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Vorwort
Der Islam ist heute ein Teil unserer Lebenswelt. Fast täglich begegnen wir
Muslimen – als Ladenbesitzer an der Ecke; auch als Star des Fußballclubs,
dessen Fan wir sind. Vielleicht aber ist auch eine Lehrerin oder ein Lehrer
an unserer Schule Muslimin oder Muslim. Auffallend sind sie durch ihre
Namen, von denen viele aus dem Arabischen, der Sprache des Koran,
abgeleitet sind, oder durch ein Kopftuch, mit dem eine Frau ihren Glauben
zum Ausdruck bringt.
Der Islam ist die Religion von über einer Milliarde Menschen in zahlreichen Ländern, mit denen Deutschland politische Beziehungen unterhält
und Handel und Wandel treibt. Was aber ist der Islam? Und wer sind die
Muslime? Inwiefern sind sie anders; und was haben wir mit ihnen
gemeinsam? Wenn die Welt, wie man sagt, wirklich ein Dorf ist, weil jeder
mit jedem verbunden ist, sollte jeder über jeden etwas wissen. Unkenntnis
oder Gleichgültigkeit können wir uns nicht mehr leisten.
Darum Islam für Kids! Die Kenntnisse, die wir früh erwerben, begleiten uns
durch das ganze Leben; sie prägen die Art unserer Begegnung mit anderen. Was wir früh lernen, macht uns immun gegen Vorurteile und Klischees; es versetzt uns in die Lage, uns unser eigenes Urteil zu bilden. Und
das ist im Falle der Religion besonders wichtig, denn noch immer entfachen religiöse Einstellungen große Emotionen. Sie können Menschen leidenschaftlich miteinander verbinden, aber auch feindselig gegeneinander
aufbringen. Islam für Kids ist also ein Beitrag zu einer friedlichen Fortentwicklung unserer Gesellschaft.
»Der Islam« – das ist ein religiöser Kosmos mit unendlichen Facetten. So
muss auch unser Autor einen weiten Bogen schlagen. Und er muss es
zugleich auf eine Weise tun, die bei den »Kids« ankommt. Seine Qualitäten
9
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Vorwort
als Kenner des Islams sind ebenso gefragt wie als Autor von Jugendliteratur. Lebhaft und anschaulich wird die Geschichte der islamischen Welt
ausgebreitet: Alles beginnt mit dem Propheten Mohammed, dem Begründer des Islams. Den glanzvollen Höhepunkten der islamischen Reiche stehen die Probleme der islamischen Welt in der Gegenwart gegenüber.
Nicht zuletzt aus ihnen ist jener Extremismus erwachsen, der die Religion
zur Rechtfertigung von Gewalt missbraucht. Hier wie an anderen sensiblen Themen – so etwa der Geltung des religiösen Rechts, der Scharia, oder
der Stellung der Frau in islamischen Gesellschaften – beweist sich die
Fähigkeit des Autors, die Dinge in eine Perspektive zu stellen, die sowohl
Muslimen wie kritischen Nicht-Muslimen akzeptabel ist.
Am roten Faden der Geschichte entfaltete sich zugleich das Panorama der
islamischen Kultur. Der Eintritt Europas vom Mittelalter in die Neuzeit ist
kaum denkbar ohne die geistige Befruchtung durch die islamische Kultur,
die damals längst zur Weltkultur geworden war.
Der Islam aber ist nicht in erster Linie Geschichte oder Kultur, er ist zuallererst eine Weise der Gestaltung der Beziehungen des Menschen zu Gott,
der im arabischen Allah genannt wird. Der Koran ist sein Wort. Für die Kids
erzählt unser Autor die frommen Geschichten und Lebensweisheiten, von
denen ihnen manches auch aus der christlichen Tradition vertraut
erscheint. Wie im Christentum ist der Gläubige im Islam umgeben von
Ritualen und Feiertagen, die seinem Leben Rhythmus und Geborgenheit
verleihen.
Anders als das Christentum aber, dessen Schriften u.a. in Hebräisch, Griechisch oder Latein verfasst sind, ist der Islam untrennbar mit der arabischen Sprache verbunden. Gott hat seine letzte Offenbarung in arabischer
Sprache zu den Menschen gebracht. Diese Tatsache hat den Islam und die
islamische Kultur zutiefst geprägt. Allah hat die arabische Sprache, in der
der Koran verfasst ist, vor allen anderen Sprachen geheiligt. Welche
Beziehungen haben die Araber, haben alle Muslime zu der arabischen
Sprache? Ein so anschauliches Kapitel wie in unserem Buch wird man nur
selten anderswo finden.
Es ist die große Herausforderung an die Muslime, ihre Religion, die sich so
eindrucksvoll durch die Geschichte entfaltet hat, mit der Gegenwart des
21. Jahrhunderts zu versöhnen. Dies gilt besonders auch für Muslime, die
nach Europa und auch nach Deutschland ausgewandert sind. Wie organisieren sie ihr Leben in Gesellschaften, die nicht vom Islam geprägt sind?
Der Autor wirft Licht in die verwirrende Zahl von Organisationen, mittels
derer Muslime einen täglichen Spagat versuchen: hier angekommen zu
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sein, ohne ihre Wurzeln in der Religion zu verlieren. Darüber steht das
Motto, das den Autor geleitet hat: »Wir leben alle in einer Welt. Wir gehören zusammen.«
»Lies« ist das erste Wort, das der Erzengel Gabriel sprach, als er Mohammed die Offenbarung Gottes brachte. Lest, Kids, was die Muslime in ihrer
langen Geschichte vom 7. Jahrhundert bis heute daraus gemacht haben.
Dies nicht nur im Sinne der Religion – Links führen zu überraschenden
Eintragungen, etwa zu Tausendundeine Nacht oder Abenteuer-Literatur.
Die Hubschrauberreise im letzten Kapitel über die kulturellen Attraktionen der arabisch-islamischen Welt weckt Abenteuerlust nach persönlichen Entdeckungen.
Die jungen Menschen, die dieses Buch gelesen haben, werden gefeit sein,
den Klischees und Vereinfachungen zu verfallen, die das Stichwort »Islam«
umgeben. Das Buch wird sie freilich auch nicht unkritisch zurücklassen
gegenüber vielem, was Muslime selbst in der Gegenwart aus ihrer Religion machen. Aber vor dem Hintergrund des umfassenden Bildes von Theologie und Geschichte, Kultur und Menschlichkeit werden sie erkennen,
dass die Muslime in ihrer Nachbarschaft und in der Welt bemüht sind, sich
in die Welt des 21. Jahrhunderts einzubringen – eben als Muslime.
Es ist dem Verlag, der bisher hauptsächlich Computer und Naturwissenschaften den Kids nahe brachte, zu danken, dass er mit dem Buch eine
Öffnung zu historisch-geisteswissenschaftlichen Themen vornimmt.

Udo Steinbach, Deutsches Orient-Institut
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Einleitung
In diesem Buch stelle ich dir die Welt des Islam vor. Es ist eine große bunte
Welt mit einer langen Geschichte. Sie beginnt vor 1400 Jahren. Eine so
lange Zeit kann man sich kaum vorstellen, vor allem als Kid. Das
geschichtliche Gedächtnis entwickelt sich erst später, wenn man selbst
ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Mach dir also nicht zu viele Sorgen,
wenn du dir nicht gleich alle Namen merken kannst.
Zuerst erzähle ich dir die spannende Geschichte des Islam. Ein Mann
namens MuÎammad wird dir begegnen, der eines Tages zu seinen Leuten
kam und sagte, der Engel Gabriel sei ihm erschienen und er habe Gottes
Wort empfangen. Du erfährst, wie dieser Mann von Mekka nach Medina
auswanderte und eine neue Zeitrechnung begann.
Danach will ich dir von der unglaublichen Verbreitung der islamischen
Kultur berichten. Besonders von der Blüte der Wissenschaften, weil die
deutsche und viele andere Kulturen davon beeinflusst wurden. Die Null
zum Beispiel ist von muslimischen Arabern über den Handel in der Welt
bekannt geworden. Vorher gab es so etwas nicht und man musste
umständliche Rechnungen durchführen. Hättest du das gedacht?
Nicht immer verlief der Kulturaustausch friedlich, es gab Kriege und
Kreuzzüge. Im Jahr 1798 stand Napoleon Bonaparte vor den ägyptischen
Pyramiden. Bis zur heutigen Zeit erzähle ich, in der die meisten arabischen
und muslimischen Länder unabhängig und modern geworden sind.
Wenn du dann eine Vorstellung davon hast, was damals passiert ist,
erkläre ich dir die Grundlagen des islamischen Glaubens und seiner Kultur.
Du lernst, wie der Koran aufgebaut ist und was drinsteht. Wenn wir ihn
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Einleitung
mit der Bibel vergleichen, finden wir viele Übereinstimmungen, von Adam
und Eva über Moses, Noah, Abraham und Jesus. Du bekommst außerdem
einen Einblick in die arabische Sprache, in der der Koran aufgeschrieben
wurde. Und in die Glaubenslehre: Was bedeutet das Wort »Islam«? Woran
glaubt ein Muslim? Wie beten Muslime? Welche Rituale und Kulte gibt
es? Wie funktioniert das islamische Recht, die Scharia? Müssen Frauen ein
Kopftuch tragen? Was ist der Unterschied zwischen einer Moschee und
einer Kirche?
In Deutschland gibt es auch Muslime. Viele sind in Deutschland geboren,
andere sind eingewandert. Sie sind ein Teil der Gesellschaft. Auch für
diese Kids ist »Islam für Kids« geschrieben worden. Von Deutschland und
dem Islam in der heutigen Zeit handelt das vorletzte Kapitel des Buches.
Die deutsche Islamwissenschaft stelle ich dir vor und ein Museum für arabisch-islamische Wissenschaften in Frankfurt. Wir fragen, welche Bedeutung Religionen heute überhaupt haben. Wir werden uns auch mit dem
Terrorismus beschäftigen, denn als die beiden Türme in New York eingestürzt waren, hat sich die Welt verändert und es gab sogar Kriege.
Am Schluss des Buches unternehmen wir einen Rundflug mit dem Hubschrauber und fliegen durch die meisten Länder der arabisch-islamischen
Welt. Dabei überlegen wir, was man tun kann, um die Welt näher zum
Frieden zu bringen.
Wenn du am Ende von »Islam für Kids« angekommen bist, hast du viele
nützliche Informationen bekommen, die dir helfen, deine Umgebung, die
Geschichte und vielleicht dich selbst ein bisschen besser zu verstehen.
Außerdem gebe ich dir Tipps, was du lesen und machen kannst, wenn du
noch mehr wissen willst. Zu jedem Kapitel gibt es eine Zusammenfassung
und einen Teil mit Fragen und Aufgaben. Die Lösungen zu den Aufgaben
stehen hinten im Buch. Im Stichwortverzeichnis kannst du Namen und
Fachbegriffe nachschlagen.
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Hinweise zur Benutzung des Buches

Hinweise zur Benutzung des
Buches
Gleich beginnt die Reise. Hier noch einige Hinweise zur Benutzung des
Buches. Auf vielen Seiten findest du dunkel abgehobene Kästen. Die Symbole haben folgende Bedeutung:

Siehst du am Seitenrand den arabischen Jungen (er heißt Aladin und
ist ein Freund von Tim und Nele, die dich das ganze Buch über begleiten), dann steht in dem Kasten eine Biografie und du erfährst etwas
über eine Person der Geschichte.

Das Ausrufezeichen sagt dir, dass etwas Wichtiges in dem Kasten
steht, das du zum Verständnis unbedingt brauchst.

Zitate aus dem Koran erkennst du am Buch-Symbol am Seitenrand.

Wenn der Hund Buffi auftritt, stehen in dem Kasten Hintergrundinformationen zu dem Thema, das gerade behandelt wird.
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Einleitung

Umschrift arabischer Wörter
Viele der Namen in diesem Buch kommen aus dem Arabischen. Die Buchstaben stimmen nicht immer mit den deutschen überein. Ich habe mich
dafür entschieden, die offizielle Umschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft zu verwenden, um eine einheitliche Schreibweise zu
erreichen.

Die Buchstabenliste mit der Erklärung der Umschrift findest du im
Kapitel zur arabischen Sprache auf den Seiten 163 und 164.

Außer bei bekannten Städtenamen und häufigen Begriffen wie »Hidschra«, »Kaaba«, »Hadsch« und »Scharia« (die du alle erklärt bekommen
wirst) wird überall die Umschrift verwendet. Die allerwichtigsten Zeichen
sind:
Á, Ð, Ù – lange Vokale haben einen Oberstrich
š – »sch«
Ê – »dsch«
Ì – »ch« wie in »Dach«

Und, neugierig geworden? Na dann nichts wie los! Die arabische Wüste
wartet schon auf dich.
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Die Geburtsstunde
des Islam
Jeder große Gedanke beginnt irgendwo, so auch der Islam. Aber wie und
wo fing alles an? Das wirst du auf den folgenden Seiten erfahren.
In diesem Kapitel …
$ siehst du die Szene der ersten koranischen Offenbarung.
$ kannst du dir ein Bild davon machen, wie es in Arabien zu dieser Zeit
zuging.
$ lernst du den islamischen Propheten MuÎammad kennen.
$ hörst du von der neuen Zeitrechnung im Jahre 622 n. Chr.
$ begleitest du die Nachfolger des Propheten.
$ erfährst du, wie das islamische Weltreich entstanden ist.
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1

Die Geburtsstunde des Islam

»Lies!«
Ganz plötzlich, so sagt die Überlieferung, und aus dem Schlaf gerissen, spürte MuÎammad die Gegenwart des Erzengels Gabriel, der ihm
eine Schriftrolle entgegenhielt und zu ihm sprach: »Lies! Im Namen
deines Herrn, der erschuf. Erschuf den Menschen aus geronnenem
Blut. Lies, denn dein Herr ist allgütig. Der die Feder gelehrt hat, gelehrt
den Menschen, was er nicht gewusst hat.« Diese Offenbarung waren
die ersten Worte des Koran – allerdings auf Arabisch. Es geschah
ungefähr im Jahr 610 nach Christus, in der »Nacht der Bestimmung«
im Monat Ramadan, in einer Höhle auf dem Berg Hira, nahe Mekka
im heutigen Saudi-Arabien.

Abb. 1.1: MuÎammad am Berg Hira,
osmanische Miniatur
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Arabien vor dem Islam
Zum Glück gibt es zum Leben von MuÎammad ibn ÝAbdullÁh ibn ÝAbdu
l-MuÔÔalib viele Überlieferungen. Die ersten Muslime haben nämlich alles
aufgeschrieben oder auswendig weitergegeben, was die neue Religion
betraf. Moment mal, neue Religion? Aber nein, MuÎammad sprach vom
selben Gott der Juden und der Christen, nur als neuer Prophet. Ein Mann
von etwa 40 Jahren, der sagte, dass er Gottes Wort hört und mitteilt.
Anfangs glaubte ihm fast niemand. Man hielt ihn für verrückt oder anmaßend. Würdest du so etwas glauben?
Nach und nach kamen mehr Teile der Offenbarung zu MuÎammad und er
gab sie weiter. Seine Frau ËadÐÊa und ihr christlicher Cousin Waraqa
waren die Ersten, die MuÎammad glaubten. Sie waren die ersten Muslime. Sein 10-jähriger Cousin ÝAlÐ und die Freunde AbÙ Bakr und Zaid
folgten. Der Gesandte Gottes, wie er im Koran genannt wird, ging in die
Stadt zurück und trug seine Worte vor. Im Laufe der Zeit sammelte sich
einiges an und es gab Mekkaner, denen die Rede gefiel, weil sie von einem
barmherzigen und gütigen Gott handelte.
Jeden neuen Text nannte man »Sure«. Er bestand aus einzelnen Versen, die
»Àya« heißen und das Ganze war der »QurÞÁn«. Das bedeutet wörtlich:
»Den man oft (vor-)lesen soll«. Die Suren waren wie Predigten, die die
Leute hörten. Wenn MuÎammad den Koran vortrug, hob er dabei die
Stimme, fast als würde er singen. Die Worte klangen für die Mekkaner wie
Dichtung oder Schwüre, aber eigentlich hatten sie so etwas noch nie
gehört. Einige Zuhörer bekamen Angst, andere waren hingerissen. Es war
also nicht nur der Inhalt der Worte, der überzeugt hat, sondern es ging
auch um ihre Schönheit und die des Vortrags.
Damit war der Islam geboren, als Ergänzung zum Judentum und Christentum. Islam bedeutet Hingabe. Das ist die wörtliche Übersetzung. Ein Muslim ist vom Wortsinn her der, der sich Gott hingibt und sich Gott anvertraut. So steht es auch im Koran.

Arabien vor dem Islam
Die Arabische Halbinsel, auf der die Stadt Mekka liegt, stand unmittelbar
vor dem Islam nicht im Zentrum der geschichtlichen Ereignisse. Schauen
wir einmal auf die Umgebung dieses Ortes: Im Westen und Norden lag das
riesige oströmische Reich mit großen Städten und Verwaltungen. Der
römische Staat hatte das Christentum angenommen und in Teilen der
damaligen Welt verbreitet, nicht nur in Europa. Dabei hatte sich das Zentrum von Rom nach Konstantinopel in der heutigen Türkei verschoben.
Man nannte es auch das Byzantinische Reich, weil Konstantinopel zuvor
Byzanz hieß.
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Im Osten gab es eine zweite Großmacht, die Perser. Ihr Mittelpunkt war
der Iran und das ganze Gebiet ihrer Herrschaft wurde das Sassanidische
Reich genannt. Byzanz und Persien hatten jeweils eine eigene Schrift und
schon damals eine lange Geschichte, auf die sie zurückblicken konnten.
Sie kämpften an verschiedenen Orten gegeneinander, um ihr Einflussgebiet zu vergrößern, vor allem im Norden der Arabischen Halbinsel. Einige
der arabischen Völker gehörten zu Byzanz, zum Beispiel die Ghassaniden.
Andere standen unter persischer Herrschaft, wie die Lachmiden.
Waren im Süden von Mekka auch Großreiche? Ja und nein. Der Süden des
alten Arabien hatte seine Blütezeit mit Hochkulturen bereits hinter sich.
Mehr als tausend Jahre lang existierten dort mächtige Völker wie die
Minäer, die Sabäer und die Himjariten. Sie hatten eine hoch entwickelte
Technik mit Staudämmen und Bewässerungsanlagen, dazu Schätze, mit
denen sie Handel trieben, nämlich Weihrauch und Myrrhe. Der Handelsweg ist berühmt unter dem Namen »Weihrauchstraße«.
Das bekannteste Land im Süden Arabiens war und ist der Jemen. Ungefähr
im Jahr 575 nach Christus brach der Staudamm von MaÞrib im Jemen, der
zu den großartigsten Bauwerken der Menschheit gezählt wurde. Dieses
Ereignis markiert das Ende der goldenen Zeit im Süden. Eine Weile lang
stand Südarabien unter dem Einfluss von Äthiopien, einem Land im Osten
Afrikas, in dem Christen lebten.
Auf dieser Karte siehst du die Arabische Halbinsel vor der Zeit des
Islam.

Abb. 1.2: Die Arabische Halbinsel in
vorislamischer Zeit
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Arabien vor dem Islam
Fassen wir zusammen: Arabien lag beim Eintreten des Islam im Machtgebiet zwischen den persischen Sassaniden im Osten und dem christlichen
Byzanz im Westen. Besonders der Norden Arabiens war umkämpft. Die
südarabischen Hochkulturen waren verblüht.
Es ist gar nicht so einfach, sich in diese Zeit zu versetzen, denn wir nehmen durch unsere heutige Kultur vieles für selbstverständlich, was es
damals noch gar nicht gab. Die Wissenschaft erklärt uns heute, wie die
Welt beschaffen ist, und das Fernsehen lässt uns Bilder aus entfernten
Ländern sehen, ohne dass wir selbst dorthin fahren müssen. Damals gab
es viel mehr Rätsel und Unwissenheit, in Mekka genauso wie in Europa.

Sesshafte und Nomaden
Die Gesellschaft in Arabien war nicht einheitlich. Die meisten Leute lebten
in Stämmen und Sippen. Ein Stamm war bestimmt durch die Herkunft
seiner Mitglieder, vor allem durch den gemeinsamen Dialekt, also die
Sprache. Die Entscheidungen für den Stamm traf der Scheich, das Oberhaupt. Es gab zwei Arten des Zusammenlebens: Da waren die Bauern, die
Getreide und Datteln anbauten, und die Handwerker und Händler. Ihre
Wohnungen lagen in den Oasen und fruchtbaren Landstrichen. Sie waren
sesshaft so wie du. Du wohnst doch auch in einem festen Zuhause, oder?
Sonst wärst du nämlich ein wandernder Nomade. Die gab es in Arabien
auch. Sie zogen mit ihren Kamelen, Ziegen und Schafen von einem Weideplatz zum nächsten. Die Nomaden wurden auch »Beduinen« genannt.
Oasen und Karawanen
Ganz wichtig waren die Oasen wegen des Wassers und weil man dort
einigermaßen in Sicherheit war. Man konnte nämlich nicht einfach die
Polizei rufen, wenn man unterwegs in der Wüste Probleme bekam. Die
Händler schlossen sich deshalb meistens zu größeren Gruppen zusammen, wenn sie ihre wertvollen Waren in die Städte brachten. Sie reisten
in Karawanen und waren froh, wenn sie den nächsten Lagerplatz ohne
Zwischenfälle erreicht hatten. Eine Karawane brauchte ungefähr drei
Monate, um vom Jemen bis zum Mittelmeer zu kommen, ein schneller
Reiter schaffte die Strecke in vier Wochen.
Mekka war eine Oase, ein Handelszentrum in der Wüste, und die Leute der
Umgebung trafen sich dort und tauschten Waren und Gedanken aus. Es
war eine reiche Stadt und sie verhielt sich neutral im Streit zwischen den
Großmächten Byzanz und Persien.
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Abb. 1.3: Wüste des Sinai, nördlich von Arabien

Die Wüste und Gott
In der Wüste ist viel Platz. Wenn man dort reist und die Weite sieht, denkt
man über das Leben nach, über die Unendlichkeit und die Natur. Es gibt
nicht so viele Stimmen um einen herum, nicht so viel Ablenkung. Das war
früher nicht anders als heute. Warst du schon einmal in einer Wüste? Man
denkt auch über Gott nach und fragt sich, wo die Sterne und das Wasser
und die Pflanzen, die Tiere und die Menschen eigentlich herkommen.
Judentum, Christentum, Islam, all diese Religionen sind in der gleichen
Region entstanden: Moses kam aus Ägypten und lebte lange in der Wüste
des Sinai. Die meisten Propheten waren in Palästina, das nordöstlich an
Ägypten grenzt. Auch Jesus kommt von dort.
Es gab in Mekka und Arabien bereits Gläubige, Juden und einige Christen.
Andere Bewohner glaubten an Götter mit Namen wie Hubal, ManÁt und
Al-LÁt. Der Glaube an Geister und Dämonen war ebenfalls verbreitet. Verschiedene Götter wurden angebetet, wie bei den alten Griechen und
Römern, die damals noch gar nicht so alt waren. Man stellte Götzen her,
Figuren aus Stein oder anderem Material, die einen Gott darstellten. Manche Araber sahen die Natur oder das Schicksal als eine Art Religion.
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Tücken der Geschichtswissenschaft

Abb. 1.4: Die Kaaba in Mekka. Foto: Abu Zayd, Webshots Community

Die Kaaba
Die wichtigsten Statuen von Göttern der Mekkaner standen in der Kaaba,
einem Gebäude, das schon vor dem Islam als heilig galt und der Sage
nach vom ersten Menschen Adam gebaut wurde. Es soll in Vergessenheit
geraten und später vom Propheten Abraham und seinem Sohn Ismael
neu errichtet worden sein. In einer Ecke der Kaaba sind Teile eines
schwarzen Steins eingebaut, der als besonders heilig gilt. Vielleicht handelt es sich bei dem schwarzen Stein um einen Meteoriten aus dem
Weltall.

Tücken der
Geschichtswissenschaft
Bevor wir uns ansehen, wie das mit dem Islam und dem Koran denn nun
im Einzelnen weiterging, müssen wir einmal anhalten und uns überlegen,
was wir da eigentlich anschauen und wie wir das tun. Was, das ist dir zu
langweilig? Du willst lieber die Geschichte weiterlesen? Na gut, aber du
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kennst das wahrscheinlich selbst, dass es oft mehrere Versionen einer
Geschichte gibt. Wenn du mit deiner besten Freundin ins Kino gehst und
ihr gefällt der Film nicht, dir aber sehr, dann werdet ihr völlig unterschiedlich darüber berichten. Oder wenn zwei sich streiten, dann hat jeder seine
Sichtweise und erzählt sie.

Geschichtsschreibung hat Gründe
Wenn nun in ganz frühen Zeiten etwas Wichtiges passiert ist und die
Leute es aufgeschrieben haben, dann müssen wir uns immer fragen: Vor
welchem Hintergrund haben sie es aufgeschrieben, wer hat es getan und
warum? Geschichte, so sagt man manchmal, wird von den Siegern
geschrieben. Nicht jede Version wird weitergetragen, manche verschwinden ganz.
Man merkt das schon an der Themenwahl. Ist dir schon einmal aufgefallen, wie oft es nur um Herrschergeschichte und Kriegsgeschichte geht,
wenn man von »Geschichte« spricht? Warum ist das eigentlich so? Wenn
wir wissen wollen, wie die einfachen Leute in einer früheren Zeit gelebt
haben, dann ist das doch auch Geschichte. Du siehst, wie viele Möglichkeiten man hat, über Geschichte zu sprechen.

Was sagen die Quellen?
Es gibt noch ein paar Tücken, von denen du wissen solltest. Im nächsten
Abschnitt geht es um das Leben von MuÎammad. Die, die als Erste davon
erzählt haben, haben ihn meistens sehr verehrt. Bei allen wichtigen Personen der Weltgeschichte findet man eine Legendenbildung. Die Leute
wollten, dass das Gute in Erinnerung bleibt, also betonten sie es. Das ist
menschlich und genau so auch in der europäischen Geschichte.
Wenn man ganz frühe Quellen mit späteren vergleicht, kann man in einigen Fällen sehen, wie sich einzelne Geschichten im Lauf der Zeit erweitert
haben. Von »Quellen« spricht man, wenn man die textlichen Beweisstücke
meint. Zum Beispiel alte Handschriften. Du kennst vielleicht das Spiel
»Stille Post«. So ähnlich ist es in der Geschichtsüberlieferung auch: Die
eine Generation flüstert der nächsten etwas ins Ohr, und bei jedem Weitergeben kann sich die Sache ein bisschen verändern. Wenn man also
wirklich wissen will, was damals passiert ist, ist das nicht immer leicht.
Die frühsten Quellen über den Islam sind auch nicht immer als Geschichtsbücher gedacht. Alle Aussprüche und Beschreibungen von Taten
des islamischen Propheten wurden zum Beispiel wichtig für die Recht24
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sprechung. Da kam es auf den Rechtsfall mehr an als auf geschichtliche
Genauigkeit.
Vor tausend Jahren war das Schreiben von Geschichte etwas anderes als
heute. Auf alten Gemälden sieht man manchmal mehrere Ereignisse in
einem Bild zusammengefasst. Ähnlich kann man es sich bei den
Geschichtsschreibern vorstellen. Sie machten sich ein Bild von den komplizierten Sachverhalten und brachten die einzelnen Versionen zusammen.
Fassen wir zusammen: Um Geschichte zu verstehen, musst du
bedenken,
0 dass es mehrere Versionen der Geschichte geben kann.
0 dass Geschichte oft aus einer bestimmten Sicht geschrieben wird.
0 dass es einen Unterschied gibt zwischen Herrschergeschichte und
der Geschichte der einfachen Leute.
0 dass sich um beliebte Personen Legenden bilden.
0 dass Geschichte durch die Überlieferung verändert sein kann
(»Stille Post«).
0 dass frühe Geschichtsüberlieferung manchmal in Bildern spricht
und nicht immer wörtlich zu verstehen ist.
0 dass nicht jeder überlieferte Text historisch gemeint ist.
Du siehst schon, ein bisschen Nachdenken ist nötig, bevor man sich auf
das Abenteuer Geschichte einlassen kann. Jetzt aber schnell zurück nach
Arabien!

Muhammad
in Mekka
.
Wir waren stehen geblieben in Arabien, kurz vor der Entstehung des Islam,
in der Umgebung, in die MuÎammad hineingeboren wurde. Bald erfährst
du, wie sich diese Umgebung innerhalb von kurzer Zeit völlig veränderte.
Natürlich ist die Landschaft gleich geblieben, auch die Beduinen und die
Karawanen waren noch da, aber die Vorstellungswelt, die Gesprächsthemen, die Sitten, Traditionen und die politische Ordnung, all das wurde
erweitert und zu einem großen Teil durch Neues ersetzt.
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Das Leben MuÎammads
Das Leben MuÎammads kann man in drei Abschnitte unterteilen: Zuerst
in die Zeit, bevor er Prophet wurde, dann den Teil, in dem er Prophet und
in Mekka war, und schließlich die Jahre in Medina, wohin er auswanderte. Die meisten Informationen gibt es über die spätere Zeit, denn da
war MuÎammad bekannt und fast jeder sprach über ihn und die neue
Glaubensgemeinschaft. Und was weiß man über seine Kindheit und
Jugend?
Sein Name gibt die ersten Hinweise. Betrachten wir ihn etwas genauer:

AbÙ l-QÁsim MuÎammad ibn ÝAbdullÁh ibn ÝAbdu l-MuÔÔalib ibn
HÁšim.

Man kann das übersetzen, dann heißt es: Vater des QÁsim, MuÎammad,
Sohn des ÝAbdullÁh, Sohn des ÝAbdu l-MuÔÔalib Sohn des HÁšim. Sein
Vater hieß also ÝAbdullÁh, sein Großvater ÝAbdu l-MuÔÔalib und sein
Urgroßvater HÁšim. Man sieht an den Namen, dass Männer im Mittelpunkt der Familien standen.

Kindheit und Jugend
Die Überlieferung sagt, dass MuÎammad im »Jahr des Elefanten« geboren
wurde, und man nimmt an, dass damit das Jahr 570 unserer Zeitrechnung
gemeint ist. Er verlor früh seine Eltern. Den Vater hat er nie kennen
gelernt, denn er starb kurz vor seiner Geburt. Die Mutter hieß AmÐna, sie
starb, als der Junge vier oder sechs Jahre alt war. Geschwister hatte er
keine. So lebte MuÎammad zwei Jahre lang beim Großvater ÝAbdu
l-MuÔÔalib bis zu dessen Tod. Danach, mit etwa acht Jahren, kam er in die
Obhut seines Onkels väterlicherseits, der hieß AbÙ ÓÁlib. In seiner Kindheit kümmerten sich Ammen um den Jungen. Bei AbÙ ÓÁlib wuchs das
Waisenkind MuÎammad heran und lernte in jugendlichem Alter, Ziegen
und Schafe zu hüten, Handel zu treiben und Geschäfte zu machen. Das
wurde sein Beruf: Kaufmann.
Mit seinem Onkel reiste er nach Syrien und in den Jemen und lernte die
große weite Welt kennen. So wird man es wohl empfinden, wenn man
zum ersten Mal aus seiner Stadt herauskommt und weit von zu Haus eine
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Aufgabe zu erfüllen hat. Auf den Reisen, den Lagerplätzen und den Märkten hat er viel Neues gehört und die unterschiedlichsten Menschen kennen gelernt. Wie aufregend wäre es, wenn wir Augenzeugenberichte
davon hätten!
Konnte MuÎammad lesen?
Manche Muslime sagen, dass MuÎammad nicht lesen und nicht schreiben konnte, weil er im Koran »ummÐ« genannt wird. Dieses Wort heißt
heute »Analphabet«, also jemand, der nicht lesen und schreiben kann. Im
Koran bedeutet es aber, dass jemand nicht zum Judentum oder Christentum gehört, also zu den Schriftreligionen. Die meisten Gelehrten, Nichtmuslime und Muslime, gehen davon aus, dass MuÎammad lesen und
schreiben konnte.
Was man glauben kann, ist, dass er sich einen guten Ruf als Händler
erwarb und er als zuverlässiger Ehrenmann bekannt war. Er heiratete die
reiche Kaufmannswitwe ËadÐÊa, die um einiges älter war als er. Eigentlich heiratete sie ihn. Er war ungefähr fünfundzwanzig Jahre alt, als er für
sie die Geschäfte führte. Dadurch erreichte MuÎammad ein höheres
Ansehen in Mekka. ËadÐÊa war eine Ausnahme in ihrer Umgebung. Die
meisten Frauen im damaligen Mekka hatten es nicht so gut wie sie. Man
sieht an ihrem Beispiel allerdings, dass es Frauen auch nicht immer
schlecht hatten.

Die Quraiš
Was kann man über die Familie und den Stamm sagen, aus dem er
kommt? Du hast bereits gelesen, dass die Leute in Stammesverbänden
lebten. Der Name von MuÎammads Stamm war Quraiš. Die Quraiš
waren zum mächtigsten und reichsten Stamm in Mekka aufgestiegen. Sie
verwalteten das Heiligtum der Kaaba und verdienten an den Pilgern und
Händlern. Innerhalb der Quraiš gab es mehrere Familien und Sippen.
MuÎammads Familie wurde nach dem Urgroßvater HÁšim benannt. Die
Familie der BanÙ HÁšim, der Söhne des HÁšim oder auch HÁšimiten,
hatte innerhalb der Quraiš nicht die höchste Position.
Bevor er die ersten Offenbarungen empfing, hatte MuÎammad einige
Kinder mit seiner Frau. Genannt werden die Söhne QÁsim, ÝAbdullÁh,
IbrÁhÐm und die Töchter Zainab, Ruqaiya, Umm Kul×Ùm und FÁÔima. Bis
auf FÁÔima starben alle früh. So schreibt es der Biograf Ibn IsÎÁq.
MuÎammad und ËadÐÊa haben bestimmt sehr darunter gelitten, dass sie
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ihre Kinder verloren. Früher geschah so etwas leider häufig. MuÎammad
ging damals oft aus der Stadt in die Wüste und suchte den Berg Hira auf.
Und da geschah, was ich dir am Anfang des Kapitels erzählt habe. Mit den
ersten Offenbarungen wurde der Islam geboren.

Abb. 1.5: Höhleneingang am
Berg Hira. Foto: Nazli

FÁÔima
FÁÔima, »die Leuchtende«, war die einzige von MuÎammads Kindern,

die Nachkommen hatte. Sie heiratete in Medina ihren Großcousin, den
späteren Kalifen ÝAlÐ, und überlebte ihren Vater nur um kurze Zeit. Ihre
Söhne hießen Íasan und Íusain, die Töchter Zainab und Umm Kul×Ùm.
FÁÔima ist eine der zentralen Frauengestalten im Islam. Sie gilt als Verkörperung islamischer Tugenden und war dem Propheten zeitlebens nah.
Später benannte sich eine Herrscherfamilie nach ihr, die Fatimiden. Im
Volksglauben ist das Zeichen der FÁÔima eine offene Hand mit fünf Fingern. Sie soll das Böse fernhalten, auch den bösen Blick. »FÁÔimas Hand«
ist besonders in Nordafrika ein bekanntes Symbol, das zum Beispiel als
Halsband-Anhänger getragen wird.
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Abb. 1.6: Fatimas Hand.
Foto: Sabine Yacoub

MuÎammad zweifelte anfangs, wenn er mit Worten nach Hause kam, die

von Gott selbst stammen sollten. Er zweifelte auch, wenn er ohne Worte
nach Hause kam. Für eine längere Zeit hörten die Offenbarungen nämlich
plötzlich auf. Aber seine Frau und die allerersten Anhänger glaubten
daran, dass alles echt war, und auch mit den göttlichen Texten ging es
weiter.
Die neue Religion hatte es nicht leicht. Nach zehn Jahren von Offenbarungen waren nicht viele von MuÎammad überzeugt. Insgesamt waren
es weniger als zweihundert Musliminnen und Muslime.

Hadiga und Abu Talib sterben
Im Jahr 619 oder 620 unserer Zeitrechnung kam es zu einem Wendepunkt,
denn sowohl sein Onkel als auch seine Frau starben. Sie waren der wichtigste Schutz für MuÎammad gewesen, weil sie ihn in allem unterstützten. Mehrmals waren die Stammesführer der Quraiš zum Onkel AbÙ
ÓÁlib gekommen, um sich über MuÎammad zu beschweren. Jedes Mal
hatte er seinen Neffen in Schutz genommen.
Es waren ja keine Kleinigkeiten, von denen MuÎammad sprach, sondern
es schien, als sollte alles auf einmal anders werden. Der »Gesandte Gottes«, wie er im Koran genannt wurde, behauptete öffentlich, dass es nur
einen einzigen Gott gab, der anzubeten war. Als die Mekkaner vorschlugen, dass er ja seinen Gott auch in die Kaaba stellen könne, neben die
anderen, lehnte er ab. Die Wahrsager und Zauberer lehnte er auch ab.
Mit diesen Ansichten stellte er die Ordnung der Stämme in Frage. Im Islam
war es nicht ein Stammesführer, der alles bestimmen konnte und dem
alles gehörte, sondern Gott. Vor Gott war der Mensch frei. Diese Idee interessierte besonders Sklaven, Frauen und Arme, die weniger oder gar keine
Rechte hatten.
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MuÎammad predigte vom Tag des Jüngsten Gerichts, an dem die Toten
auferstehen und von Gott für ihre guten und ihre schlechten Taten auf
Erden belohnt oder bestraft werden würden. Im Koran wird dieser Tag mit
kräftigen sprachlichen Bildern von gewaltigen Naturereignissen ausgemalt. Für die mekkanischen Führer war MuÎammad ein Unruhestifter, der
alles durcheinander bringen wollte. Die ersten Muslime mussten sich
beschimpfen lassen und je länger sich der neue Glaube hielt, desto heftiger wurden die Angriffe.

Jetzt, nach dem Tod seiner wichtigsten Fürsprecher,
wuchs der Druck auf MuÎammad und die Muslime
enorm. Einige wanderten nach Äthiopien aus, um ihre
Ruhe vor den Quraiš zu haben. MuÎammad hielt sie
nicht davon ab und ermahnte sie, sich dort den Christen
gegenüber gut zu benehmen.

Auswanderungsgedanken
In Mekka konnte sich MuÎammad nicht durchsetzen und
er suchte nach Alternativen. Er sprach mit den Stammesführern der Stadt ÓÁ’if im Süden, wurde aber ausgelacht,
ja sogar körperlich verletzt, als er sie besuchte und vom
Islam erzählte.

Abb. 1.7: Die nächtliche Himmelfahrt, Buchillustration von 1514

Die nächtliche Himmelfahrt
Nach seiner Rückkehr – so sagt die Überlieferung – kamen einige
wütende Mekkaner zu AbÙ Bakr, einem der ersten und zugleich angesehensten Muslimen. MuÎammad habe ihnen eine seltsame Geschichte
erzählt, von einer nächtlichen Reise und einer Himmelfahrt, auf Arabisch: »IsrÁ« und »MiÝrÁÊ«. Demnach sei Gabriel MuÎammad erschienen, der sich in der Kaaba aufhielt, und hatte ein geflügeltes Pferd mitgebracht. Das hieß BurÁq. Mit ihm sei MuÎammad in einer einzigen
Nacht ins entfernte Heiligtum in Jerusalem geflogen, wo er mit den
anderen Propheten gebetet haben soll. Danach sei er auf BurÁq in den
Himmel auf- und in die Hölle abgestiegen. Er habe mit Gott und den
Propheten gesprochen.
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Für die damals Mächtigen war MuÎammad besonders deshalb so gefährlich, weil sie nie wissen konnten, was als Nächstes in den Offenbarungen
ausgesagt würde.
Doch da war ein anderer Ort, vierhundert Kilometer entfernt, wo jemand
wie er gebraucht wurde. Vierhundert Kilometer, das bedeutete damals
eine Reise von bis zu elf Tagen, je nachdem, ob man ein Pferd hatte, ein
Kamel oder ob man zu Fuß gehen musste. In Ya×rib, das später Medina
genannt wurde, lagen die Stämme im Streit. Sie wünschten sich jemanden von außen, der ihnen half, Frieden zu schließen. MuÎammad und
seine Religion machten Eindruck auf die Stämme von Ya×rib und gaben
ihnen Hoffnung.
MuÎammad hatte seinerseits auch Hoff-

nungen, nicht nur auf ein Ende der Verfolgung. Die Juden und Christen in Ya×rib
waren bereits Anhänger der Buchreligion,
weil sie die Bibel hatten, die nach Meinung MuÎammads vom Koran nur bestätigt wurde. Sie verehrten Moses, Abraham
und Jesus, genau wie er. Bestimmt würde
er bei ihnen Gehör finden und sie mit dem
Koran überzeugen, so dachte er.
Schon erreichte ihn die Nachricht, dass es
Mordpläne gegen ihn gab und dass ein
Attentat unmittelbar bevorstand. Also
verließ MuÎammad Mekka im Jahr 622
nach Christus und wanderte aus nach
Medina.

Abb. 1.8: Von Mekka nach Medina.
Karte: Sabine Yacoub
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Die anderen Muslime waren bereits vor MuÎammad nach Medina ausgezogen, am 9. September 622 folgte ihr Prophet nach. Ohne die Hilfe der
Stämme in Ya×rib hätte diese Auswanderung nicht gelingen können. In
der Stadt ÝAqaba nahe Mekka hatte sich MuÎammad mit seinen neuen
Freunden besprochen. Jeder der auswandernden Muslime bekam einen
der Helfer aus Ya×rib – auf Arabisch: »AnÒÁr« – als Partner, damit sich die
Neuen gut in der Stadt einleben konnten.

Die erste Moschee
Das Erste, was MuÎammad machte, als er in der Stadt ankam, war, eine
Moschee zu bauen. So sagt es die Überlieferung, zum Beispiel die Biografie von Ibn IsÎÁq.
Die Biografie des Propheten
Etwa hundert Jahre nach dem Tod des islamischen Propheten verfasste
der Gelehrte Ibn IsÎÁq (starb 768) eine Biografie, in der die Stationen
MuÎammads Lebens in der Reihenfolge und mit vielen Einzelheiten
erzählt werden. In der Überarbeitung des Ibn HišÁm (starb 834) ist es
eine der Hauptquellen über das Leben MuÎammads. Die wichtigsten
Teile hat Professor Gernot Rotter übersetzt. Sie sind auf Deutsch in
Buchform erhältlich.
Es kann sein, dass es wörtlich stimmt, dass MuÎammad in Medina als
Erstes eine Moschee errichtete. Es kann auch sein, dass es ein Bild ist. Ein
Symbol, also ein Zeichen für die veränderte Lage.
Von Moscheen ist in Mekka noch nicht in dieser Art die Rede. Es gab wohl
Heiligtümer wie die Kaaba, in denen gebetet wurde, und andere besondere Orte. Die ersten Gläubigen lebten in Mekka allerdings ständig in der
Angst, gestört zu werden. Manchmal mussten sie sich heimlich zum Gebet
treffen. Das wurde in Ya×rib anders. Dort konnte sich die Gemeinde der
Muslime sicher und respektiert fühlen. Sie ließen sich nieder und wählten
als Treffpunkt ihr eigenes öffentliches Gebäude, die Moschee.
So wichtig war es für die Muslime, vor Verfolgung sicher zu sein, dass das
Ereignis der Auswanderung zum Anfangspunkt einer neuen Zeitrechnung
bestimmt wurde, dem islamischen Kalender. Im Bewusstsein der Gruppe
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fing die Geschichte des Islam jetzt erst richtig an, mit dem Jahr Eins nach
der Hidschra. »Hidschra« ist das arabische Wort für die Auswanderung.

Die Verfassung von Medina
»Ya×rib« wurde schnell in die »Stadt des Propheten« umbenannt, oder
auch nur: »Stadt«. Das Wort für »Stadt« heißt »MadÐna«. Um die Kämpfe
zwischen den beiden Stämmen ÝAus und ËazraÊ zu beenden und um die
junge Religionsgemeinschaft zu schützen, wurde ein Vertrag geschrieben,
die so genannte Gemeindeordnung von Medina, die eine Art Verfassung
war.
Alle Bürger bildeten eine Einheit und Gemeinschaft, die »Umma«. In der
Verfassung wurde die Religionsfreiheit verankert, der Verzicht auf
Kämpfe innerhalb von Medina festgeschrieben, und zum Schutz aller
Bürger wurde ein gerichtliches System erstellt. Im Zweifelsfall stand
MuÎammads Wort am höchsten. Die Verfassung besagte außerdem,
dass die Bürger Steuern zahlen, wenn es zu einem Krieg kommt, und
dass es keine Blutrache mehr geben soll. Wenn also ein Kämpfer getötet
wurde, sollte das nicht automatisch zu noch mehr Toten führen. Über die
verfeindeten Quraiš in Mekka heißt es in dem Schriftstück, dass niemand mit ihnen ein Bündnis eingehen soll, ja nicht einmal der Handel
mit ihnen war erlaubt.

Die Gemeindeordnung von Medina war der Grundstein des islamischen Staates, dessen Bürger nicht alle Muslime waren.

Eine neue Ordnung
In Medina wurden weitere Koranstücke offenbart, die der Prophet an die
Muslime weitergab. Die gesamte Glaubenslehre und die Kulte wie das
gemeinsame Gebet entwickelten sich zu einer klaren Form.
Auf der Arabischen Halbinsel war der Wunsch nach Veränderung
bestimmt recht groß, denn der Islam bekam jetzt Zulauf. Einige Stammesführer der Umgebung nahmen den Glauben an und vergrößerten so die
Gemeinde. Die Zeit war reif für Reformen. Der Islam als Ordnung der
Gesellschaft trat an die Stelle von Stämmen und Familien.
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Islamische Regeln
Viele Sonderrechte wurden abgeschafft und der Gedanke der umfassenden Gerechtigkeit gewann an Bedeutung. Sklaven hatten die Möglichkeit, den Islam anzunehmen, und einige wurden von Muslimen freigekauft. Vor dem Islam hatten Frauen wenig Rechte, außer vielleicht reiche
Kaufmannswitwen wie MuÎammads geliebte erste Frau ËadÐÊa. Auch
das änderte sich. Besitz war Frauen nun erlaubt und sie wurden am Erbe
beteiligt. Ihr Glaube wog ebenso viel wie der der Männer. Die Ausbildung
von Kindern verbesserte sich. Regeln wurden aufgestellt, die das Töten
zwischen den Stämmen verringern sollten.
All dies führte zu mehr Freiheit, mehr Sicherheit und mehr Ordnung. Es
herrschte eine allgemeine Aufbruchstimmung, große Hoffnungen knüpften sich an das neue Denken.

Kampf gegen die Mekkaner
In Arabien wurde klar, dass nun die Quraiš und die Muslime die beiden
stärksten Kräfte waren. Ebenso klar war, dass diese beiden Gruppen sich
bekämpften. Man muss sich die Situation so vorstellen, dass es viele
Stämme und Unterstämme gab, die Bündnisse miteinander und gegeneinander schlossen. Wenn sich also zwei Stämme bekriegten, hatte das auch
für die anderen eine Bedeutung. Es kam vor, dass sich daraufhin neue
Streitigkeiten anschlossen.
Sieg bei Badr
Nach einigen Auseinandersetzungen kam es am 17. März 624 zur ersten
größeren Schlacht zwischen den Quraiš und den Muslimen beim Ort
Badr. Obwohl die Mekkaner drei Mal so viele Kämpfer hatten, gewannen
die Muslime. Zum ersten Mal erkannten die umliegenden Stämme und
die Muslime selbst, dass sie den starken Gegner überwinden konnten.
Hier begann der militärische Siegeszug der Muslime. Die Schlacht von
Badr wird in den Suren 3 und 8 des Koran erwähnt. Schon sieben Jahre
nach der Hidschra waren die Mekkaner ganz besiegt.
MuÎammads Hoffnungen gegenüber den jüdischen Stämmen erfüllten
sich allerdings nicht. Es kam zum Streit, die Bündnisse hielten nicht. Der
jüdische Stamm der BanÙ QainÙqa wurde aus Medina vertrieben, nach
einer Belagerung von etwa zwei Wochen. Äußeres Zeichen für den Bruch
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mit den jüdischen Stämmen war die Änderung der Gebetsrichtung. Nicht
mehr nach Jerusalem wie die Juden wandten sich nun die Gläubigen, sondern nach Mekka. Vers 142 der zweiten Sure des Koran hält diese Änderung fest.
Es folgten weitere Kämpfe: Am 23.03.625 wurden die Muslime von einer
mekkanischen Übermacht in die Flucht geschlagen, in der Schlacht von
UÎud bei Medina. Die Mekkaner zogen sich zurück, ohne die Stadt
Medina direkt anzugreifen und den Islam ganz zu beseitigen.
MuÎammad wurde in den Kämpfen verletzt. Ein jüdischer Stamm
namens BanÙ NaÆir hielt zu den Mekkanern und die Muslime wiesen den
Stamm aus in die nördliche Oase Ëaibar und nach Syrien.
Im Jahr 5 nach der Hidschra, also 627 nach Christus, versuchten es die
Mekkaner ein weiteres Mal. Mit einer für damalige Zeiten riesigen Truppe
von zehntausend Kämpfern zogen sie nach Medina. MuÎammad überlistete sie, indem er einen tiefen Graben um die Stadt ausheben ließ, den die
feindliche Armee nicht überwinden konnte. Der Koran berichtet davon in
Sure 33, Vers 9–32. Die Muslime vertrieben nach der Schlacht den Stamm
der BanÙ QuraiÛa, der mit den Mekkanern zusammengearbeitet hatte.
Wie passt das zusammen? Eine Religion des Friedens und der Barmherzigkeit auf der einen Seite und blutige Kämpfe auf der anderen Seite. Es ist
schwer, sich in die Zeit des frühen Islam hineinzuversetzen. Wir dürfen
nicht den Fehler machen, frühere Generationen zu sehr nach unseren
heutigen Vorstellungen zu beurteilen. Die Krieger bekämpften sich nicht
mit Maschinengewehren und Granaten, sondern standen einander Auge
in Auge gegenüber. Die Anzahl der Kämpfer und der Toten war weitaus
geringer als bei modernen Kriegen. Teile der frühesten Berichte über solche Schlachten erinnern mehr an Sportveranstaltungen als an Kriege.
Trotzdem kann man das Leben und die Sitten in Arabien als rau und unruhig bezeichnen. Es wäre falsch, die Vergangenheit nachträglich zu
beschönigen. Hier liegt ja gerade einer der wichtigsten Gründe dafür, dass
der Islam sich durchsetzte, denn eine Mehrheit wünschte sich friedlichere
Zeiten, und das war, wofür der islamische Glaube stand.

Vertrag von Hudaibiya
.
Im März 628 wurde der Vertrag von Íudaibiya geschlossen. Er wurde
benannt nach dem Ort, wo MuÎammad mit den Mekkanern verhandelte.
Unbewaffnet war er mit den Muslimen nach Mekka gezogen, um die
Wallfahrt – auf Arabisch: »Hadsch« – am Heiligtum der Kaaba zu verrichten. Die Wallfahrt zu erlauben war schon vor dem Islam Sitte in Arabien.
Die Mekkaner verweigerten sie MuÎammad aber und es kam schließlich
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zu einem Kompromiss: Erst für das folgende Jahr wurde den Muslimen der
Hadsch erlaubt. Außerdem sollte zehn Jahre lang Frieden herrschen.
Der Vertrag legte fest, dass Mekkaner, die ohne Erlaubnis zu den Muslimen nach Medina überliefen, wieder an die Quraiš ausgeliefert werden
sollten. Andersherum sollte das nicht gelten: Wenn ein Muslim zu den
Mekkanern überlief, musste er nicht zurückgebracht werden. Viele Muslime empörten sich darüber und sagten dem Propheten, er solle bloß nicht
unterschreiben. Es stellte sich aber heraus, dass der Vertrag von Íudaibiya auf längere Sicht für die Muslime Vorteile brachte.
Neben dem Kampf gegen die Mekkaner gab es weiterhin Streit mit jüdischen Stämmen. Im Mai 629 griffen die Muslime die Oase Ëaibar an und
kämpften gegen die BanÙ NaÆir. MuÎammad nahm eine der Witwen zur
Frau. In medinensischer Zeit heiratete der islamische Prophet häufig. In
einigen Fällen hatte das politische Gründe, denn wenn Familienbindungen
zwischen MuÎammad und den Stämmen bestanden, wurde die Gemeinschaft gestärkt.
Die Ehefrauen des Propheten
MuÎammad heiratete ungefähr zwölf Mal. Zum Teil waren es politische
Heiraten, mit denen bestimmte Stämme oder Sippen befriedet wurden. Es
waren Liebesheiraten darunter und Versorgungsheiraten bei älteren Witwen wie Sauda. Seine erste Frau war ËadÐÊa. Fast 25 Jahre waren sie
zusammen. Nach ihrem Tod nahm er Sauda bint ZamÝa zur Frau, eine der
zurückgekehrten Auswanderinnen aus Äthiopien. Noch vor der HidschraÊ
ging er mit AbÙ Bakrs sehr jungen Tochter ÝÀÞiša eine Ehe ein, mit der er
eine innige Beziehung führte. Es folgte ÍafÒa, die verwitwete Tochter
ÝUmars. Weitere Ehefrauen waren die Witwen Zainab bint Ëuzaima,
Umm Salama Hind bint AbÐ Umaiya, Zainab bint ÉaÎš, Éuwairiya bint
al-HÁri×, die Jüdin Ñafiya bint Íuyaiy und MaimÙna bint al-HÁri×, die
geschiedene Umm ÍabÐba (Ramla bint AbÐ SufyÁn) von der Sippe der
Umaiyaden und das ägyptische Sklavenmädchen Maria al-QibÔiya. Bei
Maria ist unklar, ob MuÎammad, der sie als Geschenk bekommen hatte,
sie tatsächlich geheiratet hat. Ähnlich verhält es sich mit RaihÁna bint
Zaid, einer Gefangenen der BanÙ QuraiÛa.

Im Islam ist es Männern grundsätzlich möglich, bis zu vier Ehefrauen zu
haben, wenn sie alle gleich gut behandeln. Für den Propheten galt eine
Ausnahmeregelung. Kinder hatte er nur mit ËadÐÊa und mit Maria einen
Sohn Ibrahim, der früh verstarb.
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Eroberung von Mekka und Südarabien
Im Jahr nach Íudaibiya machten die Muslime wie abgesprochen die
Wallfahrt nach Mekka. Kurze Zeit später verletzten einige mit den Quraiš
verbündete Beduinen den Vertrag von Íudaibiya. Geschichtswissenschaftler stellen die Frage, ob das absichtlich oder unwissentlich geschah.
Jedenfalls zog MuÎammad gegen Mekka.
Die Zahl der muslimischen Kämpfer war inzwischen stark gestiegen.
Waren es vor Vertragsabschluss noch ungefähr 1.400 Mann, fanden sich
im Jahr der Hadsch um die 10.000. AbÙ SufyÁn, der Anführer seiner Gegner, versuchte zu verhandeln, aber das Kräfteverhältnis stand eindeutig
zugunsten der Muslime. Mekka wurde erobert, ohne dass viel Blut vergossen wurde. MuÎammad zerstörte die Götzenbilder in der Kaaba. AbÙ
SufyÁn nahm den Islam an und der Prophet erklärte dessen Haus in
Mekka daraufhin zur Schutzzone. Seine Tochter Ramla war zu der Zeit
bereits MuÎammads Ehefrau.

Abb. 1.9: Eroberung von Mekka, Zeichnung aus dem
16. Jahrhundert
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Als auch Südarabien den Islam weitgehend angenommen hatte, zum Beispiel BÁÆÁn, der sassanidische Statthalter im Jemen, konzentrierten sich
die Auseinandersetzungen auf den Norden und Osten. Im September 629
kam es zu Kämpfen gegen Byzanz und gegen arabische Stämme in MuÝta
östlich des Jordan. Die Muslime konnten hier keinen Sieg erreichen und
kehrten nach Medina zurück. Etwa ein Jahr später ging das Gerücht um,
der byzantinische Herrscher Heraklius und seine arabischen Verbündeten,
die Ghassaniden, seien in Sorge wegen der Machtvergrößerung der Muslime und wollten angreifen. MuÎammad zog mit etwa 30.000 Soldaten
nach TabÙq im Norden, es kam aber nicht zu Kämpfen.

Muhammads
Abschied
.
Im Jahr 10 nach der Hidschra, kurz vor MuÎammads Tod, versammelte
der Prophet 120.000 Zuhörer in Mekka zur so genannten Abschiedswallfahrt.
Die Abschiedsrede
In seiner Rede betonte er, dass es in der neuen Gemeinde keine Ungerechtigkeit geben soll und keinen Zins. Mit den Frauen soll gut umgegangen werden, das Gebet verrichtet, das Fasten und die Wallfahrt.
Almosen sollen gegeben und die Muslime alle gleich behandelt werden.
Er sagte auch, dass er der letzte der Propheten sei. In Sure 5, Vers 3 heißt
es dazu, dass die Religion vollendet sei. MuÎammad war noch anwesend, als das muslimische Heer gegen Byzanz rüstete, aber er erlebte die
folgende Entwicklung nicht mehr. Am 08.06.632 starb der islamische
Prophet im Haus seiner Frau ÝÀÞiša.
Die Abschiedsrede MuÎammads klingt so, als hätte er von seinem nahen
Tod gewusst. Aber warum hat er dann keinen Nachfolger bestimmt? Ihm
musste klar sein, dass das islamische Reich ohne den Propheten vor Aufgaben stand, auf die es nicht vorbereitet war.
Dies ist eine der schwierigsten Fragen der islamischen Geschichte und ein
Heer von Gelehrten aus verschiedenen Zeiten und Orten hat sich darüber
den Kopf zerbrochen. Die Krankheit, ein Fieber, war plötzlich über
MuÎammad gekommen und er starb schnell daran. Waren er und die
Muslime von seinem Tod überrascht worden oder nicht? Und selbst wenn
sie überrascht waren, so hatte sich die Frage der Nachfolge ja schon die
ganze Zeit über gestellt.
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Abb. 1.10: Trauer bei
MuÎammads Tod,
Zeichnung aus dem
16. Jh.

In den Überlieferungen werden unterschiedliche Personen genannt, die
dem Propheten besonders nahe standen, so nah, dass sie die Führung der
Gemeinde übernehmen konnten. Aber in diesem Punkt darf man den
schriftlichen Quellen nicht zu sehr vertrauen, denn es gab in späterer Zeit
handfeste Interessen, um den einen oder den anderen Kandidaten rückwirkend hervorzuheben, um seinen Anspruch auf die Macht zu begründen. Aussagen zu dem Thema wurden daher verändert und sogar erfunden. Das macht die geschichtliche Bewertung schwierig.
Andererseits: Konnte überhaupt jemand den Propheten ersetzen? Wäre es
nicht egal gewesen, wen MuÎammad zum Nachfolger bestimmt, wenn
es sowieso keine neuen Offenbarungen mehr gab? War es vielleicht Gottes Aufgabe an die Muslime, mit dieser Lage zurechtzukommen? Schauen
wir, wie es weitergeht.
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Die vier rechtgeleiteten Kalifen
Sofort nach dem Tod des Propheten stellte sich die Frage nach seiner
Nachfolge. Dabei standen sich zwei grundsätzliche Meinungen gegenüber: Die einen sagten, dass der Nachfolger aus der Familie des Propheten
kommen muss, die anderen hielten dagegen, dass es nur um die Verdienste um den Islam ging, nicht um die Herkunft, und dass der Anführer
der Muslime gewählt werden solle. Tatsächlich waren da mehrere Männer, die als Kandidaten in Frage kamen: AbÙ Bakr, der treue Freund und
Mitstreiter des Propheten, und ÝAlÐ, MuÎammads Cousin, der mit FÁÔima
verheiratet und damit gleichzeitig Schwiegersohn des Propheten war.
Hier zeige ich dir einen Ausschnitt aus dem Stammbaum von
MuÎammad. Schau dir mal die Verwandtschaftsverhältnisse genauer an:
Quraiš

ÝAbdu
l-ManÁf
ÝAbd Šams

HÁšim

Umaiya

ÝAbdu lMuÔÔalib
ÝAbbÁs

Ibn
ÝAbbÁs

ÝAbdullÁh

MuÎammad

AbÙ ÓÁlib

ÝAlÐ

FÁÔima
Umaiyaden

Íasan

Íusain

Abbasiden

Ganz oben steht der Stamm der Quraiš. Zu ihm gehören die Sippen der
ÝAbd Šams und der HÁšim und anderer. MuÎammads Großvater ÝAbdu
l-MuÔÔalib ist der Sohn von HÁšim. MuÎammad hatte mehrere Onkel,
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darunter ÝAbbÁs, von dem die spätere Herrscherfamilie der Abbasiden
abstammt. Aus der Sippe ÝAbd Šams kommt Umaiya, der Ahnherr der
Umaiyadenfamilie.

Kalifen sind Stellvertreter
Als Nachfolger wurde AbÙ Bakr bestimmt. An diesem Punkt in der
Geschichte entstand das Wort »Kalif«. AbÙ Bakr wurde »ÌalÐfa rasÙl
allÁh« genannt, Nachfolger des Gesandten Gottes. »Kalif« heißt also
ursprünglich Nachfolger und Stellvertreter. Vom zweiten Kalifen ÝUmar
ibn al-ËaÔÔÁb wird überliefert, dass er sich »Fürst der Gläubigen« nannte,
weil ihm »Nachfolger des Nachfolgers des Gesandten Gottes« zu lang
wurde. ÝUmar regierte zehn Jahre lang, während der erste Kalif AbÙ Bakr
den Propheten nur um zwei Jahre überlebte. Beide waren Schwiegerväter
von MuÎammad. ÝAlÐ, der Cousin und Schwiegersohn, fand es ungerecht,
dass er nicht gewählt worden war.
AbÙ Bakr
AbÙ Bakr, erster Kalif des Islam und wenige Jahre jünger als
MuÎammad, gehörte zu den allerersten Muslimen in Mekka. Sein voller
Name ist AbÙ Bakr ÝAbdullÁh ibn ÝU×mÁn von der quraišitischen Sippe

der Taim. Er war an allen der wichtigen Schlachten beteiligt, kannte sich
gut in der Geschichte des Stammes Quraiš aus und man sagt, dass er
Träume deuten konnte. Seine Tochter ÝÀÞiša war eine der Ehefrauen des
Propheten.
Das Herrschaftsproblem wurde durch zwei entgegengesetzte Bewegungen noch erschwert: Zum einen lösten sich einige Verbündete vom Islam,
nachdem der Prophet nicht mehr da war. Manche fielen vom Glauben
wieder ab und verloren das Vertrauen. Prediger erschienen auf der Bühne,
die sich Propheten nannten und die von der Geschichte wieder vergessen
wurden. So wie Maslama aus Mittelarabien, der von den Muslimen verniedlichend »Musailima« genannt wurde und »Lügner«. Die Fundamente
des islamischen Reiches waren durch die Abfallbewegungen in Frage
gestellt.
Zum anderen wurde fast in jedem Jahr ein neues Land erobert. 637 Syrien,
638 Jerusalem, 642 Ägypten, 643 Aserbaidschan und Tabaristan im Osten,
644 Fars, Kerman, Sistan, Mekran und Kharan. Die Muslime drangen also
in unbekannte Gebiete ein und mussten sich ständig mit neuen Gegebenheiten auseinandersetzen.
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Persien und Byzanz
Wie aber konnte das persische Reich so schnell überrannt werden? Die
muslimischen Eroberer waren durch ihren Glauben vereint und hoch
motiviert. Sie kämpften für eine Idee und das machte sie stark. Außerdem
hatten die Perser viel Kraft in den Kämpfen mit der anderen Großmacht,
mit Byzanz, verloren. Die Araber trieben den persischen König Yazdegird
immer weiter nach Osten und besiegten das gesamte Reich. Yazdegirds
Sohn floh bis an den chinesischen Hof.
Und warum hat das mächtige Byzantinische Reich fast die Hälfte seines
Gebiets verloren? Auch hier liegt ein Teil der Begründung im erschöpfenden Dauerkampf mit Persien. Dazu kam, dass sich die byzantinische Macht
im Nahen und Mittleren Osten nicht wirklich verwurzeln konnte und vielerorts bei den Massen unbeliebt war. Die Steuer war hoch, manche Leute
wurden gezwungen, zum Christentum überzutreten. Die muslimische
Herrschaft war in dieser Hinsicht toleranter und die Steuer gemäßigter.
Deshalb ließen sich bestimmte Gegenden ohne Gegenwehr erobern. Islam,
das hieß Fortschritt für viele Bewohner des südlichen Mittelmeerraums.
Es ist mit dem heutigen Abstand nicht leicht, diese Eroberungen zu
bewerten. Immerhin waren es keine reinen Verteidigungskriege. An den
christlichen Nachbarn sieht man, dass es in anderen Religionen nicht
anders war. Der Widerspruch zwischen den friedlichen Idealen des Glaubens und einigen blutigen historischen Tatsachen bleibt ein Rätsel. Man
sollte diesen Widerspruch weder beschönigen noch übertreiben.

ÝUmar und ÝUtman
Zurück zu den Kalifen: ÝUmar wollte den Islam mit gewaltlosen Mitteln
vertreten, doch trafen die Anführer der Armee oft andere Entscheidungen
und es kam zu weiteren Kämpfen. Der Kalif schrieb eine Heeresliste mit
Namen, nach der die Bezahlung der Soldaten geordnet erfolgen konnte.
Garnisonsstädte wurden errichtet in Kufa und Basra im Irak und in Fustat,
dem späteren Kairo in Ägypten.
Garnisonsstädte
Garnisonsstädte sind militärische Hauptquartiere. Es gab ja damals noch
keine Flugzeuge, um Soldaten schnell zu transportieren. Also hielten sich
die Truppen an strategisch wichtigen Orten auf, von wo aus sie das
wachsende Reich kontrollieren konnten.
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ÝUmar starb nicht wie sein Vorgänger eines natürlichen Todes, sondern
wurde im Jahre 644 umgebracht. Er konnte den dritten Kalifen noch
bestimmen, ÝU×mÁn ibn ÝAffÁn. Wie du im Schaubild oben erkennen
kannst, stammt ÝU×mÁn aus der Linie des Umaiya. Diese Linie wird noch
einiges von sich hören lassen, davon im nächsten Abschnitt mehr. Übrigens war es zur Regierungszeit ÝUmars, etwa fünfzehn Jahre nach
MuÎammads Auswanderung, dass die Hidschra-Zeitrechnung angewendet wurde.
ÝU×mÁn herrschte zwölf Jahre lang und er sorgte dafür, dass ein einheit-

liches Koranexemplar hergestellt und in die Städte gebracht wurde. Der
Koran war Grundlage nicht nur des Glaubens, er spielte auch bei gesetzlichen und bei praktischen Fragen des Alltags eine wichtige Rolle. In der
frühen islamischen Gemeinschaft waren mehrere Versionen des Koran in
Umlauf. Sie unterschieden sich nicht grundsätzlich, aber es gab doch
immer wieder Probleme mit einzelnen Versen. Die Vereinheitlichung des
Korantexts – man spricht auch von der »Redaktion« – war mit der Initiative des dritten Kalifen aber noch nicht beendet. Erst dreihundert Jahre
später war der Text genau festgelegt. (Siehe dazu den Abschnitt »Lesarten« im Korankapitel.)
Auch außenpolitisch überschlugen sich die Ereignisse: In den syrischen
Mittelmeer-Häfen und in Alexandria in Ägypten wurden lange Holzbretter zu Schiffen verarbeitet: Die Flotte der Muslime entstand. Schon bald
entbrannten Seeschlachten gegen Byzanz um die Inseln Zypern, Sizilien
und Rhodos.
Währenddessen gingen die Eroberungen im Osten und im Westen weiter.
Das Gebiet des Islam war so groß geworden, dass Statthalter für die einzelnen Länder eingesetzt wurden. Die hatten eigene Armeen und waren
vom Zentrum der Macht in Medina weit entfernt. Damit der Kalif sich auf
seine Verwaltung verlassen konnte, setzte er bevorzugt eigene Verwandte
aus der Sippe Umaiya an hohe Positionen. Das allerdings gefiel nicht allen
und vermehrte die Streitigkeiten, die bei der Aufteilung der Beute aus den
Eroberungen auftraten.
Da waren Gefährten des Propheten, die sich darüber beschwerten, dass
die Anführer der Quraiš einen zu großen Anteil wollten. Es gelang dem
Kalifen nicht, die Gewinne gerecht zu verteilen. 656 kamen Abgesandte
der Garnisonsstädte nach Medina, um ÝU×mÁn zu einer Änderung seiner
Politik zu bewegen. Der Kalif rief seinen Cousin MuÝÁwiya zu Hilfe, den
Statthalter in Damaskus, doch es war bereits zu spät: Die aufständischen
Gesandten ermordeten den Kalifen.
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ÝAli
Nun wurde ÝAlÐ Kalif. Wir schreiben das Jahr 656. Die Lage in Medina und
in den Teilen des Reiches – man nennt sie auch »Provinzen« – war alles
andere als ruhig. ÝAlÐ setzte sofort die Statthalter in den Provinzen ab, die
ÝU×mÁns Vertraute aus der Sippe der Umaiya waren. MuÝÁwiya aus
Damaskus aber widersetzte sich dem Befehl und verkündete, den Tod seines Cousins zu rächen. Die Opposition gegen den Kalifen war groß:
MuÎammads Lieblingsfrau ÝÀÞiša führte ein Heer gegen ÝAlÐ in der südirakischen Stadt Basra.
Schia und Schiiten
ÝAlÐ und seine Anhänger entwickelten sich zu einer eigenen Partei, der
Partei ÝAlÐs, auf Arabisch: šÐÝat ÝAlÐ. Daraus entstand die heutige Schia,
deren Mitglieder Schiiten heißen. Für die Schiiten stand fest, dass ÝAlÐ

von Anfang an rechtmäßiger Kalif war, weil er in direkter Linie aus der
Familie des Propheten stammte und weil er, so sagen sie, von
MuÎammad besonders hervorgehoben wurde.
In Medina, dem Schauplatz von ÝU×mÁns Tod, war ÝAlÐ nicht sicher und so
machte er die irakische Stadt Kufa zur neuen Hauptstadt. Er musste sich
zunächst einer Schlacht stellen, die von MuÎammads Frau ÝÀÞiša geführt
wurde. Sie beobachtete die Kämpfe von ihrem Kamel aus. Deshalb wird sie
die »Kamelschlacht« genannt. Hier konnte sich der Kalif ÝAlÐ noch behaupten.
Die kriegerische Auseinandersetzung zwischen MuÝÁwiya und ÝAlÐ folgte
657 beim Ort ÑiffÐn. Da kein klarer Sieger aus den Gefechten hervorging,
einigte man sich auf ein Schiedsgericht auf der Grundlage des Koran. Man
musste feststellen, ob MuÝÁwiyas Anspruch auf Rache für ÝU×mÁn rechtens war oder ob ÝAlÐ weiterregieren sollte. Eine andere Version der
Geschichte sagt, dass MuÝÁwiyas Reiter Koranexemplare an ihren Lanzen
befestigt hatten, woraufhin ÝAlÐs Soldaten nicht mehr kämpfen wollten.
ÝAlÐ willigte schließlich ein, ein Schiedsgericht urteilen zu lassen, was zu

einer Revolte unter seinen eigenen Leuten führte. Ein Teil seiner Anhänger
verließ unter Protest das Heer. Diese Gruppe nennt man die »ËÁriÊÐten«,
das bedeutet: die sich Auflehnenden. So stark war der Konflikt zwischen
Umaiyaden, Schiiten und ËÁriÊÐten seit der Ermordung ÝU×mÁns, dass
man vom ersten Bürgerkrieg im Islam spricht.
ÝAlÐs Macht bröckelte zusehends und er fand zu wenig Unterstützung. In
der iranischen Stadt NahrawÁn kämpfte er gegen die ËÁriÊÐten und
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Die ËÁriÊÐten
Die ËÁriÊÐten waren eine Gruppe Unzufriedener, die zwischen 690 und
730 im südlichen Irak ihr Zentrum hatten. Hintergrund waren die Verteilungs- und Ansehenskämpfe, denn die neu hinzugekommenen Muslime
fühlten sich in manchen Punkten schlechter behandelt. Das Wort kommt
vom arabischen Verb »Ìaraºa« für »herausgehen; hier eher: sich auflehnen«, weil sie sich sowohl gegen die Umaiyaden als auch gegen die Schiiten auflehnten. Ihrer Meinung nach war nur Gott Entscheidungsträger
und kein Kalif. Nur die Besten und Frömmsten zählten für sie im Islam
und nicht die, die aus hohem Hause kamen. Ihre verschiedenen Untergruppen werden oft als grausam gegen Andersgläubige und als radikal
beschrieben.
tötete viele von ihnen. 659 nahm sein Gegner MuÝÁwiya Ägypten ein. Im
gleichen Jahr wurde der Schiedsspruch von ÝAÃrÙÎ ausgesprochen, in
dem es um die Führung der Muslime ging. Der Text ist nicht vollständig
überliefert, jedenfalls legte MuÝÁwiya ihn zu seinen Gunsten aus und
erklärte sich in Jerusalem zum Kalifen.
MuÝÁwiyas Kalifat wurde allgemeingültig, nachdem ÝAlÐ am Tor einer
Moschee in Kufa von einem ËÁriÊÐten aus Rache für NahrawÁn umgebracht worden war. Mit ÝAlÐs Tod endet die Reihe der so genannten

»rechtgeleiteten Kalifen« und es beginnt die Macht der Herrscherfamilien,
der Dynastien.

Die Umaiyaden
In der frühen Zeit des Islam gab es also viele Kämpfe, Schlachten und
Machtstreitigkeiten, angefangen mit der Verfolgung der Muslime durch
die Quraiš in Mekka. Es folgten die Auseinandersetzungen zwischen den
Stämmen, die Nachfolgestreitigkeiten beim Tod des Propheten, die Abfallbewegungen vom Islam und die Eroberungsfeldzüge.
Die Uneinigkeit unter den Muslimen blieb auch im weiteren Geschehen
deutlich. Hauptsächlich ging es dabei um zwei Fragen: Wer hat die Herrschaft in der islamischen Gemeinde und: Woran sollen wir glauben? Beide
Probleme wurden immer wichtiger, denn das islamische Reich dehnte sich
in großer Geschwindigkeit aus. Es wurde international. Waren es zunächst
nur ein paar tausend Muslime, so kamen jetzt hunderttausende dazu. Sie
sprachen unterschiedliche Sprachen und hatten alle ihre eigenen Sitten
und Traditionen, als der Islam zu ihnen kam.
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Das islamische Reich entsteht
In der ersten Zeit aber blieben die Herrscher und ihr Hof arabisch geprägt.
Immerhin brauchten die islamisierten Länder eine Weile, um die neue
Religion und die arabische Sprache in ihr Leben einzuordnen.
Der vierte Kalif ÝAlÐ starb im Jahr 661 und die Dynastie der Umaiyaden
kam an die Macht. Ihr erster Kalif hieß MuÝÁwiya. Zentrum des Reiches
war nun Damaskus in Syrien und die wichtigsten anderen Städte des
Islam waren Mekka und Medina in Arabien, Kufa und Basra im Irak, Fustat
und Alexandria in Ägypten sowie Jerusalem am östlichen Mittelmeer.

Abb. 1.11: Die Umaiyadenmoschee in Damaskus

In den nächsten fünfzig Jahren wurde ganz Nordafrika islamisch und Teile
von Spanien. Bis nach Frankreich kamen die muslimischen Krieger. Auch
tief in den Osten gelangte der neue Glaube: Das mächtige persische Reich
bis zum Fluss Indus und bis jenseits des Flusses Oxus wurde islamisch. Der
Süden Arabiens war ganz islamisiert, im Norden brannten Kämpfe mit
dem Byzantinischen Reich. Zweimal wurde die Hauptstadt Konstantinopel besetzt. Das christliche Byzanz war die einzige Großmacht der Region,
die sich im Machtbereich des Islam behaupten konnte. Am Ende der großen Eroberungswellen sah die Weltkarte so aus wie in Abbildung 1.12.
Um die riesige Fläche des islamischen Reiches zu kontrollieren und um für
die Bewohner zu sorgen, brauchten die Muslime eine funktionierende
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Verwaltung. Die Voraussetzungen dafür schufen die Umaiyaden. Sie teilten das Gebiet in fünf Provinzen auf und regelten die Rechte und Pflichten der Statthalter. Besonders Kalif ÝAbdu l-Malik ergriff umfassende
Maßnahmen: Münzen wurden geprägt, Arabisch wurde Amtssprache und
die Verwaltung in Kammern, so genannte DiwÁne, aufgeteilt, die zentral
überwacht wurden.

Abb. 1.12: Die
islamische Welt
um 711 n. Chr.

Die Umaiyaden gelten als weltliche Herrscher. Manche der Kalifen waren
dem Wein zugetan und bauten sich Lustschlösser zu ihrem Vergnügen.
Berühmte Gedichte sind in dieser Epoche entstanden, über die Liebe und
andere Themen.

Abb. 1.13: Umaiyadisches
Bodenmosaik, Jordanien
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Funke eines neuen Denkens
Die Geschichte der Umaiyaden in Damaskus ist geprägt von der Vergrößerung des Reiches. Die meisten Geschichtsbücher erzählen von den
Schlachten und Kämpfen, von den Friedensschlüssen mit einzelnen Stämmen, Städten und Ländern, von den Herrschern, Feldherren und militärischen Bewegungen.
Bestimmt ist das alles wichtig. Es erklärt aber nicht, wieso der Islam sich
so sehr ausbreiten konnte. Von den arabischen Gläubigen ging ein Funke
aus, der die umliegenden Völker ansteckte. Und dieser Funke hatte etwas
zu tun mit einer neuen Art zu denken. Ich glaube, dieses neue Denken ist
interessanter als die Schlachten. Deshalb möchte ich dir etwas mehr darüber erzählen.
Als MuÝÁwiya Kalif wurde, gab es in der islamischen Welt eine große geistige Aktivität. Du hast bereits gesehen, dass der Koran als Buch schnell
fertiggestellt und verbreitet wurde. Er galt als Ursprung allen Wissens. Da
er mit Worten ausgedrückt wurde, bedeutete das, dass man Wissen also
aufschreiben und wie in einer Konservendose aufbewahren und weitergeben konnte.
Dieser Gedanke war den Arabern vorher fremd gewesen. Nur eine kleine
Minderheit konnte überhaupt lesen und schreiben. Wofür auch? Vor dem
Islam wurde die Schrift hauptsächlich dafür verwendet, Verträge zu
machen. Das musste nicht jeder können. Bestimmt haben viele Leute
damals nicht einmal genau verstanden, was es für einen Unterschied
machte, ob man etwas schriftlich oder mündlich verabredete.
Neben Verträgen sind aus vorislamischer Zeit einige schöne Gedichte
überliefert. Aber auch die musste man nicht vom Blatt lesen. Sie wurden
meistens auswendig vorgetragen, vom Dichter selbst oder von einem
Erzähler. Es gab dann noch ein paar Inschriften und einige wenige schriftliche Beschreibungen von den Kampftagen der Araber. Aber sonst? Verglichen mit den Worten des Wissens, die es in arabischer Sprache zur Zeit
der Umaiyaden gab, war das schon ziemlich wenig.
Die Gläubigen spürten, wie die Worte des Koran sie veränderten. Es waren
eben nicht nur Worte, sondern im Denken der Muslime waren sie wie eine
Tür, hinter der sich Wissen und Weisheit verbarg. Und so begannen sie zu
lernen. Die ganze Anfangszeit des Islam war eine Zeit des intensiven Lernens. Pass mal auf, ich zeige dir eine Szene im alten Damaskus. Hier,
komm mal mit um die Straßenecke zum Marktplatz.
Siehst du den jungen Mann im weißen Gewand, der vor einer Gruppe von
Männern steht und ihnen etwas zu erklären scheint? Die Gruppe ist ins
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Gespräch vertieft, manche fuchteln mit den Armen und fragen sich
gegenseitig Dinge. Der junge Mann hat etwas bei sich, das wie ein Stück
Stoff aussieht. Er zeigt mit dem Finger darauf und liest daraus vor. Dann
erklärt er wieder etwas und schaut den Männern in die Augen. Dieser
junge Mann lernt besonders schnell und kann viel auswendig behalten.
Die um ihn herumstehen, möchten auch lernen, was er gelernt hat. Sie
spüren die Kraft dieser neuen Denkweise. Die meisten sind schon älter und
können sich nicht so leicht von ihrem früheren Leben umstellen wie der
junge Gelehrte. Deshalb hören sie ihm zu und übernehmen seine Methoden, um an Wissen zu gelangen.
Solche Szenen wird es damals gegeben haben. In einigen Punkten kann
man es mit der heutigen Zeit vergleichen, wenn zum Beispiel die Alten
sich von den Jungen das Internet erklären lassen. Eine neue Welt, eine
höhere Form des Denkens und Wissens. Wer es nicht kennt, findet es kompliziert, aber auch spannend, und wer es kennt, der schöpft das erreichbare Wissen seiner Zeit aus und denkt und lebt anders.
Die vielen tausend Schulen im frühen Islam zeigen, wie begierig die Muslime nach Wissen waren, jetzt, wo sie verstanden, dass man das Wissen
aufschreiben und mit ihm eine persönliche und eine gemeinschaftliche
Erfüllung finden konnte. Die Buchstaben und Wörter bekamen durch den
Sinn ihres Inhalts etwas Magisches. Wie sonst soll man es ausdrücken,
wenn man durch Worte sogar einen Weg zu Gott und damit zu allen
Geheimnissen der Welt finden konnte? Das Denken der Leute machte
einen Sprung. Sie fanden sich auf einer höheren Ebene wieder und fühlten
sich moderner und zivilisierter, als es die Nichtmuslime waren.
Nicht nur Männer waren wissbegierig, auch Frauen. Die berühmten
Namen von Forschern und Gelehrten sind aber fast alle männlich, so wie
in Europa und anderswo auch. In den damaligen muslimischen Städten
hatten die Frauen eine Rolle und die Männer eine andere. Beide sind ausdrücklich im Glauben gleichgestellt, im alltäglichen Leben war das nicht
ganz so. Wir hätten sonst mehr von ihnen gehört.

Wackeliges Kalifat
Wenn man bedenkt, dass die Umaiyaden aus einem Konflikt mit ÝAlÐ heraus an die Macht gekommen sind, ist es leicht, sich vorzustellen, dass
dieser Konflikt mit dem Tod ÝAlÐs nicht beendet war. Zur Regierungszeit
des zweiten umaiyadischen Kalifen, MuÝÁwiyas Sohn YazÐd, versuchte
ÝAlÐs Sohn Íusain einen Aufstand, der in Kerbela im Irak blutig niedergeschlagen wurde. Sein Bruder Íasan, der zweite Enkel des Propheten, verzichtete auf Auseinandersetzungen und zog sich zurück.
49
© des Titels »Islam für Kids« (ISBN 978-3-8266-8638-2)
2007 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg
Nähere Informationen unter: http://www.it-fachportal.de/8638

Kapitel

1

Die Geburtsstunde des Islam
Trotzdem ging der Widerstand weiter. In Mekka ließ sich ÝAbdullÁh ibn alZubair als Gegenkalif huldigen und er erklärte den Herrschern in Syrien
den Krieg. Viele Muslime hielten wegen Meinungsverschiedenheiten in
der Nachfolgeregelung die Umaiyaden für weltliche Könige und nicht für
die islamische Ordnungsmacht. 683–692 entbrannte der zweite Bürgerkrieg, in einer Zeit von Hungersnot und Pest.
Damit nicht genug. Die Schiiten meldeten sich ein weiteres Mal zu Wort.
Der einflussreiche MuÌtÁr brachte ÝAlÐs ältesten Sohn MuÎammad –
nicht aus der Ehe mit FÁÔima, also nicht aus direkter Linie zum Propheten
– dazu, der schiitischen Bewegung vorzustehen und das Kalifat zu erringen. Einige Jahre lang dauerte der Konflikt, bis die Umaiyaden MuÌtÁrs
Aufstand 687 beendeten und das Reich für einige Jahrzehnte zusammenhalten konnten.

Abb. 1.14: Der Felsendom
in Jerusalem. Foto: Sabine
Yacoub

Der Kalif ÝAbdu l-Malik ließ den berühmten Felsendom in Jerusalem
erbauen, mit einer goldenen Kuppel, und in Nordafrika verbreitete sich der
Islam in Richtung Westen. An Ägypten vorbei, durch das heutige Libyen,
Algerien, Tunesien, Marokko.
Gibraltar
Im Jahr 711 stand der Muslim ÓÁriq ibn ZiyÁd an der Meerenge zu
Europa und überquerte sie an einem Punkt, der von den Eroberern »Berg
ÓÁriqs« genannt wurde, »Êabal ÓÁriq« auf Arabisch. Daraus wurde das
Wort »Gibraltar«.
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Zeittafel
Auf der anderen Seite in Europa angekommen, herrschten die Muslime
über einen Teil Spaniens, den sie »al-Andalus« nannten. Bis heute heißt
diese Gegend Andalusien. Die wichtigsten Städte sind Córdoba und
Toledo. Die Eindringlinge wurden erst in Frankreich gestoppt, von Karl
Martell in der Schlacht von Tours und Poitiers, nach der sich die Muslime
ins südliche Rhônetal zurückziehen mussten. In Andalusien blieben sie
lange, bis ins 15. Jahrhundert und darüber hinaus.
Trotz der Erfolge nach außen konnten die Umaiyaden ihre Herrschaft
nicht stabil halten. Die Gegner schlossen sich zusammen und sorgten
dafür, dass eine andere Familie die Herrschaft über die Gläubigen übernahm, die Abbasiden.

Auf nach Bagdad
So, nun kannst du einmal tief durchatmen, die erste Etappe ist geschafft.
Vielleicht hast du in der Erzählung die große Stadt des Islam Bagdad vermisst. Dass sie noch nicht vorgekommen ist, ist aber kein Wunder, denn
sie war in der Umaiyadenzeit noch gar nicht gebaut! Mit dem Bau von
Bagdad und dem Kalifenhof der Abbasiden kommen wir in ein neues Zeitalter. Es ist nicht weniger interessant als das vorangegangene, wie du
gleich sehen wirst.
Lies dir am besten vorher noch einmal als Zusammenfassung die folgende
Zeittafel durch, dann hast du einen Überblick über das, was du bis jetzt
schon gelesen hast.

Zeittafel
6. Jh.: .............Aufstieg der Quraiš in Mekka. Arabien im Spannungsfeld
von Byzanz und Persien (Sassaniden), Südarabiens Hochkulturen sind verblüht.
ca. 610: .......MuÎammad empfängt erste Offenbarung und verkündet
den Koran.
ca. 615: .........Auswanderung einiger Muslime nach Abessinien (Äthiopien)
in Afrika, um der Unterdrückung in Mekka zu entkommen.
616–619: ......Die Quraiš boykottieren MuÎammads Sippe, die BanÙ
HÁšim.
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622:................Die Hidschra. Nach Verhandlungen mit den Stämmen ÝAus
und Ëazraº in Ya×rib wandert MuÎammad mit den Muslimen aus. Ya×rib wird in Medina umbenannt und eine islamische Gemeindeordnung eingerichtet.
624:................Die Muslime siegen über die Quraiš bei Badr.
625:................Die Quraiš siegen über die Muslime am Berg UÎud.
628:................Vertrag von Íudaibiya, Friedensabkommen mit Mekka.
629:................Die Muslime betreten Mekka als Pilger.
630:................Mekka wird kampflos erobert.
632:................Abschiedswallfahrt und Tod des Propheten. Die Arabische
Halbinsel ist islamisch geworden.
632–634: ......Der erste Kalif AbÙ Bakr bekämpft Abfallbewegungen vom
Islam und führt die Truppen nach Syrien und in den Irak.
634–644: ......Der zweite Kalif ÝUmar ibn al-ËaÔÔÁb erobert den Norden
und Osten jenseits der Arabischen Halbinsel.
636:................Nach der Schlacht gegen Byzanz am YarmÙk-Fluss fällt
Syrien ganz an die Muslime.
638:................Eroberung von Jerusalem. Militärzentren in Basra und Kufa.
ÝUmar erstellt Heereslisten (DiwÁn) zur Verteilung der
Beute.
639–642: ......Eroberung Persiens und Ägyptens.
644: ............ ÝUmar wird ermordet.
644–656: ......Der dritte Kalif ÝU×mÁn ibn ÝAffÁn dringt tiefer nach Nordafrika und Persien vor. Innermuslimischer Streit um Führung
und Besitzverteilung entbrennt.
649:................Muslimische Flotte im Seekrieg mit Byzanz, Eroberung
Zyperns.
ca. 653:....... ÝU×mÁn stellt eine Endfassung des Koran zusammen und
sendet Kopien in die Provinzen.
656: ............ ÝU×mÁn wird von unzufriedenen Armeeführern in Medina
umgebracht.
656–661: ......Der vierte Kalif ÝAlÐ verlegt die Hauptstadt nach Kufa. Seine
Partei, die Schia, und die Quraiš sind im Bürgerkrieg. Er
siegt in der »Kamelschlacht« bei Basra.
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657: ............MuÝÁwiya aus Syrien kämpft gegen ÝAlÐ in der Schlacht von
ÑiffÐn.
658:................Schiedsgericht von ÝAÃrÙÎ, MuÝÁwiya beansprucht das Kalifat. Die ËÁriÊÐten spalten sich von der Schia ab.
661: ............ÝAlÐ stirbt von der Hand eines ËÁriÊÐten. MuÝÁwiya begründet die Dynastie der Umaiyadenkalifen in Damaskus.
Umaiyadische Kalifen
MuÝÁwiya ibn AbÐ SufyÁn (661–680), YazÐd ibn MuÝÁwiya (680–683),
MuÝÁwiya II ibn YazÐd (683–684), MarwÁn ibn al-Íakam (684–685),
ÝAbdu l-Malik ibn MarwÁn (685–705), al-WalÐd ibn ÝAbdu l-Malik
(705–715), SulaimÁn ibn ÝAbdu l-Malik (715–717), ÝUmar ibn ÝAbdu
l-ÝAzÐz (717–720), YazÐd II ibn ÝAbdu l-Malik (720–724), HišÁm ibn
ÝAbdu l-Malik (724–743), al-WalÐd II ibn YazÐd II (743–744), YazÐd III
ibn al-WalÐd (744), IbrÁhÐm ibn al-WalÐd (744), MarwÁn II ibn
MuÎammad (744–750)

672:................Konstantinopel wird belagert. Nordafrika wird islamisch.
680:................Rebellion des Íusain, Sohn des ÝAlÐ, scheitert und Íusain
fällt in Kerbela im Irak.
683–692: ......Im zweiten Bürgerkrieg gründet ÝAbdullÁh ibn az-Zubair
ein Gegenkalifat in Mekka. Auch die Schia unter MuÌtÁr
bekämpft die Umaiyaden. Kalif ÝAbdu l-Malik siegt in diesem Streit.
684–687: ......Die Pest tötet Tausende in Syrien, dem Irak und Ägypten.
691: ................Kalif ÝAbdu l-Malik lässt den Felsendom in Jerusalem
erbauen. Umfangreiche Verwaltungsreformen setzen ein.
698:................Prägung arabischer Münzen, Arabisch wird Amtssprache.
705–715:.......In der Regierungszeit des Kalifen al-WalÐds erreicht das
islamische Reich die größte geografische Ausdehnung.
711: .............ÓÁriq ibn ZiyÁd überquert das Mittelmeer nach Spanien.
Aus »ÓÁriqs Berg«, arabisch: »Êabal ÓÁriq«, wird Gibraltar.
717: ................Steuerreform unter ÝUmar II.
732:................Schlacht von Tours und Poitiers zwischen Muslimen und Karl
Martell, Muslime ziehen sich zurück.
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Ein paar Fragen ...
1. Warum ging MuÎammad von Mekka nach Medina?
2. Welche drei Glaubensgruppen entstanden aufgrund der Nachfolgestreitigkeiten nach dem Tod des islamischen Propheten?
3. Was änderte sich im Islam, als die Umaiyaden an die Macht kamen?
Die Antworten zu den Fragen befinden sich auf Seite 331.
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Blüte der
Wissenschaften
Als die Eroberungswelle beendet war und der Islam in viele Teile der Welt
reichte, begann eine umfangreiche wissenschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung, die bis nach Europa wirkte.
In diesem Kapitel lernst du ...
$ wie das Wissen der Völker zu den Arabern und Muslimen kam.
$ wie die Abbasiden Bagdad zur Hauptstadt machten und dort Papier
herstellten.
$ wie aus griechischem und anderem Wissen eine kulturelle Blüte entstand, die auch Europa beeinflusste.
$ dass sich das islamische Reich in mehrere Gebiete aufteilte.
$ was bis zum Jahr 1000 mit den Wissenschaften geschah.
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Bereit für das Wissen der Welt
Wenn du den Islam verstehen willst, ist die Geschichte der Muslime ein
wichtiger Hinweispunkt. Deshalb haben wir uns auf diese Reise durch die
Zeit begeben. Wir befinden uns immer noch in der frühen Phase und es
gibt die unterschiedlichsten Leute und Meinungen, die alle aus dem
Umfeld des Islam heraus aufgetreten sind. Einige der wichtigsten werde
ich dir in diesem Kapitel vorstellen. Zum Teil sind sie in Europa bekannt,
weil sie das europäische Geistesleben beeinflusst haben. Manche haben
sogar lateinische Namen bekommen, damit sie in Europa nicht so fremd
klingen. Der Arzt und Philosoph Ibn SÐnÁ wurde Avicenna genannt und
der Philosoph Ibn Rušd Averroës.
Im Grunde genommen kann man die europäische Geschichte ohne die
arabische Geschichte nicht verstehen, so wie man die arabische ohne die
griechische nicht verstehen kann. Dieser Punkt wird manchmal unterschätzt, wohl auch, weil die arabischen und orientalischen Namen nicht
so klingen, als würden sie »zu uns« gehören. Jedenfalls begreift man mehr
von der Menschheitsgeschichte, wenn man den Osten und den Westen
mit all ihren Unterschieden als ein Ganzes betrachtet, das aus gemeinsamen Quellen schöpft.

Das Wissen der Völker
Schon vor der Entstehung des Islam gab es ein Weltwissen, ein Wissen der
Völker. Sogar vor der weit entfernten Zeit der ägyptischen Pharaonen hatten die Menschen Kenntnisse in Medizin und Sternenkunde, Mathematik
und vielen anderen Fächern. Und sie lernten voneinander, ließen sich die
Schriften der jeweils anderen übersetzen und gründeten Zentren des Wissens. Die Araber und Muslime kamen an mehreren Orten mit Bibliotheken
und Denkweisen in Berührung, die einen großen Einfluss auf die
Geschichte der arabisch-islamischen Kultur nahmen. Dazu gehört das
griechische Erbe ebenso wie das persische, das jüdisch-christliche, das
indische, das ägyptische und das anderer Kulturen. Mit dem Werkzeug der
arabischen Sprache wurden diese Schätze des Wissens neu formuliert und
weiterentwickelt.
Einer der Orte, die in vorislamischer Zeit blühten, war Gundischapur im
iranischen ËÙsistan. Die anderen Zentren lagen im Westen und Norden:
Von Athen und Konstantinopel aus gelangte schriftliches Wissen nach
Alexandria und von dort nach Damaskus und Bagdad. In Syrien und Kleinasien, der heutigen Türkei, standen die Städte Edessa, ÍarrÁn und Antiochia (das heutige Antakya) an der Spitze. Schon die Umaiyaden waren
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auf dieses Wissen angewiesen, denn sie mussten lernen, wie man mit
einem so großen Staatsgebiet umgeht und wie man es verwaltet. Sie
mussten auch die Himmelsrichtungen genau bestimmen, um von überall
aus in Richtung Mekka beten zu können, und benötigten zur Bestimmung
des Kalenders Kenntnisse der Himmelskunde, der Astronomie. Nur mit der
Aufnahme des geschriebenen Wissens der Völker konnte dies gelingen.

Abb. 2.1: Medizinische Instrumente
aus Ägypten, ca. 9. Jh. (Nachbau).
Quelle: Fuat Sezgin, »Wissenschaft
und Technik im Islam«, Frankfurt:
Institut für Geschichte der ArabischIslamischen Wissenschaften an der
J. W. Goethe-Universität Frankfurt
am Main. 2003. Band 4, S. 93

Wiederentdeckung der griechischen Kultur
Die Muslime erfuhren, dass es eine Kultur gegeben hat, deren Wissen
ihnen besonders helfen konnte: die griechische. Medizinisches und geografisches Wissen war darunter, mathematisches, astronomisches, technisches und philosophisches. Außerdem, so hörten sie, hatten die Griechen ein geistiges Werkzeug, mit dem sie in allen diesen Fächern wissenschaftliche Beweise führen konnten. Sie nannten es »Logik«.
Das Verhältnis zum Wissen der Völker war allerdings zwiespältig. Einerseits war es nützlich und wertvoll, andererseits hatten die Muslime den
Koran und sahen das göttliche Wort darin verwirklicht. Was brauchten sie
mehr? Was vor dem Islam war, wurde »Zeit der Unwissenheit« genannt.
Nicht nur die Götzenbilder in der Kaaba in Mekka wurden zerstört, viele
Zeugnisse der Vergangenheit mussten weichen. Auch hat es Muslime
gegeben, die Schriften anderer Religionen und Kulturen als unislamisch
angesehen und zerstört haben.
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Berühmt ist das Wort des Kalifen ÝUmar an seinen Heerführer ÝAmr ibn
al-ÝÀÒ zur Zerstörung der Bibliothek von Alexandria. Sinngemäß besagt
es: »Wenn die Bücher mit dem Koran übereinstimmen, dann sind sie überflüssig. Widersprechen sie dem Koran, sind sie nicht erwünscht und sollen
zerstört werden.« Wann und wie die Bibliothek von Alexandria vernichtet
wurde, ist nicht genau bekannt. Dieser Ausspruch ist daher sehr wahrscheinlich erfunden. Er verdeutlicht aber die Zwickmühle, in der das geistige Leben der Muslime steckte.
Islam und Wissenschaft
Insgesamt waren die islamische Religion und ihre Umgebung keineswegs
wissenschaftsfeindlich. Wenn sich die geistigen Zentren der Welt über
viele Jahrhunderte in arabisch-muslimischen Städten befunden haben,
dann konnte das kaum ein Zufall gewesen sein. Vielmehr finden wir eine
allgemeine Interessiertheit der Gesellschaft und kreative Leistungen, die
dafür sprechen, dass der Islam – wohlgemerkt: insgesamt gesehen – als
treibende Kraft oder zumindest als tolerantes Klima gewirkt hat. Das hat
viel mit der Faszination für die Sprache zu tun, die als Trägerin nützlichen Wissens gerade neu entdeckt worden war.

Arabische Sprachwissenschaften
Der Koran war das erste Objekt der Wissenschaft im Islam. Um ihn genau
zu verstehen, sammelten die Muslime die Wörter ihrer Sprache. Zuerst
waren Wörterlisten im Umlauf, bald schon kleine Lexika. Zum Verständnis
seltener Begriffe zog man vorislamische Gedichte heran. Natürlich
brauchte man auch genaue Kenntnisse der Grammatik, um den Sinn der
Koranverse zu erfassen. Mit ihren Sprachstudien schufen die Muslime
unbeabsichtigt ein Mittel, mit dem sie später die Wissenschaften der Völker weiterentwickeln konnten.
Zu Beginn der abbasidischen Zeit war die arabische Sprache bereits gut
untersucht, was man an zwei ausgereiften und umfangreichen Büchern
erkennen kann, die sehr früh in Umlauf waren: das Wörterbuch »KitÁb alÝAin« und die mehrbändige Grammatik des SÐbawaih (starb 793).
Für das KitÁb al-ÝAin – wörtlich: Buch des Buchstabens ÝAin – sammelte
der im Oman geborene ËalÐl ibn AÎmad alle arabischen Wortstämme
nach Anfangsbuchstaben geordnet und erklärte sie mit Definitionen. Als
Grundlage dienten ihm Wörterlisten zu verschiedenen Themen, die die
Generationen vor ihm gesammelt hatten. ËalÐl lebte und wirkte in Basra,
wo er den Perser SÐbawaih unterrichtete. Der schrieb das Buch, das bis
58
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heute als »arabische Nationalgrammatik« in Ehren gehalten wird und das
immer noch gültig ist.

Merke: Dass ein Nicht-Araber die arabische Grammatik verfasst hat,
ist ein Zeichen für die Öffnung der islamischen Kultur in dieser Zeit.

Aufstieg der Abbasiden
Die Geschichte der Herrscher in den jeweiligen islamischen Reichen, ob
sie nun Kalifen hießen, Emire oder Sultane, zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus der Vielfalt der Kultur, die sich um sie herum ausbildete. Nachdem die Umaiyaden für die größte geografische Ausdehnung des islamischen Kulturraums gesorgt hatten, verteilten sich die Ereignisse nun bald
auf verschiedene Höfe, Städte und Länder. Die wichtigste Hauptstadt der
nächsten Jahrhunderte war Bagdad. Wie kam es zu seiner Gründung? Und
wer waren überhaupt die Abbasiden? Das erfährst du jetzt.

Gründung von Bagdad
Die Abbasiden nennen ÝAbbÁs ihren Urahn, einen Onkel des Propheten
MuÎammad. Die Unzufriedenheit mit den herrschenden Umaiyaden bündelte sich im Vorwurf, dass nur ein Quraiš aus MuÎammads Sippe der
HÁšimiten die Führung des islamischen Staates beanspruchen darf. Die
Umaiyaden waren zwar auch von den Quraiš, aber aus der Sippe der ÝAbd
Šams. Immer noch machten sich die Familie und Anhänger ÝAlÐs Hoffnungen auf das Kalifat.
Aus den anti-umaiyadischen Protesten ging aber die Familie der Abbasiden als Siegerin hervor, vermittelt durch den freigelassenen Sklaven AbÙ
Muslim, der von Persien aus die Unzufriedenen unter einem Dach sammelte und mit einer aus ihnen zusammengestellten Armee die Umaiyaden
nach und nach besiegte.
Erster Abbasiden-Kalif
Der erste Abbasiden-Kalif AbÙ l-ÝAbbÁs regierte von 750 bis 754. Er gab
sich den wenig schmeichelhaften Namen »der Blutvergießer«, weil er die
Umaiyadendynastie brutal ausrottete. Nur ein einziges hohes Familienmitglied konnte fliehen und im weit entfernten Spanien ein eigenes
Reich gründen.
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Sein Bruder ManÒÙr wurde nächster Kalif. Er suchte vom Südirak aus
nach einem passenden Ort für eine neue Hauptstadt. Im fruchtbaren Delta
zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris fand er ihn. Er bestellte sogar
Astrologen für ein Horoskop und gründete Bagdad gemäß ihren Vorschlägen an einem Tag im Jahr 762. Die »Stadt des Friedens«, wie sie auch
genannt wurde, lag strategisch günstig. Es herrschte ein angenehmes
Klima ohne Mückenplage. Außerdem war ManÒÙr hier nicht mehr von
den Gegnern umgeben, die ihm in Damaskus oder Kufa und Umgebung
das Leben schwer gemacht hätten.
Der Name »Bagdad« existierte bereits, weil sich seit langer Zeit eine
inzwischen verblühte Ortschaft mit demselben Namen an dieser Stelle
befunden hatte. Man weiß nicht genau, was »Bagdad« ursprünglich
bedeutet. Manche sagen, es sei Persisch für »Gottes Geschenk« oder »Garten Gottes«.
Wie war die Stadt aufgebaut?
Bagdad wurde als runde Stadt entworfen, mit einer großen Moschee und
einem Palast in der Mitte. Darum herum befanden sich die Häuser der
Kalifenfamilie, der Verwaltung sowie verschiedene Speicher und Lager.
Drei Mauern schützten die Stadt, die an vier Seiten Tore hatte. Durch
jedes Tor führte eine Straße ins Zentrum, so dass man sich das ursprüngliche Bagdad als einen Kreis mit einem Kreuz darin vorstellen kann. Um
diesen Kreis herum und auf der anderen Seite des Tigris-Flusses entstanden Wohnviertel, Märkte, Viertel für Handwerker und Kaufleute sowie
Militärlager. Schnell erweiterten sich die Stadtgrenzen, weil es immer
mehr Leute zur Mitte des geistigen Lebens zog.

Das Reich wird international
An den Hof in Bagdad kam eine große Anzahl iranischer Verwaltungsbeamter und Gelehrter. Auch Christen stiegen zu höheren Positionen auf.
Zwar war das islamische Gebiet schon seit den Umaiyaden, ja seit dem
Propheten selbst, international geworden, und es gab bereits Christen am
Hof von Damaskus, doch das Sagen hatten stets die muslimischen Araber
gehabt, besonders die Quraiš. Sie standen wegen ihrer Verwandtschaft
mit dem Propheten und wegen ihrer Kenntnis der Sprache des Koran im
Mittelpunkt der islamischen Kultur und konkurrierten untereinander in
ihren Stammesverbänden um die Vorherrschaft.
Die neu hinzugekommenen Muslime waren aber oft keine Araber. Sie
sprachen persisch, syrisch, koptisch, aramäisch, Berbersprachen und an60
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deres. Manche von ihnen fühlten sich ungerecht behandelt und ohne angemessenes Mitspracherecht.
Unter den Abbasiden änderte sich in dieser Hinsicht einiges. Vor allem
iranische Muslime, Experten für Verwaltung und Gelehrte, bereicherten
den Hof und gaben der gesamten islamischen Kultur neue Impulse. Viele
der nicht-arabischen Muslime hatten zuvor an anderen Höfen gearbeitet
und brachten ihre Erfahrung mit.
Die Barmakiden
Die Barmakiden waren die einflussreichsten nicht-arabischen Machthaber am Hof, bis sie in der Regierungszeit HÁrÙn ar-RašÐds im Jahr 803
in Ungnade fielen. ËÁlid ibn Barmak aus Merw im Iran unterstützte die
abbasidische Revolution. Sein Sohn YaÎyÁ ibn ËÁlid stieg zum Wesir
(etwa: Premierminister) auf unter Kalif MahdÐ (regierte 775–785). Im
Kalifat des HÁrÙn ar-RašÐd bekleideten YaÎyÁs Söhne FaÃl und ¹aÝfar
hohe Ämter. Die Barmakiden waren eine gebildete Familie und begeisterte Förderer der Künste und Wissenschaften.

Papier!
Jetzt kommen wir zu einem der schönsten Punkte in der arabisch-islamischen Geschichte. Interessanter als die politische Revolution der Abbasiden war nämlich die technische Revolution, die um das Jahr 800 einsetzte. Zu deiner Übersicht hier kurz die Regierungszeiten der Abbasidenkalifen bis zu diesem Datum:

AbÙ l-ÝAbbÁs as-SaffÁÎ (750–754), ManÒÙr (754–775), MahdÐ
(775–785), HÁdÐ (785–786), HÁrÙn ar-RašÐd (786–809)

Die technische Revolution setzte also in der Zeit HÁrÙn ar-RašÐds ein.
Der ist vielleicht der bekannteste aller muslimischen Herrscher und sein
Kalifenhof wurde zur Legende. Zusammen mit seinen Freunden, den Barmakiden, kommt er zum Beispiel mehrmals in den Geschichten von Tausendundeiner Nacht vor.
Was war nun so Spannendes los um das Jahr 800? Seit Kurzem gab es in
Bagdad eine Papiermühle und die ersten Bücher, die auf Papier geschrieben wurden. Man hatte die Technik von den Chinesen gelernt, als die
61
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muslimischen Heere an ihre östlichen Grenzen stießen. Über die Stadt
Samarkand an der Seidenstraße breitete sich die Herstellung schnell in
der ganzen islamischen Welt aus.
Stell dir mal vor, es gäbe kein Papier. Worauf würdest du dann schreiben?
Man kann auf behandelte Tierhäute schreiben, das nennt man Pergament.
Früher hat man es benutzt, aber es ist sehr teuer und umständlich. Auf
Leder, Knochen und auf Baumrinden hat man geschrieben, auf Tontafeln
und zerbrechlichem Papyrus. Jetzt aber gab es in Bagdad einen Markt der
Papierhändler, Schreiber und Buchhändler.
Der neue Stoff aus Hadern, Flachs oder Hanf war leicht herzustellen, haltbar und er kostete relativ wenig. Nun war es auch ärmeren Leuten möglich, Bücher zu besitzen. Man kaufte sich Papier und schrieb das
gewünschte Buch ab. Oder man lieh es sich zum Lesen aus.

Abb. 2.2: Zeichnung von Muslimen mit Büchern.
Quelle: Fuat Sezgin, »Wissenschaft und Technik
im Islam«. Aus dem Katalog der Ausstellung des
Instituts für Geschichte der Arabisch-Islamischen
Wissenschaften an der J. W. Goethe-Universität
Frankfurt am Main anlässlich der Frankfurter
Buchmesse, 6.–10. Oktober 2004. S. 4.

Damit du dir vorstellen kannst, was für eine Neuerung das war, kannst du
es mit der Erfindung des Buchdrucks vergleichen, des Copyshops oder der
Erfindung von Textdateien und mp3-Dateien. Bloß, dass Papier noch elementarer ist. Und was glaubst du, was passiert, wenn eine knapp zweihundert Jahre junge Kultur in den Mittelpunkt der Welt rückt, wenn sie
alles Wissen um sich herum wie ein Schwamm aufnimmt, wenn sie durch
ihren Glauben hoch motiviert ist, ihre Sprachwerkzeuge geschärft hat und
ihr ein so praktischer Schreibstoff wie Papier über den Weg läuft? Genau,
es wurde geschrieben und gelesen wie verrückt.
Mit den oben aufgezählten Faktoren erreichte die arabisch-islamische
Kultur eine bedeutende Kreativität. Nicht nur das bestehende Wissen
wurde zusammengefasst, auch ausländische Bücher kamen als Übersetzungen auf den Markt. Das wiederum führte zu einer geistigen Auseinan62
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dersetzung und ganz neuen Gedanken. Außerdem wurden jetzt neben
Gedichten, die es als Form schon lange gab, auch Geschichten aufgeschrieben, zur Erbauung und Unterhaltung.
Schriftkultur
Etwa seit dem Jahr 800 blühte die arabisch-islamische Schriftkultur. Von
den Abertausenden Werken, die bis zum Buchdruck auf Arabisch (auch
Persisch, später Osmanisch/Türkisch und anderen Sprachen) entstanden
sind, ist ein großer Teil verschollen, ein zweiter großer Teil wartet in
Handschriften-Archiven auf eine Wiederentdeckung und ein dritter, kleinerer Teil ist heute bekannt. Zu diesem kleineren Teil gehören allerdings
viele der wichtigsten Werke.

Übersetzer und Gelehrte
Werfen wir einmal einen Blick hinter die Kulissen der Übersetzer, Gelehrten und Künstler und sehen wir, was diese Leute konkret gemacht haben.
Als Mittelpunkt der Betrachtung wählen wir am besten den Kalifenhof,
denn von dort kamen jetzt die stärksten Impulse.

Harun ar-Rašid
HÁrÙn ar-RašÐd war der erste Kalif, der Freizeit hatte. Er hat sich nicht
wie seine Vorgänger mit allen Tagesgeschäften des Hofes aufgehalten. Er
war ein Gelehrter, unterrichtet von YaÎyÁ dem Barmakiden, und liebte
die Künste, Musik und Dichtung. Er förderte Übersetzungen und interessierte sich für alles, was neu und gut war. Ein berühmter Dichter an seinem Hof war AbÙ NuwÁs.

AbÙ NuwÁs
AbÙ NuwÁs war halb arabisch und halb persisch. Er befreite die arabi-

sche Dichtung von ihren immer wiederkehrenden Motiven und Mustern
und schrieb über die Themen der beginnenden Stadtkultur. Es war ein
Zeichen von Freiheit, dass ein anerkannter Dichter so schwärmerisch
über Wein, Liebe und Jagd reimen durfte. Sein Humor war ironisch und
spöttisch und wegen einer Satire wurde er im Jahr 815 umgebracht.
Heute erfahren arabische Kinder in der Schule von ihm, denn er ist einer
der bekanntesten Dichter in der arabischen Geschichte.
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Der weltoffene HÁrÙn unterhielt Beziehungen zum Hof von China und
sogar nach Deutschland. Mit Karl dem Großen tauschte er Geschenke aus.
HÁrÙn schenkte Karl einen weißen Elefanten namens AbÙ l-ÝAbbÁs. Das
war der erste Elefant, der in Nord-Europa zu sehen war. Auch eine bemerkenswerte Wasseruhr mit mechanischem Figurenspiel gehörte zu den
Geschenken. Es war deutlich, dass HÁrÙn die überlegene Kultur vertrat.

Abb. 2.3: HÁrÙn ar-RašÐd
empfängt die Gesandten
Karls des Großen, Gemälde
von Julius Köckert (1864)

Es gab auch eine dunkle Seite des Kalifen HÁrÙn ar-RašÐd, die zum Bild
gehört und die in muslimischen Kreisen stärker wahrgenommen wird als
in christlich-europäischen. Gegen seine Gegner konnte er unbarmherzig
und brutal sein. Er ließ sie verhaften und umbringen. Seinen Bruder HÁdÐ,
der nur ein Jahr lang regierte, verdrängte er aus dem Amt. In HÁrÙns
Politik spielten der Zusammenhalt des Reiches eine wichtige Rolle,
Schlachten mit Byzanz und Fragen der Steuern und der Verwaltung.
ËaizurÁn
ËaizurÁn, HÁrÙns Mutter, ist eine der relativ wenigen Frauengestalten

in der arabisch-islamischen Geschichte. Sie wurde im Jemen geboren
und als Sklavin nach Mekka gebracht. Sie verhalf ihrem Sohn zum Thron
und hatte großen Einfluss auf das politische Geschehen.
In Teilen Nordafrikas bildeten sich unabhängige Reiche: die Rustamiden
in Algerien, die nach dem Herrscher Rustam benannt waren, und die
AÈlabiden in IfrÐqiya, dem heutigen Tunesien, Ost-Algerien und Libyen.
HÁrÙn legte fest, dass das ganze Land des Islam nach seinem Tod unter
den Söhnen AmÐn und MaÞmÙn aufgeteilt werden sollte: AmÐn wurde
Nachfolger des Kalifen und MaÞmÙn bekam die Kontrolle über den irani-
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schen Osten. Er sollte auch als Kalif nachfolgen, doch AmÐn bestimmte im
Jahr 811 seinen kleinen Sohn, was zu Streit führte. MaÞmÙn setzte sich
durch und kam an die Macht. Er regierte zwanzig Jahre lang zwischen 813
und 833.
Mehr noch als sein Vater war MaÞmÙn an den Wissenschaften interessiert
und selbst aktiv damit beschäftigt. Das möchte ich dir in den nächsten
Abschnitten genauer erzählen.

Das griechische Erbe
Die frühen abbasidischen Kalifen und ihre Höfe waren angetan von dem
tausend Jahre alten Wissen, das aus Griechenland zu ihnen kam. Im entstehenden Bagdad waren griechische Schriften in syrischen Übersetzungen zu finden. Bereits unter HÁrÙn ar-RašÐd und mit dem Einfluss der
Barmakiden kamen vermehrt originale griechische Handschriften in die
Stadt und wurden auch direkt ins Arabische übersetzt, ebenso wie ältere
Übersetzungen verbessert wurden. MaÞmÙn gründete dafür das »Haus der
Weisheit«, eine der modernsten Übersetzungsakademien und Bibliotheken
der damaligen Welt.
Íunain ibn IsÎÁq
Der Christ Íunain ibn IsÎÁq (ca. 809–873) arbeitete im Haus der Weisheit und war einer der produktivsten Übersetzer und Gelehrten seiner
Zeit. Mehr als 260 Werke soll er aus dem Griechischen ins Arabische und
ins Syrische gebracht haben, zum Beispiel die gebräuchlichsten medizinischen Texte. Vieles davon gelangte später nach Europa. Er setzte neue
Standards in der Übersetzungsmethode, weil er vom Sinn des gesamten
Texts ausging und nicht von den einzelnen Wörtern. Sein Sohn IsÎÁq
führte sein Werk fort.
Den größten Eindruck bei den Muslimen hinterließ der Philosoph Aristoteles, der die Wissenschaften einteilte in Physik (das sind die Naturwissenschaften), Mathematik (inklusive Astronomie und Musik) und Metaphysik (Fragen nach Gott, dem Sein, dem Guten etc.). Aus diesem Schema
entwickelten die Muslime ihre eigenen systematischen Einteilungen.
Eine besondere Rolle spielte die Logik des Aristoteles, der von einigen Arabern und Muslimen ehrfürchtig »der erste Lehrer« genannt wurde. Die
Logik wurde von ihm als Werkzeug der wissenschaftlichen Beweisführung
eingeführt und sie gelangte in die islamische Kultur. Sie blieb da eine ganze
Weile lang umstritten, wo der Koran mit seinen Versen als erste Beweis65
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führung galt und die Logik als Konkurrenz erschien. Die Erfolge in der
Geometrie, der Astronomie, der Physik, der Medizin und anderen praktischen Fächern zeigten allerdings allen die Wirksamkeit logischen Denkens.
KindÐ, der Philosoph
AbÙ YÙsuf YaÝqÙb al-KindÐ, der »Philosoph der
Araber« (ca. 800–870), war ein Universalgelehrter am Hof, der zu den größten Förderern
und Weiterentwicklern griechischer Gedanken
zählt. Eine Menge klassische Texte wurde den
Muslimen durch ihn zugänglich. Für KindÐ
bestand kein Widerspruch zwischen Philosophie und Islam.

Abb. 2.4: Der Philosoph KindÐ

Die Söhne des MÙsÁ ibn ŠÁkir
Die drei Söhne des MÙsÁ ibn ŠÁkir waren Naturwissenschaftler im Haus
der Weisheit in KindÐs Zeit. Ihre Namen sind MuÎammad, AÎmad und
Íasan. Sie spezialisierten sich auf Geometrie, Astronomie und Mechanik.

Abb. 2.5: Greifbagger der Söhne des MÙsÁ
(Modell). Quelle: Fuat Sezgin, »Wissenschaft
und Technik im Islam«, Frankfurt: Institut für
Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der J. W. Goethe-Universität
Frankfurt am Main. 2003. Band 5, S. 43
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In der Mathematik waren die Muslime auf der Höhe der Zeit und übertrafen schon bald ihre griechischen und indischen Lehrer. Im Handel, in der
Architektur, der Stadtplanung, der Bewässerung und Agrikultur führten
mathematische Kenntnisse zu umwälzenden Veränderungen. Mehrere
Bücher verschiedener Autoren über mathematische Gleichungen erschienen unter dem Titel »al-ºabr wal-muqÁbala«, auf Deutsch: »Wiederherstellung und Gegenüberstellung«. Daher kommt unser Wort »Algebra«.
ËwÁrizmÐ
MuÎammad ibn MÙsÁ al-ËwÁrizmÐ (starb ca.

850) war einer der Algebra-Autoren, über den die
Null nach Europa kam. Auch er arbeitete im Haus
der Weisheit.

Abb. 2.6: Der Mathematiker ËwÁrizmÐ auf einer
sowjetischen Briefmarke

Mit der Algebra kam die Null als Zahl in Gebrauch und vereinfachte den
Handel und die Verwaltung in erheblichem Maße. Erfunden wurde die
Null nicht von den Muslimen, vielmehr gab es Entwicklungsschritte über
Griechenland und vor allem Indien. Auch in Mexiko, abgeschnitten von
dieser Tradition, wurde sie lange zuvor verwendet. Über die arabisch sprechende Welt aber ist die Null nach Europa gekommen. Das arabische Wort
für die Null, »Òifr«, wurde zum Begriff für unser »Ziffern«-System und wir
sprechen von »arabischen Zahlen«, wenn wir die meinen, zu denen die
Null gehört, im Gegensatz etwa zu den römischen Zahlen.
Ibn al-Íai×am, Vater der Optik
AbÙ ÝAlÐ al-Íasan ibn al-Íai×am (965–1039), im Westen »Alhazen«
genannt, gehört zu den bedeutendsten Physikern der Weltgeschichte. Er
untersuchte, wie das menschliche Auge funktioniert, und erkannte die
Wichtigkeit der Linse. Er gilt als Erfinder der Lupe und der Camera Obscura, bei der Licht durch ein Loch in eine dunkle Kammer fällt, was auf
der gegenüberliegenden Seite ein spiegelverkehrtes Bild erzeugt. In Ibn
al-Íai×ams Wissenschaft spielen Experimente eine große Rolle. Er
beschäftigte sich auch mit Astronomie und anderen Disziplinen. Ibn alÍai×am arbeitete eine Zeit lang im Haus der Weisheit.
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Abb. 2.7: Ibn al-Íai×ams Camera Obscura (Modell). Quelle: Fuat Sezgin, »Wissenschaft und Technik im Islam«, Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main. 2003. Band
3, S. 184

Durch die Übersetzungen, die in zwei großen Wellen bis zur Mitte des 10.
Jahrhunderts aus Griechischem Arabisches machten, bereicherte sich das
Wissen der Muslime. Neue Fachausdrücke entstanden und überhaupt ein
neues Gedankensystem, um die Welt zu verstehen. Das beste Beispiel, um
dies zu veranschaulichen, ist MaÞmÙns Weltkarte.

MaÞmuns Weltkarte
In dieser kulturellen Blütezeit veränderte sich die Vorstellung von der
Welt im wörtlichen Sinne, denn der wissenschaftsbegeisterte Kalif
MaÞmÙn ließ mit großem Ehrgeiz eine Weltkarte herstellen. Vorbilder seiner Geografen waren alte griechische Karten von Marinos und Ptolemaios. MaÞmÙns Weltkarte war lange verschollen und ist erst in den 1980erJahren in einer Kopie aus dem 14. Jahrhundert wiederentdeckt worden!
Auf der Karte fällt auf, dass Teile wie Amerika oder Australien fehlen, weil
sie damals noch nicht bekannt waren. Außerdem sieht man einen Ozean,
der die Erdteile umschließt, was auf griechischen Karten nicht so ist. In
der Regel waren arabische Weltkarten gesüdet, das bedeutet, dass der
Süden oben war und nicht wie heute der Norden.
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Das Bild der Erde
Die Weltkarte des MaÞmÙn setzte einen neuen Standard in der geografischen Kenntnis der Welt. Sie wurde weiterentwickelt in der Weltkarte
des IdrÐsÐ (verfasst 1154), die wiederum großen Einfluss auch auf Europa
hatte. Die Erde war für die Muslime – wie schon für ihre griechischen
Vorbilder – eine Kugel, keine Scheibe.

Abb. 2.8: IdrÐsÐs Weltkarte, basierend auf der Karte des MaÞmÙn. Quelle: Fuat Sezgin,
»Wissenschaft und Technik im Islam«, Frankfurt: Institut für Geschichte der ArabischIslamischen Wissenschaften an der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main.
2003. Band 2, S. 26

Es gibt zwei Arten von Geografie im Islam, eine mathematische und eine
eher literarische. In der mathematischen geht es um Karten und begleitende Listen von Orten und ihren Koordinaten, die zuvor berechnet wurden. Die literarische Art enthält Reisebeschreibungen mit Informationen
über ferne Orte, ihre Bewohner und alles, was an diesen Orten und Ländern besonders war.
Verwandt mit diesen Forschungen ist die Himmelskunde oder Astronomie.
In der frühen Zeit war die Astrologie, also das Lesen der Zukunft und
anderer menschlicher und natürlicher Zustände aus den Sternen, noch
nicht von der Astronomie getrennt. MaÞmÙn ließ in Bagdad auch eine
Sternwarte errichten. Fernrohre gab es zwar noch nicht, aber die bekannten Beobachtungen und Messungen von Sternen und Himmelskörpern
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konnten verbessert werden. Die Griechen hatten keine solchen Sternwarten, aber vorher die Babylonier. Jahrhundertelange Messungen waren
nötig, um Daten über den Sternenhimmel zu erhalten.
Auf der nächsten Abbildung siehst du den Himmelsglobus von ÝAbdu
r-RaÎmÁn aÒ-ÑÙfÐ (starb 986) aus einer etwas späteren Zeit. Die Sternbilder sind darauf eingraviert. Es ist ein Modell, das das Institut für
Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften in Frankfurt nachgebaut hat.

Abb. 2.9: Himmelsglobus von ÑÙfÐ. Quelle: Fuat Sezgin,
»Wissenschaft und Technik im Islam«, Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am
Main. 2003. Band 2, S. 17

Frühe Literatur
Gab es auch so etwas wie Literatur? Ja. Zu allen Zeiten und an allen Orten
liebten die Menschen Geschichten. Heute versorgt uns der Fernseher
damit (natürlich auch Gespräche und Bücher), früher war das Erzählen
und Zuhören in einer Gruppe der Normalfall. Im Nahen und Mittleren
Osten kursierten seit jeher die Geschichten der Bibel, die auch im Koran
weitertransportiert wurden.
Verbreitet war auch der Alexanderroman, die Geschichte von den Eroberungen des Königs Alexander der Große, die tausend Jahre vor dem Islam
stattfanden. Erzählt wurden zudem Anekdoten von berühmten Leuten aus
Gegenwart und Vergangenheit, ebenso wie Legenden, Geistergeschichten
und Märchen, die oft zu bestimmten Gegenden gehörten und dort wachgehalten wurden. Außer den religiösen Büchern war das meiste davon für
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eine lange Zeit nicht in Büchern fixiert, die allgemein im Umlauf waren.
Es gab ja auch noch kein Papier.
Zu den ersten literarischen Geschichten der islamischen Welt, die als Buch
bekannt wurden, zählen die Fabeln »KalÐla und Dimna«, die aus dem Persischen übersetzt wurden. KalÐla ist ein Fuchs, Dimna ein Schakal und
beide können sprechen. Man nennt diese Literatur-Art auch »Fürstenspiegel«, weil das Verhalten von Menschen in bildlicher und belehrender
Weise beschrieben wird – der rechte Lesestoff für kleine Prinzessinnen
und Prinzen. Die Sammlung basiert auf einem Buch des indischen Philosophen Bidpai, ist unter verschiedenen Namen bekannt, in viele Sprachen
übersetzt und zählt heute zur Weltliteratur.

Abb. 2.10: Szene aus
»KalÐla und Dimna«: Der
Krähenkönig und seine
Räte

Ibn al-MuqaffaÝ
ÝAbdullÁh Ibn al-MuqaffaÝ (starb ca. 756) war iranischer Autor und
Übersetzer am Kalifenhof. Er übertrug das Fabelbuch »KalÐla und Dimna«

aus der Sprache Pahlevi (Mittelpersisch) und verfasste Ratgeber für feine
Lebensart, die außerhalb der islamischen Tradition standen. Ibn alMuqaffaÝ wurde vom Kalifen ManÒÙr wegen Gotteslästerung angeklagt
– angeblich wollte er die Religion des Zarathustra in den Islam einschmuggeln – und hingerichtet.
Sehr bekannt in der arabischen Welt sind auch die satirischen und unterhaltsamen Geschichten von ¹ÁÎiÛ, dessen (Spitz-)Name »Glubsch-Auge«
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bedeutet. Seine Beiträge sind keine Übersetzungen von alten Stoffen,
sondern frische literarische Texte einer entwickelten arabischen Sprache
und einer neuen Stadtkultur.
¹ÁÎiÛ kam 816 aus Basra nach Bagdad und nahm am Hofleben teil. Er
starb 868. Viel hat der Mann geschrieben: ein großes »Buch der Tiere«, in
dem er zu allen Tieren Sprichwörter, Anekdoten und Geschichten gesammelt hat, dann unter anderem ein »Buch der Geizigen«, in denen lustige
Beschreibungen von geizigen Leuten stehen. Möchtest du mal etwas
davon hören? Na gut, aber etwas Kurzes, denn es gibt noch so viel mehr,
was ich dir zeigen möchte.

Als der geizige KindÐ (nicht der gleichnamige Philosoph) Wohnungen in
seinem Haus vermietete, verlangte er von den Mietern, dass jeder Eselsund Schafsmist sowie alles ungefressene Futter dem Vermieter gehören
soll. Außerdem wollte er die Dattelkerne, Granatapfel-Schalen und einen
Löffel von jedem gekochten Gericht der Mieter.
Ein anderer Geiziger war AnbarÐ. Eines Tages kam eine Dienerin mit einem
leeren Krug zu ihm und sagte, dass seine Mutter um kühles Wasser bittet.
Er antwortete: »Geh und füll den Krug aus deinem Wasservorrat, schütte
den Inhalt dann in meinen Wasservorrat und fülle schließlich den Krug der
Mutter mit Wasser aus meinem Wasserkühler. So haben wir beide etwas
dazugegeben.«
Adab – Literatur
Auf Arabisch heißt Literatur »Adab«. Dasselbe Wort bedeutet »gute Sitten«. Als Textgattung bezeichnet »Adab« alles Schöngeistige und Künstlerische, Erbauliche und Unterhaltsame wie Gedichte, gereimte Prosa,
Geschichten, Satiren, Anekdoten und Lieder. Die Formen des Romans, der
Kurzgeschichte und des Theaterstücks kamen erst im 19. Jahrhundert
über Europa und Amerika in die arabische Literatur.

Abb. 2.11: Illustration aus dem 14. Jh.
zum Buch der Tiere: Vogel Strauß
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Zusammenfassung: Gründe für die Blüte
Die Flut der Bücher und Übersetzungen in der ersten Hälfte des neunten
Jahrhunderts hatte ein Tor geöffnet. Für den Wissenssprung gibt es mehrere Gründe. Fassen wir zusammen:
0 Die Muslime brauchten zur Ausübung ihrer Religion genaues Wissen
über den Kalender, über Himmelsrichtungen und andere Themen.
0 Auch für die Verwaltung und die Kriege, für den Handel, die Stadtplanung, das Gesundheitssystem und den allgemeinen Fortschritt benötigte das große Reich Informationen und Methoden.
0 Mit perfektionierter Grammatik, erschlossenem Wortschatz und
inzwischen großer Verbreitung war Arabisch eine der modernsten
Sprachen der Zeit. Sie war außerdem so flexibel, dass sie neue Fachausdrücke und Lehnwörter aus anderen Sprachen integrieren konnte.
0 Die muslimische Gesellschaft blickte auf 200 Jahre Fortschritt, Wohlstand und Erfolge zurück und war hoch motiviert.
0 Als revolutionäre technische Neuerung ist das Papier zu erwähnen.
Nun wurde viel aufgeschrieben und die Schriften verbreiteten sich
schnell.
0 Mit der Vergrößerung des Reiches wurden umliegende Kulturen einbezogen. Besonders seit der Abbasidenzeit tragen iranische und andere
nichtarabische Gesellschaften zur Entwicklung des Islam bei. Sie bringen ihr geistiges Erbe mit ein, zum Beispiel Bibliotheken und Verwaltungsmethoden.
0 Kalif MaÞmÙn machte die freigeistige Denkweise der MuÝtazila zur
Staatsphilosophie. Dazu jetzt mehr.

MuÝtazila und Inquisition
Die MuÝtazila ist eine rationalistische islamische Philosophie, die am Ende
des achten Jahrhunderts entstand. Das klingt etwas kompliziert, ich
erkläre es genauer: »Rationalistisch« bedeutet, dass die menschliche Vernunft als Maßstab für Entscheidungen gilt. Der Mensch hat nach Meinung der MuÝtaziliten einen freien Willen und ist nicht nur Objekt von
göttlicher Vorherbestimmung. Es sei eine Pflicht, mit eigenem Nachdenken nach Wissen zu streben, um Gut und Böse unterscheiden und entsprechend handeln zu können.
Die islamische Religion hat Fragen unter den Gläubigen aufgeworfen, von
dieser Art: Wenn im Koran von Gottes Thron die Rede ist, bedeutet das
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dann, dass Gott einen Körper hat wie ein Mensch? Sind die Verse des
Koran ganz wörtlich zu nehmen? Was genau bedeutet die Einheit Gottes?
Wenn auch das Böse von Gott kommt, warum bestraft er dann Menschen,
die Böses tun? Dies waren nicht nur theoretische Fragen, weil der Islam
alle Bereiche des Lebens und der Gesellschaft betraf. Also bildeten sich die
unterschiedlichsten Lehrmeinungen und Gruppen aus. Eine davon war die
MuÝtazila.
Der Name bedeutet: »die sich abgesondert haben«, abgesondert von der
Meinung der Traditionalisten nämlich, die für eine wörtliche Auslegung
des Koran eintraten und für seine absolute Gültigkeit. Nach ihrer Meinung
war Gottes Wort die Quelle des Wissens und nicht die mangelhafte
menschliche Vernunft. Deshalb – so die Traditionalisten – sei der Koran
ewig und unerschaffen. Sonst wäre er ja nicht perfekt.
Dagegen hielten die MuÝtaziliten, dass der Koran erschaffen sein müsse,
denn wenn er ewig wäre, würde das die Einheit Gottes in Frage stellen.
Nur Gott sei ewig. Der Koran in seinem Wortlaut aber sei zu einer
bestimmten Zeit zu einem bestimmten Volk gekommen.
Alle wollen Gott verstehen
Die geistige Auseinandersetzung zwischen MuÝtaziliten, Traditionalisten
und anderen Lehrmeinungen fand im neunten Jahrhundert ihren Höhepunkt. Die Hauptfragen waren die nach der Rolle der Vernunft und des
freien Willens. Indirekt ging es auch um die Frage der Meinungsfreiheit
und der Toleranz gegenüber Andersdenkenden.
Viele der oben in diesem Kapitel genannten Gelehrten bekannten sich zur
MuÝtazila, die sich durch Schriften und Unterricht verbreitete. Als Kalif
MaÞmÙn diese Philosophie zur offiziellen Lehrmeinung erklärte und
staatlich förderte, erlebten Kunst und Wissenschaft eine große Freiheit
und Kreativität. Diese Freiheit war nicht ungetrübt, denn eine Reihe wichtiger Gelehrter wie Ibn Íambal stellte sich strikt dagegen und wurde
dafür verfolgt. Die Gegner beriefen sich auf die Allgültigkeit des Koran
und die unveränderliche Befolgung der Traditionen.
So sehr sah sich Kalif MaÞmÙn unter Druck, dass er die Gegner der
MuÝtazila systematisch suchen, verfolgen und einsperren ließ. Die Richter
wurden verhört, um herauszufinden, ob sie sich an die Glaubenslehre hiel-
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ten. Das war eine regelrechte Inquisition, die den Widerstand aber nur
verstärkte. Die Frommen im Volk hatten kein Verständnis dafür, dass Würdenträger wie Ibn Íambal verfolgt wurden.
Ibn Íambal
AÎmad ibn Íambal (780–855), islamischer Rechtsgelehrter und einer
der größten Widersacher der MuÝtazila, wurde während der Inquisition

eingesperrt und ausgepeitscht, setzte sich aber schließlich durch. Ibn
Íambal war Begründer einer islamischen Rechtsschule (siehe Kapitel 7)
und hinterließ viele Schriften, darunter eine Sammlung mit Aussprüchen
des Propheten.
MaÞmÙns Nachfolger MuÝtaÒim führte die Inquisition fort. Der Hof hatte
sich durch die Gewalt und Intoleranz viele Feinde geschaffen und
MuÝtaÒim floh sogar aus Bagdad und wählte das irakische Samarra als
Regierungssitz. Wegen der Unruhen hatte sich der Kalif eine türkische
Leibgarde zugelegt, die ihn beschützen sollte. Sein Sohn WÁ×iq war der
letzte Kalif, der unabhängig regieren konnte und der die MuÝtazila unterstützte.

Im Jahr 848 war es vorbei damit: Die Rechtsgelehrten setzten sich durch
und die türkischen Soldaten, die ursprünglich dem Kalifen helfen sollten,
übernahmen die politische Macht. Der Kalif Mutawakkil wurde angewiesen, die Inquisition zu beenden. Nun wurden umgekehrt die MuÝtaziliten
verfolgt. Dabei mussten sie das Unrecht der Inquisition ausbaden, obwohl
die hauptsächlich von den Kalifen begangen worden war und nicht von
der Mehrheit der MuÝtaziliten.
Auch wenn sie nicht mehr an der Staatspolitik beteiligt waren, lebten die
Philosophie und der Geist der MuÝtazila noch lange weiter. Ihr Erbe ist
fester Bestandteil der islamischen Kultur.
Sunniten setzen sich durch
Die islamische Orthodoxie (= Rechtgläubigkeit), die sich auf Koran und
Prophetenüberlieferung (Sunna, siehe Kapitel 7) stützte, setzte sich
gegen die MuÝtazila durch. Der Islam wurde sunnitisch. Hauptgruppe
neben den Sunniten waren die Schiiten, die den Kalifen ÝAlÐ hervorhoben.
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Herrscherfamilien und Reiche
Das Kalifat verlor nun mehr und mehr die zentrale Macht und statt eines
großen Reiches gab es bald viele kleine. Einzelne Länder wie Andalusien
in Spanien waren bereits abgespalten, als die Hauptstadt Bagdad von
neuen Herrschern erobert wurde. Das Auseinanderbrechen des Reiches ist
nicht unbedingt etwas Schlechtes. Schlecht ist, wenn die Bevölkerung leidet, unter Kriegen, Nöten oder Verfolgung. Eine Umverteilung der Macht
hingegen konnte den Menschen auch Vorteile bringen. Die Kreativität in
den Wissenschaften blieb jedenfalls noch lange bestehen. Obwohl es kein
politisch geeintes Reich war, blieb es ein gemeinsamer Kulturraum.

Neue Machthaber
So ganz einig war das Reich ja eigentlich nie. Ständig haben Gruppen von
innen und außen Ländergrenzen und Machtbereiche hin und her geschoben. Daher verwundert es nicht, dass sich einige Länder selbstständig
gemacht haben. Das konnte auf zwei Arten geschehen, nämlich durch
Eroberung und Neugründung oder dadurch, dass der vom Kalifen eingesetzte Statthalter seine eigenen Wege ging.

Entwicklung in Bagdad
Als es mit der Regierung der MuÝtazila vorbei war, wurde das Kalifat fast
zweihundert Jahre lang von türkischen Generälen beherrscht. Es waren
meist ehemalige Sklaven, die aus den östlichen Rändern des Reiches
kamen und vom Hof als Soldaten eingesetzt wurden. Nach einer Weile
übten sie eine eigene Macht aus und die Kalifen mussten ihre Anweisungen befolgen. Die Stadt Bagdad florierte zwar weiterhin und vergrößerte
sich, für die Politik hieß das aber, dass es mit der Selbstständigkeit vorbei
war und man eine Fremdherrschaft erdulden musste.
Ibn al-MuÝtazz, Kalif und Dichter
Ibn al-MuÝtazz (861–908) war einer der Kalifen in dieser Zeit der HofIntrigen und Fremdherrschaft. Gleichzeitig war er einer der größten arabischen Dichter und schrieb ein Buch über Poetik, das ist die Theorie der
Dichtung.

Zwischen 945 und 1055 regierte eine neue Gruppe in Bagdad, die Buyiden. Das war eine iranisch-schiitische Herrscherfamilie aus den Bergregi76
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onen südlich des Kaspischen Meers. Sie waren beim Volk und am Hof nicht
besonders beliebt, da sie Landgüter und Finanzmittel an sich nahmen,
Steuern erhöhten und sich gewaltsam durchsetzten. Viele der Ländereien
wurden von den neuen Besitzern vernachlässigt. Die Glaubensrichtung
der Buyiden führte zusätzlich zu Streit zwischen Sunniten und Schiiten.
Die Stadt Bagdad verfiel zusehends.
Beendet wurde diese Herrschaft durch eine türkisch-sunnitische Gruppe,
die aus dem Osten kam und vom Kalifen herbeigesehnt wurde: die Seldschuken. Ihr Führer Togril-Bek wurde vom Kalifen zum Sultan gemacht.

Abb. 2.12: Bildnis eines Seldschuken,
12.–13. Jh.

Herrscherwechsel in der islamischen Welt
Die Dynastien und Herrscher in der islamischen Welt änderten sich seit
dieser Zeit häufig. Dutzende von Höfen entstanden auf dem weiträumi77
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gen Gebiet zwischen Spanien und Zentralasien. Sie alle konnten auf eine
große, übergeordnete Kultur zurückgreifen und sie mitgestalten.
ÝAbdu r-RaÎmÁn in Spanien
ÝAbdu r-RaÎmÁn III., der Siegreiche, regierte fünfzig Jahre lang in Cór-

doba (912–961). Es war der kulturelle Höhepunkt der Umaiyaden in Spanien. Córdoba wurde »Bagdad des Westens« genannt.

Ähnliches findet man in Syrien, auf der anderen Seite des Mittelmeers,
das von den Arabern das »Weiße Meer« genannt wird:
Saif ad-Daula, Freund der Künste
ÝAlÐ Saif ad-Daula (regierte 945–967) war ein berühmter Herrscher der
ÍamdÁniden-Dynastie. Sein Hof im syrischen Aleppo war ein Ort der

Wissenschaften und Künste, besonders der Literatur. Seine Herrschaft
war geprägt von Auseinandersetzungen mit Byzanz.
Die Arabische Halbinsel hingegen wurde von den Abbasiden verwaltet.
Nur im Jemen kam eine Untergruppe der Schiiten an die Macht, die
IsmÁÝÐliya. Sie verdrängten die abbasidische Herrschaft dort und verhalfen später den Fatimiden in Ägypten zur Macht, die zu den ganz großen
Dynastien aufstiegen.
Arabien und die Qarmaten
Zu Machtveränderungen in Arabien kam es, als sich die Gruppe der Qarmaten um 900 in Bahrain im Osten niederließ. Ihr Ahn ist ÍamdÁn QarmaÔ, er kämpfte gegen die Abbasiden. Der religiöse Ursprung der Qarmatenbewegung war tendenziell schiitisch, jedoch wurden sie allgemein als
Ketzer abgelehnt. Sie riefen ein Gegenkalifat aus und entführten sogar
den Heiligen Stein aus der Kaaba in Mekka. Ihr Wirken endete gegen
1030.
Im Geflecht der Herrschaftsgebiete standen seit der Mitte des 11. Jahrhunderts zwei Großreiche im Mittelpunkt, die türkischen Seldschuken in
Bagdad und die Fatimiden in Kairo.
Die Geschichte der Fatimiden begann in der iranischen Provinz ËÙsistan
und erstreckte sich fast über das gesamte islamische Kulturgebiet. Mitte
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des neunten Jahrhunderts begann der Kaufmann ÝAbdullÁh al-Akbar, die
ismÁÝÐlitische Lehre zu verbreiten und eine politische Machtbasis vorzubereiten. Der schiitische Islam hatte sich geteilt, weil es unterschiedliche
Meinungen zur Reihenfolge der Imame gab, also der religiösen und politischen Führer. Die ismÁÝÐlitische Schia benannte sich nach IsmÁÝÐl,
einem Nachfahren ÝAlÐs.
Ihre Pläne zur Machtergreifung schmiedeten die IsmÁÝÐliten im Geheimen, mit Agenten und Missionaren. Über Verbindungen mit den oben
erwähnten Qarmaten und ihrem Stützpunkt im Jemen erreichte die
Bewegung bald Nordafrika. Erst zu Beginn des zehnten Jahrhunderts
nannten sie sich »Fatimiden« und führten sich damit auf die Tochter des
Propheten MuÎammad zurück, FÁÔima.
Die Fatimiden
Die schiitischen Fatimiden eroberten Ägypten im Jahre 969 und gründeten das heutige Kairo neben dem bestehenden Zentrum FusÔÁÔ. Ihre
Macht reichte bis nach Palästina und Syrien, sogar nach Mekka und
Medina. Elf Herrscher regierten von Kairo aus bis ins Jahr 1171 und sie
nannten sich Kalifen. In ihrer Zeit wird die Azhar-Universität gegründet,
die bis heute zu den wichtigsten islamischen Institutionen in der Welt
gehört.

Fortschritt der Wissenschaften
Gegen das Jahr 1000 nach Christus setzte sich in Bagdad ein Buchhändler
namens Ibn al-NadÐm daran, alle arabischen Schriften, die er in seinem
Geschäft hatte und die er kannte, nach Fachrichtungen geordnet in einem
Katalog zusammenzufassen. Aus diesem Katalog erfahren wir, welche
Bücher es damals überhaupt gab, denn vieles davon ist heute nicht mehr
erhalten.
Üblicherweise unterscheidet man im islamischen Raum zwischen den islamischen und den philosophischen (griechischen) Wissenschaften. Der
andalusische Gelehrte Ibn Íazm drückte das im elften Jahrhundert so aus:
»Die Wissenschaften teilen sich bei allen Völkern in sieben Disziplinen: Recht, Geschichte, Sprachwissenschaft, Astronomie, Mathematik, Medizin, Philosophie. Die ersten drei sind bei den Völkern verschieden, die anderen vier sind gleich.«
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Die Titel in Ibn an-NadÐms Katalog zeigen, dass es bis zum Jahr 1000 auf
beiden Gebieten große Fortschritte gegeben hat.

Die Sammler
Die Wissenschaften, die vom Koran, von den Prophetenüberlieferungen,
dem Glauben und dem Recht, der Sprache und der Geschichte handelten,
gehörten also speziell zur islamischen Kultur. Zu den Themen Koran, islamisches Recht und arabische Sprache findest du im Verlauf von »Islam für
Kids« eigene Kapitel, deshalb werden sie hier ausgelassen. Am Beispiel der
Geschichtswissenschaft aber kannst du dir ein gutes Bild davon machen,
wie sich die Wissenschaft und Buchkultur bis ins zehnte Jahrhundert entwickelt hat.
Geschichtssammler waren unterwegs, Gelehrte, die nach Informationen
suchten. Sie befragten ihre Zeitgenossen und lasen die Berichte von früheren Generationen. Der arabisch schreibende Iraner ÓabarÐ ist ein Beispiel für die Epoche der Sammler. Sein Arbeitsplatz war ein riesiger Zettelkasten mit einzelnen geschichtlichen Nachrichten. Daraus puzzelte er
eine Weltchronik zusammen, die mehreren dicken Bänden entspricht. Die
Chronik fängt bei Adam und Eva an, behandelt die Propheten und die
Völker, mündet in die Geschichte der persischen Sassaniden und schließlich die des Islam. Vieles von dem, was wir heute über die Kalifen, die
Eroberungen und Konflikte im Islam bis weit in die Epoche der Abbasiden
wissen, hat uns ÓabarÐ überliefert.
ÓabarÐ der Sammler
AbÙ ¹aÝfar MuÎammad Ibn ¹arÐr aÔ-ÓabarÐ (839–923) setzte durch

seine Weltchronik neue Maßstäbe in der Geschichtswissenschaft und
war Vorbild späterer Generationen. Das gilt auch für seinen umfangreichen Korankommentar.
Geschichte gehört zur Identität. Deine eigene Lebensgeschichte zum Beispiel ist ein wichtiger Teil von dir. Wenn du dir dein Fotoalbum ansiehst
und auf dein Leben blickst, siehst du, wer du bist, und ein bisschen auch,
wer du sein willst. Die Muslime im zehnten Jahrhundert blickten auf eine
ereignisreiche Geschichte zurück und konnten diese nun in großen
Büchern nachlesen. Die Identität des islamischen Kulturraums wurde
dadurch gefestigt: Man wusste, wer man war und wo man herkam.
Betrachten wir ÓabarÐs Zettelkasten etwas genauer. Wie war er sortiert?
Die Chronik behandelt jedes Jahr für sich. ÓabarÐ hat also nach Jahres80
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zahlen geordnet. Das, was er geordnet hat, kann man näher beschreiben,
denn es gab eine Informationseinheit, die »Nachricht« genannt wurde. Der
arabische Fachausdruck dafür ist »Ìabar«. Eine solche Nachricht bestand
aus einer Quellenangabe und einem Text. Die Quellenangabe, das ist die
Kette der Personen, von denen der Text stammt. Der Text selbst erzählt
eine historische Episode, die kurz oder länger sein kann. Diese »Nachrichten«-Zitate waren die Bausteine von Geschichtsbüchern. Sie konnten
durch eigene Forschungen ergänzt werden, wie bei Miskawaih (starb
1030), in dessen Weltchronik Aussagen von Zeitzeugen und offizielle
Dokumente zu finden sind, wenn es die jüngste Vergangenheit betraf.
Methode der Sammler
Das Prinzip des Aneinanderfügens von Zitaten galt für eine große Zahl
von Disziplinen. In seinem Korankommentar sammelte ÓabarÐ zu jedem
Vers von jeder Sure die bekannten Erklärungen und fügte selbst wenig
hinzu. Gab es unterschiedliche Ansichten zu einem Vers, stellte er die
Meinungen nebeneinander und überließ dem Leser das Urteil. Manchmal
schrieb er dazu, welche Meinung er eher für richtig hielt.
Aus ähnlichen Bausteinen der Geschichtswissenschaft schuf AbÙ l-Faraº
al-IsfahÁnÐ (897–967) das »Buch der Lieder«, ein mehrbändiges Werk mit
mehr als 450 Biografien von Sängern, Musikern, Dichtern und anderen
Persönlichkeiten, aus denen wir viel über das geistige Leben am Hof
erfahren können. Einer seiner Schüler war TanÙÌÐ, der durch seine Anekdoten- und Geschichtensammlungen in Erinnerung geblieben ist.
Das Kompendium
Das zehnte Jahrhundert ist das Jahrhundert der Kompendien. Ein Kompendium ist ein umfangreiches Buch, in dem das Gesamtwissen eines
Fachs gesammelt und zusammengefasst ist.

Hüter des rechten Glaubens
Bestimmt gab es zu allen Zeiten unterschiedliche Meinungen darüber,
was rechter Glaube ist. Das Beispiel der MuÝtazila zeigt aber, dass das
ganze politische und gesellschaftliche System davon abhängen kann,
welche Fragen untersucht werden und mit welchem Ergebnis. Wir heute
in Europa glauben an die Demokratie mit Wahlen und freier Presse,
Gewaltenteilung und Menschenrechten. Im Grunde ist das auch eine Art
81
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Rechtgläubigkeit, die sich über einen langen Zeitraum ausgebildet hat,
nur keine religiöse.
Im neunten und zehnten Jahrhundert verfestigten sich die Glaubensgrundlagen der Muslime und die Mehrheit einigte sich darauf, dass der
Koran und die Sunna (Prophetenüberlieferung) Hauptquellen des Rechts
ebenso wie des Glaubens waren. Für die Erklärung der Welt waren damit
in erster Linie die Religionsgelehrten zuständig und nicht die Philosophen.
Damit entstand eine Orthodoxie. Das ist der Fachbegriff für »Rechtgläubigkeit«.
AšÝarÐ der Reformer
AbÙ l-Íasan al-AšÝarÐ (starb ca. 936), islamischer Rechtsgelehrter aus
Basra, war MuÝtazilit in Bagdad, distanzierte sich aber 912 von dieser

Lehre und kehrte zurück zur Orthodoxie, die er mit seinem Wissen über
griechische Methoden und Themen neu formulierte.
Diese Entwicklung fand ihren Höhepunkt mit dem überragenden Denker
ÇazÁlÐ, der die Philosophie gründlich studierte und deren brauchbare
Teile – vor allem die Logik – durchaus akzeptierte. Allerdings bestritt er,
dass die von den Griechen überlieferte Philosophie überall Recht hat, und
er stufte die göttliche Offenbarung prinzipiell höher ein.
Besonders drei Sätze warf er den Philosophen vor: dass die Welt seit der
Ewigkeit existiere, dass Gott die Einzeldinge nicht genau kenne und dass
der Mensch zwar mit der Seele, aber nicht mit dem Körper auferstehen
könne. Dies nannte ÇazÁlÐ »Unglaube«. Es gibt viele weitere Sätze, die er
als Irrtümer der Philosophen herausstellte, so dass er die Philosophie insgesamt als nicht schlüssig bewertete. Seine Lehre setzte sich durch und
wurde viele Jahrhunderte lang als Maßstab genommen.
ÇazÁlÐs Leben
AbÙ ÍÁmid al-ÇazÁlÐ (1058–1111) aus dem heutigen Iran lehrte in
Bagdad in der Seldschukenzeit. Später wandte er sich der islamischen
Mystik zu und zog sich innerlich von der Welt zurück. Unter seinen vielen
Büchern ist eines, in dem er seine Erfahrungen mit den Denkrichtungen
der Zeit und seine Folgerungen daraus anschaulich beschreibt. Es heißt
»Retter aus dem Irrtum«.
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Entwicklung der Philosophie vor ÇazÁlÐ
Die Beschäftigung mit der Philosophie der Griechen, ihre Übersetzung und
Weiterentwicklung waren mit der Einführung der islamischen Orthodoxie
nicht vorbei. Die vier bekanntesten Philosophen nach KindÐ bis kurz nach
dem Jahr 1000 waren RÁzÐ (865–925 oder 932), FÁrÁbÐ (ca. 870–950),
Ibn SÐnÁ (ca. 980–1037) und BÐrÙnÐ (973–1048).
Viele der Philosophen waren auch Mediziner. In früheren Epochen gehörte
das oft zusammen, weil man im Medizinstudium auch philosophische
Schriften las. So RÁzÐ, der wegen seiner Erfolge als Arzt und Mediziner
weit gerühmt wurde. In seiner Philosophie allerdings stieß er auf große
Ablehnung, weil er zum Beispiel meinte, dass das Sein nicht nur von Gott
geschaffen ist, sondern auch von Raum, Zeit, Universalseele und Materie.
Er betrieb seine Philosophie frei und losgelöst von islamischen Vorstellungen.
RÁzÐ, umstrittener Denker
AbÙ Bakr ar-RÁzÐ, Mediziner und islamkritischer Philosoph, forschte

und schrieb in Bagdad, auch am Hof. In den Naturwissenschaften legte
er Wert auf Experimente, nicht nur auf Theorien und Überlieferungen.
In allen bisherigen philosophischen Ansätzen fehlte die Auseinandersetzung mit der Frage, in welchem Verhältnis das religiöse islamische zum
philosophischen griechischen Wissen stand. Damit beschäftigte sich
FÁrÁbÐ. Die Periode der Übersetzungen ging zu Ende und ihm standen
weit mehr Texte zur Verfügung als seinen Vorgängern.
Für FÁrÁbÐ war die Philosophie mit ihrer Logik die einzige Möglichkeit,
universal gültige Sätze zu beweisen. Der Beweis durch das Wort eines
Propheten sei hingegen kein Widerspruch. Vielmehr verstehen laut
FÁrÁbÐ nur wenige Menschen die Philosophie und die anderen lernen besser mit den vereinfachten Gleichnissen aus religiösen Offenbarungen. Es
handele sich dabei aber um dieselbe Wahrheit.
FÁrÁbÐ der Logiker
AbÙ NaÒr al-FÁrÁbÐ lebte viele Jahre in Bagdad, reiste auch nach Syrien

und an andere Orte. Seine systematische Philosophie fand weite Verbreitung. Er schrieb darüber hinaus Bücher über den perfekten Staat und
über Musik.
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Abb. 2.13: Musikinstrument,
historische Illustration zu
FÁrÁbÐs Buch der Musik

Heller noch leuchtete der Stern von Ibn SÐnÁ. Seine Bücher über
die Medizin, die Philosophie und andere Themen waren und sind
nicht nur im islamischen Kulturraum bekannt. Vieles davon wurde
ins Lateinische übersetzt und prägte die europäische Geistesgeschichte mit. Er war ein ungewöhnlich begabter Mann, dessen
Heilkünste weithin gerühmt waren.
Neu für die Entwicklung der Philosophie war Ibn SÐnÁs Einbindung der islamischen Glaubenssätze und Wissenschaften in das
griechische System. Auch bei Ibn SÐnÁ stand die Philosophie am
höchsten, er versuchte jedoch, die islamische Tradition zu integrieren und nicht, wie FÁrÁbÐ, als etwas Getrenntes zu betrachten.

Abb. 2.14: Ibn SÐnÁ

Ibn SÐnÁ, Arzt und Philosoph
AbÙ ÝAlÐ al-Íusain Ibn SÐnÁ, in Europa unter dem Namen Avicenna

(sprich: Avitschenna) bekannt, war ein Mediziner und Philosoph, der eine
große Anzahl von Büchern schrieb, darunter eine Autobiografie, aus der
wir Einzelheiten aus seinem aufregenden Leben an verschiedenen Höfen
erfahren.
Nicht minder aktiv und neugierig war sein Freund BÐrÙnÐ. Sie schrieben
sich Briefe, in denen sie sich von ihren neuesten Entdeckungen, Reisen
84
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und Erkenntnissen berichteten. Beide reisten und schrieben viel. BÐrÙnÐ
forschte zu den unterschiedlichsten Gebieten, vor allem über astronomische und geografische Themen. Wie Ibn SÐnÁ wurde er ein Universalgelehrter. Die Çaznawiden begleitete er auf ihren Eroberungszügen nach
Indien, wobei er die Kultur und Geografie Indiens studierte und niederschrieb.
BÐrÙnÐ, Universalgelehrter
AbÙ RaiÎÁn MuÎammad ibn AÎmad al-BÐrÙnÐ wuchs im Reich der

Samaniden auf und genoss eine gute Ausbildung am Hof. Er hinterließ
eine Vielzahl von Schriften, von denen nur ein Teil erhalten ist.

Abb. 2.15: Die Phasen des Mondes, nach BÐrÙnÐ

Zeittafel
Auch am Ende dieses zweiten Kapitels gebe ich dir eine Zusammenfassung in Form einer Zeittafel.
744:................Nach innerem Streit bei den Umaiyaden und Aufständen
wegen Steuer- und Verteilungspolitik beginnt AbÙ Muslim
eine Kampagne für ein neues Kalifat der Abbasiden aus
ËÙrasÁn.
749:................Die Abbasiden haben den iranischen Osten erobert und Kufa
besetzt.
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750:................Die Umaiyaden werden in Ägypten vernichtend geschlagen.
Der erste abbasidische Kalif heißt AbÙ l-ÝAbbÁs as-SaffÁÎ.
763:................Kalif ManÒÙr gründet Bagdad als Hauptstadt des islamischen Reiches.
786–809: ......Kalifat des HÁrÙn al-RašÐd, Förderung der Künste und der
Wissenschaften
um 800:.........Papierherstellung in Bagdad
811–833:.......Kalifat des MaÞmÙn. Hohe Übersetzungstätigkeit aus dem
Griechischen,
kulturelle
Blütezeit,
rationalistische
MuÝtazila-Denkweise vorherrschend.
827: ...........MaÞmÙn beginnt Inquisition, Gegner der MuÝtazila werden
verfolgt.
848:................Ende der Inquisition und Machtübernahme türkischer Generäle. Islamische Orthodoxie verfolgt nun die MuÝtazila.
912: ................Der Rechtsgelehrte AšÝarÐ formuliert den islamischen Glauben neu.
923: ............ ÓabarÐ stirbt, seine Weltchronik und sein Korankommentar
leiten das Zeitalter der Kompendien ein.
969:................Die Fatimiden erobern Ägypten und gründen Kairo.
977:................Die Buyiden werden Könige in Bagdad und kontrollieren die
Kalifen.
1055:..............Türkische Seldschuken beherrschen das Kalifat in Bagdad
und beenden die Herrschaft der Buyiden.
1111: ...............Tod des ÇazÁlÐ. Die griechische Philosophie ist endgültig in
die islamische Kultur integriert.

Ein paar Fragen ...
1. Was veränderte sich, als um 800 n. Chr. in der arabisch-islamischen
Welt Papier hergestellt wurde?
2. Welche Gründe hatte die Blüte der Wissenschaften?
3. Wie arbeiteten die Sammler von geschichtlichen Nachrichten, zum
Beispiel ÓabarÐ?
4. Welche beiden Großreiche beherrschten die islamische Welt seit
Mitte des 11. Jahrhunderts?
Die Antworten zu den Fragen befinden sich auf Seite 331.
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Der spätere Islam
Auch nach dem Jahr 1000 n. Chr. entwickelte sich das Leben in den muslimischen Ländern weiter. Technische Fortschritte gehörten ebenso dazu
wie wechselnde Herrscher.
In diesem Kapitel erfährst du ...
$ dass sich Christen aus Europa und Muslime während der Kreuzzüge
um die heilige Stadt Jerusalem gestritten haben.
$ wer die Sufis sind und wie sie nach verborgenem Wissen suchten.
$ wie wichtig der Handel in der islamischen Welt war und was muslimische Reisende erlebten.
$ wie die Mongolen die islamische Welt überrannten, Bagdad eroberten
und schließlich zum Teil Muslime wurden.
$ wer die Osmanen sind und wie sie den Islam geprägt haben.
$ wie Europa zwischen 1500 und 1600 n. Chr. die islamischen Länder
technisch und wirtschaftlich überflügelte.
$ wie europäische Länder aus arabisch-islamischen Ländern Kolonien
machten.
$ dass die meisten Länder des Nahen und Mittleren Ostens vor und nach
dem Zweiten Weltkrieg unabhängig wurden.
$ wie es nach dem 11. September 2001 zu neuen Kriegen kam.
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Kreuzzug nach Jerusalem
Wenn du neu in einen Ort kommst, kannst du dir nicht gleich alle Namen
und Gesichter merken. Man muss die Leute erst einmal etwas kennen lernen und etwas mit ihnen verbinden, bevor man sie einschätzen kann. So
ist es auch in der Geschichte. Wir ziehen hier recht schnell zusammen
durch viele Jahrhunderte und zahlreiche Länder. Der Schwerpunkt liegt
auf der frühen Zeit, denn hier hat sich die islamische Kultur gebildet. In
diesem Kapitel gebe ich dir einen Überblick über die späteren Epochen
und fasse tausend Jahre Geschichte darin zusammen.
Wenn dir das Thema der islamischen Geschichte später einmal wiederbegegnet, hast du einen Rahmen, in den du deine Kenntnisse einordnen
kannst. Vielleicht kommst du irgendwann nach Damaskus und siehst dort
die Umaiyaden-Moschee. Oder nach Jerusalem. Dieses Kapitel beginnt mit
Jerusalem und mit den Seldschuken. Wir befinden uns im elften Jahrhundert.

Abb. 3.1: Kreuzritter,
historische Darstellung
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Kreuzzug nach Jerusalem

Der erste Kreuzzug
Als Papst Urban II. 1095 den ersten Kreuzzug ausrief, wurde das Zentrum
der islamischen Welt von zwei großen Mächten beherrscht, von denen du
im vorigen Kapitel bereits erfahren hast: den Fatimiden in Ägypten und
den Seldschuken in Bagdad. Daneben regierten an vielen Orten kleinere
Herrscherfamilien, die über die Jahrhunderte vergingen und durch andere
abgelöst wurden.
Aber wie kam es überhaupt zu diesen Kriegen zwischen Christen und
Muslimen? Es war so, dass das christliche Byzanz den muslimischen Seldschuken gegenüberstand. Ganz im Osten der heutigen Türkei hatten die
Byzantiner bereits eine herbe Niederlage erlitten. Also wandten sie sich
an die Christen in Westeuropa, um Unterstützung zu erhalten. Es gab
zwar Streitigkeiten zwischen den Kirchen in Ost und West, die als Bedrohung empfundenen Seldschuken halfen jedoch bei der Einigung. Statt
aber bei den Byzantinern in Konstantinopel (dem späteren Istanbul) zu
bleiben, zogen die Kämpfer aus Westeuropa gleich nach Süden weiter, um
Jerusalem zu erobern.
Es war ein Zeitalter tiefer Religiosität in Europa. Der Besuch der Grabeskirche galt für die Pilger als besonders verdienstvoll. In der Vorstellung
vieler Christen belohnte Gott die Pilgerfahrt und vergab den Gläubigen
ihre Sünden dafür. Auch unter muslimischen Herrschern konnten die
Christen unbehelligt ihre Pilgerfahrten ins Heilige Land machen. Die
Kreuzritter hatten aber davon gehört, dass die Grabeskirche von einem
Fatimiden-Kalifen zerstört und vor zwei Generationen wieder aufgebaut
worden war. Mit der Wucht der einfallenden Truppen jedenfalls hatten die
Muslime nicht gerechnet.
Bewaffnete Wallfahrt
Die Kreuzfahrer verstanden sich als Pilger, die zusätzlich zur Wallfahrt
(= Pilgerfahrt) die Heiligtümer des Christentums in Jerusalem durch
einen »heiligen Krieg« beschützten. Der Papst hatte den Teilnehmern versprochen, dass ihre Sünden dafür vergeben würden. Wer in den Kreuzzügen starb, wurde als religiöser Held, als Märtyrer angesehen.
Der Belagerung von Jerusalem folgte seine Eroberung am 15. Juli 1099.
Sie wird in den Geschichtsbüchern als äußerst brutal geschildert. Die Ritter verschonten nicht einmal die christlichen Bewohner der Stadt. Tausende wurden dahingemetzelt. Für Jerusalem und den Küstenstreifen am
östlichen Mittelmeer war eine neue Zeit angebrochen.
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Kreuzfahrerstaaten
Zunächst dachten die Muslime, dass die Gefechte schnell vorübergehen
würden. Stattdessen eroberten die Europäer weitere Teile Palästinas, die
Küste hoch bis nach Syrien und gründeten dort für eine gewisse Zeit vier
eigene kleine Staaten.
Die vier Kreuzfahrerstaaten
Königreich Jerusalem (1099–1187 und 1229–1291)
Fürstentum Antiochia (1098–1268)
Grafschaft Edessa (1098–1144)
Grafschaft Tripolis (1109–1289)

Abb. 3.2: Die Kreuzfahrerstaaten
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Kreuzzug nach Jerusalem
Die Kreuzfahrer mit ihren Festungen, von denen einige Überreste und
ganze Burgen bis heute zu sehen sind, blieben Fremde in der Gegend. Sie
ließen sich von ihrer Umgebung kaum inspirieren und strebten – ebenso
wie ihre muslimischen Nachbarn – nicht nach einem Austausch von
Ideen. Allerdings gab es gelegentlich Zweckbündnisse und Handel zwischen den beiden Seiten. Die muslimischen Reiche waren untereinander
zu sehr zerstritten, als dass sie gemeinsam gegen die »Franken«, wie die
Kreuzfahrer damals genannt wurden, auftreten konnten. Als es dennoch
Muslimen gelang, 1144 die Grafschaft Edessa zurückzugewinnen, führte
das zum zweiten Kreuzzug.
Sieben Kreuzzüge zählt man im Allgemeinen, der letzte begann 1270.
Allerdings gab es weitere Kreuzzüge, auch später noch. Sie wurden von
unterschiedlichen religiösen Führern ausgerufen und ihre Ziele lagen
nicht alle in muslimischen Ländern, sondern auch in Europa.
Für die Muslime waren die Kreuzzüge zwar bedeutsame Ereignisse, sie
hatten aber nicht den Stellenwert, den sie in Europa hatten.
UsÁma ibn MunqiÆ und Ibn Éubair
UsÁma ibn MunqiÆ (1095–1188) war ein muslimischer Kämpfer zur Zeit
der Kreuzzüge. Er schrieb ein Buch über seine vielfältigen Erfahrungen
mit den »Franken«. Dieses Buch ist vollständig ins Deutsche übersetzt
und erhältlich unter dem Titel: »Usama ibn Munqidh: Ein Leben im Kampf
gegen Kreuzritterheere«. Ebenfalls ins Deutsche übersetzt ist Ibn
Éubairs (1145–1217) »Tagebuch eines Mekkapilgers« mit Schilderungen
einer Reise durch verschiedene Länder, auch solche, die von Kreuzfahrern
besetzt waren.

Saladin
Fast hundert Jahre waren seit der Einnahme Jerusalems durch die Ritter
vergangen, als ein Mann die Bühne der Weltgeschichte betrat, der bis
heute nicht vergessen ist: ÑalÁÎ ad-DÐn YÙsuf ibn AiyÙb, im Westen
bekannt unter dem Namen Saladin. Er war ein sunnitischer Kurde aus dem
Irak, der eigentlich keine militärische Karriere machen wollte. Der Herrscher von Damaskus schickte ihn aber in einen Feldzug gegen Ägypten.
Dort bewährte sich Saladin so gut, dass er schon bald zu höchsten Ämtern
aufstieg.
Er wurde Wesir der Fatimiden und übernahm 1171 im Namen der Aiyubiden-Dynastie die Herrschaft in Ägypten nach dem Tod des letzten Fatimiden-Kalifen. Als Sunnit beendete er die Herrschaft der Schiiten und
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einigte dadurch Teile der islamischen Welt erneut. 1187 siegte er in der
Schlacht von ÍiÔÔÐn nahe dem See Genezareth in Palästina über die Kreuzritter und führte damit einen Wendepunkt herbei. Das Königreich Jerusalem wurde aufgelöst und es war der Anfang vom Ende der Kreuzfahrerstaaten.
Damaszener Stahl
Einer der Gründe, warum sich die Muslime gegen die Kreuzritter behaupten konnten, war der hochwertige Damaszener Stahl, aus dem die
Schwerter der Muslime bestanden. Die englische Zeitschrift »Nature«
berichtete, dass darin modernste Nano-Technologie zu finden ist, die
dem Stahl seine Härte verlieh. Die damaligen Schmiede kannten diese
Technologie zwar noch nicht im wissenschaftlichen Sinne, sie wussten
aber, dass ein hoher Kohlenstoffanteil zu dem gewünschten Effekt
führte.
Saladin und seine Truppen gewannen nicht jede Schlacht. Sie mussten
auch Niederlagen und Waffenstillstände hinnehmen. Der letzte Kreuzfahrerstaat existierte noch bis 1291.

Abb. 3.3: Saladin,
historische Darstellung
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Denker, Mystiker, Händler und Reisende
Saladin und der Westen
Berühmtheit erlangte Saladin nicht nur wegen der militärischen Siege.
Er war bekannt dafür, dass er seine Gegner respektierte, ja dass er sogar
jenseits aller Streitigkeiten Wege zur Annäherung fand. Sein Widersacher Richard Löwenherz von England erkrankte einmal und Saladin bot
ihm seinen Leibarzt an und schickte ihm Geschenke. Als Löwenherz bei
der Schlacht von Akko die muslimischen Kriegsgefangenen umbringen
ließ, tat Saladin es ihm nicht gleich. Er ließ seine Kriegsgefangenen am
Leben. Auch zu Friedrich Barbarossa in Aachen unterhielt er diplomatische Beziehungen. Im Theaterstück »Nathan der Weise« von Gotthold
Ephraim Lessing wird Saladin als Vorbild für Toleranz dargestellt, zwischen den Kulturen und den Religionen.

Denker, Mystiker, Händler
und Reisende
Die islamische Kultur blieb zur Zeit der Kreuzzüge und
danach nicht stehen, sondern sie entfaltete sich weiter.
Noch im 10. Jahrhundert entwickelte man zum Beispiel
eine neue Tinte, die kräftiger und beständiger war als
zuvor. Technische Geräte wurden gebaut, darunter
Uhren. Rechts siehst du eine fantasievolle Kerzenuhr
aus dem 12. Jahrhundert. Durch das Abbrennen der
Kerze bewegt sich die Mechanik im Inneren. Die Stunden werden durch Kügelchen angezeigt, die aus dem
Schnabel des Vogels vorn fallen. Die Figur des Schreibers dreht sich und zeigt mit seinem Schreibrohr die
Minuten auf einem Kreis an. Das Modell ist ein Nachbau des Instituts für Arabisch-Islamische Wissenschaften in Frankfurt.

Abb. 3.4: Kerzenuhr, 12. Jh. (Modell). Quelle: Fuat Sezgin,
»Wissenschaft und Technik im Islam«, Frankfurt: Institut für
Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der J.
W. Goethe-Universität Frankfurt am Main. 2003. Band 3, S. 96
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Der Handel blühte. Das Interesse an Wissenschaft und Kunst erlahmte
nicht und fand immer neue Zentren. Gelehrtenschulen wurden gebaut, so
genannte »Madrasas«, und Krankenhäuser, die zu den fortschrittlichsten
der damaligen Zeit gehörten.

Abb. 3.5: Nureddin-Klinik in Damaskus, 12. Jh.
(Modell). Quelle: Fuat Sezgin, »Wissenschaft und
Technik im Islam«, Frankfurt: Institut für
Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main. 2003. Band 5, S. 68

Glaube und Wissenschaft
In Glaubensfragen hatte sich weitgehend die sunnitische Orthodoxie
durchgesetzt. Sie bestimmte das Rechtssystem und die allgemeine Ordnung. Dies führte einerseits zur Festigkeit und Beständigkeit der Kultur,
andererseits zu einer gewissen Erstarrung, weil in Rechts- und Glaubensfragen nicht mehr so viel geforscht und hinterfragt wurde.
Die islamische Welt hatte jetzt alle Einflüsse der Umgebung in sich aufgenommen. »Der Islam«, das war nun weit mehr als Koran und Überlieferung des Propheten. Die traditionsreiche und vielschichtige iranische Kultur hat ihn mitgeprägt und die türkischen Einwanderer, Berber und Ägypter, Inder und Zentral-Asiaten.
Aus dieser Vielfalt heraus und unter dem Dach des Islam und der arabischen Sprache wuchsen auch in späteren Jahrhunderten immer wieder
Universalgelehrte und herausragende Künstler und Denker heran. Auf den
nächsten Seiten stelle ich dir einige davon vor.
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ÝUmar ËaiyÁm, Mathematik und Gedichte
ÝUmar ËaiyÁm (um 1048–1123) war

persischer Mathematiker, Astronom,
Philosoph und Dichter in der Seldschukenzeit. Seine Vierzeiler – Gedichte mit
vier Versen – sind weltbekannt geworden. Zu Lebzeiten wurde er eher mit
dem Aufbau einer Sternwarte und
Berechnungen zum Kalender in Verbindung gebracht.

Griechische Philosophie wurde nun nicht mehr ins Arabische übersetzt,
diese Arbeit war abgeschlossen. Aristoteles’ Logik und andere Elemente
hatten jedoch ihren festen Platz in der islamischen Kultur. Einer der
bekanntesten muslimischen Philosophen überhaupt, Ibn Rušd, stammte
aus dieser späteren Epoche. Er hatte es allerdings in seiner Umgebung
nicht leicht.
Ibn Rušd, Freigeist
Ibn Rušd (1126–1198), der in Europa

Abb. 3.6: Ibn Rušd,
Detail eines Freskos von
Raffaello Sanzio, 1509

Averroës (sprich: Awerro-es) genannt
wurde, schrieb zu fast jedem Werk von
Aristoteles einen Kommentar. Er war
ein Freigeist und kritischer Denker mit
tiefen Einsichten. Ibn Rušd wandte
sich gegen ÇazÁlÐs Kritik an den Philosophen und bekam schließlich wegen
seiner Betonung der menschlichen
Vernunft Ärger mit der Orthodoxie und
den Herrschern, die das Sagen hatten.
Er verlor seine Ämter als Richter und
als Arzt und wurde aus seiner Heimat
Córdoba in Spanien nach Nordafrika
vertrieben.
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Auch von den Religionen und Glaubensrichtungen der nichtmuslimischen
Bevölkerung gingen Impulse aus.
Moses Maimonides, jüdischer Philosoph
Maimonides (1135–1204), der in Spanien und Kairo lebte, war ein jüdischer
Gelehrter und Philosoph. Er schrieb
meist auf Arabisch und hatte Respekt
vor muslimischen Denkern wie FÁrÁbÐ
und Ibn Rušd. Bestimmte Fragen waren
für Juden, Christen und Muslime
gleich, zum Beispiel die nach der Existenz Gottes, nach der Erschaffung der
Welt und nach der Prophetie. Daher
interessierten sie sich auch für die Antworten, die die anderen Religionsgemeinschaften gefunden hatten, und
tauschten sich gegenseitig aus.
Abb. 3.7: MaimonidesStatue in Córdoba, Spanien

Christen und Juden lebten als Minderheiten in muslimischen Ländern. Es
gab mehrere Dialoge der Religionen. Einer verlief über die griechische Philosophie. Einen anderen kann man in den Büchern des »kalÁm« erkennen.
So nannte man die islamische Theologie, in der die Glaubenslehren erklärt
und begründet wurden. Sie spiegeln die Auseinandersetzung mit dem
Christentum, dem Judentum und anderen Religionen wider.

Sufismus, der Weg nach innen
Zu den Strömungen, die das geistige Leben prägten, gehörte zunehmend
der Sufismus, die islamische Mystik. Schon in der Anfangszeit des Islam
gab es Mystiker. Das sind Gläubige auf der Suche nach der inneren Wahrheit der Religion und der Vereinigung mit Gott. Oft sind es Asketen, also
Leute, die auf die Genüsse der Welt verzichten, die fasten und kaum Besitz
haben.
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Man findet Asketen und Mystiker in vielen Religionen und Kulturen. Im
Islam heißen sie »Sufis«. Man nimmt an, dass der Name von »ÒÙf«
kommt, dem arabischen Wort für »Wolle«. Demnach kleideten sich die
Sufis in einfache Wollgewänder.
Im Grunde ist das ungewöhnlich für Muslime. Der Islam ist als Gemeinschaftsreligion gedacht, er fördert keine Einsiedler und ist nur zu
bestimmten Anlässen wie dem Fastenmonat Ramadan asketisch. Das
Fasten und Verzichten allerdings reicht bei Weitem nicht aus, um den
Sufismus zu verstehen.
Sufis sehen zum Beispiel hinter den Äußerlichkeiten der Koranverse eine
innere, geheime Bedeutung. Sie erkennen Zeichen und Symbole, die sich
auf ihren Pfad beziehen. Der Pfad, das ist der Weg zur Vollkommenheit
und Glückseligkeit des Menschen und die Überwindung des »Selbst«, der
Triebe und der Gier.
Als ÇazÁlÐ den Islam erneuerte und die Orthodoxie verfestigte, sorgte er
für eine allgemeine Aufwertung der Sufis. Er beschäftigte sich ausgiebig
mit den islamischen Mystikern und nahm vieles von ihren Lehren und
Vorstellungen an.
Ibn ÝArabÐ, Systematiker
Ibn ÝArabÐ (1165–1240) aus Spanien wurde »der größte Meister«
genannt. Er fasste die wesentlichen Gedanken und Ideen des Sufismus in
Büchern zusammen, die über viele Generationen unterrichtet wurden.

Wenn man Dinge mit dem Verstand aufnimmt, so wie zum Beispiel
Bücher, dann spricht man von einem »intellektuellen Vorgang«. Die Sufis
waren aber keine Intellektuellen in diesem Sinne, weil ihre mystischen
Erfahrungen und Folgerungen nicht aus dem Verstand geboren waren,
sondern aus einer inneren Schau und aus außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen. Für sie reichte also der »Ver-stand« nicht aus zum »Verstehen«.
Die Bücher der Sufis zeigen daher oft eine Nähe zur Dichtung, mit ähnlichen Bildern und Vergleichen. Die Geliebte als Figur aus der Dichtung
etwa ist in mystischen Schriften mit der Liebe des Sufis zu Gott vergleichbar.
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FarÐdu d-DÐn ÝAÔÔÁr, Geschichtenerzähler
FarÐdu d-DÐn ÝAÔÔÁr (ca. 1136–1220)

war Drogist, also eine Art Apotheker.
Das bedeutet der Name ÝAÔÔÁr. Seine
sufischen Weisheiten erzählte er gern
in Form von Geschichten, wie im »Parlament der Vögel«, wo er von dreißig
Vögeln berichtet, die zum Vogelkönig
reisen und dabei sich selbst erkennen.
ÝAÔÔÁr unterrichtete auch und er
wurde sehr alt. Es gibt eine Anekdote
über seinen Tod, die typisch für ihn ist:
Als die Mongolen (siehe unten) ÝAÔÔÁr
bei ihrem Eroberungssturm gefangen
nahmen, bot jemand 1.000 Silberstücke für seine Freilassung. Der Sufi
Abb. 3.8: Statue von ÝAÔÔÁr
aber sagte seinem Herrn, dies sei kein
in Nischapur, Iran. Foto: Nik
Pendaar
angemessener Preis, er solle warten.
Daraufhin bot jemand einen Sack
Stroh für ihn. »Das ist genau der richtige Preis«, soll ÝAÔÔÁr da gesagt
haben, und der Mongole erschlug ihn vor Wut.
Sufis lassen sich schwer in Gruppen oder Richtungen zusammenfassen, da
es sich um persönliche und individuelle Wege zur Vollendung handelt.
Man kann diesen Weg allerdings mit anderen zusammengehen. So trafen
sich Sufis bei ihren Scheichs – so hießen die Meister – und zelebrierten
mit ihnen einen Gottesdienst oder lernten von ihrer Erfahrung. ÝAbdu lQÁdir al-ÉÐlÁnÐ etwa, der 1166 in Bagdad starb. Zu seinen Predigten
kamen so viele Menschen, dass er sie unter freiem Himmel abhalten
musste. Kein Gebäude war groß genug. Seine Anhänger bildeten den
QÁdirÐ-Orden, eine so genannte »ÔarÐqa«, das bedeutet »Weg«. Es war der
gemeinsame Weg der Gruppe.
Von den Sufi-Orden gibt es einige bis heute. Die Mitglieder bilden eigene
Gemeinschaften innerhalb der großen Gemeinschaft der Muslime. Der
bekannteste ist der Mevlana-Orden, der auf Mevlana RÙmÐ zurückgeht.
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Es gibt eine Figur im Sufismus, von der ähnliche Geschichten erzählt werden wie in Deutschland über den Schalk Till Eulenspiegel. Es handelt sich
dabei um Nasreddin Hodscha, auf Arabisch: ÉuÎÁ. Einmal wollte ein
Mann Nasreddins Esel ausleihen. »Gerne«, sagte der, »nur ist mein Esel
heute leider nicht da.« In diesem Moment schreit der Esel hinter dem
Haus: »I-aah« – »Dein Esel ist ja doch zu Hause! Warum lügst du?« – »Wem
glaubst du mehr«, fragte Nasreddin, »mir oder einem Esel?«
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ÉalÁlu d-DÐn RÙmÐ, ein Leben für die Liebe
Für ÉalÁlu d-DÐn RÙmÐ (1207–1273),
genannt »Mevlana/MaulÁnÁ« (»unser
Meister«) kam es darauf an zu lernen,
Gott zu lieben. Erst dann könne man
harmonisch in der Welt leben und
auch seine Mitmenschen und Umgebung lieben. Die Beschreibungen der
Liebe und anderer Gefühle in seiner
Dichtung sind herausragend.

Abb. 3.9: ÉalÁlu d-DÐn RÙmÐ

Die Sufis heißen in Europa auch »Derwische«. Mit diesem Begriff verbindet man besondere Tänze, bei denen sich die Tänzer um die eigene Achse
drehen, bis sie in einem Zustand der Trance angekommen sind. Die Trance
ist ein Weg, um tief zu sich selbst und zu Gott zu finden. Wenn man alles
um sich herum vergisst und ganz versunken ist.

Abb. 3.10: SufiTänzer im Sudan
fällt in Trance.
Foto: Steve Evans
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Karawanen und Schiffe
Nicht nur die Religion des Islam verband all diese unterschiedlichen Denker und Strömungen, und auch nicht nur die gemeinsame Geschichte mit
ihren Bauwerken und ihren Büchern. Die Menschen der muslimischen
Welt liebten auch das Reisen sehr und nutzten die Größe des Kulturraums,
um weit entfernte Städte zu besuchen.
Die Händler waren nicht die Einzigen, die Hunderte und Tausende von
Kilometern zurücklegten, aber sie waren wesentlich daran beteiligt, mit
ihrem Geld die nötigen Strukturen zu schaffen. Karawanenwege verbanden die Länder, wie die Seidenstraße, ein Netz von Handelsrouten, das
vom äußersten Osten Chinas bis ans Mittelmeer führte.
Gasthäuser und große Märkte lagen an den Wegen, auf denen Kamele,
Dromedare, Esel und Pferde ihre Reiter und ihre Last transportierten.
Stoffe und Luxusgüter wurden gehandelt, Gewürze und Nahrungsmittel,
Tiere und Sklaven.
Der Scheck
Zur Blütezeit des arabisch-islamischen Handels gab es die Möglichkeit
eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Man konnte im muslimischen Spanien einen »Òakk«, einen »Scheck« ausstellen und ihn im weit entfernten
Iran einlösen und wieder zu Bargeld machen.
Neben den Landwegen benutzten Muslime Schiffe und Wasserwege. Den
Kompass kannten sie bereits im zehnten Jahrhundert und ihre Schiffe
fuhren im Mittelmeer, an den Küsten Nordafrikas, um die Arabische Halbinsel und im Indischen Ozean. Auf dem Bild siehst du eine Karavelle, das
ist ein Segelschifftyp, mit dem man auch gegen den Wind segeln kann. Es
handelt sich um das Modell eines nordafrikanischen Schiffs aus dem 15.
Jahrhundert.
Die verschiedenen Transportmittel dienten mehreren Zwecken. Der Handel, der auch wegen des Vorbilds des Propheten einen hohen Wert hatte,
wurde schon genannt. Die Wallfahrt nach Mekka ist ein weiteres Element.
Einmal im Leben soll jeder Muslim und jede Muslima diese Pilgerfahrt
machen, den Hadsch, egal wo in der Welt sie leben.
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Abb. 3.11: Karavelle. Quelle: Fuat Sezgin, »Wissenschaft und Technik im Islam«, Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der J. W.
Goethe-Universität Frankfurt am Main. 2003. Band 3, S. 54

Viele Mekka-Reisende verbanden den Hadsch mit Studienaufenthalten in
den Zentren des Wissens. Das Reisen, um sich zu bilden, galt als verdienstvoll und tugendhaft. Man konnte die führenden Gelehrten der Zeit aufsuchen und bei ihnen lernen. Außerdem erzählte man sich überall von den
fantastischen Sehenswürdigkeiten in den Ländern der islamischen Welt.
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Einen Fernseher und Fotografien gab es ja noch nicht. Das weckte in vielen Menschen die Abenteuerlust und so gingen sie auf Reisen.

Abb. 3.12: Ibn BaÔÔÙÔa

Ibn BaÔÔÙÔa, der Reisende
Mehr als 120.000 Kilometer legte der Weltreisende AbÙ ÝAbdullÁh
MuÎammad ibn BaÔÔÙÔa (1304–1368 oder 1377) aus Marokko zurück.
Es begann mit einer Pilgerfahrt nach Mekka, als er 21 Jahre alt war. Auf
seinen Reisen besuchte er den Irak und den Iran, Ägypten, Syrien, Anatolien, Indien, China, Afrika, Spanien und viele andere Länder. Fast ein
Vierteljahrhundert lang bereiste er die Welt. Er machte dabei Handelsgeschäfte, kam in den diplomatischen Dienst und arbeitete sogar als
Richter. Wieder zu Hause angekommen, schrieb er sein abenteuerreiches
Leben in Buchform auf. Dieses Buch ist heute auch auf Deutsch erhältlich.
Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erzählen … Dieser Spruch
trifft auch auf den muslimischen Raum zu. Reisebeschreibungen waren
beliebt, weil dadurch Kenntnisse in der Geografie und der jüngeren
Geschichte vermittelt wurden. Man erfuhr etwas über Sitten und Gebräuche ferner Gebiete, über Kleidung und Architektur, Herrscher und Händler.
Die Handels- und Verkehrswege wurden auch benutzt, um Post zu versenden. Seit der Umaiyadenzeit, also nahe am Beginn der islamischen
Geschichte, kannten die Araber und Muslime ein Postsystem, das »barÐd«
genannt wurde – noch heute das arabische Wort für »Post«. Im ganzen
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Mongolensturm aus der Steppe
Reich waren Stationen und Stützpunkte wie ein Netz verteilt, von denen
aus Nachrichten durch Boten weitervermittelt wurden. Die Kalifen hatten
es eingerichtet, um ihre Macht damit zu festigen. Das BarÐd-System war
zusätzlich eine Art Geheimdienst, der dafür sorgte, dass die Herrscher und
Militärführer immer schnell informiert waren.

Mongolensturm aus der Steppe
Die Kreuzfahrerheere aus dem Westen hatten keine größere und bleibende Veränderung in der islamischen Welt hervorgerufen. Anders war es
mit den Mongolen aus dem fernen Nordosten. Mit ihren Reiterhorden
zogen sie über das weite zentralasiatische Land. Niemand war in den
Gebieten des Nahen und Mittleren Ostens gefürchteter als sie.
Es waren Nomaden, die von Stadtvölkern umgeben waren und die eine
gut funktionierende Kriegstechnik hatten. Sie wurden zu Eroberern und
überrannten alle Städte und Gebiete, durch die sie zogen, wie in einem
Sturm.
Dschingis Khan
Temudschin wurde um 1200 zum Herrscher der Mongolen gewählt. Von nun an
hieß er »Dschingis Khan«, der Weltherrscher. Er schuf die Grundlagen für ein
Gesetzbuch und eroberte große Teile
Nord- und Zentralasiens. Damit einigte er
das mongolische Reich.

Abb. 3.13: Dschingis Khan

Die überraschten Länder lernten schnell, dass mit den Mongolen nicht zu
spaßen war. Mongolische Botschafter kamen in die Dörfer und Städte und
riefen zur Unterwerfung auf. Wenn ein solcher Botschafter von den Einheimischen umgebracht wurde, rächten sich die Mongolen fürchterlich
und töteten Hunderte und Tausende. Vor dem Dorf errichteten sie Hügel
mit den Schädeln der Ermordeten.
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Bagdad verwüstet
Auf ihren Pferden ritten Hülägü und seine Männer 1258 in Bagdad ein.
Die Mongolen waren im alten Zentrum der islamischen Welt angekommen. Sie brachten den Kalifen um und zerstörten die Stadt. Auch die
Bibliothek von Bagdad, eine der größten der Welt, fiel den Mongolen zum
Opfer. Der Fluss Tigris, so sagt die Überlieferung, soll schwarz von der Tinte
all der Bücher gewesen sein.

Abb. 3.14: Mongolische
Reiter, Bild aus dem 14. Jh.

Nach Dschingis Khans Tod teilten sich die mongolischen Reiche. Die
Hauptgruppe nannte sich die Goldene Horde. Die Ausdehnung des Gebiets
wuchs gigantisch weiter: Nicht nur die islamische Welt war betroffen,
ganz China stand unter mongolischer Herrschaft, Russland und Teile
Europas. Bis nach Ungarn, Österreich, Schlesien und Brandenburg kamen
die Truppen.
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Mongolensturm aus der Steppe
Nachdem sie anfangs die Kultur und Religion des Islam buchstäblich mit
Füßen getreten hatten, kam es unter den späteren Herrschern häufig vor,
dass sie den Islam annahmen und sich großzügig für die Gemeinschaft der
Muslime einsetzten.
Schlacht von ÝAin ÉalÙÔ
Eine herbe Niederlage erlitten die Mongolen 1260 in der Schlacht von
ÝAin ÉalÙÔ in Palästina. Nachdem sie Bagdad eingenommen hatten,
wollten sie weiter nach Ägypten. Dort herrschten jetzt die Mamluken,
türkische Soldaten. Denen gelang, was sonst niemand schaffte: Sie siegten über die Mongolen.

Ibn Haldun
Noch 140 Jahre nach ÝAin ÉalÙÔ kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Mamluken und
Mongolen. Timur Leng, der in Europa »Tamerlan« genannt wird, gehörte zu den Turk-stämmigen Mongolen, die den Islam angenommen
hatten. Er war kein direkter Nachfahre von
Dschingis Khan, hatte aber in seine Familie hineingeheiratet. Timur gründete ein eigenes Reich
und kämpfte immer wieder gegen mongolische
Rivalen und gegen muslimische Herrscher. Als
er 1401 Damaskus einnahm und dort Verhandlungen führte, traf er auf den arabischen
Gelehrten Ibn ËaldÙn, der in seiner Autobiografie von der Begegnung berichtete. Er war
vom mamlukischen Herrscher in Ägypten zu
dem Treffen geschickt worden.

Abb. 3.15: Statue von Ibn ËaldÙn in Tunis

Ibn ËaldÙn kam ursprünglich aus Tunis und wurde zum Richter in Kairo
benannt. Gleichzeitig schrieb er ein umfangreiches Geschichtsbuch, des105
© des Titels »Islam für Kids« (ISBN 978-3-8266-8638-2)
2007 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg
Nähere Informationen unter: http://www.it-fachportal.de/8638

Kapitel

3

Der spätere Islam
sen einleitender Band in neuerer Zeit zu einem Stück Weltliteratur geworden ist.
Die Muqaddima
»Einleitung« heißt das Buch bescheiden. Dabei gilt es als eines der frühesten Beispiele für Gesellschaftswissenschaft (Soziologie) überhaupt.
Um seine Leser auf das Geschichtsbuch vorzubereiten, erklärt Ibn
ËaldÙn (starb 1406), wie so eine Gesellschaft aufgebaut ist und wie sie
funktioniert. Er analysiert den Aufstieg und Verfall der Macht und untersucht Handwerk und Wissenschaften. Dieses Buch ist mehrfach in Auszügen ins Deutsche übersetzt worden.
Das Kairo Ibn ËaldÙns war eines der verbleibenden stabilen Zentren des
Islam. Zwar hatte man mit der Pest zu kämpfen, gegen die es damals noch
kein Mittel gab, doch blühte das Stadtleben in der Metropole.

Schicksalsjahr 1492
Fällt es dir leicht, Jahreszahlen zu behalten? Vielleicht nicht. Sie sind
allerdings praktisch, weil man Wendepunkte in der Geschichte daran festmachen kann. Das Jahr 1492 ist so ein Wendepunkt. Die Überlegenheit
der islamischen Kultur begann zu bröckeln. Zwar stand das Osmanische
Reich in hoher Blüte – dazu im nächsten Abschnitt mehr –, aber es konnte
die Fackel der Zivilisation nicht lange halten. Europa war auf dem Vormarsch und brachte nun die größten Denker und Künstler hervor: Leonardo da Vinci, Erasmus von Rotterdam, Thomas Morus, Martin Luther,
Galileo Galilei.
Der Prozess der kulturellen Überflügelung ging langsam vor sich. 1492
geschahen zwei Dinge, die auf diese Entwicklung hinwiesen: die Rückeroberung Andalusiens durch die Spanier und die Entdeckung Amerikas
von Christoph Kolumbus.
Das muslimische Spanien hatte bereits seit Längerem den Höhepunkt seiner Kultur hinter sich gebracht. Die meisten Gebiete waren inzwischen
durch Kämpfe an die christlichen Spanier zurückgegangen. Am 2. Januar
1492 kapitulierte der letzte muslimische Herrscher, Boabdil, und eine fast
700-jährige Vormacht von Muslimen in der Region endete. Es ging dabei
nicht nur um das Land Andalusien, sondern auch um die psychologische
Wirkung für alle Muslime in der Welt. Das muslimische Spanien kannte
dort jeder, es galt als Perle und Zierde der islamischen Welt. Damit war es
nun vorbei.
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Und Amerika? Was soll denn Amerika mit den Muslimen zu tun haben, das
liegt doch ganz woanders. Das stimmt, es liegt ganz woanders, aber das
Erreichen von Amerika zeigt, dass Europäer von nun an die Meere beherrschen würden und das, was hinter den Meeren war. Kolumbus kam aus
Genua in Europa. Zwar kann man nicht ausschließen, dass es Muslime
gab, die vorher schon an amerikanischen Küsten gelandet waren – zumindest bei den Wikingern ist man heute allgemein der Ansicht, dass sie
schon dort waren –, aber die Erkundung (und Ausbeutung) der Länder
hinter den Meeren blieb europäischen Mächten überlassen.
Neben der Überlegenheit zur See waren die Folgen für den Handel und die
Wirtschaft im islamischen Raum enorm. Mit den neuen Seewegen, zu der
auch die Route um Afrika herum gehörte, verloren die Karawanenwege an
Bedeutung. Die Wasserstraßen nach Amerika und Indien veränderten die
Welt.

Das Reich der Osmanen
Großreiche entstehen und vergehen. Auch die Mongolen herrschten nur
für eine bestimmte Zeit. Die islamische Welt hatte nun viele unterschiedliche Einflüsse in sich aufgenommen. Griechische, türkische, iranische,
mongolische, indische und andere. Es war ein türkisches Volk, das nun
aufstieg, und es war der direkte Vorgänger der heutigen Türkei – die
Osmanen.

Wer sind die Osmanen?
Zu Beginn waren die Osmanen nur eine Herrscherdynastie unter vielen.
Eines der Fürstentümer, die nach dem Ende der Seldschuken auf dem
Gebiet der heutigen Türkei die Macht übernahmen. Der Namensgeber
Osman erklärte sein kleines Reich 1299 für unabhängig. Und er wollte
weiter! Das schwach gewordene Byzantinische Reich im Westen war sein
Ziel, und dann sollte es in den Kern Europas weitergehen. Im Laufe der
folgenden Generationen gelang dieses Unternehmen zum Teil.
Die Osmanen machten die Stadt Bursa zu ihrer Hauptstadt, die sie den
Byzantinern abgerungen hatten. Um das größer werdende Reich und die
Steuern zu verwalten, führten die Beamten eine umfangreiche Bürokratie
ein, die gut funktionierte. Beim Aufbau ihres Staatswesens fingen die
Osmanen nicht bei null an, sondern übernahmen viele Elemente von ihren
Vorgängern. Die eroberten Gebiete hatten ihre Traditionen und Ordnungen, aus denen die Osmanen Nutzen zogen.
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Gleichzeitig war da ein ständiges Misstrauen gegenüber den Einheimischen, die nicht alle mit den neuen Machthabern einverstanden waren.
Die Soldaten des wachsenden Staates wurden deshalb nicht aus der muslimischen Bevölkerung eingezogen. Die Osmanen befürchteten, dass es zu
Soldatenaufständen kommen könnte.
Knabenlese
Die Osmanen hatten ein besonderes Armee-System. Auf der einen Seite
standen die osmanischen Reiter, die Sipahis. Sie bekamen vom Sultan
(= Herrscher) ein Stück Land und verpflichteten sich dafür zum Kriegsdienst. Das Heer hingegen wurde von den Janitscharen gestellt. Das
waren Männer, die als Kinder aus ihren meist christlichen Familien an
den Rändern des Reichs zwangsrekrutiert wurden. Diesen Vorgang
nannte man »Knabenlese«. Die Kinder mussten die osmanische Sprache
und die Grundsätze des Islam lernen und bekamen die beste Ausbildung.
Später konnten sie in die höchsten Positionen des Staates aufsteigen.
Etwa hundertfünfzig Jahre nach dem Gründer Osman war fast das ganze
Byzantinische Reich eingenommen, nur die Hauptstadt Konstantinopel
konnte widerstehen. Die Stadt am Marmarameer, an der Grenze zwischen
Europa und Asien, war von drei Seiten mit Wasser umgeben und hatte
starke Festungen. Sie war nur schwer einzunehmen.
Sultan Mehmed II., der Eroberer, hat sie schließlich 1453 überwinden können. Er belagerte die Stadt und verwendete Kanonen und andere Feuerwaffen. Diese Technologie war ganz neu und brachte eine moderne Art
von Krieg hervor. Damit war es aber noch nicht genug: Mehmed II. schnitt
den Zugang zum Schwarzen Meer ab. Er baute eine Festung zur Überwachung der Wasserwege und wusste, dass die Stadt das nicht lange aushalten konnte. Die anderen christlichen europäischen Länder waren in
inneren Streitigkeiten gefangen und überließen die Stadt ihrem Schicksal.

Hagia Sophia
Als die Osmanen in Konstantinopel einmarschierten, sahen sie dort die
größte Kirche der Welt mit ihrer phänomenalen Kuppel, die Hagia Sophia
(griechisch für: heilige Weisheit). Die Kirche war damals schon über 900
Jahre alt. Die byzantinischen Kaiser waren hier gekrönt worden. Über
Jahrhunderte galt die Hagia Sophia als Zentrum der christlichen Welt.
Die Osmanen wandelten sie in eine Moschee um. Heute ist sie ein
Museum.
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Konstantinopel wurde in Istanbul umbenannt und die Türken machten die
Stadt zu ihrer Hauptstadt. Es folgte der Versuch, ganz Europa zu erobern.

Süleyman der Prächtige
Einer der osmanischen Sultane ist der Nachwelt besonders im
Gedächtnis geblieben und das ist Süleyman (1495–1566).
Schon als kleiner Junge wurde er auf große Aufgaben vorbereitet. Es war 1517, während seiner Herrschaft, dass die heiligen Stätten des Islam in Mekka und Medina an die Osmanen
fielen. Auch Ägypten und Teile Syriens und des Irak waren
osmanisch sowie Belgrad in Europa. Bis nach Ungarn rückte er
vor. Erst in Wien in Österreich wurde Süleyman gestoppt.
Die Eroberungen brachten ungeheuren Reichtum nach Istanbul und ins ganze Land. Der Sultan erließ neben der Scharia,
dem islamischen Recht, weitere Gesetze, um eine einheitliche
Rechtsprechung herzustellen.

Abb. 3.16: Historisches Bild von Sultan Süleyman

Architektur
Der Reichtum der Osmanen ist an den Bauwerken zu erkennen, die in
Istanbul und anderswo entstanden. Der geniale Architekt SinÁn baute
etwa 300 Gebäude, gigantische Kuppelmoscheen und den Palast des
Sultans. Es war die goldene Zeit der Osmanen. Das Imperium und der
Glaube trafen sich in der prachtvollen Architektur.
Türkische Architekten schufen auch Sauna-artige Dampfbäder, die »ÎammÁm« hießen und einen gesellschaftlichen Treffpunkt und Ort der Entspannung bildeten. Solche Bäder hatte es schon länger in der islamischen
Welt gegeben, es waren Weiterentwicklungen einer römischen Tradition.
Nach einem entspannten Bad konnte man einen Kaffee trinken oder eine
Wasserpfeife rauchen. Die Wasserpfeife kam aus Indien und wurde gegen
Süleymans Regierungszeit in Istanbul modern.
Süleyman war eigentlich Goldschmied. Jeder Sultan musste nämlich
einen »vernünftigen« Beruf erlernen, das wurde so erwartet. Im Palastleben allerdings hatte er andere Aufgaben. Bei Versammlungen gab er
Befehle und fällte Entscheidungen, manchmal nur mit einer Handbewe109
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gung oder einem Augenzwinkern. Wenn der Sultan anwesend war, verhielten sich alle mucksmäuschenstill.
Harem
Unter »Harem« versteht man in Europa oft die Frauengemächer des Herrscherhauses. »Privater Bereich« ist allerdings passender. Auch hier wurde
Politik gemacht. Die Frau, mit der der Sultan Kinder hatte, wurde wichtig
für die Thronfolge.
Das Osmanische Reich war an seinem Höhepunkt angekommen. In den
250 Jahren nach Süleymans Tod wurde diese Größe nie wieder erreicht.
Bis auf das Kernland in der heutigen Türkei verloren die Osmanen nach
und nach die anderen Gebiete. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde daraus
die Türkische Republik.

Kulturverfall?
In den Geschichtsbüchern – auch in arabischen – ist zu lesen, dass die
islamische Kultur nach der Blütezeit verfallen ist und aufgehört hat, kreativ und fortschrittlich zu sein. Irgendwann begannen die Muslime, ihr
Wissen mehr oder weniger nur noch zu verwalten und kaum mehr Neues
hinzuzufügen. Manche Historiker betonen, dass die islamische Orthodoxie
das »Tor der selbstständigen Forschung« geschlossen hat. Diese Theorie
des Kulturverfalls ist nicht von der Hand zu weisen. Man sollte bei dieser
häufig diskutierten Frage allerdings drei Punkte berücksichtigen:
Erstens konnten wir beobachten, dass »der Islam« keine zentrale Einrichtung, sondern ein Kulturgebiet mit zum Teil sehr unterschiedlichen
Gesellschaften war und ist. Der Verfall eines der Zentren ging lange mit
dem Aufstieg eines anderen einher.
Zweitens war das Ende der Blütezeit der griechischen Philosophie nicht
gleichbedeutend mit einem allgemeinen Verfall. Vielleicht profitierte Europa
in der Folgezeit nicht mehr so stark von der islamischen Kultur, doch hörte
die nicht auf, Neues hervorzubringen beziehungsweise zu dulden.
Drittens sind viele Informationsquellen aus späteren Jahrhunderten noch
nicht ausgewertet. Das Bild der Geschichte wird sich also mit zukünftigen
Forschungen noch ändern.
Erst für das Jahrhundert zwischen den Jahren 1500 und 1600 kann sicher
gesagt werden, dass Europa die islamische Welt überflügelt und sich als
führende kulturelle und politische Macht durchgesetzt hat.
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Safawiden und Moguln
Für eine ganze Epoche waren die Osmanen also eine Großmacht in der
islamischen Welt. Die einzige waren sie allerdings nicht. Neben anderen
Turk-stämmigen Herrschaftsgebieten sind da vor allem die Safawiden im
Osten zu nennen. In ihren Städten bündelte sich seit 1501 die iranische
Kultur und ihr Staat ist der Vorläufer des modernen Iran. Zwischen Isfahan, der Hauptstadt der schiitischen Safawiden, und dem sunnitischen
Istanbul bestand eine ständige Konkurrenz, mit blutigen Schlachten in
den Grenzgebieten.
Die safawidische Kultur und Kunst ist ebenso bemerkenswert wie die der
Osmanen. Ihre Bauwerke und Bilder sind voller Details und Farbenpracht.
Hervorzuheben ist die Miniaturmalerei.
BehzÁd der Maler
KamÁlu d-DÐn BehzÁd Herawi (1460–1535) war ein persischer Maler
und Gelehrter. Seine Miniaturen zeigen Szenen aus der Geschichte, aus
der Mythologie und dem Alltag. Er malte zum Beispiel ein öffentliches
Bad, den Unterricht in einer Schule und den Bau einer Burg (siehe
unten).

Abb. 3.17: BehzÁd, Bau der Ëawarnaq-Burg
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In dieser Zeit nach 1400 dehnte sich der islamische Kulturraum weiter
nach Osten und Süden aus. Große Teile Indiens beispielsweise stabilisierten sich unter muslimischen Mogul-Kaisern. Dabei verschmolzen türkische, mongolische, persische, arabische und indische Elemente und
brachten etwas Eigenes hervor.
Händler aus Indien brachten den Islam in die Inselwelt des fernöstlichen
Südens, zum Volk der Malaien, die in Malaysia, in Indonesien und auf den
Philippinen siedelten. Auch in Afrika verbreitete sich der Islam an der Ostküste und in den Gebieten südlich der Sahara. Auf all diese Länder warfen
schon bald europäische Regierungen und Handelsorganisationen ein
Auge. Die portugiesische Flotte kontrollierte bereits um 1500 die afrikanischen Küsten. Der Schwerpunkt der Weltgeschichte verlagerte sich
nach Europa.

Revolution in Arabien
Mit dem Verfall des Osmanischen Reiches und der schiitischen Alternative
der Safawiden konnte die Mehrheit der sunnitischen Muslime nicht
zufrieden sein. Im Ursprungsland des Islam, das heute Saudi-Arabien
heißt, kam es deshalb zu einer revolutionären Bewegung, die von einem
religiösen Denker namens MuÎammad ibn ÝAbdu l-WahhÁb (1703–
1792) ausging. Er wollte zu den Anfängen des Islam zurückkehren und
vertrat einen besonders strengen Islam, der von der Vorstellung einer
ursprünglichen Reinheit des Islam zur Zeit des Propheten ausging. Er
konnte den Herrscher MuÎammad ibn SaÝÙd von seiner Lehre, dem
»Wahhabismus«, überzeugen, und so entstand ein Staatswesen, das sich
im Wesentlichen bis heute gehalten hat. Nach Meinung der Wahhabiten
hatte und hat der saudi-arabische Staat Vorbildcharakter für die ganze
islamische Welt.

Kolonialismus und
Unabhängigkeit
Das Jahr 1798 ist ein gutes Datum, um den Beginn einer neuen Epoche zu
markieren: Europäische Mächte, vor allem England und Frankreich, sandten Truppen und kämpften um politischen und wirtschaftlichen Einfluss
im Nahen und Mittleren Osten. Es dauerte nicht lange, bis ein großer Teil
der islamischen Welt den überlegenen Waffen und den Gedanken Europas
gegenüberstand.
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Dieses Mal war der Kontakt nicht auf ein paar Jahre beschränkt wie bei
den Kreuzzügen, die keine grundlegende Veränderung hinterließen. Dieses
Mal beeinflusste Europa – und später die USA und Israel – die islamische
Welt deutlich.
Das Osmanische Reich hatte schon hundert Jahre zuvor viel von seiner
Macht verloren. Die meisten Provinzen strebten nach Selbstbestimmung.
Auch der technische und der militärische Fortschritt Europas machte den
Osmanen zu schaffen. Vom Balkan in Südosteuropa mussten sie sich
zurückziehen und nach und nach die Überlegenheit europäischer Staaten
anerkennen.

Napoleon bei den Pyramiden
1798 also. Der französische Kaiser Napoleon Bonaparte war gerade von
einem äußerst erfolgreichen Feldzug nach Italien zurückgekehrt und zog
nun nach Ägypten. Sein hauptsächlicher Plan war, Englands Handelsweg
nach Indien zu stören. England und Frankreich standen sich in dieser Zeit
als Gegner gegenüber. Außerdem erklärte er, dass er die Zivilisation und
den Fortschritt ins Land bringen wollte. Mit vielen Schiffen erreichte
Napoleon die Hafenstadt Alexandria und kämpfte sich bis zu den Pyramiden vor, wo er eine Schlacht gegen ägyptische Truppen gewann. Er
besetzte Kairo und seine Soldaten gingen äußerst brutal mit der einheimischen Bevölkerung um.
ÉabarÔÐ, der Zeitzeuge
ÝAbdu r-RaÎmÁn al-ÉabarÔÐ (1753–1825) war ein ägyptischer Gelehr-

ter und Historiker, der zur Zeit Napoleons lebte. In seinem umfangreichen Geschichtsbuch erzählt er ausführlich und aus erster Hand über die
Herrschaft der Franzosen in Kairo.
Napoleon geriet in Bedrängnis, weil die Osmanen ihm den Krieg erklärten
und weil die Engländer unter Admiral Nelson seine Ägypten-Schiffe im
Mittelmeer zerstörten. Auch im angrenzenden Palästina kam es in der
Folge zu Auseinandersetzungen zwischen Frankreich, England und dem
Osmanischen Reich. Drei Jahre lang herrschten die Franzosen in Ägypten,
bis sie von der Übermacht zum Rückzug gezwungen wurden.
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Ägypten-Mode und -Wissenschaft
Unter den Teilnehmern von Napoleons Ägypten-Feldzug waren nicht nur
Soldaten, sondern auch Wissenschaftler. Die studierten die alt-ägyptische Kultur und brachten sie nach Frankreich, von wo aus sie ganz
Europa von der pharaonischen Schönheit mit seinen Pyramiden und Kulturschätzen begeisterte. Der Forscher Jean-François Champollion untersuchte den soeben entdeckten antiken »Stein von Rosetta«, auf dem eine
Inschrift in drei Sprachen abgefasst war. Mit Hilfe dieses Steins konnte
die Hieroglyphenschrift entziffert werden, die schon lange in Vergessenheit geraten war. Die Ägyptologie war geboren, die Wissenschaft vom
alten Ägypten.
Die Verwicklungen zwischen England, Frankreich, dem Osmanischen
Reich und den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens hörten mit dem
Abzug Frankreichs aus Ägypten nicht auf. Im Gegenteil, sie wurden immer
stärker und erfassten bald die gesamte Region. Treibende Kraft war das
Streben europäischer Staaten nach wirtschaftlicher und politischer
Macht. Die islamische Welt begegnete dem Kolonialismus.

Was ist Kolonialismus?
Mit »Kolonialismus« bezeichnet man die Epoche zwischen der Entdeckung
Amerikas durch Kolumbus 1492 und dem Ende des Zweiten Weltkriegs
1945. In dieser Zeit unterwarfen europäische Staaten weite Teile der Welt
für ihre eigenen Zwecke. Da waren Spanien und Portugal, die sich in Südamerika, Afrika und Asien niederließen, gefolgt von den Niederlanden
(Holland), die nach ihrer Unabhängigkeit von Spanien Mitte des 17. Jahrhunderts in Südafrika und in Indonesien eindrangen.
England, Russland und Frankreich waren die größten Kolonialmächte. Das
britische Imperium erweiterte sich im Verlauf von dreihundert Jahren zu
einem Umfang, der ungefähr ein Viertel der Weltbevölkerung beinhaltete!
Amerika, Australien und Indien waren die ersten Ziele, später folgte der
Wettlauf mit Frankreich in Afrika und dem Nahen Osten. Die Welt wurde
unter den mächtigsten Staaten aufgeteilt. Ende des 19. Jahrhunderts
kamen Deutschland, die USA und Japan als Kolonialstaaten dazu.
Im Prinzip funktionierte das so, dass die militärisch starken Staaten in die
anderen Länder einmarschiert sind und Handelsorganisationen gegründet
haben. Sie nahmen dann die Bodenschätze an sich und ließen die Wirtschaft der kolonisierten Länder für sich arbeiten. Auch der Handel mit
Sklaven blühte. Anders als bei den islamischen Eroberungszügen erwarte114
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ten die europäischen Eroberer die völlige Unterordnung und Anpassung.
Weil sie die eroberten Völker nicht als gleichberechtigte Menschen ansahen, spürten sie das Leid nicht, dass sie den anderen zufügten. Sie hielten
sich für überlegene »Rassen«, die den Fortschritt und das Christentum zu
den unterentwickelten und zurückgebliebenen »Barbaren« brachten.
An der Spitze dieser Bewegung stand Großbritannien (= England). Es
hatte gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein weltweites Imperium und verteidigte dies gegen alle Konkurrenten, um die stärkste Macht der Welt zu
sein und möglichst viel Einfluss zu haben. Dies nennt man auch »Imperialismus«.
Nach dem Schock in Ägypten und Palästina war Algerien das nächste
muslimische Land, das von Frankreich eingenommen wurde, 1830. Zentralasien geriet unter russische Herrschaft. Der Süden des Jemen fiel an
die Engländer, kurzzeitig auch Afghanistan. 1869 wurde der Sueskanal
eröffnet, der das Mittelmeer mit dem Roten Meer verband. Nun brauchte
man Afrika nicht mehr zu umrunden, um mit dem Schiff von Europa aus
Asien zu erreichen. Ägypten verschuldete sich hoch, um seinen Teil der
Kosten zu bestreiten, und musste schließlich seine Sues-Aktien an Großbritannien verkaufen. Bis zum Ende des Jahrhunderts war der Einfluss der
drei Großmächte in der ganzen Region zum beherrschenden Thema
geworden.

Verhandlungen im Ersten Weltkrieg
Das Osmanische Reich war nicht mehr stark genug, um diese Entwicklung
aufzuhalten. Engländer und Franzosen führten Verhandlungen mit arabischen Führern und versprachen ihnen die Unabhängigkeit. Scharif Íusain
ibn ÝAlÐ, Hüter der heiligen Stätten in Mekka und Medina, wünschte einen
großarabischen unabhängigen Staat mit englischer Hilfe. In seinem Briefwechsel von 1915–1916 mit dem britischen Hochkommissar von Ägypten,
Sir Henry McMahon, erhielt er eine vage englische Zusage.
Gleichzeitig unterzeichneten der Engländer Sir Mark Sykes und der Franzose François Picot 1916 das Sykes-Picot-Abkommen, mit dem sie im
Auftrag ihrer jeweiligen Regierungen den Nahen und Mittleren Osten
unter sich aufteilten. Das Sykes-Picot-Abkommen stand im Widerspruch
zu den Unabhängigkeitsbestrebungen.
Ein weiteres Dokument kam hinzu, das die Region verändern sollte: Der
britische Außenminister Lord Balfour erklärte 1917 in Abstimmung mit
den Regierungen in London, Paris und Washington Sympathie und Unterstützung für die Errichtung einer jüdischen Heimstätte in Palästina.
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Diese drei Vereinbarungen führten zu Spannungen und Konflikten, die bis
heute andauern.
Widersprüchliche Dokumente
Briefwechsel McMahon/Íusain 1915–1916
Sykes-Picot-Abkommen 1916
Balfour-Erklärung 1917

Der Weg in die Unabhängigkeit
Der europäische Einfluss veränderte die Länder des Nahen und Mittleren
Ostens tiefgreifend. Sie bekamen eine ähnliche Verwaltungsstruktur wie
in Europa und das islamische Recht, die Scharia, wurde weitgehend durch
Kolonialrecht verdrängt.
Der Widerstand gegen die fremden Mächte wuchs und nicht selten fanden die Kämpfe um Unabhängigkeit und Freiheit im Namen des Islam
statt. Religiöse und politische Führer erinnerten die Bevölkerung an den
Islam und die Gebote Gottes, fremden Angreifern zu widerstehen.
Der Völkerbund
Als 1920 der Völkerbund in Genf (Schweiz) zum ersten Mal tagte, zeigte
sich, dass sich die Welt in Richtung nationaler Staaten entwickelte. Der
Völkerbund war der Versuch, eine gemeinsame Basis zu finden, um den
Frieden in der Welt herzustellen und zu bewahren. Sein Nachfolger sind
seit 1945 die Vereinten Nationen (UNO).
Für muslimische Länder ergaben sich durch den Nationalstaatsgedanken
Probleme: Im Grunde war er gut für sie, weil sie damit zur Selbstbestimmung gelangen konnten. Andererseits war die Idee nationaler Staaten
von Vorstellungen und Erfahrungen des Westens geprägt, ebenso wie
England und Frankreich Einfluss auf die Grenzziehungen im Nahen und
Mittleren Osten nahmen. Der Nationalstaat war also nicht aus ihrer eigenen islamischen Kultur erwachsen.
Dieser Konflikt führte dazu, dass sich in den Ländern der Region nationale
Bewegungen und islamische Bewegungen gegenüberstanden. Allerdings
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nicht überall: In der indischen Bewegung zum Beispiel, die 1947 zur
Abspaltung des islamischen Nationalstaats Pakistan führte, waren Islam
und Nationalismus vereint.
Muslimische Reformer
Um Freiheit und Unabhängigkeit für die Muslime zu erlangen, formulierten muslimische Denker wie ÉamÁl ad-DÐn al-AfÈÁnÐ (1837–1897),
MuÎammad ÝAbdÙh (1849–1905) und RašÐd RiÃÁ (1865–1935) den
Islam neu. Diese Reformer lehnten die Moderne mit ihrer Industrialisierung und ihren neuen Ideen nicht grundsätzlich ab, sondern wollten sie
in einem islamischen Rahmen verwirklichen.
1928 gründete Íasan al-BannÁ die Muslimbruderschaft in Ägypten, die
sich radikal gegen die Verwestlichung durch Kolonialismus und politischen Einfluss stellte. Die Muslimbrüder beriefen sich auf islamische
Werte und die Scharia und kämpften vor allem gegen die eigene Regierung. In anderen Ländern entstanden ähnliche Gruppen.
Islamismus
Politische Gruppen, die in der modernen Zeit den Islam als Grundlage von
Staat und Gesellschaft durchsetzen wollen, werden von außen oft als
»Islamisten« und »Fundamentalisten« bezeichnet. Darunter sind gemäßigte Kräfte und auch solche, die ihre Ziele mit aggressiver Gewalt
durchsetzen. Ihnen ist gemeinsam, dass sie als Gegenbewegungen zu
westlichen Politikformen in ihren eigenen Ländern entstanden.
Die Zeit des Kolonialismus ging zu Ende. Überall auf der Welt bildeten sich
unabhängige Nationalstaaten heraus. Die Sklaverei wurde allmählich
abgeschafft. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg wurden folgende muslimische Länder zu nationalen Staaten:

Iran durch Verfassung und Parlament (1906), Afghanistan (1919), Türkische Republik (1923), Saudi-Arabien (1932), Irak (1932), Ägypten
(1936)
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Nach dem Zweiten Weltkrieg, der Einrichtung der UNO und der Erklärung
der Menschenrechte folgte der größere Teil:
Libanon (1943), Jordanien und Syrien (1946), Philippinen (1946),
Indien und Pakistan (1947), Indonesien (1949), Libyen (1951),
Marokko und Tunesien (1956), Sudan (1956), Malaysia (1957), Oman
(1958), Tschad und Mali (1960), Kuwait (1961), Algerien und Nordjemen (1962), Südjemen (1967)
Dennoch blieben Europa und die USA im Nahen und Mittleren Osten
mächtig. Sie unterstützten einige der Regierungen und verfolgten weiterhin ihre strategischen und Handelsinteressen. Die Entwicklung zu Nationalstaaten hielt bis in die jüngste Zeit an. Zu den Nachzüglern gehören:

Vereinigte Arabische Emirate (1971), Katar (1971), Dschibuti (1977),
Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadschikistan,
Turkmenistan (1991)
Nicht alle muslimischen und teilmuslimischen Völker bekamen einen
eigenen Staat: Die Kurden zum Beispiel leben hauptsächlich im Vierländereck von Türkei, Syrien, Irak und Iran. Auch Bestrebungen Tschetscheniens nach Unabhängigkeit von Russland sind weiterhin aktuell. Der
schwerste Konflikt der Region betrifft Palästina und Israel.

Der Konflikt in Palästina
In Europa wurden Juden unterdrückt und verfolgt, als Theodor Herzl 1896
in Paris sein Buch »Der Judenstaat« herausbrachte. Darin formulierte er
den Wunsch nach einer »Heimstätte des jüdischen Volkes« in Palästina,
das als historisches Ursprungsland der Juden galt. Nach dem Erscheinen
dieses Buchs und nach der Balfour-Erklärung von 1917 wanderten vermehrt Juden in Richtung Palästina aus.
Die arabische Bevölkerung von Palästina bestand mehrheitlich aus Muslimen, dazu aus Christen und einigen Juden. Sie sahen ihren Traum nach
Unabhängigkeit in Gefahr, als England das Mandat über das Land bekam,
also die politische Führung. Von 1920 an gab es daher immer wieder Auf-
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stände. Gleichzeitig stiegen die Erwartungen der zionistischen Juden auf
die Gründung eines jüdischen Staates.
Zionismus
Die jüdische Bewegung, die für die Errichtung eines Staats Israel in
Palästina kämpfte, hieß »zionistisch«. Den Begriff gibt es seit 1890, er
leitet sich von »Zion« ab, dem biblischen Namen für die jüdischen Heiligtümer der Stadt Jerusalem. Der Zionismus war im Wesentlichen eine
Gegenreaktion zum Antisemitismus, dem europäischen Judenhass. Nach
der Ermordung von sechs Millionen Juden in Deutschland schlossen sich
viele Juden dem Zionismus an.
Die Briten (= Engländer) trennten Jordanien 1922 von Palästina ab. In
mehreren Wellen erreichten neue jüdische Einwanderer Palästina. Es kam
zu immer stärkeren Spannungen zwischen Briten, palästinensischen Einheimischen und Zionisten. Die Engländer forderten eine Auflösung der
jüdischen Kampfeinheiten Hagana, Irgun und Lechi, was die Zionisten
ablehnten. Es kam zu mehreren Terroranschlägen von Juden auf britische
Einrichtungen.
Im April 1947, unter dem Schock-Eindruck der Judenermordung in
Deutschland und Europa, fand sich in der UNO eine Mehrheit für den Plan,
Palästina zwischen Juden und Einheimischen aufzuteilen. Die Juden sollten 55 % des Landes bekommen. Die einheimischen Araber lehnten diese
Teilung ab. Bevor die Teilung umgesetzt werden konnte, verkündeten die
Zionisten am 14. Mai 1948 ohne Absprachen den Staat Israel, auf einem
größeren Gebiet als vom Teilungsplan vorgesehen. Das führte zum Krieg
mit den Nachbarn. Später, im Krieg von 1967 (Sechstagekrieg) besetzte
Israel den Rest Palästinas, die zu Ägypten gehörende Sinai-Halbinsel
sowie die Golan-Höhen mit ihren Wasserquellen in Syrien.
Flüchtlinge
In den Jahren der Staatsgründung Israels flüchteten mehr als 700.000
Einheimische und Hunderte von Dörfern wurden zerstört. Im Krieg von
1967 waren es noch einmal 300.000 palästinensische Flüchtlinge. Die
Menschen mussten in Lagern in Palästina und den umliegenden Ländern
ein neues Leben anfangen. Aus den Lagern sind inzwischen kleine Städte
geworden. Die Zahl der Flüchtlinge beträgt heute über vier Millionen.
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Entgegen den Wünschen der ersten Zionisten nach einem harmonischen
und friedlichen Miteinander in Palästina wuchs nun ein dauernder Konflikt. In den besetzten Gebieten wurden jüdische Siedlungen gebaut und
vergrößert.
Der Widerstand der einheimischen arabischen Bevölkerung hörte nicht
auf. Allerdings hatten sie keine anerkannte Regierung und keine Armee.
Dazu kam, dass die reichen westlichen Staaten, vor allem die USA, Israel
unterstützten. Viele UNO-Resolutionen wurden verabschiedet, aber nie
umgesetzt. Im Kampf gegen die Besatzung griffen einige arabische Gruppen zum Mittel von Terroranschlägen, auch Anschlägen auf Zivilisten.
Israel reagierte darauf mit Härte gegen die Bevölkerung. Um sich vor Terroristen zu schützen, hat Israel 2002 damit begonnen, eine hohe Mauer
zwischen sich und die besetzten Gebiete zu bauen, die es »Sicherheitszaun« nennt. Sie steht allerdings nicht auf der Grenze, sondern meist auf
palästinensischem Gebiet.
Seit fast hundert Jahren steckt der Konflikt in Palästina/Israel wie ein Keil
zwischen der islamischen und der westlichen Welt. Jerusalem ist für die
Muslime die drittwichtigste Stadt nach Mekka und Medina. In internationalen Verhandlungen wurde beschlossen, dass die palästinensischen
Gebiete zu einem eigenen Staat werden, doch das Land wird durch den
Ausbau jüdischer Siedlungen immer kleiner. Die Problematik für Israel
besteht vor allem darin, gleichzeitig ein jüdischer und ein demokratischer
Staat zu sein. Ein Fünftel der Bevölkerung Israels ist nichtjüdisch. Die
Flüchtlinge, die laut internationalen Gesetzen ein Recht auf Rückkehr
haben, sind in dieser Zahl nicht enthalten.

Abb. 3.18: Wunschbild für Palästinenser
und Israelis. Serie »Vergebung« von Latuff
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Entwicklungen im 20. Jahrhundert
Der Übergang in die moderne Zeit war also für die meisten muslimischen
Länder mit einem Kampf gegen Kolonialmächte verbunden. Die Grenzen
der Länder wurden häufig mit dem Lineal gezogen und entsprachen nicht
den Bevölkerungsstrukturen. Dadurch entstanden Unruhen und Streitigkeiten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich die Welt in West und Ost teilte, mit
den USA und der kommunistischen Sowjetunion als Hauptgegnern, gerieten viele muslimische Länder ins Kräftefeld des so genannten »Kalten
Kriegs«. Immer wieder arbeiteten einzelne Gruppen und Regierungen mit
den USA oder mit der Sowjetunion zusammen und wurden von ihnen
unterstützt, um die jeweils andere Seite zu schwächen.
Dabei bestand besonders in der arabischsprachigen Welt ein tiefer
Wunsch nach Einheit und Unabhängigkeit. Man nennt das auch »PanArabismus«. Er zeigte sich vor allem in der allgemeinen Bewunderung für
Gamal ÝAbd an-Nasser, einen ägyptischen Offizier, der 1952 den König
absetzte und 1956 den Sueskanal verstaatlichte. Er vereinigte Ägypten
und Syrien für eine Weile zu einem Staat und setzte sich für die Rechte
der Palästinenser ein. Nach dem verlorenen Sechstagekrieg gegen Israel
endete diese Bewegung.
So richtig zur Ruhe kam kaum ein Land. Der Libanon erlebte einen langen
und blutigen Bürgerkrieg. Dann kämpften die Nachbarn Irak und Iran
gegeneinander, auf Initiative des Irak, nachdem der Ayatollah Khomeini
1979 eine islamische Republik im Iran ausgerufen und den westlich orientierten Schah von Persien abgesetzt hatte.
Doch war nicht alles negativ an der modernen Zeit und an den Einflüssen,
die aus dem Westen kamen. Technische Neuerungen wie die Eisenbahn
und das Drucken von Zeitungen wurde von den Muslimen gern aufgenommen, ebenso wie das Radio und das Fernsehen, das Auto und das
Flugzeug. Einige Muslime wanderten aus nach Amerika und Europa,
wodurch eine zusätzliche Verbindung entstand. Die Entdeckung des Öls in
den 60er Jahren brachte Reichtum nach Saudi-Arabien und in die Golfstaaten.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 blieben die USA als
einzige Supermacht übrig. Wichtige Regierungen der islamischen Welt
unterstützten die USA, so in Saudi-Arabien, Ägypten und Jordanien.
Dadurch wurde die Kluft zwischen Regierungen und Bevölkerungen größer, denn die US-Außenpolitik wurde und wird von den Bevölkerungen im
Nahen und Mittleren Osten als egoistisch empfunden und mehrheitlich
abgelehnt.
121
© des Titels »Islam für Kids« (ISBN 978-3-8266-8638-2)
2007 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg
Nähere Informationen unter: http://www.it-fachportal.de/8638

Kapitel

3

Der spätere Islam

Der 11. September und die Folgekriege
Am 11.09.2001 sind zwei Flugzeuge ins World Trade Center in New York
geflogen und haben beide Türme des Gebäudes zerstört. Mehr als 3.000
Menschen starben. Gleichzeitig wurde das amerikanische Verteidigungsministerium, das Pentagon, in Washington angegriffen. Eine muslimische
Organisation namens al-Qaida wird dafür verantwortlich gemacht, und
ihr Chef UsÁma bin Ladin aus Saudi-Arabien, der früher einmal von den
USA unterstützt worden war. US-Präsident George W. Bush rief daraufhin
einen »Krieg gegen den Terror« aus und teilte den Staaten der Welt mit,
dass sie sich entscheiden müssen, für die USA zu sein oder für die Terroristen.
Auf der Jagd nach Terroristen griffen die USA und ihre Verbündeten
zunächst Afghanistan an, weil al-Qaida von dort operiert hat. Sie stürzten
die islamische Taliban-Regierung und setzten eine neue Regierung ein. Es
folgte 2003 der Angriff auf den Irak. Die US-Regierung sagte, dass der Irak
Massenvernichtungsmittel habe und dass es eine Verbindung zu al-Qaida
gebe. Dies stellte sich aber als Irrtum heraus. Die USA und ihre Verbündeten besetzten den Irak und sorgten für eine neue Regierung. Wie im
besetzten Palästina und in Israel kam es seitdem im Irak und auch in
Afghanistan vermehrt zu Terroranschlägen verschiedener Gruppen.
Eine Beruhigung der Lage ist derzeit nicht in Sicht. In Madrid und London
folgten weitere Anschläge von Terroristen. Die Angst vor Terroranschlägen
ist besonders in den westlichen Staaten so groß, dass Kriege geführt werden und eine neue Lücke zwischen West und Ost entstanden ist.
Es liegt an dieser und an den kommenden Generationen, Brücken zu
bauen. Wenn du auf die Geschichte des Islam blickst, siehst du, dass
einem friedlichen Miteinander eigentlich nichts im Weg steht. Wir bewegen uns auf eine Weltkultur zu, in der die Medien und die Öffentlichkeiten
der Länder immer näher zusammenrücken.

Zeittafel
Die zusammenfassende Zeittafel ist dieses Mal etwas länger. Zu deiner
Übersicht: Im ersten Kapitel ging es um die ersten 150 Jahre der islamischen Geschichte. Im zweiten Kapitel folgten die nächsten 250 Jahre. Hier
nun die anschließenden 1000 Jahre.
1096:.................... Papst Urban II. ruft zum ersten Kreuzzug auf, Kreuzritter
erobern Jerusalem 1099.
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Zeittafel
1118:..................... Das Reich der Seldschuken zerfällt in selbstständige Teilstaaten.
1147–1149: ........ Zweiter Kreuzzug
1171–1193:......... Herrschaft Saladins, 1187 erobert er Jerusalem zurück.
1183: ................Ibn Rušd (Averroës) wird Leibarzt am Hof der Almohaden und Oberrichter in Córdoba
1188–1192: ........ Dritter Kreuzzug
1201–1202: ....... Viele Ägypter sterben an der Pest.
1215:.................... Mongolen erobern Peking und beginnen ihren Sturm.
1258: ................... Die Mongolen beenden das Kalifat in Bagdad und verwüsten die Stadt.
1260: ................... Schlacht von ÝAin ÉalÙÔ bei Jerusalem: Mongolenvormarsch wird von türkischen Mamluken aufgehalten.
1291:.................... Ende der Kreuzfahrerherrschaft in Palästina
1301:.................... Der Türke Osman in Kleinasien (Türkei) wird zur Bedrohung für Byzanz und für die Mongolen.
1325–1353: ....... Reisen des Ibn BaÔÔÙÔa aus Marokko
1347–1350: ....... Die Pest wütet rings ums Mittemeer.
1370–1405: ....... Eroberungen des Mongolen Timur
1382–1399: ......BarqÙq erster Herrscher der Tscherkessen-Mamluken in
Kairo
1406: ................... Tod des Historikers und Sozialwissenschaftlers Ibn
ËaldÙn

1453: ................... Osmanen nehmen Konstantinopel (Istanbul) ein, sie wird
neue Hauptstadt, Ende des Byzantinischen Reiches.
1492: ................... Muslimische Herrscher verlassen Spanien; Kolumbus
landet in Amerika.
1517:.................... Osmanisches Weltreich beginnt mit dem Sieg über Mamluken. Kalif Selim bekommt den Schlüssel der Kaaba in
Mekka.
1520–1566: ....... Süleyman der Prächtige stabilisiert und erweitert das
Osmanische Reich.
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1556–1605: ....... Unter Kaiser Akbar von Delhi Blütezeit des Mogulreiches
in Indien
1588–1629: ....... Blüte des Safawiden-Reiches unter Schah ÝAbbÁs, Isfahan wird Hauptstadt Irans. Eroberung Bagdads 1623.
1727:.................... Erste türkische Druckerpresse
1746:.................... Beginn des Wahhabismus in Arabien
1761:.................... Freundschaftsvertrag zwischen Osmanen und Preußen
1768–1774: ....... Osmanisch-russischer Krieg
1798:.................... Napoleon erobert Ägypten.
1805–1848: ....... Nationale Unabhängigkeit Ägyptens unter MuÎammad
ÝAlÐ

1828:.................... Erste arabische (Regierungs-)Zeitung in Kairo
1830:.................... Franzosen besetzen Algerien.
1852:.................... Erste Eisenbahn in Ägypten
1869:.................... Sueskanal wird eröffnet.
1881:.................... Franzosen besetzen Tunesien.
1882:.................... Briten besetzen Ägypten.
1911–1912: ........ Italiener besetzen Libyen.
1914–1918:........ Erster Weltkrieg, Ende des Osmanischen Reiches
1916:.................... Sykes-Picot-Abkommen: Engländer und Franzosen teilen
die arabische Welt unter sich auf.
1917:.................... Balfour-Deklaration zur Errichtung einer jüdischen
Heimstätte in Palästina
1920:.................... Erste Sitzung des Völkerbunds
1939–1945: ....... Zweiter Weltkrieg
1946:.................... Engländer und Franzosen ziehen sich aus den meisten
arabischen Ländern zurück.
1948:.................... Gründung Israels in Palästina
1952–1970: ....... Der ägyptische Präsident Gamal ÝAbd an-Nasser wird in
der arabischen Welt bewundert.
2001:.................... Nach Anschlägen am 9.11. in den USA beginnt der »Krieg
gegen den Terror« mit Angriffen auf Afghanistan und den
Irak.
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Ein paar Fragen ...

Ein paar Fragen ...
1. Wie kam es zu den Kreuzzügen?
2. Was ist besonders am Herrscher Saladin?
3. Hat die islamische Kultur nach dem Jahr 1000 ihre Kreativität und
Fortschrittlichkeit verloren?
4. Wie wirkte sich der Kolonialismus in den Ländern des Islam aus?
Die Antworten zu den Fragen befinden sich auf Seite 332.
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Der Koran
Bis jetzt hast du den Islam als Geschichte und als Kultur kennen gelernt.
In den nächsten Kapiteln sehen wir uns die islamische Religion und den
Glauben an. Es beginnt mit dem Koran, dem grundlegenden Buch des
Islam.
In diesem Kapitel erfährst du
$ als was man den Koran alles sehen kann.
$ wie der Koran aufgebaut ist und welche Themen behandelt werden.
$ wer darin alles vorkommt.
$ welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Koran und Bibel
bestehen.
$ Besonderheiten wie die geheimnisvollen Buchstaben und die satanischen Verse.
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Das Buch der Muslime
Jetzt, nachdem du einmal durch die Geschichte des Islam gewandert bist,
weißt du schon einiges über den Koran. Wie er entstanden ist und welche
Bedeutung er für die Gläubigen und für die Geschichte hat. Es gibt viele
Ebenen, auf denen man den Koran betrachten kann. Das möchte ich dir
gern näher erläutern.

Was der Koran alles ist
Inhaltlich zum Beispiel ist der Koran ein Buch mit Gebeten, Predigten,
Geschichten, Erklärungen, Gesprächen, Warnungen, Verheißungen, Weisheiten und Bestimmungen.
Überlieferungsgeschichtlich ist er ein arabischer Text, der über einen Zeitraum von etwa zwanzig Jahren veröffentlicht wurde und danach recht
schnell zu einer einheitlichen Form gelangte. (Statt »offenbart« verwende
ich das neutrale Wort »veröffentlicht«). Er steht in Verbindung mit den
religiösen Schriften der Juden und der Christen. Ganze Bibliotheken von
Büchern wurden geschrieben, um dieses eine Buch, den Koran, möglichst
genau zu verstehen.

Abb. 4.1: Koranhandschrift aus
Nordafrika, 11. Jh.
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Das Buch der Muslime
Für gläubige Muslime ist der Koran aber nicht nur ein Text mit Inhalten,
sondern ein heiliges Buch. Die Vorstellung von Heiligkeit ist ähnlich wie
die vom heiligen Buch der Juden und der Christen. Die Gläubigen fühlen
sich durch das Buch mit Gott verbunden.
Der Koran ist außerdem eine Quelle des islamischen Rechts, der Scharia.
Er ist zwar kein Gesetzbuch, aber um zu entscheiden, was Recht und was
Unrecht ist, hat man den Koran zurate gezogen und tut das in manchen
Ländern bis heute.
Darüber hinaus ist der Koran ein wichtiger Bestandteil der Identität muslimischer Gesellschaften. Ich meine damit, dass das Buch die Leute untereinander verbindet und dabei hilft, sie zu einer Gruppe zu machen. Sie
sprechen über das Buch und lernen einander dadurch kennen. Sie beten
und lesen gemeinsam in der Moschee und der Koran gehört zu ihrem Alltag. Musliminnen und Muslime sehen sich als Teil einer langen Tradition.
Weil der Koran, genau wie die Bibel, ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt,
besteht die Gefahr, dass solche religiösen Bücher von Politikern missbraucht werden. Es hat schon Leute gegeben, die einen Krieg und Gewalt
mit dem Glauben und einem heiligen Buch begründet haben, nicht nur in
früheren Zeiten. Die allermeisten Leute aber sind sich darin einig, dass ein
heiliges Buch nicht für feindliche Handlungen benutzt werden darf.
Ganz wichtig ist, dass der Koran von Musliminnen und Muslimen als persönlicher Wegweiser und Ratgeber gebraucht wird. Es geht bei der Religion ja darum, ein gutes Leben zu führen. Jeder Mensch hat eine Sehnsucht danach, richtig und gut zu leben. Deshalb suchen viele die Religion
und dafür ist der Koran nach eigenem Verständnis auch da. Fassen wir
zusammen:
Der Koran ist ein aus dem siebten Jahrhundert überliefertes arabisches Buch und Grundlage des Islam, der sich in der Tradition des
Judentums und des Christentums sieht. Der Koran verbindet die Muslime und hilft ihnen zu unterscheiden, was gut und was schlecht ist.
Er ist Teil des Lebens der Muslime, ihrer Kultur und Tradition. Für
Gläubige ist er ein heiliger Text, in dem Gottes Wort steht, das vom
Engel Gabriel und dem Gesandten MuÎammad übermittelt wurde.

Eine Frage der Auslegung
Wenn man ein solches Buch vor sich liegen hat und darin liest, kann man
zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Es hat ja einen Grund,
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warum im Laufe der Zeit Hunderte von Kommentaren geschrieben wurden, um den Koran zu erklären. Wenn alles so eindeutig wäre, hätten die
ersten Muslime es bei diesem einen Buch belassen können. Stattdessen
haben sie ganze Wissenschaften entwickelt und sich intensiv Gedanken
gemacht und viel diskutiert. Das machte sie erfolgreich. Jedes Wort des
Koran hat sie genauestens interessiert. Man sieht das in der so genannten
Exegese.
Exegese
Mit »Exegese« sind Auslegungen und Erklärungen des Koran gemeint.
Manchmal werden sie einfach »Kommentare« genannt. Es gibt auch eine
Bibel-Exegese. Im zweiten Kapitel ist dir der Sammler ÓabarÐ begegnet,
der die erste umfangreiche Koran-Exegese zusammengestellt hat.
Die Exegeten wollten wissen, welche Bedeutungen die einzelnen Wörter
haben, wann die einzelnen Verse überliefert wurden, aus welchem Grund
und welchen Sinn sie haben. Wenn es mehrere begründete Meinungen zu
einem bestimmten Vers gab, stellte man diese Meinungen in der Exegese
nebeneinander. Ist doch gerecht, oder?
Es herrschte gerade in der Anfangszeit des Islam eine weitgehende
Gleichberechtigung der Meinungen. Einige grundsätzlich verschiedene
Positionen sind bis heute geblieben. Da ist die Frage, ob man den koranischen Text wörtlich nehmen soll, und wenn ja, inwieweit. Dieselbe Frage
stellt sich bei der Bibel. Nicht alle Stellen in diesen Büchern sprechen von
Barmherzigkeit und Güte. Es gibt Beschreibungen von grausamen
Geschichten und Gewalt. Viele koranische Verse stehen in Zusammenhang mit historischen Ereignissen in Arabien, die damals aktuell und im
Bewusstsein derer waren, die der Koran als Erstes angesprochen hat.
In der Frage des Wörtlichnehmens gibt es eine Anzahl von Muslimen, die
den Koran als Teil der Zeit MuÎammads erkennen. Am Anfang ist das
Buch für die Menschen aus einer bestimmten Zeit und einer bestimmten
Umgebung da gewesen, für ihre Rechtleitung und Orientierung. Deshalb
sind die Worte so gewählt, dass sie ihrer Kultur und Denkweise entsprachen und für die damaligen Menschen verständlich waren. Natürlich auch
für die späteren, aber die sprachliche und gedankliche Welt des Koran
stammt aus dem frühen siebten Jahrhundert und ein Leser von heute
muss den Inhalt des Koran zwangsläufig in seine eigenen Begriffe übersetzen, um ihn zu verstehen, denn wir leben im 21. Jahrhundert und sind
weit entfernt von MuÎammads Zeit.
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Andere Muslime sagen: »Ich glaube an den Koran und alles, was wörtlich
darin steht, weil es so von Gott kommt. Es ist mein Lebensinhalt und mein
heiliges Gesetz, und darüber gibt es keine Diskussion.« Man findet auch
Juden, Christen und andere Besitzer eines heiligen Buches, für die die
Schriften und der Glaube etwas Absolutes sind. Es muss nichts Schlechtes
sein, wenn jemand absolut für eine Sache ist. Wichtig ist, dass man die
anderen respektiert und ihnen zuhört, auch wenn sie nicht an dasselbe
glauben, und dass man sich selbst gegenüber kritisch bleibt, weil man
immer noch etwas dazulernen kann.
Laizismus
In vielen Ländern der Welt gilt heute der Laizismus als Maßstab. »Laizismus« bedeutet, dass Staat und Religion als zwei getrennte Dinge
betrachtet werden (was Zusammenarbeiten mit religiösen Gemeinschaften und Förderungen nicht unbedingt ausschließt). So kann man vermeiden, dass eine bestimmte Gruppe sich mit ihrem heiligen Buch über
andere Gruppen stellt. Nicht alle Gläubigen sind für den Laizismus, viele
halten ihn aber für die gerechteste Lösung. Er lässt die Gläubigen gläubig
sein und die Andersgläubigen andersgläubig. Seine Ablehner halten
dagegen, dass man im Islam die Religion nicht abtrennen kann, auch
nicht vom Staat.
Das Wörtlichnehmen des Koran kann sich also auf die Frage beziehen,
inwieweit das Buch ein vollkommener, absoluter Text ist. Wörtlichnehmen
kann aber auch bedeuten, dass man sich fragt, ob einzelne Stellen als Bild
und Metapher gemeint sind. Im Beispiel der Himmelfahrt MuÎammads
denken einige Muslime, dass ihr Prophet mit seinem Körper tatsächlich
auf dem Pferd BurÁq in den Himmel gereist ist. Andere glauben, es handelt sich um eine Vision, um ein Bild. Und von den Mystikern, den Sufis,
weißt du, dass sie die innere Bedeutung in den äußeren Worten des Koran
gesucht haben.
Schließlich kommt es darauf an, welche Aussagen aus dem Koran man in
den Vordergrund stellt und welche in den Hintergrund. Im Buch selbst ist
im Prinzip jeder Vers gleichberechtigt, nirgends ist etwas fett unterstrichen oder so. Manche Gedanken werden allerdings oft wiederholt, zum
Beispiel, dass Gott gerecht und barmherzig ist. Wenn das immer wieder
gesagt wird, muss es wohl wichtig sein.
So, nun weißt du erst einmal genug über die verschiedenen Arten, wie
man den Koran sehen kann. Es wird Zeit, näher an den Text heranzugehen.
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Schlagen wir das Buch also auf und schauen wir, was wir darin finden. Zur
Orientierung hier zunächst einige Worte darüber, welche Übersetzungen
man verwenden kann und wie das Buch formal aufgebaut ist.

Übersetzungen
Es gibt Gründe zu sagen, dass es schwer, wenn nicht unmöglich ist, den
Koran zu übersetzen. Andererseits, wenn jemand sich gut auskennt und
versteht, was er da übersetzt, dann kann man mit dem Ergebnis auch
etwas anfangen.

Abb. 4.2: Koranhandschrift
aus der Timuriden-Dynastie,
ca. 1400, Iran

Im deutschen Sprachraum gibt es zwei Koran-Übersetzungen, mit denen
hauptsächlich gearbeitet wird: In der Wissenschaft zitiert man meist Rudi
Paret, der sehr nah am Text übersetzt, der viele Fragezeichen und Ein-
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schränkungen in Klammern setzt, dafür aber in einem zweiten Band wertvolle Kommentare zum besseren Verständnis zur Verfügung stellt.
Wenn du den Koran nicht analysieren, sondern einfach einmal darin lesen
möchtest, empfehle ich dir die Übersetzung von Max Henning. Sie ist
solide, weit verbreitet, nicht teuer und gut lesbar. Ich verwende sie in
diesem Buch auch, wobei ich manchmal leichte Veränderungen mache.
Schau doch mal in deiner Bücherei nach, ob es die Henning-Übersetzung
dort gibt.
Koranübersetzung online
Neuerdings ist im Rahmen des Projekts Gutenberg eine Koranübersetzung im Internet zu finden. Bei diesem Projekt handelt es sich um eine
Online-Bücherei, in der bekannte klassische Texte ins Netz gestellt werden. Beim Koran ist kein Übersetzer angegeben, der deutsche Text ist
jedenfalls brauchbar. Du findest ihn, wenn du »Projekt Gutenberg Koran«
in deine Suchmaschine eingibst.
Es gibt noch zahlreiche andere Übersetzungen, von denen die von Friedrich Rückert (lebte 1788–1866) die schönste ist, weil Rückert nicht nur
Sprach- und Islamexperte war, sondern auch Dichter. Sicherlich kann man
den Koran nicht nachdichten, doch ist die Sprache des Koran in Teilen
poetisch und daher kann ein Dichter sie besser nachempfinden.

Formaler Aufbau
Der Koran besteht aus 114 Suren. Jede Sure ist wie eine Predigt, die meistens mehrere Themen behandelt. Es gibt sehr lange, mittellange und kurze
Suren. Sie sind im Wesentlichen der Länge nach angeordnet, beginnend
mit den längsten.
Eine Ausnahme bildet die Eröffnungssure, die allererste. Sie ist kurz und
heißt in Übersetzung ungefähr:
»Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen! Lob sei Gott, dem Weltenherrn, dem Erbarmer, dem Barmherzigen, dem König am Tag des
Gerichts! Dir dienen wir und zu Dir rufen wir um Hilfe. Leite uns den
rechten Weg. Den Weg derer, denen Du gnädig bist, nicht derer, denen
Du zürnst, und nicht den Irrenden.«
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Diese Sure, die aus nur sieben Versen besteht, ist gleichzeitig ein wichtiges Gebet, das jeder Muslim und jede Muslimin etwa so gut kennt wie die
Christen das inhaltlich ähnliche Vaterunser.
Basmallah
Die Anfangsformel »Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen!« (auf Arabisch: »Bismi l-lÁhi r-raÎmÁni r-raÎÐm«) steht vor jeder einzelnen Sure,
außer der neunten. Sie heißt »Basmallah« und Muslime sagen sie auch
auf, wenn sie mit dem Essen beginnen oder mit der Arbeit, oder zu anderen Gelegenheiten.
Danach kommen einige sehr lange Suren. Die zweite heißt »Die Kuh«.
Darin wird an eine biblische Geschichte aus der Zeit von Moses erinnert.
Die Überschriften für die Suren sind übrigens nachträglich entstanden
und nicht von MuÎammad überliefert. Sure 2 ist die längste Sure, viele
Seiten, 286 Verse.
Zitieren aus dem Koran
Wenn wir einen Vers aus dem Koran zitieren, schreiben wir in Klammern
hinter das Zitat die Nummer der Sure, dann einen Doppelpunkt und die
Nummer des Verses. Zum Beispiel: »Es gibt keinen Zwang in der Religion«
(2:256). Dieser Satz steht also im 256sten Vers der zweiten Sure. Manchmal wird auch ein Komma verwendet, also: (2,256).
Die einzelnen Verse bestehen manchmal nur aus ein paar Wörtern oder
sogar nur Buchstaben, meistens aber aus mehreren Sätzen. In den Übersetzungen steht die Nummer des Verses vor dem Vers, in arabischen
Exemplaren steht sie dahinter.
Wenn man den Koran lesen möchte, muss man nicht unbedingt vorne
anfangen, sondern kann auch mit den hinteren, den kürzeren Suren
beginnen, die gleichzeitig die älteren sind. Man könnte den Koran anders
aufbauen als nach der Länge der Einzelteile. Zum Beispiel so: Was als
Erstes überliefert wurde, soll ganz vorne stehen, und dann weiter in der
Reihenfolge, in der MuÎammad es den Leuten berichtet hat.
Klingt gut. Ist allerdings gar nicht immer so leicht zu sagen. Es gab bereits
zur Zeit MuÎammads verschiedene Ansichten über die genaue zeitliche
Abfolge der einzelnen Suren und Verse. Außerdem sind manche der Suren
nicht aus einem Guss und enthalten Teile, die aus verschiedenen Zeitab-
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schnitten kommen. Man kann schon einigermaßen trennen zwischen den
Stücken, die noch aus Mekka, und denen, die schon aus Medina sind. Man
kann sogar noch feiner unterscheiden und hat eine Menge von Hintergrundinformationen, weil die frühen Muslime alles gesammelt haben,
was auch nur entfernt dabei half, den Koran zu verstehen. Aber so ganz
genau?
Die Muslime, die im siebten Jahrhundert für die Anordnung der koranischen Teile verantwortlich waren, bevor sie das Buch vervielfältigten und
in die Städte und Länder brachten, damit es dort weiter verbreitet werde,
hatten diese Möglichkeit bestimmt untersucht. Sie haben sich offensichtlich gegen eine chronologische Anordnung entschieden und deshalb stehen heute die langen Teile vorne im Buch und die kurzen hinten.
Manche Muslime lesen den gesamten Koran im Fastenmonat Ramadan
oder zu anderen Anlässen durch. Zu diesem Zweck ist das Buch zusätzlich
in dreißig gleichlange Teile untergliedert. Mitten im Text des Koran sind
Sternchen (*), die den Beginn eines neuen Teils anzeigen.

Was steht drin?
So viel zum Aufbau. Und wovon handeln nun die Suren?

Die Hauptthemen
Die wichtigste Botschaft des Koran ist, dass alles von Gott kommt und
wieder zu Gott zurückgeht. Die ersten Verse, die MuÎammad überliefert
hat, handeln von der Existenz des einen einzigen Gottes, neben dem es
keinen anderen Gott gibt und an den man glauben soll.
Das zweite große Thema ist das Ende der Welt. Der Jüngste Tag wird
beschworen, an dem eine Katastrophe die Natur auslöscht und die Welt
untergeht. Die Toten stehen auf und erscheinen vor Gott, wo sie über ihr
Leben auf der Erde Rechenschaft ablegen müssen. Dann werden sie von
Gott gerichtet: Sie kommen in den Himmel und genießen dort das ewige
Leben, wenn sie gut waren. Wenn ihre Taten auf Erden schlecht waren,
kommen sie in die Hölle und erleiden dort schlimme Strafen. An vielen
Stellen im Koran wird dieser Gedanke wiederholt und ergänzt. Das Versprechen des Paradieses unter diesen Bedingungen wird als Bund, als Vertrag zwischen Gott und den Menschen verstanden. Die Propheten dienen
als Vermittler des Bundes.
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Zentrale andere Themen sind die Anregungen zu guten Taten und zu
Gerechtigkeit: Die Menschen werden aufgerufen, barmherzig zu sein und
geduldig. Sie sollen den Armen zu essen geben und die Waisen beschützen. Sie sollen an Gott glauben und beten. Sie sollen in Frieden leben. Der
Koran erklärt, was gute Taten und was schlechte sind. Wer ins Paradies
kommen will, der muss ja wissen, durch welche Handlungen er dieses Ziel
erreichen kann.
Nach islamischem Glauben spricht Gott, der alles kann und alles weiß, zu
den Menschen, die weniger wissen. An vielen Stellen im Koran wird daher
die Welt erklärt. Ein Teil der Welt, die der Koran erklärt, ist die Geschichte
der Völker. Der Koran versteht sich selbst ja nicht als ein neues Buch,
sondern als das gleiche Buch, das vorher an die Juden und an die Christen
gegeben wurde. Vielerorts werden Geschichten aus der Bibel im Koran
erzählt.
Ein Muster fällt dabei besonders auf: die Geschichte des Gesandten, der
mit einem Zeichen und der Botschaft Gottes zu seinem Volk kommt und
dem nicht geglaubt wird, woraufhin das Volk von Gott bestraft wird. Es
sind biblische und historische Geschichten, vor allem über Jesus, Abraham
und Moses, oft Gleichnisse. Der Islam ist im Prinzip nichts Neues, sagen
diese Geschichten aus, es hat die göttliche Botschaft immer gegeben.
Die Themen, die im Koran angesprochen werden, veränderten sich mit der
Zeit. In den Suren, die nach der Auswanderung des Propheten nach
Medina entstanden, kommen zunehmend rechtliche Bestimmungen vor.
MuÎammad war zum Vorsteher einer Gemeinde geworden, die Antworten hören wollte auf die praktischen Fragen des Lebens. Viele der Antworten wurden durch die Veröffentlichung des Koran gegeben.
Häufig ist im Koran Gottes Allmacht beschrieben. Die Leute in Arabien vor
dem Islam glaubten an mehrere Götter. Deshalb wird im Koran klargemacht, dass es nur einen Gott gibt und dass der alles kann und alles weiß.
So handeln viele Stellen von Gottes »Zeichen« in der Welt, wie Naturereignissen und dem Wunder des Lebens.

Die 99 Namen Gottes
Neunundneunzig Namen hat Gott im Koran, die für seine Allmacht stehen. Im nächsten Kasten sind sie aufgeführt. Natürlich geht bei einer
Übersetzung immer etwas vom Sinn verloren, aber es reicht, damit du dir
ein Bild machen kannst. An den Namen erkennst du deutlich, was es
heißt, dass alles von Gott kommt. Nicht nur das Gute kommt von ihm,
sondern alles.
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Die 99 Namen Gottes im Koran
Gott ist der ... Erbarmer, Barmherzige, König, Heilige, Friedensichernde,
Kontrollierende, Gewaltige, Stolze, Schöpfer, Verwirklichende, Gestalter,
Siegreiche, Vergebende, Freigebige, Versorger, Siegbringende, wahrhaft
Richtende, Wissende, knapp Zuteilende, reichlich Zuteilende, Erniedriger,
Erhöher, Ehrende, Demütigende, Hörende, Sehende, Richter, Gerechte,
Freundliche, Kundige, Nachsichtige, Majestätische, Verzeihende, Dankbare, Hohe, Große, Erhaltende, Ernährende, Abrechnende, Erhabene, Ehrwürdige, Wächter, Erhörer, Umfassende, Weise, Liebevolle, Ruhmreiche,
Erweckende, Zeuge, Wahrhaftige, Verwalter, Kraftvolle, Feste, Freund,
Preiswürdige, Aufzeichnende, Urheber, Zurückbringer, Lebensgeber,
Lebensnehmer, Lebendige, Beständige, Seingebende, Glorreiche, Einzige,
Eine, Absolute, Mächtige, Allmächtige, Vorverlegende, Aufschiebende,
Erste, Letzte, Sichtbare, Verborgene, Schutzherr, hoch Erhabene, Gütige,
Reueannehmende, Vergelter, Vergeber, Mitleidhabende, Besitzer allen
Besitzes, Herr der Majestät und der Ehre, Unparteiische, Versammler,
Unabhängige, anderes überflüssig Machende, Schützende, Schadenbringende, Nutzenbringende, das Licht, Rechtleiter, Erfinder, Bleibende,
Erbende, Lenker, Geduldige.
Den 99 Namen entspricht die islamische Gebetskette mit 99
Perlen, die in drei Abschnitte geteilt ist, oder mit 33 Perlen,
die dann drei Mal abgezählt werden. Manche Gläubige verwenden sie, indem sie Perle für Perle durch die Finger gleiten
lassen und sich dabei Gottes Namen vergegenwärtigen. Der
hundertste Name Gottes ist verborgen, sagen Muslime, niemand kennt ihn.
Abb. 4.3: Islamische Gebetskette.
Foto: Frank C. Müller

Sprache und Stil
Die Themen, die im Koran angesprochen werden, sind also
vielfältig. Dem entspricht die sprachliche Form. An mehreren
Stellen im Koran wird darauf hingewiesen, dass es sich nicht
um Dichtung handelt und dass MuÎammad kein Dichter ist
(36:69). Das bedeutet also, dass die ersten Zuhörer den Stil
und die Vortragsart mit Dichtung und Weisheitssprüchen verwechseln konnten. Es gibt keinen anderen Grund zu betonen,
dass der Koran etwas anderes ist.
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Die frühen Suren, also die aus Mekka, haben oft beschwörenden und dichterischen Charakter. Hier sind als Beispiel die ersten zehn Verse von »Die
Sonne« (Sure 91) nach der Henning-Übersetzung. Ich gebe dir die arabischen Schlusswörter der Verse in Klammern dazu, damit du den Reim
erkennen kannst:
»Bei der Sonne und ihrem Glanz (ÃuÎÁhÁ)
Und dem Mond, wenn er ihr folgt, (talÁhÁ)
Und dem Tag, wenn er sie enthüllt, (ÊallÁhÁ)
Und der Nacht, wenn sie sie bedeckt (yaÈšÁhÁ),
Und dem Himmel, und was ihn erbaute, (banÁhÁ)
Und der Erde, und was sie ausbreitete, (ÔaÎÁhÁ)
Und der Seele, und was sie bildete (sawÁhÁ)
Und ihr eingab ihre Schlechtigkeit und Frömmigkeit, (taqwÁhÁ)
Wohl ergeht es dem, der sie reinigt, (zakÁhÁ)
Und zu Schanden geht der, der sie verdirbt. (dassÁhÁ)«
Solche Schwurformeln und Naturbeschreibungen sind typisch für die frühen Suren. Zum Vergleich hier ein Beispiel für einen Vers aus einer späten
Sure:

»O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr hintretet zum Gebet, wascht eure
Gesichter und eure Hände bis zu den Ellbogen und wischt eure Köpfe
und eure Füße bis zu den Knöcheln ab.« (Anfang von Sure 5, Vers 6)

Auch in den späten Suren finden wir Endreime und eine ebenso rhythmische wie melodische Sprache, die beim Zuhören des arabischen Originals
ihre Wirkung entfaltet. Doch nehmen Bestimmungen – wie im Beispiel
oben – und gedankliche Auseinandersetzungen einen größeren Raum ein.
Der sprachliche Stil hat sich also geändert. Es gab in Mekka und Medina
Kritik und Zweifel an der neuen Religion, was man in vielen Versen deutlich erkennen kann. Einige Leute waren etwa der Ansicht, dass der Auf-
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enthalt in der Hölle nur eine begrenzte Zeit dauern würde. Dazu steht,
sozusagen als Antwort, im Koran:
»Sie sagen: ›Das Feuer wird uns nur gezählte Tage berühren.‹ Sag:
›Habt ihr mit Gott einen Bund daraufhin gemacht? Dann wird Gott
Seinen Bund nicht brechen. Oder sprecht ihr von Gott, was ihr nicht
wisst?‹« (2:80)
Dieses »Sag!« ist ein typisches Element im Koran. Gott trug MuÎammad
auf, dieses oder jenes zu sagen. Weil MuÎammad die Botschaft unverändert weitergab, blieb das »Sag!« erhalten. Damit können auch die Gläubigen angesprochen sein, bei Glaubensbekenntnissen wie diesem:
»Sagt: Wir glauben an Gott und das, was er zu uns niedersandte und
was er niedersandte zu Abraham und Ismael und Isaak und Jakob und
den Stämmen und was Moses und Jesus gegeben wurde und was den
Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde. Keinen Unterschied
machen wir zwischen einem von ihnen; und wahrlich, wir sind Muslime.« (2:136)
Neben diesen sprachlichen und stilistischen Elementen begegnen uns im
Koran Wiederholungen von Gedanken und ganzen Versen. Manchmal
geschieht das aus inhaltlichen Gründen, um bestimmte wichtige Themen
zu betonen, so wie Gottes Allmacht. An anderen Stellen haben Wiederholungen mit dem Rhythmus der Sure zu tun, ja man kann gelegentlich von
einem Refrain sprechen, ähnlich wie in einem Lied oder einem Gedicht. In
Sure 55, »Der Erbarmer«, kann man das am besten sehen. Hier werden die
Zeichen und Taten Gottes aufgezählt und zwischendrin heißt es immer
wieder: »Und welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beiden wohl
leugnen?« Durch den wiederkehrenden Refrain bekommt die Sure eine
besondere Kraft. Mit »ihr beiden« sind hier übrigens Menschen und
Dschinnen (Geister) gemeint. Über die Dschinnen erfährst du im nächsten
Abschnitt mehr.
Das Gegenteil von Wiederholungen sind verkürzte Gedanken und Anspielungen. Auch davon gibt es eine große Anzahl, vor allem in den erzählenden Teilen. Vieles im Koran ist Erzählung, zum Beispiel Prophetengeschichten und Erlebnisse aus MuÎammads Zeit. Es ist ein umfangreiches
Material, aus dem dabei geschöpft wird, deshalb gebe ich dir einen eigenen Abschnitt dafür.
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Personen und Handelnde
im Koran
Zwar ist der Koran insgesamt keine erzählende Geschichte, doch kommen
Geschichten mit handelnden Personen darin vor. Außerdem wird an Ereignisse erinnert, die mit den Namen von Personen verbunden sind.

Gott und Muhammad
Am häufigsten werden Gott und MuÎammad als Handelnde im Koran
genannt. An sehr vielen Stellen spricht Gott in der ersten Person über sich,
so wie hier:

»Den Himmel und die Erde und was dazwischen ist schufen Wir nicht
zum Zeitvertreib.« (21:16).

Dann wieder wird über Gott in der dritten Person gesprochen, wie am
Beginn von Sure 33:

»O Prophet, fürchte Gott und gehorche nicht den Ungläubigen und
den Heuchlern.«

Es werden neben MuÎammad in einigen Fällen auch andere angesprochen: O ihr Gläubigen, o ihr Kinder Adams, o ihr Leute.

Merke: Als Handelnde im Koran stehen Gott und MuÎammad an erster Stelle.

Über das Leben MuÎammads habe ich dir am Anfang dieses Buches
erzählt. Dabei war dir vielleicht aufgefallen, dass einige Ereignisse aus
Mekka und Medina im Koran beschrieben werden. Das ist auf jeden Fall
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etwas Besonderes! Der Koran hatte in gewisser Weise die Funktion einer
Zeitung. MuÎammad selbst kommt im Koran vor, seine Frauen, seine
Anhänger und Widersacher werden zum Teil namentlich genannt.

Personen aus dem Umfeld Muhammads
Man kann sich heute kaum mehr vorstellen, was es damals bedeutet hat,
dass Personen aus dem Umfeld MuÎammads sich plötzlich im Koran wiederfanden! Heute würden wir sagen: Nun ja, es sind Geschichten aus einer
anderen Zeit. Aber als diese Geschichten und Erwähnungen gerade frisch
veröffentlicht waren, hatten sie eine ganz andere Wirkung. Versuch mal,
dich da hineinzudenken, ich gebe dir einige Beispiele.
Nehmen wir an, eines schönen Tages in Medina kommen einige Gläubige
am Haus des Propheten vorbei, grüßen und bleiben zum Essen. Froh darüber, mit einem echten Propheten zusammen zu sein, beginnen sie nach
dem Essen mit ausgelassenen Gesprächen. Einige Zeit später wird folgender Vers offenbart:
»O ihr, die ihr glaubt, tretet nicht ein in die Häuser des Propheten – es
sei denn, dass er es euch erlaubt – für ein Mahl, ohne auf die rechte
Zeit zu warten. Wenn ihr jedoch eingeladen seid, dann tretet ein. Und
wenn ihr gespeist habt, so geht auseinander und beginnt keine vertrauliche Unterhaltung. Siehe, dies würde dem Propheten Verdruss
bereiten, und er würde sich eurer schämen. Gott aber schämt sich
nicht der Wahrheit.« (33:53)
Au weia!, mochten diese Gläubigen gedacht haben. Mit einem Mal standen sie im Zentrum des Geschehens. Sie standen in einem heiligen Buch!
Zu ihrem Glück wurden ihre Namen nicht genannt. Über MuÎammads
Onkel AbÙ Lahab, der mit seiner Frau zusammen den Islam abgelehnt
und bekämpft hat, steht im Koran:

»Verderben über die Hände AbÙ Lahabs und Verderben über ihn!«
(111:1)

Das sind harte Worte, politische Worte, die sich direkt auf das Leben in
Mekka ausgewirkt haben.
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Solche koranische Kritik traf auch den Propheten selbst. Ein Blinder, so
heißt es, sei einmal zu MuÎammad gekommen, um nach Rat zu fragen.
Der war aber gerade im Gespräch mit einem Vornehmen des Stammes
Quraiš. Er runzelte nur die Stirn und ging fort. Im Koran heißt es in den
ersten Versen von Sure 80:
»Er runzelte die Stirn und wendete sich ab, weil der Blinde zu ihm
kam. Was aber ließ dich wissen, dass er sich nicht reinigen wollte oder
Ermahnung suchte und die Ermahnung ihm genützt hätte? Was aber
den Reichen anlangt, den empfingst du, und es kümmert dich nicht,
dass er sich nicht reinigen will.«
Die ersten Muslime standen wegen solcher Verse im Bewusstsein, dass
Gott stets gegenwärtig war. Er sah alles, was sie taten, und es konnte
passieren, dass im Koran darüber berichtet wurde. Der Koran erwähnt die
Schlachten von Badr und UÎud, in denen die Muslime gegen die Mekkaner kämpften.
Die Frauen des Propheten kommen vor, zum Beispiel in der Geschichte, in
der ÝÀÞiša (= Aischa) beschuldigt wurde, MuÎammad untreu zu sein. Sie
war unterwegs zusammen mit einem Mann hinter dem Zug MuÎammads
zurückgeblieben. Der Vorfall selbst wird im Koran nicht beschrieben, aber
die Bestrafung derer, die ÝÀÞiša verdächtigten (24:11 und folgende).
An den meisten der betreffenden Stellen muss man den Zusammenhang
kennen, um zu wissen, welche Personen gemeint sind. Zum Beispiel
schreibt Max Henning als Kommentar zu Sure 58:1:

»Gehört hat Gott das Wort jener, die mit dir über ihren Gatten stritt
und sich bei Gott beklagte«,

dass es sich auf eine Frau namens Ëaula bint ÕaÝlaba bezieht. Oft sind
Geschichten und Sachverhalte nur angedeutet, weil die allerersten Muslime ebenso wie deren Gegner wussten, was gemeint war.
Welche Bedeutung haben die Verse, in denen es um Zeitgenossen
MuÎammads geht, heute? Man kann sie als Mahnung verstehen, als Teil
der Prophetengeschichten, die einen wichtigen Platz im Koran einnehmen. Es sind zudem geschichtliche Zeugnisse.
142
© des Titels »Islam für Kids« (ISBN 978-3-8266-8638-2)
2007 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg
Nähere Informationen unter: http://www.it-fachportal.de/8638

Personen und Handelnde im Koran
Wenn man den Ursprung des Islam verstehen möchte, muss man sich
allerdings klarmachen, dass speziell diese Verse, die sich mit der Gesellschaft in Mekka und Medina während der Lebenszeit MuÎammads
befassen, für die ersten Muslime eine prinzipiell andere Bedeutung hatten
als für spätere Generationen.

Propheten und Völker
Im Koran stehen viele Geschichten von Propheten und Gesandten. Der
Unterschied zwischen beiden ist, dass alle Gesandten ein Buch von Gott
zu ihrem Volk bringen. Für Propheten reicht es aus, eine göttliche Inspiration und Eingebung zu haben. Alle Gesandte sind Propheten und alle Propheten gleich wichtig, wenn auch einige besonders hervorgehoben werden.
Insgesamt nennt der Koran 25 Propheten mit Namen, ohne dabei auszusagen, dass es sich um eine vollständige Liste handelt. Die meisten davon
sind auch aus der Bibel bekannt, wenn sie dort auch nicht alle als Propheten angesehen werden. Im Folgenden gebe ich dir eine kurze Auflistung
mit den biblischen Namen in Klammern:
Vor IbrÁhÐm (Abraham) kennt der Islam Àdam, IdrÐs (Enoch), NÙÎ (Noah),
HÙd (Eber) und ÑÁliÎ (Schelach). HÙd ist der Gesandte zu einem Stamm
namens ÝÀd und ÑÁliÎ lebte in der Gegend des heutigen Jordanien und
wurde dem Stamm der ÕamÙd gesandt.
Es folgen LÙÔ (Lot), der den Menschen in Sodom und Gomorra predigte,
und IbrÁhÐms Söhne IsmÁÝÐl (Ismael) und IsÎÁq (Isaak), dann YaÝqÙb
(Jakob) und sein Sohn YÙsuf (Josef), AiyÙb (Hiob), ŠuÝaib und MÙsÁ
(Moses). Außer dem Vorletzten sind alle diese Namen auch in der Bibel zu
finden, wenn die Einzelheiten zu ihren Geschichten auch zum Teil unterschiedlich sind. ŠuÝaib stammt laut Koran in direkter Linie von Abraham
ab und sprach zum Volk der Midianiter in oder südöstlich von Palästina.
Er wird manchmal als der biblische Jitro erkannt, Moses’ Schwiegervater.
Nach Moses finden wir seinen Bruder HÁrÙn (Aaron) und ÅÙ l-Kifl, der
von einigen als der Prophet Hesekiel angesehen wird, während andere
sagen, er gehöre nicht in die Reihe der islamischen Propheten, sondern sei
einfach nur ein rechtschaffener Mann gewesen. Es folgen DÁwÙd (David),
der gegen Goliath kämpfte, und sein Sohn SulaimÁn (Salomon), IlyÁs
(Elia), al-YasaÝ (Elischa) und YÙnus (Jonas).
Aus Jesu Zeit sind Zakariya (Zacharias), sein Sohn YaÎyÁ (Johannes der
Täufer) und ÝÏsÁ (Jesus) islamische Propheten, und zum Schluss
MuÎammad.
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Viele der Prophetengeschichten werden im Koran nur angedeutet, weil
bestimmte Stellen als Gleichnisse hervorgehoben werden sollen. Am ausführlichsten ist die Josefsgeschichte wiedergegeben, in Sure 12. Genau
wie bei den Schilderungen von Personen aus MuÎammads Umgebung
braucht man oft Hintergrundinformationen, um zu verstehen, was los ist.
Das gilt auch für die geschichtlichen Ereignisse, an denen keine Propheten
beteiligt sind, wie die Niederlage der Byzantiner gegen die Perser Anfang
des siebten Jahrhunderts und ihr späterer Sieg unter Heraklius, der am
Beginn von Sure 30 angedeutet wird. Sure 31 handelt vom weisen
LuqmÁn, der in vorislamischer Zeit zu den bekannten Persönlichkeiten
gehörte. Ein »Zweigehörnter« wird genannt, womit Alexander der Große
gemeint sein könnte. Die Liste der Personen aus dem Koran ist lang.

Zu den Personen, die im Koran erwähnt werden, gehören Menschen
aus MuÎammads direktem Umfeld und historische Persönlichkeiten,
darunter Propheten, Herrscher und legendäre Gestalten.

Engel
Nicht nur Gott und die Menschen kommen als handelnde Wesen im Koran
vor, auch Engel und Dschinnen. Heute nennt man Vorstellungen von solchen Wesen meist »übernatürlich«, aber das entspricht nicht der Darstellung im Koran. Dort sind Engel und Dschinnen genauso natürlich wie
Menschen, nur dass Engel aus Licht, Dschinnen aus rauchlosem Feuer und
Menschen aus Lehm gemacht sind (zum Beispiel Koran 15:27).
Nach der am weitesten verbreiteten muslimischen Vorstellung hat Gott
die Engel zu seiner Lobpreisung geschaffen. Sie haben weder einen freien
Willen noch können sie sündigen. Sie tun nichts anderes, als ihre Aufgabe
zu erfüllen. Engel sind nach islamischem Verständnis weder Mann noch
Frau, können aber alle Gestalten annehmen. Sie haben keinen stofflichen
Körper, essen und trinken nicht, können aber sinnlich wahrnehmen. Manche haben mehrere Flügelpaare.
Engel mit Namen
Im Koran wird namentlich Gabriel erwähnt, an einer Stelle auch der Erzengel Michael (2:98). Sie heißen dort ÉibrÐl und MikÁl. Zu den Engeln
gehört auch MÁlik (43:77), er ist einer der Wächter der Hölle. Andere
Namen von Engeln werden im ÍadÐ× genannt, also in den Aussprüchen
MuÎammads.
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Zu den Aufgaben der Engel gehört neben der Preisung Gottes das Überbringen von Botschaften an die Menschen. Manchmal streiten und kämpfen sie für Gottes Sache. Sie empfangen die Toten und bringen sie zurück
zu Gott und sie bestrafen die Sünder in der Hölle.

Dschinnen
Schon mal von Dschinnen gehört? Sie gehören zu den denkenden Wesen,
die keine Menschen sind, und kommen oft im Koran vor. Das Wort »Êinn«
bezeichnet die Gesamtheit der Dschinnen, ein einzelner heißt »ÊinnÐ« oder
weiblich: »Êinniya«. Es gibt Ähnlichkeiten mit der Bibel, denn dort werden
Geister und Dämonen genannt, von denen Menschen besessen sein können.
Gott hat nach islamischem Verständnis die Dinge in Paaren geschaffen.
Laut Koran sind Menschen und Dschinnen ein solches Paar und von ähnlicher Art: Beide werden geboren und sterben, beide essen, trinken, heiraten, glauben und zweifeln. Es gibt männliche und weibliche Dschinnen.
Genau wie die Menschen werden auch die Dschinnen aufgerufen, an Gott
und seine Gesandten zu glauben. Ihre Willensfreiheit entspricht der der
Menschen. Es gibt sogar Gesandte unter den Dschinnen, die ihrem Volk
von Gott erzählten, so wie MuÎammad und die Propheten. Namen werden aber nicht genannt. Auch die Dschinnen werden am Jüngsten Tag
gerichtet und kommen in den Himmel oder in die Hölle.
Unterschiede zwischen Mensch und Dschinn
Im Koran steht, dass die Dschinnen lange vor den Menschen erschaffen
wurden, und der Volksglaube sagt, dass sie länger leben als Menschen.
Für den Menschen sind sie normalerweise unsichtbar. Sie leben in einer
Parallelwelt. Es wird aber von ihnen berichtet, dass sie jede Form annehmen können, zum Beispiel die eines Menschen, eines Tieres oder eines
Baumes. Sie sollen fliegen und weissagen können.
In welchem Verhältnis stehen Mensch und Dschinn? Dschinnen können
von Menschen Besitz ergreifen, so dass der Mensch besessen ist. Sie können den Menschen verderben und vom Glauben abbringen. Oder sie spielen den Menschen Streiche und ärgern sie. So stiehlt ein Dschinn Salomons Ring für 40 Tage, eine Geschichte, die außer im Koran im jüdischen
Talmud genannt wird. Dschinnen können aber auch dienstbare Geister
und freundliche Gefährten des Menschen sein.
Anders als der Teufel in der Bibel ist IblÐs im Koran kein abtrünniger Engel,
sondern ein Dschinn. Im Islam gibt es keine gefallenen Engel, weil die
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Engel gar keinen freien Willen haben, mit dem sie sündigen oder Gott
widersprechen könnten. IblÐs ist allerdings ein prominenter Dschinn, der
in die Nähe der Engel gerückt wird. Dazu heißt es im Koran:

»Und da wir zu den Engeln sprachen: ›Werft euch nieder vor Adam!‹
Da warfen sich alle nieder bis auf IblÐs. Er sprach: Soll ich mich niederwerfen vor einem, den Du aus Ton gemacht hast?« (17:61)

IblÐs ist der Widersacher und die Versuchung des Menschen. Meist wird
er mit dem Sammelbegriff »šaiÔÁn« bezeichnet, unter den alle bösen Geister fallen. Diese beiden Namen entsprechen dem, was im Christentum der
Satan und Teufel ist. Man kann den Namen »IblÐs« herleiten, von griechisch »Diabolos« über zum Beispiel englisch »devil« zu deutsch »Teufel«.

Der Glaube an Dschinnen bestand schon vor der Verkündung des Islam. Es
ist gut möglich, dass das Wort mit dem lateinischen »Genius« verwandt
ist, mit dem die Römer Schutzgötter bezeichnet haben. Auch die kreative
Schöpferkraft, das »Genie«, scheint mit dem Wort verbunden zu sein. Es
stammt ursprünglich von dem griechischen Verb für »werden, entstehen«.

Vergleich mit der Bibel
Ist der Koran so etwas Ähnliches wie die Bibel? Einige Gemeinsamkeiten
und Unterschiede hast du inzwischen kennen gelernt. Fassen wir sie
zusammen und ergänzen sie.

Gemeinsamkeiten
Für MuÎammad war die Sache eindeutig: Der Koran ist nichts anderes als
die Bibel und hat denselben Zweck und denselben Inhalt. Nicht wörtlich,
aber der Botschaft nach. Nach dieser Meinung hat Gott allen Völkern sein
Wort gegeben und einen Bund angeboten. Zu jedem dieser Völker schickte
er einen Gesandten und ließ ihn Gottes Wort in der Sprache des entsprechenden Volkes verkünden.
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Für die Araber war MuÎammad zuständig. Deshalb kommen im Koran
viele Geschichten aus dem Alten und dem Neuen Testament der Bibel vor.
Die Namen der islamischen Propheten sind – du hast es oben gesehen –
weitgehend aus der Bibel bekannt. Insgesamt stimmen etwas mehr als
fünfzig Personen in den beiden Büchern überein, zu denen auch Adam
und Evas Söhne Kain und Abel und der ägyptische Pharao gehören.
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Vergleich mit der Bibel
Meistens werden diese Personen im Zusammenhang mit Geschichten
genannt. Auch diese stimmen bis zu einem bestimmten Grad überein.
Noah und die Arche, Moses’ Auszug aus Ägypten, Abraham, dem in hohem
Alter ein Sohn versprochen wird, Jonas und der Wal, Jesus, der Tote zum
Leben erweckt … Es ist ganz offensichtlich ein gemeinsames Kulturerbe,
das sich in den beiden Büchern widerspiegelt.

Koran und Bibel schöpfen aus denselben Quellen. Viele der Personen
und Geschichten stimmen überein oder sind ähnlich.

Im Vergleich mit den fernöstlichen Religionen wie Buddhismus, Hinduismus oder Taoismus fallen die Gemeinsamkeiten der Buchreligionen
besonders auf. Weder im Buch der Juden noch in dem der Christen oder
der Muslime findet sich der Hinweis auf eine Wiedergeburt des Menschen.
Der barmherzige eine Gott im Koran, von dem alles kommt und zu dem
alles zurückgeht, der Allmächtige, der Sünden vergeben kann und der die
Toten auferstehen lässt, ist der Gott, der auch in der Bibel erscheint. Ich
nenne ihn deshalb auch durchgehend »Gott« und nicht »AllÁh«, denn das
Wort »AllÁh« bedeutet nichts anderes als »Gott«. Auch die arabischen
Christen nennen Gott »AllÁh«.
In einigen Dingen steht der Koran der jüdischen Bibel, der Thora, näher als
dem Neuen Testament. Das Schweinefleischverbot ist beiden gemeinsam
und die Betonung von Gebet und heiligen Orten.

Unterschiede
Wenn man in die Einzelheiten geht, kann man mit der Aufzählung der
Unterschiede in den Prophetengeschichten und Glaubensvorstellungen
viele Seiten füllen. Hier sollen ein paar Beispiele genügen.
Anders als in der biblischen Darstellung steht im Koran nichts davon, dass
Gott am siebten Tag, nach der Erschaffung der Welt, einen Ruhetag eingelegt hat. Nach islamischem Verständnis braucht Gott nicht zu ruhen,
weil er allmächtig ist.
Der erste Mensch Adam ist im Islam ein Prophet. Auch Jesus, der eine
herausragende Rolle im Islam spielt, wird als Prophet dargestellt und
nicht als Gottes Sohn. Laut Koran hat Gott keine Kinder und auch keine
drei Formen als Vater, Sohn und Heiliger Geist.
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Die Bibel sagt, Jesus sei gekreuzigt worden, im Koran wird das bestritten.
Er sei auch nicht in einer Krippe geboren, sondern unter einer Palme. Die
Heilige Schrift, so steht es im Koran, sei in der jüdischen und der christlichen Überlieferung verändert, ja teilweise sogar verfälscht worden.
Eine bekannte Geschichte ist die der Prüfung Abrahams. Gott befiehlt
Abraham, ihm seinen Sohn zu opfern. In der Bibel ist dieser Sohn Isaak, im
Koran wird der Name des Sohnes nicht genannt, aber die allgemeine Meinung ist, dass es Ismael war, dessen ägyptische Mutter Hagar eine Dienerin von Abrahams Frau Sarah war.
Ismael, Stammvater der Araber
Der Prophet Ismael, Sohn des Abraham, gilt als Stammvater der Araber
und MuÎammad führte seinen eigenen Stammbaum auf ihn zurück.

Dies alles sind inhaltliche Unterschiede in der Beschreibung biblischkoranischer Personen und Geschichten. Die Bücher unterscheiden sich
darüber hinaus in anderen Punkten.
Der Koran ist wirklich nur ein Buch, während die Bibel aus mehreren
Büchern zusammengesetzt ist, die über viele hundert Jahre und in verschiedenen Sprachen entstanden. Das Neue Testament enthält sogar vier
verschiedene Versionen von Jesu Leben, die nacheinander erzählt werden.
Zwar gelten auch die Texte der Bibel als göttlich inspiriert, sie werden
aber nicht so unmittelbar und deutlich als das Wort Gottes gedeutet, wie
es beim Koran der Fall ist. Das ist einer der Gründe dafür, dass der Koran
viel schneller seine endgültige Form annehmen konnte. Die Bedeutung
des Koran entspricht damit im Vergleich zum Christentum auch nicht der
Bedeutung des Neuen Testaments. Es ist genauer, ihn stattdessen mit dem
Leben und Wirken Jesu zu vergleichen: Das, was das Leben Jesu Christi für
das Christentum ist, entspricht dem Koran für den Islam.
Der Koran ist nicht zeitlich angeordnet
Die Form des Koran unterscheidet sich wesentlich darin von der Bibel,
dass sie sich nicht an der zeitlichen Abfolge der Ereignisse orientiert. Die
Bibel beginnt mit der Erschaffung der Welt, mit Adam und Eva und dem,
was danach kam, alles geordnet nach Generationen, bis hin zu Jesus. Der
Koran hingegen besteht aus 114 Predigt- und Gebetstexten, die man
nicht inhaltlich oder in zeitlicher Art wie in der Bibel sortieren kann.
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Einige Besonderheiten des Koran
Der Vortrag des Koran ist ebenfalls anders als der der Bibel. In der Kirche
werden Musikinstrumente und Chorgesang verwendet, um den Vortrag
der Bibel zu umrahmen. Das ist in einer Moschee nicht der Fall. Der Koran
selbst wird bei der Andacht melodisch vorgetragen. Es gibt dafür eine
eigene Ausbildung und zwei Arten der Darbietung: eine langsame und
eine schnellere. Viele Muslime besitzen einen Koran als Hörbuch von
ihrem Lieblingsrezitator, in Form von Kassetten oder mp3s.

Einige Besonderheiten
des Koran
Der Koran birgt viele Geheimnisse. Die Sprache ist knapp und voller
Andeutungen, manche Verse sind selbst für Muslime schwer verständlich
und werden daher »dunkel« genannt. Außerdem gibt es frühe Verse, die
durch spätere außer Kraft gesetzt wurden. Zu manchen Versen gibt es
Varianten, die man unter dem Begriff »Die sieben Lesarten« zusammenfasst. Von solchen Besonderheiten des Koran handelt dieser Abschnitt.

Die geheimnisvollen Buchstaben
Eines der Rätsel des Koran, die bis heute nicht aufgelöst werden konnten,
sind die so genannten geheimnisvollen Buchstaben. 29 der Suren beginnen nämlich mit einzelnen Buchstaben des arabischen Alphabets. So
heißt es in der zweiten Sure:

»A L M. Dieses Buch, daran ist kein Zweifel, ist eine Leitung für die
Gottesfürchtigen.«

Ausgesprochen wird das so: »Alif LÁm MÐm«. Oder Sure 26:

»Ó S M. Das sind die Zeichen des deutlichen Buches.«

149
© des Titels »Islam für Kids« (ISBN 978-3-8266-8638-2)
2007 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg
Nähere Informationen unter: http://www.it-fachportal.de/8638

Kapitel

4

Der Koran
ÓÁÞ, SÐn, MÐm. (siehe Abbildung unten) – was mögen diese seltsamen

Buchstaben bedeuten?

Â

p

¢

Wissenschaftler aus dem Osten und aus dem Westen haben unterschiedliche Theorien und Gedanken zu dieser Frage entwickelt. Einige glauben,
dass es sich um die Abkürzung von Eigennamen handelt. Vielleicht um die
Namen von Koranüberlieferern, deren Version in die offizielle Ausgabe
gelangte. In diesem Fall würden die Buchstaben gar nicht zum Offenbarungstext gehören. Aber warum sollten die Gelehrten, die den Koran
zusammengestellt haben, sie dann eingebaut haben? Wenn sich jemand
mit dem Text auskannte, dann waren es doch diese Gelehrten!
Wahrscheinlich werden wir die ganze Wahrheit nie erfahren. Es gibt allerdings zwei Merkmale, die man an den geheimnisvollen Buchstaben erkennen kann: Zum einen gibt es einen Zusammenhang zwischen den Buchstaben und den in der Sure folgenden Reimen. Sure 20 etwa heißt und
beginnt mit »ÓÁÞ HÁÞ« und fast alle der insgesamt immerhin 135 Verse
enden auf ein langes »Á«. In der Sure »YÁ SÐn« verhält es sich ähnlich: Fast
alle Verse enden auf »-n«, viele auf »-Ðn«. Man kann daraus keine Regel
ableiten, aber es kann kein Zufall sein. Daher geht man heute eher davon
aus, dass die Buchstaben zum Offenbarungstext gehören und nicht von
außerhalb hereingekommen sind.
Die zweite Auffälligkeit ist, dass man mit den vorkommenden 14 Buchstaben Alif, NÙn, ÍÁÞ, RÁÞ, SÐn, ÑÁd, ÓÁÞ, ÝAin, MÐm, LÁm, KÁf, QÁf, HÁÞ
und YÁÞ alle anderen Buchstaben des arabischen Alphabets darstellen
kann, indem man Punkte darüber oder darunter schreibt. Schau mal auf
der Buchstabenliste am Anfang des nächsten Kapitels nach, dann siehst
du, wie ein Punkt darüber entscheidet, ob man ein »B« oder ein »T« vor sich
hat.
Die geheimnisvollen Buchstaben sind also nicht irgendwelche Buchstaben, sondern sie bilden ein Ganzes. Dennoch: Die ganze Sache bleibt ein
Rätsel.
Die Muslime erkennen die geheimnisvollen Buchstaben als etwas Schönes
an, was man an den beiden Eigennamen »ÓÁhÁ« und »YÁsÐn« sehen kann,
die keine sonstige bekannte Bedeutung haben. Es sind bis heute
gebräuchliche arabische Männer-Vornamen.
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Einige Besonderheiten des Koran

Tilgende und getilgte Verse
Es ist bekannt, dass im Islam das Trinken von Alkohol verboten ist. Das
Verbot geht auf einen Vers im Koran zurück, in dem es heißt:

»Ihr Gläubigen! Wein, das Losspiel, Opfersteine und Lospfeile sind
Gräuel und des Satans Werk. Meidet es!« (5:90)

Im Vers darauf wird erklärt, dass der Satan durch Wein und Glücksspiel
Feindschaft unter die Menschen bringt und sie vom Gebet abhält. Für
»Wein« steht da das Wort für »Wein aus Trauben«. Allgemein wird das
Verbot allerdings erweitert verstanden, so dass kein Wein, kein Alkohol
und überhaupt keine Rauschdrogen erlaubt sind.
Wie aber passt Sure 16, Vers 67 dazu, wo berauschende Getränke zusammen mit dem Genuss von Datteln und Weintrauben als Zeichen für Gottes
Gaben gepriesen werden? Hier ist ein Widerspruch, der in der islamischen
Tradition so aufgelöst wird: Bestimmte Verse sind durch andere Verse, die
später zum selben Thema kamen, getilgt und außer Kraft gesetzt. Dazu
heißt es:

»Was Wir auch an Versen aufheben oder in Vergessenheit bringen, Wir
bringen bessere oder gleiche dafür.« (2:106)

Im Fall des Weinverbots gibt es Zwischenschritte, an denen man die Entwicklung erkennen kann. Da ist zum einen der Vers über Traubenwein und
das »Maisir«-Glücksspiel:

»In beidem liegt eine schwere Sünde, jedoch auch Nutzen für die
Menschen; die Sünde ist aber größer als der Nutzen.« (2:219)
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Zum anderen der Vers:

»Ihr Gläubigen! Kommt nicht betrunken zum Gebet, sondern wartet,
bis ihr wisst, was ihr sprecht.« (4:43)

Daran sieht man, dass es offenbar ein Problem mit dem Wein in Medina
gegeben hat, das ganz praktischer Natur war.
Insgesamt sind es mehr als 200 Verse, die in solcher Weise als aufgehoben
gelten. In einzelnen Fällen gibt es unter den Rechtsgelehrten unterschiedliche Meinungen dazu. Es steht nämlich nicht ausgesprochen im Koran,
dass dieser oder jener Vers getilgt wurde, sondern in der Exegese, also den
Kommentaren zum Koran, wie denen von ÓabarÐ. Die Entscheidung, ob
ein Vers voll gültig ist oder nicht, war für die Rechtsprechung wichtig,
weil Recht und Gesetz mit dem Koran begründet wurden.

Merke: Manche Verse wurden durch spätere wieder aufgehoben. Sie
blieben trotzdem weiterhin im Koran stehen.

Satanische Verse
Ein besonderer Fall von Tilgung sind die »Satanischen Verse«. Der Schriftsteller Salman Rushdie hat diesen Begriff nicht erfunden, als er einen seiner Romane so nannte. Vielmehr ist es ein Begriff aus der islamischen
Tradition. Er bezieht sich auf Verse, in denen drei weibliche Gottheiten
genannt werden:
»Was meint ihr denn, wie es sich mit al-LÁt und al-ÝUzza verhält, und
weiter mit ManÁt, der dritten?« (53:19–20)
Diese Göttinnen wurden in Mekka von den Quraiš angebetet. MuÎammad sei daraufhin als Antwort offenbart worden:

»Das sind die hohen Kraniche, deren Fürsprache erhofft wird.«
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Nach dieser Offenbarung waren die Quraiš zufrieden und beteten mit
MuÎammad, weil sie ihre Göttinnen behalten konnten. Kurz darauf kam
MuÎammad aber wieder und erklärte, dass es eine Einflüsterung des Teufels war. Statt der Kraniche (oder was auch immer das Wort »ÈarÁnÐq«
bedeutet), hieß es nun:
»Sollen euch die männlichen Wesen zukommen und Gott die weiblichen? Das wäre eine ungerechte Verteilung. Das sind bloße Namen,
die ihr und eure Väter aufgebracht habt, und wozu Gott keine Vollmacht herabgesandt hat.« (53:21–23)
In diesem Fall hat MuÎammad den getilgten Vers also tatsächlich aus
dem Koran gestrichen und nicht weiter überliefert. Im heutigen Koran ist
er nicht mehr zu finden.

Lesarten
In Kapitel 1 habe ich dir erzählt, wie der dritte Kalif ÝU×mÁn die Koranexemplare gesammelt und zu einem einheitlichen Text gemacht hat, der
in die Städte geschickt wurde. Problematisch war, dass die Buchstaben
der frühesten Koranexemplare ohne Punkte und kurze Vokale überliefert
wurden, was dazu führte, dass man den Text unterschiedlich lesen und
verstehen konnte.
Wie du im nächsten Kapitel sehen wirst, werden viele arabische Buchstaben durch Punkte unterschieden, so wie man im Deutschen zum Beispiel
das O vom Ö unterscheidet. In der ganz frühen Zeit haben die Araber diese
Punkte nicht mitgeschrieben. Auch die kurzen Vokale wurden nicht
geschrieben.
Solche vereinfachten Koranhandschriften konnte man nur als Gedächtnisstütze verwenden. Wer nicht bereits vorher wusste, was darin stand,
der konnte es nicht lesen, weil man ohne die Punkte im Arabischen zum
Beispiel ein N nicht von einem B oder T oder I unterscheiden kann. Deshalb entwickelte sich die Schrift weiter und der Koran konnte mit der Zeit
einheitlich und ohne Missverständnisse in der Rechtschreibung überall
verwendet werden.
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Abb. 4.4: Frühe Koranhandschrift
in Kufi-Schrift

Außerdem waren nach der Veröffentlichung von ÝU×mÁns Koranversion
weiterhin andere Versionen im Umlauf, weil die Meinungen der Experten
nicht überall übereinstimmten. Erst im Jahr 934, also mehr als 300 Jahre
nach MuÎammad, wurde der endgültige Korantext in genauer und
unverwechselbarer Schrift festgelegt, und zwar von dem Gelehrten Ibn
MuÊÁhid. Sein Buch »Die sieben Lesarten« wurde offiziell, da es immer
wieder Streit darüber gegeben hatte, wie der eine oder andere Vers denn
nun hieß.
Ibn MuÊÁhid ließ immer noch sieben Versionen zu! Die sieben Lesarten
unterscheiden sich nur geringfügig und sind nach ihren Überlieferern
benannt. Im Nachhinein wurden sogar drei zusätzliche Lesarten anerkannt. So gilt es im Prinzip bis heute. Allerdings hat sich eine der Lesarten
durchgesetzt, die des ÝÀsim (starb 744) aus Kufa in der Überlieferung des
ÍafÒ (starb 805). Sie führte zur Standardausgabe des Koran, die der ägyptische König Fuad 1923 in Auftrag gegeben hatte und die in der AzharUniversität in Kairo ausgearbeitet wurde. Wenn man heute einen arabischen Koran liest, dann ist es diese Version.

Geschichtlicher Zusammenhang
Wir können also zusammenfassen, dass der Koran ein Werk von erster
Wichtigkeit für Muslime darstellt und als solches zeitlos ist. Viele Ereignisse und Personen aus den Jahren von ungefähr 610 bis 632 spielen darin
jedoch eine spezielle Rolle, also aus der Zeit der Veröffentlichung des
Koran.
Von Anfang an war deshalb unbestritten, dass die Worte des Koran in
einem geschichtlichen Zusammenhang stehen. Schon die frühesten
Koranforscher, die den islamischen Propheten noch leibhaftig erlebt hatten, fragten nach den Gründen und Anlässen für die Offenbarung einzel154
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Zusammenfassung
ner Texte. Du hast an einigen der Beispiele oben selbst sehen können, dass
man ohne Hintergrundinformationen nicht verstehen kann, was gemeint
ist.
Innerhalb der Koran-Exegese (= Erklärung) ist die Frage nach dem
»Anlass der Offenbarung« eine eigene Sparte, so wie die Frage nach
der Bedeutung einzelner Wörter oder die nach der zeitlichen Einordnung innerhalb des Koran. Der Anlass der Offenbarung kann ausschlaggebend sein für die Bewertung eines Verses.
Nehmen wir als Beispiel den Vers 2:193. Er lautet:

»Bekämpft sie, bis die Verführung aufgehört hat und der Glaube an
Gott da ist. Wenn sie ablassen, so sei keine Feindschaft, außer gegen
die Ungerechten.«

Betrachtet man diesen Vers für sich und innerhalb der näheren textlichen
Umgebung, kann man ihn für einen kämpferischen und sogar gewalttätigen Aufruf halten. Kurz zuvor steht da: »Erschlagt sie, wo immer ihr auf
sie stoßt.« Bedeutet das, dass Muslime alle Nichtmuslime totschlagen sollen? Sicherlich nicht.
Die Worte beziehen sich auf ein bestimmtes Ereignis in der islamischen
Geschichte, nämlich das Jahr 630, in dem der Friedensvertrag von Íudaibiya von Verbündeten der Mekkaner gebrochen wurde. Um diese Vertragsbrecher geht es im geschichtlichen Zusammenhang. Was für ein
Unterschied!

Zusammenfassung
In diesem Kapitel hast du das Buch der Muslime kennen gelernt, den
Koran.
0 Als Erstes ging es um die Frage, was der Koran alles ist. Er ist ein Buch
mit Predigten, Geschichten und Bestimmungen, das Anfang des siebten Jahrhunderts veröffentlicht wurde. Der Koran ist verbunden mit
der Bibel der Juden und der Christen und ist den Gläubigen heilig. Er
ist außerdem eine Quelle für das islamische Recht und er macht aus
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den Muslimen eine Gemeinschaft. Für Gläubige ist er ein Ratgeber und
Wegweiser.
0 Als Nächstes haben wir festgestellt, dass man den Koran wörtlich oder
in übertragener Bedeutung verstehen kann. Oft gibt es unterschiedliche Auslegungen eines Verses. Wichtig ist auch, welche Stellen aus
dem Koran man betont, wenn man ihn erklären will.
0 Was den Aufbau angeht, hast du gelernt, dass es sich um 114 Suren
von ganz unterschiedlicher Länge handelt, die weitgehend der Länge
nach geordnet sind.
0 Um den Koran auf Deutsch zu lesen, brauchst du eine Übersetzung. Die
von Max Henning ist am praktischsten. Daneben gibt es die von Rudi
Paret und einige andere.
0 Das Hauptthema des Koran ist Gott, von dem alles kommt und zu dem
alles zurückgeht. Beim Jüngsten Gericht müssen alle Menschen sich
rechtfertigen und Gott entscheidet, ob sie in den Himmel oder in die
Hölle kommen. Die Menschen werden zu guten Taten aufgerufen,
damit sie ins Paradies eintreten können. Das ist der Bund Gottes mit
den Menschen.
0 Gott ist laut Koran allmächtig und hat 99 Namen. Seine Zeichen sind
in der Welt sichtbar. Dafür gibt es viele Beispiele, die im Koran genannt
werden, wie das Wunder des Lebens und der Schöpfung.
0 Den vielen Themen, die im Koran vorkommen, entsprechen sprachliche
Mittel und Ausdrucksformen wie dem Endreim, dem Refrain, Wiederholungen und Andeutungen. In den ältesten Suren finden wir Schwurformeln und Naturbeschreibungen. Jüngere Suren beschäftigen sich
häufiger mit rechtlichen Bestimmungen.
0 Die Personen und Handelnden sind Gott, MuÎammad und Leute aus
MuÎammads Umgebung. Großen Raum nehmen Prophetengeschichten ein. Über 50 Personen stimmen in Koran und Bibel überein. Weiterhin kommen Engel und Dschinnen als Handelnde im Koran vor,
Herrscher und historische Personen.
0 Vergleichen wir ihn mit der Bibel, erkennen wir wesentliche Gemeinsamkeiten in der Botschaft und in den Geschichten, die in beiden
Büchern erzählt werden. Zu den Unterschieden gehört zum Beispiel,
dass Jesus im Koran ein Prophet und kein Sohn Gottes ist und dass er
nicht gekreuzigt worden sei. Anders als die Bibel ist der Koran nicht in
der Reihenfolge der Prophetengeschichten aufgebaut. Auch der Vortrag unterscheidet sich, da der Koran melodisch vorgelesen oder aufgesagt wird.
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Ein paar Fragen …
0 Schließlich habe ich dir einige besondere Merkmale des Koran
genannt, wie die geheimnisvollen Buchstaben, die darauf hinweisen,
dass es bis heute ungelöste Rätsel in der Koranwissenschaft gibt.
Manche der Verse sind durch spätere wieder aufgehoben und getilgt
worden, im Fall der »Satanischen Verse« ist sogar ein Stück aus dem
Koran gestrichen worden, weil es eine Einflüsterung des Teufels gewesen sein soll. Von den sieben Lesarten hast du gelesen, die bis heute
gültig sind und von den »Anlässen der Offenbarung«, die dir zeigen,
dass viele Verse in Zusammenhang mit Ereignissen standen, die
MuÎammad erlebt hat. Oft brauchen wir also Hintergrundinformationen, um verstehen zu können, was eine bestimmte Aussage im Koran
bedeuten soll.

Ein paar Fragen …
1. Was weißt du über die Bedeutung des Koran für die Muslime?
2. Welches sind die Hauptthemen im Koran?
Du hast Probleme mit den Antworten? Dann lies Kapitel 4 noch einmal
genau.

… und ein paar Aufgaben
1. Nenne die wichtigsten Unterschiede zwischen Bibel und Koran.
2. Erkläre, warum man den Koran auf unterschiedliche Art interpretieren kann.
3. Was sind tilgende Verse und was satanische?
Die Lösungen zu den Aufgaben befinden sich auf Seite 333.
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Die arabische Sprache
Der Koran ist auf Arabisch geschrieben, einer Sprache, die im Laufe von
tausend Jahren eine riesige Bibliothek hervorgebracht hat.
In diesem Kapitel erfährst du Hintergründe darüber …
$ wo Arabisch gesprochen wird und mit welchen Sprachen es verwandt
ist.
$ wie man die Buchstaben schreibt und ausspricht.
$ wie aus Schrift Kunst wird.
$ wie die arabische Grammatik funktioniert.
$ was es bei arabischen Namen zu beachten gibt.
$ welche Wörter aus dem Arabischen zu uns gekommen sind.
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Sprachfamilien
Arabisch wird von ungefähr 300 Millionen Menschen in 25 afrikanischen
und asiatischen Ländern gesprochen. Es ist die fünftgrößte Sprache der
Welt und sie gehört zu den Amtssprachen der Vereinten Nationen.
Alphabetische Liste von Ländern und Gebieten, in denen Arabisch
offizielle Sprache ist, jeweils mit Hauptstadt in Klammern:
Ägypten (Kairo), Algerien (Algier), Bahrain (Manama), Dschibuti
(Dschibuti), Eritrea (Asmara), Israel (Tel Aviv/West-Jerusalem), Irak
(Bagdad), Jemen (Sana), Jordanien (Amman), Komoren (Moroni), Katar
(Doha), Kuwait (Kuwait), Libanon (Beirut), Libyen (Tripolis), Marokko
(Rabat), Mauretanien (Nouakchott), Oman (Maskat), Palästina (OstJerusalem), Saudi-Arabien (Riad), Sudan (Khartum), Syrien (Damaskus), Tschad (N'Djamena), Tunesien (Tunis), Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi), Westsahara (al-Aaiun).

Semitische und andere Familien
Arabisch ist eine semitische Sprache. »Semitisch« kommt vom biblischen
»Sem«, das ist ein Sohn Noahs, der in der Arche Noah mitgefahren ist. Zu
den semitischen Sprachen gehören auch Hebräisch, was man in Israel
spricht, und Amharisch aus Äthiopien. Sie kommen aus der Familie der
afroasiatischen Sprachen. Wundert es dich, dass Sprachen zu Familien
gehören? Man nennt es so, weil sie dieselben Ursprünge haben. Insgesamt
gibt es ungefähr 50 semitische Sprachen, die meisten davon sind ausgestorben. Auch Jesus hat in einer semitischen Sprache geredet, nämlich
Aramäisch.
Besonderheiten der semitischen Sprachen sind, dass kurze Vokale (a,
i, u) meistens nicht mitgeschrieben werden. Die Schrift verläuft häufig von rechts nach links. Einige der Buchstaben und Laute gibt es nur
in semitischen Sprachen. Auch die Grammatik ist besonders.
Deutsch gehört zu einer ganz anderen Familie, der indoeuropäischen. Es
ist verwandt mit Französisch, Englisch, Hindi und Persisch. Wie bitte,
Hindi und Persisch? Ja, in Indien und im Iran spricht man Sprachen, die
ursprünglich mit dem Deutschen verwandt sind. Obwohl die Iraner mit
dem Islam die arabischen Buchstaben und viele Fremdwörter übernommen haben, ist ihre Sprache näher am Deutschen als am Arabischen!
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Sprachfamilien
Türkisch gehört noch einer anderen Familie an, es ist eine altaische Sprache. Osmanisch, das alte Türkisch, schrieb man mit arabischen Buchstaben. Der Reformer Kemal Atatürk ersetzte sie 1928 durch lateinische.
Heute schreibt man »Taxi« in der Türkei so: »Taksi«.
Es gibt noch mehr Sprachen und Sprachfamilien, die mit dem Islam in
Berührung gekommen sind, zum Beispiel Indonesisch und Filipino aus der
Familie der austronesischen Sprachen.

Dialekte und Hochsprache
So viele Sprachen und Sprachfamilien! Und das ist nicht alles, denn es gibt
noch Dialekte. Die arabische Hochsprache der Nachrichtensprecher und
der Bücher versteht man in allen arabischen Ländern. Die Dialekte unterscheiden sich dagegen zum Teil sehr, untereinander sowie im Vergleich
mit der Schriftsprache. So sehr wie Bayrisch, Plattdeutsch und Hochdeutsch.

In Marokko, Algerien, Tunesien und Libyen spricht man westarabische
Dialekte. Ägypten hat eine eigene Mundart, die wegen der vielen ägyptischen Spielfilme und Lieder in der ganzen arabischen Welt verstanden
wird. In den meisten anderen Ländern werden westarabische Dialekte
gesprochen, in Syrien, dem Libanon, Jordanien, Palästina, dem Irak, SaudiArabien und dem Jemen, um die wichtigsten zu nennen. Wenn also zum
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Beispiel eine Irakerin eine Algerierin trifft, kann es schon mal zu Verständigungsproblemen kommen.
Es gibt mehrere arabische Dialekte, die normalerweise nicht geschrieben, sondern nur gesprochen werden, ähnlich wie die Dialekte im
Deutschen. Die arabische Hoch- und Schriftsprache hingegen ist
weitgehend einheitlich.

Sprachentwicklung
Im Arabien MuÎammads gab es bereits mehrere Dialekte und eine davon
unterschiedene Hochsprache. Sie wurde im Koran, dem ersten Buch in
arabischer Sprache, ausformuliert. Von da an dauerte es nicht mehr lange,
bis die einzelnen Wörter und die Grammatik festgelegt waren.
Im Prinzip hat sich das Arabische danach kaum noch verändert, wenn man
es mit europäischen Sprachen vergleicht. In Europa fanden durch die
Geschichte mehrere Vokalverschiebungen statt, bei denen sich die meisten Sprachen gründlich verändert haben. In Deutschland haben erst die
Gebrüder Grimm am Ende des 19. Jahrhunderts eine geregelte Rechtschreibung vorgeschlagen, die sich durchgesetzt hat.
Trotzdem sind alte arabische Texte für heutige Araberinnen und Araber
manchmal nicht leicht zu verstehen, weil die Sprache viele Wörter und
Begriffe kennt, die selten sind oder die in der modernen Zeit nicht mehr
verwendet werden. Liest man zum Beispiel altarabische Dichtung im Original, kann es passieren, dass die Fußnoten zur Erklärung der einzelnen
Wörter drei Viertel der Seite einnehmen. So wie bei uns schwierige
Fremdwörter erklärt werden müssen, ist es im Arabischen mit den seltenen und den veralteten Wörtern.

Verglichen mit anderen Sprachen hat Arabisch relativ wenige Fremdwörter und einen großen Wortschatz.

Seit dem 19. Jahrhundert spürt man einen Einfluss des Westens und Europas auf die Sprachen des Nahen und Mittleren Ostens. Fremdwörter wie
»Police« (Polizei), »Telefon« oder »Computer« wurden übernommen, wobei
die arabische Welt grundsätzlich darum bemüht geblieben ist, möglichst
eigene Begriffe auszubilden, wie etwa »HÁsÙb« (Rechner) für »Computer«.
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Die Buchstaben und ihre Umschrift
Durch den Einfluss Englands und Frankreichs, später den USA, durch die
internationalen Medien wie Zeitungen und Fernsehen, auch durch Übersetzungen aus europäischen Sprachen hat sich das Arabische weitgehend
der Zeit angepasst, ohne dabei seinen Charakter verloren zu haben.

Die Buchstaben und ihre
Umschrift
Die arabischen Buchstaben
Die arabische Sprache hat 28 Buchstaben. Besonders ist, dass die Wörter
von rechts nach links geschrieben und die Buchstaben wie in der Schreibschrift miteinander verbunden werden. Hier siehst du eine Liste aller
Buchstaben:
Liste der arabischen Buchstaben mit Umschrift
Umschrift

Name

Hinten

Mitte

Vorn

Allein

a

alif

b

bÁÞ

t

tÁÞ

×

×ÁÞ

Ê

ÊÐm

B
K
O
S
W

B
J
N
R
V

A
I
M
Q
U

A
L
P
T
X

Î

ÎÁÞ

\

Z

Y

`

Ì

ÌÁÞ

d

dÁl

c
f

b
f

a
e

d
e

Æ

ÆÁl

r

rÁÞ

z

zÁy

s

sÐn

š

šÐn

Ò

ÒÁd

Ã

ÃÁd

Ô

ÔÁÞ

h
j
l
o
s
w
|
ñ

h
j
l
n
r
v
z
¡

g
i
k
m
q
u
y
¢

g
i
k
p
t
x
~
¢
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Name

Hinten

Mitte

Vorn

Allein

Û

ÛÁÞ

¤

¥

¦

¦

Ý

Ýain

©

¨

§

ª

È

Èain

−

¬

«

®

f

fÁÞ

q

qÁf

k

kÁf

l

lÁm

m

mÐm

±
µ
¹
½
Á

°
´
¸
¼
À

¯
³
·
»
¿

²
¶
º
¾
Â

n

nÙn

h

hÁÞ

u/w

wÁw

i/y

yÁÞ

Å
É
Ì
Ï

Ä
È
Ì
Î

Ã
Ç
Ë
Í

Æ
Ê
Ë
Ð

Was lässt sich an der Liste erkennen? Für die meisten Buchstaben gibt es
vier Formen: eine isolierte Form, eine zu Beginn eines Wortes, in der Mitte
und am Ende. Oben siehst du alle Kombinationsmöglichkeiten. Fast bei
jedem Buchstaben sind die Formen ähnlich oder sogar identisch. Bei einigen siehst du, dass sie nicht nach links verbunden werden, nämlich bei: A,
R, Z, D, Å, U. Deshalb haben sie nur zwei Formen. Grund dafür ist die
Lesbarkeit.
Umschrift
Die gebräuchlichste Umschrift für die arabische Sprache ist die der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Lange Vokale werden durch Oberstriche angezeigt (Á, Ð, Ù) und jeder Buchstabe bekommt einen lateinischen Gegenwert, zum Teil mit Sonderzeichen wie »Ê« für »dsch«. Damit
können jedes arabische Wort und jeder Name mit lateinischen Zeichen
genau wiedergegeben werden.
Jetzt kannst du bald selbst ein Wort auf Arabisch schreiben. Vorher
erkläre ich dir noch die Aussprache und wie das mit den kurzen Vokalen
funktioniert.

Wie spricht man das aus?
Wenn wir »Buchstabe« sagen, meinen wir damit entweder die Schreibweise oder den Laut. Wenn es um die Schreibung geht, heißt der Fachbe164
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griff »Graphem«, wenn es um den Laut geht, spricht man vom »Phonem«.
Diese Unterscheidung benötigen wir jetzt, denn du sollst etwas über die
Phonetik, die Aussprache der Buchstaben, wissen.

Ein geschriebener Buchstabe heißt »Graphem«, ein gesprochener
»Phonem«.

Die arabischen Phoneme können wir für unsere Zwecke in zwei Gruppen
teilen: solche, die es im Deutschen auch gibt, und solche, die es im Deutschen nicht gibt.
Von 28 stimmen 18 Phoneme überein, das heißt, es ist für Deutsche kein
Problem, sie auszusprechen. Dazu gehören auch das »Š« (= »sch«), das »É«
(= »dsch«), das »Ë« (= »ch« wie in »Dach«) und das »Z«, die im Arabischen
– anders als im Deutschen – eigene Grapheme haben. Das »Z« ist ein
stimmhaftes, weiches »S« wie in »Sonne«, im Gegensatz zum stimmlosen,
scharfen »S« wie in »Kuss«.
Was ist mit den übrigen zehn? Zumindest drei davon sind für die deutsche
Zunge nicht allzu schwer, das Õ, das Å und das R. Die ersten beiden entsprechen dem englischen »th«, einmal stimmlos wie in »think« (Õ), einmal
stimmhaft wie bei »the« (Å). Was das R angeht, es ist ein vorn auf der
Zunge gerolltes R. Das ist schon etwas schwieriger, aber viele Deutsche
können es aussprechen. Außer in wenigen Dialekten rollen Deutsche das
R nicht, sondern bilden es im Hals, ähnlich wie beim Gurgeln. Dem entspricht im Arabischen das »Ç«.
Es bleiben sieben Phoneme übrig, die schwer sind: Í, Ñ, Â, Ó, Ú, Ý, Q. Sie
werden entweder in der Kehle gebildet (Kehllaute) oder sind emphatisch
(betont). Man kann sie schriftlich nicht leicht erklären, aber ich versuche
es einmal. Das Q ist ein K-Laut. Während das gewöhnliche K entsteht,
indem man mit dem hinteren Teil der Zunge an den Gaumen stößt, wird
das Q tiefer gebildet, unten im Hals. Beispielwort: »qurÞÁn« (Koran).
An derselben Stelle wird auch das Í gebildet, das ein gepresster H-Laut
ist. Er ist ähnlich voll wie das deutsche »ch« in »ich«, nur eben weiter
unten in der Kehle artikuliert. Beispielwort: »MuÎammad«.
Das »ÝAin« ist vielleicht das schwierigste Phonem. Es kommt ebenfalls aus
der Kehle. Stell dir den Doktor vor, der dir ein Stäbchen in den Rachen
hält: Sag mal »Aaa«! So ähnlich. Das »ÝAin« ist allerdings kein Vokal, es ist
der Kehllaut, der in der Doktorszene unmittelbar vor dem Vokal gesprochen wird.
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Schließlich sind da die vier emphatischen Laute Ñ, Â, Ó, Ú. Eigentlich
bedeutet »emphatisch« so viel wie »laut, betont«. Das Ñ kannst du wie
folgt ausprobieren: Hol tief Luft und spiele einen aufgepumpten Autoreifen, dessen Ventil geöffnet wird. Zuerst erhältst du den »normalen« scharfen S-Laut: Sssssssssss. Wenn der Reifen fast leer ist, ändert sich der Laut
in ein dunkleres Ñ, während der Mund erst breit ist und beim Ñ dann spitz.
Beim Â ist der Mund ebenfalls eher spitz und ein Hohlraum wird im Gaumen gebildet, der gepresst als D-Laut austritt. Dieses Phonem gibt es von
allen Sprachen nur im Arabischen, weshalb es auch die »Sprache des
ÂÁt« genannt wird. Genauso wird aus dem T ein Ó, mit einem gepressten
Hohlraum im Mund, und aus dem Å ein Ú.
Kennst du jemanden in deiner Schule oder in der Nachbarschaft, der Arabisch spricht? Dann lass dir am besten diese schwierigen Buchstaben einmal vorsprechen, das sagt mehr als tausend geschriebene Worte …
Hamza
Außerhalb des Alphabets gibt es noch ein Phonem, das Hamza. Es ist kein
eigentlicher Laut, sondern ein Kehlkopfverschluss. Ist ganz einfach:
Nimm den Unterschied zwischen »verreisen« und »ver-eisen«. Im zweiten
ist ein Hamza zwischen den Silben, im ersten nicht. Das Hamza steht als
Graphem (Õ) entweder allein oder auf einem Vokal.
Ebenfalls außerhalb des Alphabets steht das H mit zwei Punkten darauf
(Ñ). Es kommt nur am Ende eines Wortes vor, markiert fast immer das
Femininum, also die weibliche Form, und wird als H gesprochen oder,
wenn danach noch ein Endungsvokal folgt, als T.
Einen großen Vorteil bietet die arabische Phonetik (= Lautlehre), den ich
dir nicht vorenthalten möchte: Ähnlich wie im Deutschen werden die
Wörter im Wesentlichen so ausgesprochen, wie sie geschrieben werden.
Also nicht wie im Englischen oder Französischen, wo man die Phonetik der
Wörter extra lernen muss. Woher soll man sonst wissen, dass »fauteuil«
(französisch für »Sessel«) so ausgesprochen wird: »fotöj«? Das gibt es im
Arabischen nicht, außer bei ganz wenigen Ausnahmen. Der bestimmte
Artikel »al-« (der, die, das) zum Beispiel wird manchmal lautlich angeglichen, so spricht man »an-nÙr« (»das Licht«), schreibt aber mit den arabischen Buchstaben »al-nÙr«.
In der Umschrift hält man sich an das Gesprochene. Dir wird dabei auffallen, dass Wörtern manchmal der Anfangsvokal fehlt. Das liegt daran, dass
man im Arabischen die Wörter beim Sprechen ineinander übergehen lässt.
Statt »bismi allÁh« (»im Namen Gottes«), spricht man »bismi llÁh«.

166
© des Titels »Islam für Kids« (ISBN 978-3-8266-8638-2)
2007 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg
Nähere Informationen unter: http://www.it-fachportal.de/8638

Die Buchstaben und ihre Umschrift

Weitere Schriftzeichen
Eine der Besonderheiten semitischer Sprachen ist, dass die kurzen Vokale
meist nicht geschrieben werden. Bestimmt wunderst du dich darüber, wie
das funktionieren kann. Zunächst einmal: Man kann die kurzen Vokale
durchaus mitschreiben. Wenn du zum Beispiel ein arabisches Koranexemplar aufschlägst, findest du es vollständig vokalisiert.

Ein arabischer Text heißt »vokalisiert«, wenn alle kurzen Vokale mitgeschrieben werden.

Das Arabische kennt nur drei Vokale: A, I und U. Wenn es sich um kurze
Vokale handelt, werden aber nicht die Buchstaben A, Ë, Ð aus der Liste
verwendet, sondern kleine Zeichen über oder unter dem vorangegangenen Buchstaben. Hier ein Beispiel:

ä¾ Ein Strich über dem L macht daraus »La« (mit kurzem »a«).
¾ê Ein Strich unter dem L macht daraus »Li«.
¾å Ein U über dem L macht daraus »Lu«.
¾æ Folgt kein Vokal, schreibt man einen Kreis darüber: »L«.
In bestimmten grammatischen Zusammenhängen (als Anzeiger der
unbestimmten Form) werden die kurzen Vokale verdoppelt geschrieben und dann »-an«, »-un« und »-in« gesprochen.
Das ist nicht vergleichbar mit europäischen Sprachen, aber im Hebräischen, der Sprache der Juden, findet man etwas Ähnliches.
Nun brauchst du noch die zwei Sonderzeichen »Šadda« und »MÁdda«
sowie die Zahlen, dann hast du die arabische Schrift komplett.

f@@ìÀäZå¿ Das Šadda (é ) verdoppelt einen Konsonanten und verteilt ihn

auf zwei Silben, hier im Beispiel »MuÎammad«. Es wird geschrieben
wie ein kleines rundes »w«.

ÆE æjå³ Das MÁdda ( ) verlängert ein »A«, hier im Beispiel »qurÞÁn«
E Schlangenlinie über dem A.
(Koran). Es ist eine kleine
167
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Für die Zahlen werden im Internetzeitalter oft die lateinischen genommen,
die traditionellen Zahlen-Grapheme gelten aber weiterhin. Die Null ist nur
ein Punkt, die Eins ein Strich wie der Buchstabe »A«. Die Reihe lautet:

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Die Zahlen werden von links nach rechts geschrieben! 456 wird also zu
456 und nicht zu 654.
Wenn du das gelernt hast, kannst du nun im Prinzip Arabisch lesen. Punkt,
Komma, Ausrufezeichen und so weiter sind wie in Europa, nur das Fragezeichen ist spiegelverkehrt (?). Statt Anführungsstrichen werden häufig
Klammern verwendet, zum Beispiel bei Zitaten. Das liegt daran, dass
„Gänsefüßchen“ mit den Punkten auf den Buchstaben verwechselt werden könnten.
Willst du mal probieren, etwas zu lesen? Welches von den folgenden Wörtern mag »Beduine« bedeuten, welches »Kalif« und welches »Bagdad«?

ËåfäI, eAäfæ¬@äI, Òä°æÎê¼@@äa
Und kannst du mir auch sagen, welche Person das hier ist?

fÎêq äi»A ÆËiBÇ

Schriftentwicklung
Vielleicht interessiert dich, wo dieses Alphabet herkommt und wer es
sonst noch verwendet. Ganz am Anfang nämlich, vor ungefähr 3500 Jahren, gab es ein nordwestsemitisches Alphabet in der Gegend von Palästina. Phönizier und Kanaaniter hießen diese frühen Schriftvölker. Ihre
Buchstaben wanderten weiter ins hebräische, aramäische und ins nabatäische Alphabet, dessen weiterentwickelte Form die Araber zwischen 300
und 500 n. Chr. übernahmen.
Kann sein, dass es dich überrascht, aber von der nordwestsemitischen
Urschrift stammen auch das griechische und das lateinische Alphabet ab.
Das bedeutet, dass die deutsche Schrift und die arabische denselben
Ursprung haben!
In der Frühzeit des Islam haben mit der Zeit fast alle muslimischen Gesellschaften die arabische Schrift verwendet, auch die, die ganz andere Spra168
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chen hatten. Persisch und Osmanisch (Türkisch) habe ich bereits genannt.
Dasselbe gilt für Zentralasien, Indien und sogar Indonesien. Das arabische
Alphabet, mit dessen Buchstaben die heilige Schrift des Islam geschrieben
ist, wurde zu einem Symbol für die islamische Kultur überall auf der Welt.
Und jetzt sieh dir mal an, was man aus diesen Buchstaben alles machen
kann!

Die Kunst der Kalligrafie
»Kalligrafie« nennt man es, wenn aus Schrift Kunst wird. In der islamischen Kultur ist diese Kunstform sehr ausgeprägt. Das hat zwei Gründe.

Die islamische Kunst
Da der Islam mit Worten begann, besteht für die meisten Muslime eine
Art heiliges Verhältnis zwischen Mensch und Sprache. Die Worte des
Koran sollten daher so schön wie möglich vorgetragen und die schriftlichen Exemplare so schön wie möglich geschrieben werden. Das ist der
Hauptgrund für die Entwicklung von Kunstschriften.
Der andere ist das so genannte Bilderverbot. Nach islamischer Tradition
galt figürliches Zeichnen als unschön. Ein allgemeines Gesetz zum Verbot
von Bildern gab es zwar nicht. Man vermied jedoch das Zeichnen von
Menschen und Tieren. Es erinnerte die Gläubigen an die Götzenzeit, als
Bilder und Skulpturen angebetet wurden. Auch wollte man nicht, dass
Propheten und Heilige abgebildet werden, weil man befürchtete, dass die
Leute diese Bilder anbeten anstatt Gott. Ein solches Bilderverbot gab es
auch im Juden- und Christentum, weil eines der Zehn Gebote besagt, dass
man sich kein Bild von Gott machen und keine Bilder anbeten soll. Im Islam
führte das dazu, dass sich zeichnerisch begabte Menschen mit Kalligrafie
beschäftigten. Sie galt als verdienstvoll, weil sie half, Gottes Wort zu ehren.

Abb. 5.1: Bambusrohr als
Stift, Foto: Sabine Yacoub
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Seit das Papier den spröden Papyrus abgelöst hat, verwendet man in der
arabisch-islamischen Welt vorwiegend beschnittene Bambusrohre mit
einer schrägen Kante als Stift. Der Breite der Kante als Quadrat entspricht ein Punkt, zum Beispiel der unter dem B: L. Der Punkt wiederum
ist die Maßeinheit für die Buchstaben. Das Alif, also der Buchstabe A, ist
in manchen Schriftarten sieben Punkte hoch, in anderen weniger.
Klingt ganz schön mathematisch, oder? Ist es auch. Es kommt auf Geometrie an, auf Proportionen und auf Symmetrie. Deshalb ist die Kalligrafie gleichzeitig eine Kunst, ein Handwerk und eine Wissenschaft.

Arabische Kalligrafie ist ein Teil der islamischen Religion und Kultur.
Schönheit, Mathematik und Handwerk sind in der Schriftkunst vereinigt.

So ist der Beruf des Kalligrafen seit über tausend Jahren in der arabischislamischen Welt verbreitet und genießt hohes Ansehen. Der Kalligraf
schreibt zum Beispiel Urkunden in Schönschrift, er bemalt Schaufensterscheiben, um Neuheiten und Sonderangebote zu bewerben, er pinselt
Transparente für Demonstrationen und vieles mehr.
Manche haben eine eigene Schule, in der sie die Schriftkunst unterrichten. Traditionell gehören zu diesem Unterricht auch Grammatik und sogar
Koranstunden. Denn was nützt es, schön zu schreiben, wenn man die
Sprache oder die Religion nicht kennt? Es gibt aber auch Kalligrafie-Schulen, in denen es nur um das Handwerk geht.

Arabische Schriftarten
Die ersten arabischen Schriften kamen aus Mekka, Medina und dem Irak.
Dort, vor allem in der Stadt Kufa, entstanden die ersten geometrischen
Kunstschriften. Sie werden kufische Schriften genannt.
Abb. 5.2:
Kufi-Schrift

Mit dem Hofleben in der Abbasidenzeit (siehe Kapitel 2) und seinen Sekretären und Verwaltungsbeamten entstanden feinere Formen, besonders die
des NasÌ. Es ist die Grundlage heutiger Buchschriften und ComputerFonts und hat auch die Handschriften im Alltag beeinflusst. Sie ist beson170
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ders leicht lesbar und klar und wird in fast jedem modernen arabischen
Koranexemplar verwendet. Hier im Beispiel siehst du die komplette erste
Koransure:

Abb. 5.3:
NasÌ-Schrift

Ibn Muqla, der Kalligraf
Die Entwicklung der Schrifttypen der Hofschreiber ist mit dem Namen
Ibn Muqla (886–940) verbunden. Er war Wesir (Premierminister) in
Bagdad, fiel jedoch in Ungnade und man haute ihm die rechte Hand ab.
Er schrieb aber dennoch mit dem Armstumpf weiter! Viele der bis heute
gültigen Standards der Geometrie und Proportion in der arabischen Kalligrafie stammen von ihm. Leider ist uns keine originale Handschrift von
Ibn Muqla erhalten.
Nachdem die Perser im Iran die arabischen Buchstaben auch für ihre
Sprache übernommen hatten, bildeten sich dort im Osten eigene Schriften, die bis heute üblich sind. Typisch daran sind die langgezogenen Buchstaben und die großen Punkte, so wie hier:
Abb. 5.4: Persische Schrift
(Farsi, Ta`liq)

Zu den gebräuchlichsten der heutigen Typen gehört die RuqÝa-Schrift. Sie
ist relativ leicht und schnell zu schreiben. Die zwei Punkte auf und unter
171
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einigen Buchstaben werden zu einem Strich vereinfacht, die »Zähnchen«
des S fallen weg und die Buchstaben sind klein und ohne Schnörkel. In der
Schule wird diese Schrift als Grundlage verwendet, damit die Schülerinnen und Schüler ihre Handschrift ausbilden können. Hier ein Beispiel:
Abb. 5.5: RuqÝa-Schrift

Schöne und repräsentative Schriften haben auch die Türken am Osmanenhof hervorgebracht. Die bekannteste heißt »DiwÁni«. Ihr Hauptmerkmal sind die langen, girlandenförmigen Bögen:

Abb. 5.6:
DiwÁni-Schrift

Eine besondere Verwendung solcher verschnörkelter und aufwändiger
Schriften ist das Siegel des Herrschers mit seinem Namenszug. Die Osmanen nannten das »Tugra«. Auf der Abbildung unten siehst du, dass es eher
wie ein Bild aussieht als wie ein Schriftzug. Der Name ist nicht in einer
Zeile geschrieben, sondern verschachtelt. Es ist mehr zum Anschauen als
zum Lesen:

Abb. 5.7: Osmanische
Tugra
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Dies ist die Tugra des letzten Osmanen-Sultans Mehmet VI. Auf der Website, die im Bild angegeben ist, kannst du die Herrscher-Tugras in ihrer
Reihenfolge bestaunen. Die ersten sind noch schlicht und einfach, danach
werden sie immer komplexer und bombastischer.

Kreativ und individuell
Die Tugra zeigt, wie die Wörter (die Grapheme) in der Kunst miteinander
verwoben werden. Es steht dann nicht mehr ein Wort neben dem anderen.
Das geschriebene Wort wird selbstständig und frei.

Abb. 5.8: Geometrische
Wand-Kalligrafie in Marokko

Im Beispiel oben scheinen die Wörter sich hinter einem Muster
zu verstecken oder zu tarnen. Auf dem Bild steht »baraka
MuÎammad«, »Gesegnet, MuÎammad«. Araber und Muslime
lieben die Geometrie und symmetrische Muster. Das sieht man
vor allem in der Architektur und der Schrift. Gern werden diese
beiden Elemente verbunden und man schreibt Inschriften auf
Gebäude, zum Beispiel Moscheen. Sind es nur Muster ohne Sprache, nennt man dies »Arabesken«, vor allem Blumen und RankenMuster als Verzierung.
Eine beliebte Kunstform ist das Zeichnen von Buchstaben als
Figuren, zum Beispiel hier:
Die Basmallah ist hier zu erkennen: »bismi llÁhi r-raÎmÁni
r-raÎÐm«: im Namen des allbarmherzigen Gottes. Du kannst es
mit der ersten Zeile des Koranbeispiels für die NasÌ-Schrift ver-

Abb. 5.9: Kalligrafie
in Vogelform

gleichen, da steht es in einer Linie. Auch im nächsten Bild ist die
Basmallah geschrieben, dieses Mal in Birnenform:
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Abb. 5.10: Basmallah in
Birnenform

Einige Handschriften im Vergleich
In den folgenden Beispielen zeige ich dir, wie eine heutige arabische
Handschrift aussieht. Als Text habe ich das islamische Glaubensbekenntnis gewählt: »Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Gott gibt, und ich
bezeuge, dass MuÎammad Gottes Gesandter ist.« Gedruckt sieht das so
aus:

"A ¾Ìmi Aççf@@ìÀäZå¿ ÆC fÈqC Ë "A ÜG É»G Ü ÆC fÈqC
Gesprochen wird es: »ašhadu anna lÁ ilÁha illa llÁh, wa-ašhadu anna
muÎammadar rasÙlu llÁh.« In arabischer Alltagshandschrift wird daraus:
Abb. 5.11: Beispiel 1,
jugendliche Handschrift,
das Wort »ašhadu« fehlt
im zweiten Teil

Abb. 5.12: Beispiel 2,
Handschrift des Autors

Abb. 5.13: Beispiel 3,
Frauenhandschrift

Abb. 5.14: Beispiel 4,
älterer Herr
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Dadurch, dass die kurzen Vokale meist nicht mitgeschrieben werden, ist
das Schriftbild simpler als in europäischen Sprachen. Dazu kommen Vereinfachungen wie das Auslassen der »Zähnchen« vom S und vom Š und
die Zusammenfassung der drei Punkte vom Š zu einem Hütchen, abgeleitet aus der RuqÝa-Schrift.
Im ersten Beispiel sind die Striche für das A und das L recht lang, das ist
typisch für Jugendliche und Anfänger. Es ist nicht verkehrt, so zu schreiben, nur mit dem Alter wird man faul und verkürzt die langen Buchstaben.
In den Beispielen 2 bis 4 siehst du, wie zum Teil in mehreren Schichten
übereinander geschrieben wird, um den Raum zu füllen. Besonders das
Wort »MuÎammad«, das kann man nur erkennen, wenn man ein wenig
mit Handschriften vertraut ist, so wie du jetzt. In Beispiel 2 ist das
Schluss-N an zwei Stellen vereinfacht: Statt des Punkts über dem Buchstaben sieht man einen Folgestrich nach unten.
Man kann Arabisch schneller schreiben als Deutsch. Beim Mitschreiben
von Gesprächen benutzt man im Deutschen eine Kurzschrift, eine »Stenografie«. Das braucht man für Arabisch nicht. Nur deutlich genug muss es
werden, denn es gibt auch im Arabischen das Phänomen, dass man
manchmal seine eigene Schrift nicht mehr lesen kann …
Die Schrift im Magreb, also im westlichen Nordafrika, unterscheidet sich
leicht von den Typen oben.

Was sind denn Wort-Radikale?
Vielleicht hast du inzwischen Lust bekommen, ein bisschen mehr darüber
zu erfahren, wie die arabische Sprache funktioniert. Die Grammatik ist
insgesamt ziemlich umfangreich, das Hauptprinzip der Formenlehre aber
kann man kurz erklären. Dafür brauchen wir nur zwei Fachausdrücke,
zuerst das »Lexem« (das zweite »e« wird lang gesprochen). Ein Lexem ist
eine Wurzel oder ein Wortstamm wie »schreib«, aus dem durch Anfügen
oder Veränderung von Buchstaben ein Verb wird (»schreiben«) und andere
Formen wie »geschrieben«, »Schreibtisch«, »der Schrieb«, »das Schreiben«.
Auch das Wort »Schrift« ist vom Lexem »schreib« abgeleitet.
Im Arabischen bestehen die allermeisten Lexeme aus drei »Radikalen«,
und das ist der zweite Fachbegriff, den wir hier brauchen. Ein Radikal ist
ein Buchstabe als Teil eines Lexems. Es kommt vom lateinischen »radix«,
»die Wurzel«. Ein Radikal ist also ein Baustein des Lexems. Jedem einzel-
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nen Verb, Substantiv und Adjektiv liegt ein Lexem zugrunde, das aus mehreren Radikalen aufgebaut ist.

Ein Lexem (auch: Wurzel) ist ein Wortstamm. Im Arabischen besteht
ein Lexem aus drei Buchstaben, seltener aus vieren. Die Buchstaben,
aus denen das Lexem zusammengesetzt ist, heißen Radikale.

Und jetzt nehmen wir einmal so ein Lexem genauer unter die Lupe!

Zum Beispiel k+t+b
Das arabische Wort für »schreiben« besteht aus den Radikalen K, T und B.
Man kann es auch so darstellen: »k+t+b«. Die Grundform »kataba« kann
zweierlei bedeuten: »schreiben« und »er hat geschrieben«. Zu den Wörtern, die man aus dem Lexem k+t+b bilden kann, gehören:
kÁtib = Schreiber, schreibend
maktÙb = geschrieben, Brief
kitÁb = Buch (Geschriebenes)
kutaiyib = Büchlein
kitÁba = Das Schreiben; Schrift
maktab = Büro (Ort des Schreibens)
maktaba = Bücherei (Ort)
miktÁb = Schreibmaschine (selten, Werkzeug des Schreibens)
mukÁtaba = Briefwechsel
mukÁtib = Berichterstatter, Korrespondent
iktitÁb = Eintragung, Einschreibung, Abonnement
istiktÁb = Diktat

Kannst du die drei Grundbuchstaben K, T und B in jedem dieser Wörter
wiederfinden? Dann verstehst du jetzt bestimmt, was ein Lexem und was
ein Radikal ist. Die anderen Buchstaben ringsherum, das M und das A, das
I und das U, das zweite T und das S, das sind Zusätze, die zu bestimmten
Formen gehören. So wie »maktab« den Ort des Schreibens bezeichnet, ist
»maÔbaÌ« der Ort des Kochens (Wurzel/Lexem Ô+b+Ì), also die Küche und
»maÌraÊ« der Ort des Herausgehens (Wurzel Ì+r+Ê), also der Ausgang.
Es ist wie ein Spiel, oder? Spielen wir noch einmal: »kÁtib« ist der, der
schreibt, also der Schreiber. Ebenso ist »lÁÝib« der, der spielt (Wurzel
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Was sind denn Wort-Radikale?
l+Ý+b), also der Spieler und »bÁsim« der, der lächelt (b+s+m), der
Lächelnde. Das ist auch ein arabischer Männername.

Zehn Stämme
Die Wortbedeutungen haben also einen Grundteil aus der Bedeutung des
Lexems und einen Formteil, der Auskunft über die näheren Umstände gibt,
in unserem Beispiel also etwa die Person, den Ort oder das Werkzeug des
Schreibens. Das Lexem ist flexibel und kann viele Formen annehmen.
Nicht nur das! Aus jedem Lexem kann man bis zu zehn Verben basteln.
Man nennt das die zehn Stämme und sie werden bei uns mit römischen
Zahlen von I. bis X. markiert. (Ursprünglich waren es sogar fünfzehn
Stämme.) Verwechsle das aber bitte nicht mit den Familienverbänden wie
den Quraiš! In der Grammatik sind die Stämme Verben, die von einem
Lexem abgeleitet sind.
In den Beispielen oben sind die meisten Wörter aus dem ersten Stamm,
dem Grundstamm, gebildet. Die letzten vier sind aus anderen Stämmen
abgeleitet. Sieh mal, welche Verben man aus »k+t+b« alles machen kann:
I. kataba

schreiben

II. kattaba

schreiben lassen

III. kÁtaba

in Briefwechsel stehen (mit)

IV. aktaba

diktieren

VI. takÁtaba miteinander in Briefwechsel stehen
VII. inkataba abonnieren, zeichnen
VIII. iktataba sich einschreiben, abonnieren, abschreiben
X. istaktaba

zu schreiben bitten, diktieren

Das Wort existiert nicht in allen Stämmen, aber in den meisten. Der
zweite Stamm kann eine Verstärkung des Verbs ausdrücken oder, wie hier,
dass man jemanden oder etwas dazu bringt, zu schreiben. Im Deutschen
gibt es das auch: Fällen ist, wenn man etwas zum Fallen bringt, einschläfern, wenn man etwas zum Einschlafen bringt. Das Lexem ist jeweils dasselbe (fall, schlaf).
Nicht alle Stämme sind in ihrer Bedeutung genau festgelegt, bei einigen
finden wir aber klare Merkmale: Der dritte kann ein »so tun als ob« bedeu177
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ten oder einen längeren Zeitraum der Handlung andeuten. Der sechste
drückt ein Miteinander aus, der siebte meist eine Selbstbezüglichkeit. Das
Verb »brechen« heißt »kasara«, und »inkasara« im siebten Stamm bedeutet
»(in sich) zerbrechen«. Der zehnte Stamm drückt häufig einen Wunsch
aus, so auch bei »istaÝlama« für »sich informieren« von »Ýalima« »wissen«.
Da man aus jedem Stamm genau wie aus dem ersten verschiedene Formen bilden kann, also den Ort, die Person usw., ergibt sich eine sehr große
Zahl an Wörtern, die von einer einzigen Wurzel abstammen.
Ein bisschen kann man die Stämme mit den deutschen Vorsilben vergleichen, die zum Beispiel aus »kaufen« und »ver-/auf-/ab-/zu-/er-/
ein-« einen ganzen Strauß von Verben und deren Ableitungen (z.B.
Verkäufer, aufgekauft, Einkauf) hervorbringen. Die Vorsilben sind
allerdings verwandt mit den Präpositionen, und die kennt das Arabische genauso wie das Deutsche. So heißt das Verb »ÌaraÊa« »herausgehen«, aber mit der Präposition »ÝalÁ« (»gegen«) heißt es: »sich auflehnen gegen jemanden«.
Oft haben arabische Lexeme mehrere Bedeutungen, was die Möglichkeiten noch erhöht. An der Formenlehre kannst du nachvollziehen, wie flexibel die arabische Sprache ist. Deshalb eignete sie sich schon früh dazu,
eine Sprache der Wissenschaft zu sein. Wenn ein Fachbegriff fehlte, zum
Beispiel bei der Übersetzung der griechischen Philosophie, konnte man
ihn mit Hilfe der vielen Lexeme und Formen einfach neu festlegen.

Benutzung des Lexikons
Weitaus schwieriger als im Deutschen oder in anderen europäischen
Sprachen ist im Arabischen die Benutzung des Lexikons. Das normale arabische Lexikon ist nämlich nach Lexemen, also nach Wortwurzeln geordnet, und nicht alphabetisch. Die Lexeme allerdings sind alphabetisch aufgeführt. All die Beispielwörter von oben stehen demnach unter »k+t+b«.
Zur Erinnerung: Im arabischen Alphabet haben die Buchstaben folgende Reihenfolge (von rechts nach links zu lesen):

xtpkiged` XTPLA
ÐËÊÆÂ¾º¶²®ª¦¢~
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Arabische Personennamen
Bevor man ein Wort nachschlägt, muss man also erst einmal die drei Radikale bestimmen und das ist manchmal gar nicht so leicht, auch nicht für
Muttersprachler. Es braucht Übung.
Für den deutschen Sprachraum hat der verstorbene Islamwissenschaftler
Hans Wehr das große Standard-Lexikon »Arabisch-Deutsch« geschaffen.
Es ist so gut, dass es ins Englische übersetzt wurde, als arabisch-englische
Version. Deshalb kennen Tausende von Arabisch-Studenten in der Welt
Herrn Hans Wehr aus Münster in Westfalen!
Heute gibt es mehrere gute Lexika. Das von Langenscheidt ist rein nach
dem Alphabet geordnet, was manchmal Vorteile hat. Unter T und M findet
man die meisten Einträge, weil einige Formen damit beginnen (siehe die
Formen der Wurzel »k+t+b« oben). So ist es auch im türkischen Lexikon,
denn die Türken haben im Lauf der Geschichte eine Menge arabische
Fremdwörter übernommen.
Für die andere Richtung, also Deutsch-Arabisch, gibt es ein umfangreiches Lexikon von Götz Schregle sowie den Langenscheidt. Auch das Internet hilft weiter: In Deutschland gibt es seit ein paar Jahren www.lessan.org, wo man online deutsche und arabische Wörter eingeben und
suchen kann. »Lessan« steht für »lisÁn«, die Zunge oder Sprache.
Die großen Wörterbücher der arabischen Tradition heißen »LisÁn alÝArab« (»Sprache der Araber«) von Ibn ManÛÙr aus dem 13. Jahrhundert und »TÁÊ al-ÝArÙs« (»Krone der Braut«) von ZabÐdÐ aus dem 18.
Jahrhundert. Moderne Wörterbücher wie der »MunÊid« basieren
meist auf diesen beiden mehrbändigen Sammlungen.

Arabische Personennamen
Weil die ersten Muslime für viele als Vorbilder gelten, haben sich arabische Vornamen auch im Türkischen, Persischen und in anderen Sprachen
durchgesetzt. Einen Nachnamen so wie in Europa gibt es heute in arabischen Ländern auch, allerdings hat sich in der arabisch-islamischen
Geschichte eine eigene Tradition entwickelt.
Im Laufe dieses Buches sind dir schon ziemlich viele arabische Namen
begegnet, daher ist dieser Teil ein bisschen auch eine Wiederholung von
bereits Gelesenem. Schauen wir einmal einen Namen genauer an. Neh-
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men wir gleich den letzten hier erwähnten, den Gelehrten ZabÐdÐ. Sein
voller Name lautet:

MuÎammad ibn MuÎammad ibn MuÎammad ibn ÝAbd ar-RazzÁq
al-ÍusainÐ az-ZabÐdÐ, AbÙ l-Faid, bekannt als MurtaÃÁ az-ZabÐdÐ

Der Vorname ist also MuÎammad. Gern nennen Muslime ihre Kinder nach
Personen aus dem Koran. Namen aus der Wurzel Î+m+d (»preisen, ehren«)
sind dabei am häufigsten: MuÎammad (der Gepriesene), AÎmad,
MaÎmÙd, ÍÁmid, ÍamÐd, ÍamdÐ, ÍamdÁn, ÍamdÙn, ÍamÁda, auch
der türkische Mehmet.
Das »ibn« bedeutet »Sohn von«, demnach hießen sein Vater und sein Großvater ebenfalls MuÎammad, während der Name des Urgroßvaters ÝAbd
ar-RazzÁq war.
ÝAbd
Vornamen, die mit »ÝAbd« beginnen, sind typisch islamisch. Das Wort
bedeutet »Diener, Sklave« und danach folgt »AllÁh« oder einer seiner 99
Namen, in diesem Fall »razzÁq«, der Ernährer. Im Deutschen gibt es
einen Nachnamen »Gott(s)knecht«, der kommt dem ÝAbd AllÁh recht
nahe.
Was uns also bei diesem Namen gegeben wird, ist die väterliche Linie bis
zum Urgroßvater, und der hat den Familiennamen »al-ÍusainÐ«, das heißt:
»der zu Íusain Gehörige«. Der Ahn der Sippe wird also Íusain geheißen
haben. Das »ibn« zwischen den Namen wird gelegentlich ausgelassen.
Auch Frauen führen ihren Namen über die Vaterlinie zurück, mit »bint«
(Tochter von).
Die Nisba
Das »-Ð« am Ende eines arabischen Namensteils heißt in der Fachsprache
»nisba«. Die Nisba drückt eine Zugehörigkeit aus, zu einer Sippe, einer
Stadt oder anderem.
Kommen wir zu der Nisba »az-ZabÐdÐ«. Das ist ein Name, den sich der
gute Mann erst im Lauf seines Lebens angeeignet hat. Er zog nämlich in
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den Jemen, in eine Stadt namens »ZabÐd«. Städtenamen sind recht häufig
Teil von Personennamen, meistens handelt es sich um den Geburtsort oder
den Ort, an dem jemand aufgewachsen ist.
Dann steht da noch »AbÙ l-Faid«, Vater des Faid. Dies ist eine Sitte in der
arabischen Welt: Wenn jemand Vater eines Sohnes wird, wird er – nicht
nur unter Freunden – in dieser Art mit dem Namen des (ältesten) Sohnes
zusammengebracht.
Die Kunya
Das »AbÙ …« (Vater von) in einem arabischen Namen heißt in der Fachsprache »kunya«. Die Kunya wird häufig an den Anfang des Namens
gestellt. Für Frauen heißt sie »Umm …« (Mutter von). Nicht immer sind
leibliche Kinder gemeint. Es können sogar Spitznamen sein, zum Beispiel
»AbÙ Huraira« (der mit dem Kätzchen).
Weil das alles zusammen ziemlich lang werden kann, ist es hilfreich zu
wissen, unter welchem Namen jemand bekannt ist. In unserem Beispiel ist
das »MurtaÃÁ az-ZabÐdÐ«. Da bemerken wir einen weiteren Namen, der
noch gar nicht vorgekommen war: MurtaÃÁ. Es ist ein Ehrentitel, der
bedeutet: »mit dem Gott zufrieden ist«. Wie du siehst, habe ich den
Gelehrten eingangs nur »ZabÐdÐ« genannt. Da der Name seines Buches
danebensteht, ist eine Verwechslung ausgeschlossen.
Es kommt vor, dass Leute nach speziellen Merkmalen benannt und also
unter einem Spitznamen bekannt werden, so wie der Schriftsteller ÉÁÎiÛ,
das »Glubsch-Auge« (siehe Kapitel 2). Ebenso kann eine Berufsbezeichnung in den Namen kommen, wie bei Ibn an-NadÐm al-WarrÁq, dem
Buchhändler.
Ganz schön viel, was man an so einem Namen alles ablesen kann!

Arabische Wörter im Deutschen
Die Sprache des Islam ist das Arabische, denn der Koran und die Glaubensbücher sind auf Arabisch geschrieben. Perser, Türken und andere Kulturen, die den Islam angenommen haben, mussten Arabisch lernen, jedenfalls wenn sie studieren wollten. Ganz klar, denn jede Kultur hat ihre eigenen Begriffe.
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In diesem Buch sind dir schon allerhand arabische Wörter begegnet:
»Islam« und »Muslim«, »QurÞÁn«, »Sure« und »Àya«, der umherziehende »Beduine« und die Stadt, die auf Arabisch »madÐna« heißt. Du
weißt, das »AbÙ« »Vater von« bedeutet und »Ibn« »Sohn von«. Der Plural »BanÙ« steht für einen Stamm (wörtlich: »Söhne von«). Du hast
von der Auswanderung, der »Hidschra«, gehört und den Helfern, den
»AnÒÁr«. Das Wort »Moschee« kommt vom arabischen »masÊid«, das
ist wörtlich übersetzt der Ort, an dem man sich zum Gebet niederwirft. Dann ist dir der »Kalif« begegnet, der Stellvertreter, und der
»SulÔÁn«, der Machthaber. Natürlich gehört auch das »Minarett« dazu
(der Turm der Moschee), auch der »Harem«, der private Bereich im
Haus, und vieles mehr, was unmittelbar zur arabisch-islamischen Kultur gehört.
Nun ist die deutsche Kultur aber keine islamische. Gibt es trotzdem arabische Wörter im Deutschen, solche, die nicht direkt mit dem Islam zu tun
haben? Oh ja, allerdings gibt es die.

Alles mit »Al-«
In der deutschen Sprache gibt es Fremdwörter aus dem Arabischen,
besonders aus den Wissenschaften, in denen die Araber und Muslime
Neues entdeckt haben. Du weißt vielleicht, dass die meisten deutschen
Fremdwörter lateinisch und griechisch sind. Ein paar sind aber auch arabisch und leicht zu erkennen.
Der Alkohol und die Algebra zum Beispiel. Sie sind deshalb einfach zu
identifizieren, weil sie mit »al-« beginnen, das ist der bestimmte Artikel
(der, die, das) im Arabischen. Genauso die Alchemie und der Algorithmus.
»Al-kuÎl« ist ursprünglich eine aus Antimon hergestellte Salbe zum
Schwarzfärben der Augenlider, das Wort wurde aber auch für den »Weingeist« verwendet und so zum »Alkohol«. Von der Algebra wissen wir aus
dem zweiten Kapitel, dass es vom ersten Wort eines Buchtitels kommt:
»al-Êabr«. »Chemie« ist kein ursprünglich arabischer Begriff, aber »alkÐmiyÁÞ« führte zur »Alchemie«, die man heute als Mischung von Chemie
und Magie oder Mystik einstuft. Und der Algorithmus? Das Wort bedeutet
so viel wie »mathematische Methode zur Lösung von Problemen« und ist
eine Umformung des Namens »al-ËwÁrizmÐ«, in dessen Buch über die
Null solche Methoden beschrieben werden!
Mit »al-« beginnen auch die Fremdwörter »Alkali«, »Alkoven« und »Albatros«. Das erste ist ein Begriff aus der Chemie. Dabei handelt es sich um ein
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Laugensalz. Der arabische Begriff ist »al-qalÐ«. Ein Alkoven ist ein kleiner
Schlafraum, vom arabischen »al-kahf« (die Höhle) oder »al-qubba« (die
Kuppel) abgeleitet. Der Name des Vogels Albatros kommt entweder von
»al-qÁdÙs« für »Schöpfkrug« (wegen der Form seines Schnabels) oder von
dem arabischen Vogelnamen »ÈaÔÔÁs« (der Taucher).

Geschichte der Wörter
Jeden Tag tragen wir sie auf den Lippen, die Wörter unserer Sprache.
Dabei beachten wir meist nicht, welche Geschichten sich mit den Wörtern
verbinden. Wenn nämlich ein Wort frisch in eine Sprache kommt, bedeutet das ja immer, dass da eine Veränderung und Neuheit ist, auf die das
Wort hinweist. Irgendwann ist zum Beispiel in Europa der Begriff »Laute«
aufgekommen. Damit wurde der Vorläufer der Gitarre benannt, ein Saiten-Instrument, das aus der arabischen Kultur bekannt war. Woher man
das weiß? Nun, das Wort selbst verrät es uns, es kommt vom arabischen
»al-ÝÙd«.

Abb. 5.15:
Lautenspieler. Bild
aus Nordafrika,
13. Jh.

Wenn dich die Geschichte der Wörter interessiert, schlag doch einmal ein
Herkunftswörterbuch auf (Fachbegriff: etymologisches Lexikon). Da kann
man sich richtig festlesen, so viele Erstaunlichkeiten stehen da drin. Der
»Tarif« (Preisstaffel, Gebührenordnung) ist über das Französische und das
Italienische vom arabischen »taÝrÐf« (Bekanntmachung) in die europäische
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Kaufmannssprache gelangt. Von der arabischen Null (»Òifr«), die zu »Ziffer«
und auch »Chiffre« wurde, war bereits im zweiten Kapitel die Rede, ebenso
vom »Scheck« (Òakk). Auch das Magazin (Lager, Vorratsraum) gehört dazu,
das von »maÌÁzin« stammt, dem Plural von »maÌzan« (Warenlager). Als
Sammelstelle für Neuigkeiten nannte man später Zeitschriften ebenso.
Die »Massage« kennt man aus dem Orient, daher das Wort, vom arabischen Verb »massa« (berühren). Das »Risiko« leitet sich von »rizq« (Lebensunterhalt) her und die »Matratze« von »maÔraÎ«, das ist der Ort, wohin
etwas geworfen wird. Sogar die »Safari« ist arabisch, darin steckt »safar«
(die Reise). Das »Benzin« kommt von »lubÁn ÊÁwÐ«, damit bezeichneten
die Araber Weihrauch aus Java.

Arabisch im Alltag
Ein paar Tiere dazu? Außer dem Albatros haben wir da »Gazelle«, »Giraffe«,
»Kamel« und »Papagei«. Diese Begriffe sind im Arabischen sehr ähnlich,
das zur Namensgebung beigetragen hat.
Schön lateinisch klingt »Admiral«. Ist aber arabisch und kommt von »amÐr
ar-raÎl« (Befehlshaber der Flotte, eigentlich: der Reisen). Genauso die
»Havarie« (Seeschaden, Großunfall), sie kommt von »Ýawira« (ein Auge
verlieren). Militärisch das »Arsenal« (Gerät- und Waffenlager), von »dÁr
aÒ-ÒinÁÝa«, das heißt: »Haus des Handwerks«. Oder das »Kaliber« (Durchmesser von Rohren), von »qÁlib« (Form, Modell). Die »Razzia« (polizeiliche
Durchsuchung) ist arabisch, von »Èazwa« (Überfall).
Arabisch begegnet uns jeden Tag: Ob es beim »Kaffee« mit »Zucker« ist
oder beim »Sirup«-Schlürfen, sowieso aus einer »Tasse«, vor allem, wenn
sie »lila« »lackiert« ist.
Bei einigen der arabischen Fremdwörter liegen noch ältere Formen
zugrunde, zum Beispiel aus Persien, Afrika und Indien. Für fast alle der
obigen Beispiele gilt, dass sie durch die Vermittlung mehrerer Sprachen
bei uns angekommen sind, meist Italienisch, Spanisch, Französisch.
Manchmal weiß man auch nicht genau, aus welcher Sprache ein Wort
ursprünglich kommt.
Zwei Büchlein gibt es zum Thema:
Nabil Osman: Kleines Lexikon deutscher Wörter arabischer Herkunft
(München, 6. Auflage 2002) mit rund 500 Wörtern
Daniel Reichenbach: Arabismen im Deutschen (Zürich 2004) mit etwa
300 Wörtern (Tipp: Auszüge im Internet! www.kubri.ch/downloads/
liste_arabismen.pdf)
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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Nun bist du schon zu einem richtigen kleinen Sprachexperten für Arabisch
geworden, gratuliere! Du hast gelernt,
0 welche Sprachfamilien es gibt, dass Arabisch zu den semitischen Sprachen gehört und Deutsch zu den indoeuropäischen.
0 dass es im Arabischen eine Hochsprache und Dialekte gibt.
0 dass das arabische Alphabet aus 28 Buchstaben besteht und einigen
Zusatzzeichen. Du hast die Formen der Buchstaben und ihre Umschrift
kennen gelernt.
0 dass ein paar der Buchstaben-Phoneme schwierig auszusprechen sind,
und du hast ein paar Tipps bekommen.
0 dass Schrift auch Kunst sein kann, besonders in der arabisch-islamischen Kultur. Die Kalligrafie ist Schriftkunst und mathematisches
Handwerk in einem. Sogar Bilder und Figuren können daraus entstehen.
0 dass es mehrere Grundschriften gibt, wie RuqÝa, NasÌ, KÙfÐ, FÁrsÐ
und DÐwÁnÐ und du hast Beispiele gesehen.
0 dass arabische Alltagshandschriften von diesen Schriften beeinflusst
sind und ziemlich von der gedruckten Schrift abweichen.
0 dass ein arabisches Lexem (Wurzel) meist aus drei Radikalen besteht
und dass man mit Formen und Stämmen systematisch eine große Zahl
von Wörtern daraus bilden kann.
0 wie ein arabisches Wörterbuch aufgebaut ist und welches die wichtigsten Lexika für Arabisch sind.
0 dass arabische Namen aus mehreren Teilen wie der Nisba und der
Kunya bestehen.
0 dass es außer islamischen Begriffen eine Vielzahl von arabischen
Fremdwörtern im Deutschen gibt.

Ein paar Fragen …
1. Welche Informationen können wir aus einem arabischen Namen
gewinnen?
2. Aus welchen Bereichen des Lebens kennst du arabische Wörter in der
deutschen Sprache?
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… und ein paar Aufgaben
1. Was verbirgt sich hinter den folgenden Wörtern?

ÆB¡æ@@¼åm
j@ì@¸åm
¾æÌåZå@¸»A
ÌÍeAi
BäÎêÃBä@À»C
2. Welche Lexeme und Radikale stecken wohl in diesen Wörtern? Maktaba (Bücherei), madrasa (Schule), malÝab (Spielplatz), islÁm/muslim
3. Nenne drei semitische und drei indoeuropäische Sprachen.
4. Was ist typisch für semitische Sprachen?
5. Warum ist die Kalligrafie in arabisch-islamischen Ländern so beliebt
und wo wird sie verwendet?
6. Wie ist ein arabisches Wörterbuch aufgebaut?
Die Lösungen zu den Aufgaben befinden sich auf Seite 334.
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Glaube, Riten
und Kulte
Was macht den Islam aus? Neben dem Koran gehören dazu die wiederkehrenden Gebete, Feste, Sitten und Bräuche.
In diesem Kapitel geht es darum …
$ aus welchen Elementen eine Kultur besteht.
$ woran Muslime glauben.
$ welche Pflichten Muslime haben.
$ welche Feste es im Islam gibt und wie es dabei zugeht.
$ wie man den islamischen Kalender umrechnet.
$ was sich unter Muslimen gehört und was im Alltag typisch ist.
$ welche Funktionen eine Moschee hat.
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Über Kulturen
Wenn du »Islam für Kids« bis hierher gelesen hast, dann hast du eine
Menge darüber gelernt, was den Islam ausmacht. Was er eigentlich ist. Du
weißt, dass es sich um eine Religion handelt, die von einem als heilig und
göttlich angesehenen Buch ausgeht und dem Übermittler dieses Buches.
Darin stehen unter anderem die Pflichten der Gläubigen beschrieben. Mit
dem Instrument der arabischen Sprache hat die islamische Religion sich
weit verbreitet und über Jahrhunderte gewirkt. Sie hat eine Kultur hervorgebracht.
In diesem Kapitel beschäftigen wir uns näher mit der Identitätsfrage des
Islam und untersuchen genauer, welche Elemente zur islamischen Kultur
gehören. Dabei werden wir feststellen, dass nicht alles am Islam religiös
ist. Ebenso werden wir sehen, dass man keine allgemein gültige Liste von
Elementen herstellen kann, weil es sich um ein lebendiges und vielschichtiges Ganzes handelt.

Was ist eine Kultur?
Schon öfter habe ich den Begriff »Kultur« verwendet, um die Welt des
Islam zu beschreiben.
Kultur
Unter »Kultur« versteht man besonders das Schöngeistige wie die Musik,
Malerei, Baukunst und Dichtung. Es gehören aber auch die Sprachen
dazu, die Sitten und Gebräuche, die Religion und die Wissenschaft, die
Geschichte, die Feiertage, der Alltag, der Sport, das Rechtssystem, Erfindungen, Landschaften, das Transportwesen, der Handel und die Wirtschaft, Kleidung, Essen und Trinken und vieles mehr.
Man verwendet das Wort »Kultur« als Oberbegriff, um die Welt einer großen Gruppe zu beschreiben. Wenn man nämlich den Islam verstehen
möchte und zum Beispiel nur über den Glauben und die religiösen Grundlagen spricht, dann fehlen einem ganz wichtige Teile.
Im weitesten Sinn ist die »cultura« (lateinisch) das Gegenstück zur
»natura«. Demnach ist Kultur das, was der Mensch aus der Natur macht,
vor allem die positiven Dinge, denn das lateinische Wort bedeutet »Pflege,
Verehrung«. Da ist ein religiöser Teil inbegriffen, denn zu Religionen gehören »Kulte«. Das sind Handlungen, die eine Gruppe regelmäßig ausführt,
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um sich ihrer Identität und ihrer Gemeinschaft zu vergewissern. Im Islam
sind es zum Beispiel das Gebet und die Wallfahrt nach Mekka.
Da sich die islamische Religion in ihrer Anfangszeit über ein sehr großes
Gebiet ausgebreitet hat, das drei Kontinente betrifft, haben sich regionale
Unterschiede herausgebildet. Die Menschen sind nun einmal nicht alle
gleich und sie haben ihre Traditionen und Lebensweisen. Man kann nicht
sagen, dass der Islam grundsätzlich alles andere abgelehnt und starre
Regeln vorgegeben hat. Die kulturelle Vielfalt, die du inzwischen schon
kennen gelernt hast, wäre sonst nicht möglich gewesen. Das Christentum
ist ja auch nicht überall gleich.
Darüber hinaus gibt es einzelne Glaubensgruppen mit eigenen Vorstellungen über den Islam. Es gibt Sunniten und die Minderheit der Schiiten. Die
Sunniten kennen mehrere Rechtsschulen, von denen jede eine eigene
Auffassung über die Grundlagen des Islam hat. Für die Schiiten wiederum
spielt der Kalif ÝAlÐ eine herausragende Rolle. In Einzelfragen stimmen
Sunniten, Schiiten und andere Gruppen nicht überein.
Noch eine weitere Unterscheidung ist wichtig: Nicht alle Musliminnen
und Muslime befolgen streng die Vorschriften der Kulte. Man kann auch
Muslim sein, ohne fünf Mal am Tag zu beten. Manche empfinden den
Islam als Teil ihrer Kultur, auch wenn sie nicht religiös im engeren Sinne
sind, vor allem, was die formalen Pflichten betrifft. Es sind säkulare, das
heißt: weltliche Muslime.
Der Islam ist kein starres Gebilde, sondern er setzt sich aus einer Vielfalt von kulturellen und Glaubenselementen zusammen. Es gibt regionale Besonderheiten und verschiedene Glaubensrichtungen. Manche
Muslime sehen äußere Merkmale wie Gebet oder Kleidervorschriften
als bindend an, andere sind eher weltlich orientiert.

»Islam« ist schwer zu definieren
Jeder Versuch einer genauen Definition des Islam ist deshalb schwierig
oder sogar unmöglich. Wenn man über eine historische Epoche spricht, ist
es noch relativ leicht, Aussagen über »den Islam« zu machen. Man kann
über die Unterschiede zur vorislamischen Zeit und zu den Kulturen ringsherum sprechen, wie Byzanz, die griechische Philosophie und die Iraner.
Immerhin, die Glaubensgrundlagen und die religiösen Pflichten der Muslime sind ein ziemlich guter Anhaltspunkt. Davon handeln die nächsten
beiden Abschnitte.
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Der islamische Glaube
Das arabische Wort für »Glaube« ist von der Wurzel »Þa+m+n« abgeleitet,
das bedeutet: »treu, zuverlässig sein«, mit der Nebenbedeutung »sich
sicher fühlen«. Der Begriff ist im Islam also nicht so sehr ein Gegensatz
zum »Wissen«, wie das im Deutschen der Fall ist. Die Grundsätze des islamischen Glaubens sind leicht zu benennen.

Glaubensgrundsätze
Der Koran gibt uns Auskunft darüber, woran Musliminnen und Muslime
glauben:
»O ihr, die ihr glaubt, glaubt an Gott und Seinen Gesandten und an das
Buch, das Er auf Seinen Gesandten herabgesandt hat, und die Schrift,
die Er zuvor herabkommen ließ. Wer nicht glaubt an Gott und Seine
Engel und die Schriften und Seine Gesandten und an den Jüngsten
Tag, der ist weit abgeirrt.« (4:136)
Es sind also fünf Teile, an die geglaubt werden soll: Gott, die Propheten,
die Offenbarungsschriften, die Engel und das Jüngste Gericht mit Himmel
und Hölle. Dazu kommt ein sechster aus den Aussprüchen MuÎammads,
nämlich der Glaube an die göttliche Vorsehung. Für die meisten Muslime
bedeutet das nicht, dass der Mensch keinen freien Willen hat. Vielmehr
ist es die Entscheidung des Menschen, die Zeichen Gottes und des Lebens
zu deuten und danach zu handeln. Auch die göttliche Vorsehung wird im
Koran zugrunde gelegt. Zusammengefasst kann man also sagen, dass an
den Koran geglaubt werden soll, denn da sind alle Punkte genannt und
beschrieben.
Das klingt alles schön kompakt, aber was bedeutet es eigentlich, an all
diese Dinge zu glauben? Was passiert in dem Moment, wo man sich vom
Nichtglauben zum Glauben begibt? Man kann es ja nicht sehen! Man
kann sehen, wie jemand betet, aber wie jemand glaubt? Das ist doch sehr
abstrakt!
Betont wird im Islam die Absicht, die jemand hat, und dass man sich über
diese Absicht im Klaren ist. Außerdem wird im Koran ein Leitspruch wiederholt, der das menschliche Handeln gemäß dem Islam formuliert:
»Gebieten, was recht ist, und verbieten, was verwerflich ist.« Es geht also
um die Regelung des Lebens nach den Kategorien Recht und Unrecht.
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Ebenso ist die Erreichung und Erhaltung von Frieden eine zentrale Glaubensbotschaft des Islam. So sagt der Koran:

»SalÁmun qaulan mir rabbir r-raÎÐm« (36:58). Das heißt: »›Frieden!‹
Ein Wort von einem erbarmenden Herrn.«

Im Begriff »Islam« steckt das Wort »salÁm/Frieden«. Beides hat die Wurzel
s+l+m, die die Unversehrtheit und Heilheit einer Sache ausdrückt. Wenn
nämlich Gottes Wille ausgeführt wird – so die Hoffnung der Muslime –,
dann herrscht Frieden.
Prinzipiell ist zu beachten, dass es im Islam nicht darum geht, Befehlen
und Geboten von Menschen zu befolgen. Man ist in Glaubensfragen nur
Gott gegenüber verantwortlich, nicht den Menschen gegenüber. Letztlich
ist man für seine Taten selbst und allein verantwortlich, auch für seinen
Glauben. Deshalb kann es im Islam auch keine Kirche oder Priester geben.
Die katholische Kirche etwa ist eine Institution, in der zwischen Gott und
den Gläubigen vermittelt wird. Zum Teil wird der Kirche zugesprochen,
dass sie den Gläubigen ihre Sünden vergeben kann. Ein solcher Gedanke
ist einem Muslim fremd.
Es ist für Muslime Teil des Monotheismus, also des Glaubens an den einen
Gott, dass eine unmittelbare Verbindung zwischen dem einzelnen Gläubigen und Gott besteht, ohne Zwischenstufen oder Vermittler. Da sind nur
die Propheten, die ihrem jeweiligen Volk Gottes Wort einmalig vermittelt
haben.
Beachte, dass das Wort »Judentum« sich auf ein Volk bezieht, Israel
und Juda, das Wort »Christentum« sich auf eine Person bezieht, nämlich »Christus« (der Gesalbte), das Wort »Islam« aber die Hingabe an
Gott bezeichnet, ohne dabei auf bestimmte Gruppen oder Personen zu
verweisen.

Glaubensrichtungen
Die Grundsätze des Glaubens sind von allgemeiner Art. Der Islam betrifft
zwar – das ist unter Gläubigen unbestritten – alle Bereiche des Lebens.
Wie das aber im Einzelnen aussieht, ist keineswegs vollständig festgelegt.
Das ist ein umfangreiches Thema, deshalb bekommt es nach diesem hier
191
© des Titels »Islam für Kids« (ISBN 978-3-8266-8638-2)
2007 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg
Nähere Informationen unter: http://www.it-fachportal.de/8638

Kapitel

6

Glaube, Riten und Kulte
ein eigenes Kapitel. Es geht darum, was man als Muslim konkret glauben
und tun soll und was Recht und was Unrecht ist. Die wichtigsten beiden
Glaubensrichtungen sind jedenfalls die Sunniten und die Schiiten.
In Kapitel 1 hast du lesen können, wie diese Richtungen entstanden sind.
Es ging – du erinnerst dich – um die Frage, wer nach dem Tod des Propheten zum Oberhaupt der Gemeinschaft, zum Kalifen werden sollte. Die
Anhänger ÝAlÐs, des Cousins und Schwiegersohns MuÎammads, beanspruchten das Kalifat für ÝAlÐ und seine Nachkommen. Es kam zu blutigen
Auseinandersetzungen und dem gewaltsamen Tod von ÝAlÐ und seinem
Sohn Íusain. Seitdem geht ein Riss durch die Gemeinde und die Schia
entwickelte eine eigene Kultur.
Imame der Schia
Für Schiiten ist ÝAlÐ ein Imam, ein religiöses und politisches Oberhaupt
aller Muslime. Ihm folgten sein Sohn, dann sein Enkel und Urenkel als
Imame nach. Für manche Schiiten gibt es insgesamt fünf, für andere
sieben und für die meisten zwölf Imame. Der letzte Imam, der »MahdÐ«
(der Rechtgeleitete) hat sich in die Verborgenheit zurückgezogen und
wird nach dem Glauben der Schiiten eines Tages als Erlöser zurückkehren.
Neben dem Imam-Glauben hat sich ein eigenes Rechtssystem in der Schia
ausgebildet mit eigenen Traditionen und Maßstäben. In manchen sunnitischen Ländern ist das öffentliche Bekenntnis zur Schia oder zu Teilen
davon nicht erlaubt, weil sie nicht anerkannt werden.
Innerhalb von Sunniten und Schiiten kann man weitere Unterscheidungen
vornehmen. Die Aleviten sind als Glaubensgruppe aus der Schia hervorgegangen. Etwa ein Fünftel der heutigen Türken sind Aleviten. Sie fassen
unter anderem das rituelle Gebet nicht so streng auf und sehen jeden
Menschen als Träger des göttlichen Funkens. Bei den Aleviten findet man
Elemente aus anderen Religionen. Die Scharia, das islamische Gesetz,
steht bei ihnen nicht im Mittelpunkt.
Die Aleviten werden nicht überall als Muslime anerkannt. Die Drusen noch
weniger, da sie an eine Seelenwanderung glauben, bei der die Seele von
Verstorbenen in Neugeborene übergeht. Etwa 750.000 Drusen leben im
Libanon, in Syrien und Israel. Weder der Prophet MuÎammad noch der
Koran haben für Drusen zentrale Bedeutung und viele ihrer Lehren bleiben
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geheim. Man kann nicht zum Drusentum übertreten, sondern nur dort
hineingeboren werden. Diese Glaubensrichtung stammt vom islamischen
Glauben ab, gehört aber in den Augen der meisten Gelehrten nicht dazu.
Sie zeigt damit einen der Grenzbereiche zwischen Islam und Nichtislam
auf.
Die Drusen
Der Name »Druse« stammt von dem schiitischen Gelehrten MuÎammad
ad-DarazÐ, der am Hof des Fatimiden-Sultans al-ÍÁkim bi-Amr AllÁh
(985–1021) arbeitete. Nach dem Tod des Herrschers wurde dieser von
DarazÐ und anderen als göttlich verklärt.
Ähnlich verhält es sich mit der so genannten »AÎmadiya«. Diese Glaubensrichtung wurde 1889 in Indien von Mirza Ghulam AÎmad gegründet.
Er hatte einen muslimischen Hintergrund und trat als Wiedergeburt von
Jesus Christus und Buddha auf, um alle Gläubigen unter dem Dach des
Islam zu vereinigen.
Die Bahai gehören ebenfalls in diese Reihe. Ihr Glaube gründet sich auf
den Religionsstifter BahÁÞullÁh, der im Iran des 19. Jahrhunderts gelebt
hat und als Prophet und »Verkörperung Gottes« aufgetreten ist. Im als
tolerant geltenden Bahai-Glauben vereinigen sich mehrere Religionen.
Weil im Islam MuÎammad als das »Siegel« der Propheten feststeht, nach
dem keine Propheten mehr folgen, wird der Bahai-Glaube in muslimischen Kreisen nicht als islamisch angesehen.
Und die Mystiker? Man kann sie durchaus eine Glaubensrichtung nennen,
auch wenn sie keine einheitliche Gemeinschaft bilden und sie in allen der
oben genannten Gruppen vorkommen. Für sie zählen die persönliche
Glaubenserfahrung und die innere, übertragene Bedeutung des Koran am
meisten.
Wie du siehst, ist es gar nicht so leicht festzulegen, wo der Islam anfängt
und wo er aufhört. Da es keine kirchliche Struktur und keine überall anerkannte Zentrale gibt, stellt sich nämlich die Frage: Wer legt fest, was islamisch ist? Kein Wunder also, dass man unter Muslimen zur Definition des
Islam auf die ursprünglichen Quellen zurückgreift und damit argumentiert, besonders wenn es um den Inhalt des Glaubens geht.
Bei den Riten und Kulten ist die Sache leichter, denn sie haben eine klare
äußere Form.
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Die fünf Säulen des Islam
Es gibt fünf Dinge, die ein Muslim tun soll. Man nennt sie »die fünf Säulen
des Islam«, so als wäre der Islam ein Haus, das auf diesen Elementen aufgebaut ist. In diesem Abschnitt stelle ich dir die fünf Säulen vor, es sind
das Glaubensbekenntnis, das Gebet, das Fasten im Monat Ramadan, das
Geben von Almosen und die Pilgerfahrt nach Mekka. Im Kasten unten
findest du die entsprechenden arabischen Fachwörter. Lass uns aber dabei
anerkennen, dass die Kulte nicht bei jedem Muslim im Lebensmittelpunkt
stehen. Nicht alle Muslime fasten im Ramadan und nicht alle beten fünf
Mal am Tag.
ArkÁn al-islÁm ÂÝmâA ÆB·iC (Säulen des Islam)
aš-ŠahÁda (Glaubensbekenntnis)
aÒ-ÑalÁt (Gebet)
aÒ-Ñaum (Fasten)
az-ZakÁt (Almosengeben)
al-ÍaÊÊ (Pilgerfahrt)

ÑeBÈr»A
ÑÝìv»A
ÂæÌìv»A
ÑB· ìl»A
éWäZ»A

Das Glaubensbekenntnis
Woran erkennt man eine Muslimin und einen Muslim? Dazu eine kleine
Geschichte aus einer fernen Zeit. So ähnlich könnte es geschehen sein.
Es war einmal in einer kleinen Oase in Arabien, in der Frühzeit des
Islam. Abends am Lagerfeuer erzählten sich die Reisenden von ihrem
jeweiligen Zuhause und von den Abenteuern, die sie unterwegs erlebt
hatten. Natürlich sprachen sie auch über die Religion, die den ganzen
Kontinent verändert hatte. Sie berichteten von Leuten, die den Propheten mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört
hatten. Da plötzlich näherte sich ein Unbekannter dem Feuer und
setzte sich zu den anderen. Das Gespräch verstummte und die Reisenden betrachteten seine Gesichtszüge im flackernden roten Licht. Einer
fragte ihn: »Bist du Muslim?« Da blickte der Fremde auf und sagte:
»Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Gott gibt, und ich bezeuge,
dass MuÎammad der Gesandte Gottes ist.« Ein Murmeln ging durch
die Gruppe. Aha, er war also ein Muslim. Er hat das Glaubensbekenntnis aufgesagt.
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Der Fremde hätte auch einfach »Ja« sagen können oder »al-Îamdu lil-lÁh«
(»Preis sei Gott, Gott sei Dank«), aber mit diesem Ausspruch hat er mehr
getan: Er hat seinen Glauben nicht nur genannt, er hat ihn gezeigt. Das
Glaubensbekenntnis ist dir bereits begegnet, nämlich im Kapitel über die
arabische Sprache, bei den Handschriften.
Ein Muslim erklärt damit seinen Glauben an den einen Gott und an seinen
Gesandten MuÎammad. Gleichzeitig zeigt er seine Zugehörigkeit zur
Gruppe der Muslime. Es ist ein kurzer arabischer Satz, der unter Muslimen
ausgesprochen wird. Auch in nicht-arabischen Ländern des Islam hört
man ihn normalerweise in arabischer Sprache. Das gehört dazu.
Man kann sogar verallgemeinern und feststellen, dass es ein paar weitere
solcher kurzen arabischen Sätze gibt, die unter Muslimen ausgesprochen
werden und die zum Islam gehören. Zum Beispiel die erste Sure des Koran,
die ich dir im Korankapitel in Übersetzung gezeigt habe und die manchmal das »islamische Vaterunser« genannt wird.
Islamische Grüße
Auch Grüße fallen in die Kategorie von islamischen Sätzen im Alltag.
Kennst du einen? Vielleicht hast du diesen schon einmal gehört: »assalÁmu Ýalaikum«. Das heißt: »Friede sei mit dir« und ist ein typisches
Begrüßungs- und auch Abschiedswort. Der Begrüßte antwortet: »WaÝalaikum as-salÁm«, »Und mit dir sei Friede«, während der Verabschiedete erwidert: »MaÝa salÁma«, »Mit Unversehrtheit/Frieden«.
Wenn der Name des Propheten genannt wird, fügen manche Muslime
stets die Formel an: »Gott segne ihn und schenke ihm Heil.« Bei anderen
islamischen Würdenträgern, die verstorben sind, zum Beispiel ÝAlÐ, sagen
sie nach der Nennung des Namens: »Gott möge mit ihm zufrieden sein«.
Der Gebetsruf ist ein weiterer islamischer Bekenntnistext und damit kommen wir zur zweiten Säule des Islam, dem Gebet.

Das Gebet
Gebete gibt es in vielen Religionen, sie gehören zu den ursprünglichen
Riten der Menschen. Riten sind vorgeschriebene Handlungen, die einem
Sicherheit geben, weil sie immer wiederkehren. Das Gebet ist eine Meditation, eine Erinnerung an Gott und eine Verbindung zu ihm. Die Besonderheit am islamischen Gebet ist das Gruppenerlebnis. Muslime beten
gleichzeitig und auf dieselbe Weise, fünf Mal am Tag: Es fängt an direkt
vor dem Sonnenaufgang, dann wieder am Mittag, am Nachmittag, am
Abend und vor dem Schlafengehen.
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Abb. 6.1: Betende Muslime
in der Umaiyadenmoschee
in Damaskus. Foto: Agência
Brasil

In muslimischen Ländern hört man von den Moscheen den Gebetsruf.
Die Gebete teilen den Tag ein und geben ihm einen Rhythmus. Beten
kann man überall, in einer Moschee, zu Hause oder im Freien. Viele verwenden einen Teppich, aber das ist nicht vorgeschrieben. Wichtig ist,
dass die Unterlage oder der Boden sauber ist und man selbst auch. Deshalb wäscht man sich vor dem Gebet auf eine ganz genau vorgeschriebene Weise. Die Richtung, in die gebetet wird, ist Mekka, von Deutschland aus Süd-Süd-Ost. Einige Gläubige verwenden einen Kompass, um
überall zu wissen, wo Mekka liegt. In der Moschee zeigt immer die Stirnseite die richtige Richtung an.
HudÁ ist eine junge Frau aus Kairo. Sie erzählt uns, wie sie das Morgen-

gebet verrichtet:
Absichtserklärung und Waschung
»Zuerst sage ich zu mir selbst, dass ich die Absicht habe, zu Gottes Wohlgefallen die Waschung für das Morgengebet zu verrichten. Wir Muslime
machen uns vor wichtigen Handlungen immer klar, dass wir sie nicht nur
tun, sondern auch die Absicht haben, sie zu tun. Dann sage ich: »Im
Namen Gottes, des Allbarmherzigen« (Bismi llÁhi r-raÎmÁni r-raÎÐm)
und wasche mich mit klarem Wasser so: erst drei Mal die Hände und
Handgelenke. Dann spüle ich mir drei Mal den Mund aus. Auch die folgenden Teile werden jeweils drei Mal gemacht: Ich spüle die Nase aus,
indem ich das Wasser hochziehe und wieder herauslasse, und wasche
das Gesicht mit Stirn und Kinn. Dann kommen der rechte und der linke
Arm an die Reihe, vom Ellbogen bis zum Handgelenk. Mit den nassen
Händen fahre ich mir über die Haare und die Ohren. Dies nur ein Mal. Als
Letztes wasche ich erst den rechten, dann den linken Fuß bis zu den
Knöcheln, drei Mal. Jetzt kann ich die Absicht aussprechen, zu Gottes
Wohlgefallen mit zwei RakÝas das Morgengebet zu verrichten.«
196
© des Titels »Islam für Kids« (ISBN 978-3-8266-8638-2)
2007 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg
Nähere Informationen unter: http://www.it-fachportal.de/8638

Die fünf Säulen des Islam
Halten wir an dieser Stelle kurz an, bevor HudÁ weitererklärt, wie sie
betet. Das Waschen ist eine islamische Hygienevorschrift. Was HudÁ
beschrieben hat, ist das einfache Waschen, wenn man nicht besonders
schmutzig ist. Ansonsten ist eine Ganzkörperreinigung angesagt: Erst
wäscht man die verschmutzten Teile gründlich, es folgen die Stationen
wie oben gezeigt und am Schluss begießt man sich drei Mal mit Wasser,
erst die rechte Körperhälfte, dann die linke, so dass der ganze Körper nass
wird.
Was eine RakÝa ist, erkläre ich dir auch: Es handelt sich dabei um einen
Gebetsabschnitt, einen Zyklus (Kreis). Dabei nimmt man bis zu acht verschiedene Körperhaltungen ein, wobei kurze, festgelegte Sätze gesprochen werden. HudÁ beschreibt es so:
Stationen des Gebets
»Am Anfang stehe ich mit dem Gesicht in Richtung Mekka und hebe
beide Hände bis zur Höhe der Schultern. Bei den Männern ist es anders,
sie heben sie bis zu den Ohren. Die Handflächen sind nach vorn geöffnet
(A). Gleich darauf lege ich die linke Hand auf die Brust und die rechte
Hand über die linke (B). Dabei sage ich: ›Gott ist größer. Preis und Lob sei
Dir, Gott, gesegnet Dein Name, hoch erhaben Deine Herrschaft, und es
gibt keinen Gott außer Dir.‹ Dazu zwei weitere kurze Sätze.
Als Nächstes verbeuge ich mich mit den Händen auf den Kniescheiben
(C). Bei Frauen sind die Arme dabei angewinkelt, bei Männern sind sie
ausgestreckt. Zu jeder Änderung der Körperhaltung gehört ein Spruch.
Ich stelle mich wieder aufrecht hin und lasse dabei die Hände an den
Seiten, verschränke sie dieses Mal nicht (D). Die nächste Station ist die
Niederwerfung. Dabei knie ich und lasse den Oberkörper nach vorn fallen, so dass Stirn, Nase, Handflächen, Knie und Zehenspitzen den Boden
berühren (E). Es folgt die Sitzhaltung auf Knien und Füßen, mit den Händen auf den Knien (F) und wieder die Niederwerfung (E). Damit ist die
erste RakÝa beendet.
Die zweite RakÝa ist ähnlich. Sie hat den Ablauf B C D E F E F G. Die
Texte, die dazu gesprochen werden, überschneiden sich zum Teil. Zum
Schluss sitzt man wieder auf Knien und Füßen, mit den Händen auf den
Knien. Dieses Mal wendet man dabei den Kopf nach rechts und sagt
›SalÁm‹, Frieden, und nach links mit ›SalÁm‹ (G).
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Damit ist das Gebet beendet. Es dauert nur ein paar Minuten. Die
anderen Gebete haben zum Teil drei oder vier RakÝas, manche acht.
Ihr Aufbau ist ähnlich dem, den ich gerade beschrieben habe. Es gibt
Pflichtgebete und freiwillige. Wenn ich bete, trage ich ein Kopftuch.
Am Anfang bin ich mit den Haltungen und Sprüchen durcheinandergekommen. Heute brauche ich darüber nicht mehr nachzudenken und
es geht wie von selbst.«
A

B

D

C

F
G

E
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Jeden Freitag am Mittag beten die muslimischen Männer traditionell
zusammen in der Moschee. Das ist ein besonderes Ereignis, zu dem die
Predigt eines Imams gehört. »Imam« nennt man den Vorbeter. Sobald
mehr als zwei Muslime zusammen beten, steht einer vorn und leitet die
Zeremonie. Die Gläubigen stehen geordnet in Reihen hintereinander.
Wenn Frauen und Männer zusammen beten, dann beten die Frauen in den
hinteren Reihen. Die Geschlechtertrennung ist beim Gebet und anderen
Riten besonders streng.
An den beiden höchsten Feiertagen, dem Fest des Fastenbrechens und
dem Opferfest, werden besondere Gebete gesprochen, auch bei Beerdigungen.
Ausnahmeregelungen
Für alle Möglichkeiten des Lebens gibt es im Islam eine Regelung. Wenn
der Gläubige krank ist, sind ihm Erleichterungen gestattet. Auch auf Reisen, dort können jeweils zwei Gebete zusammengelegt werden, so dass
man faktisch auf drei kommt. Wenn man einen Fehler beim Gebet macht,
kann man den korrigieren, indem man einen bestimmten Satz spricht.
Wenn man sich überlegt, aus wie vielen Einzelteilen und Varianten das
islamische Gebet besteht, wird man sich nicht darüber wundern, dass
auch Muslime manchmal eine Frage zu dem Thema haben. In jeder islamischen Buchhandlung findet man deshalb Broschüren, die die Verrichtung des Gebets erklären. Besonders für Nicht-Araber kann das wichtig
sein, weil die Texte, die zur RakÝa gehören, auf Arabisch gesprochen werden. Allerdings ist ein wesentlicher Sinn des Gebets die Festigung der
Gemeinschaft und deshalb lernen es die meisten Musliminnen und Muslime nicht aus einem Buch, sondern voneinander.

Fasten im Ramadan
Fast jede Religion und jede Kultur kennt das Fasten als Teil des Lebens. Das
englische Wort für »Frühstück«, »breakfast«, heißt eigentlich »Fastenbrechen«, nach dem Schlaf nämlich. Für den menschlichen Körper ist es ein
natürlicher Zustand, auch mal aus sich selbst zu leben, ohne Nahrung von
außen.
In der Religion ist damit zusätzlich ein Verzicht auf die sinnlichen Genüsse
gemeint, um sich in der Enthaltsamkeit darüber bewusst zu werden, wie
vergänglich und relativ das eigene Leben ist.
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Während des islamischen Mond-Monats Ramadan essen und trinken
Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gar nichts. Sie rauchen nicht und haben auch keinen Sex. Der Koran schreibt den Fastenbeginn für den ersten Tag im Monat Ramadan vor (Sure 2:185), definiert die
Anzahl der Tage dort aber nicht. Im ÍadÐ×, der Überlieferung der Prophetenworte, sind die Einzelheiten festgelegt. Je nachdem, ob der Ramadan
im Sommer oder im Winter liegt, kann das Fasten länger oder kürzer dauern. Im Winter ist es nämlich später hell und früher dunkel.
Der Monat Ramadan
Nach islamischer Vorstellung ist der neunte Monat des Kalenders, der
Ramadan, ein besonderer Monat. Eine seiner Nächte ist die »Nacht der
Bestimmung«, die besser ist als tausend Monate, wie im Koran steht. In
dieser Nacht sei der Koran von Gott herabgesandt worden. Das Verrichten von guten Taten zählt im Ramadan mehr als in anderen Monaten.

Abb. 6.2: Fastende Muslime in Kairo warten auf den Sonnenuntergang.
Foto: Otto J. Simon

Wie bei allen islamischen Pflichten gibt es auch hier Ausnahmen für
Kranke oder sonstig Verhinderte. Im Koran steht dazu der Grundsatz:

»Gott möchte es euch leicht machen, er möchte es euch nicht schwer
machen.« (2:185)
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Die Absicht des Fastens ist wie beim Gebet ein zentraler Bestandteil der
Handlung.
Geschützte Zeiten und geschützte Orte
Der Islam kennt geschützte Zeiten und geschützte Orte. Der Ramadan
gilt als geschützte Zeit, in der keine Feindseligkeiten ausgetragen werden sollen. Von den geschützten Orten ist der Bereich der Kaaba in
Mekka der wichtigste.

Almosengeben
Die vierte Säule des Islam ist das Almosengeben. Dabei handelt es sich
weder um eine Steuer im reinen Sinn noch um eine freiwillige Abgabe: Es
ist eine religiöse Pflicht und ein Gottesdienst, der nicht weniger wichtig
ist als das Gebet und der mehrfach mit dem Gebet zusammen im Koran
genannt wird.
Ein bestimmter Prozentsatz des Vermögens, den ein Muslim im Laufe eines
Jahres angesammelt hat, gibt er zu wohltätigen Zwecken ab. Bei Bargeld
und Handelsbesitz sind es üblicherweise 2,5 % des Netto-Verdienstes, von
der Ernte sind es 10 %, bei künstlicher Bewässerung nur 5 %. Bei der Ernte
wird die Abgabe sofort geleistet, nicht erst nach einem Jahr.
Wer bekommt die Almosen?
Der Koran (9:60) zählt acht Empfängergruppen auf, die für den ZakÁt
(oder: ZakÁh), die Almosen-Abgabe, in Frage kommen:
0 Arme (die nicht genug für den Lebensunterhalt haben)
0 Bedürftige (die gar nichts haben)
0 Die sich um Arme und Bedürftige kümmern (indem sie die Almosen
verteilen)
0 Die zum Islam übergetreten sind (und dadurch in finanzieller Not
sind)
0 Gefangene (Muslime, um sie auszulösen)
0 Schuldner (die durch ein Unglück in Schulden geraten sind)
0 Die den Weg Gottes gehen (Kann sich auf Gelehrte, Studenten und
Wohlfahrtsorganisationen beziehen, war in der Frühzeit des Islam
auch mit der Unterstützung des Kampfs gegen Nichtmuslime
verbunden, da, wo solche Kämpfe auftraten.)
0 Reisende (in schwierigen Umständen)
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Die Einziehung der Almosen ist auf mehreren Wegen möglich: Entweder
die Gläubigen geben es auf direktem Weg an den Empfänger oder die
Gemeinde der Muslime organisiert es zentral. Es ist erwünscht, dass man
diese Gabe Nahestehenden wie Verwandten, Nachbarn oder Bekannten
zukommen lässt.
Ähnlich wie beim Gebet gibt es auch beim Almosengeben einen Pflichtbeitrag und einen freiwilligen, zusätzlichen Beitrag, den man leisten kann.
Neben »zakÁt« kennt man dafür den Begriff »Òadaqa«.

Der Hadsch
Der (auch: die) Hadsch ist die Pilgerfahrt nach Mekka. Einmal im Leben
soll ein Muslim und eine Muslima ihn machen. Man darf auch öfter. Das
Besondere an dieser religiösen Pflicht ist, dass man mit Gläubigen aus
aller Welt zusammenkommt. Jedes Jahr am achten Tag des Monats ÅÙ
l-ÍiÊÊa, dem zwölften Monat im islamischen Mondjahr, beginnt der
Hadsch.
Viele Muslime, die am Hadsch teilgenommen haben, berichten von beeindruckenden Gruppenerlebnissen. Weil alle Männer in schlichte weiße
Gewänder gekleidet sind, kann man nicht erkennen, ob der andere arm
oder reich ist. Frauen tragen ihre normale Kleidung, aber nichts Auffälliges, kein Parfüm oder Lippenstift. Was zählt, ist die Gemeinsamkeit der
Pilger.
Die Kleidungsvorschriften deuten an, dass die Pilger sich von der äußeren
Welt zurückziehen und sich auf die Grundlagen des Lebens besinnen.
Männer tragen nur zwei ungenähte Tücher, eins um die Hüfte und eins um
die Schulter. Es soll sie an die Vergänglichkeit des Lebens erinnern. In solchen Tüchern werden nämlich auch die Toten zu Grabe getragen. Die
Gläubigen sind nun im Zustand des »iÎrÁm«, einem geweihten Zustand.
Sie verzichten auf die Genüsse des Lebens, suchen konzentriert den inneren Frieden und gehen jedem Streit aus dem Weg. Haare und Fingernägel
werden nicht mehr geschnitten.
In Sure 3, Vers 97, und an anderen Stellen des Koran wird die Pilgerfahrt
nach Mekka als religiöse Pflicht für diejenigen beschrieben, die gesundheitlich und finanziell dazu in der Lage sind.
Für jede der Stationen des Hadsch gibt es Bestimmungen, die alles bis ins
Kleinste regeln. Wer den Hadsch vollzogen hat, kann sich »ÎaÊÊÐ«
(Frauen: »ÎaÊÊa«) nennen.
Die Umkreisung der Kaaba und das siebenmalige Gehen zwischen den
Hügeln ist der Kernbestand der Zeremonie, er heißt »Ýumra«. Die ÝUmra
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Stationen des Hadsch
Etwa eine Woche dauert die Wallfahrt nach Mekka. Die wichtigsten Stationen werden zwischen dem 8. und dem 13. des Monats ÅÙ l-ÍiÊÊa
vollzogen. Hier sind die Etappen des Hadsch gemäß einem organisierten
Reiseplan:
Tag 1:......... Ansprache in der Moschee in Mekka
Tag 2:......... Beginn des Hadsch am 8. Tag des Monats ÅÙ l-ÍiÊÊa. Die
Pilger verlassen Mekka und übernachten in Mina.
Tag 3:......... Am Ort ÝArafÁt verbringen die Pilger den Tag im Stehen. Sie
sammeln Kiesel in Muzdalifa und wandern nach Mina.
Tag 4:......... In Mina wird mit den Kieseln eine Steinsäule beworfen, die
den Teufel symbolisiert. Die Pilger opfern ein Tier und rasieren sich den Kopf. Dies ist das Opferfest, das am 10. Tag des
Monats beginnt.
Tag 5–7:.... Die Pilger umschreiten sieben Mal die Kaaba und legen sieben Mal den Weg zwischen den Hügeln ÑafÁ und MarwÁ
zurück. Wieder wird symbolisch der Teufel gesteinigt.
Tag 8:......... Zum Abschied umkreisen die Pilger sieben Mal die Kaaba.

Abb. 6.3: Demütiger Hadsch-Pilger. Foto: Ali Mansuri
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ist auch eine eigenständige Pilgerfahrt, die nicht an ein bestimmtes
Datum gebunden ist.
Heutzutage sind es zwei bis drei Millionen Menschen, die sich jedes Jahr
am Heiligtum der Kaaba treffen. Das sind mehr als die Einwohner von
Hamburg und fast so viele wie die von Berlin!
Dies sind die fünf Säulen des Islam. Sie bilden den Kernbestand islamischer Riten und Kulte. Zwei dieser Riten münden in große Feste, nämlich
das Fasten und die Pilgerfahrt.

Islamische Feste und Feiertage
Jede Kultur und Religion hat ihre Feste und Feiertage. Weil sich der islamische Kalender nach dem Mond richtet und nicht nach der Sonne, ist das
islamische Jahr um ein paar Tage kürzer. Die Feiertage finden deshalb
nicht immer in der gleichen Jahreszeit statt, sondern verschieben sich von
Jahr zu Jahr.

Fest des Fastenbrechens und Opferfest
Am Ende des Fastenmonats Ramadan feiern die Muslime ihr höchstes Fest.
Es heißt »ÝÐd al-fiÔr«, das Fest des Fastenbrechens. Öffentliche Gebete werden gesprochen, in vielen Städten werden große Festmahle organisiert,
nicht nur in den Häusern, auch in den Straßen. Man besucht Freunde und
Verwandte. Die Kinder bekommen Geschenke, oft sind es Kleidungsstücke.
Der zweithöchste Feiertag ist das Opferfest, »ÝÐd al-aÃÎÁ«, etwa 70 Tage
nach dem Fastenfest. Damit wird an die biblische Geschichte erinnert, in
der der Prophet Abraham bereit war, Gott auf Befehl seinen Sohn Ismael
zu opfern.
Isaak und Ismael
Die Geschichte von Abrahams Opferung des Sohnes unterscheidet sich
in Bibel und Koran. In der Bibel ist dieser Sohn Isaak, im Koran ist es
Ismael. Nach islamischer Vorstellung hat Abraham seinen Sohn darüber
informiert, dass Gott ihn als Opfer wünscht, und dieser hat zugestimmt.
Im ersten Buch Mose in der Bibel hingegen fragt der Sohn, wo denn das
Schaf für das Brandopfer ist. Er weiß also nicht, dass er selbst geopfert
werden sollte. Zum Glück ist es nach beiden Überlieferungen gar nicht
zu diesem Menschenopfer gekommen.
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Die Bedeutung des Propheten Abraham ist im Islam groß, weil er als
Urahn des rechten Glaubens angesehen wird. Auch die Kaaba wurde der
Überlieferung nach von ihm wieder hergerichtet. Fasten an diesen beiden
Feiertagen ist übrigens im Islam verboten.
Die Tiere, die am Opferfest geschlachtet werden, werden unter anderem an die Armen verteilt. Beim Hadsch in Mekka sterben dabei jährlich Hunderttausende Tiere, vor allem Schafe. Der Islam ist die einzige
der drei Buchreligionen, in denen das Blutopfer beibehalten wurde.

Der Freitag
Wichtiger islamischer Feiertag ist der Freitag. Auf Arabisch heißt er
»ÊumÝa«, darin steckt das Wort für »sammeln«: Die Gemeinschaft versammelt sich.
In den meisten arabischen und islamischen Ländern haben die Geschäfte
nicht am Sonntag, sondern am Freitag geschlossen. Wenn überhaupt,
denn die Öffnungszeiten sind allgemein in arabischen und muslimischen
Ländern nicht so beschränkt wie in Deutschland.
Vielleicht liegt das daran, dass der wöchentliche Feiertag nicht als Ruhetag im jüdischen Sinn verstanden wird. In der koranischen Überlieferung
steht nichts davon, dass Gott am siebten Tag der Schöpfung geruht hat.
Warum sollte er?, wird ein Muslim fragen, er ist doch allmächtig und wird
also nicht müde, so wie ein Mensch. Der Freitag wurde gewählt, weil es
nach traditioneller muslimischer Vorstellung der Tag ist, an dem Gott
Adam geschaffen hat, den ersten Menschen.
Der wöchentliche Feiertag
Der wöchentliche Feiertag im Islam wird nicht in erster Linie als Ruhetag
gesehen. Die guten Taten, die ein Gläubiger am Freitag vollbringt, gelten
– ähnlich wie im Monat Ramadan – als verdienstvoller als die an anderen
Tagen.
Am Freitag finden in den Moscheen besonders lange Mittagsgebete statt,
mit vorangehenden Predigten, die zumeist vom Imam, dem Vorbeter, auf
einer Kanzel abgehalten werden. Die Themen der Predigt sind vielfältig
und gar nicht so verschieden von christlichen Sonntagspredigten.
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Weitere Kalenderfeste
Einige Muslime, zum Beispiel in Saudi-Arabien, sagen, dass dies die Festtage im Islam sind und dass es keine weiteren gibt. Andere feiern am 12.
des Monats RabÐÝ I. den Geburtstag des Propheten MuÎammad und nennen diesen Tag einen islamischen Feiertag, etwa in Ägypten und in der
Türkei. In der Frühzeit des Islam wurde dieser Tag allerdings nicht als Feiertag angesehen.
Am 10. MuÎarram begehen einige Sunniten und Schiiten das AšÙra-Fest.
Für Sunniten ist es ein weiteres Fastenfest. Der Prophet soll an diesem Tag
zusammen mit den Juden in Medina gefastet haben, möglicherweise im
Rahmen des jüdischen Bußtages »Yom Kippur«. Für Schiiten steht ein
anderes Ereignis an diesem Tag im Mittelpunkt: die Schlacht von Kerbela,
in der ÝAlÐs Sohn Íusain ums Leben kam. Daher ist der AšÙra-Tag für
Schiiten ein Trauerfest.
Der Beginn des islamischen Kalenders ist der 1. MuÎarram. In einigen
Regionen gibt es an diesem Tag Neujahrsbräuche und festliche Anlässe.
Darüber hinaus kennen Muslime je nach Herkunft und Glaubensrichtung
weitere besondere Tage des Gedenkens und Feierns, die mit islamischen
Ereignissen in Verbindung gebracht werden. Der Tag der »Himmelfahrt«
MuÎammads zum Beispiel. Die Schiiten feiern auch einen Tag, an dem
MuÎammad die Leitung der Gemeinde dem ÝAlÐ anvertraut haben soll.

Wie man den Kalender umrechnet
Der islamische Kalender ist nach Mondphasen unterteilt. Wenn nach dem
Neumond die erste Mondsichel am Abendhimmel erscheint, beginnt ein
neuer Monat mit 29 oder 30 Tagen.
Die zwölf islamischen Monate heißen:
MuÎarram, Ñafar, RabÐÝ I, RabÐÝ II, ÉumÁdÁ I, ÉumÁdÁ II, RaÊab,
ŠaÝbÁn, RamaÃÁn, ŠauwÁl, ÅÙ l-QaÝda, ÅÙ l-ÍiÊÊa

Das Mondjahr ist zehn bis zwölf Tage kürzer als das Sonnenjahr mit seinen
365 Tagen. Die islamischen Feiertage liegen daher nicht immer in derselben Jahreszeit. Betrug die Differenz zu Beginn der islamischen Geschichte
noch 622 Jahre, so sind die inzwischen auf weniger als 580 Jahre zusammengeschrumpft.

206
© des Titels »Islam für Kids« (ISBN 978-3-8266-8638-2)
2007 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg
Nähere Informationen unter: http://www.it-fachportal.de/8638

Islamische Feste und Feiertage
Hier ist die Formel zur Umrechnung der Jahreszahlen aus einem Lehrbuch
des Islamwissenschaftlers Gerhard Endreß:
Umrechnung des Kalenders

C≈H⋅

32
+ 622
33

H≈

33
⋅ (C − 622)
32

Erklärung: »C« ist das christliche Jahr nach dem gregorianischen Kalender,
»H« ist das islamische Jahr nach der Hidschra und dem Mondkalender. Die
Bruchzahlen »32/33« und »33/32« in der Formel zeigen das Verhältnis zwischen der Länge des Sonnen- und des Mondjahrs. Die »622« wiederum
markiert den Zeitunterschied zwischen dem christlichen Jahr 1 und dem
muslimischen Jahr 1. Es ist keine exakte Gleichung, weil zum Beispiel das
Jahr 100 der Hidschra in die Jahre 718 und 719 nach Christus fällt. Außerdem sind Schaltjahre nicht inbegriffen. Deshalb steht da statt des Gleichheitszeichens ein »Ungefähr«-Zeichen.
Probieren wir es aus mit dem Jahr 2008 n. Chr.! Es ist Algebra, die haben
wir ja zum Glück von den Arabern gelernt. Wir setzen also in der ersten
Formel »2008« für »C« ein und ziehen auf beiden Seiten der Gleichung 622
ab. Es bleiben von den 2008 noch 1386. Nun multiplizieren wir beide Seiten der Gleichung mit 33, dann stehen links 45738. Schließlich teilen wir
beide Seiten durch 32 und erhalten auf der linken Seite 1429,3125 und
auf der rechten Seite bleibt nur das »H«. Was bedeutet das nun?
Es bedeutet, dass das Jahr 2008 n. Chr. dem Jahr 1429 H. (nach der Hidschra) entspricht. Genau genommen beginnt das Jahr 1429 H. am zehnten
Januar 2008. Das kann man allerdings mit dieser Formel nicht errechnen.
Dafür gibt es die Umrechnungstabelle von Wüstenfeld/Mahler in der
Bibliothek der Islamwissenschaftler.
Umrechnungsautomat
Tipp: Das Orientalische Seminar der Universität von Zürich in der
Schweiz hat einen automatischen Kalender-Rechner ins Internet
gestellt: www.oriold.uzh.ch/static/hegira.html. Probier ihn doch mal aus
und gib dein Geburtsdatum ein! Klick dann auf den Button »Christian to
Islamic Date« und du erhältst das Hidschra-Datum.
Den islamischen Kalender braucht man, um die Feiertage bestimmen zu
können, die an das Mondjahr gekoppelt sind. In der heutigen islamischen
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Welt hat sich ansonsten der gregorianische Kalender mit seinen Monaten
von Januar bis Dezember im Alltag weitgehend durchgesetzt.
Gleichstand der Kalender
Im Jahr zwanzigtausendachthundertvierundsiebzig (20874) hat der islamische Kalender den christlichen eingeholt. Es dauert also noch eine
Weile …
Der Hidschra-Kalender ist etwas typisch Islamisches. Bei anderen Sitten
und Traditionen kann man zum Teil nicht so genau sagen, ob sie islamisch
sind oder nicht. Manches gehört einfach zur Kultur dazu und findet sich
auch anderswo. Die Übergänge sind fließend. Selbstverständlich haben
die Stationen des Lebens wie Geburt, Hochzeit und Beerdigung im islamischen Kulturkreis eine eigene Prägung.

Geburten
Kinder sind in der islamischen Kultur sehr willkommen und gelten als
Gabe Gottes und die Zukunft der Gemeinschaft. Traditionell flüstert der
Vater dem Neugeborenen den Aufruf zum Gebet ins rechte Ohr, damit dies
das Erste ist, was das Kind in seinem Leben hört.
Die Mutter bekommt Besuche von den Frauen ihrer Umgebung, da die
muslimische Gemeinschaft es als hohen Wert ansieht, sich in solchen
Ausnahmesituationen gegenseitig zu unterstützen und einander Mut
zuzusprechen.
Einige Tage nach der Geburt erhält das Kind seinen Namen in einer eigenen Zeremonie, die je nach Land und Sitte unterschiedlich ausgeführt
wird. Die Familie kommt zusammen, es wird aus dem Koran gelesen und
ein Festessen bereitet. Oft wird dem Kind eine Locke abgeschnitten. Viele
Eltern geben Almosen aus Dankbarkeit für das Kind.
Für männliche Kinder ist im Islam wie auch im Judentum die Beschneidung
vorgeschrieben, bei der die Vorhaut vom Penis chirurgisch entfernt wird,
heutzutage normalerweise in einem Krankenhaus. Es handelt sich dabei
um eine Hygiene-Vorschrift. Dieses Ereignis wird als festlich angesehen.

Hochzeiten
Die Ehe zwischen Mann und Frau gilt im traditionellen Islam als
erwünschter Normalzustand für Erwachsene. Sie ist in vielen Punkten
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rechtlich und vertraglich geregelt. Die Eheleute und sogar deren Familien
sind füreinander verantwortlich.
Die islamische Eheschließung ist eher schlicht. Vor einer muslimischen
Autorität und im Beisein von mindestens zwei Zeugen erklären die Ehepartner, dass sie sich freiwillig zur Heirat entschlossen haben. Normalerweise wird die Übereinkunft der Eheleute schriftlich als Dokument festgehalten. Eine Heirat wird außerdem öffentlich angezeigt.
Morgengabe
Zur Tradition gehört die Morgengabe des Bräutigams an die Braut. Dabei
handelt es sich um ein Geschenk von Wert, auf das sich die Eheleute
zuvor geeinigt haben. In der Frühzeit des Islam war dies ein zentraler
Bestandteil für die Versorgung der Frau, die die Morgengabe auch nach
einer Scheidung behalten konnte.
Bei den Feierlichkeiten, die mit einer muslimischen Hochzeit verbunden
sind, werden Trommeln und Musik gespielt. Das Brautpaar trägt Hochzeitskleidung. Es gibt ein großes Essen und ein fröhliches Beisammensein.
Jeder feiert anders
Muslimische Hochzeitsfeiern variieren stark in den einzelnen Ländern
und gesellschaftlichen Schichten. Auf dem Land wird anders gefeiert als
in der Stadt, in Indonesien anders als in Marokko, bei den Reichen anders
als bei den Armen.

Abb. 6.4: Muslimische Hochzeit in Indien. Foto: Claude Renault
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Beerdigungen
Von den großen Zeremonien des Lebens ist die Beerdigung am stärksten
von islamischen Traditionen geprägt. Der Grund dafür ist, dass Muslime
an ein Leben nach dem Tod glauben und sie den Tod ihres Körpers als
einen Übergang zu einem neuen Zustand sehen. Dieser Übergang wird mit
ganz bestimmten Riten begleitet. Zum Beispiel ist der Brauch verbreitet,
nach dem ein Muslim, der den Tod herannahen spürt, das Glaubensbekenntnis spricht.
Beerdigungszeremonie
Im Islam gilt die Regel der schnellen Erdbestattung. Die Toten werden
nicht verbrannt oder zur See bestattet. Ihre Körper werden gewaschen,
mit weißen Tüchern umhüllt und mit dem Kopf in Richtung Mekka ins
Grab gelegt. Zuvor spricht der Vorbeter ein spezielles Beerdigungsgebet.
Der Sarg als Gefäß für den Körper hat im Islam keine Tradition. Ähnlich
wie im Judentum ist die Totenruhe nicht zeitlich begrenzt.
Auf einem islamischen Friedhof werden Gräber nicht mehrfach und für
verschiedene Personen verwendet.

Abb. 6.5: Muslimischer Friedhof in Aleppo, Syrien. Foto: Dr. Meierhofer

Es ist Sitte, dass Freunde, Nachbarn und die Gemeinde den Hinterbliebenen ihr Beileid aussprechen. Zu den Stationen der Beerdigung gibt es viele
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Einzelheiten, die alle geregelt sind, mit lokalen Unterschieden wie bei
anderen Feiern auch.
Die Ehrung und das Gedenken an die Toten ist eine islamische Tugend.
Besuche auf dem Friedhof dienen auch dazu, sich der eigenen Vergänglichkeit bewusst zu werden. Man merkt allerdings an den Bestimmungen
und den Sitten rund um die Beerdigung, dass der Totenkult bewusst eingeschränkt wird: Die Verehrung der Toten soll nicht von der Allmacht Gottes ablenken und nicht in einen Personenkult ausarten.

Kultur und Etikette
Die Glaubensvorstellungen, die rituellen Pflichten und die Feste und Feiertage, die du soeben kennen gelernt hast, sind deutlich islamische Elemente, da, wo sie sich direkt aus dem Koran und den Überlieferungen
MuÎammads ableiten lassen.
Bei den folgenden Elementen wird der Übergang von »Islamischem« zu
»Muslimischem« deutlich, da einiges davon nicht direkt auf den Islam
zurückgeht, sondern auf die Praxis von Muslimen. Beachte den feinen
Unterschied:
Islamisch und muslimisch
»Islamisch« nennt man Dinge, die zum Islam gehören, wie der Koran und
die Sunna, »muslimisch« nennt man Dinge, die von Muslimen stammen
oder zu Muslimen gehören.

Essen und Trinken
Beim Thema Essen und Trinken gibt es einige Verpflichtungen für Muslime, die in Koran und Sunna festgelegt sind. Verboten ist ihnen das Essen
von Schweinefleisch, das Fleisch von verendeten und falsch geschlachteten Tieren, ebenso wie Blut. Weiterhin als tabu gelten Alkohol und sonstige Drogen. Während der Fastenzeit – wir sahen es oben – wird gar nichts
gegessen oder getrunken. Oft sagen Muslime unmittelbar vor dem Essen
die Basmallah auf: »Bismi llÁhi r-raÎmÁni r-raÎÐm« (Im Namen des allbarmherzigen Gottes) und nach dem Essen: »al-Îamdu li-llÁh« (Gott sei
Dank).
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Abb. 6.6:
Muslimischer
Schlachter in
Jerusalem

Neben diesen islamischen Vorschriften, Geboten und Sitten gibt es muslimische. Dazu gehören Tischsitten, die es bei den Muslimen ebenso gibt
wie anderswo auch. Wenn du in ein muslimisches Land fährst oder wenn
du bei deutschen Muslimen bist, werden dir sicherlich Besonderheiten
auffallen. Man kann sie nicht alle aufführen, denn sie sind überall verschieden: Bestimmte Gerichte werden in einzelnen Ländern bevorzugt,
manche essen zusammen aus einem großen Teller, es gibt Tee- und Kaffee-Zeremonien. Manche Regionen sind berühmt für einen besonderen
Nachtisch.
Weil das Thema »Essen und Trinken« in verschiedener Form auch im Koran
und in der Sunna zu finden ist, gibt es eine große Zahl von Gerichten,
Tischsitten und Zeremonien, die direkt aus dem Islam abgeleitet werden.

Kleidung
Die Kleidung ist ein weiteres Thema, bei dem religiöse und kulturelle oder
traditionelle Vorstellungen zusammenkommen. In Deutschland denkt
man dabei schnell an den Schleier oder das Kopftuch, und die sind ja auch
ein Thema.
Zugrunde liegt ihm das islamische Gebot, sich nicht aufreizend und eher
einfach zu kleiden. Und das gilt für Männer wie für Frauen, nur dass
Frauen traditionell als das schönere Geschlecht angesehen werden, das
sowieso eher reizend ist und daher besonders aufpassen sollte. Einige
Rechtsgelehrte, längst nicht alle, legen die Überlieferungen des Propheten
so aus, dass Frauen ihr Haar oder sogar ihr Gesicht durch einen Schleier
verhüllen sollen.
Obwohl es in arabisch-muslimischen Ländern recht heiß ist, sieht man so
gut wie nie Männer und schon gar nicht Frauen in kurzen Hosen auf der
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Straße oder sonst wo im Freien, nur Kinder und Touristen. Das hat mit dem
obigen Gebot zu tun, aber auch mit der Kultur allgemein: Man macht es
nicht, weil man sich nicht wohlfühlen würde oder weil die Leute sonst
über einen reden.
Für Männer gibt es eine besondere Kleidung eigentlich nur beim Hadsch,
wenn das rituelle weiße Gewand angelegt wird. Ansonsten ist das Gebot
weit verbreitet, dass Männer keinen Schmuck, besonders Gold, und keine
Seide tragen sollen. Muslimische Ehemänner tragen daher normalerweise
keinen Ehering aus Gold, sondern einen aus Platin oder Silber. Umstritten
ist Weißgold. Viele tragen es, aber es gilt eher als Gold. Für Frauen ist
Schmuck erlaubt.
Die islamischen Quellen sagen insgesamt relativ wenig über Kleidung aus.
Die typischen Landestrachten und orientalischen Kleidungsstücke sind
demnach mehr durch das Klima, die Sitten der einzelnen Länder und persönliche Vorlieben bestimmt.
Islamische Kleidervorschriften heute
Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, inwieweit die wenigen islamischen Kleidungsgebote mit der Zeit des Propheten MuÎammad verbunden sind. Das Fernsehzeitalter hat auch muslimische Gesellschaften
erfasst und der Anblick leicht bekleideter Menschen ist dadurch nicht
mehr so aufreizend wie in Medina im siebten Jahrhundert. Das Thema ist
wichtig, weil es die individuellen Freiheiten des Menschen betrifft.
Sauber soll die Kleidung sein. Das ist schon etwas Islamisches, denn im
Koran und in der Sunna stößt man immer wieder auf Hygiene-Vorschriften.

Hygiene
Wenn man in ein muslimisches Haus geht, zieht man normalerweise
draußen oder im Flur die Schuhe aus. Straßenschuhe im Wohnbereich
gelten als unhygienisch. Das ist nichts rein Islamisches, weil es in anderen
Kulturen wie der japanischen ähnlich ist. Allerdings sind Hygiene-Regeln
seit dem Entstehen des Islam wichtige Merkmale der Religion, man denke
an das Waschen vor dem Gebet oder das Haareschneiden beim Hadsch. In
diese Aufzählung gehört auch, dass sich Muslime nach dem Toilettengang
den Po mit der linken Hand waschen, weil die rechte zum Essen gebraucht
wird. Wenn man sich überlegt, dass zur Zeit des Propheten weder Klopapier noch Messer und Gabel benutzt wurden, wird deutlich, warum es
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diese Regel gibt. Aus ähnlichen Gründen findet man bei Muslimen selten
Haustiere, vor allem keine Hunde.
Was Europäer oft nicht wissen, ist, dass ein Muslim seinem Gegenüber die
Schuhsohlen nicht zu sehen gibt. Das gilt als unfein, weil Schuhsohlen
schmutzig sind. Manchmal passiert es beim Gespräch, wenn man zum
Beispiel die Beine übereinanderlegt. Muslime passen da mehr auf als
andere, wobei ich nicht einmal sicher bin, ob das wirklich islamisch ist
oder ob es einfach zur Gegend gehört. Von einigen arabischen Christen
weiß ich, dass es für sie ebenfalls gilt.

Abb. 6.7: SiwÁk,
Zahnbürste des
Propheten.
Foto: Charles Matthews

Auf dem Bild oben siehst du einen typisch islamischen Hygiene-Artikel.
Hast du eine Idee, was es sein könnte? Ich verrat’s dir, es ist eine Zahnbürste. Sie heißt »siwÁk« oder auch »miswÁk« und ist aus dem Zweig
eines Arakbaums. Die Rinde wird an einem Ende abgemacht und das
Holz dort durch Kauen aufgesplittert, bis eine Art Pinsel entsteht. Der
SiwÁk enthält Fluorid, ähnlich wie moderne Zahnpasten. Typisch islamisch – wenn auch natürlich nicht auf den Islam beschränkt – ist er,
weil der Prophet ihn empfohlen und selbst verwendet hat.

Von Mensch zu Mensch
Grundsätzlich gilt, dass der Islam alle Bereiche des Lebens betrifft. Dazu
gehört das Verhalten gegenüber Gott in den kultischen Pflichten wie dem
Gebet, aber auch das Verhalten gegenüber den Menschen aus der eigenen
Umgebung und darüber hinaus.
Die sprichwörtliche Gastfreundschaft der Araber und Muslime ist sicher
auch islamisch, denn es zählt zu den islamischen Tugenden, anderen
Menschen zu helfen und gut zu ihnen zu sein. Vor allem gegenüber
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Bedürftigen, Armen, Waisen, Kranken, Alten und Jungen, Reisenden und
Studierenden.
Islamische Stiftungen
Der Wohltätigkeitsgedanke ist im Islam ausgeprägt. Er zeigt sich besonders im Almosengeben und bei den islamischen Stiftungen, auf Arabisch:
»waqf«. Tausende von Moscheen, Bibliotheken und anderen Institutionen
sind durch eine islamische Stiftung entstanden und dienen oft der Allgemeinheit.
Gerechtigkeit spielt beim zwischenmenschlichen Ideal eine große Rolle.
Das Bild der Waage ist im Koran zu finden, es besagt zum Beispiel, dass
man den anderen beim Kauf und Verkauf nicht übervorteilen soll. Deshalb
sind Zinsen im Islam verboten.
Ebenso ist der Respekt vor dem anderen ein hoher islamischer Wert sowie
die Gemeinschaft und die Zusammenarbeit unter den Menschen. Das Verhältnis zwischen Mann und Frau – mag es auch heutigen internationalen
Standards der Gleichberechtigung nicht überall entsprechen – ist wesentlich durch gegenseitigen Respekt definiert.
Die Bibliothek des Islam kennt viele Abhandlungen über die zwischenmenschlichen Tugenden, über Treue und Freundschaft, über Wahrhaftigkeit, Güte und Gerechtigkeit. Es sind Ideale, die Europäern nicht fremd sind.
Auch eine gute Prise Humor gehört dazu. Der Prophet selbst hat gerne mal
gelacht. In den Überlieferungen findet man dazu anschauliche Worte.
Manchmal lachte er so, dass man seine Backenzähne sehen konnte. Einmal lachte er so sehr, dass er sich an einer Wand abstützen musste …

Kriegsethik
Das richtige Verhalten im Krieg ist ebenfalls Bestandteil der Kultur des
Islam. Streit und Krieg sind Zustände des Lebens wie andere auch. Gerade
an der Behandlung des Gegners oder sogar Feindes kann man ablesen,
welche Werte jemand vertritt.
In der Geschichte des Islam konntest du beobachten, dass die ersten Jahrhunderte unter anderem geprägt waren durch Auseinandersetzungen mit
Byzanz. Aber bereits früher, sogar noch vor der Hidschra, bestand der Konflikt zwischen den Quraiš und den ersten Muslimen. Die Muslime kannten
von Anfang an eine Kriegsethik, das sind Regeln darüber, wie man sich
dem Gegner gegenüber verhält.
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Kriege zwischen Muslimen haben eine gesonderte Bedeutung und werden
als unislamisch abgelehnt. Für den Kampf gegen Nichtmuslime gelten
Grundsätze: Eine Kriegshandlung ist nur gerechtfertigt, wenn es darum
geht, ein Unrecht abzuwehren. Voraussetzung ist, dass die Kriegshandlung Aussicht auf Erfolg hat und nicht zu einem noch schlimmeren
Unglück führt.
Islamische Kriegsregeln
Klar verboten sind für Muslime aggressive Angriffskriege, sinnlose
Gemetzel, Verstümmelungen, Gewalt gegen Unbeteiligte, die willkürliche Zerstörung der Natur und die schlechte Behandlung von Kriegsgefangenen. Zentrales Gebot ist die Verhältnismäßigkeit: Man darf nicht
übertreiben. Diese Regeln stammen aus dem Koran und der Sunna und
sind nicht durch internationale Abkommen entstanden.
Der Islam ist geschichtlich betrachtet eher eine pragmatische als eine
pazifistische Religion. Das bedeutet, dass die Handlungen an den entsprechenden Situationen und Umständen gemessen werden und nicht am
Maßstab der Gewaltlosigkeit.
Krieg und Kampf sind im Islam nichts Heiliges oder Unheiliges, sondern
Zustände, die nach dem Maßstab von Recht und Unrecht bewertet werden. Kann ein Unrecht durch Kampf überwunden werden, ist der Kampf
nicht verwerflich, er kann sogar zur Pflicht werden. Ebenso kann Vergebung geübt werden, wenn dies sinnvoll erscheint, denn es gibt keine
Rachepflicht.
Abdul Ghaffar Khan, gewaltloser Islam
Nicht für alle Muslime sind gewalttätige Kriege Teil der Normalität des
Lebens. Der bekannteste Vertreter eines gewaltlosen Islam ist Abdul
Ghaffar Khan (ca. 1890–1988), genannt Badshah Khan. Ähnlich wie sein
Vorbild Mahatma Gandhi protestierte er mit friedlichen Mitteln gegen
die englische Besatzungsmacht in Indien.
Kämpferische Auseinandersetzungen mit Nichtmuslimen werden oft mit
dem Begriff »ÊihÁd« in Verbindung gebracht, der wörtlich »Streben (auf
dem Weg Gottes)« bedeutet und der ein ebenso wichtiger wie umstrittener Ausdruck im islamischen Recht und in der Glaubenswelt ist. Mehr
dazu im nächsten Kapitel über das islamische Recht.
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Besuch in einer Moschee
Zum Schluss dieses Kapitels möchte ich dich zur Entspannung in eine
Moschee einladen. Du hast jetzt so viel gelesen über Glaubensvorstellungen, Sitten und Gebräuche, dass ein kleiner Ausflug an der frischen Luft
gut tun wird. Wir müssen nur mal wieder um die Straßenecke biegen, da
steht die Moschee schon vor uns.
Es gibt Moscheen, in die man nur als Muslim eintreten darf, jedenfalls
zu den Gebetszeiten. Andere Moscheen sind für Nichtmuslime frei. Im
Zweifelsfall kann man am Eingang fragen, und wenn man nett ist,
dürfte es eigentlich keine Probleme geben.
Sieh doch, die Minarette und die schöne Kuppel! Sie sind schon aus der
Ferne zu sehen. Oben vom Minarett ruft der Muezzin zum Gebet auf. In
manchen Moscheen geschieht das heute über Lautsprecher und vom Tonband, andere haben einen traditionellen Rufer für den ÀÆÁn, den Aufruf
zum Gebet. Bis wir bei der Moschee angekommen sind, kann ich dir erzählen, wie es zum Gebetsruf kam. Es ist die Geschichte von BilÁl.

Bilal der Rufer
BilÁl Ibn RabÁÎ war der erste Muezzin, so heißt der Gebetsrufer im Islam.
Der Propheten-Biograf Ibn IsÎÁq berichtet, dass BilÁl zu den ersten Mus-

limen überhaupt gehörte. Die Geschichte des Gebetsrufs wird meistens so
erzählt:
Geschichte des Gebetsrufs
Eines Tages kam ein Muslim zu MuÎammad und sagte, er hätte eine
Vision gehabt, nach der die Gläubigen durch das Geräusch einer Klapper
zum Gebet gerufen werden sollten. Er fand einen Mann, der eine Klapper
hatte, doch der meinte, es sei besser, den folgenden Ruf zu verwenden:
»Gott ist größer, Gott ist größer! Gott ist größer, Gott ist größer! Ich
bezeuge, dass es keinen Gott außer Gott gibt. Ich bezeuge, dass es keinen
Gott außer Gott gibt. Ich bezeuge, dass MuÎammad der Gesandte Gottes ist. Ich bezeuge, dass MuÎammad der Gesandte Gottes ist. Auf zum
Gebet, auf zum Gebet! Auf zur Erlösung, auf zur Erlösung! Gott ist größer, Gott ist größer! Es gibt keinen Gott außer Gott.« Der Prophet
stimmte dem zu und machte BilÁl zum Rufer, da dieser eine besonders
schöne Stimme hatte.
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Abb. 6.8: BilÁl
ruft von der
Kaaba zum Gebet

Als Mekka von den Muslimen erobert wurde, so heißt es, stieg BilÁl auf
die Kaaba und rief zum ersten Mal im heiligen Bezirk von Mekka zum
Gebet. BilÁl gehört zu denen, die vor der Hidschra wegen ihres Glaubens
in Mekka gefoltert worden waren. Seine Eltern kamen aus dem afrikanischen Äthiopien. Er war ein schwarzer Sklave, und AbÙ Bakr, der enge
Freund MuÎammads, hatte ihn freigekauft.
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Im Inneren der Moschee
So, nun sind wir bei der Moschee angekommen. Sieh nur, all die Schuhe!
Aber das kennst du ja schon: Im häuslichen Bereich werden keine Straßenschuhe getragen. Alle Gläubigen lassen ihr Schuhwerk draußen. Bei
den ersten Malen, in denen ich in eine Moschee gegangen bin, hatte ich
Befürchtungen, ich könnte die Schuhe hinterher vielleicht nicht wiederfinden, aber es ist nie etwas passiert und irgendwann habe ich nicht mehr
darüber nachgedacht. Es sind hier alles Männerschuhe, die Frauen haben
einen eigenen Eingang.
Wir haben uns eine große Moschee ausgesucht, sieh doch, die hohe Kuppel! Der Raum wird durch Säulen unterbrochen, zwischen denen Teppiche
liegen. Einige Leute beten, andere lesen im Koran oder einem anderen
religiösen Buch. Was machen die Leute sonst noch? Dort vorn unterhalten
sich welche. Und da! Jemand gibt einer kleinen Gruppe von Leuten Unterricht. Sie alle haben den Koran vor sich und der Lehrer erklärt wahrscheinlich gerade einen bestimmten Vers.
Vielseitiges Gebäude
Die Moschee ist ein Sammelplatz der Gemeinde. Sie dient nicht nur dem
Gebet, sondern auch der Meditation, der Gruppenerfahrung, der Lehre
und der Gesellschaft. Reisende und Obdachlose schlafen manchmal in
der Moschee, wenn sie nicht wissen, wo sie übernachten sollen.
Was können wir sonst noch beobachten? Siehst du irgendwo Bilder? Nein,
aber Kalligrafien. Verse aus dem Koran sind an den Wänden zu sehen und
auf manchen Wandteppichen die Namen »Gott« und »MuÎammad«. In
einigen Ecken stehen Bücherregale.
Dort an der Stirnseite des Gebäudes ist der so genannte »miÎrÁb«, eine
Nische in der Wand, die die Richtung nach Mekka anzeigt. Der Vorbeter
spricht mit dem Rücken zu den Gläubigen sozusagen in den MiÎrÁb hinein, von wo aus seine Worte in den Raum zurückschallen. Rechts neben
dem MiÎrÁb sind Stufen, die zur Kanzel führen. Von da aus wird die Freitagspredigt gehalten. Dann siehst du noch eine kleine Empore mit einer
Brüstung, etwa einen halben Meter hoch, das ist die »dikka«. Dort sitzt der
Muezzin, der Imam oder auch der Herrscher und von hier aus wird aus
dem Koran rezitiert, wenn es alle hören sollen.
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Abb. 6.9: MiÎrÁb einer
Moschee in Kairo.
Foto: Kelisi

Wie du merkst, herrscht eine besinnliche Stimmung. Die Leute machen
keinen Lärm und sind nicht abgelenkt. In angrenzenden Räumen, die nicht
für jeden zu betreten sind, lagern in manchen Moscheen Dokumente und
alte Handschriften. Immer gibt es einen Ort, an dem sich die Gläubigen
für das Gebet waschen können. Dieser Ort kann auch draußen vor dem
Gebäude sein.

Bemerkenswerte Architektur
Hat dir der Moscheebesuch gefallen? Nicht alle islamischen Gotteshäuser
sind so riesig und so schön gebaut wie dieses. Es geht ja nicht darum
anzugeben, sondern darum, zu beten und mit anderen Gläubigen zusammenzukommen. Trotzdem finden wir in muslimischen Städten Moscheen,
die nicht nur einer großen Zahl von Betenden Platz bieten sollen, sondern
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Besuch in einer Moschee
die auch repräsentativ sind und Kunstwerke der Architektur und der Kalligrafie.
Berühmt sind die Moscheen in Mekka und Medina, die Umaiyadenmoschee in Damaskus, die Aqsa-Moschee und der Felsendom in Jerusalem, die Azhar in Kairo, dann die großen osmanischen Moscheen in
Istanbul und viele weitere mehr, bis nach Isfahan und Delhi.

Abb. 6.10: Modell der Sultan-Ahmad-Moschee in Istanbul. Quelle: Fuat Sezgin,
»Wissenschaft und Technik im Islam«, Frankfurt: Institut für Geschichte der
Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am
Main. 2003. Band 5, S. 88
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Es gibt unterschiedliche Arten, man kann sie aber nicht so klar in Epochen
einteilen wie die Kirchen in Europa, die im Barock- oder im gotischen Stil
oder in anderen Stilarten gebaut sind. Häufig haben die Architekten im
Islam bestehende Elemente von anderen Kulturen übernommen und assimiliert, das heißt: in sich aufgenommen.

Zusammenfassung
Außer im Koran kann man den Islam in allen Bereichen des Lebens antreffen. In diesem Kapitel hast du gelernt,
0 aus welchen Elementen eine Kultur besteht.
0 dass nicht alles am Islam religiös ist, dass es regionale Unterschiede
und konkurrierende muslimische Gruppen gibt.
0 welches die Hauptbestandteile des Glaubens sind: Gott, die Propheten,
die heiligen Schriften, die Engel, das Jüngste Gericht, die Vorsehung.
Und: das Gebieten von Recht und das Verbieten von Unrecht.
0 dass es neben Sunniten und Schiiten weitere Richtungen gibt, die
nicht alle von der Mehrheit der Muslime anerkannt werden.
0 dass der Islam Kulte und Riten kennt, die die fünf Säulen genannt werden: Glaubensbekenntnis, Gebet, Fasten, Almosengeben, Pilgerfahrt.
Sie gehören zum Gottesdienst und setzen die richtige Absicht voraus.
0 welches die Kalenderfeiertage sind und was Muslime an diesen Tagen
machen.
0 wie der islamische Kalender funktioniert und wie er umgerechnet wird.
0 dass es im Islam Zeremonien und Bräuche bei gesellschaftlichen Feiern
von Geburten, Hochzeiten und Todesfällen gibt.
0 dass in Bereichen wie Essen und Trinken, Kleidung und Hygiene islamische Vorschriften neben regionalen und individuellen Eigenarten
stehen.
0 dass auch der zwischenmenschliche Bereich vom Islam berührt wird.
Respekt, Treue, Freundschaft und Wahrhaftigkeit gehören zu den islamischen Tugenden.
0 dass der Prophet MuÎammad auch mal gelacht hat.
0 dass für Konflikte und Kriege im Islam Regeln gelten.
0 wie es in einer Moschee aussieht und was zu einer Moschee dazugehört.
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Zwei Fragen …

Zwei Fragen …
1. Was ist der Unterschied zwischen »islamisch« und »muslimisch«?
Kannst du Beispiele nennen?
2. Wie würdest du die Haupt-Elemente des islamischen Glaubens und
seiner Kulte und Riten mit deinen eigenen Worten beschreiben?

… und eine Aufgabe
1. In welchem Jahr ist der Gelehrte Ibn ËaldÙn nach dem HidschraKalender gestorben? Nach der christlichen Zeitrechnung war es das
Jahr 1406.
Die Lösung zu der Aufgabe befindet sich auf Seite 334.
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Das islamische
Recht
Der Islam ist eine Religion, die sich auf alle Lebensbereiche bezieht. Deshalb hat der Islam ein eigenes Rechtssystem, die Scharia.
In diesem Kapitel erfährst du …
$ was die Scharia ist.
$ dass die Scharia nicht überall gleich ist.
$ welches die Grundlagen des islamischen Rechts sind.
$ welche Rechtsschulen es seit dem frühen Islam gibt.
$ wie islamisches Recht gesprochen wird.
$ ob, wo und wie die Scharia heute in Gebrauch ist.
$ was Gewaltstrafen mit der Menschheitsgeschichte zu tun haben.
$ wie die Stellung von Frauen in der Scharia ist.
$ etwas über das rechtliche Verhältnis zwischen Muslimen und Nichtmuslimen.
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Was ist die Scharia?
Der Begriff »Scharia« wird heute meistens in der Bedeutung von »islamisches Recht« verwendet. Tatsächlich entstand im islamischen Kulturraum
ein eigenes System der Rechtsfindung und der Rechtsprechung, das so
genannt wurde. Die Besonderheit dieses Rechts ist, dass es sich direkt auf
Gott beruft. Nicht die Menschen schaffen das Recht in dieser Vorstellung,
sondern Gott. Die Menschen müssen es allerdings erkennen, was gar nicht
so leicht ist, denn die Scharia ist kein Buch.
Herkunft des Wortes
Ursprünglich bezeichnet das Wort »šarÐÝa« einen Pfad in der Wüste, der
zur Wasserstelle führt. Es kann auch die Wasserstelle selbst sein, also
etwas Lebensnotwendiges. In übertragener Bedeutung ist es das religiöse islamische Gesetz.
Weil sie im Verständnis der Muslime von Gott kommt, unterscheidet sich
die Scharia von anderen Rechtssystemen. Kann man das näher erklären?
Nun, im Koran wird ausgesagt, dass Gott allmächtig ist und dass es einen
göttlichen Plan gibt, zu dem die Schaffung der Welt und des Menschen
gehört. Alles in dieser Welt hat seinen Platz: die Erde und die Sterne, die
Menschen, Tiere und Pflanzen, das Diesseits und das Jenseits mit Himmel
und Hölle.
Gott hat demnach einen Plan und eine Ordnung für die Welt geschaffen
und dies den Menschen im Koran mitgeteilt. Zu dieser Ordnung gehören
auch die Handlungen der Menschen, die richtig und die falsch sein können. All dies schwingt im Begriff »Scharia« mit, er geht also im Grunde
weiter als der Rechtsbegriff.
Es wird damit zur Aufgabe des Gläubigen, Gottes Ordnung und Plan zu
erkennen und entsprechend zu handeln. Aber wie? Dafür haben die Muslime eine eigene Wissenschaft ausgebildet, die Rechtswissenschaft (arabisch: »fiqh«).
Zwischen Theorie und Praxis herrscht allerdings ein ziemlicher Unterschied, das solltest du wissen. Der gesamte Bereich der politischen Führung ist in der Scharia kaum berücksichtigt. Der Spielraum der Herrscher
ist damit sehr groß. Man kann aus der islamischen Geschichte nicht einmal eindeutig schließen, dass Staat und Religion nach der Scharia zusammengehören.
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Die Osmanen etwa (siehe Kapitel 3) schufen zusätzliche Gesetze, die
neben der Scharia herliefen. Man nannte sie »Leitfaden«, »qÁnÙn« (verwandt mit »Kanon«), um keine Konkurrenz zum göttlichen Gesetz herzustellen. Auch kam es nicht selten vor, dass Steuern oder Zölle erhoben
wurden, die von der Scharia nicht vorgesehen waren. In heutiger Zeit ist
die Scharia in den meisten der betreffenden Länder durch andere Rechtsformen abgelöst oder mit ihnen vermischt worden.
Eine Gewaltenteilung mit Legislative (Gesetzgebung), Judikative (Rechtsprechung) und Exekutive (Rechtsumsetzung) gibt es in der Scharia nicht,
weil Gott als Gesetzgeber gilt. Stattdessen sorgt unter anderem die Konkurrenz von Rechtsschulen für eine Kontrolle, die vor ungerechten Urteilen schützen soll.
Schauen wir uns an, wie die Muslime ihr Rechtssystem aufgebaut haben
und wie sie damit umgegangen sind.

Die Überlieferungen des
Propheten
Wie du gesehen hast, enthält der Koran zwar rechtliche Vorschriften, er
ist aber kein vollständiges Gesetzbuch. Der Islam erhebt allerdings den
Anspruch, alle Bereiche des Lebens zu betreffen und zu ordnen, vor allem
hinsichtlich der Frage, ob etwas Recht oder Unrecht ist. Daher benötigten
die Muslime zusätzliche Rechtsquellen.

Koran ist erste Rechtsquelle
Der islamische Prophet führte eine Gemeinde, deren Angelegenheiten von
der neuen Religion geordnet wurden. Schon zu Lebzeiten des Propheten
gab es islamische Bestimmungen, die sich entwickelten und die immer
genauer wurden. Grundlage bildete der Koran, in dem viele der Vorschriften niedergeschrieben oder angedeutet wurden.
Der Koran reichte aber schon damals nicht aus, um als allgemeines und
praktisches Gesetz zu gelten. Man muss sich das so vorstellen, dass ständig Gläubige zum Propheten kamen und ihn fragten: »Wie sieht es in diesem oder jenem Fall aus? Im Koran steht dazu nichts und die Andeutungen reichen nicht. Wie sollen wir in diesem Rechtsfall entscheiden?«
Bereits die Verfassung von Medina (siehe Kapitel 1) ist ein außerkoranisches rechtliches Dokument, das den Alltag der jungen Gemeinde regu227
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lierte. MuÎammad kam darin die Rolle des Richters in Zweifelsfällen zu.
Es zeigt sich also, dass auch die Worte und die Taten des Propheten wichtig für die Rechtsfindung waren.

Zweite Quelle ist die Sunna
Die erste Quelle der Rechtsfindung im Islam ist also der Koran, im Verständnis der Muslime das Wort Gottes. Die zweite Quelle ist die so
genannte »Sunna« (mit scharfem S und doppelt gesprochenem N), das
sind die Worte, Taten und Bräuche des islamischen Propheten
MuÎammad. Gelegentlich werden auch noch die Traditionen der allerersten Muslime dazugezählt. Die Sunna erkläre ich dir jetzt genauer.
Wenn der Prophet zu einem Thema seine Meinung gesagt und er Entscheidungen getroffen hat, dann nannte man das »Sunna« (Brauch) oder
auch »ÍadÐ×«. Etwas Gesagtes heißt auf Arabisch »ÍadÐ×« – mit langem,
betontem »i« und scharfem »th« wie im englischen Wort »thanks«. »ÍadÐ×«
nennt man in der Fachsprache eine einzelne Aussage oder Tat von
MuÎammad ebenso wie die Gesamtheit aller Aussagen.
Hier als Beispiel ein ÍadÐ× aus dem ersten Kapitel der Sammlung von
MÁlik ibn Anas:
Beispiel für ein ÍadÐ×
»YaÎyÁ überlieferte mir von MÁlik von Ibn ŠihÁb von SaÝÐd ibn alMusaiyab, dass der Gesandte Gottes, Gott segne ihn und schenke ihm
Frieden, sagte: Wer diese Pflanze isst, soll nicht in die Nähe unserer
Moscheen kommen. Der Geruch des Knoblauchs stört uns.«
Spätestens hundert Jahre nach der Hidschra begann der große ÍadÐ×Handel. So kann man das wohl nennen, denn es gab viele Sammler und
Interessierte aus den unterschiedlichsten Bereichen: fromme Gläubige
und Geschichtsfans ebenso wie Rechtsgelehrte. Von solchen ÍadÐ×en gibt
es insgesamt viele Tausend. Die Gelehrten hatten auch die Aufgabe, echtes Material von dem zu trennen, was geändert, nachträglich erfunden
und gefälscht war.
Während im Koran die Verse der in den Augen der Muslime göttlichen
Überlieferung gesammelt sind, wurde die menschliche Überlieferung
MuÎammads nach Themen geordnet im ÍadÐ× zusammengebracht. Das
ist nicht ein einziges Buch wie der Koran, sondern es sind Sammlungen in
Buchform, von Privatgelehrten hergestellt.
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Abb. 7.1: Buchdeckel der
ÍadÐ×-Sammlung von BuÌÁrÐ

200 bis 300 Jahre nach der Hidschra einigte sich die Mehrheit der Muslime auf bestimmte, geprüfte und möglichst genaue Sammlungen. Weil
sie den Kanon bildeten, also die Richtschnur und den Maßstab des ÍadÐ×,
nennt man diese Sammlungen »kanonisch«. Hier ist eine Liste mit den
wichtigsten Werken, die zusammen den ÍadÐ× bilden. Neben den Namen
der Autoren und ihren Sterbedaten findest du den jeweiligen Titel des
Buches.
Kanonische ÍadÐ×-Sammlungen
MÁlik ibn Anas (starb 795): »al-MuwaÔÔaÞ«
AÎmad ibn Íambal (855): »Musnad«
BuÌÁrÐ (870): »al-ÉÁmiÝ aÒ-ÒaÎÐÎ«
Muslim (875): »al-ÉÁmiÝ aÒ- ÒaÎÐÎ«
AbÙ DawÙd (889): »KitÁb as-sunan«
Ibn MÁÊa (886): »KitÁb as-sunan«
at-TirmiÆÐ (892): »al-ÉÁmiÝ aÒ-ÒaÎÐÎ fÐ s-sunan«
an-NasÁ'Ð (915): »KitÁb as-sunan«

Zu den Bedeutungen der Wörter in den Buchtiteln: »al-muwaÔÔaÞ« ist der
geebnete Weg und »musnad« ist das Überlieferte (siehe unten: »isnÁd«).
»ÉÁmiÝ« bedeutet »zusammenfassend« und »ÒaÎÐÎ« heißt »korrekt«. Es
geht also um das Zusammenbringen der als korrekt geltenden ÍadÐ×e.
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Dazu musst du wissen, dass nur ein Bruchteil der ÍadÐ×e, die diese Sammler kannten, von ihnen auch als echt anerkannt und aufgeschrieben
wurden. »KitÁb as-sunan« bedeutet schlicht: »Buch der Prophetenüberlieferungen«.

Aufbau eines Hadit
Der (auch: das) ÍadÐ× wurde zur zweitwichtigsten Quelle für Gesetze und
für die Rechtsprechung. Sehen wir uns deshalb einmal an, wie so ein
ÍadÐ× aufgebaut ist. Dafür brauchst du die folgenden beiden Fachausdrücke:

IsnÁd = Kette der Überlieferer, erster Teil des ÍadÐ×

Matn = Inhalt, zweiter Teil des ÍadÐ×

Der Aufbau eines ÍadÐ× ist zweigeteilt. Zuerst werden die einzelnen Überlieferer genannt, damit man die Aussage bis zum Propheten zurückverfolgen kann. In unserem obigen Beispiel mit dem Knoblauch sind es fünf
Überlieferer: Zuerst hat es A vom Propheten gehört, der hat es B weitererzählt und so weiter. Als Elemente eines IsnÁd erkennen wir als Erstes
die Namen von einzelnen Personen und als Zweites die Art und Weise, wie
diese Person an den ÍadÐ× gekommen ist. Beides ist wichtig.
Zuerst die Personen: Im Gesamtwerk des ÍadÐ× werden Hunderte, wenn
nicht Tausende von Überlieferern genannt. Das ist bestimmt verwirrend
für jemanden, der sich nicht gut damit auskennt. Deshalb gibt es ganze
Bücher, in denen die Biografien von ÍadÐ×-Überlieferern nach Generationen geordnet gesammelt und nach ihrer Glaubwürdigkeit bewertet wurden. Das sollte dabei helfen zu entscheiden, ob ein bestimmter ÍadÐ× echt
oder gefälscht ist. Natürlich konnte man aber beim Fälschen auch die
Namen von glaubwürdigen Männern (es waren fast alles Männer) benutzen.
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Neben den Namen ist das zweite Element des IsnÁd die Art der Überlieferung. Dahinter steckt mehr, als man zunächst vermuten würde. Wenn es
nämlich heißt: »A hat von B gehört«, dann ist damit keineswegs ein
Hörensagen gemeint oder eine zufällige Begegnung der beiden. Vielmehr
stehen hinter solchen Begriffen meistens Fachausdrücke, und das »von«
bedeutet, dass eine Art von Lehrer-Schüler-Verhältnis bestand und dass
der Lehrer geprüft hat, ob der Schüler den ÍadÐ× auch richtig wiedergibt
und ihn versteht. Danach erst bekam er die offizielle Erlaubnis, diesen
ÍadÐ× weiter zu überliefern.
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Und der Inhalt eines ÍadÐ×, der Matn? Die Themen, die hier zu finden sind,
kommen aus allen Bereichen des Lebens. Ein ÍadÐ× kann von Glaubensfragen handeln, von rechtlichen Bestimmungen, von der korrekten Verrichtung des Gebets und des Fastens. Es mag um einzelne Personen gehen,
um geschichtliche Einzelheiten oder um weise Sprüche. Manche ÍadÐ×Inhalte sind eine halbe oder ganze Seite lang, andere bestehen aus nur
wenigen Worten.
Heiliges ÍadÐ×
Ein paar Dutzend ÍadÐ×-Überlieferungen werden von Muslimen »heiliges
ÍadÐ×« genannt. Sie gelten als göttlich inspiriert und kommen dem Koran
sehr nah.

Echtheit und Wichtigkeit des Hadit
Die Frage der Echtheit von MuÎammads Überlieferungen wurde schon
vor mehr als tausend Jahren von den Muslimen gestellt. Während der Text
des Koran so gut wie nicht umstritten ist und insgesamt als echt gilt,
hatten die Muslime Zweifel, was manche ÍadÐ×e anging. MuÎammad
selbst hatte das Aufschreiben seiner Worte anscheinend nicht gefördert.
Maßstab der Rechtsgelehrten war die Überliefererkette, der IsnÁd. Wenn
diese Kette aus anerkannten Namen bestand und jeder dem jeweils
Nächsten in der Kette die Erlaubnis zur Überlieferung erteilt hatte, wenn
derselbe ÍadÐ× vielleicht sogar über mehrere Ketten übermittelt wurde,
dann konnte man ihn als echt anerkennen.
In der Zeit der Abbasiden, speziell nach dem Sieg über die Philosophen der
MuÝtazila, wurde der ÍadÐ× immer wichtiger als Quelle zur Rechtspre-

chung. Schon bald hatte er in der Praxis den Stellenwert des Koran
erreicht.
Nichtmuslimische Forschung
Die nichtmuslimische, westliche Forschung hat sich ebenfalls mit dem
ÍadÐ× beschäftigt. Für viele dieser Forscher hat der Inhalt (matn) der
Prophetenaussprüche in der Echtheitsfrage einen hohen Stellenwert,
nicht nur die Kette der Überlieferer. Manchmal kann man Interessen und
Probleme späterer Generationen in diesen Inhalten erkennen. Daraus
folgern manche Wissenschaftler, dass die betreffenden Aussprüche nicht
aus der Zeit MuÎammads stammen. Es gibt nur wenige schriftliche
Dokumente aus dem ersten islamischen Jahrhundert. Das erschwert die
Forschung.
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Rechtsschulen und
Rechtsfindung
Nun kannst du dir vorstellen, dass Koranverse und ÍadÐ×e wie ein großer
Kasten mit Bausteinen waren, aus denen man Rechtsurteile bilden
konnte. Zum Koran gehört allerdings auch seine Interpretation, seine Auslegung. Die Worte nützen wenig, wenn man sie nicht richtig versteht.
Dasselbe gilt für den ÍadÐ×. Außerdem reichten Koran und ÍadÐ× immer
noch nicht aus, um für jeden Rechtsfall eine Lösung zu finden, obwohl es
viele tausend Bausteine gab. Man brauchte also noch mehr Rechtsquellen.

Weitere Rechtsquellen
Die ersten hundert Jahre der islamischen Geschichte waren voller Veränderung. Das gesellschaftliche Leben auf der Arabischen Halbinsel mit seinen vielen Göttern, den Machtverhältnissen und Regelungen des Alltags
wurde vom Koran und den neuen Glaubensregeln und Umgangsformen
stark beeinflusst. Jenseits Arabiens entstanden muslimische Zentren im
ungeheuer großen eroberten Gebiet.
Mit dem Islam sind die früheren Traditionen in Arabien und den eroberten
Ländern nicht alle abgeschafft worden. Manches wurde übernommen –
zum Beispiel die Kaaba als Heiligtum –, anderes wurde reformiert, wie die
Rechte von Frauen und von Sklaven. Wieder anderes kam nach dem Tod
MuÎammads ganz neu dazu, so das Amt des Richters, der auf Arabisch
»qÁÃÐ« heißt, wovon das gleichbedeutende Fremdwort »Kadi« stammt.
Die Muslime waren auf der Suche nach einem einheitlichen Rechtssystem. Die Texte aus Koran und Sunna (ÍadÐ×) allein waren nicht genug.
Zum einen gab es da noch immer Fälle, zu denen man nicht genügend
Anhaltspunkte in Koran und Sunna finden konnte. Zum anderen musste
man Methoden festlegen, mit denen man von den Rechtsquellen zu Urteilen und zu Gesetzen gelangen konnte.
Schon früh zählte daher der Konsens zu den Quellen des Rechts dazu.
Damit ist die Übereinstimmung der islamischen Gemeinschaft gemeint.
Die Mehrheit der Muslime sollte in Zweifelsfällen entscheiden, was Recht
ist. Da man nicht jeden einzelnen Muslim zu jedem einzelnen Problem
befragen konnte, lief die Sache auf den Konsens unter den Gelehrten hinaus. Später wurde dies oft eingeengt, indem man nur die Entscheidungen
der Gelehrten der frühesten Zeit in Mekka und Medina berücksichtigt hat.
Der arabische Fachbegriff für diese dritte Rechtsquelle ist »iÊmÁÝ«.
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ŠÙrÁ, die Beratung
Unabhängig von den offiziellen Rechtsquellen wird im Koran eine Möglichkeit erwähnt, die »šÙrÁ« heißt: »Die auf ihren Herrn hören und das
Gebet verrichten und ihre Angelegenheiten in Beratung (šÙrÁ) untereinander erledigen (…)« (42:38) Auch diese Methode, selbst wenn sie im
Koran nicht weiter definiert wird, spielt in der Scharia eine Rolle.

Die vierte Rechtsquelle ist der Vergleich. Das Weintrinken zum Beispiel
gilt für die meisten laut Koran als verboten. Grund dafür ist, dass der Wein
zu einem Rausch führt, der das Bewusstsein beeinträchtigt. Über andere
Drogen steht nichts im Koran, aber die Gelehrten haben auch diese verboten, weil es dasselbe Prinzip ist. Man nennt das den Analogie-Schluss
oder, mit dem arabischen Fachwort, »qiyÁs«.
Schließlich gilt auch die Meinung (arabisch: »raÞi«) und das selbstständige
Forschen (»iÊtihÁd«) eines Rechtsgelehrten als Quelle der Rechtsfindung,
allerdings verschwanden diese Möglichkeiten mehr und mehr und wurden, als das Rechtssystem voll entwickelt war, von vielen Gelehrten nicht
mehr akzeptiert. Ebenso trat das Gewohnheitsrecht in den Hintergrund.
Ganz am Anfang nämlich hatten sich die Muslime auch an solche Gebote
gehalten, die in Mekka, Medina und anderswo noch vor der Zeit des Islam
üblich waren.
Zusammenfassung: Quellen der Scharia
Das islamische Recht hat mehrere Quellen: den Koran und die Sunna
(ÍadÐ×), den Konsens (Übereinkunft) der Gelehrten, den AnalogieSchluss (Vergleich) und, vor allem in der Anfangszeit sowie bei den Schiiten, die Meinung und selbstständige Forschung eines Gelehrten.
Ein solches Rechtssystem entsteht nicht von heute auf morgen. Tatsächlich haben sich regelrechte Schulen gebildet, die der Sache auf den Grund
gingen und die Entwicklung der Scharia voranbrachten.

Die vier Rechtsschulen
Mit »Schulen« sind hier Lehren gemeint, keine Orte des Unterrichts und
der Ausbildung. Es gab private Gelehrte, die sich mit dem Recht beschäftigten, und die erfolgreichsten von ihnen setzten sich durch, so dass ihre
Schriften und Meinungen allgemein anerkannt wurden. Noch heute exis233
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tieren diese Rechtsschulen. Bevor ich sie dir kurz einzeln vorstelle, gebe
ich dir im Kasten unten alle auf einen Blick, mit dem Namen der Schule,
dem jeweiligen Gründer und seinen Lebensdaten. Einige davon sind dir
schon begegnet.
Die vier Rechtsschulen
Hanafiten: AbÙ ÍanÐfa (699–767)
Malikiten: MÁlik ibn Anas (710–795)
Schafiiten: ŠÁfiÝÐ (767–820)
Hambaliten: AÎmad ibn Íambal (780–855)
AbÙ ÍanÐfa aus Kufa war ein Seidenfabrikant, der durch seinen Reichtum
unabhängig war und sich auf religiöse Studien konzentrieren konnte. Von
ihm persönlich sind uns keine Schriften überliefert, aber von seinen Schülern. Die hanafitische Rechtsschule gilt als die toleranteste und die eigene
Meinung der Gelehrten spielt darin eine größere Rolle als bei den anderen.
Bis heute ist sie weit verbreitet. Fast ein Drittel der Muslime gehört dieser
Schule an.

Von MÁlik ibn Anas aus Medina stammt eines der ersten Handbücher des
islamischen Rechts. Darin nimmt der ÍadÐ× viel Raum ein. Zu jedem rechtlichen Problem zitierte MÁlik Aussprüche des Propheten. Sein Bestreben
war, den ÍadÐ× mit dem Gewohnheitsrecht von Medina harmonisch zu
vereinigen. Über das Gewohnheitsrecht bestand nämlich weitgehende
Übereinstimmung unter den Gelehrten. Damit gehörte MÁlik zu denen,
die den Konsens (»iÊmÁÝ«) als dritte Rechtsquelle in der islamischen Welt
verbreiteten.
Der Gelehrte ŠÁfiÝÐ, der bei Hanafiten und Malikiten studierte, hatte
eigentlich nicht die Absicht, eine eigene Rechtsschule zu gründen. Vielmehr wollte er die unterschiedlichen Strömungen nur zusammenführen
und vereinheitlichen. Es sollte ein klares System geben, an das sich jeder
halten konnte und das eine Konkurrenz zwischen Rechtsschulen überflüssig machte. ŠÁfiÝÐ war es, der dem ÍadÐ× die hohe Stellung verschaffte,
die ihn nah an den Koran brachte. Die Worte des Propheten, so sagte er,
seien göttlich inspiriert und damit fast genauso wichtig wie der Koran.
Außerdem werde im Koran dazu aufgefordert, auf den Propheten zu
hören. ŠÁfiÝÐ stützte sich zudem stark auf den Analogie-Schluss (»qiyÁs«)
und den Konsens. Die eigene Meinung von Gelehrten schloss er weitgehend aus. Mit seiner systematischen Rechtswissenschaft legte er den
Grundstein für die Arbeit der großen Denker des Islam AšÝarÐ und ÇazÁlÐ.
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Trotz ŠÁfiÝÐs systematischer Arbeit entstand eine weitere Rechtsschule,
nämlich die seines Schülers Ibn Íambal. Du bist ihm bereits im zweiten
Kapitel begegnet, wo du darüber gelesen hast, dass er von den MuÝtaziliten am Abbasidenhof in Bagdad ins Gefängnis geworfen wurde. Ibn Íambal stützte sich noch strenger auf Koran und Sunna und wollte, dass sie
buchstabengetreu umgesetzt werden. Seine Rechtsschule ist zwar die am
wenigsten verbreitete in der muslimischen Welt, sie setzte sich aber in
Saudi-Arabien durch und ist daher bis heute aktiv. In Ägypten sagen die
Leute manchmal: »Sei doch nicht so hambalitisch«, wenn sie etwas für zu
streng halten.
Die oben aufgeführten Rechtsschulen sind alle sunnitisch. Auch die Minderheit der Schiiten erkennt die Scharia und die Mittel zur Rechtsfindung
an. Sie haben eine eigene Tradition. Für sie ist ÍadÐ× auch das, was die
Oberhäupter nach MuÎammad, die Imame, gesagt haben.
Die Ausbildung der Rechtsgelehrten fand und findet in der Madrasa statt.
Zu Beginn dienten auch Moscheen und private Gebäude als Unterrichtsorte.
Die Madrasa
Die Madrasa (wörtlich: Schule) ist eine islamische Institution. Jede
Rechtsschule hat ihre eigene Madrasa als Lehr- und Ausbildungsplatz. Es
gibt auch solche, in denen mehrere Rechtsschulen nebeneinander arbeiten. Zur vollen Ausbildung kam die Madrasa mit weiträumigen Gebäuden im 11. Jahrhundert in Bagdad unter dem Seldschuken-Herrscher
NiÛÁm al-Mulk.

Abb. 7.2: Innenansicht der
Ben-Youssef-Madrasa in
Marrakesch. Foto: Lundeux
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Das Personal der Scharia
Die ÍadÐ×- und Rechtsgelehrten gehörten zu denen, die die Scharia
gestalteten. Wie funktioniert das nun in der Praxis? Ein Rechtsfall beginnt
normalerweise mit einer Anfrage. Nehmen wir ein aktuelles Beispiel:
Hallo, Herr Rechtsgelehrter, darf man im Namen des Islam eine terroristische Tat begehen? Der Gelehrte (Mufti) schreibt dann ein Rechtsgutachten, eine Fatwa. Darin zitiert er Koran und ÍadÐ×. Auf der Basis von Fatwas
kann der Richter Entscheidungen treffen.
Der Beruf des Richters im Islam entstand am Anfang der Umaiyadenzeit.
Unter dem Abbasiden HÁrÙn ar-RašÐd kam der Oberrichter dazu, der
»qÁÃÐ al-quÃÁh« (Richter der Richter). Der bestimmte die Richter in den
einzelnen Teilen des Reiches. Der QÁÃÐ entschied selten allein. Rechtsgelehrte standen ihm zur Seite.
Gott und MuÎammad als Richter
Oberster und bester Richter im Islam ist Gott. Er ist es, der die Menschen
am Tag des Jüngsten Gerichts beurteilt und für ihre guten und ihre
schlechten Taten zur Rechenschaft zieht. Von MuÎammad wissen wir,
dass er als Richter und als Schlichter von Streitigkeiten gewirkt hat.
Seine Auswanderung nach Medina geschah auf Bitten der dortigen
Stämme, die einen neutralen Schlichter gesucht hatten. In der Gemeindeordnung oder Verfassung von Medina wurde festgelegt, dass
MuÎammads Wort im Zweifelsfall am höchsten stand. Als der Prophet
starb, herrschte daher für eine Weile eine Rechtsunsicherheit unter den
Muslimen.
Zum Personal der Scharia zählen auch Polizisten und Marktaufseher und
viele Verwaltungsbeamte. Jemand musste das gesprochene Recht ja ausführen und überwachen.
Es gibt übrigens wirklich Fatwas über Terrorismus. Ich habe einige im
Internet gefunden. Die Gelehrten sind sich darüber einig, dass die Ermordung Unschuldiger verboten ist und dass Terroranschläge nicht in Frage
kommen.
Es mag allerdings Leute geben, die das anders sehen. Ausschließen kann
man es nicht. Das ist ein bisschen schon ein Problem im Islam, vielleicht
auch ein Glück, wer weiß: Die Scharia hat keine Zentrale. Was in dem
einen Land zu einem bestimmten Fall gesagt wird, muss in einem anderen
Land und zu einer anderen Zeit nicht genau so sein. Das macht es schwer
zu sagen: »die Scharia«.
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Fälle, in denen zu Gewalt aufgerufen wurde, sind jedenfalls bekannt, das
sollte man nicht vergessen. Als im schiitischen Iran der Ayatollah
Khomeini als Imam regierte, verfasste er einmal eine Fatwa, in der der
Schriftsteller Salman Rushdie zum Tode verurteilt wurde, weil er in seinem Buch »Die Satanischen Verse« den Islam beschmutzt habe. Im Westen
und unter toleranten Muslimen hat das einen großen Skandal hervorgerufen. Rushdie ist am Leben geblieben, er war allerdings ernsthaft
bedroht.

Zwischen erlaubt und verboten
Rechtsgelehrte, Muftis und Richter entscheiden vor Gericht über die Fälle
und setzen das Strafmaß fest. Dabei halten sie sich an die Vorgabe des
islamischen Rechts, Handlungen in fünf Gruppen einzuteilen: verpflichtend, empfohlen, erlaubt, missbilligt und verboten.

Abb. 7.3: Vor dem Kadi
der Stadt MaÝarra,
Buchillustration aus
dem 14. Jh.

Zur Pflicht gehört zum Beispiel das Gebet. Es gibt andere Pflichten, die
nicht jeder einzelne Muslim ausführen muss, sondern die nur ein Teil oder
ein Einzelner aus der Gruppe übernehmen muss, so wie das Vorbeten beim
Freitagsgebet. »Pflicht« bedeutet, dass die Unterlassung bestraft wird.
Allerdings werden in der Praxis gerade bei der Bet-Pflicht heutzutage
weitestgehend keine Strafen ausgesprochen.
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In Einzelfällen kann die Einordnung einer Handlung in eine der fünf Kategorien sowohl bei den Rechtsschulen als auch vor den Gerichten als auch
im Lauf der Jahrhunderte unterschiedlich ausfallen, ebenso das Strafmaß.

Und das Handabhacken?
Ist dir etwas aufgefallen? Ich habe dir das Wichtigste über die Scharia
erzählt und es ging mal wieder um Geschichte. Das ließ sich gar nicht
vermeiden, denn es sind lang vergangene Zeiten, in denen das islamische
Recht entwickelt und in umfassender Form angewandt wurde.
Es ist … Moment mal, hörst du das auch? Da redet doch jemand. Lass uns
mal eben um diese Straßenecke gehen, ich glaube, es kommt von dort
drüben. Ja, da steht ein Mann auf dem Marktplatz, er spricht zu einer
Gruppe von Leuten. Komm, wir stellen uns dazu und hören mal zu:
Ein Kritiker der Scharia
»Lassen Sie sich nichts erzählen, meine Damen und Herren, die Scharia
widerspricht den Menschenrechten! In der Scharia steht, dass Dieben die
Hand abgehackt wird. Es gibt Steinigungen in der Scharia und wer aus
dem Islam austreten will, wird umgebracht. Es gibt die Todesstrafe! Wer
kein Muslim ist, kann sofort getötet werden! Das ist der ÉihÁd, der heilige Krieg gegen alle Ungläubigen. Alle Frauen müssen sich verschleiern.
Mit Demokratie hat das nichts zu tun! Der Islam ist eine Gefahr für uns.«
Oh wei, der ist aber wütend. Ich glaube, ich habe den schon mal im Fernsehen gesehen. Ist es nicht schade, dass er so voller Angst ist? Hast du das
Gefühl, dass man vor dem Islam Angst haben muss?
Sprechen wir also über das Handabhacken, die Steinigungen und den
ÉihÁd.

Strafe für Diebstahl
Als Erstes müssen wir da mal etwas klarstellen. Unser kritischer Freund
hat gesagt, das Handabhacken stehe in der Scharia. Da liegt ein Missverständnis vor: In der Scharia steht gar nichts, denn sie ist kein Buch. Man
kann einen Rechtsgelehrten fragen und die Meinung einer der Rechtsschulen einholen. Man kann schauen, welche Urteile gesprochen worden
sind und was im Koran und im ÍadÐ× steht. Aber man kann nicht irgendwo
nachschlagen, was »die Scharia« zu einem bestimmten Fall sagt.
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Tatsächlich ist im Koran von Gewaltstrafen die Rede, die mit der heutigen
Zeit nicht in Einklang zu bringen sind. Speziell betrifft das Strafen für
Diebstahl, Raub und sexuelle Delikte. Darüber hinaus gibt es im Koran
Aussagen über gewalttätiges Verhalten gegen Ungläubige. Auch im ÍadÐ×
sind entsprechende Stellen. Dort wird zum Beispiel die Strafe für das
Weintrinken durch Schläge genannt. Zum Diebstahl heißt es im Koran:

»Der Dieb und die Diebin, schneidet ihnen ihre Hände ab als Lohn für
ihre Taten. Dies ist ein Exempel von Gott, und Gott ist mächtig und
weise.« (5:38)

Aus den anerkannten ÍadÐ×-Werken geht hervor, dass das Abhacken der
Hand von MuÎammad tatsächlich praktiziert wurde. Auch im christlichen Europa wurde übrigens Dieben die Hand abgehackt. Nach heutigen
Maßstäben ist das nicht akzeptabel. Wer sich heute auf den Koran beruft,
um damit derartige Gewaltstrafen zu rechtfertigen, vertritt keine
annehmbare Haltung. Es sind die Muslime selbst, die zu diesem Schluss
gekommen sind, denn von all den Ländern, in denen der Islam zu Hause
ist, wenden die wenigsten diese brutale Strafe an.
Länder, in denen körperliche Scharia-Bestrafungen angewendet werden,
sind Saudi-Arabien, Iran, Nord-Sudan, Pakistan, Teile Nigerias und Mauretanien.

Weitere körperliche Strafen
Bevor wir uns fragen, warum diese Strafen meistens nicht angewendet
werden, gebe ich dir eine Übersicht über die weiteren körperlichen Strafen, die in der Scharia eine Rolle spielen, sowie einige Koranzitate, auf die
man sich beruft. Da sind vor allem die Steinigung und überhaupt die
Todesstrafe zu nennen.
Die Todesstrafe
Leider gibt es noch immer Staaten auf der Welt, in denen Menschen zur
Strafe umgebracht werden, zum Beispiel China, Iran, Pakistan oder die
USA. Es sind nicht nur muslimische Staaten, aber die auch. Insgesamt
wird in ungefähr siebzig (!) Staaten die Todesstrafe angewendet, ein
knappes Drittel davon hat einen islamischen Hintergrund.
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Im Koran werden Folterstrafen hauptsächlich im Zusammenhang mit dem
Jüngsten Gericht und der Hölle ausgemalt. Steinigungen werden dort
nicht erwähnt, allerdings finden wir Verse wie diesen:
»Siehe, der Lohn derer, die Gott und Seinen Gesandten bekriegen und
Verderben auf der Erde betreiben, ist nur der, dass sie getötet oder
gekreuzigt oder an Händen und Füßen wechselseitig verstümmelt
oder aus dem Land vertrieben werden.« (5:33)
Es ist kein sehr deutlicher Vers. Was genau soll »Verderben auf der Erde
betreiben« sein? Und sollen die Täter nun getötet oder vertrieben werden?
Dieser Vers gilt jedenfalls, neben anderen, als Beleg für die Rechtmäßigkeit der Todesstrafe.
Ebenso wie der islamische Prophet nach traditioneller Überlieferung das
Abhacken von Händen in Einzelfällen selbst in Auftrag gab, so hat er auch
in mehreren Fällen befohlen, Menschen hinzurichten. Die Biografie des
Ibn IsÎÁq lässt da keinen Zweifel aufkommen und nennt die Namen.
Für heutige Muslime stellt das ein Problem dar, weil das Töten von Menschen durch solche Texte und Praktiken islamisch gerechtfertigt werden
kann. Einige Gruppen sehen zum Beispiel für den Abfall vom Glauben und
für sexuelle Delikte wie Ehebruch die Steinigung vor.
Teilweise stehen diese Strafen sogar im offenen Widerspruch zum Koran.
Dort ist im Fall der sexuellen Delikte die Strafe von hundert Hieben das
Höchste, was genannt wird, nämlich in Sure 24:2.

Muss das sein?
Die Folterstrafen sind starker Tobak. Zur Römerzeit gab es Kreuzigungen,
später in Europa Hexenverbrennungen. Das war schon alles ziemlich
schlimm. Auch heute noch sind Kriege und Folter ein zentrales Thema.
Die Menschen sind aber ziviler geworden und die Tendenz geht insgesamt
– wenn auch nicht in jedem einzelnen Land – zur Abschaffung der Todesstrafe und der Folter. Auch im Islam ist diese Bewegung da, denn die körperlichen religiösen Bestrafungen gehören in den meisten muslimischen
Staaten nicht zur gängigen Praxis.
Aber wenn es doch im Koran steht, sind die Muslime dann nicht gezwungen, diese Strafen anzuwenden? Wie können sie sich dem überhaupt entziehen? Tatsächlich gibt es Muslime, die auch im Fall dieser Maßnahmen
den Koran und die Sunna wörtlich ausgeführt wissen wollen. Trotzdem
geschieht das im Allgemeinen nicht.
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Íadd-Strafen
Die körperlichen Strafen wie das Handabhacken, das Töten durch Steinigung oder andere Praktiken sowie Peitschenhiebe gelten für bestimmte
Straftaten, die im Koran genannt sind. Sie heißen »Îadd«-Strafen. Das
Wort bedeutet eigentlich »Grenze«. Íadd-Strafen sind auch innerhalb
des Islam umstritten und kommen nicht grundsätzlich zur Anwendung.

Das liegt unter anderem daran, dass zwischen dem Ideal und der Wirklichkeit meistens eine Lücke ist. Schon früh kannten die islamischen Rechtsgelehrten Tricks, um Gesetze zu mildern, ohne sie zu brechen.
Íiyal, islamische Rechtskniffe
Legale Tricks im islamischen Recht haben eine lange Tradition. Einer der
ersten Muslime, der ein »Buch über Rechtskniffe« (kitÁb al-Îiyal) schrieb,
war der hanafitische Rechtsgelehrte AbÙ YÙsuf YaÝqÙb al-KÙfÐ (starb
798). Er wirkte am Abbasidenhof von HÁrÙn ar-RašÐd. Sein Buch ist nur
im gleichnamigen Werk seines Schülers ŠaibÁnÐ in Auszügen erhalten.
Bei Ehebruch zum Beispiel muss es vier Zeugen geben. Nehmen wir diesen
Vers:
»Und wer von euern Weibern eine Hurerei begeht, so nehmt vier von
euch zu Zeugen wider sie. Und wenn sie es bezeugen, so schließt sie
ein in die Häuser, bis der Tod ihnen naht oder Gott ihnen einen Weg
gibt.« (4:15)
Lebenslanger Hausarrest ist hier als Strafe genannt und als Alternative ein
nicht näher erläuterter »Weg«, der von einigen Gelehrten sogar als Aufruf
zur Steinigung verstanden wurde. Streng genommen müssen aber diese
Zeugen bei der Tat dabei gewesen sein, um sich wirklich sicher zu sein.
Dies wiederum ist ziemlich unwahrscheinlich. Für eine größere Zahl von
Gelehrten und Richtern war und ist das ein Schlupfloch.
Beim Thema Diebstahl muss vorausgesetzt werden können, dass keine
Notstandssituation im Land besteht. Außerdem muss das Diebesgut einen
gewissen Wert haben. Auf diese Klauseln können sich Rechtsgelehrte
berufen, um die Hand-ab-Strafe nicht auszuführen. Schließlich findet
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man in der Rechtspraxis noch Fälle, in denen ein Urteil zwar gesprochen,
aber nicht umgesetzt wurde.
Muslime sind in dieser Hinsicht immer schon sehr kreativ gewesen. Die
Rechtskniffe sind ein wesentlicher Bestandteil der Scharia. Wir können
zumindest feststellen, dass die Folterstrafen nicht so heiß gegessen werden, wie sie gekocht werden.
Zwei weitere Dinge entschärfen die Situation: Zum einen findet die Scharia in vielen muslimischen Ländern gar keine oder nur bedingte Anwendung. Zum anderen ist die Zeit nicht spurlos an den Muslimen vorübergegangen. Auch für sie bilden die überlieferten Gesetze nicht mehr den
gesamten Alltag ab. Für viele passen zum Beispiel die Íadd-Strafen nicht
zum Leben in der heutigen Zeit und sie lehnen sie daher ab.

Einmal durchatmen …
Wir befinden uns gerade bei einigen umstrittenen Punkten, was den Islam
betrifft. Vom Thema der Gewaltstrafen kommen wir in Kürze zum Thema
Frau und zum Thema Nichtmuslime. Gerade in Deutschland, in Europa
und Amerika sind das die Punkte, die am meisten Kritik hervorrufen.
Es ist richtig, dass diese Punkte im Rahmen der Scharia ihre Brisanz und
ihre Bedeutung erhalten. Aus diesem Grund habe ich sie auch ins SchariaKapitel geordnet und gebe ihnen Raum. Lass uns aber dabei bitte nicht
vergessen, dass die Scharia weit mehr ist als diese drei Themen: Gewalt,
Frauen, Ungläubige.
Für manche Nichtmuslime scheint der Begriff »Scharia« nur mit Gewalt
und Unterdrückung verbunden zu sein. Mit einer solchen Vorstellung wird
man dem Islam nicht gerecht. Die übergeordnete Botschaft des Islam ist
Frieden und Gerechtigkeit, da beißt keine Maus den Faden ab. Ich möchte
es gern so ausdrücken: Gott hat den Menschen keine leichte Aufgabe
gestellt mit dem, was wir als Widersprüchlichkeiten in den heiligen
Schriften erkennen.
Immerhin gibt es Koranstellen, die das universale Menschenrecht formulieren. Zum Beispiel in Sure 5, wo die Geschichte der Brüder Kain und Abel,
den Söhnen von Adam und Eva, beschrieben wird. Kain tötete Abel, es war
der erste Mord in der Menschheitsgeschichte. Deshalb habe Gott, so sagt
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der Koran, schon den Kindern Israels vorgeschrieben, nicht zu töten. Wer
einen Unschuldigen tötet, mit dem ist es so,

»als ob er die Menschen alle getötet hätte. Und wenn einer jemanden
am Leben erhält, soll es so sein, als ob er die Menschen alle am Leben
erhalten hätte.« (5:32)

Dasselbe gilt für den ÍadÐ×. Es gibt eine Anzahl von Prophetenüberlieferungen, aus denen der Geist von Demokratie und Menschenrechten
spricht.
Der Scharia ist vieles zu verdanken, sie hat Millionen Menschen Sicherheit
gegeben. Damit meine ich nicht die Íadd-Strafen, sondern die Regelungen des Alltags, die vor der Scharia zum Teil chaotisch und despotisch
waren. Sie ist eine Ordnung. Sowohl Muslime als auch in begrenztem Maß
Nichtmuslime hatten im Lauf der Geschichte ihre Vorteile davon. Ihr
Leben und ihr Hab und Gut wurde geschützt, der Alltag durch Regelungen
vereinfacht, es bestand Rechtsgültigkeit von Verträgen und vieles mehr.

Für alle Zeiten und Orte gilt, dass es auf die Rechtsgelehrten und die
Richter ankam, ob die Anwendung der Scharia zur allgemeinen
Zufriedenheit funktionierte.

Sind Frauen in der Scharia
gleichberechtigt?
Oft hört man den Vorwurf, die Scharia würde Frauen benachteiligen.
Frauen hätten keine Rechte, sie müssten dem Mann dienen und einen
Schleier tragen. Schauen wir mal, was dahintersteckt.

Bild der Frau im Islam
Die Frau in Koran und Sunna ist ein besonderer Fall. »Frau« ist in vielerlei
Hinsicht eine rechtliche Kategorie, die die Zeit des frühen Islam widerspiegelt. In einigen Punkten brachte der Islam den Frauen Rechte. Vor
allem besteht eine grundsätzliche Gleichheit zwischen Mann und Frau vor
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Gott. Dennoch hatte die Frau im Islam weniger Rechte und eine geringere
Stellung als der Mann. Es war eine patriarchalische Gesellschaft, das
heißt: von Männern beherrscht. Am Koran lässt sich das deutlich nachvollziehen, vor allem hier:
»Die Männer sind den Weibern überlegen wegen dem, was Gott den
einen vor den anderen gegeben hat und weil sie von ihrem Geld (für
die Weiber) auslegen. Die rechtschaffenen Frauen sind gehorsam und
sorgsam in der Abwesenheit ihrer Gatten, wie Gott für sie sorgte. Diejenigen aber, deren Widerspenstigkeit ihr fürchtet – warnt sie, verbannt sie in die Schlafzimmer und schlagt sie. Und wenn sie euch
gehorchen, so sucht keinen Weg gegen sie. Siehe, Gott ist hoch und
groß.« (4:34)
Der Mann ist demnach der Boss, inklusive körperlicher Züchtigungen. Solche Stellen im Koran und im ÍadÐ× sind in der heutigen Zeit problematisch. Die Vorstellung von »Frau« oder »Weib«, wie sie im Koran genannt
wird, existiert heute nicht mehr in derselben Weise. Außerdem kann man
sich vorstellen, wer ein Interesse daran hat, dass Frauen den Männern
untertan sind, nämlich einige Männer, die gern den Chef spielen.

Abb. 7.4: Frauen in Schiras,
Iran. Foto: Zoom Zoom

Dabei müssen wir uns stets klarmachen, dass die Rolle der Frau im traditionellen Christentum und Judentum nicht revolutionär anders ist. Das
Wahlrecht für Frauen gibt es in Europa erst seit etwa hundert Jahren. Im
orthodoxen jüdischen Recht, der so genannten Halacha, ist es Ehefrauen
bis heute nicht möglich, eine Scheidung zu verlangen, selbst wenn der
Ehemann einfach abgehauen oder verschollen ist.
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In der Scharia spielt die Frau eine wichtige Rolle, weil das Familienrecht
und das Erbrecht darin zentral sind. Die damalige arabische Familienstruktur war auf den Mann als Versorger ausgerichtet. Deshalb erben Frauen
nach islamischem Recht nur die Hälfte von dem, was Männer erben. In der
politischen Mitwirkung und in der Berufswahl war die Frau in der klassischen Zeit des Islam deutlich eingeschränkt und in vielem auf die häusliche
Umgebung reduziert. Nach islamischem Recht wiegt die Zeugenaussage
einer Frau – da, wo sie überhaupt als Zeugin auftreten darf – halb so viel
wie die eines Mannes. Muslimische Männer dürfen Nichtmusliminnen heiraten, muslimische Frauen aber keine Nichtmuslime.
Innerhalb dieses Rahmens ist ein gutes Verhalten gegenüber Frauen im
Islam verankert, ebenso wie es Frauen zusteht, Besitz zu haben und
eigene Entscheidungen zu treffen.
Gleichberechtigung von Frau und Mann
In der islamischen Geschichte waren Frauen nach heutigen Maßstäben
rechtlich und gesellschaftlich schlechter gestellt als Männer. Dieselbe
Aussage trifft für das Judentum und das Christentum zu. Die Gleichberechtigung von Frau und Mann war und ist eine Herausforderung für die
drei von Männern beherrschten Religionen.
Ein Trost: Was für die Folterstrafen gesagt wurde, stimmt auch für die
Frauenrechte. Vielerorts sind Scharia-Gesetze, die Frauen benachteiligen,
faktisch nicht gültig. Das Gesetz, nach dem ein Mann bis zu vier Frauen
heiraten darf, wenn er sie gleich gut behandelt, wird heutzutage kaum
noch ernst genommen. Man kann nicht alle gleich behandeln, sagen viele
Rechtsgelehrte und lehnen die Mehrfachheirat damit ab.
Länder wie Tunesien und auch Ägypten haben die Stellung der Frau aufgewertet. In Algerien und Palästina brachten die nationalen Kämpfe um
Unabhängigkeit Männer und Frauen einander näher. Selbst das strenge
Saudi-Arabien, dessen Gesetz Scharia heißt, hat moderne Elemente in
seine Rechtspraxis eingeführt, ohne viel Aufhebens darum zu machen.
Zeitgemäße muslimische Gelehrte und Wissenschaftlerinnen setzen sich
für die Rechte der Frauen ein.
Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist in jeder Gesellschaft ein
Thema und wird nicht nur hinsichtlich des Islam heftig diskutiert. Inzwischen haben Frauen in muslimischen Ländern auch Ministerposten und
andere hohe Ämter erreicht. In Pakistan und in der Türkei haben Frauen
es sogar an die Spitze des Staates geschafft, Benazir Bhutto und Tansu
Çiller.
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Abb. 7.5: Benazir Bhutto, frühere
Premierministerin von Pakistan

Die Trennung der Geschlechter
Wenn die Rechte von Frauen nicht dieselben sind wie die von Männern,
dann trennen sich dadurch die Geschlechter. Diese Trennung ist äußerlich
sichtbar, zum Beispiel da, wo Mädchen und Jungen auf unterschiedliche
Schulen gehen und einander nicht so einfach begegnen können. In der
Moschee beten Männer und Frauen entweder in verschiedenen Räumen
oder die Frauen beten hinter den Männern. Begründet wird dies damit,
dass der Anblick des anderen Geschlechts (die Männer) vom Gebet
ablenkt.
Geschlechtertrennung in Europa
Auch in Europa und der westlichen Welt waren der getrennte Schulunterricht und andere Maßnahmen der Geschlechtertrennung bis ins 20.
Jahrhundert weit verbreitet.
Es gibt verschiedene Auffassungen über die Geschlechtertrennung, nicht
nur im Islam. In jeder Gesellschaft stellt sich diese Frage. In der modernen
Zeit hat man die Erfahrung gemacht, dass eine natürliche Vermischung
von Mädchen und Jungen vorteilhaft für eine funktionierende und gleichberechtigte Gesellschaft ist.
Hinter der Trennung der Geschlechter steht oft eine Angst der Gesellschaft vor Sexualität. Zwar zeigt uns die arabisch-islamische Geschichte,
dass es sich beileibe nicht um eine prüde oder erotikfeindliche Kultur handelt (man lese die Geschichten aus 1001 Nacht mal genauer), dennoch
zeigen die harten Strafen, die vor allem bei sexuellen Delikten vorgesehen
sind, vor allem Angst. Angst vor Homosexualität, vor Selbstbefriedigung
und vor außerehelichem Sex. Mit diesen Themen scheinen sich Koran und
Sunna stärker zu beschäftigen als mit dem näher liegenden Verbrechen
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der Vergewaltigung. Sexualität ist eben Freiheit und es gibt in traditionellem Islam und Nichtislam (!) eine Angst vor bestimmten Arten der Freiheit, vor dem Unkontrollierten.

Das berühmte Kopftuch
Das Kopftuch dürfen wir natürlich nicht vergessen. Unser kritischer Freund hatte es ja auch erwähnt, als er über die Scharia
sprach. Zunächst einmal: Im Koran steht nichts (gar nichts) über
eine religiöse Kopfbedeckung. Wohl aber darüber, dass Frauen
ihre Reize nicht zur Schau stellen sollen (zum Beispiel 24:31)
und ihre »Ýaura« schützen sollen. Mit diesem Wort ist in erster
Linie der Unterleib gemeint, im ÍadÐ× aber wird es auf den ganzen Körper der Frau ausgeweitet.
In einigen Ländern und bei bestimmten Bevölkerungsgruppen ist das
Kopftuch jedenfalls eine Tradition. Ob Frauen solch ein Tuch oder sogar
einen Schleier tragen müssen oder auch nur sollen, wird unter Muslimen
selbst heiß diskutiert. Dabei ist zunächst zu sagen: Wenn eine Frau (oder
ein Mann) ein Kopftuch als Zeichen ihrer Religion tragen möchte, warum
nicht? Vielleicht will sie es auch als politisches Zeichen tragen, um zu
zeigen, dass Islam Fortschritt bedeutet. Na und? Das sollte einen erst einmal nicht irritieren. Anders sieht es aus, wenn sie es gar nicht tragen
möchte, aber die Eltern oder der Mann oder die Gesellschaft es verlangen.
In diesem Fall sehen viele Muslime und Nichtmuslime die Freiheit dieser
Frau über die Maßen eingeschränkt.

Abb. 7.6: Frau mit
Kopftuch

Vielleicht gibt es keine Frauen mehr
Wenn man vergleicht, was eine Frau in den ersten tausend Jahren unserer
Zeitrechnung war und was sie heute ist, dann könnte man denken, dass
es diese Kategorie Frau, von der im Koran und in der Sunna die Rede ist,
kaum noch gibt. Zum Beispiel im oben genannten Vers 4:34, oder hier:

»Verheiratet (eure Töchter) nicht eher an Heiden, als sie gläubig wurden.« (2:221)

In der Gesellschaft Arabiens im siebten Jahrhundert war es üblich, dass
Väter ihre Töchter verheiratet haben. In diesem Koranvers steht, dass die
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Verheiratung von Töchtern prinzipiell in Ordnung ist. Allerdings kann man
solche Verse, die sich heute auf die persönliche Freiheit von Menschen
beziehen, nicht mehr legal anwenden. Sonst müsste man auch die Sklaverei wieder erlauben.
Sklaverei und Sklaven scheinen im Islam immerhin die normalste Sache
auf der Welt zu sein. Der Prophet selbst hatte Sklaven, Menschen, die in
seinem Besitz waren. Sicher, die Situation von Sklaven war mit der Scharia besser geworden, einige sind von Muslimen freigekauft worden und
viele Kalifen waren Söhne von Sklavinnen. Sklaverei ist aber heute nicht
mehr legal, auch nicht im Islam. Die Kategorie »Sklave« existiert nicht
mehr.
Ebenso werden Mädchen nicht mehr verheiratet und schon gar nicht in
dem Alter, in dem etwa MuÎammad die ÝÀÞiša geheiratet hat. Sie soll
sechs oder neun Jahre alt gewesen sein. Bestimmte Sitten ändern sich
eben im Lauf der Zeit.
Sagt der Koran das auch? Dass sich Dinge ändern? Der Koran sagt es nicht,
er zeigt es. Seine Themen und der Stil wechseln und manche Verse wurden
später durch andere ersetzt oder ergänzt. Dadurch zeigt der Koran ganz
grundsätzlich, dass sich Situationen und Einschätzungen mit der Zeit
ändern und entwickeln.
Der schönste Koranvers über Männer und Frauen ist übrigens dieser, an
die Männer gerichtet:

»Sie sind euch ein Kleid und ihr seid ihnen ein Kleid.« (2:187)

Muslime und Nichtmuslime
Es ist weder gut, zu beschönigen, noch etwas schlimmer darzustellen, als
es ist. Erinnerst du dich an dieses Motto? Wir sollten es im Kopf behalten,
wenn es um das Verhältnis zwischen Muslimen und Nichtmuslimen geht,
denn hier bestehen leider viele Missverständnisse. Als damals der Koran
und das islamische Rechtssystem ihre Wirkung entfalteten, gerieten
Nichtmuslime unter muslimische Herrschaft und kamen so mit der Scharia in Berührung.
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Andersherum wanderten Muslime seit dem 19. Jahrhundert vermehrt in
Länder, in denen nicht die Scharia galt, und sie waren mit der Frage
beschäftigt, wie sie sich unter nicht-islamischem Recht verhalten sollten.
Noch zwei weitere Fälle gibt es, in denen Muslime und Nichtmuslime miteinander zu tun haben und hatten: zum einen an den geografischen Grenzen, da, wo das Gebiet des Islam zum Beispiel an das christlich geprägte
Europa stößt, und zum anderen in den Fällen, wo Muslime keine Muslime
mehr sein wollen oder dürfen und entweder einen anderen Glauben
annehmen oder gar keinen. Oder sie werden zu Nichtmuslimen erklärt,
obwohl sie sich selbst als Muslime bezeichnen.
Wie also geht das islamische Recht mit Nichtmuslimen um? Ist es so, wie
unser kritischer Freund es eingangs gesagt hat, dass alle Ungläubigen
getötet werden sollen? Hierauf ein klares Nein, bevor wir uns die Einzelheiten ansehen.

Nichtmuslime in der Scharia
Nichtmuslime können nach muslimischer Ansicht von mehreren Arten
sein. Da sind die Buchbesitzer, das sind Christen, Juden und Sabäer. In der
Praxis zählten manchmal auch Zoroastrier und Manichäer dazu.
Sabäer, Zoroastrier, Manichäer
Eine Gruppe von Sabäern (ÑÁbiÞÙn) wird im Koran als gleichberechtigt
zu Christentum und Judentum genannt: »Siehe die, die da glauben, und
die Juden und die Christen und die Sabäer – wer immer an Gott glaubt
und an den Jüngsten Tag und das Rechte tut, die haben ihren Lohn bei
ihrem Herrn, und Furcht kommt nicht über sie und nicht werden sie traurig sein.« (2:62) Es ist ein altes semitisches Volk aus der Gegend des
Jemen. Auch andere Gruppen werden als die Sabäer aus dem Koran identifiziert.
In der islamischen Geschichte wurden oft auch Zoroastrier als Besitzer
einer Schrift behandelt. Diese Religionsgruppe lebte im iranischen Raum
und führte sich auf Zarathustra zurück, der mehr als tausend Jahre vor
MuÎammad lebte. Sein Buch heißt Avesta. Ebenfalls im Iran lebten die
Manichäer, deren Gründer Mani 277 n. Chr. starb.
Weitere Nichtmuslime waren die Polytheisten, also die, die an mehrere
Götter glaubten, sowie diejenigen, die an gar keinen Gott glaubten.
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Weil es sich um ein islamisches Recht handelt, sind Nichtmuslime
zunächst einmal nicht davon betroffen. Als Christen und Juden nach den
Eroberungsfeldzügen in den Einflussbereich der Scharia kamen, behielten
sie weitgehend ihr eigenes Recht für ihre Angelegenheiten.
ÅimmÐ
Einen Nichtmuslim unter muslimischer Herrschaft nannte man ÅimmÐ.
ÅimmÐs standen unter dem Schutz der Muslime und verwalteten sich
selbst. Dafür zahlten sie eine Steuer, die »Êizya« hieß.
So waren die Zeiten damals. Völlig klar also, dass man aus der Scharia
Regelungen für Nichtmuslime entwickelte. ÅimmÐs hatten demnach
bestimmte Rechte, waren aber den Muslimen keineswegs gleichgestellt.
In der Praxis ging es allerdings überwiegend tolerant zu. ÅimmÐ zu werden war für nicht wenige Leute eine deutliche Verbesserung ihres Lebensstandards. Wie du aus den ersten Kapiteln von »Islam für Kids« weißt,
konnten außerdem nichtmuslimische Wissenschaftler und Berater zu
hohen Würden kommen.
Das gute Verhältnis zwischen Muslimen und ÅimmÐs und das, was man
»Toleranz« nennt, hatte allerdings zur Grundlage, dass die Muslime insgesamt das Sagen hatten. Sie waren besser gestellt und profitierten von den
ÅimmÐs, indem sie Geld von ihnen bekamen. So konnte es passieren, dass
manche muslimischen Herrscher kaum ein Interesse daran hatten, dass
die Leute aus den eroberten Gebieten zum Islam übertraten – ein größerer
Teil der Steuern fiel dann aus. Grundsätzlich konnte und kann jeder den
Islam annehmen und zu einem Teil der muslimischen Gemeinschaft werden.

Die Grenzen des islamischen Gebiets
Und wie steht es nun mit Nichtmuslimen, die außerhalb wohnen? In Ländern, die mit dem Islam zunächst einmal nichts zu tun haben? Um dieser
Frage nachzugehen, müssen wir noch einmal tief in die Geschichte eintauchen.
Das erste Jahrhundert der Hidschra war geprägt von der Vergrößerung des
islamischen Territoriums. Man kann das beim besten Willen nicht als Verteidigungssituation verstehen. Raub- und Eroberungszüge in nichtmuslimisches Gebiet waren an der Tagesordnung. Sie wurden zum Teil religiös
gerechtfertigt, mit dem Begriff des »ÊihÁd«, dem im islamischen Recht
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lange Kapitel gewidmet werden. Du findest das Wort manchmal auch so
geschrieben: Dschihad, Jihad.
Im Koran hat der Begriff »ÊihÁd« verschiedene Bedeutungen. In der frühen
Zeit in Mekka liegt er in der Grundbedeutung »Anstrengung, Bemühen«
vor, die sich auf ein gottgefälliges Leben bezieht. In Medina änderte sich
die Bedeutung. Der ÉihÁd bezeichnete nun mehr und mehr den bewaffneten Kampf gegen Mekkaner und Ungläubige. Aus der medinensischen
Periode stammen Verse wie dieser:
»Bekämpft in Gottes Pfad, wer euch bekämpft, doch übertretet nicht;
siehe, Gott liebt nicht die Übertreter. Erschlagt sie, wo immer ihr auf
sie stoßt, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben, denn
Verführung ist schlimmer als Totschlag. (…)« (2:190–191)
Das Prinzip der Selbstverteidigung ist erkennbar, gleichzeitig wird Krieg
als Mittel der Politik klar anerkannt. Wichtig ist, dass sich solche Verse im
Koran auf die damalige Situation mit den Mekkanern beziehen. Es ist
nicht angemessen, sie zu verallgemeinern und auf das Verhältnis zwischen Muslimen und Nichtmuslimen insgesamt zu übertragen. Trotzdem
kann kaum bestritten werden, dass Verse wie dieser:

»So soll kämpfen in Gottes Weg, wer das irdische Leben verkauft für
das Jenseits. Wer da kämpft in Gottes Weg, falle er oder siege er,
wahrlich, dem geben wir gewaltigen Lohn.« (4:74)

eine starke Motivation für die Eroberungsfeldzüge nach MuÎammads
Tod darstellten. Von manchen Leuten wurde der ÉihÁd sogar als »sechste
Säule des Islam« angesehen, neben den fünf Säulen, von denen du im
6. Kapitel gelesen hast. Die Geschichte blieb jedoch nicht stehen: Irgendwann wuchs das islamische Reich nicht mehr und dann teilte es sich in
Gebiete, die voneinander unabhängig waren. Die Mystiker übernahmen
den Begriff und erklärten den persönlichen, den inneren Kampf gegen die
eigenen Triebe und Zweifel zum großen ÉihÁd. Dies ist bis heute eine der
Hauptbedeutungen des Wortes.
Raubzüge gehörten aber noch für eine lange Zeit zu den Beschäftigungen
muslimischer Herrscher. Sie sind heute ebenso wenig aktuell wie die
bereits erwähnten Sklaven, die oft einen Teil der Beute ausmachten.
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In der neueren Geschichte wurde die Idee des ÉihÁd im Kampf gegen die
westlichen Kolonialmächte neu entdeckt. Nach der Unabhängigkeit der
muslimischen Länder trat der Begriff dann in den Hintergrund. Es gibt
allerdings bis heute Gruppen, die einen ÉihÁd ausrufen. Dann meinen sie
entweder einen Kampf wie damals gegen die Kreuzritter und die westlichen Kolonialisten, oder, und das ist häufiger, sie verwenden den Begriff
gegen die eigenen Regierungen, wenn diese ihnen nicht islamisch genug
erscheinen. Es handelt sich hauptsächlich um kleine Gruppen, die nicht
die Meinung der Mehrheit vertreten. Vor allem, wenn sie zur Gewalt aufrufen. Sie verbreiten allerdings Angst und werden daher besonders stark
wahrgenommen.
Friedliches Nebeneinander
Seit der neueren Geschichte leben muslimische neben nichtmuslimischen Ländern, ohne dass dies ein grundsätzlicher Konflikt wäre. Der
Begriff vom »Gebiet des Islam«, dem ein »Gebiet des Krieges« gegenüberstand, findet keine sinnvolle Entsprechung in der heutigen globalisierten
Welt.

Auswanderung von Muslimen
Die Kolonialzeit brachte einen deutlichen Bruch in der islamischen
Geschichte mit sich. Die Lebenspraxis der betreffenden Muslime veränderte sich. Obwohl die Auseinandersetzung zwischen dem europäischchristlichen Westen und dem islamischen Osten voller Gewalt war, zog es
Muslime vermehrt in die westliche Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg
gelangte diese Tendenz zu ihrem Höhepunkt, als Industriestaaten »Gastarbeiter« anwarben, von denen viele Muslime waren. Heute gibt es in
allen westlichen Ländern muslimische Minderheiten. Es ist ironisch, dass
einzelnen Gruppen die freie Glaubensausübung im Westen manchmal
leichter erscheint als in den Herkunftsländern.
Islamische Rechtsgelehrte von heute betonen zumeist, dass sich Muslime,
die im nichtislamischen Ausland leben, an die dortigen Gesetze und
Regeln zu halten haben. Das Visum, die Aufenthaltserlaubnis oder der
Personalausweis gelten als vertragliche Bindungen zwischen dem entsprechenden Land mit seinen Gesetzen auf der einen Seite und dem Muslim und der Muslimin auf der anderen Seite.
Natürlich sollen sie dabei ihre Pflichten wie das Gebet und das Fasten
einhalten und Gott in Ehren halten. Eine Ablehnung von Nichtmuslimen
ist nach herrschender muslimischer Meinung nicht richtig. Im Gegenteil,
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den muslimischen Verbänden und Einzelpersonen gelingt es im Wesentlichen recht gut, sich in den Alltag dieser Länder zu integrieren.

Kann man aus dem Islam aussteigen?
Die letzte Variante, in der Muslime und Nichtmuslime einander gegenüberstehen, ist, wenn ein Muslim seinen Glauben nicht mehr behalten
möchte oder wenn er Dinge gesagt oder getan hat, mit denen er kein
Muslim mehr sein kann. Wenn zum Beispiel ein Muslim Christ wird. In
dieser Frage gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Ansichten.
Manche sagen, dass ein Abfall vom Islam zu bedauern ist, dass es aber
keinen Zwang in der Religion gibt (Koran 2:256). Eine Bestrafung lehnen
sie daher ab. Wenn es eine Bestrafung dafür geben sollte, dann ist das
Gottes Sache beim Jüngsten Gericht. Zu dieser Einstellung bekennen sich
unter anderem die großen Islamverbände in Deutschland.
Andere leiten aus der Sunna Bestrafungen ab, die bis zum Todesurteil reichen können. In einigen wenigen Ländern kommt es deshalb tatsächlich
manchmal zu Hinrichtungen. Häufiger ist, dass die betreffende Person
durch den Abfall vom Islam rechtliche Nachteile tragen muss.
Sehr problematisch ist der Fall, wenn ein Muslim von einem anderen
wegen seines Islamverständnisses für ungläubig erklärt wird.
Der Fall AbÙ Zaid
Der ägyptische Koranforscher Professor NaÒr ÍÁmid AbÙ Zaid wurde
vor nicht allzu langer Zeit von strengen Gelehrten wegen seiner Meinung
über den Koran zum Nichtmuslim erklärt. In Ägypten kann man vor
Gericht keine Anklage wegen Glaubensabfalls erheben, aber das Eherecht ist nach der Scharia geregelt. Seine Gegner klagten also, dass AbÙ
Zaids Frau als Muslimin keinen Nichtmuslim als Ehemann haben darf
und die beiden wurden gegen ihren Willen geschieden! Heute lebt und
unterrichtet Professor AbÙ Zaid – ein gläubiger Muslim! – in den Niederlanden und meldet sich manchmal öffentlich zu Wort. Ich habe ein
Interview mit ihm gemacht. Darin betont er den geschichtlichen Zusammenhang, in dem der Koran steht. Auch in Ägypten waren viele Leute
empört über diese Zwangsscheidung, die übrigens bis heute gültig ist.
Insgesamt gesehen kann man die Frage nicht einheitlich beantworten. Es
kommt sehr auf das jeweilige Umfeld an und darauf, welchen Stellenwert
Gewalt und Strafen dort jeweils haben. Das ist die eigentliche Frage. Die
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Das islamische Recht
Scharia lässt sich nicht auf das Thema Gewalt reduzieren, dafür ist sie zu
umfassend. Eine allgemeine Diskussion über Gewalt in der Religion und
über Gewaltstrafen ist allerdings notwendig, nicht nur im Islam, aber
bestimmt auch im Islam.

Zusammenfassung
In diesem Kapitel hast du gelernt,
0 dass die Scharia das islamische Gesetz ist, das nach Ansicht der Muslime von Gott kommt. Sie hat den Anspruch, alle Bereiche des Lebens
zu betreffen, bietet aber zum Beispiel in der wichtigen Frage nach der
politischen Führung keine umfassenden Regelungen.
0 dass zwischen der Theorie der Gesetze und der Praxis ihrer Anwendung
ein Unterschied besteht.
0 dass das islamische Recht in seinem vollen Umfang heute nur in sehr
wenigen Ländern angewendet wird. In vielen Ländern gelten hingegen
Teile wie das Familien- und das Erbrecht.
0 dass es für die Rechtsfindung Bausteine aus Koran und Sunna (ÍadÐ×)
gibt sowie Methoden wie die Übereinkunft (Konsens), der Vergleich
(Analogie-Schluss) und die eigene Meinung.
0 wie die ÍadÐ×e, die aus Überliefererkette und Inhalt bestehen, bewertet und gesammelt wurden und schließlich zu einer Stellung ähnlich
der des Koran kamen.
0 dass sich vier Rechtsschulen bildeten, die die Scharia jeweils unterschiedlich sehen und die bis heute nebeneinander leben.
0 dass außer den Rechtsgelehrten die Richter zu den Personen gehören,
die im Islam Rechtsfragen behandeln. Sie werden unterstützt von
Muftis, die Rechtsgutachten (Fatwas) schreiben.
0 dass Gewaltstrafen ein Thema in der Scharia sind, das man nicht leugnen kann, das man aber im geschichtlichen Zusammenhang sehen
muss.
0 wie die Stellung der Frau in der Scharia ist und was das mit Geschichte
zu tun hat.
0 wie das Zusammenleben von Muslimen und Nichtmuslimen in der
Scharia geregelt wird.
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Eine Frage …
1. Wie hat sich die Bedeutung des Begriffs »ÊihÁd« in der islamischen
Geschichte verändert? (Siehe dazu auch in Kapitel 3 den Abschnitt
»Kolonialismus«)

… und einige Aufgaben
1. Warum ist es schwierig herauszufinden, was die Scharia zu einem
bestimmten Fall sagt?
2. Was macht ein Mufti?
3. Was ist allen islamischen Rechtsschulen gemeinsam?
Die Lösungen zu den Aufgaben befinden sich auf Seite 334.
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Islam in Deutschland
In Deutschland leben mehr als drei Millionen Musliminnen und Muslime.
Was kann man über den Islam in Deutschland sagen?
In diesem Kapitel geht es um …
$ Zahlen und Fakten über Muslime in Deutschland.
$ muslimische Organisationen in Deutschland.
$ die Geschichte der Einwanderung von Muslimen.
$ deutsche Forschung über den Islam.
$ ein Museum in Frankfurt.
$ Islambilder im Fernsehen und in Zeitungen.
$ die Frage des Terrorismus.
$ die Frage der Integration.
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Muslime in Deutschland
Im letzten Kapitel hast du darüber gelesen, dass die allermeisten der religiösen und praktizierenden Muslime, die in nichtislamische Länder auswandern, ihre Einreise-Dokumente als einen Vertrag mit dem Gastland
auffassen. Sie verpflichten sich damit, die Gesetze dieses Landes anzuerkennen.
Allerdings ist das Thema »Islam in Deutschland« in der Hauptsache kein
religiöses Thema, sondern ein gesellschaftliches. In der öffentlichen Diskussion wird das Wort »Integration« häufig verwendet, das bedeutet so
viel wie »Eingliederung«. Manchmal klingt das so, als ob der Islam in
Deutschland etwas Fremdes ist, etwas, das anders ist als der Normalfall
und deshalb eingegliedert werden muss. Moscheen und Kopftücher, wie
weit darf das gehen? Dazu kommen die Nachrichten, die fast jeden Tag
von Gewalt in muslimischen Ländern berichten.
Auf der anderen Seite finden wir in Deutschland eine Gesellschaft, zu der
der Islam dazugehört, wie die Zahlen unten zeigen. Außerdem gibt es eine
deutsche Tradition, sich mit dem Islam zu beschäftigen, an der sich Goethe und andere Künstler und Wissenschaftler beteiligt haben. Doch geht
es zunächst um die Muslime in Deutschland.

Fakten und Zahlen
Deutschland hat ungefähr 82 Millionen Einwohner. Davon sind 3–3,5 Millionen Musliminnen und Muslime, die allermeisten Sunniten. Der größte
Teil von ihnen sind Türkinnen und Türken, etwa 2,4 Millionen. Die deutsche Staatsangehörigkeit haben ungefähr 700.000 Musliminnen und
Muslime.
Die Bundeszentrale für Politische Bildung in Bonn hat Fakten und Zahlen
über den Islam in Deutschland zusammengestellt. In den Artikeln auf der
Webseite www.bpb.de erfährt man zum Beispiel, dass insgesamt etwa 15
Millionen Menschen mit Migrationshintergrund hier leben.
Migration
»Migration« bedeutet wörtlich »Wanderung«. Wenn man selbst oder die
Eltern oder Großeltern aus einem anderen Land eingewandert sind, dann
spricht man von einem Migrationshintergrund.
Moscheen und islamische Gebetsstätten gibt es etwa 2.600 in Deutschland. Allerdings betet nur etwa ein Drittel der Muslime und hält sich an
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Muslime in Deutschland
alle religiösen Vorschriften. Ein weiteres Drittel ist in die islamische Kultur
hineingeboren, ohne religiös zu sein. Man kann sie »Kulturmuslime« nennen. Das letzte Drittel bewegt sich dazwischen.
Unter den Türken, die die Hauptgruppe der Muslime in Deutschland ausmachen, sind etwa 80 % Sunniten und etwa 15 % Aleviten. Bei den Aleviten haben die Scharia und die fünf Säulen des Islam keine so große
Bedeutung. Sie sind dir im sechsten Kapitel schon einmal begegnet, beim
Thema Glaubensrichtungen.
Die Schiiten bilden mit circa 4 % eine sehr kleine islamische Minderheit
in Deutschland. Die meisten stammen aus dem Iran, einige aus Afghanistan und anderen Ländern. Auch Sufis, also Mystiker, sind in geringer Zahl
anzutreffen.
Etwa ein Drittel der Musliminnen und Muslime in Deutschland leben in
Nordrhein-Westfalen. In Berlin und anderen Großstädten wohnt ein weiterer Hauptteil. Sie kommen aus 40 Ländern. Ihre Muttersprachen sind
Deutsch, Türkisch, Arabisch, Persisch, Kurdisch, Aseri und viele andere
Sprachen. Nur ein kleiner Teil von ihnen ist in Vereinen oder Institutionen
organisiert. Es ist also eine sehr gemischte Zusammensetzung.

Huch, ein Konvertit
Es kommt vor, dass Deutsche, die keinen Migrationshintergrund haben,
zum Islam konvertieren, also übertreten. Genaue Zahlen gibt es dafür
nicht, es mögen 12.000 bis 50.000 sein. Der größte Anteil von ihnen sind
Frauen, die muslimische Männer heiraten und deren Religion annehmen.
Manchmal tritt auch ein Mann über, der eine Muslimin heiraten möchte.
Oder jemand macht gute Erfahrungen mit Muslimen und dem Islam und
schließt sich an.
Im Allgemeinen geht der Trend in Deutschland eher zu einer Entfernung
von Religionen. Daher wundern sich viele, wenn jemand sich in der heutigen Zeit ganz bewusst für eine Religion wie den Islam oder das Christentum entscheidet. Es sind individuelle Schicksale und Gründe, aus
denen Menschen dem Islam oder anderen Religionen näher kommen.
Konvertiten erklären sich
Wenn du selbst von Konvertiten hören möchtest, wie und warum sie zum
Islam übergetreten sind, kannst du dir zum Beispiel einige öffentliche
Videobotschaften ansehen. Klick dafür im Internet ein Video-Portal wie
www.youtube.com an und gib als Suchbegriffe zum Beispiel »Islam« und
»konvertiert« ein.
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Wenn jemand mit einem deutschen Namen zum Islam übertritt, nimmt er
oder sie meist einen zusätzlichen Namen an. So kommt es zu Zusammensetzungen wie Ayyub Axel Köhler oder Abu Bakr Rieger. Es gibt auch Fälle,
wo sich der ganze Name ändert. So nannte sich der amerikanische Boxer
Cassius Clay nach seinem Übertritt »Muhammad Ali«.
Yusuf Islam, Musiker
Einer der bekanntesten Konvertiten in neuerer Zeit ist der Engländer
Yusuf Islam, der in London lebt. Er hieß früher Cat Stevens und wurde
durch seine Lieder berühmt. 1977 trat er zum Islam über und gab sich
ein Jahr später seinen neuen Namen. Es war schon die zweite Namensänderung: Geboren wurde er als Steven Demetre Georgiou.
Aber zurück nach Deutschland! Wie kam es dazu, dass Muslime in das
Industrieland im Norden Europas einwanderten?

Muslime in Preußens Armee
Dreieinhalb Millionen Muslime … Das ist anteilig gesehen gar nicht so
viel. Dennoch hat der Zustrom von Muslimen die deutsche Gesellschaft
und Kultur beeinflusst.
Angefangen hat es militärisch. Vor mehr als dreihundert Jahren kamen
osmanische Türken als Kriegsbeute in deutsche Lande. Unter Friedrich
dem Großen traten Muslime in die preußische Armee ein, in das so
genannte »Ulanen-Regiment«.
Die Ulanen
Das Wort stammt vom Türkischen »oºlan« (Junge, Soldat). Das preußische Ulanen-Regiment bestand 1760 aus etwa 1.000 muslimischen
Soldaten. Es waren Türken, Tartaren aus Polen und Muslime aus Bosnien.
Nach der deutschen Reichseinigung 1871 kam es zu einer verstärkten
Waffenbruderschaft zwischen Deutschland und dem Osmanischen Reich,
die auch zu einem Kulturaustausch führte. Manche Türken studierten in
Deutschland oder trieben Handel. 1922 wurde die »Islamische Gemeinde
Berlin« gegründet, mit 1.800 Mitgliedern.
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Abb. 8.1: Die Wilmersdorfer Moschee
in Berlin. Foto: Axel
Mauruszat

Erste Moschee in Deutschland
Als erste Moschee in Deutschland gilt die 1915 in der Nähe von Berlin
gebaute Holzmoschee für muslimische Kriegsgefangene des Ersten
Weltkriegs. Aber schon 1732 stellte der Preußenkönig Friedrich Wilhelm
I. in Potsdam einen Gebetssaal für seine türkischen Gardesoldaten zur
Verfügung. Das älteste erhaltene islamische Gotteshaus ist die 1924 in
Berlin errichtete Wilmersdorfer Moschee.
Es geht hier um Muslime, die ausgewandert sind und in Deutschland
gelebt haben. Kontakte zwischen der islamischen Welt und Gebieten im
heutigen Deutschland hat es freilich schon seit dem achten Jahrhundert
gegeben, als Muslime nach Spanien und Frankreich zogen und als Karl der
Große einen weißen Elefanten von HÁrÙn ar-RašÐd geschenkt bekam.
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Zwei Wellen der Einwanderung
In größerer Zahl kamen Muslime erst viel später nach Deutschland. Nach
der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, den Deutschland angefangen
hatte und der vielen Millionen Menschen den Tod brachte, schaffte
Europa einen Neuanfang. Deutschland teilte sich dabei in Ost und West.
Mit der Hilfe anderer Staaten, vor allem der USA, gelang es überraschend
schnell, die westdeutsche Wirtschaft und das Land wieder aufzubauen.
Mitte der Fünfziger Jahre begann die Phase, die als »Wirtschaftswunder«
in die Geschichte einging. Plötzlich gab es mehr Arbeit als Arbeiter. Die
Bundesrepublik warb deshalb Arbeitskräfte aus anderen Ländern an.
»Gastarbeiter«
Westdeutschland schloss Gastarbeiter-Abkommen mit Italien (1955),
Spanien und Griechenland (1960), der Türkei (1963), Portugal (1964),
Tunesien (1965) und Jugoslawien (1968).
Der Plan sah vor, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter aus dem Ausland
für eine begrenzte Zeit nach Westdeutschland kamen und sich dabei
gegenseitig ablösten. Mit dem verdienten Geld konnten sie ihre Familien
in der Heimat unterstützen und etwas für die Rückkehr sparen. Als es
1973 zu einer Erdölkrise kam, stoppte die Bundesrepublik die Einladungen an ausländische Arbeiter.
Die Zahl der Einwanderer stieg dennoch, und zwar wegen der Familienzusammenführung. Die Arbeiterinnen und Arbeiter nämlich, die in ihre Länder zurückgingen, konnten danach nicht wieder zum Arbeiten zurück
nach Deutschland kommen. Daher blieben viele und holten ihre Familien
zu sich. Außerdem war es nicht allen möglich, so viel zu sparen, dass sie
damit in ihrer Heimat eine Existenz aufbauen konnten. So schoben sie die
Rückkehr auf.
Die Einwanderung von Familienangehörigen veränderte die Situation.
Migranten gründeten Vereine und Organisationen und es entstanden
Beratungseinrichtungen, damit sich die Ausländer in Deutschland
zurechtfinden konnten. Migrantenkinder kamen zunehmend in deutsche
Schulen.
In Ostdeutschland, der DDR, gab es ein ähnliches Prinzip, nämlich das der
»Vertragsarbeitnehmer«. Die Migranten dort stammten aus Vietnam, Kuba
und anderen, zumeist nichtmuslimischen Ländern.

262
© des Titels »Islam für Kids« (ISBN 978-3-8266-8638-2)
2007 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg
Nähere Informationen unter: http://www.it-fachportal.de/8638

Muslime in Deutschland
Eine zweite Einwanderungswelle setzte in den achtziger Jahren ein. Dieses Mal waren es Flüchtlinge und politisch Verfolgte, zum Beispiel aus
dem Iran, aus dem Libanon und Afghanistan. Das deutsche Gesetz sagt,
dass Verfolgten Asyl gewährt werden soll, damit sie in Frieden leben können. Für Flüchtlinge gelten andere Regelungen als für Arbeitsmigranten.
Manche der Flüchtlinge sind nur geduldet, andere sind anerkannt.
Hauptsächlich auf diesen beiden Wegen, durch Arbeitsmigration und
Flucht, gelangten seit den sechziger Jahren Muslime nach Deutschland.

Organisationen
Die verstärkte Einwanderung von Musliminnen und Muslimen nach
Deutschland in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts führte zur Gründung islamischer und muslimischer Organisationen. Dazu gehören
Moscheegemeinden, Bildungsinitiativen, Studentenvereine, Frauenvereine, Diskussions- und Freizeitgruppen, religiöse und soziale Institutionen
aller Art. Manche sind speziell für Muslime aus bestimmten Ländern, vor
allem der Türkei, manche wirken nur in einzelnen Bundesländern, andere
sind umfassend.
Noch einmal islamisch und muslimisch
Erinnerst du dich an den Unterschied der beiden Wörter? Eine islamische
Organisation ist eine, die sich auf den Islam bezieht oder die islamisch
ausgerichtet ist. Eine muslimische Organisation hingegen ist eine, die
von Muslimen betrieben wird. Das kann auch ein Verein von Briefmarkensammlern sein.
Um den muslimischen Teil der Bevölkerung in Deutschland sichtbarer zu
machen und als Gruppe zu stärken, richteten die Muslime so genannte
Dachverbände ein. Das sind übergeordnete Organisationen, in denen viele
einzelne Gruppen eine Stimme haben. Die meisten Dachverbände wiederum haben sich im April 2007 zum Koordinierungsrat der Muslime in
Deutschland zusammengeschlossen. Dem Koordinierungsrat gehören der
Zentralrat der Muslime, die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für
Religion (DITIB), der Islamrat und der Verband islamischer Kulturzentren
an.
Die zunehmende Organisierung wird nicht nur von Muslimen betrieben,
auch der deutsche Staat wünscht einen klaren Ansprechpartner für islamische Angelegenheiten.
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Die Frage der Gleichstellung
Bis jetzt ist der Islam in Deutschland nicht mit Christentum und Judentum gleichberechtigt. Die islamischen Verbände sind gesetzlich gesehen
weder als Religionsgemeinschaften noch als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannt. Dies sollte geändert werden, meinen viele,
damit der Islam bei uns wirklich integriert ist.
Das Hauptproblem ist, dass der Islam nicht wie das Christentum in Kirchen organisiert ist. Für eine rechtliche Gleichstellung ist aber eine
nachvollziehbare Mitgliedschaft ähnlich wie bei den Kirchen notwendig.
Nur ein kleiner Teil der Muslime in Deutschland ist überhaupt Mitglied
in einer islamischen Organisation.
Deutschland ist auf dem Weg zu einer Gleichstellung, diese Tendenz kann
man erkennen. Aber wie lange wird es dauern? Beide Systeme müssen hier
aufeinander zugehen, das deutsche Rechtssystem und der Islam als
gelebte Religion und Kultur.
Für das rituelle Schlachten von Nahrungstieren zum Beispiel – das
»Schächten« – sollte für Juden und Muslime eine einheitliche Regelung
bestehen, weil es um die gleiche Sache geht. Tatsächlich sind die Regelungen unterschiedlich, weil Juden in Deutschland als Religionsgemeinschaft rechtlich anerkannt sind und Muslime nicht.
Ebenso machen sich Muslime und inzwischen auch deutsche Politiker für
einen islamischen Religionsunterricht an Schulen stark. So wie es evangelischen und katholischen Unterricht gibt, sollte auch die muslimische
Minderheit einen eigenen Religionsunterricht bekommen. Manche Bundesländer haben ihn bereits eingeführt.
Deutsche Islam Konferenz
Am 27. September 2006 hat Bundesinnenminister Schäuble die Deutsche Islam Konferenz (DIK) im Berliner Schloss Charlottenburg eröffnet.
In dieser Konferenz wurde klargestellt, dass der Islam in Deutschland
einen Platz hat. Schäuble sagte: »Der Islam ist Teil Deutschlands und Teil
Europas. Er ist Teil unserer Gegenwart und er ist Teil unserer Zukunft«.
Mit der Einrichtung des Koordinierungsrats und dem Dialog bei der Deutschen Islam Konferenz sind wichtige Vorarbeiten geleistet auf dem Weg
zu einer Gleichberechtigung des Islam.
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Deutsche Islamwissenschaft
Dieser Abschnitt handelt von Nichtmuslimen und Muslimen in Deutschland, die sich wissenschaftlich mit dem Islam auseinandersetzen. Vielleicht hast du es noch nicht gewusst, aber es gibt in Deutschland eine
lange Tradition der Beschäftigung mit dem Islam.
An vielen Universitäten wird das Fach »Islamwissenschaft« gelehrt. Man
kann Magister, Doktor und sogar Professor der Islamwissenschaft werden.
All die Themen, die in »Islam für Kids« vorkommen, werden im Unterricht
besprochen. Die Studentinnen und Studenten lernen Sprachen, um arabische und andere Texte zu verstehen. Manche entscheiden sich für die
klassische Islamwissenschaft, die sich mit MuÎammad und dem Koran
beschäftigt und mit der Geschichte des Islam. Andere wählen die moderne
Variante und spezialisieren sich auf die arabischen und muslimischen
Gesellschaften in der Jetztzeit und der jüngeren Geschichte.
Neben der Islamwissenschaft werden an deutschen Universitäten Fachrichtungen angeboten wie Iranistik, Arabistik, Turkologie, Judaistik, Ägyptologie und andere Spezialgebiete, die unter dem Oberbegriff »Orientalistik« zusammengefasst werden.
Orient und Okzident
»Orient« heißt Morgenland. Es ist der Osten gemeint, wo die Sonne aufgeht. Er reicht vom Nahen und Mittleren Osten bis nach China. Das
Gegenstück ist der »Okzident« (Abendland) im europäischen und amerikanischen Westen, wo die Sonne untergeht. »Orient« und »Okzident« sind
aber keine exakten geografischen Begriffe.
Ein klares Berufsbild bietet das Studium der Orientalistik nicht. Die Studentinnen und Studenten arbeiten später entweder weiterhin an der Universität oder einem wissenschaftlichen Institut oder sie finden einen Job
im Feld ihres zweiten Fachs, wie Wirtschaft, Politik, Jura usw. Andere
kommen als Quereinsteiger in Bereiche, in denen Geisteswissenschaftler
gebraucht werden, wie in den Medien und bei Organisationen.
Es war ein weiter Weg bis zur modernen Islamwissenschaft. Heute ist es
an deutschen Universitäten selbstverständlich, dass die islamische Kultur
ernsthaft und gleichberechtigt studiert wird.
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Erste Beschäftigung mit dem Islam
Die Beschäftigung mit dem Islam war in Europa für eine lange Zeit mit
Ablehnung verbunden. Man hielt den Islam für einen Irrglauben und wies
dem islamischen Propheten negative Eigenschaften zu. Die osmanischen
Türken wurden als eine große Gefahr beschrieben, was ja auch nicht von
der Hand zu weisen war, da die Osmanen Eroberungszüge nach Europa
geführt hatten. Auch die Kreuzzüge und noch zuvor der Kampf um Spanien und Frankreich waren dem Abendland im Gedächtnis geblieben.
Es herrschte ein Glaubenskampf zwischen Christentum und Islam. Als der
erste Kreuzzug für Europa verloren war, regte sich allerdings auch ein wissenschaftliches Interesse am Islam.
Erste Koranübersetzungen
Schon im neunten Jahrhundert existierte eine griechische Version des
Koran, die aber heute verloren ist. Robert von Ketton war der Erste, der
eine Koranübersetzung ins Lateinische anfertigte, in Spanien 1143, im
Auftrag des Abts Petrus Venerabilis. Sie war lange in Gebrauch und
wurde unter anderem ins Deutsche übertragen. Erst 500 Jahre später
erschien in Paris eine direkte Übersetzung ins Französische. Die erste
deutsche Übersetzung gab David Friederich Megerlin 1772 heraus. Die
war allerdings so schlecht, dass der Dichter Goethe sich darüber
beschwerte. Sie hieß »Die türkische Bibel«, woran man erkennen kann,
dass der Übersetzer nicht viel Wissen hatte.
Das Wissen um den Koran und den Islam diente in Europa hauptsächlich
dazu, den Gegner zu verstehen, um ihn besser bekämpfen zu können. Der
Reformator Martin Luther zum Beispiel setzte sich dafür ein, Koranübersetzungen zu drucken. Gleichzeitig ist von ihm bekannt, dass er kein gutes
Bild vom Islam hatte.
Man kann den Eindruck gewinnen, dass die Wissenschaften, die von Muslimen nach Europa gebracht worden waren, kaum einen Einfluss auf das
vorherrschende Islambild hatten. Die Erneuerung des griechischen Erbes,
die medizinischen Handbücher, die mathematischen Tabellen und Karten.
All das kam ja von Arabern und Muslimen, für die es Teil ihres Glaubens
war, die Welt zu erforschen, um Gottes Plan zu verstehen und Gutes auf
Erden zu tun.
Es dauerte lange, bis dieser Zusammenhang im Bewusstsein von Deutschen und anderen Europäern erschien. Immerhin hatte aber um 1600 der
Geist der Renaissance (= Wiedergeburt) in Europa zur Veröffentlichung
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einiger arabischer Bücher geführt. Der Buchdruck mit beweglichen Lettern war inzwischen entwickelt worden, eine technische Revolution.
Während der Auseinandersetzung mit dem Osmanischen Reich reisten
einige europäische Gelehrte nach Istanbul und in andere muslimische
Zentren. Zum ersten Mal beschrieben sie die islamische Geschichte aus
arabischen Quellen. Außerdem beobachteten sie die muslimischen Gesellschaften und brachten Reiseberichte und Handschriften aus dem Orient
mit.

Besonders das weltoffene Holland interessierte sich dafür. In der holländischen Stadt Leiden entstand ein Lehrstuhl für Arabisch und 1653
schrieb Jacobus Golius dort das erste arabisch-lateinische Lexikon.

Anfänge der deutschen Islamwissenschaft
Trotz der verschiedenen Sprachen, die in Europa gesprochen wurden,
beeinflussten sich Holland, Frankreich, England, Spanien, Italien,
Deutschland, Österreich, Russland und andere Länder gegenseitig in
ihrem Bild und ihrem Interesse am Islam und an der islamischen Kultur.
Bis ins 18. Jahrhundert war das Lateinische eine gemeinsame Sprache, die
die Gebildeten kannten. Man studierte aber auch in Fremdsprachen: Als
um 1800 ein Institut für orientalische Sprachen und Kulturen in Paris entstand, lernten nicht nur französische Studenten dort bei Silvestre de Sacy,
einem der ersten großen Arabisten Europas, sondern zum Beispiel auch
die älteste Generation deutscher Islamwissenschaftler.
Die Deutsche Morgenländische Gesellschaft
1845 gab es in Deutschland bereits so viele Experten auf dem Gebiet der
orientalischen Sprachen und der islamischen Religion und Kultur, dass
die Deutsche Morgenländische Gesellschaft gegründet wurde. Sie war –
und ist bis heute – ein Forum für Orientalisten, mit einer eigenen Zeitschrift, Kongressen und Forschungsprojekten. Anfangs betonte man die
Wichtigkeit, mit Gelehrten aus dem Nahen und Mittleren Osten zusammenzuarbeiten. Dies war ein fortschrittlicher Gedanke, weil er eine
Gleichberechtigung voraussetzte, die für die Zeit nicht typisch war.
Ebenfalls Mitte des 19. Jahrhunderts setzte sich in der Geschichtswissenschaft die historisch-kritische Methode durch. Alle Personen, Ereignisse
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und Epochen der Vergangenheit sollten als gleichwertig behandelt werden. Man machte sich daran, geschichtliche Daten und Fakten zu sammeln, zu vergleichen und auszuwerten – eine Aufgabe, die bis heute nicht
bewältigt ist. Damit trat die Islamwissenschaft aus dem Schatten religiöser und wirtschaftlicher Interessen und wurde unabhängiger.
Es war die Pionierzeit deutscher Islamwissenschaft. Gustav Weil schrieb
die »Geschichte der Chalifen« und Theodor Nöldeke die »Geschichte des
Qorans«. Der Dichter und Wissenschaftler Friedrich Rückert übersetzte
Teile des Koran sowie arabische Dichtung. Der Österreicher Joseph von
Hammer-Purgstall übersetzte den persischen Dichter Hafis, von dem Goethe begeistert war.

Abb. 8.2: Goethes West-östlicher
Diwan, Titelblatt der Erstausgabe

Goethe und der Islam
Johann Wolfgang Goethe hatte großes Interesse an der islamischen Kultur und Religion. Seine Gedichtsammlung »West-östlicher Diwan«
(1827) ist tief inspiriert vom Koran und arabischer und persischer
Gedankenwelt und Dichtung.
Nach und nach wuchs das Wissen über die islamische Kultur in Deutschland und Europa. Seit Ende des 19. Jahrhunderts war die Islamwissenschaft eine anerkannte Disziplin an den großen Universitäten des Kontinents. Zwischen 1908 und 1938 entstand als europäisches Gemein268
© des Titels »Islam für Kids« (ISBN 978-3-8266-8638-2)
2007 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg
Nähere Informationen unter: http://www.it-fachportal.de/8638

Deutsche Islamwissenschaft
schaftswerk die »Enzyklopädie des Islam«, mit alphabetisch geordneten
Lexikonartikeln zu geschichtlichen und religiösen Themen.

Islamwissenschaft heute
Im Vergleich zu den Pionieren ist die heutige Islamwissenschaft viel
umfangreicher und genauer. Die Bibliotheken sind gefüllt mit arabischen,
persischen und türkischen Quellen, mit Übersetzungen und Untersuchungen. Es ist eine internationale Wissenschaft geblieben, mit Fachzeitschriften, Forschungsinstituten und Zusammenarbeiten über Ländergrenzen
hinweg.
Diese Tatsache steht ein wenig im Widerspruch zur relativ geringen Wirkung der Islamwissenschaft in der Gesellschaft. Es gibt zwar inzwischen
zum Beispiel im journalistischen Bereich manche ausgebildete Islamwissenschaftler. Wenn man aber bedenkt, wie wichtig das Thema Islam mit
den Einwanderungen und auch in der aktuellen Weltpolitik geworden ist,
wundert man sich schon ein bisschen darüber, dass die Islamwissenschaft mit all ihren Errungenschaften oft für sich bleibt und kein größeres Publikum erreichen kann, selbst da, wo es um Themen von allgemeinem Interesse geht.
Es fehlt wohl der Pioniergeist, den frühere Generationen besaßen. Sie hatten ein Ziel vor Augen, nämlich die Erschließung und Auswertung der
Quellen, um die islamische Geschichte fassbar zu machen. Dass es auch
heute noch Pioniere gibt, zeigt das folgende Beispiel.

Ein Museumsbesuch
Einer der interessantesten Orte für die deutsche Islamwissenschaft ist
Frankfurt am Main. Dort befindet sich das Institut für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Instituts haben nämlich alte technische Instrumente wie Uhren und
Kompasse nachgebaut und Modelle von Gebäuden hergestellt, Krankenhäuser zum Beispiel. Dazu verwendeten sie Anleitungen, die bis zu 1200
Jahre alt sind. All diese Stücke sind im Museum gesammelt, das zum Institut gehört. Manche gehen auch auf Reisen, denn Ausstellungen in aller
Welt freuen sich, wenn sie sie für eine Zeit ausleihen können.
Für gewöhnlich stellen historische Museen alte Originale aus. Schätze
und Gegenstände, die von Archäologen ausgegraben wurden. Zeugnisse
einer anderen Zeit. Die Nachbauten allerdings haben einen klaren Vorteil:
Man sieht die Stücke so, wie die Menschen in früheren Zeiten sie auch
gesehen haben. Für die Muslime damals waren es ja neue und moderne
Instrumente.
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Das Museum und die Bibliothek des Instituts erweitern sich in jedem Jahr.
Es gibt also anscheinend noch viel zu entdecken. Das ist lebendige Wissenschaft.

Abb. 8.3: Das Institut
für Geschichte der
arabisch-islamischen
Wissenschaften in
Frankfurt

Das IGAIW in Frankfurt
Das Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften
(IGAIW) an der Johann Wolfgang Goethe-Universität besteht seit 1982
und ist mit einer Stiftung verbunden. Zu den Zielen des IGAIW gehört,
die Stellung der arabisch-islamischen Kultur in der universalen
Geschichte der Wissenschaften in Forschung und Lehre bekannt zu
machen. Dafür wurden bislang ca. 800 Nachbauten und Neuerwerbungen von technischen Instrumenten auf zwei Stockwerken des Instituts in
einem eigenen Museum gesammelt. Darüber hinaus hat das IGAIW eine
Vielzahl von arabischen Textquellen aus dem achten Jahrhundert und
aufwärts zugänglich gemacht. Die Bibliothek des Instituts enthält mehr
als 25.000 Bände, etwa 300 arabische Handschriften und Mikrofilme von
ca. 7.000 weiteren Handschriften.
Gründer des Instituts ist Professor Fuat Sezgin. Von ihm sind die Idee, die
Planung und ein wesentlicher Teil der Ausführung. Professor Sezgin ist ein
leidenschaftlicher Sammler von alten Büchern und Schriften. Außerdem
schafft er gern Ordnung und Übersichten. Wenn so ein Mensch die Möglichkeit hat, sich über sechzig Jahre lang mit seinem Lieblingsprojekt zu
beschäftigen, also der Geschichte der Wissenschaften, dann kannst du dir
vorstellen, dass es sich um ein gewaltiges Werk handelt.
In seinem wichtigsten Buch hat er Informationen über eine ungeheure
Anzahl von arabischen Schriften aus dem siebten bis zehnten Jahrhundert
zusammengestellt. Es heißt »Geschichte des arabischen Schrifttums« und
270
© des Titels »Islam für Kids« (ISBN 978-3-8266-8638-2)
2007 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg
Nähere Informationen unter: http://www.it-fachportal.de/8638

Deutsche Islamwissenschaft
ist ein richtiges Lexikon mit dreizehn Bänden. Jeder auf der Welt, der sich
ernsthaft mit dieser Epoche beschäftigt, kennt dieses Buch.
Vielleicht möchtest du mal wissen, wie Geschichte hergestellt wird? Was
denn, du glaubst nicht, dass sie hergestellt wird? Dann erzähle ich dir am
besten mal etwas über den Markt der Handschriften.
Die mechanische Vervielfältigung von Büchern durch Druckverfahren gibt
es seit dem 15. Jahrhundert. Die Chinesen kannten sie bereits früher. Erst
im Industriezeitalter vor hundertfünfzig Jahren wurden Bücher in Massen
produziert. Deine Großeltern kannten bereits Büchereien und Buchhandlungen im modernen Sinn und deine Urgroßeltern wahrscheinlich auch.
Geht man noch ein paar Generationen zurück, dann ändert sich das
zunehmend: Bücher waren seltener und nicht so vielen Leuten zugänglich. Sowieso gab es nur eine Minderheit, die überhaupt lesen konnte.
Und wie war es vor dem Buchdruck? Da wurden die Bücher von Schreibern
abgeschrieben. Das dauert natürlich und ist aufwändig und teuer. Einiges
von dem, was per Hand abgeschrieben wurde, ist bis heute erhalten. In der
Geschichtswissenschaft nennt man dies Handschriften oder Manuskripte.
Große Sammlungen arabischer und orientalischer Handschriften stehen
zum Beispiel in Istanbul, in Kairo, Bagdad, London und Paris, Leiden und
Berlin. Bis heute ist eine Menge dieses Materials – man spricht auch von
»Quellen« – nicht ausgewertet worden.
Das bedeutet, dass jemand, der zum Beispiel über das Leben im 14. Jahrhundert forscht, neue Erkenntnisse aus diesen Quellen ziehen kann. Der
Forscher mag einen Aufsatz über den Inhalt einer wichtigen Handschrift
in einer Fachzeitschrift veröffentlichen, der von den Gelehrten gelesen
wird und spätere Bücher beeinflusst. Eine Fernseh-Redakteurin macht
dann vielleicht einen Film zu diesem Thema oder ein Zeitungsjournalist
einen Artikel und liest dafür Fachliteratur. So kann das Wissen aus der
Handschrift in die Öffentlichkeit gelangen und man kann davon sprechen,
dass Geschichte hergestellt wird.
Wie wichtig ist es also, dass es Übersichten gibt, die einem sagen, welche
Schriften es überhaupt gibt, welche davon bis heute erhalten sind und wo
man sie finden kann! Am besten noch mit Hintergrundinformationen.
Genau das hat Fuat Sezgin in seiner »Geschichte des arabischen Schrifttums« gemacht.
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Islam in Medien und
Öffentlichkeit
Außer den Muslimen, die in Deutschland leben, und außer der Islamwissenschaft gibt es als Drittes die Medien und die übrige deutsche Öffentlichkeit, die beim Thema »Islam in Deutschland« eine Rolle spielen. Dazu
gehören Fernsehen, Radio, Zeitung und Internet. Außerdem Politiker,
Richter, Vereine und Organisationen.
In den letzten Jahren hat es mehrere seriöse Studien gegeben, die bestätigen, dass das Bild vom Islam in der deutschen Öffentlichkeit eher negativ und nicht ausgewogen ist. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass bei der
Berichterstattung bestimmte Dinge betont und dafür andere vernachlässigt werden. Es bedeutet auch, dass einige Sachen mit dem Islam verbunden werden, die nicht wirklich dazu gehören. Bestimmte Dinge, einige
Sachen … Worum geht es genau?

Die Macht der Bilder
Betrachten wir einmal die Nachrichten. Ich weiß nicht, ob du dich für
Nachrichten überhaupt interessierst. Als ich im Schüler-Alter war, waren
mir die Nachrichten zu langweilig, weil ich das meiste nicht verstand und
ich die Leute nicht kannte, von denen da die Rede war. Es hatte mit dem
eigenen Leben nicht viel zu tun. Höchstens mit einigen Bildern im Fernsehen und in den Zeitungen konnte ich etwas anfangen.
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Das Thema »Islam« ist durch die Nachrichten mit bestimmten Bildern verknüpft, die immer wieder gezeigt werden. Schalten wir doch einfach mal
den Fernseher ein und zappen ein wenig: Da, bewaffnete Männer und
Symbole wie Bärte, Turbane, Kopftücher, Korane, Moscheen und Gewehre.
Und hier auf dem anderen Kanal demonstrieren große Menschenmengen
und man sieht die Wut der Leute. Einige schreien herum. Oder hier: Dieser
Sender zeigt, wie es nach einem Bombenanschlag aussieht, wenn
Gebäude verwüstet sind und Verletzte abtransportiert werden. Brennende
Autoreifen, jemand ruft »AllÁh, AllÁh« …
Schalten wir weiter. Hier ist eine Expertenrunde, die sich über den Islam
unterhält. Einige der Experten haben genau diese Bilder im Kopf. Was
werden sie wohl sagen? Werden sie den Islam insgesamt eher als Gefahr
sehen? Gerade spricht ein Herr von einer großen deutschen Zeitung:
Ein Journalist über die Islam-Berichterstattung
»Ich denke nicht, dass im Bezug auf den Islam unzulässig verallgemeinert
wird, wie einige Studien meinen. Die Medien sollen ja nicht den Alltag
zeigen, sondern das Besondere. Sonst ist es keine Nachricht. In der
Berichterstattung über Jugendliche zum Beispiel stehen die Themen
Gewalt und Drogen oft im Mittelpunkt. Kaum jemand würde sich darüber aufregen und sagen, dass das jugendfeindlich wäre. Was können
denn Zeitungen und Fernsehsender dafür, dass die allermeisten Terroristen Muslime sind? Die Verbindung zwischen Gewalt und Islam wird ja
nicht von den Journalisten erfunden, sondern es sind Muslime selbst, die
uns diese Verbindung aufzeigen.«
Was hältst du davon? Klingt logisch, oder? Es ist sicherlich ein Teil der
Wahrheit. Es gibt allerdings ein paar Punkte, die wir hier bedenken müssen. Fangen wir mit dem Klischee an.

Abb. 8.4: Klischee
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Das Klischee
Ein Klischee ist eigentlich eine Druckvorlage aus Metall zum Drucken von
Büchern. Die Buchseite ist dort eingraviert und wird mit Druckerschwärze
auf die Papierseiten übertragen. Auf Deutsch sagt man auch »Abklatsch«
dazu. In der Umgangssprache entstand daraus die Bedeutung eines starren Denkbildes, eines Vorurteils.
Klischees sind nicht alle negativ. Auch die Klischees über den Islam nicht.
Es gibt Bilder vom romantischen Orient, von der Pracht, dem Reichtum,
der Gastfreundschaft und der Schönheit der Bauwerke. Es ist ein Klischee,
wenn man sagt, dass Franzosen Baguette-Brote essen, dass Afrikaner
sportlich sind oder dass Männer nicht über ihre Gefühle sprechen können.
Solch ein Klischee hat zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass wir ohne
Klischees mit der Welt überfordert wären. Wenn wir keine geistigen
Schubladen hätten, in die wir Informationen über Personen oder Gruppen
ablegen können, dann könnten wir uns nicht viel merken. Unser Gehirn
arbeitet so. Wir brauchen in unserem komplizierten Alltag Verallgemeinerungen, um überhaupt etwas zu verstehen, um uns, ganz wörtlich, ein Bild
zu machen.
Was zum Beispiel fällt dir zu Türken ein? Leute, die aus der Türkei kommen
und Türkisch sprechen, na gut. Wir verbinden aber mehr mit Türken. Wir
haben Klischees im Kopf. Döner und Islam gehören dazu. Vielleicht triffst
du einen Türken, der sagt, dass er Döner nicht mag oder dass er mit dem
Islam nicht viel zu tun hat. Je mehr er dir von sich erzählt, desto mehr wird
das Klischee abgelöst von echtem Wissen über eine echte Person. Wenn
du dann gefragt wirst, wer das ist, wirst du nicht sagen: ein Türke, sondern
vielleicht: Das ist Bülent, ein Junge aus der Nachbarschaft.
Die andere Seite des Klischees ist, dass man aus der Verallgemeinerung
leicht zu Fehl-Urteilen gelangen kann. Wenn man ein negatives Grundbild
vom Islam hat und ihn für gewaltbereit oder böse hält, dann kann man
Muslimen gegenüber leicht misstrauisch werden. Misstrauen führt zu
Angst, Angst führt oft zu Streit. Genau so ist es, wenn jemand negative
Klischees vom bösen Westen pflegt, von den USA, England, Deutschland
und anderen Ländern. Auch das gibt es. Im schlimmsten Fall spricht man
von Rassismus.
Weil das ungerecht und gefährlich ist, heißt es in Artikel 2 der Menschenrechte: »Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten
Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse,
Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Über-
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zeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.«
Klischees sind starre und verallgemeinernde Bilder über Personen oder
Gruppen. Einerseits brauchen wir solche Bilder, um unsere Umwelt zu
verstehen und einen Sinn in der Welt zu entdecken, andererseits bergen sie die Gefahr, dass wir einzelne Situationen falsch einschätzen
und Menschen damit Unrecht tun.

Urteile über Gruppen
Aber sind es denn nicht tatsächlich Muslime, die Terroranschläge verüben? Ist das überhaupt ein Klischee? Ja, das ist es in der Tat und es ist
wichtig, darüber zu sprechen. Ich möchte es dir anhand eines Vergleichs
erklären.
Im Jahr 2007 fand ein Gipfeltreffen der acht größten Industriestaaten in
der deutschen Stadt Heiligendamm bei Rostock statt. Dieser Gipfel wurde
von Protesten und Demonstrationen begleitet, weil ein Teil der Bevölkerung mit der Politik dieser Staaten nicht zufrieden war. Unter den
Demonstranten waren auch Steinewerfer und es kam zu Straßenschlachten mit der Polizei. So fiel ein Schatten auf die Proteste, die nun mit
Gewalt in Verbindung gebracht wurden. Der bekannte Politiker Heiner
Geißler, der ebenfalls zu den Demonstranten gehörte, verurteilte die Steinewerfer, kritisierte aber auch, dass die friedlichen Demonstranten mit
Gewalttätern in einen Topf geworfen wurden.

Abb. 8.5:
G8-Demonstration
in Rostock.
Foto: Alex1011
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Was meinst du: Sollte man Demonstranten gegenüber prinzipiell misstrauisch sein? Immerhin waren in diesem Fall Gewalttäter darunter und
so etwas ist nicht selten bei großen Gruppen von Demonstranten. Die
Gruppe hat sich von ihnen distanziert und ausgesagt, dass sie diese
Gewalt ablehnt, aber sie konnte sie nicht verhindern. Wenn man allerdings alle Demonstranten mit dieser Gewalt verbindet und sie der Gruppe
insgesamt anlastet, dann tut man der Mehrheit damit Unrecht und provoziert sie sogar. Der Streit kann sich dann schnell ausweiten.
Projektionen
Wenn Klischees auf einzelne Personen oder gesamte Gruppen angewendet werden, spricht man auch von »Projektionen«. So wie ein Dia-Projektor Bilder auf die Wand überträgt, so übertragen wir unsere Bilder auf
unser Gegenüber. Wir sehen dann nicht auf die Person oder Gruppe vor
uns, sondern auf das Bild, das wir selbst auf sie geworfen haben. Meistens ist uns das nicht bewusst.
Besonders schlimm war es in Deutschland, als Adolf Hitler regiert hat. In
der Öffentlichkeit wurden Klischees über Juden verbreitet, zum Beispiel,
dass sie die deutsche Wirtschaft zerstören durch Wucherzinsen und ihren
Einfluss in den Banken und in der Geschäftswelt. Tatsächlich hat es Juden
gegeben, die reich waren und die Einfluss hatten. Das Klischee jedoch hat
dazu geführt, dass alle Juden in Deutschland abgelehnt wurden. Es wurde
dann immer schlimmer. Man beraubte sie, grenzte sie aus und tötete
schließlich Millionen! Heute wissen wir, dass diese Klischees und Vorurteile ein Wahnsinn waren, in den sich Deutschland und Europa hineingesteigert hatten.

Sind es Menschen oder sind es Muslime?
Der Journalist, den wir vorhin gehört haben, hat gesagt, dass auch beim
Thema »Jugend« oft über negative Dinge berichtet wird, nicht nur beim
Islam. Man kann darüber streiten, ob es gerecht ist, wenn die Jugend in
den Medien mit Gewalt und Drogen in Verbindung gebracht wird. Ein
wesentlicher Unterschied zwischen »Jugend« und »Islam« ist jedenfalls,
dass Jugendliche immer noch als »Teil von uns« gesehen werden. Es ist die
eigene Gruppe, denn die Journalistinnen und Journalisten, die darüber
berichten, waren selbst einmal Jugendliche.
Muslime hingegen sind vielen Nichtmuslimen in Deutschland fremd. Das
Wissen über den Islam ist in Deutschland im Allgemeinen nicht sehr groß.
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Aus diesem Grund besteht die Gefahr, dass Muslime nicht in erster Linie
als Menschen wahrgenommen werden, sondern als »die anderen«. So
kann es passieren, dass Journalisten oder Politiker nicht mehr mitfühlen
können, wenn sie einem Muslim wehtun.

Hassen tun nur die anderen
Wenn Menschen voller Hass und Gewalt sind, dann hat man wenig Mitleid, wenn es ihnen schlecht ergeht. Das Wort »Hass« wird daher in unseren Zeitungen und im Fernsehen selten verwendet. Du kannst ja mal darauf achten. Ich kenne nur wenige Zusammenhänge, in denen das Wort
»Hass« gebraucht wird: bei Amokläufern, die blind in die Menge schießen,
bei Neonazis, ja und bei Muslimen. Von »Hass-Predigern« ist da die Rede,
von »islamistischen Fanatikern« und ihrem Hass auf die Freiheit, den Westen oder die Juden.
Bestimmt gibt es Muslime, die hassen, ebenso wie es Christen und Mongolen gibt, die hassen. Hass existiert leider in den meisten von uns in der
einen oder anderen Form. Wir wollen das zumeist nicht wahrhaben, auch
unsere Öffentlichkeit nicht. Deshalb projizieren wir den Hass gern auf ein
Gegenüber, mit dem wir nichts zu tun haben. Das sind nicht wir, sagen wir
dann, das ist der Hass, er kommt von den anderen.
Es ist leichter, die schlechten Dinge im anderen zu erkennen, als in sich
selbst. Als Deutschland noch geteilt war in Ost und West, da haben die
beiden Teile das Böse und den Hass im jeweils anderen gesehen. Es waren
zu einem großen Teil Projektionen, denn beide strebten im Grunde nach
Freiheit und Gerechtigkeit.

Der Ersetzungstest
Der Terrorismus kommt aber doch aus dem Islam, oder nicht? Also ist es
doch richtig, dem Islam gegenüber misstrauisch zu sein, oder nicht? Wenn
du diese Fragen im Kopf hast, dann denk noch mal an Heiligendamm. Die
Steinewerfer kamen doch aus den Demonstrationen, oder nicht? Also ist
es doch richtig, den Demonstrationen gegenüber misstrauisch zu sein,
oder nicht?
Du merkst es vielleicht, da stimmt etwas nicht mit dieser Folgerung. Man
kann nicht alle Demonstranten für die Steinewerfer verantwortlich
machen, besonders dann nicht, wenn die Gruppe solche Gewalttäter
ablehnt. Ebenso wenig kann man die Gruppe der Muslime dafür verantwortlich machen, wenn es Terroranschläge im Namen des Islam gibt.
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Wohl gibt es eine Verantwortung von Muslimen, sich von Gewalt zu distanzieren, die im Namen des Islam ausgeübt wird, und dagegen anzugehen. Allerdings muss man auch bedenken, dass die Demonstranten in Heiligendamm aktiv entschieden haben, an den Protesten teilzunehmen,
während die meisten Muslime in ihre Religion hineingeboren werden und
diese nicht wählen, wie es auch bei anderen Religionen der Fall ist.
Es gibt Möglichkeiten, seine eigenen Klischees und Gedanken zu überprüfen. Zum Beispiel mit dem Ersetzungstest. Wie in dem Fall mit den
Demonstranten ersetzen wir die Islam-Situation durch eine vergleichbare
Situation, in der es um Gruppen geht, mit denen wir uns identifizieren und
von denen wir selbst ein Teil sind. Sobald es nämlich uns selbst betrifft,
merken wir schnell, wenn etwas nicht stimmt.
Stell dir jemanden vor, der in der Bibel herumstochert und die schlimmsten Stellen heraussucht, die gewalttätigen und blutigen, und dann sagt:
So sind das christliche Amerika und Europa! Von der Bibel über die Kreuzzüge bis zum Irakkrieg. Aber nein, sagen wir dann, das sind wir nicht. Das
hat miteinander doch nicht viel zu tun. Bei uns im Fernsehen würde man
es so nicht darstellen. Man würde zur Erklärung der modernen Politik
nicht über das Christentum sprechen. Hat aber nicht der amerikanische
Präsident George W. Bush – der den Irakkrieg und den Krieg gegen den
Terror begonnen hat – oft betont, dass seine Religion ihm auch in der
Politik wichtig ist? Und der damalige englische Regierungschef Tony Blair
auch. Trotzdem.
An den Protesten in Heiligendamm und Rostock haben bekannte Persönlichkeiten wie der erwähnte Herr Geißler teilgenommen. So wissen wir,
dass die Demonstranten »welche von uns« waren. Wir kennen einige der
Teilnehmer und uns ist klar, dass ihre Meinungen und Entscheidungen
Hand und Fuß haben. Wäre es anders, würde es psychologisch leichter
sein, die Gruppe insgesamt abzulehnen.

Hilfe, wir werden entführt!
Das Bild von Muslimen in Deutschland hat sich seit den schrecklichen
Anschlägen vom 11. September 2001 verändert. Man macht den Terroristen UsÁma bin LÁdin und eine Gruppe namens »al-QÁÝida« dafür verantwortlich. Über al-QÁÝida weiß man nicht viel, nicht einmal, ob es überhaupt eine feste Gruppe ist. Es folgten weitere Attentate in Madrid und
in London und anderswo. Das verstärkte die Angst noch. Weil diese Terroristen angeben, im Namen des Islam zu sprechen, glauben manche Leute
(zu Unrecht), dass Terror ein Bestandteil des Islam ist.
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Terror in den 70er Jahren
Es gab in Deutschland einmal eine Phase in den 70er Jahren, als Terroristen der »Rote Armee Fraktion« (RAF) Anschläge verübten, die viele Tote
zur Folge hatten. Die Gruppe war politisch extrem links. Obwohl die Linken diese Taten mehrheitlich ablehnten, wuchs in Deutschland die Angst
vor allem, was links war.
Wenn Terror-Gewalt im Namen einer Religion oder einer politischen Meinung begangen wird, kann man von einer Entführung sprechen und einem
Missbrauch. Die gute Sache wird entführt, Terroristen machen daraus
etwas anderes, für ihre eigenen Zwecke. Und die Mehrheit muss darunter
leiden.
Als das World Trade Center in New York einstürzte, waren auch Muslime
unter den Toten. Auch Muslime waren schockiert von den Ereignissen und
auch Muslime setzen sich seither für Frieden ein. Deshalb ist es nicht
angemessen, beim Terror an den Islam zu denken. Man sollte lieber an
Entführung denken und sich klarmachen, dass es sich um politische Taten
handelt, nicht um Taten einer Kultur oder Religion.

Ursachen des Terrors
Warum aber gibt es Terror und warum kommt er von Gruppen, die sich
islamisch nennen? Ich glaube, diese Frage muss man auf zwei Ebenen
beantworten.
In den meisten arabischen und muslimischen Ländern ist eine größere
Lücke zwischen den Regierungen und den Bevölkerungen als in Europa.
Die Spannungen innerhalb der Gesellschaft sind dadurch stärker. Die
Menschen sind meistens ärmer als in Europa und haben weniger Perspektiven und weniger Rechte. Die Geschichte dieser Länder kennt Unterdrückung von fremden und von eigenen Mächten. Das hemmt den natürlichen Entwicklungsprozess. Gewalttätige Ausschreitungen und Terroranschläge sind Anzeichen dafür. Es geht dabei immer um Politik und um
ungleiche Gegner.
Die zweite Ebene ist die Unterdrückung von außen. Die muslimischen Länder sind zwar nach der Kolonialzeit in die Unabhängigkeit entlassen worden, die Reibungen zwischen West und Ost haben aber nicht aufgehört,
zum Beispiel wegen der Grenzziehungen im Nahen Osten, die nicht den
natürlichen Gegebenheiten entsprechen. Besonders in der Frage Israel/
Palästina trennen sich die Meinungen. Wenn die Menschenrechte dem
Westen derart wichtig sind, so meinen viele Muslime, wie kann es dann
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sein, dass Jerusalem und die Palästinenser so lange unter Besatzung gehalten werden? Und dass die vertriebenen Palästinenser ihr Recht nicht erhalten?
Wie konnte es geschehen, dass die USA mit anderen westlichen Staaten
den Irak angreifen und besetzen konnten, ohne dass ein rechtlich eindeutiger Grund vorlag? Ist es nicht so, dass der Westen nur das Öl der Araber
will und die Macht in der Region? Ist das nicht schon lange die Politik des
Westens? Man sollte über Staatsterrorismus sprechen. So denken viele
Bewohner des Nahen und Mittleren Ostens und ärgern sich über den doppelten Standard, den sie darin erkennen: Für die einen gilt dies und für die
anderen jenes.
Das größte Problem dabei sind die Kollektivstrafen. Das sind Bestrafungen
einer großen Gruppe, weil ein Teil oder einzelne Personen der Gruppe ein
Unrecht wie zum Beispiel Terror begangen haben. In den palästinensischen
Gebieten, im Irak, im Libanon und in Afghanistan sind in den letzten Jahren
viele Unschuldige von westlichen Armeen getötet und unterdrückt worden, auch vor dem 11. September. Verschärft hat sich die Situation, seit
der »Krieg gegen den Terror« zu weiteren Ungerechtigkeiten geführt hat.
Daher haben sich Protestbewegungen gebildet. Weil diese Proteste nach
Gerechtigkeit rufen, erscheinen sie auch im islamischen Gewand, denn der
Islam steht für Gerechtigkeit. Innerhalb der Protestbewegungen wiederum, deren Argumente nicht einfach von der Hand zu weisen sind, gibt
es extreme, gewaltbereite Gruppen. Sie sind es, die die Grenzen überschreiten.
Die Gewalt dieser Gruppen und Einzelpersonen richtet sich in erster Linie
gegen Besatzungsmächte, die ins Land gekommen sind, weil sie eine
unmittelbare und konkrete Bedrohung darstellen. In zweiter Linie betrifft
sie die Regierungen in arabisch-muslimischen Ländern, wenn sie als korrupt und egoistisch angesehen werden. Saudi-Arabien und Ägypten zum
Beispiel haben aus diesen Gründen Terroranschläge erlebt. In dritter Linie
sind Anschläge in westlichen Ländern zu verzeichnen, gemäß der »Logik«:
Ihr bringt Unrecht in unsere Länder, also bringen wir Unrecht in eure Länder.
Statt Terror mit dem Islam in Verbindung zu bringen, sollte man ihn daher
mit seinen Ursachen in Verbindung bringen, um ihn zu bekämpfen. Die Zeit
des Terrors, unter der wir alle leiden, entstammt nicht einer Brutalität des
Islam oder einer reinen Dummheit, ebenso wenig, wie das bei der RAF der
Fall war oder beim Terror in Irland oder Tschetschenien. Immer handelte
es sich um »asymmetrische« Konflikte, in denen sich eine sehr starke und
eine sehr schwache Gruppe gegenüberstanden.
Ob und inwieweit westliche und nichtwestliche Staaten und Regierungen
wirklich so handeln, dass Proteste und Reaktionen gerechtfertigt sind, ist
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umstritten. Wenn Regierungen und Staaten aber das Gesetz brechen, um
Terror zu bekämpfen, dann sind sie nicht besser als die Terroristen und
bewegen sich auf der gleichen Gewalt-Ebene, die wiederum neue Gewalt
hervorbringt. Auch hierin – nicht nur im Terrorismus – liegt eine große
Gefahr für uns alle.

Was ist eigentlich Integration?
Zweifel und Angst gegenüber anderen, »fremden« Kulturen und Religionen kann man wohl in jedem Land antreffen. Überall will man in Frieden
und Sicherheit leben. Man möchte die anderen, die um einen herum sind,
einschätzen können und die Grundsätze bewahren, auf die das Land aufgebaut ist. Von Einwanderern wird daher erwartet, dass sie sich einfügen,
sich integrieren. Dass sie sich an die Gesetze halten und die Sitten und
Gebräuche beachten.
Auf der anderen Seite soll sich jeder Mensch frei entfalten können und
erst die Vielfalt der Meinungen, Traditionen und Vorlieben macht eine
Gesellschaft interessant und bunt. Der soziale Frieden entsteht da, wo
sich die Menschen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen kennen und
respektieren.

Vieles funktioniert ganz gut
Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen darüber, ob und inwieweit die
Integration von Ausländern beziehungsweise Muslimen in Deutschland
gelungen oder gescheitert ist. Vieles funktioniert eigentlich ganz gut. Zum
Beispiel gibt es allerhand Berufe und Arbeitsplätze, wo Nichtmigranten
und Migranten nebeneinander und zusammen arbeiten, ohne dass ein
Unterschied gemacht oder gesehen wird. Die meisten Nichtmigranten
haben sich daran gewöhnt, dass es Migranten im Land gibt, ebenso wie
sich die Migranten an Deutschland gewöhnt haben.
Zu dieser Entwicklung gehört auch, dass immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland leben, die hier geboren und zur Schule
gegangen sind. Sie wachsen in vielem so auf wie alle anderen und kennen
Deutschland besser als das Land ihrer Mütter und Väter. Deutschland ist
für sie eine Heimat.
Andererseits ist nicht zu übersehen, dass Migranten und Migrantenkinder
im Durchschnitt eine schlechtere Ausbildung und schlechtere Jobs erhalten. Sie werden seltener für höhere Schulen vorgeschlagen und schaffen
es nicht so häufig in gut bezahlte Berufe.
281
© des Titels »Islam für Kids« (ISBN 978-3-8266-8638-2)
2007 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg
Nähere Informationen unter: http://www.it-fachportal.de/8638

Kapitel

8

Islam in Deutschland

Subkulturen und Parallelgesellschaften
Manchmal hört man den Vorwurf, dass sich Migranten selbst abgrenzen
und in ihrer eigenen, parallelen Welt leben. Ein bisschen so, als wären sie
gar nicht in Deutschland. Man muss hier aber unterscheiden zwischen
Subkulturen und Parallelgesellschaften.
Subkulturen
Subkulturen sind Unterkulturen, die sich innerhalb einer größeren Kultur
ausbilden. Motorradfahrer haben eine Subkultur, oder Rapper. Sie haben
häufig eine eigene Sprache, eigene Kleidungsstücke und Vorbilder. Sie
treffen sich und pflegen ihre Kultur: Taubenzüchter, Grufties, Filmfans,
Computerspieler oder die Friedensbewegung. Subkulturen sind oft komplex und nicht einheitlich, ähnlich wie die großen Kulturen.
Auch unter Migranten und ethnischen Gruppen gibt es Subkulturen: Die
Italiener und Griechen in Deutschland, die Türken oder Serben, sie alle
haben ihre speziellen Lebensweisen, die mit dem Heimatland zu tun
haben, ihre Vereine und ihre Gemeinschaften. Bei den Türken sieht man
das am deutlichsten, weil sie die größte Gruppe von Migranten darstellen.
Es gibt in Deutschland türkische Supermärkte, Restaurants, InternetCafés, Clubs, Reisebüros, Banken, Anwälte, Ärzte, Filmemacher, Freizeitgruppen, Musik-Bands, Moscheen und so weiter.
Subkulturen sind normal und erwünscht. Eine gewisse Angst hingegen
herrscht vor »Parallelgesellschaften«. Damit ist gemeint, dass eine Subkultur sich von den Grundsätzen der übergeordneten Kultur entfernt und
sogar dazu im Widerspruch stehen kann. Wenn zum Beispiel innerhalb
von Deutschland das deutsche Rechtssystem nicht mehr anerkannt wird.
In manchen Sekten kann man Parallelgesellschaften erkennen. Sie schotten sich ab und wollen kein Teil vom Ganzen sein.
Ich glaube nicht, dass man im Fall des Islam oder der Türken in Deutschland von einer Parallelgesellschaft sprechen kann. Manchmal scheint es
sogar so zu sein, dass diejenigen, die den Islam und die Muslime als
gefährlich betrachten, selbst in einer Art Parallelgesellschaft leben. Trotzdem sollte man die Bedenken ernst nehmen. Zum Beispiel im Fall der so
genannten »Ehrenmorde«, wenn eine muslimische Frau von ihrer Familie
verstoßen oder umgebracht wird, weil sie einen deutschen Freund hat
oder Ähnliches. Es geht beim Vorwurf der Parallelgesellschaft auch um
Verheiratungen von Söhnen und Töchtern und darum, dass das deutsche
Recht nicht voll akzeptiert wird, sondern dass die Scharia bevorzugt wird.
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Ohne Zweifel gibt es auch so etwas unter Muslimen und Zuwanderern,
zumindest in Einzelfällen. Allerdings haben wir eindeutige Gesetze in
Deutschland, und die gelten selbstverständlich für alle Gruppen der
Gesellschaft, auch für muslimische.

Muslime in Deutschland, heute und morgen
Es gibt verschiedene Tendenzen, was den Islam in Deutschland betrifft.
Ein großer Teil von Türken, Arabern und anderen Muslimen im Land strebt
nach einer guten Ausbildung und einem guten Job, so wie die anderen
auch. Sie träumen von Geld und Glück und leben ihr privates Leben.
Es gibt welche, die sich vom Islam und vom Koran entfernen, weil sie ihn
immer weniger mit ihrem Leben verbinden können. Deren Kinder haben
manchmal mit dem islamischen Glauben nichts mehr zu tun. Es gibt
andere, die sich dem Islam stärker zuwenden. Ältere Menschen, die aus
einem muslimischen Land stammen, neigen oft dazu, die Religion und die
Heimat in späteren Jahren wiederzuentdecken.
Gelegentlich ist es auch umgekehrt: Jüngere Musliminnen tragen plötzlich Kopftücher, beten und lesen islamische Bücher, während die Eltern
das nicht tun. Ja, die Zuwendung zum Islam kann durchaus mit einer
Rebellion gegen die Elterngeneration zu tun haben und der Rückbesinnung auf alte Traditionen und Werte in einer Welt der Gleichgültigkeit
und Flachheit.
Und lassen sich auch welche zu Terroristen ausbilden? Ja, solche Fälle gibt
es. Da ist eine Geschichte, über die im Juni 2007 in der TV-Sendung
»Monitor« berichtet wurde.
Der Fall Sertan
Eine kurdisch-stämmige Familie aus Langenfeld in Nordrhein-Westfalen
vermisste ihren 21-jährigen Sohn Sertan. Wie sich herausstellte, war er
von einer militanten Organisation angeworben worden, um vom Nordosten des Irak aus Anschläge auf den Iran zu verüben. Sertans Familie
war entsetzt, als sie davon hörte. Der junge Mann selbst sagte aus, dass
er lernt, Anschläge auszuführen, um die Rechte von Kurden im Iran
durchzusetzen, um die iranische Regierung zu stürzen und um »die
Demokratie« einzuführen. Der Kommandant, ein Herr Ahmadi, sagte in
dem Fernsehbericht, dass er die Unterstützung der USA habe und dass
die deutschen Behörden ihn kennen. Er habe seinen Hauptwohnsitz in
Köln. Wenn seine Gruppe nicht im Nordirak wäre, so Ahmadi, »dann
kommen die Islamisten.«
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An diesem Fall kann man sehen, dass auch in Deutschland lebende Menschen durch Anwerbungen in die Kämpfe im Nahen und Mittleren Osten
verwickelt werden können. Das kann mit dem Islam begründet werden,
muss aber nicht, wie das Beispiel zeigt. Die Familie und die Umgebung der
betreffenden Kämpfer sind keineswegs automatisch mit solchen Aktionen
einverstanden.
Den allermeisten Muslimen in Deutschland sind Terrortaten genauso
fremd und unheimlich wie allen anderen. Daher ist es falsch, in dieser
Frage eine Trennung zwischen Muslimen und Nichtmuslimen herzustellen.

Euro-Islam
Seit einigen Jahren schwirrt der Begriff »Euro-Islam« durch deutsche Diskussionen und Debatten. Aufgebracht wurde er von dem in Deutschland
lebenden Professor Bassam Tibi. Nach seiner Meinung sollten sich Muslime in Europa anpassen und ihre Religion so weit reformieren, dass sie zu
den Werten Europas passt. Einer der Hauptpunkte bestehe darin, Religion
und Staat zu trennen. Viele Politiker und Journalisten haben den Begriff
seitdem verwendet.
Die Frage ist, inwieweit eine solche Debatte überhaupt nötig ist und
inwieweit sie eher eine Angst vor dem Islam widerspiegelt und den Ruf
nach seiner Zähmung, so als wäre er ein wildes Tier. Die allermeisten Muslime in Deutschland wollen das System nämlich nicht islamisch verändern. Sie sind sehr zufrieden mit der Trennung zwischen Staat und Religion und sehen sich nicht im Feindesland oder Ähnlichem. Auch die Menschenrechte lehnen sie nicht ab.
Sind die gewalttätigen Gruppen, die sich auf den Islam berufen, stark
genug, um Europa gefährlich zu werden? Wenn man die Nachrichten
sieht, könnte man das glauben. Nüchtern betrachtet gibt es keinen Grund
für diese Annahme. Das heißt aber nicht, dass es keine gefährlichen Gruppen gibt.
Der Euro-Islam existiert bereits. Es ist ganz natürlich, dass der Islam in
Europa eine eigene Form annimmt. Man muss, ja kann das nicht von
außen bestimmen. Es ist allerdings gesund für die Gesellschaft, wenn über
die Scharia oder auch über westliche Menschenrechtsverletzungen
gestritten wird. Ein wichtiger Eckpunkt sollte dabei aber nie vergessen
werden: Die Gesetze in Europa sind gültig. Sie können weder von Muslimen noch von Nichtmuslimen einfach so außer Kraft gesetzt werden.
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Stimmen von Muslimen in Deutschland
Lassen wir am Ende dieses Kapitels einige Musliminnen und Muslime zu
Wort kommen, die in Deutschland leben. Ich habe mich ein wenig umgehört und ein paar Leute gefragt, was der Islam für sie bedeutet. Die
Namen habe ich geändert, das Alter in Klammern gesetzt.
Nadia (15): »Meine Eltern sind Muslime, aber sie beten nur selten. Ich
kenne einige Geschichten aus dem Koran, aber ich habe eigentlich nicht
viel mit dem Islam zu tun. Vielleicht ändert sich das später einmal, ich
weiß es nicht. Wenn allerdings schlecht über den Islam gesprochen wird,
berührt mich das.«
Ziad (48): »Ich lebe seit über zwanzig Jahren in Deutschland und komme
aus Syrien. Ich bin Muslim und fühle mich der islamischen Kultur zugehörig. Das kann ich auch in Deutschland. Ich sehe da keinen Widerspruch.«
Dieter (33): »Islam ist für mich vor allem Spiritualität (= geistige Erfahrung) und mich meinem Schöpfer im Gebet zu nähern. Diese Erfahrung
der Gewissheit des Glaubens ist wundervoll und schwer in Worte zu fassen ... aber etwas, wovon die meisten Menschen in Deutschland wohl keinen Schimmer haben. Für die bin ich als deutscher Konvertit wahrscheinlich bestenfalls ein Spinner, schlimmstenfalls eine ›Gefahr‹.«
Muna (27): »Seit ungefähr einem Jahr trage ich ein Kopftuch. Ich bin religiöser geworden und habe stärker zum Glauben zurückgefunden. Er gibt
meinem Leben eine Ordnung und ich fühle mich besser so. Mein Mann
sagt, dass ich in Deutschland kein Kopftuch tragen sollte. Er ist dagegen.«
AÎmad (34): »Ich bin kein Muslim. Ich glaube nicht an Himmel und Hölle

und die Bestrafungen und das alles. Unter Freiheit stelle ich mir etwas
anderes vor. Mit meinen Brüdern habe ich deshalb manchmal Streit.«
Fehime (75): »Im Islam ist Weisheit und Wahrheit. Ich bin nur eine einfache Frau, aber mein Glaube ist tief. Es ist schlimm, wenn jemand im
Namen des Islam Verbrechen begeht. Vor zwei Jahren haben mein Mann
und ich den Hadsch gemacht, kurz bevor er starb. Mekka war das schönste
Erlebnis unseres Lebens.«
Ömer (13): »Das Gebet und die islamischen Feste sind für mich etwas ganz
Normales. Alle in meiner Familie beten. Fast jeden Freitag fahre ich mit
meinem Vater in die Moschee. Da treffen wir auch Freunde. Oft gehen wir
danach spazieren oder einkaufen. Das Fleisch kaufen wir nur beim türkischen Schlachter, da ist es ÎalÁl (= islamisch erlaubt). Von meinen türkischen Freunden sind nicht alle religiös.«
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Aischa (20): »Im Land meiner Eltern ist es leichter, die islamische Religion
auszuüben. Sie ist dort im Alltag stärker vertreten. Im Ramadan zum Beispiel fasten alle zusammen. In Deutschland ist es nur eine kleine Minderheit. Es ist viel schwerer zu fasten, wenn um einen herum die meisten
Leute essen.«

Zusammenfassung
In diesem Kapitel ging es darum,
0 wie viele Musliminnen und Muslime in Deutschland leben, aus welchen Ländern sie kommen und welche Glaubensrichtungen darunter
sind.
0 dass die ersten Muslime in Deutschland von der preußischen Armee
ins Land gebracht wurden und wie seit den 60er Jahren Einwanderer
und Flüchtlinge nach Deutschland kamen.
0 dass die Musliminnen und Muslime noch nicht als Religionsgemeinschaft und als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt sind,
weil sie nach deutschem Recht nicht genügend organisiert sind.
0 dass die Deutsche Islam Konferenz 2006 und die Einrichtung des Koordinierungsrats der Muslime in Deutschland 2007 wichtige Schritte der
Annäherung waren.
0 was es mit dem Fach Islamwissenschaft an deutschen Universitäten
auf sich hat und dass die erste europäische Beschäftigung mit dem
Islam von den Kriegen des Mittelalters und dem Konflikt mit den
Osmanen geprägt war.
0 wie Europa vor 200 Jahren die Geschichte und Religion des Islam als
Objekt der Wissenschaft entdeckte und wertvolle Pionierarbeit leistete.
0 dass das Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften in Frankfurt und sein Museum ein Beispiel für lebendige Wissenschaft ist.
0 welche Islambilder in den Medien vorherrschen und warum es problematisch sein kann, wenn sie Klischees transportieren. Klischees sind
wichtig, um die Welt durch Vereinfachung zu verstehen, Verallgemeinerungen können aber auch zu Unrecht und Fehlurteilen führen.
0 dass in Heiligendamm und Rostock Steinewerfer unter den Demonstranten waren und dass man deshalb nicht die ganze Gruppe für
Gewalt verantwortlich machen kann. Ähnlich ist es mit gewalttätigen
Terroristen, die sich Muslime nennen.
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Zwei Fragen …
0 wie sich Menschen Bilder vom »anderen« machen und dabei auch ihre
eigenen Ängste und Fehler projizieren.
0 dass man seine eigenen Bilder vom anderen mit dem Ersetzungstest
überprüfen kann. Bei verallgemeinernden Aussagen über »den Islam«
oder über »die Muslime« stellen wir uns vor (wenn wir nicht selbst
Muslime sind), man würde über unsere Gruppe so sprechen, zum Beispiel über Christen oder Juden.
0 dass Terror im Namen einer Religion eine Entführung dieser Religion
bedeutet und dass man Terror nicht aus dem Islam heraus verstehen
kann, sondern nur aus der Politik zwischen ungleichen Gegnern heraus. Wie beim RAF-Terror in Deutschland gibt es auch bei heutigem
Terror Ursachen und Gründe, die Teil des Problems sind. Wenn wir
diese Gründe nicht sehen, können wir den Terror nicht überwinden.
0 was Integration bedeutet und dass das Zusammenleben zwischen
Muslimen und Nichtmuslimen in Deutschland in vielem gut funktioniert.
0 dass es unter Muslimen in Deutschland unterschiedliche Tendenzen
gibt: Manche entfernen sich von der Religion und der Kultur, andere
nähern sich. Einige Jugendliche bekennen sich zu islamischen Werten
als Protest gegen die Elterngeneration, für andere liegt der Protest
darin, sich vom Islam zu lösen.
0 dass der Islam in Deutschland und Europa zunehmend eine eigene
Ausprägung hat, die man »Euro-Islam« nennen kann.

Zwei Fragen …
1. Warum ist es nicht richtig, Terrorismus als Teil des Islam zu sehen?
2. Wie stellst du dir eine erfolgreiche Integration vor?

… und zwei Aufgaben
1. Was ist Migration und welche Gruppen von Menschen haben einen
Migrationshintergrund?
2. Was ist ein Klischee?
Die Lösungen zu den Aufgaben befinden sich auf Seite 335.
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Durch islamische Welten
Wie sieht es heute in den Ländern aus, in denen der Islam zu Hause ist?
Welche Besonderheiten und Auffälligkeiten lassen sich beobachten?
In diesem Kapitel …
$ nehme ich dich mit auf eine Reise durch die Länder des islamischen
Kulturraums.
$ wirst du die Mittelmeerküste Nordafrikas überfliegen.
$ lernst du einige Kulturen am Nil kennen.
$ erfährst du, warum über Herrn Darwin und Herrn Freud diskutiert wird.
$ erkundest du die heiße Arabische Halbinsel und die anderen arabischen Staaten sowie Israel.
$ trittst du ein in die iranische Welt.
$ besuchst du Pakistan, Afghanistan und das zentralasiatische Gebiet.
$ gelangst du über das Kaspische Meer, Anatolien und Istanbul zurück
nach Hause.
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Nur Fliegen ist schöner
Ein langer Weg liegt jetzt hinter dir. Du bist durch die islamische
Geschichte gewandert, hast den Koran und die arabische Sprache kennen
gelernt. Die Glaubensregeln, die Feiertage, die Sitten und Gebräuche.
Dann hast du dich mit der Scharia beschäftigt und schließlich mit dem
Islam in Deutschland. Wenn du aufmerksam mitgelesen hast, kannst du
dir jetzt langsam eine eigene Meinung über den Islam bilden. Außerdem
hast du Anknüpfpunkte bekommen, die du bei Interesse weiterverfolgen
kannst.
In diesem letzten Kapitel habe ich als Abschiedsfeier eine Flugreise für
dich vorbereitet. Einmal durch die arabisch-islamische Welt! Siehst du
diesen Hubschrauber da drüben? Die Rotorblätter haben sich schon in
Bewegung gesetzt. Na los, worauf wartest du noch? Lass uns schnell einsteigen, bevor er ohne uns abhebt!

Schönes Andalusien
Hast du dich auch angeschnallt? Es ist ein bisschen laut, daher stehen wir
in Funkkontakt. Wir fliegen in westlicher Richtung über Europa. Frankreich haben wir schon hinter uns gelassen, das da unten ist Spanien.
Ganz im Süden, vom Atlantischen Ozean und dem Mittelmeer umspült,
liegt Andalusien mit seinen Hügeln, Wäldern und Naturparks. Als die
Muslime dieses Land zum ersten Mal gesehen haben, waren sie sehr
beeindruckt. Da, die Alhambra!
290
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Abb. 9.1: Reisekarte 1: Von Deutschland zur Alhambra

Abb. 9.2: Alhambra.
Foto: Reguera

Dort hinten, auf dem bewaldeten Hügel. Siehst du die rötlich-hellbraunen
Gebäude und die Mauer, die teilweise darum herum verläuft? Das ist die
291
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Alhambra, eines der schönsten Bauwerke, die der Islam hervorgebracht
hat. Wir fliegen mal etwas näher heran.
Die Alhambra
Der Name dieser Festung im andalusischen Spanien bedeutet »Die Rote«,
entweder wegen ihrer rötlichen Farbe oder nach dem Herrscher Ibn alAÎmad, der »al-AÎmar«, der Rote, genannt wurde. Der Ort war schon
vor der Römerzeit besiedelt. Er liegt auf einem der Hügel von Granada,
einer Stadt nahe dem Mittelmeer. Mehrere muslimische Dynastien bauten und vergrößerten das Gelände, bis sie 1492 von den Spaniern abgelöst wurden.
Auf den ersten Blick sieht die Alhambra wie eine große Burg aus, gar nicht
so pompös. Das ist im Grunde typisch für muslimische Architektur. Die
wirkliche Schönheit der Gebäude ist innen. Sie zeigt sich nicht jedem, nur
den Bewohnern und eingeladenen Besuchern. Heute freilich ist die
Alhambra eine der beliebtesten Touristen-Attraktionen in ganz Europa.
Siehst du die bunten Punkte dort unten, die sich bewegen? Das sind alles
Touristen.
So ein Hubschrauber hat doch seine Vorteile. Man kann in der Luft stehen
bleiben und sogar bis in die Innenhöfe fliegen. Das wundert die Leute dort
zwar etwas und im Normalfall sollte man das auch nicht machen, aber
ausnahmsweise ist es bestimmt in Ordnung. Wir sind ja vorsichtig.

Abb. 9.3: Alhambra,
Löwenbrunnen
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Die geometrischen Formen mit den weichen Farben, den Gartenanlagen
und Wasserspielen bringen den Beobachter in eine ruhige und entspannte
Stimmung. Viele der Gebäude hier kann man auch von innen besichtigen.
Dort sind Kuppeldächer mit Sternenfenstern, in denen sich das Licht
bricht. Die hohen Räume sind mit Galerien und Säulen versehen. Die
Wände sind verziert mit Arabesken.
Schon fliegen wir weiter, nahe am Mittelmeer, in Richtung der Straße von
Gibraltar. Hier hört Europa auf. Von der südlichsten Stadt, Tarifa, sind es
nur vierzehn Kilometer Wasser bis nach Afrika. Bist du bereit für
Marokko?

Abb. 9.4: Reisekarte 2:
Gibraltar und Marokko

Auf dem Gauklerplatz
Nun haben wir die lange Küste Nordafrikas vor uns und machen einige
Stationen. Marokko ist vielleicht das schönste arabische Land. Jede Stadt
ist eine eigene Welt: Die Hafenstadt Tanger liegt direkt auf der anderen
Seite der Straße von Gibraltar. Besonders in den 1950ern und 60ern ließen sich Künstler und Schriftsteller von Tanger inspirieren. Fes wiederum
ist eine Kulturstadt mit alten Gebäuden wie Madrasas, Moscheen, Toren
und traditionellen Gerbereien. Dann Casablanca, eine moderne Millio293
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nenstadt, eine Metropole. Am Atlantikstrand entlang fliegen wir in den
Süden. Auch Agadir hat seinen Charme, obwohl hier 1960 ein schweres
Erdbeben war, das die Stadt verwüstete. Wenn man einfach nur am
Strand liegen möchte und nichts tun, am Meer spazieren und abends
Fisch essen, dann ist man in Agadir richtig.
Wir ändern nun die Richtung und bewegen uns nordöstlich ins Landesinnere und zurück an die Mittelmeerküste. Ansonsten kämen wir in das
Gebiet der Westsahara und nach Mauretanien. Das schaffen wir leider
nicht alles. Wir befinden uns mitten in der Sahara, die ganz Nordafrika
durchzieht. Es ist die größte Wüste der Welt.
Da ist Marrakesch. Fast tausend Jahre alt. Wir halten direkt auf den zentralen Platz zu, den so genannten Gauklerplatz. Hier gibt es tatsächlich
noch Gaukler, die die Passanten in Verwunderung versetzen. Alte Frauen
mit seltsamen Tieren, Heiler mit Knollen und Kräutern, wunderliche
Gesellen. Am Abend sieht man sie, wenn Dutzende kleine Restaurants auf
dem Platz aufgebaut werden. Der Koch steht in der Mitte, um ihn herum
sind die Speisen aufgebaut und ein Quadrat aus Bänken, auf denen die
Gäste sitzen, während ihr Essen zubereitet wird. Jetzt, am Vormittag, ist
noch nicht viel los. Um den Platz herum stehen Verkäufer, die frisch
gepressten Orangensaft anbieten.

Abb. 9.5: Teilansicht
des Gauklerplatzes
in Marrakesch.
Foto: Hans Peter
Schaefer

Weiter geht die Reise. Bis zum Mittag wollen wir in Kairo sein.
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Algerien
Vielleicht kommt dir Marokko recht groß vor, im Gegensatz zu seinem
Nachbarn Algerien ist es aber eher klein. Wenn es nicht so ein heißes Land
wäre, könnte man Algerien ein wenig mit einem Eisberg vergleichen. Bei
einem Eisberg schaut nur die oberste Spitze aus dem Wasser und in Algerien ist nur die Spitze oben am Mittelmeer dicht besiedelt. 80 % der
Gesamtfläche ist unbewohnt. Eine Volksgruppe allerdings lebt in der
Wüste des Südens: die Tuareg.
Tuareg
Das Grenzgebiet von Algerien, Mali, Burkina Faso, Niger und Libyen ist
von den Tuareg bewohnt. Dieses muslimische Volk von Viehzüchtern,
Handwerkern und Händlern hat keine Städte, denn es sind Nomaden der
Wüste, die ständig weiterziehen. »Tuareg« ist eine arabische Bezeichnung. Sie selbst nennen sich die »Tamaschek-Sprecher« nach ihrer Sprache, »Schleiermänner« nach ihrer Kleidung oder »die Freien«. Ihre Kleider
sind oft blau. Eine besondere Sitte der Tuareg ist, dass sich die Männer
verschleiern, statt der Frauen. Sie bedecken ihren Mund, was als fein gilt.
Die Tuareg sind ein Berbervolk und gehören damit zu den Urbewohnern
Nordafrikas. Sie kämpfen mit verschiedenen betroffenen Staatsregierungen, damit sie unabhängig und auf ihre traditionelle nomadische Weise
leben können.
Man hört in den Medien relativ wenig über Algerien. Der Einfluss der französischen Besatzung wirkt noch nach und das Land hat viele Krisen
durchgemacht. Islamische Parteien hatten an Macht gewonnen, als es der
Wirtschaft schlecht ging. Als sie von der Regierung verfolgt wurden und
sich auflösen sollten, kam es zu einem fürchterlichen Bürgerkrieg. Erst in
jüngster Zeit ist ein übergreifender, aber noch wackliger Wille zu einer
nationalen Versöhnung sichtbar.
In Frankreich lebt eine größere Zahl von Algeriern. Die französische Sprache ist in der Region weit verbreitet. Bei uns in Deutschland weiß man
fast nichts über dieses Land, was schade ist, denn es hat eine reiche Kultur
und mehr als dreißig Millionen Einwohner.
Die Berge, die du hier überall siehst, sind das Atlasgebirge. Es handelt sich
um mehrere Bergketten, die sich von Marokko bis nach Tunesien hinziehen, auf das wir jetzt geradewegs zufliegen.
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Tausendundeine Nacht
Tunesien ist es kleines Land am Mittelmeer, in dem Europäer gern Urlaub
machen. Da, an den Stränden der großen Hotels kannst du sie sehen. Wir
sind im Norden des Landes angekommen, in der Hauptstadt Tunis. Hier im
Stadtzentrum ist ein Denkmal von Ibn ËaldÙn, dem Historiker, denn der
ist hier geboren. Auch ein Stadtteil ist nach ihm benannt. Nun sind wir
oben in der Altstadt, in der Kasba.
»Kasba« nennt man in dieser Gegend Festungen und Burgen auf einer Altstadt. Von der Kasba in Tunis geht es durch verschachtelte Gassen, in
denen sich ein großer Marktbereich befindet, der SÙq. Wir fliegen in einiger Höhe darüber. In vielen arabischen, iranischen und türkischen Städten
sind die Märkte märchenhaft. Wenn wir jetzt einen fliegenden Teppich
hätten, dann könnten wir auch mitten hindurch, aber ich habe mich aus
Sicherheitsgründen gegen einen Teppich entschieden. Man kann zu leicht
herunterfallen.
Weißt du überhaupt, woher der fliegende Teppich stammt? Aus den
Geschichten von Tausendundeiner Nacht. Allerdings kommen darin gar
nicht so viele vor. Interessant ist, dass die bekanntesten dieser Märchen,
nämlich »Sindbad, der Seefahrer«, »Aladin und die Wunderlampe« sowie
»Ali Baba und die vierzig Räuber« im Original gar nicht dabei gewesen
waren. Sie wurden erst vor dreihundert Jahren vom französischen Übersetzer Galland aus anderen orientalischen Quellen eingebaut.
Ursprünglich handelte es sich um eine mündliche Überlieferung aus Indien und dem Iran. In der Rahmengeschichte erzählt ŠeherazÁd dem König ŠahriyÁr in jeder Nacht eine Geschichte, die so spannend ist, dass der
König unbedingt die Fortsetzungen hören möchte. Aber wenn der Morgen
kommt, muss er sich bis zur nächsten Nacht gedulden, denn die Märchenstunde ist zu Ende. Damit rettet ŠeherazÁd ihr Leben. Die erste Frau des
Königs war nämlich untreu gewesen und er rächte sich, indem er jeden
Tag eine andere Frau zu sich nahm und sie am Morgen hinrichten ließ.
Die arabischen Muslime übernahmen die Geschichten von den Iranern
und »islamisierten« sie, indem sie Elemente aus der islamischen Kultur
einarbeiteten. Der Kalif HÁrÙn ar-RašÐd und seine Freunde, die Barmakiden, wurden als Figuren hinzugefügt und anderes. Die erste bekannte
Handschrift des Buches auf Arabisch stammt von etwa 1450.
Tipp: Im Internet gibt es Sindbads siebte Reise sowie die Geschichte
von Ali Baba und den vierzig Räubern als Hörbuch in mp3-Format,
eineinhalb Stunden insgesamt. Geh einfach auf die Seite www.vorleser.net/html/1001.html und klick auf den jeweils ersten Knopf hinter
den Überschriften der Geschichten.
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Tunesien
Die Geschichte Tunesiens ist wechselvoll. Die Phönizier waren hier und
gründeten vor fast dreitausend Jahren das legendäre Handelszentrum
Karthago, das die Römer zerstörten, bevor sie die Macht übernahmen.
Tunesien ragt wie eine Nase ins Mittelmeer, mit Tunis an der Spitze. Die
Gebäude, Türen und Fenster, an denen wir vorbeikommen, strahlen uns in
weiß-blauen Farben an. Wenn wir uns weiter an der Küste bewegen wollen, müssen wir ihr in südlicher Richtung folgen. Nach einer Weile sehen
wir die Hafenstadt Sousse. Etwas weiter im Landesinneren liegt Kairouan
mit der ältesten Moschee des Landes. Falls dich modernere Themen mehr
interessieren, kann ich dir MaÔmÁÔa empfehlen. Für den Film »Krieg der
Sterne« wurde dort gedreht. Die Kulisse des Heimatplaneten der Figur
Luke Skywalker ist MaÔmÁÔa. Das Eigentümliche an dieser Stadt ist, dass
die meisten Häuser Erdhöhlen sind. Wirklich. Die Leute haben ihre Wohnungen wegen der Hitze in die Hügel hineingebaut, und unter die Erdoberfläche. Die traditionellen Gebäude sind angenehm kühl – und eine
Touristenattraktion.

Abb. 9.6: Unterirdisches Hotel in
MaÔmÁÔa/Tunesien.
Foto: Neil Rickards

Wir nähern uns jetzt der nächsten Küstenhauptstadt, Tripoli. An der
Grenze zu Libyen hört ein Abschnitt auf, nämlich der der Maghreb-Staaten. Das sind die, durch die wir gerade geflogen sind und in der das Atlas297
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gebirge steht. Außerdem hört der französische Sprachraum auf, denn
Libyen wurde von den Italienern besetzt, nicht von den Franzosen.

Ein exzentrischer Herrscher
Oberst Gaddafi ist der Staatschef von Libyen (sprich: »Lübiyen«), seit er
1969 den König aus dem Amt drängte. In der arabischen Welt ist er
bekannt, weil er bunte Fantasie-Kleidung trägt und weil seine Leibwächter Frauen sind. Er ist ein Exzentriker, jemand, der aus der Reihe tanzt.
Gaddafi hatte einen sozialistischen Weg für sein Land eingeschlagen,
ähnlich wie in der Sowjetunion, jedoch hat Libyen eine ganz eigene Prägung. In vielem ist es eine direkte Demokratie, bei der sich nicht wie bei
uns zwei große Parteien gegenüberstehen. Das ist eigentlich ein ganz
interessanter Gedanke, weil die Konkurrenz von Parteien auch Nachteile
für ein Land haben kann. In seinem »Grünen Buch« von 1976 hat Gaddafi
seine Gedanken zu diesem Thema aufgeschrieben. Diese kreativen Ideen
sind allerdings überschattet von Verstrickungen in terroristische
Anschläge vor allem gegen die USA. Der Westen hat sie ihm inzwischen
weitgehend verziehen, weil die Politik Libyens sich verändert hat.
Wenn du nach rechts aus dem Fenster schaust, siehst du die nordafrikanische Wüste, auf deren anderer Seite Mali und Tschad und viele interessante Länder liegen, die wir im Rahmen unserer Rundreise aber nicht alle
besuchen können. Bis wir Ägypten erreicht haben, erzähle ich dir dafür ein
wenig über den Islam in diesen Ländern.

Abb. 9.7: Reisekarte 3:
Nordafrika bis
Kairo
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Es ist nämlich so, dass arabische Kaufleute vor tausend Jahren auch das
Kernland Afrikas mit dem Islam bekannt gemacht haben. Lange Karawanenwege verbanden arabisch-islamische Länder mit denen im mittleren
Afrika. Einige afrikanische Könige nahmen den Islam an, zum Beispiel in
Mali. Es handelt sich um das fruchtbare Gebiet, das sich im Süden an die
Sahara anschließt. Der Reisende Ibn BaÔÔÙÔa (siehe Kapitel 3) war in Mali
und hat über Reichtümer berichtet. Kurz zuvor, 1324, war der Sultan von
Mali, Mansa Musa, zur Pilgerfahrt nach Mekka gezogen und hatte bei
einem Aufenthalt in Kairo großes Staunen hervorgerufen, weil er in blendender Pracht und mit riesigem Gefolge erschien. In Mali gab es nämlich
Gold. Der Sultan spendete einen ungeheuren Betrag für religiöse Stiftungen und wurde zur Legende.

Alexandria und die Pyramiden
Schon haben wir Ägypten erreicht und nähern uns Alexandria. Die Bibliothek, für die diese Hafenstadt in der Antike bekannt war, existiert schon
lange nicht mehr. Vor einigen Jahren ist aber eine neue Bibliothek von
Alexandria eingeweiht worden. Sie war jahrzehntelang im Bau und ist
sehr schön geworden. Ein norwegisches Architektenbüro hat daran mitgewirkt. Die Bibliothek soll die größte des ganzen Mittelmeerraums werden. Sie steht fast direkt am Wasser. Die ganze Stadt liegt an einer langen
Straße am Meer. Alexandria ist ein schmaler Streifen mit fast vier Millionen Einwohnern. Nur wenige Autostunden entfernt liegt Kairo. Wenn die
Leute aus Kairo im Sommer aus ihrer heißen Metropole flüchten wollen,
kommen sie gern hierher.
Unser Hubschrauber ist wirklich schnell. Unter uns fliegen die Kilometer.
Das Nildelta! Der Nil endet hier am Mittelmeer und wird zu einem Netz
von Wasserwegen, das das Land ergrünen lässt. Wir sehen Bauern bei der
Arbeit. Nun wenden wir uns vom Meer ab und bewegen uns ins Landesinnere, um nach Kairo zu kommen. Von dort werden wir einen Rundflug den
Nil herauf machen und über die Arabische Halbinsel wieder zurück, bis da
vorn nach Port Said, wo der Sueskanal sich mit dem Mittelmeer trifft.
Da sind schon die Pyramiden! Und die seltsame Steinfigur daneben ist die
Sphinx. Sie ist möglicherweise noch älter als die Pyramiden. Wir drehen
eine Runde um die höchste Pyramide, die des Pharao Cheops. Früher sind
die Touristen bis auf die Spitze geklettert, das ist heute verboten. Wenn
man nah herankommt, bemerkt man, dass die Oberfläche der Pyramide
nicht glatt ist, sondern wie eine hohe Treppe. Mit der Zeit sind schon viele
der Steine heruntergefallen, auch durch die Touristen im Mittelalter.
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Abb. 9.8: Cheops-Pyramide. Foto: Nina Aldin Thune

Die Kultur der Pharaonen ist 5000 Jahre alt, besiedelt ist das Land aber
noch viel länger. Die Cheops-Pyramide wurde vor etwa 4500 Jahren
gebaut. Das alte Ägypten hatte einen eigenen Stil, mit seinen Bauten, den
Hieroglyphen und dem Papyrus, der Götterwelt und den Mumien.
Wir befinden uns in Giseh, was heutzutage ein Teil von Kairo ist, weil die
Großstadt bis in die Wüste hineingewachsen ist, wo die Pyramiden stehen. Es ist Zeit für ein Mittagessen. Also auf in die Innenstadt der Metropole!

Mittags in Kairo
Am Rand des historischen Marktes ËÁn al-ËalÐlÐ in der Altstadt von Kairo
sitzen wir draußen in einem kleinen Restaurant. Den Hubschrauber haben
wir in Sichtweite geparkt. Fliegen macht hungrig, ich werde uns etwas
Gutes bestellen.
Für jeden einen Teller Kušari. Es ist nichts Besonderes, nur Reis mit Linsen
darin und jede Menge Röstzwiebeln darauf. Aber es schmeckt gut und
macht satt. Wir sind in der Mitte der größten Stadt Afrikas. Du hast ja
schon aus der Luft gesehen, über was für ein riesiges Gebiet Kairo sich
erstreckt. Keiner weiß genau, wie viele Menschen hier leben. Im Großbereich Kairo sind es 15 bis 25 Millionen. Im Durchschnitt kommt jeder elfte
oder zwölfte Araber aus Kairo.
Die Ägypter sind stolz auf ihre lange Geschichte, nicht nur die islamische.
Hier im teilweise überdachten und verschachtelten SÙq (= Markt) werden
300
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Nur Fliegen ist schöner
überall Papyrus-Nachbildungen mit pharaonischen Motiven verkauft,
Skarabäen – das sind Käfer, aus Stein nachgemacht – und andere frühägyptisch aussehende Souvenirs.
Ägypten und die Kopten
Der Name »Ägypten« kommt von »Kopte«. So wird die Minderheit der
Christen im Land genannt. Ursprünglich ist Koptisch die Sprache Ägyptens, die zunächst in Hieroglyphen geschrieben wurde. Sie ist heute fast
ausgestorben. Auf Arabisch sagt man zu Ägypten »MiÒr« (»große Stadt«).
Während wir gesättigt am Tisch sitzen und einen sehr süßen Tee aus kleinen Gläsern trinken, kommt einer der Angestellten aus dem Restaurant
und fragt uns im Kairoer Dialekt, ob das unser Hubschrauber sei, der da
auf der anderen Seite des Platzes parkt. Ja, sage ich und erzähle ihm, dass
wir aus Deutschland kommen und am Ende unseres Buches »Islam für
Kids« eine Rundreise machen. »U-šuftÙ l-ahramÁt baÞa?« fragt er interessiert. Ja, antworte ich, natürlich haben wir die Pyramiden gesehen.
Es ist ein älterer Herr in einfacher, sauberer Kleidung. Eine Weile lang
schaut er uns an, als wolle er etwas, dann fragt er: »Óab, mumkin asÞal
ÎaÃritak suÞÁl?« Er sagt, er habe eine Frage. Ja, sicher. Ich nicke und biete
ihm einen Platz an. Der Herr holt sich ebenfalls einen Tee und setzt sich
zu uns.
»Was denken Sie«, fragt der Mann, der sich als Herr ŠarÐf vorgestellt hat,
»über Darwin?« Ich bin verblüfft. Darwin. »Er war ein Wissenschaftler«,
antworte ich. – »Ja, ja, aber hat er Recht oder nicht? Haben Menschen und
Affen dieselben Vorfahren oder ist es so, wie es im Koran steht? Dass Gott
den Menschen aus Lehm und einem Samentropfen geschaffen hat?«
Herrn ŠarÐfs Finger spielen mit einer Gebetskette. »Ich glaube nicht, dass
das ein Widerspruch ist«, sage ich. »Der Koran spricht doch auch vom
Thron Gottes, obwohl Gott keinen Körper hat. Worum es im Koran geht,
ist doch, dass es Gott war, der den Menschen geschaffen hat. Wie das nun
im Einzelnen vor sich ging, werden wir sowieso nie begreifen.« Herr ŠarÐf
widerspricht: »Aber der Lehm!« »Der Lehm«, antworte ich, »aus dem der
Mensch erschaffen wurde, steht als Gegensatz zum Licht, aus dem die
Engel sind, und zum Feuer, aus dem die Dschinnen sind.« Herr ŠarÐf denkt
nach. »Dann gehören wir Menschen also zur Erde«, meint er schließlich.
Ich zeige auf die Rotorblätter des Hubschraubers, die sich wieder in
Bewegung gesetzt haben. »Also, was das angeht«, lache ich ihm zu, »bin
ich mir nicht so sicher.«
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Der Nil
Weiter geht der Flug nach Süden, den Nil herauf. Mit dem Süden verbinden wir normalerweise die Vorstellung von »unten«, der Nil jedenfalls
fließt in Richtung Norden, deshalb ist es richtig zu sagen: »den Nil herauf«, nach Oberägypten. Würden wir am Mittelmeer weiterfliegen, kämen
wir jetzt in die Sinai-Wüste und weiter nach Israel, in die palästinensischen Gebiete und nach Jordanien. Dann würdest du allerdings den Süden
Ägyptens und den Sudan gar nicht sehen.

Stromaufwärts
Der Nil verläuft über eine lange Strecke parallel zum Roten Meer. Wenn
wir etwas höher aufsteigen, kannst du es in etwa 150 Kilometer Entfernung links am Horizont erkennen. Der Nil ist zusammen mit dem Amazonas in Südamerika der längste Fluss der Welt, fast siebentausend Kilometer. Weit im Süden speist er sich aus mehreren Quellen.
In der Mittagshitze bleiben wir am besten dicht über dem Wasser, das
verschafft uns etwas Kühlung. Je tiefer wir nach Afrika hineinkommen,
desto dunkler wird die Hautfarbe der Menschen, die unseren Hubschrauber verdutzt vom Ufer aus ansehen. Einige tragen traditionelle Kleidung,
andere haben Jeans an. Wir sind immer noch in Ägypten, das Land ist
groß. An mehreren Städten kommen wir vorbei, darunter die alte Königsstadt Luxor. Die Segelboote, die hier fahren, nennt man übrigens »Feluken«. Ohne diesen Fluss wäre dies alles eine Wüste. So aber haben die
Menschen sich bereits vor Jahrtausenden hier angesiedelt und das fruchtbare Land bewirtschaftet. Aus dem tonhaltigen Schlamm bauten sie ihre
Häuser.
Einmal im Jahr trat der Nil über die Ufer und bewässerte das Umland. Das
ist heute nicht mehr der Fall. Siehst du diese große ringförmige Anlage da
vorn, mitten über dem Nil? Das ist der Assuan-Staudamm. Seit 1971 staut
er das Wasser des Nils, um die Hochwasser zu vermeiden. Dadurch fiel
allerdings auch die jährliche natürliche Düngung des Landes aus.
Auf der anderen Seite verbreitert sich der Fluss nun und wird zu einem
See. Das ist das ganze aufgestaute Wasser. Weil nach dem Bau des
Damms die andere Seite überflutet wurde, hat man die riesigen antiken
Stein-Tempel von Abu Simbel mit großem Aufwand an einen höher gelegenen Ort transportiert.
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Der Nil

Abb. 9.9: Reisekarte 4: Den Nil herauf

Nubien und Darfur
Das Land auf der Grenze zwischen Ägypten und dem Sudan heißt auch
Nubien. Dort lebt eine Volksgruppe, die ebenso alt ist wie die ägyptische
und sogar einst für eine Weile in Ägypten geherrscht hat, um 700 v. Chr.
Damals hieß Nubien »das Reich von Kusch«. Die Nubier haben eine eigene
Musik, manches davon klingt wie Blues auf Arabisch. Sieh mal, sie winken
uns zu.
Einer der schlimmsten Konflikte der Welt findet weiter vorn im Westen
statt. Es ist der Teil des Sudan, der Darfur heißt. Dort leben Araber und
Nicht-Araber. Die nichtarabischen Stämme fordern mehr Mitbestimmung
und gleiche Rechte. Die arabischen Dschandschawid, Soldaten der Regierung, haben während der Auseinandersetzungen mehr als eine Million
Menschen zur Flucht gezwungen und viele Tausende getötet. Dazu kommen Hungersnöte. Im Normalfall müssten die anderen arabischen und
muslimischen Länder der sudanesischen Regierung klarmachen, dass
diese Gewalt an der Zivilbevölkerung völlig inakzeptabel und eine große
Schande ist.
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Wir ändern nun die Richtung und folgen dem Blauen Nil, einem der
Nebenflüsse, bis wir nach Äthiopien gelangen. Hier beginnt der grüne Teil
Afrikas, jenseits der Sahara. Diese Region, die Küste Ostafrikas, wurde in
mehreren historischen Etappen islamisiert. Wir haben nur einen Ausschnitt vor uns, im Süden gäbe es noch einiges zu sehen, von Somalia bis
hin nach Madagaskar, aber das schaffen wir nicht alles.
In Äthiopien bei den Christen bekamen einige der allerersten Muslime
Asyl, als die Quraiš sie verfolgten (siehe Kapitel 1). Heute ist fast die
Hälfte der Einwohner muslimisch. Die äthiopischen Christen haben ihre
traditionelle frühe Ausrichtung des Christentums über die Jahrhunderte
bewahrt. Sie haben sogar einen eigenen Kalender mit dreizehn Monaten.
Was es so alles gibt auf der Welt!
Das Gebiet dort unten heißt Hadar. Er ist eine der Wiegen der Menschheit,
denn die ältesten Menschen-ähnlichen Überreste wurden hier gefunden.
Ein Skelett, das etwa 3,2 Millionen Jahre alt ist. Man nannte es »Lucy«
nach dem Beatles-Song »Lucy in the Sky with Diamonds«. Diese ganz
frühe Menschen-ähnliche Art heißt »Australopithecus afarensis«, während wir »Homo sapiens« heißen.

Darwin und Freud
Das hatte Herr ŠarÐf in Kairo gemeint, als er nach Darwin fragte. Stammen
wir wirklich von anderen Wesen ab? Oder sind wir so erschaffen worden,
wie wir jetzt sind?
Charles Darwin und die Evolutionstheorie
Darwin (1809–1882) war ein englischer Wissenschaftler, der die Geschichte des Lebens untersuchte. Nach seinen Erkenntnissen passen sich
die Arten von Pflanzen und Tieren an ihre Umgebung an. Die am besten geeigneten Exemplare
überleben am leichtesten und geben ihre Gene
weiter. Im Laufe von Jahrtausenden verändern
sich so die Arten. Darwin nennt das »Evolution«
(= Entwicklung) durch »natürliche Selektion« (=
Abb. 9.10:
Auswahl). Auf einer Weltreise untersuchte der
Charles Darwin
Forscher Tiere, Pflanzen und Überreste aus vergangenen Zeiten. Besonders in abgeschlossenen Regionen wie den Galapagosinseln entdeckte er Arten, die sich selbstständig weiterentwickelt
hatten und sonst nirgendwo zu finden waren.
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Der Nil
Man geht heute davon aus, dass alles Leben auf der Erde im Urmeer
begonnen hat. Dass die Fische Lungen und Beinchen ausbildeten, mit
denen sie an Land kamen und sich über Jahrmillionen in die unterschiedlichsten Arten weiterentwickelten. Viel später erschienen die Dinosaurier
und noch viel später starben sie aus – bis auf die Vögel, das sind ursprünglich Flugsaurier – und wurden von den Säugetieren abgelöst. Der Mensch
ist ein Säugetier und hat nach der Evolutionstheorie gemeinsame Vorfahren mit den Affen. An welchem Punkt genau der Mensch entstand, ist
bislang nicht sicher zu sagen. Die Forschung ist in vollem Gange. Lucy
wurde erst 1974 entdeckt.
Dieser Theorie widersprechen die so genannten »Kreationisten«. Sie glauben an eine einmalige Schöpfung (»Kreation«), bei der Gott die Welt und
die Arten so erschaffen hat, wie sie heute sind. Sie sagen, dass eine
»natürliche Selektion« bedeuten würde, dass der Mensch zufällig entstanden ist und nicht nach Gottes Plan. Kreationisten gibt es hauptsächlich
unter Christen, auch unter Juden und Muslimen. Für die allermeisten Mitglieder der Religionsgruppen besteht aber kein Widerspruch zwischen
Gottes Wort und der Evolutionstheorie.
Bei dieser Gelegenheit stelle ich dir noch einen weiteren Wissenschaftler
vor, dessen Theorien von einigen Gläubigen skeptisch betrachtet werden,
nämlich Siegmund Freud.
Siegmund Freud und die Psychoanalyse
Freud (1856–1939) war ein österreichischer Arzt
und Psychologe. Er entwickelte die Psychoanalyse,
mit der er seelische Wunden behandelte. Dazu verwendete er die Hypnose und andere Methoden, um
das Unbewusste und die Träume der Patienten zu
studieren. Einen »Freud’schen Versprecher« nennt
man es, wenn jemand aus Versehen ein falsches
Wort benutzt und damit auf seine unbewussten
Gefühle und Gedanken hinweist, die das Bewusstsein verdrängt. Nach Freud beeinflussen unsere
Abb. 9.11:
Wünsche, Ängste, Triebe, Träume und alte seeliSiegmund Freud
sche Wunden (= Traumata) unseren Alltag, ohne
dass wir es merken. Seine Theorien sind in vielem ergänzt und erneuert
worden und haben bis heute eine wichtige Stellung in der modernen
Psychologie, die Freud begründet hat.
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Auch im Fall von Freud muss man keinen Widerspruch zum Koran oder zur
Bibel erkennen. Freud war allerdings auch Religionskritiker. In den Religionen sah er den menschlichen Wunsch nach einem starken Vater. Wenn
es keinen Gott geben würde – so kann man Freud verstehen –, würden die
Menschen sich einen erfinden, weil sie einen haben wollen.

Mit dem Hubschrauber
nach Asien
Äthiopien haben wir nun hinter uns gelassen. Das Land besitzt keinen
direkten Zugang zum Roten Meer, weil der Küstenstreifen Eritrea dazwischen liegt. In der Stadt Tio setzen wir über das Rote Meer – es ist an
dieser Stelle recht schmal – und erreichen den Jemen. Damit sind wir auf
der Arabischen Halbinsel angekommen, die zu Asien gezählt wird.

Abb. 9.12: Reisekarte 5:
Arabische Halbinsel
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Mit dem Hubschrauber nach Asien

Der Jemen und der Oman
Dem Namen nach kennst du diese Hafenstadt bestimmt: Mokka. Genau,
hier kommt der Kaffee her. 1640 öffnete das erste Kaffeehaus in Wien. Die
Osmanen kannten das Getränk bereits länger. Lange hatten die Leute in
Mokka ein Monopol und kamen kaum mit der Lieferung nach. Dann wurde
der Kaffee nach Ceylon gebracht und dort angebaut. Eine andere Pflanze,
die entspannend wirkt, ist ebenfalls beliebt im Jemen, der Kath. Die Blätter werden gekaut und entfalten im Mund einen anregenden Wirkstoff.
Weihrauch kommt ebenfalls aus dem Jemen.
Du siehst hier in der Landschaft Gebirge sowie Anbaugebiete von Getreide
und Baumwolle. Spuren des antiken Jemen sind überall. Die traditionelle
Bauweise der Häuser ist berühmt. Siehst du das mehrstöckige Gebäude
dort? Auf diese Weise baute man hier Jahrhunderte lang.

Abb. 9.13: Traditionelles Stadtbild
im Jemen. Foto: Steve Evans
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Dies ist also die Arabische Halbinsel. Hauptsächlich besteht sie aus SaudiArabien, an den Rändern sind kleinere Länder. Wir fliegen die Südküste
entlang und gelangen in den Oman. Dort regiert ein Sultan. Von der Fläche
her ist der Oman etwa so groß wie der Jemen, aber er hat nur wenige
Einwohner. Durch Ölvorkommen geht es dem Land gut. An dieser Ecke der
Arabischen Halbinsel treffen sich der Golf von Oman und der PersischArabische Golf. Den schmalen Übergang nennt man die »Straße von Hormus«. Auf der anderen Seite, nur sechzig Kilometer entfernt, liegt der Iran.
Die Wasserstraße ist seit vielen Jahrhunderten ein wichtiger Handelsweg.

Staaten am Golf
Das Öl und das Erdgas. Sie haben großen Einfluss auf die Region ausgeübt.
Zum Beispiel im nächsten Land unserer Tour, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wir befinden uns immer noch an der Küste. Es sind sieben
Emirate, die diesen Wüstenstaat bilden, der bekannteste ist Abu Dhabi.
Rechtsgrundlage ist hier die Scharia, sie wird durch andere Gesetze
ergänzt.
Nun sind wir über der Stadt Dubai. Hier gibt es erstaunliche Bauprojekte.
Der »burÊ al-Ýarab« (Turm der Araber) zum Beispiel, ein Sieben-SterneHotel für Superreiche. Oder dort, diese Inselgruppen an der Küste! Warte
mal, ich fliege eine Schleife über dem Meer, dann kannst du es besser
sehen.

Abb. 9.14: Jumeirah, die
Palmeninsel vor Dubai.
Foto: Helmut Pfau
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Mit dem Hubschrauber nach Asien
Es ist eine künstliche Insel in Form einer Palme. Sie heißt »Jumeirah« und
ist eine von dreien. Die letzte ist noch im Bau, sie wird mit Abstand die
größte, wie eine Stadt. Man kann die Grundstücke mieten oder kaufen,
wenn man das nötige Kleingeld hat, als Alternative zum Schrebergarten.
Von hier aus fliege ich ein Stück über dem Meer und nehme die Abkürzung
nach Katar, dem nächsten Land auf der Reiseroute. Es gehört zu den ganz
kleinen und ragt wie eine Insel in den Persisch-Arabischen Golf. Die Einwohnerzahl beträgt nicht einmal eine Million und der allergrößte Teil
davon sind Ausländer. Das Klima ist heiß und trocken. Der Hauptstützpunkt der US-Armee im Nahen Osten ist hier und der arabische Nachrichtensender al-Dschazira. Katar ist wegen des Öls ein reiches Land. Früher
kam der Reichtum von der Perlenfischerei, bevor es Zuchtperlen gab.
Nicht viel anders sieht es im Mini-Staat Bahrain aus, der Insel dort vorn
nördlich von Katar. Wir lassen ihn hinter uns und machen einen Abstecher
nach Kuwait, das weiter nördlich am Ende des saudi-arabischen Küstenstreifens liegt und an den Irak grenzt. Die Erdölanlagen, die du dort vorn
erkennen kannst, waren beim Abzug irakischer Truppen in Brand gesetzt
worden und hatten eine Umweltkatastrophe ausgelöst, von der sich das
Land lange erholen musste. Der damalige irakische Präsident sagte, das
Land gehöre zum Irak, und er marschierte ein. Amerikanische Truppen
haben seine Soldaten zurückgeschlagen.
Das sind die Golfstaaten an der südlichen Küste. Die nördliche Küste ist
iranisches Gebiet, es fängt gleich neben Kuwait an, mit der Stadt Abadan.
Hier mündet der Zusammenfluss von Euphrat und Tigris ins Meer.

Saudi-Arabien und der Sinai
Der Hauptteil der Arabischen Halbinsel wird von Saudi-Arabien ausgefüllt. Auf geht’s ins Landesinnere! Hier, entfernt von Meeren und Strömen,
die die Halbinsel umgeben, ist es besonders heiß. Flüsse oder Seen gibt es
gar nicht. Wir erreichen die Hauptstadt Riad, sie liegt recht zentral. Siehst
du den aufgewirbelten Sand dort vorn? Das sind junge Saudis, die mit
ihren Geländewagen eine Spritztour in die Wüste machen. Offenbar
haben sie Spaß. Mit unserem Turbo-Hubschrauber können sie aber nicht
mithalten und wir sausen über ihre Köpfe hinweg.
Wie muss es früher gewesen sein, als die Leute keine Motoren kannten!
Stell dir all die Pilger vor, die nach Mekka und Medina reisten. Die Bezirke
um die heiligen Stätten dürfen nur von Muslimen betreten werden. Für
alle Muslime auf der Welt stellt dieses Land etwas Besonderes dar und
dies findet seinen Ausdruck mehrmals täglich bei der Verrichtung des
Gebets in Richtung Mekka.
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Die Arabische Halbinsel haben wir jetzt durchquert und kommen wieder
in die Nähe des Mittelmeers. Drehen wir noch eine Runde über dem Sinai!
Der größte Teil dieses Verbindungsstücks zwischen Afrika und Asien
besteht aus Wüste. Wir sehen Fahrzeugschrott aus dem Krieg zwischen
Israel und Ägypten. Da, das Katharinenkloster!

Abb. 9.15: Das Katharinenkloster im Sinai.
Foto: G. Piezinger

Der brennende Dornbusch, den Moses laut Bibel gesehen hat, soll sich
genau hier befunden haben, am Fuß des Bergs vom Sinai. Das Kloster
wurde im sechsten Jahrhundert gebaut und ist damit eines der ältesten
christlichen Klöster überhaupt. Es ist gut erhalten, ebenso wie seine wertvolle Bibliothek. Das Katharinenkloster wurde zu einem derart beliebten
Ausflugsziel für Touristen, dass es schwer geworden ist, den Klosterbetrieb aufrechtzuerhalten.
Der Sinai wird umspült vom Mittelmeer und vom Roten Meer, das sich um
die Halbinsel herum teilt: im Osten in den Golf von Aqaba und im Westen
in den Golf von Sues. Wir folgen der Küste und erreichen den Sueskanal.

Von Gaza nach Bagdad
Bei Port Said, der Hafenstadt, in der der Sueskanal das Mittelmeer trifft,
beginnt unsere nächste Station. Es geht weiter nach Osten, aus dem Sinai
heraus. Unterwegs treffen wir auf einige Beduinen, die in der Gegend
leben.
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Von Gaza nach Bagdad

Abb. 9.16: Reisekarte 6:
Vom Sinai bis nach
Jordanien

Das Heilige Land
Der Gazastreifen ist palästinensisch, er gehört zu den am dichtesten
besiedelten Gebieten der Welt. Das Stück Land ist, während wir es überfliegen, von der Außenwelt fast abgeschnitten. Bei den Wahlen im Jahr
2006 hatte die islamische ÍamÁs-Partei gegen die regierende FataÎPartei der PLO (= Palästinensische Befreiungsorganisation) gewonnen.
Israel und viele Regierungen der Welt akzeptierten das Wahlergebnis
nicht, weil sie die ÍamÁs für eine Terrororganisation halten, und übten
Druck aus, damit die FataÎ-Partei die Macht behält. Besonders im überfüllten Gazastreifen ist die islamische Partei stark. Israel kommt manchmal mit seinen Panzern hinein und bekämpft die ÍamÁs. Aus Hubschraubern werden politische Führer erschossen, so etwas kann man sich bei uns
kaum vorstellen. Die Bevölkerung ist stark traumatisiert, sie hat so viel
Gewalt erlebt, dass die Seelen verwundet sind.
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Wir überqueren den Gazastreifen und fliegen über Israel. Auch hier sind
die Leute traumatisiert. Sie haben Angst vor Terroranschlägen und davor,
dass ihnen das Land wieder weggenommen wird. Immer wieder wird in
Israel an die Schrecken der Nazizeit erinnert, als die Juden verfolgt und
ermordet wurden, weil sie Juden waren. Daraus entstand ein starkes
Sicherheitsbedürfnis sowie der Wunsch, der Geschichte nicht mehr hilflos
gegenüberzustehen. Israel rüstete auf und bekam Unterstützung von der
westlichen Welt, die das Land »Die einzige Demokratie im Nahen Osten«
nennt. Heute ist Israel militärisch sehr stark. Es definiert sich als »jüdischer Staat« und als Heimat der Juden in der ganzen Welt.
Die Anlage dort vorn ist die Mauer, die Israel errichtet hat, um vor
Anschlägen sicher zu sein, wie ich am Ende von Kapitel 3 schon erwähnte.
Auf der anderen Seite liegt die Westbank, in der Palästinenser unter
Besatzung leben sowie eine steigende Zahl jüdischer Siedler. Nach den
Genfer Konventionen, die einen Teil des Völkerrechts ausmachen, darf
eine Besatzungsmacht auf besetztem Gebiet keine Siedlungen errichten.
Die Siedler sind entweder sehr religiös und sagen, dass Gott ihnen das
Land versprochen hat, oder sie sind arm und benötigen die finanzielle
Unterstützung, die Israel in die Siedlungen fließen lässt.
Die palästinensische Kultur ist vielfältig und besteht aus Muslimen, Christen und einigen Juden. Zwischen den Hügeln siehst du Olivenbäume. Die
Straßen sind von Checkpoints unterbrochen, Kontrollstationen der israelischen Armee. Es ist sehr kompliziert geworden, von einer Stadt in die
andere zu kommen. Die bekanntesten Städte in der Westbank sind Bethlehem und Jericho. Und natürlich Jerusalem, die geteilte Stadt, in deren
Osthälfte Araber leben und in der Westhälfte israelische Juden.
Dieses Land, das auch das »Heilige Land« genannt wird und das in der
Antike »Kanaan« hieß, ist von zentraler Bedeutung für den Dialog der Kulturen und der Religionen. Wenn es in Jerusalem Frieden geben kann, dann
kann es auf der ganzen Welt Frieden geben. Einige Denker wie der verstorbene palästinensische Gelehrte Edward Said haben vorgeschlagen,
statt zweier getrennter Staaten einen einzigen demokratischen Staat daraus zu machen. Dann könnten die Siedler bleiben, wo sie sind, und die
Besatzung würde aufhören. Von dieser Lösung ist man aber derzeit weit
entfernt.

Über den Jordan
Nun fliegen wir buchstäblich über den Jordan, denn dieses Rinnsal unter
uns, das kaum als Fluss zu erkennen ist, ist der Jordan, der am tiefsten
gelegene Fluss der Welt. Hier ließ sich nach dem Neuen Testament Jesus
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Von Gaza nach Bagdad
von Johannes taufen. Im Süden endet der Jordan im Toten Meer, dessen
Salzgehalt so hoch ist, dass man wie ein Korken auf dem Wasser
schwimmt und nicht untergeht. Der ölige Schlamm des Toten Meers ist
gut für die Haut. Die Bevölkerung auf der anderen Seite des Jordans
unterscheidet sich kaum von der in den palästinensischen Gebieten. Die
Hälfte sind sogar Palästinenser, darunter viele Vertriebene. In Jordanien
gibt es einen König und ein Parlament.

Abb. 9.17: Felsgrab in
Petra. Foto: Stefan Volk
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Die größte Attraktion des Landes ist die antike Felsenstadt Petra. Es war
die Hauptstadt der Nabatäer vor 2500 Jahren. Die Fassaden der Grabstätten wurden direkt in den Felsen gemeißelt, es ist ein einzigartiger Anblick.
Viele Jahrhunderte lang war diese Stadt in Vergessenheit geraten.

Abb. 9.18: Reisekarte 7:
Von Jordanien bis in den
Irak

Der Libanon
Wir machen einen Bogen, um den Libanon und Syrien zu besuchen, bevor
es in den Irak geht. Diese arabischen Länder im Osten heißen auch
»Maschreq«, während die Länder im Westen »Maghreb« heißen. Der Libanon wird auch der »Zedernstaat« genannt und dieser Baum ist auf der
libanesischen Flagge abgebildet. Es ist ein kleines Land, das an der Mittelmeerküste nördlich von Israel liegt. 2006 hat Israel den Libanon angegriffen. Anlass war ein Grenzzwischenfall, bei dem israelische Soldaten
entführt worden waren. Mehr als eine Million Libanesen waren auf der
Flucht und mehr als tausend Zivilisten starben. Als die libanesische Hisbollah-Armee Israel nach dem Kriegsausbruch mit Raketen beschoss, flohen etwa eine halbe Million Israelis in den Süden. Ungefähr fünfzig israelische Zivilisten kamen ums Leben. Die Hisbollah ist eine schiitisch-islamische Partei.
Die Libanesen gelten als fortschrittlich, kulturbewusst und als gute Köche.
Sie wurden aber durch die politischen Wirren immer wieder zurückgeworfen. Vor dem Bürgerkrieg 1975 war der Libanon eine Perle der arabischen
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Welt. In der ganzen Region geschätzt sind die libanesischen Verlagshäuser mit ihren arabischen und französischen Büchern.
Verteilte Ämter
Zu den Ursachen für die Konflikte gehört das politische System, in dem
die höchsten Ämter an bestimmte Religionsgruppen gebunden sind. Der
Staatspräsident ist immer maronitischer Christ, Ministerpräsident ist ein
sunnitischer Muslim und Parlamentspräsident immer ein schiitischer
Muslim. Diese Verteilung geht auf eine Volkszählung von 1943 zurück,
sie entspricht aber nicht mehr den heutigen Verhältnissen. Man scheut
sich im Libanon jedoch, die Verfassung zu ändern.
Aber die Sache ist komplizierter. Die Maroniten etwa waren ursprünglich
eine verfolgte christliche Gruppe und sie werden seit der Zeit der Kreuzzüge von Frankreich unterstützt. Mehrere ausländische Mächte wirken
auf die Gruppen im Libanon ein, um eigene Interessen durchzusetzen.
Auch der große Nachbar Syrien, zu dem das Land vor seiner Unabhängigkeit für eine lange Zeit gehört hat. Nach den Vertreibungen der Palästinenser entstanden im Libanon Flüchtlingslager und der militärische
palästinensische Widerstand hatte hier, nördlich von Israel, ein Hauptquartier, bis es 1982 zum Einmarsch Israels in die Hauptstadt Beirut kam.
Diese Kriegshandlungen führten zur Entstehung der umstrittenen Hisbollah-Partei. Für die einen ist es eine Widerstandsbewegung, für andere eine
terroristische Organisation.
Genug von der Politik! Hier, schau dir diese Bergkette an, die parallel zur
Küste verläuft. Es ist das Libanongebirge, von dem das Land seinen Namen
hat. Und noch eine parallele Bergkette daneben, das ist der Anti-Libanon.
Nun sind wir schon in Syrien.

Syrien
Wie seine Nachbarstaaten weist auch Syrien eine sehr lange Geschichte
auf, die weit vor der islamischen Eroberung begann. Zusammen mit den
Mittelmeerländern, die wir zuletzt besucht haben, nennt man die Gegend
auch die Levante.
Die Umaiyaden-Dynastie, die auf die vier rechtgeleiteten Kalifen folgte,
machte Damaskus zur Hauptstadt und eine Hauptstadt ist Damaskus
heute auch. Das Land orientierte sich lange an der Sowjetunion und findet
nun zur Marktwirtschaft. Regiert wird es von der Familie Asad und der
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sozialistischen BaÝ×-Partei (meist »Ba’ath« geschrieben), die eine konkurrierende Schwester gleichen Namens im Irak hatte. Syrien geht es wirtschaftlich relativ gut, weil es Ölvorkommen besitzt.
Rafik Schami, Erzähler
Ein in Deutschland bekannter Syrer ist der Schriftsteller Rafik Schami. Er
ist 1946 in Damaskus geboren und kam 1971 nach Deutschland.
»Schami« bedeutet »syrisch«. In seinen Geschichten und Märchen erzählt
er von der arabischen Welt und von Migranten in Deutschland. Seine
Bücher sprechen alle Generationen an und sind in deutscher Sprache
erhältlich. »Erzähler der Nacht« und einige weitere Werke gibt es auch
als Hörbücher.
Die Ruinen dort vorn sind die Überreste der Stadt Tadmur, auch als »Palmyra« bekannt, aus der Römerzeit. Wir fliegen über der alten Karawanenstrecke, die zum Fluss Euphrat führt. Der entspringt in der Türkei und führt
über Syrien in den Irak. Flüsse sind gute Orientierungspunkte, wir wollen
uns ja nicht verfliegen.

Der Irak
Mit dem Hubschrauber nach Bagdad zu fliegen, ist schon etwas abenteuerlich. Aber wir können diese Krisengebiete nicht ignorieren, das gehört
leider dazu. Die Stadt ist ziemlich abgeriegelt. Hohe Sicherheitsstufe. Fast
täglich gibt es Anschläge mit Toten, es ist grauenhaft. Die USA wollten
den Diktator Ñaddam Íusain absetzen und das ist ihnen auch gelungen.
Jetzt sind Konflikte zwischen Sunniten, Schiiten und Kurden aufgebrochen und die Lage ist kritisch. Ebenso wurde der Widerstand gegen den
Besatzer zu einem bestimmenden Moment im Alltag des Landes. Die USAfreundliche neue Regierung des Irak wird in der Bevölkerung nicht allgemein anerkannt, weil sie von außen aufgesetzt wurde. Die Schiiten orientieren sich am schiitischen Nachbarn Iran, während die Türkei über einen
Einmarsch im irakischen Kurdistan nachdenkt. Die Kurden ihrerseits
möchten die Ölquellen, die auf ihrem Land sind, für sich haben. Das wollen aber die USA wiederum nicht.
Die Anschläge kommen daher von den unterschiedlichsten Seiten.
Schlimm ist das vor allem für die Zivilbevölkerung. Es sind so viele Menschen getötet worden, auch Kinder. Seit Jahren geht es nun schon so.
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Dabei wird der Irak auch die »Wiege der Menschheit« genannt, weil die
frühen Hochkulturen wie die Sumerer und die Babylonier im Zweistromland zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris entstanden sind. Manche
Gelehrte glauben, dass der Garten Eden, das biblische Paradies, im Süden
des Landes lag. Andere halten die Schwarzmeer-Region weiter im Norden
für den wahrscheinlicheren Ort.
Lass uns hier landen und ein Sandwich essen. Wir setzen in einer Nebenstraße auf dem Boden auf und strecken unsere Glieder, als wir aussteigen.
Jemand kommt auf uns zu und fragt uns, ob wir Amerikaner sind. Er zeigt
auf den Hubschrauber. Nö, sage ich, und schüttle den Kopf. Der junge
Mann sieht unsere westliche Kleidung und schaut uns misstrauisch an.
Kann ich ihm nicht wirklich verdenken. Ich spreche ihn auf Arabisch an
und erzähle ihm von unserer Reise. Das beruhigt ihn. Er besorgt uns sogar
einige Brote. Das Brot hier in Bagdad ist ein dreieckiges Fladenbrot aus
Sauerteig. Lecker.
Es ist sehr schade, dass die USA und die westliche Welt einen schlechten
Ruf haben, hier und anderswo. Viele Elemente der westlichen Demokratien sind ja wichtig und fortschrittlich. Es sind gar nicht die westlichen
Werte, die so vehement abgelehnt werden, sondern es ist vor allem die
Außenpolitik. Man kann von zwei entgegengesetzten Trends in den muslimischen Gesellschaften sprechen. Der eine geht in Richtung einer
umfassenden Modernisierung, oftmals parallel zum Westen mit seiner
Technologie und Selbstbestimmung. Den anderen kann man konservativ
nennen, er betont die Traditionen und die Rückkehr zu den alten islamischen Werten. Es ist schwer zu beurteilen, welches Gewicht diese beiden
Tendenzen insgesamt haben.
Wir bedanken uns bei dem Jungen für die Stärkung und machen uns wieder auf den Weg. Würden wir dem Flusslauf nach Süden folgen, kämen
wir wieder in Kuwait an. Der Süden des Irak ist zwar höchst interessant
wegen der frühen Hochkulturen und der historischen Stadt Basra, wir verlassen aber jetzt die arabische Welt und fliegen nach Osten, in den Iran.

Weit nach Osten
Der Iran ist nicht einfach nur ein Land, er ist eine Welt. Auf dem riesigen
Gebiet siedeln eine Menge Völker.
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Abb. 9.19: Reisekarte 8: Iran

Die iranische Welt
Der iranische Kulturraum liegt zwischen der arabischen Welt, der türkischen und der indischen. Das spiegelt sich auch in seiner Bevölkerung
wider. Von den knapp 70 Millionen Einwohnern sind etwa die Hälfte Perser (= Iraner). Die anderen Bewohner des Vielvölkerstaats leben an den
Rändern. Gerade fliegen wir über kurdischem Gebiet. Auf unserem Weg
zur Hauptstadt Teheran überqueren wir auch den Teil, in dem Aserbaidschaner ansässig sind. In dieser Gegend wird hauptsächlich Landwirtschaft betrieben.
Energie im Iran
Der Iran gehört zu den größten Erdöl- und Erdgasproduzenten der Welt
und ist also kein armes Land. Die Atompolitik des Iran ist im Westen
umstritten. Während die Regierung sagt, dass sie die Atomkraft nur zur
Energiegewinnung benutzen will, befürchten die USA und die EU den
Bau einer Atombombe. Die Staaten in der Region, die Atomwaffen
haben, sind Israel, Indien und Pakistan.
318
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Abb. 9.20: Teheran von Norden. Foto: Mr. minoque

Von der Hauptstadt geht es in den Süden, an der alten und wunderschönen Safawiden-Hauptstadt Isfahan vorbei nach Schiras in der Provinz
Fars, von der das Wort »Persien« kommt. Der Iran ist gebirgig, wie du
siehst, und es gibt auch Wälder.
Der Iran ist eine Nation, die sich über Jahrtausende entwickelt hat. Heute
sind die Bewohner fast alle Schiiten. Seit der islamischen Revolution von
1979 gilt die Scharia. Frauen tragen in der Öffentlichkeit ein Kopftuch.
Schirin Ebadi, Friedensnobelpreisträgerin
Die Juristin Schirin Ebadi aus dem Iran ist die erste Muslimin, die den
Friedensnobelpreis erhielt (2003). Ebadi setzt sich für gesellschaftliche
Freiheiten und die Menschenrechte ein. Zu ihren Werken gehört das
Buch: »Mein Iran. Ein Leben zwischen Revolution und Hoffnung«.

Belutschistan und Pakistan
Hier im Südosten des Iran treffen wir erneut auf ein Volk, das im Grenzgebiet mehrerer Staaten lebt, so wie die Tuareg, die Nubier und die Kurden. Es handelt sich um die Belutschen. Belutschistan liegt im Dreilände319
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reck von Iran, Pakistan und Afghanistan. Im 18. Jahrhundert war es einmal
ein unabhängiges Gebiet, aber durch die modernen Grenzziehungen ist
vieles durcheinandergeraten. Zufrieden sind die Belutschen nämlich
nicht. Vor allem in Pakistan.

Abb. 9.21: Reisekarte 9:
Pakistan, Afghanistan

Belutschistan macht fast die Hälfte des pakistanischen Staatsgebiets aus
und es sieht sich nicht angemessen an den staatlichen Entscheidungen
und Förderungen beteiligt. Pakistan ist das östlichste Land, das wir besuchen. Dahinter folgen Indien und das massive Himalaja-Gebirge. Was wir
auf unserer Reise nicht sehen, sind die südostasiatischen Länder wie Indonesien und Malaysia, wo der Islam ebenfalls verbreitet ist und eine Tradition hat. Indonesien ist mit seinen weit über 200 Millionen Einwohnern
ein großes muslimisches Land.
Früher standen Indien und Pakistan zusammen unter englischer Verwaltung. Weil die muslimische Minderheit Indiens sich bedroht und benachteiligt fühlte, spaltete sich Pakistan als islamischer Staat mit der Hauptstadt Islamabad 1947 ab. Der Konflikt mit Indien blieb bis heute bestehen.
Beide Staaten sind Atommächte.
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Pakistan ist heute ein politisch widersprüchliches Land. Auf der einen
Seite unterstützt es radikale islamische Bewegungen und hat nach dem
sowjetischen Einmarsch im nördlichen Nachbarland Afghanistan (1979)
dabei mitgeholfen, die streng-religiöse Taliban-Regierung einzusetzen.
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anderen Seite hat die pakistanische Regierung nach den Anschlägen von
2001 den USA versprochen, beim so genannten Kampf gegen den Terrorismus aktiv zu werden.
Bangladesch
In seiner Gründungszeit hatte Pakistan einen östlichen Teil, der 2000
Kilometer weit auf der anderen Seite Indiens lag. Dieser Teil hat sich
1971 für unabhängig erklärt und heißt heute Bangladesch.
Der große Fluss, der Pakistan der Länge nach durchzieht, ist der Indus,
nach dem Indien benannt ist. Wir folgen dem Fluss für eine Weile nach
Norden und biegen dann nach Westen ab.

Afghanistan
Dort unten liegt die Hauptstadt von Afghanistan, Kabul. Leider ein weiteres
Kriegsgebiet. Die Taliban sind zwar gestürzt, aber das Land wird von sich
gegenseitig bekämpfenden Gruppen in einem instabilen Zustand gehalten.
Außerdem sind im Rahmen der Terrorbekämpfung viele ausländische Truppen hier stationiert, vor allem amerikanische, aber auch deutsche.
Afghanistan ist ein Vielvölkerstaat, in dem mehr als fünfzig Sprachen
gesprochen werden. Wenn du glaubst, dass das viel ist, dann sei froh, dass
wir es nicht bis nach Indien geschafft haben, denn dort sind es weit über
hundert.
Das Land ist von den Kriegen der letzten Jahrzehnte gezeichnet und seine
Wirtschaft schwach. Daher blühen der Schmuggel und der Anbau von
Opium, einer starken Droge, die ins Ausland verkauft wird. Der Schmuggel
wird dadurch begünstigt, dass ein großer Teil des Gebirgslandes unzugänglich ist und schwer kontrolliert werden kann.

Zentralasien und die Seidenstraße
Was da an die iranische Welt, Pakistan und Afghanistan geografisch
anschließt, nennt man Zentralasien. Über den Hindukusch und das Pamirgebirge ganz im Westen des Himalaja gelangen wir nach Tadschikistan.
Dieses Land hat sich 1991 von Russland getrennt, ebenso Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan und Turkmenistan. Auch hier sind die Grenzen nicht
natürlich gewachsen. Sie wurden von der Sowjetunion nach politischen
Gesichtspunkten gesetzt, was heute zu Problemen führt.
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Abb. 9.22: Reisekarte 10: Zentralasien

Unser nächstes Ziel heißt Taschkent. Die gesamte Region ist seit Jahrtausenden das Durchzugsgebiet von Völkern und Stämmen und daher ausgesprochen vielfältig. Die meisten sind Turkvölker. Seit der Unabhängigkeit
lebt der Islam hier auf, nachdem er in der Sowjetzeit unterdrückt worden
war. Gerade überfliegen wir das Ferghana-Tal, das am dichtesten besiedelte Gebiet in der Region. Zum größten Teil gehört es zu Usbekistan.
Die Zusammenarbeit zwischen den Staaten funktioniert hier nicht besonders gut. Das hat mit der Verteilung des Wassers zu tun und mit der
Grenzziehung. Auch mit den Regierungen, die nicht zu den fortschrittlichsten zählen. Die Umwelt ist belastet durch Austrocknung und Versalzung des Bodens, auch wird viel radioaktiver Müll in der Gegend gelagert.
Zu allem Überfluss verminen einige der Staaten ihre Grenzen.
Taschkent war ein wichtiger Ort an der Seidenstraße, diesem uralten Handelsweg zwischen China und dem Mittelmeer. Wir fliegen in westlicher
Richtung über Samarkand und Buchara und folgen damit der Handelsroute. Geradeaus geht es wieder nach Teheran, wir sind also in einem
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Kreis geflogen. Wir orientieren uns an den Gewässern, noch gibt es einen
Rest Tageslicht. Der Fluss Amudarja führt bis zum Aralsee, aber so weit
wollen wir gar nicht. Der Aralsee ist stark ausgetrocknet, weil die Zuflüsse
übermäßig angezapft werden. Bald biegen wir von Usbekistan ins westlichere Turkmenistan ab in Richtung des Kaspischen Meers.

Abb. 9.23: Reisekarte
11: Turkmenistan und
Kaspisches Meer

Kannst du dort unten noch etwas erkennen? Wir müssten gerade über
Baumwollfelder fliegen. Auf der anderen Seite des Kaspischen Meers leiten uns die Lichter der Stadt Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans. Der
frühere Schachweltmeister Garri Kasparow ist hier geboren. Wir halten
uns südlich des Kaukasusgebirges. Mit einem normalen Fluggerät ist man
nicht so schnell, aber wir haben ja unseren Turbo-Hubschrauber.

Flug nach Istanbul
Dort vorn beginnt bereits Anatolien, zwischen dem Schwarzen Meer im
Norden und dem Mittelmeer im Süden. Wir sind nun bald wieder zu
Hause. Es dauert eine Weile, bis wir Istanbul erreicht haben werden. Es ist
schon dunkel geworden und wir erkennen nur noch die Lichter der Städte
unter uns.
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Deine Ideen sind gefragt
Wie du siehst, war unsere Rundreise nicht nur ein Vergnügen. Wir trafen
auch auf Unterdrückung und auf großen Schmerz der Bevölkerung. Ob
in Darfur, in Palästina und Israel, im Libanon oder im Irak. Auch in Afghanistan und anderen Ländern. Lass das Leid dieser Menschen nicht einfach an dir vorbeiziehen. Denk daran, dass wir in einer einzigen Welt
leben und dass jede gute Idee und jede gute Tat weiterhelfen. Unsere
Welt ist nicht glücklich. Vielleicht fällt dir etwas ein, was man tun
könnte, damit die Menschen in Frieden leben können. Junge Leute haben
oft gute Ideen. Gehörst du dazu? Falls du meinst, dass du nicht dazugehörst, bleib dennoch offen und aufmerksam. Manche Leute bekommen
ihre guten Ideen nämlich erst später im Leben. Und falls du denkst, dass
du tatsächlich eine Idee oder einen wichtigen Hinweis hast, kannst du
mir jederzeit schreiben. Sende einfach eine E-Mail an anis@anisonline.de. Das interessiert mich auf jeden Fall.
Du hast einen Vorteil gegenüber älteren Generationen, denn du bist mit
der vernetzten Welt aufgewachsen. Internet und E-Mails haben die Welt
verändert. Wir wissen nun viel mehr darüber, wie eng wir tatsächlich
zusammenleben. Wir können Leute, die wir im Fernsehen sehen, im Internet aufsuchen und manchmal finden wir eine direkte Adresse und können
Kontakt aufnehmen. Noch nie in der Menschheitsgeschichte war die
Kommunikation technisch auch nur entfernt so einfach wie heute.
Dadurch ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, auch für den Frieden.
Frieden gibt es ja doch nur, wenn die Leute sich gegenseitig kennen und
ihre jeweiligen Bedürfnisse respektieren. Und das ist heute eigentlich
leichter möglich als früher.

Abb. 9.24:
Reisekarte
12: Von Baku
bis Istanbul
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An Ankara sind wir schon vorbeigeflogen. Das da vorn wird Istanbul sein,
die Stadt auf den beiden Kontinenten Asien und Europa.

Unter der Galata-Brücke
Es war gar nicht so leicht, hier einen Parkplatz zu finden. Vor allem in der
Dunkelheit. Nun aber sitzen wir unter der Galata-Brücke, einem der
Wahrzeichen von Istanbul, und essen zu Abend in einem der Restaurants,
die hier nebeneinander stehen. Wenn man bedenkt, welchen Weg wir hinter uns gebracht haben, kann man sagen, dass wir schon fast wieder zu
Hause in Deutschland sind. Ein kleiner Zipfel der Türkei gehört bereits zu
Europa.

Abb. 9.25:
Galata-Brücke
bei Nacht. Foto: Nuri
Sensert

Istanbul ist sehenswert und hat eine gute Küche. Die relativ stabile politische Lage lockt viele Touristen an. An den Tischen neben uns sitzen
einige davon. Die Türkei sucht die Annäherung an Europa und möchte
Mitglied der Europäischen Union werden. In der muslimischen Kultur ist
die Türkei eine Ausnahme. Der Reformer Kemal Atatürk hat dem Land eine
neue Identität gegeben. Statt der arabischen verwendete man nun die
lateinischen Buchstaben, statt der Scharia europäisches Recht. Die Kleidung änderte sich, Jungen und Mädchen gingen nun auf dieselben Schulen und auch der Kalender wurde übernommen.
Der Identitätswechsel gelang nicht ohne Brüche. Die gesellschaftliche
Rolle des Militärs stammt noch aus der Osmanenzeit, ebenso der türki325
© des Titels »Islam für Kids« (ISBN 978-3-8266-8638-2)
2007 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg
Nähere Informationen unter: http://www.it-fachportal.de/8638

Kapitel

9

Durch islamische Welten
sche Nationalismus, der zum Beispiel im Verhältnis zu Armeniern, Kurden
und anderen Gruppen deutlich wird.
Bei all dem ist die Türkei ein muslimisches Land geblieben. Wie all die
anderen Länder, die wir besucht haben, findet man regionale Eigenarten,
und man kann wirklich nicht sagen, dass der Islam überall gleich ist. Je
näher man herangeht, desto mehr fällt die Vielschichtigkeit und Vielfalt
auf, die den Islam und seine Kultur ausmacht.
Unsere Reise und das Buch nähern sich dem Ende. Ein letztes Mal erheben
wir uns in die Lüfte und machen uns auf den Heimweg nach Deutschland.
Während des Flugs durch die Dunkelheit kannst du deinen Gedanken
nachhängen und die Eindrücke Revue passieren lassen.

Abb. 9.26: Reisekarte
13: Von Istanbul nach
Deutschland

Ein paar Literaturtipps
Wenn du jetzt erst richtig Interesse am Thema bekommen hast, ist das
kein Problem. Es gibt jede Menge Bücher, Webseiten, Filme und weitere
Medien, an denen du deinen Wissensdurst stillen kannst. Ein paar davon
habe ich dir in den vorigen Kapiteln schon genannt. Hier noch einige
Ergänzungen.
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Weit nach Osten
Wenn es um die Geschichte der islamischen Kultur geht, sind übersetzte
Originalquellen eine gute Sache. Damit kommst du ganz nah an die Zeit
heran und erfährst die Dinge aus erster Hand. Da kann ich dir den Erdmann-Verlag empfehlen, der sich auf alte abenteuerliche Reiseberichte
spezialisiert hat. Zehn arabische Klassiker sind dort in Übersetzung erhältlich, von Ibn IsÎÁqs Prophetenbiografie über die Erlebnisse von UsÁma
ibn MunqiÆ mit den Kreuzrittern bis zu Ibn BaÔÔÙÔa, dem Weltreisenden.
Der Mekka-Pilger Ibn Éubair ist dabei und Auszüge aus der Biografiensammlung von Ibn ËallikÁn sowie vieles mehr.
Die Bücher von Annemarie Schimmel zum Sufismus eignen sich gut, um
die spirituelle, die geistige Seite des Islam zu erkunden. Auch Idries Shah
hat zu diesem Thema geschrieben.
Für die moderne Geschichte des Islam gibt es das Standardwerk »Der
Islam in der Gegenwart«, herausgegeben von Werner Ende und Udo Steinbach (5. Auflage von 2005) von der Bundeszentrale für Politische Bildung,
die auch weitere sehr gute und übersichtliche Materialien zusammengestellt hat. Vieles davon kann man kostenlos erhalten, so die Heftreihe
»Informationen zur politischen Bildung«, auch online unter www.bpb.de.
Natürlich findest du im Internet noch viel mehr. Wenn du nach einer Person oder einem Land suchst, hilft dir Wikipedia, das große Online-Lexikon,
weiter: http://de.wikipedia.org. Es wird von den Lesern selbst geschrieben
und überarbeitet, was Vorteile und Nachteile hat. Die Vorteile überwiegen. Außerdem stehen unten auf jeder Seite nützliche Links zum Thema.
Einige Comics sind mir bekannt, die mit muslimischen Ländern zu tun
haben: »Persepolis« von Marjane Satrapi ist die Selbstbeschreibung einer
jungen Iranerin, die in den Westen kommt und von ihrem Leben erzählt.
Es gibt die Bände »Eine Kindheit im Iran« und »Jugendjahre« beim Verlag
Ueberreuter. Dann »Palästina« von Joe Sacco, eine Comic-Reportage im
Zweitausendeins-Verlag. Schließlich Asterix und Obelix. In der Folge
»Asterix im Morgenland« fliegen die gallischen Helden auf einem Teppich
nach Indien und erleben Abenteuer wie aus Tausendundeiner Nacht.
Was sonst noch? In deiner Bücherei kannst du dir zum Beispiel Bildbände
über muslimische Architektur und über die Länder und Kulturen des Islam
ausleihen. Außerdem kannst du natürlich eigene Erfahrungen machen,
durch Reisen oder andere Kontakte. Es gibt viel zu entdecken!
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Kapitel

9

Durch islamische Welten

Zusammenfassung
Gehen wir am Schluss noch einmal die Stationen unserer Reise durch:
0 Da war zuerst der europäische Teil im andalusischen Spanien mit der
Alhambra.
0 Über die Meerenge von Gibraltar ging es dann nach Afrika, in die
Maghrebstaaten Marokko, Algerien und Tunesien. Dort sprachen wir
unter anderem über die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht.
0 Als Libyen hinter uns lag, gelangten wir nach Alexandria und besuchten die Bibliothek, bevor wir um die Pyramiden von Giseh kreisten und
in Kairo zu Mittag aßen.
0 Wir sind den Nil heraufgeflogen, an den Königsstädten und dem
Assuan-Staudamm vorbei bis nach Nubien, in den Sudan und nach
Darfur, wo die Bevölkerung leidet.
0 In Äthiopien trafen wir Lucy, Darwin und Freud. Dann setzten wir in
Eritrea vom Roten Meer auf die Arabische Halbinsel über.
0 Mokka im Jemen war die erste Station. Von dort ging es an der Südküste weiter in den Oman und die Länder am Persisch-Arabischen
Golf: die Vereinigten Emirate, Katar und Bahrain, Saudi-Arabien und
Kuwait.
0 Über die Sinai-Halbinsel mit dem Sueskanal und dem Katharinenkloster gelangten wir in den Gazastreifen, nach Israel und in die besetzte
Westbank. Auf der anderen Seite des Jordan bestaunten wir die antike
Stadt Petra. Der Zedernstaat Libanon und Syrien schlossen sich an, das
alte Zentrum der Umaiyaden.
0 Weiter ging es in das Kriegsgebiet des Irak, wo uns ein Junge Sauerteigbrot schenkte.
0 Wir verließen die arabische Welt und entdeckten den Iran mit seinen
Gebirgen und Völkern. Im Süden gelangten wir über Belutschistan
nach Pakistan. Dort erfuhren wir etwas über die Teilung von Indien und
Pakistan.
0 In den Norden flogen wir als Nächstes, nach Afghanistan, wo es fünfzig Sprachen gibt und eine Bevölkerung, die viele Kriege durchmachen
musste.
0 Weiter ging es durch fünf Staaten in Zentralasien, die sich aus der
Sowjetunion herausgelöst haben. Die Seidenstraße führte einst durch
dieses Gebiet. Über den Aralsee haben wir gelernt, dass er wegen der
Wasserpolitik teilweise ausgetrocknet ist.
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Eine Frage …
0 Wir durchquerten das Kaspische Meer, als es dunkel wurde, und
erreichten auf der anderen Seite Baku.
0 Von dort aus ging es durch Anatolien bis nach Istanbul, wo wir unter
der Galata-Brücke zu Abend gegessen haben. Es war bereits Nacht, als
wir zu Hause nach Deutschland zurückkehrten.

Eine Frage …
1. Wo siehst du Unterschiede zwischen Europa und den Ländern der
arabisch-islamischen Welt?

… und ein paar Aufgaben
1. Nenne Volksgruppen in der Region, die über mehrere Staaten verteilt
sind.
2. Welche Folgen hatte die Errichtung des Assuan-Staudamms?
3. Welche großen Gebirge haben wir überflogen?
Die Lösungen zu den Aufgaben befinden sich auf Seite 335.
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Antworten
und Lösungen
Antworten zu den Fragen (Seite 54) aus Kapitel 1
zu 1. MuÎammad und die Muslime wanderten von Mekka nach Medina
aus, weil sie von den Mekkanern verfolgt wurden, die ihre Ordnung
durch den Islam in Gefahr sahen. In Medina hatten einige verfeindete Stämme MuÎammad gebeten, den Streit zwischen ihnen zu
schlichten. Er war dort also willkommen und hatte eine Aufgabe.
zu 2. Es waren erstens die Mehrheit derer, für die die Herrschaft nicht mit
einer Verwandtschaft zum Propheten verbunden war (die späteren
Sunniten, siehe Kapitel 2), zweitens die Minderheit der Schiiten, für
die nur ein Mitglied der Prophetenfamilie Kalif werden konnte, also
ÝAlÐ und seine Nachkommenschaft, und drittens die noch kleinere
Gruppe der ËÁriÊÐten, die sich von ÝAlÐs Anhängern trennte, weil sie
den Schiedsspruch von ÝAÃrÙÎ nicht akzeptierten.
zu 3. Mit den Umaiyaden war zum ersten Mal eine Familie (Dynastie) an
der Macht, die den Kalifentitel vererbte. Die Hauptstadt wurde nach
Damaskus verlegt. Das islamische Reich hatte sich zu seiner größten
geografischen Ausdehnung entwickelt und man brauchte eine bessere Verwaltung. Außerdem waren nun viele Nichtaraber neu zum
Islam dazugekommen.

Antworten zu den Fragen (Seite 86) aus Kapitel 2
zu 1. Mit dem Papier war ein preiswerter Schreibstoff da, um Wissenschaften und Literatur aufzuschreiben. Die Menschen begannen zu
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Lösungen
lesen und zu forschen. Der Koran und andere Bücher verbreiteten
sich da, wo vorher nur Teile bekannt waren. Übersetzungen, vor
allem aus dem Griechischen, bereicherten das Denken. Die Kalligrafie entstand.
zu 2. Zu den Gründen für die Blüte der Wissenschaften im Islam gehört
das Bedürfnis nach geografischen und astronomischen Kenntnissen
für das Gebet in Richtung Mekka und zur Berechnung des MondKalenders. Wissen war auch in Verwaltungsfragen und im Handel
des entstandenen Weltreichs nötig. Dieses Wissen kam nach den
Eroberungen aus den benachbarten Kulturen in den Islam. Mit der
Erschließung der arabischen Sprache entstanden Fachausdrücke.
Die Sprache war so flexibel, dass sie gut für wissenschaftliche Fragen geeignet war. Die Übersetzung griechischer Philosophie
bewirkte, dass methodisch geforscht wurde. Die Muslime der Abbasidenzeit hatten außerdem erfolgreiche Zeiten erlebt und waren
neugierig auf die große weite Welt, die vor ihnen lag. Mit dem
neuen Schreibstoff Papier konnten sie die Wissenschaften weiterentwickeln und verbreiten.
zu 3. Die Sammler geschichtlicher Nachrichten fügten die verlässlichsten
Quellen über ein Thema zusammen, zum Beispiel über die Einnahme
von Damaskus. Gab es verschiedene Meinungen oder abweichende
Angaben, wurden diese nicht selten nebeneinander gestellt, damit
der Leser sich selbst ein Bild machen konnte. Die Ereignisse wurden
nach Jahreszahlen sortiert wie in einem Zettelkasten und ergaben
zusammen ein Geschichtsbuch. Die Überliefererketten der Nachrichten wurden ebenfalls genannt, damit man wusste, woher sie
kamen.
zu 4. Die schiitischen Fatimiden mit der Hauptstadt Kairo und die sunnitischen Seldschuken in Bagdad.

Antworten zu den Fragen (Seite 125) aus Kapitel 3
zu 1. Die byzantinische Kirche wünschte sich Schutz vom Papst, um
gegen die Seldschuken zu bestehen. Die christlichen Armeen marschierten von Konstantinopel gleich weiter, um Jerusalem zu erobern. Der Papst sagte, dass den Kreuzrittern dafür ihre Sünden vergeben werden. So machten sie eine bewaffnete Wallfahrt und
sahen sich in einem heiligen Krieg.
zu 2. Saladin zählt zu den besonnensten und klügsten Herrschern in der
Geschichte. Er behandelte Kriegsgefangene gut und respektierte

332
© des Titels »Islam für Kids« (ISBN 978-3-8266-8638-2)
2007 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg
Nähere Informationen unter: http://www.it-fachportal.de/8638

seine Gegner. Im Theaterstück »Nathan der Weise« von Lessing wird
er als toleranter Politiker beschrieben.
zu 3. Nein. Noch für mindestens fünfhundert Jahre brachte die islamische Kultur an verschiedenen Orten wissenschaftlichen und künstlerischen Fortschritt hervor. Die Übersetzungstätigkeit hörte allerdings auf und die Orthodoxie erschwerte die freie Wissenschaft.
Erst zwischen 1500 und 1600 n. Chr. übernahm Europa die führende
Rolle in Politik, Kultur und Technik.
zu 4. Die Länder wurden von den Kolonialmächten regiert und wirtschaftlich ausgenutzt. Die Gesetze änderten sich und neue Sprachen und Kulturen drangen in den Orient. Vielerorts bildeten sich
Widerstandsbewegungen, die sich unter dem Dach des Islam oder
des Nationalismus sammelten und sich gegen die Kolonialmächte
richteten. Die Landesgrenzen wurden von den Kolonialmächten
gezogen und entsprechen selten den geografischen Gegebenheiten
und denen der Bevölkerung. Der Kolonialismus endete mit der
Unabhängigkeit der meisten Staaten und ihrem Anschluss an die
moderne Staatengemeinschaft.

Lösungen zu den Aufgaben (Seite 157) aus Kapitel 4
zu 1. Die Bibel erzählt chronologisch und ist weitgehend ein Geschichtsbuch, während der Koran aus unabhängigen Suren besteht, die der
Länge nach geordnet sind. Die Bibel ist von mehreren Autoren und
erst Jahrhunderte nach den Ereignissen aufgeschrieben worden. Der
Koran hingegen ist für Muslime das unmittelbare Wort Gottes, das
über den Vermittler Gabriel zu MuÎammad gelangt ist und im Zeitraum von etwa zwanzig Jahren offenbart wurde. Im Gegensatz zur
Bibel ist der Koran in nur einer Sprache geschrieben, auf Arabisch.
Die Prophetengeschichten stimmen grundsätzlich überein, haben
aber Unterschiede im Detail. Laut Koran wurde zum Beispiel Jesus
nicht gekreuzigt und ist auch nicht der Sohn Gottes, sondern ein
Prophet.
zu 2. Man kann den Koran wörtlich verstehen oder im übertragenen Sinn.
Wenn Gott zum Beispiel laut Koran den Menschen aus Lehm
geschaffen hat, dann kann das als Bild verstanden werden und muss
kein konkretes Ereignis sein. Unterschiedlich kann auch die Bewertung des geschichtlichen Zusammenhangs sein, wenn es um die
Frage geht, ob ein Koranvers einen bestimmten Zustand im Arabien
des siebten Jahrhunderts meint oder ob er eine allgemeine Aussage
ist. Dazu kommt, dass einzelne Wörter oder Sätze verschiedene
Bedeutungen haben können.
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Lösungen
zu 3. Tilgende Verse sind solche, die durch spätere Verse aufgehoben
wurden. So kam das Weintrinken zunächst nicht als verboten im
Koran vor. Ein späterer Vers änderte das. Bei den satanischen Versen
handelt es sich um Worte in Sure 53, in denen andere Götter akzeptiert werden. MuÎammad erkannte sie später als Einflüsterungen
des Teufels und sie wurden aus dem Koran gestrichen.

Lösungen zu den Aufgaben (Seite 186) aus Kapitel 5
zu 1. SulÔÁn (der Sultan), sukkar (Zucker), al-kuÎÙl (Alkohol), rÁdiyÙ
(Radio), almÁniyÁ (Deutschland)
zu 2. k+t+b (schreiben), d+r+s (lernen), l+Ý+b (spielen) s+l+m (unversehrt, in Frieden sein)
zu 3. Semitische Sprachen: Arabisch, Hebräisch, Aramäisch. Indoeuropäische Sprachen: Deutsch, Lateinisch, Persisch.
zu 4. Typisch für semitische Sprachen ist das Auslassen der kurzen Vokale
in der Schrift. Semitische Wörter gehen meist auf Lexeme zurück,
die aus drei Radikalen (Buchstaben) bestehen. Sie kennen emphatische und Kehllaute, die es in anderen Sprachen nicht gibt. Die meisten semitischen Sprachen schreibt man von rechts nach links.
zu 5. Die Kalligrafie ist beliebt, weil traditionell selten Bilder als Schmuck
verwendet werden und weil man den Koran damit künstlerisch darstellen kann. Außerdem ist es eine Kunst, bei der Schönheit, Handwerk und Mathematik zusammenkommen. Die Kalligrafie wurde
früher zum Abschreiben und Verschönern von Büchern verwendet,
heute wird sie meist für Plakate und Schaufenster verwendet, für
Urkunden und besondere Gelegenheiten.
zu 6. In einem arabischen Lexikon sind die Wortstämme (Lexeme) alphabetisch geordnet. Unter dem Eintrag jedes Lexems findet man die
einzelnen davon abgeleiteten Wörter.

Lösung zu der Aufgabe (Seite 223) aus Kapitel 6
zu 1. Lösung: Es war das Jahr 808 nach der Hidschra.

Lösungen zu den Aufgaben (Seite 255) aus Kapitel 7
zu 1. Es ist schwierig zu sagen, wie »die Scharia« zu einem bestimmten
Rechtsfall steht, weil die Scharia kein Buch ist, in dem man alles
nachschlagen kann. Je nach Rechtsschule, nach Land und nach Zeit
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kann es zu ganz unterschiedlichen Urteilen kommen, die alle Scharia genannt werden können.
zu 2. Ein Mufti erstellt Fatwas, das sind Rechtsgutachten. Er ist ein ausgebildeter Rechtsgelehrter, der sich in Koran und Sunna sehr gut
auskennt.
zu 3. Den islamischen Rechtsschulen sind die Quellen des Rechts
gemeinsam: Koran, Sunna, IÊmÁÝ und QiyÁs. Sie alle haben Madrasas als Ausbildungsstätten und sie gestalten zusammen die Scharia.

Lösungen zu den Aufgaben (Seite 287) aus Kapitel 8
zu 1. »Migration« heißt Wanderung und kann Einwanderung (Immigration) und Auswanderung (Emigration) sein. Auch innerhalb von
Ländern kann es Migration geben. Einen Migrationshintergrund
haben Menschen, die selbst migriert sind oder deren Eltern oder
Großeltern migriert sind, während sie selbst in Deutschland geboren
und aufgewachsen sind.
zu 2. Ein Klischee ist ursprünglich eine Druckvorlage. Im übertragenen
Sinn ist es ein starres Denkbild, bei dem verallgemeinert wird, zum
Beispiel, wenn man sagt, dass Deutsche Sauerkraut essen oder dass
Russen Wodka trinken. Wir brauchen Klischees und Verallgemeinerungen, weil uns die Welt sonst zu kompliziert würde. Sie bergen
aber die Gefahr, dass wir uns falsche Urteile über Personen oder
Gruppen bilden.

Lösungen zu den Aufgaben (Seite 329) aus Kapitel 9
zu 1. Berber bewohnen ganz Nordafrika. Die Tuareg – ein Berberstamm –
leben zwischen Algerien, Mali, Burkina Faso, Niger und Libyen. Die
Nubier leben in Ägypten und dem Sudan. Die Kurden sind hauptsächlich im Irak, Iran, Syrien und der Türkei. Die Belutschen findet
man zwischen dem Iran, Pakistan und Afghanistan, die Palästinenser in den besetzten palästinensischen Gebieten und in Israel. Das
sind aber längst nicht alle: Es gibt Tadschiken in Usbekistan, Russen
in Kasachstan, Aserbaidschaner im Iran und vieles mehr.
zu 2. Die Errichtung des Assuan-Staudamms hatte zur Folge, dass der Nil
in Ägypten nicht mehr über die Ufer trat, wie es zuvor in jedem Jahr
geschah. Die Hochwasser fielen aus, damit aber auch die natürliche
Bewässerung der Ufergebiete. Auf der südlichen Seite stieg der
Wasserpegel und man musste die Tempel von Abu Simbel an eine
höhere Stelle transportieren.
335
© des Titels »Islam für Kids« (ISBN 978-3-8266-8638-2)
2007 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg
Nähere Informationen unter: http://www.it-fachportal.de/8638

Lösungen
zu 3. Die wichtigsten Gebirge, die wir direkt überflogen haben, sind das
Atlasgebirge in den nordafrikanischen Maghrebstaaten, der Libanon und der Anti-Libanon, die Berge des Iran, der Himalaja, das
Pamir-Gebirge und der Hindukusch. Das Kaukasusgebirge haben wir
südlich umflogen und als wir über den Bergen von Anatolien ankamen, war es bereits dunkel.
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Probekapitel und Infos erhalten Sie unter: www.bhv-Buch.de
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Mathe ist nicht
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dein
Lieblingsfach?
Und du weißt
eigentlich gar
nicht, wozu man
es lernen sollte?
Dann ist dies
genau das richtige Buch für
dich!
Hans-Georg
Schumann zeigt
dir, dass Mathe
auch
Spaß
machen kann.
Mit Mathe für
Kids lernst du
Schritt für Schritt und ohne Druck sicher mit den Grundrechenarten umzugehen und mit Brüchen und Prozenten zu jonglieren. Bald weißt du, was Zins und Zinseszins ist, wie man Gleichungen richtig löst, das Volumen
von Körpern berechnet und Wurzeln zieht. Viele Aufgaben zum Selbertüfteln und Ausprobieren allein oder
zusammen mit Freunden verlocken zum Weitermachen
und können spannender sein als manches Rätselraten!
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ISBN-13: 978-3-8266-1606-8
Chemie
kann
richtig spannend
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wo sie überall
steckt! Manfred
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Elemente
ein
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Materie gehalten haben, werden in diesem „... für Kids“Buch eines Besseren belehrt.
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Friedrich Holst
zeigt, dass Physik keine trockene Wissenschaft
ist, sondern interessante Phänomene erklärt,
die unser Leben
ständig begleiten. Ohne die
Größen Länge,
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würde alles im
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tolle Tricks, z.B.
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Lupe die Dicke
eines Haares bestimmst oder die Buchstaben eines Zeitungsartikels auf dem Kopf stehen lässt. Jede Menge
Experimente und verständlich erklärtes Hintergrundwissen machen Lust auf mehr!
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ISBN-13: 978-3-8266-1647-1
Stammen wir alle vom Affen ab? Was ist eigentlich
„Öko“? Was ist der Unterschied zwischen unserem
Gehirn und einem Computer? Alle diese Fragen beantwortet euch Simon Egger in diesem Buch. Er nimmt
euch mit auf eine
spannende Reise durch die bunte Welt der Biologie. Ausgehend
von der Frage,
was Leben überhaupt ist, behandelt das Buch
alle wichtigen
Gebiete: Pflanzen und Tiere,
Ökologie, Verhaltensforschung,
Stoffwechsel,
Genetik, Nervensystem, Immunologie und Evolution. Zu jedem
Kapitel gibt es praktische Beispiele und Aufgaben zum
Selbermachen.
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Gehirnjogging und
Kreativitätstraining

Dieses Buch bringt die grauen Zellen
auf Trab! Es ist ein effektives Trainingsprogramm, das aus vielseitigen,
aufeinander aufbauenden Übungen
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Tag für Tag verbessern Rätsel, Puzzles,
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