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Die Juden Andalusiens

Ambiguität und Toleranz.

Interview mit Prof. Dr. Mehmet Özdemir, Professor für Islamische Geschichte
und Künste an der Universität Ankara, über die Geschichte und das Wirken der
Juden Andalusiens. die fragen stellte ömer faruk bag

Eine Rezension von Thomas Bauers innovativem Buch:
„Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams“
detlev quintern

Juden Ù Muslime Ù Widersprüche Ù Gemeinsamkeiten
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editorial

Dale limosna, mujer, que no
hay en la vida nada como
la pena de ser ciego en
Granada
(Gib' ihm ein Almosen, Frau,
denn es gibt im Leben kein
schlimmeres Unglück, als
blind zu sein in Granada.)
Francisco Alarcón de Icaza

Liebe Leserinnen und Leser,
wir sind glücklich darüber, dass es uns nun seit über einem Jahr gelungen ist,
den der.wisch periodisch zu publizieren. Angefangen mit der Nummer „Aufklärungsfundamentalismus“, wo die Reise des der.wisch aufhörte, weiter mit „Kontexte des Selbst“, „Schluss mit Ismus“, einer Sonderedition und im März 2014
„Auf der Suche nach einer besseren Welt“, haben wir nun einen teils anstrengenden, aber genauso erfreulichen und aufregenden Weg zurückgelegt. In dieser Ausgabe haben wir uns dem Schwerpunkt der „Vielfalt“ gewidmet, wobei
das Hauptaugenmerk auf die jüdisch-islamischen Beziehungen und die Erfahrungen um die Stadt Jerusalem gelegt wurden. Interessant war für uns auch
die Beobachtung, dass Gemeinsamkeiten der so verschieden klingenden Welten sichtbarer werden, obwohl politische oder gesellschaftliche Widersprüche
herrschen.
An dieser Stelle gilt unser Dank an Prof. Dr. Ihsan Fazlioglu, Celal Tüter, Prof. Dr.
Mehmet Özdemir, Prof. Dr. Karam Khella, Dr. Detlev Quintern, Mehmet Kücükerdogan und Prof. Dr. Hayri Kirbasoglu, die uns mit sehr wertvollen Beiträgen in
dieser Ausgabe zur Seite standen.
Wir haben versucht neue Lebenswelten in dieser Ausgabe aufzuzeigen, vor
allem in Themen, die uns vielleicht gegenwärtig im deutschsprachigen Raum
nicht mehr für sehr wichtig erscheinen.
Zum Abschluss bedanke ich mich noch bei meinen Kollegen Nina Krajicek, Martina Lukacova, Gevher N. Agbektas, die vor allen Dingen mit ihren Fotos diese
Ausgabe bereichert haben; und Ömer Faruk Bag, Sinan Ertugrul, Tarkan Tek und
Murat Batur. Ohne sie wäre uns diese Ausgabe nicht möglich gewesen.
Auch wenn aktuell der Nahost-Konflikt wieder sehr präsent geworden ist, wünschen wir wieder einmal eine anregende Lektüre und unseren muslimischen
Mitbürgern schöne Ramadan-Feiertage.
Eure Redaktion
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32 Dem Dasein und dem
Leben wieder Sinn
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Der Mensch grenzt zum Tod; der Tod ist
nicht das Gegenstück des Lebens, sondern
des irdischen Seins; denn das letztere
und der Tod sind zwei Seiten des Lebens.
Wenn jemand den Tod als ein Eingehen
betrachtet, dann sieht er sich nicht als
Mensch, sondern als Hülse (beser) an.
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Gottesverständnis
nach Auschwitz.

Fünf jüdisch-theologische Reflexionen
zum nationalsozialistischen
Kriegsverbrechen der Shoa.

"Vor dem Block 23"
Zeichnung von Stefan Kryszczak,
Überlebender des Konzentrationslagers Flossenbürg.

Bild: wikimedia commons
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„O

bwohl im Antisemitismus der Nationalsozialisten alle vorhandenen antijüdischen Vorurteile
und Stereotypen benutzen wurden, war er nicht religiös, sondern rassistisch begründet.“1 Dennoch hatte der
Holocaust bzw. die Shoa im Nach-Auschwitz-Zeitalter
radikale Auswirkungen auf die jüdische Religion an sich.
Durch das an den europäischen Juden im Deutschen
Reich zwischen 1939 bis 1945 begangene Kriegsverbrechen wurden nämlich alle drei Fundamente ihres traditionellen Glaubensverständnisses existenziell erschüttert
und innertheologisch sogar zum Teil massiv in Frage
gestellt. Diese Glaubensgrundlagen sind: Das Gottesverständnis (Gott als Retter und Erlöser), das Schriftverständnis (Thora als Gottes Offenbarung und Gesetzgebung) und der Erwählungsglaube (Israel als von Gott
erwähltes Volk).
Vor allem mit der Theodizee-Frage und den völlig unterschiedlichen jüdischen Gottesbildern nach Auschwitz
möchte ich mich in diesem Beitrag kurz auseinandersetzen. Anhand der Wiedergabe der Reflexionen folgender
fünf Theologen und Rabbiner soll diese Bandbreite jüdisch-theologischer Interpretationen ersichtlich werden:

J oe l T E I T E L BAUM :
Die Shoa als Gottes „gerechte Strafe“ für die Sünden des
Volkes Israel
Im Verlauf ihrer geistesgeschichtlichen Entfaltung, hat die
jüdische Tradition das große Leiden des Volkes Israel schon
sehr früh als eine Art „Selbstverschuldung“ interpretiert.
Diese klassische Sichtweise möchte demnach ausdrücken,
dass die Beschwerlichkeiten und tragischen Schicksals-
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schläge, welche den Juden über
die Jahrtausende ihrer Heilsgeschichte wiederfahren sind, als
Abwendung und Strafe Gottes
für ihre begangenen Sünden gedeutet werden müssen. Sogar in
der jüdischen Liturgie wird diese Vorstellung „Wegen unserer
Schulden (…)“ kontinuierlich
rezitiert.
Drastischerweise gibt es heute
vor allem im ultraorthodoxen
Zweig des Judentums einige
Positionen, welche selbst die
Joel Teitelbaum
Katastrophe der Shoa – unabhängig ihres grauenhaften
Ausmaßes – im Kontext dieser
Auffassung der „gerechten Strafe“ Gottes deuten möchten.
Unter ihren prominentesten Vertretern befand sich der
charedische Rabbiner Joel Teitelbaum (1887-1979). Seiner Meinung nach haben sich die Kinder Israels scheinbar folgende Lasten – als Grundursache für Gottes Eintreten-lassen des Holocausts – zukommen lassen: Anstatt
sich voll und ganz auf die traditionelle Umsetzung der
Thora zu konzentrieren, hätten sich vor allem die Juden
Nordeuropas einer häretisch-reformistischen Spielart des
Judentums zugewannt und den Gott ihrer Väter durch den
Zionismus ersetzt, ja geradezu angebetet. Erkrankt sei das
jüdische Volk desweiteren auch infolge ihres Glaubens an
den ökonomischen Liberalismus auf Kosten der Praktizierung einer traditionellen jüdischen Lebensweise.
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I gnaz M AY BAUM :

Die Opfer der Shoa als „stellvertretende Sühne“ für die Sünden
der Welt
In „The Face of God after Auschwitz“ (1965) vertrat der
deutsch-britische Rabbiner Ignaz Maybaum (1897-1976) die
eigenwillige theologische These,
man müsse die ca. sechs Millionen jüdischen Opfer des Auschwitz-Geschehens als eine Art
„stellvertretenden Tod“ für die
Ignaz Maybaum
Sünden der gesamten Menschheit begreifen. Diese von Gott
angeordnete Bestimmung, dass die europäischen Juden
ihr kostbares Leben für die selbstvergötzende Falschheit
der Welt hingeben sollten, sah Maybaum hierbei bereits
im Tanach geweissagt. Seiner Meinung nach prophezeite
sich die Geschichte des „leidenden Gottesknechts“, welcher in Jesaja 52-53 sein eigenes Leben für die Laster
anderer Menschen aufopfert und aus diesem Grund von
Gott hochgelobt wird, in den Ermordeten des Nationalsozialismus.
Anstatt also, wie der ultraorthodoxe Teitelbaum, davon
auszugehen, der Holocaust sei eine Bestrafung für den
Ungehorsam der europäischen Juden Gott gegenüber,
wird Auschwitz von Maybaum in einer radikalen Antithese zu einer solchen Auffassung interpretiert. Demnach ist die Shoa keine Strafe und keine Abwendung des
Angesichts Gottes von den europäischen Juden, sondern
bezeugt vielmehr Gottes „Eingreifen“ in die Geschichte, bestätigt Gottes Wirken und seine beständige Beziehung zum Volk Israel. Die Tragödie des Holocaust war

nämlich ein „Akt göttlicher Vorsehung“, mit der für die
europäischen Juden erhabenen Aufgabe – durch ihren
ehrwürdigen Opfertod – ein strahlendes Feuer für die
zukünftige Menschheit zu sein. Nur durch dieses achtungsgebietende Selbstopfer konnte (erstens) eine einschneidende und erlösende Neuerung der Existenz der
Kinder Israels ermöglicht werden und (zweitens) ihre
von Gott gegebene Bestimmung, eine „Leuchte für alle
Völker“ zu sein, letztendlich umgesetzt werden. Es war
der Plan Gottes, eine neue, sozial gerechte und gottgegenwärtige Welt zu schaffen. Für die Umsetzung dieses
Ziels „gebrauchte“ Gott die Shoa und den ehrenwerten
Sühne-Tod der jüdischen Opfer.
R i c hard RU B E N S T E I N :

Die Shoa als Beweis für den „unwiderruflichen Tod“ des
traditionell-jüdischen Gottes
Die kompromissloseste Konsequenz, welche ein jüdischer
Theologe im Kontext der Reflexion zum Auschwitz-Ereignis jemals schlussfolgern ließ, ist möglicherweise die
These des US-amerikanischen, aus der Tradition des Reform-Judentums stammenden, Rabbiners Richard Lowell Rubenstein (geb. 1924). In „After Auschwitz, Radical Theology and Contemporary Judaism“ (1966) vertrat
er nämlich die Position, dass der Schrecken der Shoa der
vollständige und unwiderrufliche Beweis dafür ist, dass
der Gott des traditionellen Judentums endgültig „tot“ sei.
Wo war denn Gott in seiner Eigenschaft als „Herr der
Vorsehung“, als sein „über alle Nationen erwähltes“ jüdisches Volk in Auschwitz auf abscheulichste Weise
misshandelt und hingerichtet worden ist? Wo war der
geschichtlich „wachende“, der „beschützende“, der „eingreifende“ und „rettende“ Gott des Volkes Israel, als die
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Körper und die Herzen seiner
„Kinder“ vom Unheil verschlungen wurden? Bezüglich der traditionell-jüdischen Geschichtstheologie ist die Antwort für
Rubenstein längst eine schreckliche Gewissheit: Weder handelte oder wirkte Gott in Auschwitz, noch hat er es jemals in der
Geschichte „seines Volkes“ getan. Nicht weil Gott es nicht will,
sondern weil es Gott in dieser
klassisch-biblischen Vorstellung
Richard Rubenstein
niemals gegeben hat. Ein auf
solche Weise charakterisiertes
biblisches Gottesbild ist mit absoluter Gewissheit gestorben. Diese Gott-ist-tot-Theologie besagt schlussfolgernd
auch, dass der jüdische Erwählungsglaube zu einem
Ende gekommen ist. Mit anderen Worten: Die Existenz
des unfassbaren nationalsozialistischen Massenmords an
den europäischen Juden hat Gottes Gegenwart und (daraus schließend) Israels göttliche Bevorzugung definitiv
widerlegt.
E mi l FAC K E N H E I M :

Gottes Anwesenheit in der Shoa als „gesetzgebendes Wort“
Während die Theodizee-Problematik vor dem Hintergrund des „epochemachenden Ereignisses“ der Shoa von
vielen jüdischen Theologen und Intellektuellen bittererweise nicht anders gelöst werden konnte, als Gottes Abwesenheit, seine Ohnmacht oder gar – um mit Richard
Rubenstein zu sprechen – seinen Tod zu postulieren,
weigert sich der deutsche Philosoph und Rabbiner Emil
Fackenheim (1916-2003) vehement, einen solchen „Ver-
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rat am Judentum“ zu begehen.
Für ihn gibt es demnach keinen
Zweifel daran, dass Gott auch
während des Holocausts anwesend war. Gott war definitiv in
Auschwitz, er war dort gegenwärtig. Entscheidend ist für Fackenheim jedoch nicht das „ob“,
sondern das „wie“ dieser göttlichen Präsenz.
In „God`s Presence in History,
Jewish Affirmation and Philosophical Reflections“ (1970)
Emil Fackenheim
macht Fackenheim – bezüglich
des „wie“ der Gegenwart Gottes
im Holocaust – darauf aufmerksam, dass es im Grunde
bereits in der Moses-Erzählung der Thora (2. Buch Moses: Schemot/Exodus) zwei zu unterscheidende Formen
gibt, wie sich der biblische Gott geschichtlich offenbart
bzw. wie er am jüdischen Volk handelt. Anhand der beiden entscheidendsten Begebenheiten während der Entstehungsphase des Volkes Israel würde ersichtlich werden, dass Gott zum Einen in seiner Eigenschaft als Retter
und Beschützer anwesend sein kann, zum Anderen aber
auch in der Funktion des Gesetzgebers auftritt: Während
Mose Befreiung der Hebräer aus der ägyptischen Gefangenschaft und das wundersame Ereignis der Öffnung des
Roten Meeres (Exodus: Kapitel 13-15) hierbei für die rettende Anwesenheit Gottes spricht, deutet die unmittelbar
daran anschließende vierzigjährige Wanderung durch
die Sinai-Halbinsel mit Mose Offenbarungs-Empfang
der zehn Gebote und des Bundesgesetzes (Exodus: Kapitel 19-23) auf den gesetzgebenden Gott.
Nach dieser Differenzierung der beiden biblischen Formen
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der Präsenz Gottes, geht Fackenheim nun grundlegend davon
aus, dass Gottes Anwesenheit
in den Todeslagern des „Dritten
Reiches“ zwar nicht in seiner rettenden Weise, doch aber – wie
am Berg Sinai – in seiner Eigenschaft als Gesetzgeber und Offenbarer erfolgte. Demnach hat
sich Gott dem Volk Israel legislativ „aus den Öfen von Auschwitz
heraus offenbart“.2 Diese „Auschwitz-Offenbarung“/ diese MaEliezer Berkovitz
nifestation des göttlichen Willens
im Holocaust ist für Fackenheim
nun ein „gebietendes Wort“ („commanding word“)/ eine
„gebieterische Stimme“ („commanding voice“) und das abschließende „416. Gebot“ der Thora. Gott appelliert – paradoxerweise durch die Shoa – an die jüdische Gemeinschaft
der Nach-Auschwitz-Ära, als Nation zu überleben, niemals
an Gott zu zweifeln und auch die Erinnerung an die Hingerichteten niemals aussterben zu lassen.
Eliezer BERKOVITZ:

Die Shoa als Teil des unbegreiflichen Plans eines „verborgenen Gottes“
Folgt man dem orthodoxen Theologen und Rabbiner Eliezer Berkovitz (1908-1992) in „Faith after the Holocaust“
(1973), so kann dem Schweigen Gottes in Auschwitz einzig
und allein in der Betonung seiner absoluten Unbegreiflichkeit und Verborgenheit (Jesaja 45,15) friedenschließend
ein Sinn gegeben werden. In seiner Shoa-Reflexion betont
Berkovitz nämlich ganz bewusst den Aspekt des „Mysterium Gottes“. Vor allem beruft er sich hierbei auf die Idee des

„Ein Sof “, also der kabbalistischen Mystik und der alten rabbinischen Lehre des „Hester Panim“ bzw. des „verhüllten
Antlitz Gottes“.
Berkovitzs Meinung nach, befinden sich Gottes Wesenheit
genauso wie das Motiv seines Handelns völlig jenseits des
menschlichen Verstehens. Zwischen der Transzendenz und
der Immanenz bzw. zwischen dem Göttlichen und dem
Menschlichen liegt schlussfolgernd ein unergründlicher
Schleier der Verborgenheit und Unerkennbarkeit. Rational
betrachtet sind die Intentionen für Gottes „Zulassen“ des
Holocausts folglich niemals ganz entschlüsselbar: Wenn es
in Anbetracht der Katastrophe der Shoa keine Lösung auf
das Rätsel des Schweigen Gottes gibt, „dann ist es besser,
ohne Antwort auszukommen, als denselben ungläubigen
Unsinn zu vertreten, der von Leuten verbreitet wird, die an
den Tafeln einer gesättigten Gesellschaft gut Reden haben“.3
An die Juden der Nach-Auschwitz-Ära appelliert Berkovitz
schlussendlich, dass sie „in ihren religiösen Vorstellungen
Raum für das undurchdringliche Dunkel der Todeslager
schaffen müssen“.4 Erst unter der Integration dieser altväterischen Idee des unergründbaren „göttlichen Mysteriums“,
kann nämlich der Holocaust erst als Teil des unbegreiflichen Plan Gottes angenommen werden. Ù
1 Davidowicz, Klaus: Schoa, In: Lexikon für Theologie und Kirche,
Freiburg im Breisgau 2000, S. 195-196.
2 Cohn-Sherbok, Dan: Holocaust: Religionsphilosophisch, In: Religion in Geschichte und Gegenwart, Tübingen 2000, S. 1863-1865.
3 Berkovitz, Eliezer: Faith after the Holocaust, S. 173.
4 Cohn-Sherbok, Dan, a.a.O.
P rimär l iteratur :
Ignaz Maybaum: „The Face of God after Auschwitz“ (1965)
Richard Rubenstein: „After Auschwitz, Radical Theology and Contemporary Judaism“ (1966)
Emil Fackenheim: „God’s Presence in History, Jewish Affirmation and
Philosophical Reflections“ (1970)
Eliezer Berkovitz: „Faith after the Holocaust“ (1973)
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Israel.

Ein Reisebericht.
text + bilder

Gevher N. Agbektas

Old Jaffa, Tel Aviv.

Al-Bahr oder See-Moschee, stammt vermutlich
aus dem 17. Jh. und liegt direkt am Tel Aviver
Strand. Laut Infos haben die muslimischen
Seemänner und Fischer hier gebetet, bevor sie
sich auf den See begeben haben.

do ssier

„W

elcome to Israel”, sagte sie und gab mir meine Dokumente zurück. Ohne auch nur kurz daran zu denken, dass ich auf dem Weg zur Tür noch einmal
aufgehalten werden könnte, verließ ich eiligst das Flughafengelände. Beim Anblick der ersten Palmen drehte ich mir
erst mal erleichtert eine Zigarette. Da war ich also, im lange
ersehnten Land. Und die gefürchteten Sicherheitskontrollen
am Ben Gurion-Flughafen blieben mir erspart.
Wer eine Reise nach Israel und Palästina unternehmen möchte, sollte sich am Besten nicht zu viele Geschichten anhören
oder sich von ihnen beeinflussen lassen. Jeder sollte seine
eigenen Erfahrungen machen, denn keine Geschichte gleicht
der anderen. Ich kann nicht genau sagen, mit welchen Erwartungen und Gedanken ich mich auf diese Reise begeben
habe. Schon seit Jahren wollte ich in die Region, aber eher mit
der Absicht, Palästinensern näher zu kommen, sie kennenzulernen und zu verstehen. Rückblickend muss ich feststellen,
dass die Reise mir eine direkte Perspektive auf das gesamte
Land verschaffte, auch auf die jüdischen Israelis. Und dass
man mich immer auf Hebräisch ansprach, mich also grundsätzlich für eine Israelin hielt, unterstützte dies sicherlich
auch.
Anfangs war ich angesichts der vielen Soldaten auf den Straßen etwas zögerlich. Ich mag es nicht, wenn viele Uniformierte mit Maschinengewehren rumlaufen. Aber dann fand ich es
doch sehr interessant sie zu beobachten. Ich hatte z. B. noch
nie so viele Soldatinnen gesehen, vor allem keine geschminkten und schick Angezogenen. Auf dem Weg von Tel Aviv nach
Haifa saßen einige von ihnen im selben Zugabteil wie ich. Sie
waren noch viel zu jung und nutzten die Zeit, um zu lernen.
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Dieses Bild, das ich immer noch frisch vor meinen Augen
habe, hinterließ viele Fragezeichen in meinem Kopf.
Aber ohne es übertreiben zu wollen, möchte ich sagen, dass
ich mich vor allem in Tel Aviv sicher und wohl gefühlt habe.
Ich hatte ein anderes Bild von Israelis im Kopf. Das war zwar
nicht nur negativ, aber so viel Wärme, Hilfsbereitschaft und
lächelnde Augen hatte ich auch nicht erwartet. Mir hat es
sehr gefallen, dass ich tagsüber ebenso wie nachts jeden
Menschen auf der Straße nach dem Weg fragen konnte, ohne
belästigt zu werden und dass sie alle sehr offen und herzlich
mir gegenübergetreten sind. In den darauf folgenden Tagen
konnte ich auch beobachten, dass die jüdisch-israelische Kultur und Lebensweise sehr viele Gemeinsamkeiten mit unserer Kultur hat. Eine meiner lustigsten Beobachtungen habe
ich in einem kleinen, typisch israelischen Arbeiterrestaurant
gemacht: zu meinem Falafel gab es auf einem Teller einen
ganze Zwiebel - einfach durch vier geteilt! Ganz so wie bei
uns in der Türkei …
O Yerushalayim, wo soll ich nur anfangen? Jerusalem hat
mich gleich mit einem unbeschreiblich schönen Sonnenuntergang am Herzlberg begrüßt. Als ich am nächsten Tag
die Treppen zum heiligsten Zentrum hinunterstieg, wurde
ich von der Schönheit der Aussicht überwältigt: Tempelberg
und Klagemauer, Berge und eine Menge von Menschen aus
verschiedenen Kulturen, Religionen und Nationen. Frauen
mit unterschiedlichsten Kopfbedeckungen. Eine Gruppe, die
Daf spielte und Beschneidungsfest feierte. Eine harmonische
bunte Mischung! Man läuft durch das armenische, muslimische, christliche, jüdische Viertel in der Altstadt und erkennt
auch sofort, wo man ist. In den Souvenirläden sind da die
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Kreuze im Vordergrund, dort die Kopftücher. Mal sieht man mehr Kippas und Hüte, mal laufen
viele Priester herum, mal hört man nur Arabisch auf der Straße.
Meinen beeindruckendsten Moment erlebte ich in Jerusalem aber, als ich vor dem faszinierenden Felsendom stand und vor Freude Sadschda machte. Das sorgte zwar leider für Diskussionen mit den Sicherheitskräften und ich wäre dafür beinahe rausgeschmissen worden, da
man anscheinend nur in Richtung al-Aqsa Moschee beten oder auch Sadschda machen darf.
Wenn man zur al-Aqsa will, muss man durch Sicherheitskontrollen mit dutzenden Soldaten
oder Polizisten, je nachdem welchen Eingang man nimmt. Zugang für Muslime zwar jederzeit
möglich, aber streng kontrolliert. Wer in seinen Papieren nicht als Muslim ausgewiesen wird,
muss erst beweisen, dass er oder sie Muslim ist; muss ein Gebet aufsagen oder aus dem Quran
rezitieren können. Das war am Anfang etwas unangenehm, aber nach ein paar Besuchen hatte
ich auch schon Smalltalks mit den Polizisten. Einer hat sogar Gummibärchen angeboten und
wir haben mindestens fünfzehn Minuten über türkische Serien und SchauspielerInnen geredet.
Während meines Aufenthaltes in Jerusalem durfte ich noch ein traumhaftes Musikfestival
in der Altstadt erleben. Bühnen, Straßenmusiker an jeder Ecke, Wandprojektionen, fröhliche
Menschen und Musik aus aller Welt. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als ich unerwartet
in einer dieser engen Gassen der Altstadt wiederholend „Hayy” und darauf folgend mein Lieblingsgedicht von Yunus Emre zu hören bekam. Es ist ein himmlischer Moment für eine Sufi zu
sehen, dass eine israelische Band klassisch-türkische und Sufimusik macht! Es war zwar kein
Jerusalem-Syndrom, das mich überkam, aber ich musste den ganzen Weg lang weinen, als ich
Jerusalem verlassen habe.
Wenn man in palästinensische Gebiete kommen will, wird man von großen Warnschildern empfangen, die einem mitteilen, dass das Betreten der Region auf eigener Gefahr erfolgt. Bei der Einreise wird man nicht kontrolliert, bei der Rückreise hingegen durfte ich gemütlich im Bus sitzenbleiben, während alle Palästinenser aussteigen mussten und geduldig eine Schlange bildeten …
Dort in Nablus und Ramallah habe ich die berühmte Gastfreundschaft der Araber erfahren und
die leckersten traditionell-palästinensischen Gerichte gekostet, bis es wirklich nicht mehr ging!
Der Spaziergang durch die Altstadt von Nablus war jedoch mal traurig, mal beeindruckend
und hoffnungsgebend. Ich lief tief in Gedanken versunken entlang der Mauern, auf denen man
Kugelspuren erkennen konnte; und gleich danach sah ich ein Atelier mit bunt bemalten Türen. Der aus Nablus stammende Architekt Nasser Arafat hat diese Türen aus Trümmern der
zweiten Intifada geborgen, gesammelt und diese im Rahmen eines Projektes Kindern zum
Bemalen zur Verfügung gestellt. Unter dem Titel „Homeless Doors Speak” wurden die Türkunstwerke schließlich ausgestellt. Viele solche und andere Arten von kurz- und langfristigen

Jerusalem.

1. Muslimische Männer
verbringen einen angenehmen Nachmittag vor dem
al-Aqsa Moschee.
2. Bethlehem. Franziskanerkloster ist ein Teil der
römisch-katholischen
Bethlehemer Katharinenkirche, welche direkt an der
Geburtskirche angebaut ist.
3. Ein typischer Blick in die
Jerusalemer Altstadt.
4. Jüdische Kinder verdienen am Musikfestival
„Klänge der Altstadt“ Geld,
in dem sie Popcorn und
Zuckerwatte verkaufen.

Old Jaffa, Tel Aviv.

5. Al-Bahr oder See-Moschee, stammt vermutlich
aus dem 17. Jh. und liegt
direkt am Te Aviver Strand.
Laut Infos haben die
muslimischen Seemänner
und Fischer hier gebetet,
bevor sie sich auf den See
begeben haben.
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"Der Spaziergang
durch die Altstadt
von Nablus war mal
traurig, mal beeindruckend und hoffnungsgebend."
4
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Jerusalem.

1. Palästinensische Kinder
spielen Fußball im al-Aqsa
und sprechen gerne Touristen an. Diese 7-8-Jährige
können akzentfrei und
grammatikalisch korrekt
Englisch sprechen.

Nablus.

2. Knafeh ist eine berühmte
traditionell-palästinensische Süßigkeit mit verschiedenen Sorten, die man
am besten in der Altstadt
kosten sollte.
3. Alter palästinensischer
Mann mit seinem Kuffiya.
Obwohl er anfangs zögerte,
schaute er mit einem
lächelnden Blick in die
Kamera.
4. Eine der zahlreichen und
bedeutsamsten Graffities
in Nablus – eine Landkarte,
ein Herz.
5. Der Architekt Nasser
Arafat sammelte Türen von
Häusern, die während des
zweiten Intifadas zerstört
wurden. Im Rahmen eines
Kunstprojektes durften
Kinder diese malen, welche
unter dem Namen „Homeless Doors Speak“ ausgestellt wurden.
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Projekten, besonders mit Kindern, wie Summer Camps, Workshops etc., werden in den palästinensischen Gebieten durchgeführt. Deswegen sind hier Aktivisten und Volontäre aus anderen
Ländern keine Seltenheit, ganz besonders aus Frankreich. Türkischstämmige, wie ich eine bin,
sind allerdings eine überraschende Seltenheit für die Einheimischen. Keine Seltenheit sind
allerdings türkische Flaggen, Werbungen für türkische Produkte, türkische TV-Serien und Sympathiebezeugungen der Palästinenser für Erdogan. Übrigens, CocaCola wird in Palästina nicht
boykottiert - zu meiner Überraschung.
Ich habe während meiner Reise keine Konflikte zwischen Israelis und Palästinensern erlebt. Ich
habe auch keine Horrorgeschichten mit Soldaten oder Polizisten zu erzählen. Ich habe wunderschöne Menschen kennengelernt und gesehen, dass in mehreren Städten das Zusammenleben verschiedener Religionen und Kulturen sehr wohl sehr gut funktioniert. Im Allgemeinen
sind aber die ethnischen und konfessionellen Gruppen trotzdem in sich geschlossen, man
bleibt unter sich. Ich war überrascht, als eine Israeli mit entsetztem Gesichtsausdruck mich
fragte, ob man uns in Palästina gut behandelt hätte. Wie konnte ich ihr jetzt nur erklären, dass
ich meine besten Tage in Nablus verbracht habe und dass sogar ein Freund für uns drei Sitze
im Taxi reserviert hat, ohne uns etwas zu sagen, damit ich und meine beste Freundin ja nur
bequem und sicher wieder zurück nach Hause fahren können? Wie kann ich jetzt Palästinensern und konservativen Muslimen vermitteln, dass es unter Israelis im Grunde so viele schöne
Herzen gibt? Wie könnte man beiden Seiten mitteilen, dass sie dasselbe wünschen und sich
gegenseitig kennenlernen sollten, während die Herrschaft ständig und deutlich Angst einflößende Maßnahmen vornimmt?
In Tel Aviv habe ich das Gefühl gehabt, dass man hier nicht gerne über den Konflikt redet, fast
als ob es ein Tabu wäre. Ein deutscher Freund, den ich dort kennenlernte, sagte, vielleicht solle
ich nicht so laut reden, da unsere Meinungen eher propalästinensisch ausgeprägt waren und
es viele deutsche Touristen und Volontäre in unserem Hostel gab. Und tatsächlich schienen die
meisten eher distanziert dem Thema gegenüber zu stehen.
Natürlich ist es nicht möglich, die Vielfalt, die ich im Heiligen Land erlebt habe, in einem kurzen Text zusammenzufassen. Aber ich kann allen Leserinnen und Lesern nur empfehlen, selbst
dorthin zu reisen. Man muss an vielen Orten mit strengen Sicherheitskontrollen rechnen, aber
das ist es Wert. Es ist es Wert, einen schönen Tag in Jerusalem zu verbringen, wenn gleichzeitig der Gebetsruf und die Kirchenglocken erklingen, während Juden vor ihren Läden zu dem
einzigen unseren Gott beten. Es ist es Wert, sich in Nablus vom Gebetsruf und den diversen
Rezitationen aus dem Quran mitreißen zu lassen, die täglich in den Abendstunden über die
Lautsprecher erklingen und durch die Berge hallen. Ù

15

16

der|wisch 11

dos s i e r

Jerusalem.

Eine Zitadelle
der Festung namens Israel
text + bilder

Martina Lukacova

do ssier

“Because even after fifty-six years of independent sovereignty, still the earth trembles beneath Israel's feet. Israel has not yet
managed to establish among its citizens
the sense that this place is their home.
They may feel that Israel is their fortress,
but still not truly their home.”
David Grossman, Writing in the Dark: Essays on Literature and Politics (2008)

S

o lauten die Worte des israelischen Schriftstellers
David Grossman, dessen Bücher von der Idee ausgehen, dass zwischen Juden und Muslimen Frieden und
Verständnis herrschen kann. Er ist einer der wenigen, der
die Zwei-Staaten-Lösung im langdauernden Israel-Palästina-Konflikt unterstützt.
Der Staat Israel kann wirklich mit einer Festung mit festen Regeln verglichen werden und Jerusalem kann in dem
Fall ihre Zitadelle sein. Diese Hauptstadt ist laut aktuellen
Forschungen die ärmste und die menschenreichste im jüdischen Land, wo aber die glücklichsten Leute leben1. Die
Tätigkeiten, an denen sie sich schon gewöhnt haben, bereiten für Besucher oder Touristen erstmal einen kulturellen
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Schock. Man bekommt das Gefühl, dass hier einfach etwas
nicht stimmt, dass die Bewohner ihre Zitadelle sorgfältig
verteidigen und nur mit Schwierigkeiten „erobern“ lassen.
Was kann man also an einem Tag, sagen wir Freitag, bei der
Besichtigung der heiligen Metropole erleben?
Die Mehrheit der Besucher kommen mit einem Bus an. Von
dem Hauptbusbahnhof aus fährt eine moderne und vollklimatisierte Straßenbahn. Eine Stimme im Lautsprecher
kündigt Namen der Haltestellen in drei Sprachen an – Hebräisch, Arabisch, Englisch. Drinnen gibt es gewöhnlich nicht
viele freie Sitzplätze. Einer langhaarigen Blondine gelingt
es doch, einen Sitzplatz zu finden. Neben einem alten Mann,
offensichtlich einem Juden, der seine Zeitung liest. Sobald
sich die Blondine neben ihn setzt, wendet er sein böses Gesicht zu ihr und zeigt mit verärgerten Handgesten, dass sie
neben ihm nicht erwünscht ist. Und das, obwohl sie vom
Hals bis zu den Füßen komplett „bedeckt“ ist. Wo liegt wohl
das Problem? Die Haare ohne Kopftuch? Das ausländische
Aussehen? Sie steht auf und wechselt den Platz mit einem
anderen Mann. Willkommen in der heiligen Stadt!
Auch alle Straßen sind in diesen drei Sprachen erkennbar.
An der ersten Stelle steht immer Hebräisch. Diese Tatsache
spiegelt sich in der Struktur der ca. 815 000 Einwohner wider. Der Anteil der jüdischen Bevölkerung liegt bei 63 %, der
arabische Anteil bei 37 % und da der Anteil von Christen
bzw. anderen Religionen so eine geringe Rolle spielt, dass
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dieser meistens mit der jüdischen Bevölkerung mitgezählt wird1.
Der Geist der Geschichte herrscht überall. Hohe Stadtmauern kreisen das historische Zentrum
ein, das aus vier Hauptvierteln ( judisches, christliches, armenisches und muslimisches) besteht.
Wir treten gerade in die Mitte der christlichen Gassen ein. Die Gläubigen sind in ihren göttlichen Gedanken so versunken, dass sie kaum einen Behälter in der Nähe des Haupteingangs der
Grabeskirche bemerken können. Es dient zur Deaktivierung der Bomben. Jemand sagt, „ich fühle
mich sicher oder soll ich mich bedroht fühlen, weil die Gefahr ständig present ist?“ Übrigens, die
Grabeskirche, der heiligste Ort des Christentums, ist für alle ohne Kontrollen zugänglich – doch
die Juden treten nicht hinein. Die Klagemauer, der heiligste Ort des Judentums, ist auch für alle zugänglich, wenn man alle Sicherheitskontrollen, Metalldetektoren und Röntgenstrahlen durchgeht
– doch Muslime sind hier kaum zu finden. Am Tempelberg, dem dritten heiligsten Ort des Islams,
muss man in einer langen Schlange stehen. Eine Inschrift mahnt die Juden, die ihren Glauben
ernst nehmen, dass ihnen der Zutritt zum Tempelberg verboten ist – hier wiederum trifft man gar
keine Juden. Und den Christen ist es nur erlaubt, gewisse Tore als Eingang zu benutzen (natürlich
nicht ohne Sicherheitskontrollen). Zudem gilt, dass der Zutritt nur bis zu den Türen der Al-Aksa
Moschee und des Felsendoms gestattet ist, hinein dürfen nur diejenigen, die an Allah glauben. Die
prächtige Schönheit der Al-Aksa bleibt für Christen also für immer verborgen.
Bei den Wanderungen durch die Gassen begegnet man den orthodoxen Jüdinnen, die ausschließlich schwarze Kleidung und Kopftuch tragen. Die nicht-orthodoxen unterscheiden sich von den
europäischen Mädchen im Aussehen gar nicht. Doch es gibt eine Ausnahme: Militärangehörige,
Soldatinnen, die statt Handtaschen und Stöckelschuhen Armeeschuhe und Waffen tragen. Ihre
Weiblichkeit lässt sich nur durch die langen offenen Haare erkennen, ihr Interesse für die Mode
zeigen sie durch berühmte Sonnenbrillenmarken. „Sie sehen so jung aus, sind sie schon 18?“
fragt man sich. Na ja, die Wehrpflicht ist nicht nur für Männer, sondern auch für die Frauen ab 18
obligatorisch. Doch immer mehr friedenliebende junge Menschen wählen die Möglichkeit, einen
Zivildienst zu leisten.
Von den historischen Mauern aus kann man einen Blick auf Ostjerusalem werfen. Dort leben die
„Anderen“, die Muslime, das heißt die Palästinenser. Ihre Amtsgebäude, die Häuser und hauptsächlich auch Schulen werden durch bewaffnete Soldaten überwacht.
Am selben Tag schaffen wir es auch, einen Ausflug nach Bethlehem zu unternehmen. Die Stadt
gehört zu Palästina. Diese Tatsache schließt die Möglichkeit aus, einen jüdischen Taxifahrer zu
mieten. Die bessere Wahl ist also der Bus. An den Grenzen, oder besser gesagt Kontrollpunkten, müssen alle aussteigen, der Bus muss leer bleiben und danach eine Passkontrolle und dann
wieder hinein. Auf dem Weg springen uns die israelischen Sperranlagen ins Augen – eine 759

1. Die Grabeskirche,
befindet sich in
Jerusalem an der
überlieferten Stelle
der Kreuzigung und
des Grabes Jesu.
2. Der Felsendom,
die Qubbat as-Sahra,
in Jerusalem ist der
älteste Sakralbau des
Islams und eines der
islamischen Hauptheiligtümer
3. Die Hurva Synagoge, die Beit HaKnesset
HaHurba, ist eine
aschkenasische
Synagoge, die nach
ihrer Zerstörung 2010
wieder aufgebaut
wurde.
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1. Panoramatischer
Blick auf Jerusalem
2. Ein Behälter für
Bomben, bei der Grabeskirche
3. Umgebung von
Betlehem
4. Muslime vor dem
Gebet am Tempelberg, bei der Masjid
al-Aqsa
3. Der Ölberg in Jerusalem
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Kilometer lange Absperrung entlang der Grenzen zwischen Israel und Palästina. Hinter dieser sind
die Palästinenser eingeschlossen. Diejenigen, die für ein unabhängiges Palästina kämpfen und als
„Terroristen“ bezeichnet werden. Dort findet man auch Flüchtlingscamps, wohin die Taxifahrer eine
Exkursion für Interessenten anbieten. In Bethlehem erregen nicht die Sehenswürdigkeiten die Aufmerksamkeit, sondern wieder Soldaten und diesmal palästinensische, die ca. alle zehn Meter auf
einer Straße stehen und auf ein „Hallo“ nett antworten. Auf der Rückfahrt wird der Bus angehalten,
ist wohl etwas Schwerwiegendes passiert? Keineswegs. Nur eine normale Kontrolle. Die Ausländer drehen sich unsicher um, mit Millionen Fragen in den Augen, während die Heimischen ruhig
sitzen und warten, bis die israelischen Soldaten und Soldatinnen ihre Verpflichtung durchgeführt
haben. Die arroganten Blicke gehören dazu. Man muss sich etwas Respekt verdienen.
Sobald die Sonne untergeht, stirbt im jüdischen Viertel das Leben aus. Sogar alle Busse des Landes
beenden ihre Fahrten knapp vor Sonnenuntergang. Der heilige Abend – Shabat – fängt an und
beherrscht alles. Wenn man Hilfe braucht, ist das nicht der richtige Zeitpunkt. Eine Frau hatte
ihre Jacke in einem anderen Bus vergessen. Sie wendet sich an den Fahrer, er hat es aber eilig,
das Fundamtbüro ist geschlossen, die Telefonnumern funktionieren nicht. Sie muss bis Samstagabend warten oder sich einfach für immer von der Jacke verabschieden. Die Geschäfte schließen,
die Angestellten verlassen ihren Arbeitsplatz, der Verkehr wird ruhig. Alle gläubigen Juden ziehen
ihre religiösen Symbole an und beeilen sich, in eine Synagoge zu kommen. Ein paar Schritte weiter
weg und die Situation ist ganz anders – im muslimischen Viertel hört das Leben nicht auf, die Verkäufer laden in die Geschäfte ein, die Restaurants ziehen die Kunden mit angenehmen Gerüchen
an. Wenn der Tag fast vorbei ist, bleibt man doch nicht hungrig.
Der Staat Israel ist tatsächlich eine Festung seiner Bürger, nicht ihr wirkliches Zuhause (ihre wirkliche Heimat). Wie alle anderen vor uns, haben wir Jerusalem als Hauptteil der Befestigungslinie
nicht „besichtigt“, aber zumindest konnten wir einen Blick hineinwerfen. Einen Blick in die Stadt,
die sich irgendeiner anderen europäischen, interkulturellen Stadt ähneln könnte. Trotzdem tut sie
es nicht, weil es zwei Nationen bzw. Religionen gibt, die die Gemeinsamkeiten (vor allem was die
Sprache und Geschichte betrifft) noch nicht ganz gefunden haben und auch nicht den Willen, etwas voneinander zu lernen. Ganz im Gegenteil. Die Juden wollen die Muslime vertreiben, die Muslime wünschen sich möglicherweise, dass die Juden für immer verschwinden. Und die Christen? Sie
besuchen die heiligen Orte und versuchen, eine Lösung zu finden. Schließlich werden sie vielleicht
die Gewinner – wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte. Schließlich sind wir alle nur Menschen,
die einfach glücklich leben wollen. Egal zu welcher Gottheit wir beten. Ù
1 http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=17759
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Marranos, unter der Inquisition in Spanien
zwamngsweise zum Christentum konvertierte Juden. Gemälde von Moshe Maimon,
1892–1893.

Bild: wikimedia commons
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Die Juden Andalusiens

Interview mit Prof. Dr. Mehmet Özdemir, Professor für Islamische Geschichte und Künste an der Universität Ankara,
über die Geschichte und das Wirken der Juden Andalusiens.
Die Fragen stellte Ömer Faruk Bağ; übersetzt von İbrahim Yavuz.

Welchen Platz nahmen die Juden in der Gesellschaft auf der iberischen Halbinsel unter der
Herrschaft der Westgoten ein?
Es ist noch nicht ganz klar herausgestellt worden,
wann die erste jüdische Besiedelungen auf der
iberischen Halbinsel stattfand. Nach der ersten
Zerstörung des Jerusalemer Tempels wanderten
jüdische Gruppen nach Europa aus und somit
auch nach Spanien. Es gibt aber auch Forscher,
die die Auswanderung auf das Jahr 70 – die Zerstörung des Tempels durch die Römer – datieren.
Auf jeden Fall gilt die allgemein akzeptierte An-

sicht, dass ab dem Ende des ersten Jahrhunderts
jüdische Gemeinden in Spanien vorfindbar waren. In Anbetracht der vorliegenden Daten wissen wir, dass im 4. Jahrhundert in Städten wie
Tarragona, Tortosa, Orihuela, Elche, Cordoba,
das Gebiet um Toledo, Avila, Granada, Lissabon,
Merida, Sevilla und Zaragoza jüdische Gemeinden lebten.
Spanien lernte das Christentum im 2. Jahrhundert kennen. Es wäre somit nicht falsch zu sagen,
dass die jüdische Präsenz in Spanien etwas älter
ist als die christliche. Das Christentum erfuhr ab
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dem 4. Jahrhundert eine sehr schnelle Verbreitung, vor allem seitdem das Christentum durch das römische Reich
offiziell anerkannt wurde. Das im Jahr 314 abgehaltene
Konzil von Iliberi zeigt, dass das Christentum zu der Zeit
Wurzeln in Spanien geschlagen hat.
Ab der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts war Spanien nicht
mehr unter der Vormachtstellung der Römer, weil Überfälle aus dem Norden stattfanden - wie jene der Westgoten, die
die Römer als “Barbaren” bezeichneten. Im 6. Jahrhundert
nahmen die Westgoten das gesamte Gebiet ein und gründeten ihren eigenen Staat. Da die Westgoten aber Arier waren und sie den Gedanken, dass Jesus ein wirklicher Gott
war, ablehnten, wurden sie von den orthodoxen Christen,
die vermehrt in Spanien lebten und an die Trinität glaubten,
nicht akzeptiert. Um die Opposition des Volkes zu überwinden, entschieden sich die Westgoten geschlossen ins orthodoxe Christentum (später Katholizismus) überzutreten.
Mit dieser Entscheidung entwicklete sich Spanien zu einem
“christlichen Spanien” mit einer jüdischen Minderheit. Dieses neue christliche Spanien bestand bis zu den Eroberungen durch die Muslime im Jahre 711.
Nun, wie war die Lage der Juden im Spanien der Westgoten?
Als Spanien noch im 3. und 4. Jahrhundert unter der Herrschaft der Römer war, besaßen die Kirchenvertreter keine
Macht, um Druck gegenüber den Juden auszuüben. So
versuchten sie ihrer eigenen Gemeinde Vorschriften aufzuerlegen, um die neu entstehende Gemeinde von den
Juden abzugrenzen. So wurden z.B. den Christen verboten mit den Juden zusammen zu essen, untereinander zu
heiraten, bei jüdischen Festtagen mitzufeiern.
Nachdem das römische Reich das Christentum anerkannte, wurden die Auswirkungen auch in Spanien spürbar.
Mit der Unterstützung des Staates mussten die Christen

in Spanien nicht mehr eigene Grenzen setzen, sondern
konnten “den Anderen” Grenzen auferlegen.
Die Westgoten haben bis zu ihrem Konfessionswechsel (in
Bezug auf die Juden) keine ernst zunehmende Einschränkung auferlegt. Nachdem sie aber im Jahre 589 nun endgültig den Katholizismus angenommen hatten, hatte dies
sehr große Auswirkungen auf die einzige (religiöse) Minderheit. Ab diesem Datum wurde auch immer wieder eine
Politik gegen die Juden betrieben. Diese Politik wurde in
Kooperation zwischen dem Staat und der Kirche durchgeführt. Um nur einige Beispiele zu nennen: Das im Jahre
589 zusammengekommene Konzil von Toledo bestätigte
die vorher verabschiedeten Gesetze wie das Verbot über
das Heiraten eines Christen mit einem Juden oder einen
christlichen Sklaven zu besitzen. Schließlich verkündete
König Sisebut 613, dass entweder alle Juden sich taufen
lassen oder das Land verlassen sollen. Beim 4. Konzil von
Toledo sah man zwar auf der einen Seite die erzwungene
Taufe nicht positiv an, auf der anderen Seite sollten aber
die getauften Juden die Anforderungen des Christentums
beachten. Das 6. Konzil von Toledo im Jahre 638 hat im
Vergleich zum vorigen Konzil die Politik von Sisebut “Taufe oder Exil” - gebilligt. Auf dem 12. Konzil von Toledo
(681) wurde entschieden, dass die Juden innerhalb eines
Jahres getauft werden oder ins Exil geschickt werden sollen. Zudem wurde für die Juden das Feiern von Festtagen
und die Beschneidung verboten. Schließlich entschied das
Königreich der Westgoten, dass alle Juden, die nicht zum
Christentum übergetreten waren, versklavt werden.
Wie wurde die Eroberung Spaniens durch Muslime seitens der Juden begegnet?
Die Muslime kamen 711 nach Spanien, in einer Zeit, in
der die jüdische Existenz und Identität vom Aussterben

do ssier

bedroht war. Die Muslime hatten mehr oder weniger das
ganze Land erobert. Die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung blieb in den Gebieten, die durch die Muslime beherrscht wurden: in al-Andalus. Die Muslime haben alle
Vorschriften und Gesetze der Westgoten gegenüber den
Juden aufgehoben. Dieses führte dazu, dass die Juden als
Religionsgemeinschaft wieder erstarkt sind. Das 10. und
11. Jahrhundert gilt bis heute als das “Goldene Zeitalter”
für Muslime und ebenfalls auch für Juden.
Wie ist es in Andalusien zu jener Zugehörigkeit und jenem
Bewusstsein gekommen, welche einen andalusischen
Juden dazu bringt, in seinem Brief an einen im Osten Lebenden selber Konfession, den muslimischen Herrscher in
Andalusien als “unser Khalif” und jenes Land als “unser
Andalusien” zu bezeichnen?
Abgesehen von den gewöhnlichen Schäden als Folge der
Feldzüge, folgten die muslimischen Eroberer einer Politik, welche die Angehörigen jeglicher Konfession auf ihrer
eigenen Religion, Bräuche und Tradition belässt. Anders
ausgedrückt, gaben sie den Nichtmuslimen das Recht auf
Religionsfreiheit und –ausübung, sowie das auf den Schutz
ihrer Gebetshäuser, Sprachen und Sitten. Sie haben ihnen
erlaubt, ihre Beziehungen mit den Juden außerhalb Spaniens zu pflegen. Sie haben die Juden in das Verwaltungswesen eingebracht. Ein typisches Beispiel hierfür stellt Chasdai ibn Schaprut dar, der im 10. Jahrhundert im Palast der
Umayyadan hervorstach. Er war zugleich der Oberhaupt
der jüdischen Gemeinde, diente sowohl als Leibarzt als
auch als Diplomat und Übersetzer. Man hat die Juden dabei unterstützt, kommerzielle Beziehungen mit dem Rest
der muslimischen Welt aufzunehmen, wodurch sich ihre
ökonomische und kulturelle Lage verbessert hat. Jüdische
Wanderer und Gelehrte, die auch unter den Juden außer-
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halb Anadalusiens lebten, haben diesen hohen Wohlstand
zu schätzen gewusst. Der jüdische Dichter aus Andalusien
Moses ibn Esra sagt in seiner Beschreibung des christlichen Nordspaniens, wo er während den Almoraviden eine
Zeit lang im Exil leben musste, dass das Schicksal ihn unter ein Volk gebracht hat, deren Sprache unverständlich ist
und von der Wissenschaft nur wenig abbekommen haben.
Die jüdische Gemeinschaft agierte in dem Bewusstsein
mit den Rechte und Möglichkeiten, die ihnen seitens der
andalusischen Verwalter erstattet wurden. So blieb sie
während den lokalen Aufständen während des 9. Jahrhunderts stets auf der Seite der Regierung. Im 10. und 11.
Jahrhundert zögerten sie nicht, ihre Erfahrungen in den
Dienst der muslimischen Herrscher zu stellen.
Als der andalusische Gelehrte Talut ibn 'Abd al-Jabbar zum
Tode verurteilt wurde, fand er ein Jahr lang bei einem jüdischen Bekannten Unterschlupf. An diesem Beispiel sieht
man, dass in dieser Zeit für einen Muslim manchmal der
sicherste Ort eine jüdische Gegend sein konnte. Wie waren die Beziehungen zwischen der muslimischen und der
jüdischen Gemeinschaft?
In der Gesellschaft Andalusiens gab es drei Hauptgruppen: Muslime, Christen und Juden. Da keine isolierende
Mauern zwischen diesen bestand, gab es kaum Probleme
bei der Kommunikation. Im Gegensatz zu den jüdischen
Ghetttos im mittelalterlichen Europa gab es in den Städten
Andalusiens eine Nachbarschafts- und Arbeitskultur, was
die Menschen miteinander verbunden hat. Die Kunden
der jüdischen Händler, die Waren aus Europa aber auch
aus dem Osten brachten, waren zum Großteil Muslime.
Auf der anderen Seite kann man sehen, dass manchmal
eine Unterkunft bei einer jüdischen Familie der sicherste
Ort sein konnte. Zudem wird überliefert, dass Ibn Hazm
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– als er sich für eine Zeit in Almeria
aufhielt – seine näheste Bekannschaft
mit einem jüdischen Arzt hatte. Darüber hinaus weiß man auch, dass es
für einen christlichen oder jüdischen
Studenten ganz normal war, von einem muslimischen Gelehrten unterrichtet zu werden.

Die Synagoge von Cordoba, Spanien

Welche Rolle spielten die jüdischen
Gelehrten beim Wissenstransfer
der islamischen Zivilisation in Andalusien nach Europa?
Die jüdische Gemeinschaft spielte
sowohl im Aufbau der Kulturlandschaft in Andalusien als auch beim
Wissenstransfer nach Europa eine
sehr große Rolle. Sie benutzen ihre
Muttersprache - das Hebräische - als
“Religionssprache”. Dem entgegen
wurde das Arabische als Wissenschaftssprache von allen verwendet,
weil das Arabische sich im Westen
und im Osten als Zivilisationssprache etabliert hatte. Jüdische Theologen und Philosophen verfassten ihre
Hauptwerke in arabischer Sprache.
Auch wenn sich die andalusischen
Städte ab dem 12. Jahrhundert unter christliche Herrschaft wandten,
konnte die andalusische Kultur- und
Wissenstradition durch die Juden
zwei Jahrhunderte lang weitergeführt werden. Nach den immer zahl-
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reicheren Übernahmen der andalusischen Städte wurden
zwar die Muslime außerhalb der Städte vertrieben, jedoch
konnten jüdische Familien zeitweise noch in den Städten
leben. Somit wurde die andalusische Kultur durch die Juden in den Städten noch aufrecht erhalten werden.
Zudem kann die Rolle der jüdischen Gelehrten bei der
Übersetzung des muslimisch-jüdischen Wissenserbes nicht
übersehen werden. Vor allem die Tätigkeiten in der Stadt
Toledo sind bemerkenswert. Toledo war ab 1085 Teil des
kastellianischen Königreichs. Somit wurden die faszinierenden Bibliotheken in dieser Stadt auch eingenommen.
Da man sehr schnell bemerkte, dass sich sehr viel wissenschaftliches Material dort befand, entschied man sich, eine
Übersetzungsbetätigung zu starten, um die Werke vom
Arabischen ins Lateinische zu übertragen. Viele Neugierige
und Gelehrte aus ganz Europa kamen nach Toledo, jedoch
konnten viele von ihnen kein Arabisch. Die Juden, die dort
lebten, konnten natürlich Arabisch, aber auch die vor Ort
gesprochene Sprache. So fingen die jüdischen Gelehrten an
die Werke vom Arabischen erst in die regionale Sprache zu
übersetzen und danach wurden diese Werke von den europäischen Übersetzern ins Lateinische übertragen. Da einige
originale Werke verschwunden waren, gab es Exemplare,
die nur noch in hebräischer Übersetzung vorhanden waren,
welche auch mit der gleichen Methode ins Lateinische übertragen wurden. Hier ist es unumgänglich den jüdischen
Übersetzer Johannes Hispanus zu erwähnen, der großes
geleistet hat. Durch diese Übersetzungstätigkeiten lernte
man im Westen Namen wie Ghazali, Averroes, Ibn Tufeyl,
Avicenna, Farabi, Zehravi, Zerkali und Razi kennen, die in
den Bereichen Philosophie, Medizin, Pharmazie, Mathematik, Landwirtschaft, Theologie, Geographie usw. Werke
hinterließen. Ohne Zweifel haben diese Aktivitäten bei der
Gestaltung der Rennaisance und Reformbewegungen auch
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eine Rolle gespielt, wenn nicht sogar zu einem gewissen
Grad die westliche Zivilisation (bis heute) beeinflusst.
Welches gemeinsame Schicksal erlebten Juden und
Muslime in der Reconquista?
Die christlichen Eroberer des andalusischen Territoriums
haben die Erfahrungen der Juden in Sachen Finanzwesen
und Übersetzungstätigkeiten; die Erfahrungen der Muslime in der Landwirtschaft und Architektur genutzt, weil
die christliche Gesellschaft noch in Teilen zu schwach
in diesen Gebieten war. Doch nach dem auch Christen
in diesen Bereichen aktiver geworden sind, gab es einen
Politikwechsel und man entschloß sich, Juden und Muslime zu vertreiben. Je mehr Städte eingenommen wurden,
desto mehr wurden finanzielle Einschränkungen durchgeführt. Letztendlich kam es an unterschiedlichen Orten
und Zeiten sogar zu Massenhinrichtungen der Juden.
Wieder wurden die Juden vor die Wahl gestellt, entweder
in das Christentum überzutreten oder auszuwandern.
Somit, wenn auch nur förmlich, konvertierten viele Juden. Schlussendlich wurden 1492 die Juden aus Spanien
vertrieben, einige von ihnen haben sich im osmanischen
Reich – in den Städten Izmir und Istanbul, in Bosnien u.a.
– niedergelassen. Ab dem Jahre 1500 wurde die gleiche
Prozedur nun bei den Muslime angewandt.
Hätte man in Spanien die Idee, einen Staat mit einer Religion und einer Kultur zu gründen, nicht den Vorzug gegeben, und stattdessen eine Ansicht der echten Toleranz und
Multikulturalität bevorzugt - wie man sie im 12. und 13.
Jahrhundert im Großteil Spaniens etabliert sehen konnte
- hätte Europa das gegenwärtig Problem der Multikulturalität vermutlich viel früher lösen können.
Vielen Dank für das Interview!
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Die Sprache als Schlüssel
Um eine andere Kultur, Religion oder ein Volk kennen zu lernen, ist dafür die Sprache vermutlich der einzige Weg. Das
Hebräische ist eine solche Sprache, sie zu erlernen verschafft
zwischen dem Lernenden und dem Gelernten die Möglichkeit, in einer anderen geistigen Welt zu wandern.
Mehmet Küçükerdoğan

D

ie hebräische Sprache gehört der semitischen Sprachfamilie an, „semitisch" soll
von A. L. Schlözer nach Genesis 10,1 ff.
seit dem Ende des 18. Jh. n. Chr. geprägt worden
sein. Der Begriff soll sich auf Sprachen, nicht aber
auf ein Volkstum, eine Rasse oder Kultur beziehen. Es ist vielmehr eine Sprachgemeinschaft bzw.
Sprachverwandtschaft untereinander, die sich in
Flexion, Laut, Formbildung, Syntax und im Wortschatz widerspiegelt. Das Semitische wird in zwei
große Sprachgruppen gegliedert: Ostsemitisch und
Westsemitisch. Ostsemitisch wird in Akkadisch

und das wiederum in Babylonisch und Assyrisch
unterteilt. Das Westsemitische wird in Nordwestsemitisch und Südwestsemitisch gegliedert. Im
Südwestsemitischen gibt es das Nordarabische, das
Südarabische und das Abessinische. Dem Nordwestsemitischen wird das Kanaanäische und das
Aramäische zugeordnet. Für das Kanaanäische
lässt sich eine weitere Untergliederung in drei
Gruppen erkennen: Ugaritisch der Nordkanaanäischen, Phönikisch und Punisch der Mittelkanaanäischen und Moabitisch, Edomitisch, Ammonitisch
schließlich das hebräische der Südkanaanäischen.

Bild: wikimedia commons
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Kommentar zur
Mischna von Moses
Maimonides (1137-1204)
in Judeo-Arabisch.
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Die Geschichte der hebräischen Sprache
In seiner geschichtlichen Entwicklung wird das Hebräische in Althebräisch, Mittelhebräisch, Neuhebräisch und
Modernhebräisch eingeteilt.
Das Althebräische ist die Sprache des Alten Testaments, sie
soll zwischen 1100 und 100 v. Chr. vorgeherrscht haben.
Zum Althebräischen zählen aber unter anderem auch einige nicht biblische Texte, wie der Bauernkalender aus Geser
(10. Jh. v. Chr.), die Tontafeln und Scherben aus Samaria
(8. Jh. v. Chr.) oder die Siloa-Inschrift aus Jerusalem (7. Jh.
v. Chr.). Desweiteren sind die Texte der Qumran-Handschriften am Toten Meer bzw. Schriftrollen zwischen dem
6. Jh. bis zum 1. Jh v. Chr. ein Beispiel dafür. Die Entdeckung der Schriftrollen am Toten Meer seit 1947, ist eine
der wichtigsten Entdeckungen der Wissenschaftsgeschichte, sowohl für das Judentum als auch für das Christentum.
Es umfasst ca. 800 Dokumente aus elf verschiedenen Höhlen der jüdischen Wüste, darunter sind Fragmente von fast
allen Büchern des Alten Testaments, Bibelkommentaren,
Hymnen, sowie ethischen und politischen Schriften.
Das Mittelhebräische (ca. 2. Jh. v. Chr. bis 3. Jh. n. Chr.) ist
die Sprache der rabbinischen Literatur. Bis zur nachexilischer Zeit war das Aramäische die Handels- und Diplomatensprache im Orient. Anknüpfend an diese Zeit bildet
sich allmählich das Mittelhebräische heraus. Es sind vor
allem die Schriften der Rabbiner, die die Erläuterungen
und Kommentare zu den biblischen Büchern darstellen,
wie Mischna, Midraschim und Tosefta.
Das Neuhebräische ist die Sprache der jüdischen Philosophen des Mittelalters vom 7. Jh. n. Chr. bis zum 20. Jh.
n. Chr. In der Blütezeit des Islams gewinnt die arabische
Sprache zunehmend an Gewicht, es übernimmt die Vorherrschaft im Orient. Dies führte dazu, dass das Hebräisch
neu belebt wurde, den entscheidenden Anteil daran hatte

womöglich der große Theologe und Philosoph Maimonides (1135-1204).
Yehuda ha-Levi soll im Hebräischen die von Gott ausgezeichnete Sprache gesehen haben. Für ihn sollen die im
Exil lebenden Juden und ihre Zweisprachigkeit einen kulturellen Gewinn gebracht haben. Bei Maimonides hingegen, soll das Gefühl des Verlustes geherrscht haben. Die
Mehrsprachigkeit der Juden im Exildasein soll zum Verfall
der eigenen Sprache geführt haben.
Zu Beginn des 20. Jh. und unter zionistischem Einfluss
wurde das Neuhebräische wieder entdeckt. Ivrit bezeichnet man heute das in Israel gesprochene Modernhebräisch,
es ist aber vor allem Eliezer Ben Jehuda zu verdanken, der
1889 in Jerusalem den „Rat der hebräischen Sprache“ mit
dem Ziel gegründet hatte, die Sprache wiederzubeleben.
Ab dem Jahr 1953 wurde der „Rat“ durch die Akademie
für die Hebräische Sprache ersetzt, es ist die oberste Institution für die Hebräische Sprache.
Judeo-Arabisch
Ein Beispiel der Mehrsprachigkeit im Mittelalter ist unter
anderem das Judeo-arabische.
Nach Esther-Miriam Wagner soll judeo-arabisch eine Art
der arabischen Sprachform sein, welche von Juden gebraucht wurde, um sich von der verwendeten Sprache der
Muslime und Christen unterscheiden zu können. Eine der
wichtigsten Sammlungen zu diesem Bereich ist die Taylor-Schechter Kairo Geniza-Sammlung.
Die Taylor-Schechter Kairo Geniza-Sammlung in der
Cambridge University Library, ist die weltweit größte und
wichtigste Einzelsammlung von mittelalterlichen jüdischen
Handschriften. Über tausend Jahre legte die jüdische Gemeinde von Fustat (Alt-Kairo) ihre abgenutzten Bücher
und andere Schriften in einem Lagerraum (Geniza) der
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Ein Exemplar mittelalterlicher jüdischer Handschriften in der Taylor-Schechter Kairo Geniza-Sammlung. Der Text zeigt eine hebräischer Transliteration der Sûras 1 und 2 des Qur'ân.

Ben Ezra Synagoge ab. Um 1896-97 kam der Gelehrte Dr.
Solomon Schechter, mit finanzieller Hilfe vom Master of St
Johns College, Charles Taylor, um sie zu untersuchen. Er
soll die Erlaubnis der jüdischen Gemeinde in Ägypten gehabt haben, um die Handschriften mitnehmen zu können.
Er brachte 193.000 Handschriften nach Cambridge, die
heute die Taylor-Schechter Kairo Geniza-Sammlung bilden.
Bei einem dieser Exemplare in der Taylor-Schechter Kairo
Geniza-Sammlung, handelt es sich um die Signatur T-S
Ar.51.62; Qur'ân, Sûras 1 und 2, in hebräischer Transliteration. Ù

Baker, F. Colin und Pollack, Meira: Arabic and Judeo-Arabic
Manuscripts in the Cambridge Geniza Collections, Arabic old
Series (T-S Ar.1a-54), Cambridge 2001.
Blau, Joshua: The Emergence and Linguistic Background of Judeo-Arabic, Oxford 1965.
Decter, P. Jonathan und Rand, Michael: Studies in Arabic and
Hebrew Letters, New-Jersey 2007.
Körner, Jutta: Hebräische Studiengrammatik, Leipzig 1988.
Schatz, Andrea: Sprache in der Zerstreuung. Die Säkularisierung
des Hebräischen im 18. Jahrhundert, Göttingen 2009.
Wagner, Esther-Miriam: Linguistic variety of Judeo-Arabic in
letters from the Cairo genizah, Leiden-Boston 2010.
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Dem Dasein und dem Leben
wieder Sinn verleihen!

Szene aus dem Palast,
Miniatur von Mir Sayyid Ali, 1539-43

Bild: wikimedia commons
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as wesentliche Merkmal der Moderne besteht darin, dass sie den Kosmos, das
Sein, das Leben und den Menschen des Sinnes entleert (Entzauberung der
Welt). Zieht man die lateinische Wurzel des Terminus “Moderne” in Rechnung,
was “gegenwärtig, messen, Augenblick” bedeutet, hatte er nichts anderes zur Folge, als
das Begriffliche/Sinnvolle durch das Mess- und Quantifizierbare zu ersetzen - ein Aspekt,
der erneut auf den Entleerungs- und Entzauberungsakt hinweist. Die Entzauberung des
Kosmos parallel zu der Rationalisierung der Welt ebnete den Weg für das Konzept einer
mechanisch-mathematischen Kosmosvorstellung und damit einhergehend den legitimen Boden für die Ausbeutung der Natur.
Das Leben, bzw. den Menschen seines Sinnes zu entleeren, ist noch mühsamer, denn dies
bedarf in erster Linie der Marginalisierung des Todes. Dies wiederum ist nicht einfach;
denn dafür ist die Diskreditierung all jener Glaubensinhalte erforderlich, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Jenseits, dem Tag des „Din“ und dem der Abrechnung
stehen. Die Verwirklichung dieses Diskreditierungsprozesses mündet schließlich in einer Sinnentleerung des Seienden und somit des Seins sowie des Lebens. In letzter Konsequenz bedeutet dies die Degradierung des Ich vom edelsten Geschöpf (eşref-i mahlûkât)
zu einem pysischen Objekt, also zum tiefsten Tief (esfel el-sâfilîn).
Für uns stellt das Leben mit seiner nahen/diesseitigen und seiner fernen/jenseitigen Bedeutung ein Ganzes dar; el-hayat el-dünya – das nahe Leben, meaş (im Türkischen kann
man dafür yaşam verwenden). In beiden Vorstellungen ist das Leben essentiell/substantiell, die Nähe und die Ferne fungieren lediglich als Eigenschaften und sind wie alle Attribute dem Zugeschriebenen untergeordnet. Selbst wenn der Mensch verstirbt, hat er
sein Leben trotzdem nicht verloren, denn das Dasein und der Tod sind zwei Seiten/Erscheinungen des Lebens/der Existenz. Mit anderen Worten sind mebde (der Ursprung),
meaş (das Leben) und mead (die Ankunft) unserer traditionellen Auffassung nach ein
Indiz für die Differenziertheit des Lebens, aber zugleich ein Hinweis auf die Dauerhaftigkeit desselben. Das Organisationsprinzip der archaischen/klassischen Städte ist ein anschauliches Beispiel hierfür. Der Raum des Din, me-din-e, also die Stadt wurde um das
Gebetshaus/ dem Tempel (mabed) und um die Grabstätte errichtet. Historisch betrachtet
gehören Gebetshäuser und Grabstätte zu den Grundpfeilern jedweder Stadtarchtitektur;
heute verhält es sich ähnlich, bloß mit einem Unterschied: der Bezugspunkt/die Referenz
hat sich verändert, die Bedeutung/die Benutzung ist erhalten geblieben.
In dieser Klassifizierung erwirbt sich der Ursprung und das weltliche Sein ihren Sinn
von der Ankunft; um es kürzer und bündiger zu formulieren: der Wurzel und dem
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Leben verleiht der Tod ihren Sinn. Diese Einsicht kann auch folgendermaßen zu Wort gebracht werden: So wie der Zweck/ das Ziel dem
Gang des Menschen den Sinn verleiht, so wird der Sinn des irdischen
Lebens durch ihren endgültigen Ausgang bestimmt. Und wie das Ankommen dem Weg eine Route erbringt, so verleiht auch ihr Ausgang
(und das Darauffolgende) dem weltlichen Leben eine Richtung. Aus
diesem Grund ist die Bereinigung der Existenz vom Sinn, wie oben
angedeutet, eng damit verbunden, dass dem Tod selbst und dem Danach der Sinn entraubt wird. Der Tod ist der verborgene Grund der
menschlichen Angst, Aufregung, Spannung, Krise, des Kummers und
Unbehagens, kurzum der Sinn sowohl für das menschliche Da-Sein
[somit für das Sein selbst] als auch für das irdische Leben. Der Tod ist
die Hoffnung des irdischen Lebens, und die Freude liegt nicht in unserer Erkenntnis oder unserem Besitz, sondern in unseren Hoffnungen;
deswegen ist das Jenseits, wie Fahreddin Razi meint, gleichzeitig die
Quelle der menschlichen Glückseligkeit, auch wenn sie nur eine Möglichkeit ist. Weil sowohl der Sinn des Da-Seins als auch jener der Existenz ist eng verknüpft mit dem Tod..., falls wir nach unserem Ableben
von allen möglichen Insekten und Würmer aufgefressen werden hat
das menschliche Dasein keinen Sinn, wie folglich bei Fehlen einer AbDas Begräbnis von Dschalal ad-Din al-Rumi
brechnung das ethische Handeln, also das Mensch-Sein, die Existenz
in: Tarjuma-i Thawaqib-i manaqib
keinen Sinn haben wird. Anders formuliert, weil durch die willkürliche
Bestimmung des Guten, Rechten und Schönen dem Menschen sein Sinn entzogen wird, wird
er als rein profanes Wesen hin und hergerissen in der Mitte verweilen, und weil das irdische Leben keine Richtung finden wird, wird er den geraden Weg nicht finden und in der Lebenswüste
richtungslos, methodenlos und zwecklos umherirren (cahiliyye). Dieser Zustand wird nach einer Weile zu einem Prozess führen, worin der Mensch sich als Individuum und Art vernichtet.
Das rein profane Wesen, welches sich vor dem Kind, folglich vor dem Vermehren, scheut und
jenen Grund, der neben dem Leben und der Vernunft auch die Nachkommenschaft behüten
wird, mit sexuellen Perversitäten demoliert, wird den Tod nicht als eine Wiederkehr, als ein
Übergang vom naheliegenden zum fernen Leben wahrnehmen, sondern als ein Verschwinden
oder einen Zerfall. Unter Berücksichtigung des bisher gesagten, können die Theorien, die sich
seit dem 19. Jahrhundert in den Geisteswissenschaften bildeten, als die Geschichte der erwähnten Reduktion, also die der Bereinigung des Menschen vom Sinn, gesehen werden. Als Resultat
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bleibt der Verlust des Menschen - nicht nur als Individuum sondern auch als Art.
Wenn der Fremde als jemand beschrieben werden kann, welcher der Wert- und Deutungswelt einer Kultur nicht angehört, dann bedeutet in der modernen Philosophie der Begriff der
Entfremdung, die Entfremdung des Menschen gegenüber dem Tod (und auch dem Jenseits).
Aus diesem Grund ist es nicht möglich die Ursachen der Entfremdung des Menschen von sich
selbst nur auf die Produktionsprozesse, -verhältnisse und -mitteln reduzierend zu erklären; die
Hauptursache liegt darin, dass der Mensch selbst vom Tod (und vom Jenseits) entrissen lebt;
das Leben nur zu einem irdischen Leben reduziert.
Der Mensch grenzt zum Tod; der Tod ist nicht das Gegenstück des Lebens, sondern des irdischen Seins; denn das letztere und der Tod sind zwei Seiten des Lebens. Wenn jemand den Tod
als ein Eingehen betrachtet, dann sieht er sich nicht als Mensch, sondern als Hülse (beşer) an.
Die Tiere gehen ein, aber der Mensch stirbt. Jener Mensch, der im Mutterleib - also jenem Ort,
an dem die Eigenschaft des Barmherzigen sich offenbart - mit dem Leben beginnt, ist auch für
den Tod bereit und richtet sich ihm entgegen. Die Entfremdung des Menschen auf der Erde ist,
dass er das irdische Sein nicht als ein Teil des Lebens betrachtet, weil dieses Sein getrennt vom
Tod sinnlos ist; und Sinnlosigkeit ist eine Tragödie für den Menschen.
Oben meinten wir, dass „wie das Ziel/ die Ankunft dem Weg seine Richtung gibt; schenkt auch
der Ausgang (und das darauf Folgende) dem irdischen Sein seine Ihrige“. Demnach können
wir folgende Frage stellen: Was bringt die vom Ausgang verliehene Richtung dazu, richtig zu
sein? Denn die Richtigkeit des Wegs liegt darin, als Mensch zu leben. Wenn der Ausgang eines
jeden Menschen am Ende dasselbe ist, könnten wir uns dann mit einer zufälligen Richtung
begnügen? Das Bewusstsein über die Ankunft (und dem darüber hinaus) ist der Hauptgrund,
warum die Richtung richtig ist; andernfalls werden wir in der Wüste des irdischen Lebens, obwohl die Ankunft absolut ist, ziellos herumtreiben, uns im irdischen Sein verfangen - diesen
Zustand nennen wir in der dschahiliyya (Unwissenheit) leben - und somit krumme Wege überwinden müssen. Das Bewusstsein über die Ankunft (und darüber hinaus) hängt explizit mit
dem Inhalt der Ankunft (mead) zusammen. An dieser Stelle werden wir mit der zweiten Frage
konfrontiert: Wie werden wir sicheres Wissen über den Inhalt der Ankunft (mead) erlangen?
Hier verwende ich speziell den Begriff "sicher" (sahih) und nicht „treu“ (sadik), weil Treue
setzt die Konformität der Aussagen mit der Erscheinung voraus; weil für den Menschen die
Aussagen über die Ankunft (mead) nicht phänomenal sind, ist für sie nicht ihre Treue sondern
- wie wir unten sehen werden - ihre Sicherheit wichtig. Gewiss ist der Tod offensichtlich; seine
Notwendigkeit lässt sich mit der empirischen Vernunft verifizieren, mit der logischen Vernunft
diskutieren; wie werden wir jedoch über die Inhalte der Ankunft (mead) erfahren? Ù
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Ambiguität und Toleranz.
Eine Buchkritik

Orientalisches Strassenmotiv
Carl Wuttke, Bagdad, 1927

Bild: wikimedia commons

Detlev Quintern
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T

homas Bauer entwickelt eine andere Geschichte des
Islams, zu deren Verständnis der Autor einen der Psychologie entlehnten Ansatz theoretisch zugrunde legt; Ambiguitätstoleranz wird zum Unterscheidungskriterium von
Kulturen (S. 18). Mit diesem Deutungskonzept führt Thomas Bauer ein hilfreiches historisches Werkzeug in die Geschichtsdebatte ein, welches dazu verhelfe, „die islamische
Geschichte unter einem weniger eurozentrischen Blickwinkel zu sehen.“ (S. 19)
Die Herangehensweise von Bauer ist vor allem deshalb innovativ, da diese über die positivistische Sammlung von Quellen
und materiellen Zeugnissen verfügt, und die Frage von Werten,
eben nach der Nähe oder Ferne von Gesellschaften zu Ambiguitätstoleranz, in die historische Betrachtung, hier des Islams,
einführt. Selbstverständlich dienen ihm dabei vordergründig
Schriftquellen aus einem sorgsam ausgewählten Corpus islamwissenschaftlicher Primärliteratur dazu, das hohe Maß
an Ambiguitätstoleranz in der langen Geschichte des islamischen Kulturkreises herauszuarbeiten. Da Thomas Bauer
seine historische Theorie auf eine vergleichende Analyse von
Ambiguitätstoleranz wesentlich stützt und in Kapitel 2 seines
Buches ausführlich darlegt, sei an dieser Stelle seine Definition wiedergegeben:
„Ein Phänomen kultureller Ambiguität liegt vor, wenn über
einen längeren Zeitraum hinweg einem Begriff, einer Hand-
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lungsweise oder einem Objekt gleichzeitig zwei gegensätzliche
oder mindestens zwei konkurrierende, deutlich voneinander
abweichende Bedeutungen zugeordnet sind, wenn eine soziale
Gruppe Normen und Sinnzuweisungen für einzelne Lebensbereiche gleichzeitig aus gegensätzlichen oder stark voneinander
abweichenden Diskursen bezieht oder wenn gleichzeitig innerhalb einer Gruppe unterschiedliche Deutungen ausschließliche
Geltung beanspruchen kann.“ (S. 27)
Aus einer solch lange gelebten und so gesellschaftlich verankerten Tradition an Toleranz gegenüber Zwei-, Mehr- oder
Vieldeutigkeit in der Lesart von islamischen, nicht zuletzt
heiligen Schriften, oder dem Verständnis von Lebens- und
Verhaltensweisen, darunter Sexualität, leitet Bauer historische Gesellschaften ab, in denen „besonders viele Menschen
eine im psychologischen Sinne ambiguitätstolerante Persönlichkeit aufwiesen.“ (S. 38) Wenn der Autor in diesem
Zusammenhang von Gesellschaft(en) spricht, so erscheint
dieser Terminus weiter als „Gruppe“ gefasst, damit auch
über einen enger gefassten Kulturbegriff hinauszuweisendhinausgewiesen wird.
Zudem stellt sich die Frage, ob Kultur als einziger Deutungsrahmen möglicher Unterscheidungsmerkmale menschlicher
Gemeinschaft(en) tatsächlich hilfreich ist. Fragen der Werte,
des Glaubens oder auch des Sozialen, können in komparativen Studien ebenso dazu beitragen, Gemeinsamkeiten und
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Unterschiede menschlicher Gemeinschaften zu entschlüsseln. Ambiguitätstoleranz, als ethische Grundhaltung verstanden – und dies verleiht der Studie von Bauer das Prädikat,
einen Schlüssel historischer Differenzierung zur Diskussion
gestellt zu haben – lässt eine seit langem fälligen, andere Geschichte des Islams nachvollziehbar werden. Zwar weisen
Begriffe wie Kultur, Gruppe oder Gesellschaft immer auch
Unschärfe auf, wenn Bauern Landwirte unterschiedlicher
Kultur und Religion, sagen wir Reisbauern in Asien und jene,
die in Südamerika Kaffee ernten, mehr Gemeinsamkeiten,
z.B. in Hinblick auf Gastfreundschaft, als mit global agierenden Eliten aus dem gleichen Kulturkreis aufweisen.
Die Frage der Beziehung von Kultur zum Sozialen soll hier
aber nicht diskutiert werden, schließlich liegt der Fokus der
Studie von Bauer auf einem vordergründig historischen
Vergleich innerhalb der arabisch-islamischen Geschichte,
wenngleich der Einbruch, den die lange dort verwurzelte
Kultur der Ambiguität erfährt, nicht losgelöst vom Aufkommen der sogenannten europäischen Moderne – ein Euphemismus, der den damit einhergehenden Imperialismus
schönschreibt – betrachtet werden kann; ein Prozess der
Rationalisierung, dem Bauer attestiert, „wesentlich ambiguitätsfeindlich“ (S. 35) zu sein.
Die islamische Kultur der Toleranz wurde nicht nur innerhalb der eigenen Gruppe gelebt, sondern umfasste
unterschiedliche Glaubensgemeinschaften, wofür Bauer
interessante Beispiele „ambiger Orte“ unter anderem aus
spät-osmanischer Zeit oder Ägypten anführt, so die unterschiedliche Aufladung ein und desselben heiligen Ortes
durch unterschiedliche Religionsgemeinschaften oder die
architektonische Einflechtung altägyptischer Bauelemente
in Moscheen, welche keineswegs nur aus dem Bedürfnis
nach billigem Baumaterial heraus, sondern auch aus Achtung vor der Geschichte integriert wurden. Diese sich daraus

ergebenden Ambiguitäten sind, so stellt der Autor heraus,
wiederum fundamentalistischen Strömungen ein Stein des
Anstoßes (S. 48), was sich leider, nach Erscheinen des Buches
von Bauer, an Orten bestätigent sollte, wo sich islamisch-afrikanische Kultur überlagert und in Libyen entsprechende
Bauten, darunter Sufi Schreine, zerstört wurden.
Vor diesem Hintergrund lässt sich bereits eine Kernaussauge der Studie herausschälen: die Jahrhunderte währende
Kultur der Ambiguität und Toleranz in der arabischislamischen Kultur wird in jüngster Zeit in die Enge einer
Raserei der Dis-Ambiguität und Intoleranz gedrängt, so als
solle das Feindbild Islam mit einer erfundenen Wirklichkeit
unterfüttert werden. Dabei ist das Phänomen der „Islamisierung des Islams“, welches Thomas Bauer in Kapitel 6 aufzeigt,
jüngeren Datums, auf die sogenannte „europäische Moderne“ zurückzuführen und hat, im Sinne einer Persönlichkeit
prägenden Psycho-Historie, innerhalb der arabisch-islamischen Kultur keine Tradition. Aber folgen wir weiter dem
Aufbau des Buches.
Der Islam hatte mit dem Verschwinden des osteuropäischen
Staatenblocks gegen Ende der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts in Gestalt eines medienwirksam heraufbeschworenen
Bedrohungsszenarios die Rolle als Ersatzfeind für den Westen einzunehmen. Ein Zerrbild, welches bis in den Wissenschaftsbetrieb hinein seine Wirkung zeitigte, nicht zuletzt in
Hinblick auf ein Verkennen der Tatsache, dass der islamische Kulturkreis weder ein homogener Block ist, noch die
islamische, wie ja auch Geschichte der Menschen im allgemeinen, einen geradlinigen und widerspruchsfreien historischen Verlauf aufweist.
Erfindungen, wie an dieser Stelle hinzugefügt werden kann,
aus den Labors der Think-Tanks in den Vereinigten Staaten,
wie jene vom „The Clash of Civilizations and the Remaking
of World Order“ (Huntington, 1996), im deutschsprachigen

Bild: suhrkamp, Thomas Bauer
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Thomas Bauer
Die Kultur der Ambiguität
Eine andere Geschichte des Islams
463 Seiten,
Gebunden
€ 33,90
ISBN: 978-3-458-71033-2

Raum gar als „Kampf der Kulturen“ debattiert, gehörten
iam Ausklang des 20. Jahrhunderts zu den aufkommenden
Konstruktionen vermeintlich neuer Blockbildungen und
Konfliktlinien internationaler Politik, welche einem in den
Labors der Politikwissenschaften erfundenem Modell vom
„Kulturkampf “ folgten, und, nachdem zur akademischen
Diskussion erhoben, mittels Politik in eine bittere Wirklichkeit überführt wurden.
Der Autor – und auch dies ist ein Gütemerkmal der Studie
– vergegenwärtigt die historischen Bezüge, wenn Geschichte nicht in der Vergangenheit konserviert, sondern aktualisiert, am Beispiele des jüngeren Geschehens zum Beispiel
im Irak unter amerikanischer Besatzung seit dem Jahre 2003
vor Augen geführt wird. An die Stelle der langen Tradition
einer Kultur der Ambiguität, Toleranz und Säkularität, treten nun die Islamisierung des Islams auf Basis einer Strategie

des Konfessionalismus, einem bekannten Muster imperialern divide et impera. Ein Zusammenhang, den Bauer historisch vergleichend zwar nur streift, überspanne der doch
eine ausführliche Befassung, und damit auch den Rahmen
des Buches, überspannt, aber in seinem Resultat in Folge der
US-Besatzung als verheerend herausgestellt wird. „Terror,
Bürgerkrieg, Vertreibung und ‚ethnische Säuberung‘ waren
die Folge dieser Politik.“ (S. 220) Thomas Bauer gelingt es,
einen weiten historischen Bogden zu spannen, der von der
Blüte einer Toleranz begründeten Denk- und Lebensweise,
wobei der Schwerpunkt der Studie auf der arabisch-islamischen Kultur Syriens und Ägyptens zur Zeit der Ayyubiden
und Mamluken liegt, bis in die Erosion der Ambiguitätstoleranz der Gegenwart reicht.
Die arabisch-islamische Geschichte ist für den von Bauer
gewählten und in der Studie beeindruckend detailliert ver-
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anschaulichten Ansatz der Ambiguitätstoleranz geradezu
prädestiniert, in ihrer Viel- und Mehrdeutigkeit gelesen und
erzählt zu werden. Der Autor rekonstruiert eine im Koran
verortete Ambiguitätstoleranz in Kapitel 3 „Spricht Gott
mit Varianten?“ entlang der koranwissenschaftlichen Disziplin der Lesartenlehre (‛ilm al-qirā’āt) (S. 61), wobei er die
unerschöpfliche Vielfalt der Lesarten (S. 74) vor allem am
Beispiele des Koranlesers Ibn al-Djazarī (751-833/13501429) einer die Ambiguitätstoleranz aufhebenden Deutung
von Ibn ‛Uthaimīn (1347-1421/1929-2001), einem der anerkanntesten wahhabitisch-salafitischen Denker, gegenüberstellt. Letztere ist unter Berufung auf die Verschriftlichung
während der frühen Korankodifizierung um Eindeutigkeit
bemüht. Unter dem ersten Kalifen Abū Bakr (reg. 11-13/632634) in Auftrag gegeben, wurde die erste Koranniederschrift
vom Schreiber und Sekretär des Propheten Zaid ibn Thābit
angefertigt (S. 66). Unter Uthmān wird dann eine Rezension vorgenommenen, welche unter den wohl wenigen konkurrierenden Lesarten die von Zaid ibn Thābit favorisierte.
Ibn ‛Uthaimīn misst diesem Prozess der Verschriftlichung
einen ungleich gewichtigeren Bedeutungsgehalt bei, als dies
noch rund 500 Jahre früher bei Ibn al-Djazarī der Fall war.
Der Musterkodex enthielt zudem nur den Konsonantentext
(rasm), war also ohne jegliche diakritischen Zeichen und Vokalisation geschrieben, was der mündlichen Überlieferung
einen nach wie vor sehr bedeutenden Stellenwert zukommen ließ. Die Unpunktierung des Normkodex ermöglichte,
so der Autor, die Bewahrung der von den Prophetengenossen überlieferten Lesarten. Der Koran erfuhr keine mit der
Bibel vergleichbare Kanonisierung.
Der Autor liefert bietet eine Reihe von Überlieferungsvarianzen und unterschiedlichen Lesarten, welche hier nicht im
Einzelnen wiedergegeben, aber zu genauem Lesen empfohlen werden, bevor er ein vorläufiges Fazit zieht: „Die Tatsache,

dass der Koran für den Hauptstrom der sunnitischen Muslime das unerschaffene Wort Gottes ist, erfordert keineswegs
die Einheitlichkeit des Textes und dementsprechend auch
keine Einheitlichkeit der Bedeutung. Gott ist ambiguitätstolerant.“ (S. 89) So als schiene diese Vielfalt im Laufe der Zeit
zu einem Ärgernis zu werden, wird sich von mitunter unterschiedlicher weltanschaulicher Ausrichtung und lokaler Provenienz bemüht, wie es Bauer u.a. am Beispiele des säkular
orientierten ägyptischen Schriftstellers und Kulturpolitikers
Tāhā Husein (1307-1393/1889-1973) oder des in Indien gebürtigen Sayyid Abū l-A‛lā, einem maßgeblichen Vordenker
des politischen Islams, eindrücklich aufzeigt, „im Zeichen
der westliche Episteme einen Kampf gegen die eigene Kultur
(zu) führen.“ (S. 114)
Wie Ideologisierung und Theologisierung des Islams der
arabisch-islamischen Tradition entgegenwirken, entwickelt
der Autor in Kapitel 4 „Spricht Gott mehrdeutig?“ Eine dogmatisch erstarrte Lesart des Korans entspricht einem der europäischen „Moderne“ entlehnten Verlangen nach Einzwängung, hingegen traditionelle arabisch-islamische Deutungen
Varianzen im Sinne einer Pluralität, die oft keine im engeren
Sinne theologischen waren, pflegten. Thomas Bauer sieht im
Wegfall der ursprünglichen ontologischen Grundlagen, einen Zusammenhang zur Theologisierung des Islams, welche
diesen gründlich veränderte (S. 137).
In Kapitel 5 „Die Gnade der Meinungsverschiedenheit“ wird
diese Tradition der Vieldeutigkeit entlang der „Hadīthe“
(sing. hadīth, pl. āhadīth), der Berichte / Überlieferungen der
Aussprüche und Taten des Propheten, der Prophetengenossen und ihrer Nachfolger dargelegt; ein Buch, in welchem
alle gültigen stünden, gibt es nicht, wohl aber Bemühungen
entlang von gesicherten Überlieferungsketten (isnād), mehr
Gewissheit in Hinblick auf jene Berichte zu erlangen, die am
ehesten als „sahīh“ („einwandfrei“) gelten konnten (S. 146).
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Der Autor zeigt in diesem Kontext auf, mit welcher Sorgfalt und eben Toleranz an diesen „Ambiguitätsüberschuss“
(ebenda) von mehreren hunderttausenden Hadīthen herangegangen wurde, ohne sich in eine Art Kanonisierung zu
verstricken. „Die Bemühungen der Gelehrten des 9. Jahrhunderts, aus der unüberschaubaren Masse der im Umlauf
befindlichen Hadīthe eine möglichst zuverlässige Auswahl
zu treffen, standen am Anfang einer Wissenschaft, die immer subtilere Methoden entwickelte, um echte Hadīthe ausfindig zu machen und Fälschungen zu entlarven.“ (S. 149)
Die diffizilen Methoden, welche dafür erforderlich sind, werden vom Autor im Einzelnen dargestellt, wobei deutlich wird,
dass es sich die Gelehrten in der Anfangszeit des Islams alles
andere als leicht gemacht haben, sich einer möglichen Wahrheit, einem unzweifelhaften Bericht über den Propheten, zu
nähern. Hier, das sei vom Rezensenten hinzugefügt, tritt vor
dem Hintergrund der Kanonisierung weniger gegenüber
der Apokryphisierung vieler Evangelien, denken wir an die
zuweilen nur unmerklich voneinander abweichenden im
Corpus Nag Hammadi (z.B. das Johannes Evangelium) ein
religions- und dogmengeschichtlicher Unterschied hervor.
Zudem könnten auch die vielen Hadīthe und weitere, auch
historische Berichte über das Leben von `Īsā (Jesu) durchaus
zu dessen Rekonstruktion herangezogen werden.1
Die arabisch-islamische Kultur der Ambiguität ging mit
„strengen“ wissenschaftlichen Methoden konform, was der
Autor auch entlang der islamischen Rechtsprechung ausführlich belegt. Erst die Kodifizierung des islamischen Zivilrechts unter den späten Osmanen, bricht durch dasem in
Kraft treten der sogenannten mecelle im Jahre 1877, der zudem auch Juden und Christen unterworfen wurden, bricht
mit dieser Tradition (S. 181). Anders als es ein westlicher
Blick zunächst vermuten lässt, verhält es sich auch in islamischer Rechtsprechung und den Rechtswissenschaften in der
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Weiseso, als dass die Tradition in einer Kultur der Ambiguität aufblühte, hingegen die Modernisierung des Islamischen
Rechts mit einer ambiguitätsintoleranten, einer sich gegen
unterschiedliche Schulen, Strömungen oder Denkrichtungen (lā madhhabiyya) wendende Position salafitischer Provenienz einhergeht, dabei der „westlich-modernen Forderung
nach ideologischer Eindeutigkeit“ (S. 191) nachkommend.
In diesem Schlüssel, welchen Thomas Bauer zur Hand gibtliefert, ist das große Aufklärungspotential der Studie zu sehen; diese befähigt eine vermeintliche arabisch-islamische
Tradition, als solchewie die salafitische Haltung auf den
ersten und ungeschulten Blick hin zunächst erscheinen mag,
als ihr Gegenteil zu entlarven. Zu solch Gemeinplätzen zählt
auch die Annahme, dass es im Islam keine Trennung religiöser und säkularer Sphären gegeben habe. In Kap. 6 „Die
Islamisierung des Islam“ zeigt Bauer eingehend auf, nicht
nur wie diese Fehlannahme das Kulturverständnis, z.B. in
europäischen Museen, prägt, wenn Objekte ganz und gar
nicht-religiöser Alltäglichkeit einfach unter „Islamische
Kunst“ subsumiert werden oder die Theologisierung der
Wissenschaften soweit führt, dass eine vermeintlich Islamische Medizin den Unterschied zu einer tatsächlichen, aus
Koran und „Hadīthen“ ableitbaren prophetischen, Medizin
verwischt und die lange Tradition medizinhistorischen Fortschritts, welche mit der arabisch-islamischen Wissenschaftsblüte im 9. Jahrhundert aufkam, bestenfalls marginalisiert.
Zudem hatten Ärzte aus unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften daran Anteil.
Die Theologisierung von Wissenschaften, Medizin, Philosophie, Literatur und Alltagskultur verkennt, dass es „Recht,
die Sufik, die Theologie, den Hadīth, die Medizin, die Literatur usw. – jeweils mit eigenen Standards, Experten und
Diskursen“ (S. 200) gab und gibt. „Da es nun aber im Islam
nichts weltliches geben soll“ (S. 204), wird nicht-religiöse Li-
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teratur ausgeblendet. In „Sprachernst und Sprachspiel“ (Kap.
7) rekapituliert Bauer die hohe Kunst der Sprachwissenschaften. Die arabische Sprache wird hier zu einem Meister kultureller Ambiguität, was der Autor entlang von Lexikographie,
Literatur, Poesie und besonders Liebesdichtung einfühlsam
nachvollziehbar werden lässt. Angestoßen durch den imperialistischen Diskurs des Westens, endete diese Tradition der
Ambiguitätspflege, „deren Anfänge in vorislamische Zeit zurückreichen.“ (S. 253)
Der Reichtum an Metaphorik in arabischer und persischer
Poesie und Literatur konnte, vom westlich-modernen Verlangen nach Eindeutigkeit angetrieben, nur als Dekadenzphänomen verstanden werden. Noch eindeutiger wird dieses Verlangen in der Ausradierung der Lust am/im Sex, wie
es Bauer in Kap. 8 „Die Ambiguität der Lust“ in Gegenüberstellung des westlichen Konzepts „Sexualität“, einer Verwissenschaftlichung der Dimension menschlicher Gefühle und
Regungen, welche nun im Denklabor isoliert, klassifiziert
und, so ließe sich dies verstehen, abgetötet werden. Sex, folgen wir Bauer, wurde nun zu einem Fall für die Medizin,
während es in der sogenannten Vormoderne eher einer für
die Beichte zur Bereinigung des Sündenregisters war.
Ein, weil im Kulturvergleich aufgezogenes, anregendes
Kapitel, das tiefe Einblicke in die, man möchte sagen, Störungen europäischer Verhaltensweisen bietet, welche mit
fortschreitender Entkörperlichung, zwischenmenschlicher
Distanzierung und „Hetero-Homo-Binarität“ (Th. Bauer)
einhergehen, wenn beispielsweise der „erotikfreie handshake zur Begrüßung Kuß und Umarmung“ (S. 275) im England gegen Ende des 18. Jahrhunderts ablöste. Bauer appelliert, das im arabischen, persischen, türkischen, in Urdu und
anderen Sprachen gedichtete und bis heute überlieferte Erbe
nicht weniger ernst zu nehmen als das, gleichwohl nicht weniger umfassend überlieferte religiöse Schrifttum (S. 286).

In diesem Zusammenhang gelingt es Bauer eindrucksvoll
nachzuweisen, dass der dem Islam eben heute nicht selten
angedichtete Verdacht der Prüderie eine Projektion aus der
modernen Klinik Sexualität ist, welche, und die Gedichte
sprechen seit über 1000 Jahren Bände, mit deren Aufkommen gegen Ende des 19. Jahrhunderts Adaptionen in der
arabischen und weiteren islamischen Welt einhergegangen
sein mögen. Der Medizinisierung von Sex, wie es Bauer so
eindrücklich vor Augen führt, geht die Reduzierung der
Frau im Westen auf „Kirche, Kinder, Küche“ voraus, die, so
sei kurz vom Rezensenten bemerkt, zur Folge hat, dass vor
allem in der Malerei (Orientalismus) der Orient in Gestalt
von „Harem“ und „Hamam“ zum voyeuristischen Blickfang
europäischer Bürgerphantasien wird.
In diesem Zusammenhang ist die Frage offen, ob nicht der
Imperialismus die islamische Gesellschaft zuerst unterwerfen musste, um ihr dann das Konzept Sexualität und weitere
Sozialisationsmuster aufzuerlegen. Wenn Thomas Bauer am
Beispiele der vierzig Jahre währenden britischen Besetzung
Ägyptens eine neue Etappe der Kolonialisierung des Landes
ausmacht, die mit der Universalisierung westlicher Werte
einher gegangen sei (S. 312), dann ist dennoch zu fragen, ob
dies jemals gelungen ist?
In Kap. 9 „Der Gelassene Blick auf die Welt“ geht der Autor
von einer in der Postmoderne wiederbelebten Denkfigur aus,
einer Welt, „die unendliche Interpretationen in sich schließt“
(Friedrich Nietzsche); er sieht im westlichen Universalisierungseifer und dem Perspektivitätsbewusstsein ein Spannungsverhältnis, welches, so Bauer, „eines der wesentlichen
kulturellen Antriebskräfte der Gegenwart“ (S. 313) sein dürfte. Die klassische Zeit im islamischen Kulturraum mit ihrem
hohen Maß an Ambiguitätstoleranz ist heute mit einem in
der Tradition nicht auszumachenden monoperspektivischen Universalisierungseifer konfrontiert. Bauer skizziert

Bild: wikimedia commons
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im Folgenden die interessante Übereinstimmung von westlicher Islamkunde und Islamismus am Beispiel der 1962 erschienen Studie von von Grunebaum „Der Islam im Mittelalter“ (1962), „daß ein islamischer ‚Gottesstaat‘(civitas Dei)
die einzige legitime Form von Herrschaftsausübung in der
islamischen Welt darstellt.“ (S. 316) Ein solcher Politikdiskurs war in der klassischen islamischen Zeit keineswegs vorherrschend, wie es Bauer ausführlich entlang der Herrscher
Lobgedichte seitens von Ibn Nubāta al-Misrī (686-768/1271366) darlegt. Auch hier waren nüchterne Effizienz und jene
Tugenden (virtu) gepriesen, wie sie von Niccolò Machiavelli
(1469-1527) in seinem berühmten il principe (Der Fürst) für
einen Herrscher eingefordert wurden und von Bauer zum
Vergleich eines durchaus nicht-theologisch abgeleiteten Politikverständnis im islamischen Kulturraum herangezogen
werden. Nur ist das Denken Machiavellis tatsächlich mit
einer Kultur der Ambiguität in Einklang zu bringen? Und
war nicht auch politisches Denken und Handeln ontologisch,
somit auch ethisch eingebettet, was nicht zuletzt auch für
den Soziologen, Politikwissenschaftler und Diplomaten Ibn
Khaldūn (732-808/1332-1406), der von Bauer als ein weiteres Beispiel für a-religiöse politisch-historische Werke, die
keinerlei Aufschrei erfahren haben, herangezogen wird. Hier
wäre eine weitere komparative Untersuchung der Werke von
Ibn Nubāta, Ibn Khaldūn und Machiavelli weiterführend,
dann dabei auch die ontologische Ebene einzubeziehen.
Die Amoralität der Politik förmlich konterkarierend, führt
Bauer dann in die „Ambiguität des Fremden“ ein, wobei
er herausstellt: „Fremdheit ist also in der Wahrnehmung
des Angehörigen der klassischen arabischen Zivilisation
kein Merkmal der Herkunft, Abstammung Rasse oder
Sprache, sondern ein emotionaler Mangel im sich als
fremd empfindenden Individuum. Sie ist damit auch kein
permanentes Mittel, sondern ein prinzipiell überwindbarer

Zustand. Vor allem wird Fremdheit von der Person aus
gedacht, die sich selbst als empfindet.“ (S. 347) Fremdheit ist
hier keine Zuschreibung. Thomas Bauer zeigt eindrücklich
und entlang rührender Beispiele, dass Fremdheit im Sinne
einer kollektiven Zuschreibung als Denkfigur im vorkolonialen islamischen Kulturkreis unbekannt war.
Dies schildert Bauer entlang anhand verschiedener Reiseberichte aus klassischer Zeit (Ibn Fadlān, al-Ma‛sūdi), unter
anderem an Beispielen von Begräbniszeremonien der Rūs
(Chazarenreich). Die Menschen der islamischen Welt „erlebten die Andersheit der Menschen außerhalb ihrer Welt
nicht als Bedrohung und nicht als Herausforderung. Sie
sahen sich auch in ihrer Identität durch die Andersheit der
Fremden außerhalb ihres eigenen Raumes nicht gestört und
hatten deshalb kein Problem damit, den Anderen in seiner
Andersheit zu belassen.“ (S. 364) Auch hatten Gemeinschaften anderen Glaubens, Juden und Christen, ihren autonomen rechtlichen Status in der islamischen umma, und sie
waren in das städtische und dörfliche Leben weitestgehend
integriert. Noch in spätosmanischer Zeit waren auf dem Gebiet der heutigen Türkei ein Viertel der Bevölkerung keine
Muslime (S. 354). Erst das nationalistische Streben nach
gleichgeschalteter Konformität, welche mit dem Aufkommen des 20. Jahrhunderts sein Unwesen trieb, darunter, vom
Rezensenten angemerkt, der Zionismus, welcher in Orientierung auf einen „Judenstaat“ (1896, Theodor Herzl) die
Herauslösung traditionell, darunter in der islamischen Welt,
verankerter jüdischer Gemeinschaften anstrebte.
Wenn Bauer schreibt, dass aufgrund fehlenden Universalisierungsehrgeizes eine wichtige Triebkraft innerhalb des islamischen Kulturkreises fehlte, im Wettlauf mit dem Westen
um die Eroberung und Kolonialisierung der Welt zu bestehen (S. 366), dann muss auch hier gefragt werden, ob ein solches Bestreben überhaupt vorhanden war. Bauer stellt ganz
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richtig heraus, wobei er sich auf die jüngsten Studien von
Professor Fuat Sezgin (Institut für die Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, Frankfurt) stützt, dass
das Wissen in Feldern der Geographie, Kartographie, Astronomie und Nautik nicht nur weit entwickelt, sondern meisterhaft im indischen Ozean und Atlantik zur Überbrückung
großer Distanzen auf den Weltmeeren angewandt wurde,
und eine präkolumbische Entdeckung Amerikas durch muslimische Seefahrer daher schlüssig erscheint.2 Wenn aber einen Abschnitt zuvor zutreffend Vasco da Gamma als „einer
der brutalsten Massenmörder der Weltgeschichte“ charakterisiert wird, dann stellt sich auch in diesem Zusammenhang
die Frage, ob hier nicht ganz unterschiedliche Menschenund Weltbilder vorlagen. Hatten sich die europäischen Eroberer zwar das Wissen, nicht selten gewaltsam, aus dem islamischen Kulturkreis angeeignet, für die Rezeption der die
Wissenschaften orientierenden Werte als Bestandteil einer
Ontologie waren keine Voraussetzungen gegeben.
Das von Bauer auch in diesem Zusammenhang diskutierte
Konzept der Ambiguitätstoleranz ist sehr hilfreich, unterschiedliche Beweggründe in der Begegnung mit dem vermeintlich „Anderen“ oder „Fremden“ aufzuspüren. „Die
Neugier auf den Anderen beruhte nicht auf Aufgeschlossenheit und Weltoffenheit, sondern verdankt sich vor allem der
Tatsache, dass sich keine andere Kultur so leicht und so sehr
von der Andersheit der Anderen in Frage gestellt sah.“ (S.
370) Warum diese Ambiguitätsangst zur imperialistischen
Herrschsucht geführt hat, ist sicherlich eine Frage, die weit
mehr Aufmerksamkeit in den Geisteswissenschaften verdient. Auch in Hinblick auf dieses Erfordernis ist die Studie
von Bauer ein überaus wichtiger Impuls.
In Kap. 10 „Auf der Suche nach Gewissheit“ wird, der europäischen Geschichte folgend (Religionskriege, Ketzerhinrichtungen etc.), vom Autor pointiert formuliert: „Der westli-
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che Weg war es, Vieldeutigkeit zu beseitigen.“ (S. 377) Der
Sonderweg wird mit den Religionskriegen des 16. und 17.
Jahrhunderts eingeschlagen. (S. 397) Es ist dies ein weiteres
Gütemerkmal der Studie von Thomas Bauer, die sich keineswegs auf eine gleichwohl andere Geschichte des Islams
reduzieren lässt. Zu sehr ist Geschichte universell verflochten, was das Buch eindrucksvoll zu Bewusstsein führt. Auch
gelingt es Bauer, den Blick auf die jüngste Vergangenheit zu
schärfen, und es scheint, als dauere das westliche Streben,
Vieldeutigkeit zu beseitigen, fort. Eine andere Perspektivität
in Gestalt des Islams erfordert, weil nicht als Bereicherung
empfunden, so scheint es, das Fortleben eines Feindbildes
Islam. Bauer sieht die anhaltende Besatzung islamischer
Länder, die Kolonisierung Palästinas durch Israel oder die
zahlreichen westlichen Militärstützpunkte zwischen Atlantik und Indien in einem weiten historischen Zusammenhang, der auf die lange, nicht vergangene Geschichte einer
ambiguitätsintoleranten Homogenisierung in Gestalt imperialer Weltherrschaft verweist. Die Studie von Bauer ist
nicht zuletzt deshalb eine Bereicherung, nicht nur für die
islamwissenschaftlichen, sondern auch im viel weiteren Sinne für geschichtswissenschaftlichen Debatten, weil sie über
die Gefangenheit postkolonialer Diskursanalysen den Blick
auf die Wirklichkeit einer langen Tradition der Kultur der
Ambiguität in der anderen Geschichte des Islams, die darzustellen Thomas Bauer überzeugend gelungen ist. Ù

1 Karam Khella hat die Potentiale der Einbeziehung arabisch-islamischer
Quellen in diesem Zusammenhang in seiner Studie „Jesus und die Ursprünge des Christentums“ (Hamburg 2001) herausgestellt.
2 Siehe: Fuat Sezgin, Die Entdeckung des amerikanischen Kontinents durch
muslimische Seefahrer vor Kolumbus, Edition DER.WISCH, Yavuz, Ibrahim, Çelebi, Mehmet, Hg., Wien 2013.
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"Die gesellschaftliche
Dimension des Glaubens
wiederentdecken..."

Ein Gespräch mit Prof.Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, einem Kenner
der islamischen Welt, einem kritischen Denker und politischen Oppositionellen über die Muslime und ihre Anderen, die islamische Tradition
und die muslimische Welt.

Die Fragen stellte Tarkan Tek; übersetzt von Murat Batur.
In muslimischen Gesellschaften der Vergangenheit, v.a.
in jenen der ersten drei Jahrhunderte, gab es eine unübersehbare Offenheit und Toleranz gegenüber andersartigem Denken und Glauben. Heute hingegen haben
wir muslimische Gesellschaften, in denen nicht einmal
Muslime toleriert werden, die einer anderen Rechtschule angehören oder sonst irgendwie anders denken. Wie
kam es dazu?
Das ist natürlich eine lange Geschichte und ein komplexer
Prozess. Zusammenfassend ist es aber sicherlich nicht falsch
zu sagen, dass es ein Prozess war, in dem man sich vom Koran und der Sunna des Propheten schrittweise entfernt hat.
Unweigerlich damit verbunden war eine Sinnverschiebung
und Sinnverdrehung dieser beiden Quellen. Dazu kann man
noch die scholastische Geisteshaltung, den Dogmatismus,

formalistische und literale Interpretationen, den Verlust des
kritischen Denkens und die Instrumentalisierung der Religion für politische und andere Zwecke hinzunehmen. Schlußendlich darf man auch nicht den Einfluß kolonialer Mächte
vergessen, die den Samen der Zwietracht gesät haben, den
aber schließlich die Muslime weiter genährt und hochgezüchtet haben.
Hat der Islam einen Anderen? Wenn ja, auf was baut
der Islam diese Alterität auf?
Jede Religion und Ideologie hat einen Anderen, bzw. eine
Anti-These. Der Andere des Islam sind zwar die Nichtmuslime, also jene die sich der Botschaft des Islam verwehren,
jedoch muss die Beziehung, die zu diesen Gruppen aufgebaut werden soll, auf Normalität und Freundschaft basieren
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– Spannung und Feindschaft hingegen müssen die Ausnahme bleiben. Man sollte aber nicht vergessen, dass es auch
wohlgesonnene Gelehrte gegeben hat, die die Menschheit
als eine einzige Ummah (Gemeinschaft) angesehen haben
und sie lediglich in eine Ummat al-Ijaba (Jener Teil der Gemeinschaft, die die Botschaft des Islam akzeptiert hat) und
eine Ummat al-Dawa (Jener Teil der Gemeinschaft, die die
Botschaft des Islam noch erreichen muss) geteilt hat. Der
Andere ist dann jemand, der jederzeit unser Bruder werden
kann. Im Lichte dieser Erläuterungen ist es schwierig zu sagen, dass jene, die eine feindschaftliche, konflikthafte und
spannungsgeladene Beziehung zum Anderen aufbauen wollen, noch dem Geist des Koran und der Sunna treu bleiben.
Wenn Sie von islamischer Tradition sprechen, fassen Sie
den Begriff weit und nehmen die unterschiedlichsten
Denkschulen und Denker im islamischen Kulturraum
hinzu, die in der Vergangenheit gewirkt haben wie auch
in der Gegenwart noch wirken. Was versteht die islamische Welt heute unter Tradition?
Das kann man am besten schematisch erklären: Stellen Sie
sich eine großen Kreis vor, das ist die Makro-Tradition des
Islam. In diesem Kreis befinden sich vier bis fünf kleinere
Kreise, die die Mikro-Traditionen des Islam darstellen: Sunniten, Schiiten, Zayditen, Ibaditen, die Mutazila, etc. Innerhalb dieser Kreise wiederum gibt es weitere Kreise, die die
Nano-Traditionen darstellen - innerhalb des sunnitischen
Islam wären das z.B. die vier großen Rechtschulen – die
Hanafiyya, die Schafiiyya, die Malikiyya, die Hanbaliyya –
aber auch die Zahiriyya, die Aschariyya, die Maturidiyya,
die Salafiyya, die Ahl al-Hadis und der Sufismus. Wenn
heute jemand von islamischer Tradition, dann spricht er
meist von seiner eigenen Nano-Tradition und blendet die
anderen Mikro- und Nano-Traditionen aus. Deshalb ist

heute das verbreitete Verständnis von Tradition äußerst eng
gefasst und zugleich oberflächlich.
Die Muslime haben zuallererst durch dem vom Propheten aufgesetzten Vertrag von Medina gelernt, mit dem
Anderen gemeinsam zu leben. Die gesamte islamische
Geschichte hindurch haben die Muslime andere Religionen, und im speziellen die jüdische Gemeinschaft, in
sich aufgenommen und ein friedliches Miteinander ermöglicht. Es gab Phasen intensiven intellektuellen Austauschs und gegenseitiger Befruchtung. Mit der Gründung des Staates Israels hat diese Geschichte mehr oder
weniger ein jähes Ende gefunden. Wie können diese beiden Gemeinschaften, die jahrhundertelang gemeinsam
gelebt haben, dieses Problem überwinden?
Die Angehörigen beider Religionen müssen zunächst einmal ihre Scheuklappen ablegen. Die Muslime müssen sich
zuallererst mit den Nicht-Muslimen in der islamischen
Welt auseinandersetzen, sie kennenlernen und so den ersten Schritt setzen.
Noch wichtiger ist es, endlich nicht mehr das Glas halbleer zu
sehen und auf die vielen verbindenden Elemente in den abrahamitischen Religionen zu schauen. In diesem Sinne sollte
man mit den Juden in Israel, die gegen die Besatzung sind
und in Opposition zum Zionismus stehen die Möglichkeiten
zur Zusammenarbeit und gegenseitiger Hilfe suchen und
vermehren. Ein Anfang wäre es, die akademische Forschung
zu diesen Bewegungen und Gruppen zu intensivieren.
Bei den heutigen Muslimen herrscht ein verengtes, konformistisches Islam-Verständnis vor. Die Muslime können keine Vorschläge für die Probleme ihrer eigenen
Gesellschaften anbieten – von den Problemen, die auf
globaler Ebene anfallen, ganz zu schweigen. Als jemand,
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der viel in der islamischen Welt herumgekommen ist
und sich auch intellektuell mit ihr auseinandergesetzt
hat, wie können die Muslime Ihrer Meinung nach aus
dieser Krise gelangen?
Es gibt dazu eine klare Antwort: Die Muslime müssen an ihr
ursprüngliches Anliegen erinnert werden, der islamische
Idealismus muss belebt werden, Studien zum Islam müssen
vertieft werden, das zeitgemäße islamische Denken muss
entdeckt werden, das kritische Denken und der methodologische Zweifel müssen gestärkt werden. Man muss eine neue
Vorstellung von muslimischer Existenz, vom Muslim-sein,
aufbauen, indem man sich einerseits mit der Tradition und
andererseits mit dem Westen kritisch auseinandersetzt.
Der pakistanische Gelehrte Fazlur Rahman schrieb in
einem seiner Artikel: „Die Muslime haben v.a. seit dem
Ende des Mittelalters ein Verständnis von Religiosität
hervorgebracht, die sich mit den Problemen dieser Welt
kaum auseinandersetzt.“ Was meint Fazlur Rahman
mit diesem „Verständnis von Religiosität“? Wieweit
setzt sich die islamische Welt heute mit den Problemen
dieser Welt auseinander und bietet Lösungen an?
Wie auch Roger Garaudy in seinen Büchern hervorhebt und
wie auch Ismail Raji al-Faruqi in seinem Buch Tawhid: Its
Implications For Thought And Life betont, ist es unabdingbar,
die verlorengegangene „Gesellschaftliche Dimension des
Iman/ des Glaubens“ wiederzuentdecken und mit ihr in
das gesellschaftliche Leben zu intervenieren. Andererseits
muss man auch das „verengte“ Verständnis von Religiosität
nochmals kritisch in den Blick bekommen und die nötigen
Korrekturen vornehmen. Man muss den Islam wieder in die
reale Welt holen: Von einer Analyse der Realität ausgehend
muss man eine Methode finden, um von der Realität wieder
zu den Quellen zu gelangen. Man muss einem Anachronis-
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mus fernbleiben, aufhören sich in Apologien zu verstricken,
den Rechtsschulen-Fanatismus auf ein Mindestmaß reduzieren, und natürlich weg vom reinen Diskurs kommen und
endlich umsetzbare und nachhaltige alternative Modelle
entwickeln. Den Details der angesprochenen Punkte habe
ich versucht in meinen Büchern einen breiten Raum zu geben, wie z.B. in Alternatif Hadis Metodolojisi (Alternative
Hadith-Methodologie), Ahir Zaman İlmihali (Katechismus
der Endzeit), Çağa Destursuz Girenler und Üçüncü Yol Mukaddimesi (Prolog zu einem Dritten Weg)
Jedoch ist bis jetzt in der islamischen Welt noch kein Modell entwickelt worden, das als politische, ökonomische und
gesellschaftliche Alternative zum Westen entwickelt und erfolgreich umgesetzt worden wäre. Unter den gegenwärtigen
Umständen sieht es auch so aus, dass in absehbarer Zeit auch
nichts dergleichen passieren wird - von Garaudy’s Vision
einer islamischen Anschauung, die den gesamten Planeten
und die gesamte Menschheit umfasst, ganz zu schweigen.
Von der Existenz einer solchen islamischen Bewegung und
einer solchen religiösen Haltung kann man kaum sprechen.

Prof.Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu...
... geboren 1954 in Manisa/Türkei, Theologe, politischer Aktivist und Professor für
Hadithwissenschaften an der Theologischen Fakultät der Universität Ankara. Er
ist Gründer und Mitglied verschiedener
einflußreicher akademischer Zeitschriften
und war Mitglied in der „Ost-Konferenz“,
die 2003 als Plattform gegen den Krieg
im Irak gegründet worden ist und zum
gegenseitigen Austausch der kritischen
Intellektuellen im Nahen Osten und darüber hinaus beitragen sollte. Kırbaşoğlu
ist weit über die Türkei hinaus auch in der
arabischen Welt bekannt, als kritischer Intellektueller und Wissenschafter.
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Die Republik Türkei.
Identitätsbildung eines
Nationalstaates
Celal Tüter

Bild: wikimedia commons
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 Mustafa Kemal Atatürk, Ismet Inönü
und Fevzi Çakmak, vor dem türkischen
Parlament in Ankara. Aufnahme aus
den 1930er Jahren.

D

ie Staaten sind für den Schutz und das Fortbestehen
der sozialen Identität auf die Akzeptanz und
Anerkennung der anderen angewiesen; aus dem
Grund weil Identitäten doppelseitige Konstruktionen
sind. Der moderne Begriff der Identität stellt keinen Sinn
dar, wenn dieser nur einseitig, also ohne dem anderen, in
Betracht gezogen wird. Das Aufkommen des letzteren
stimmt zeitlich mit der Nationalisierung der Staaten überein.
In gewisser Weise behaupten Nationalstaaten ihre Existenz,
in dem sie sich unter anderem anhand einer Identität zu
beschreiben beginnen. Der Transformationsprozess der
Staaten ließ zweifellos auch Identitätskrisen aufkommen.
Denn die Staaten erduldeten die Nationalisierung, ohne
ihn verdaut und auf einen längeren Zeitintervall verstreut
zu haben. Sie fanden sich teils bewusst, teils unbewusst in
diesem Prozess, je nach den Bedingungen der damaligen
Zeit.
Die Entstehung des Nationalstaates wird weitläufig
anhand des aus der französischen Revolution resultierenden
Nationalismus’ und dadurch, dass die Revolution mit der
Verknüpfung der Nation und des Staates den Weg für das
Erscheinen einer politischen Struktur bereitet hat, erklärt.
Schließlich betraten ab dem Anfang des 19. Jahrhunderts die
Nationalstaaten die Weltbühne mit einer jeweiligen zentralen
Macht, die für die Bildung einer deutlich abgegrenzten

nationalen Einheit sorgen sollte. Es ist auch auffällig, dass
diese Struktur sich zugleich als die Organisation definiert,
welche die Modernisierung verwirklichen wird. Die
Nationalisierungsprozesse der Nahoststaaten führte nicht
zur Reduzierung der Misere, sondern zur Vermehrung
und zum Verlust des inneren Friedens. Während ein noch
moderneres und freiheitlicheres System erwartet wurde,
enstanden solche Gebilde, worin das Volk noch mehr
unterdrückt und das Recht und Gesetz ignoriert wurden.
"Auf seine Freiheit verzichten, heißt auf seine
Menschheit, die Menschenrechte, ja selbst auf seine
Pflichten verzichten. Wer auf alles verzichtet, für den ist
keine Entschädigung möglich. Eine solche Entsagung
ist mit der Natur des Menschen unvereinbar, und man
entzieht, wenn man seinem Willen alle Freiheit nimmt,
seinen Handlungen allen sittlichen Wert."1
Die Beraubung des Menschen seiner Freiheit, die ihn auf
gesellschaftlicher Ebene tief beeinflussen wird, bedeutet
davon ausgehend, dass man damit rechnen muss, dass
dieser in gewisser Weise zu jeglichem Verhalten bereit sein
wird. Die Entwicklungen im nahen Osten können wir uns
unabhängig von dem nicht vorstellen.
Vom Anfang bis nahezu dem Ende des 20. Jahrhunderts
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beeinflusste "der Westen" in vieler Hinsicht, teils positiv
teils negativ, die Republik Türkei im Hinblick auf ihre
Beziehungen zum nahen Osten und stellte sich und jenes
Land, das einst unter seiner Herrschaft lag entgegen und
gewann sogar einen neuen Feind.
Das osmanische Reich und der Einfluss des Westens
Das osmanische Reich war unter gegenseitiger Beeinflussung
stets in Verbindung mit der westlichen Zivilisation. Zu
Zeiten ihres Höhepunktes sahen sie die muslimische
Zivilisation der westlichen unvergleichbar überlegen. Der
Westen war für die Osmanen kein vorbildliches Modell.2
Bei ihren Selbstdarstellungen meinten die Osmanen
ausgehend von der Mission, der sie sich verpflichteten,
andere Gesellschaften transformieren zu müssen, sodass sie
ihnen gehorchen.
Als gegen Ende des 15. und zu Beginn des 16. Jahrhunderts,
welches als eine Friedenszeit betrachtet werden kann, aus
dem Westen Händler, Diplomaten, Wissenschaftler und
Abenteurer das osmanische Reich betraten, brachten sie
den Osmanen auch “den Buchdruck, die Medizin und
technologisches Wissen”3. Als sich die Osmanen für die
militärische Ausbildung und Technologie dem Westen
zuwandten, schienen sie bereitwillig zu sein; so sehr
sahen sie dies auch als notwendig. Der erste bewusste
Versuch einer Nachahmung und Aneingnung mancher
Bestandteile der westeuropäischen Zivilisation lässt sich in
den Anfang des 18. Jahrhunderts einordnen. Diese Jahre
sind zugleich jene, wo die Regression des osmanischen
Reichs begann. Als die osmanische Elite nach dem Frieden
von Karlowitz (1699) und Passarowitz (1718) begann, nach
dem Grund für die Niederlage und Regression zu fragen,
spaltete sich die bürgerliche Bürokratie und ließ zwei
Meinungen verdeutlichen; die erste setzt die Betonung auf

den dekadenten Zustand der Staatsstruktur, welcher sich
nicht erneuern konnte, und die zweite unterstreicht die
militärische Macht des Westens.4
Für das osmanische Reich machte das 18. Jahrhundert mit
dem steilen Zuwachs der Bewunderung des Westens und
dem nahezu noch nie erlebten enormen Gebietsverlusten
die Reformen unumgänglich. Dass die Osmanen mit den
obigen Friedensverträgen eine Niederlage erlitten, versetzte
nicht nur die Kreise des Palasts sondern auch das Volk in
ernsthaftem Kummer.
Im Juli 1774 ließ sich der Sultan mit dem Frieden von
Küçük Kaynarca abgesehen von den Gebietsverlusten auf
zwei erniedrigenden Kompensationen ein; der Verzicht
der Osmanen auf die Bestimmung über das Krim-Khanat
und den muslimischen Tataren und die Anerkennung
jener Rechte zur Intervention, die den Russen eine
Schirmherrschaft über die christlich orthodoxe Kirche im
osmanischen Reich erstattete.5 Das sollte bedeuten, dass der
Staat den Anspruch über seine eigenen Angehörigen verliert
und mit seinen eigenen Händen sowohl muslimische als
auch nichtmuslimische Untertanen einer Macht überlässt,
die seinerseits jahrelang erniedrigt wurde. Das zielte
nicht direkt darauf, das osmanische Reich von außen in
Autonomregionen zu zerspalten.6 Nun wurde der Anfang
des 19. Jahrhunderts, worin die europäischen Staaten ihren
militärischen und wirtschaftlichen Vorsprung errungen
hatten und begannen einen direkten Herrschaftsanspruch
zu erheben, für die muslimischen Völker eine Zeit der
Niederlage und Erniedrigung. Es ermutigte den Westen,
dass Napoleon 1798 Ägypten eroberte und dabei keine
Schwierigkeiten erdulden musste.
Aus dieser Lage Schlüsse ziehend stellten die europäischen
Staaten rasch in allen muslimischen Ländern Asiens,
Europas und Afrikas ihre Flaggen auf und teilten sich diese
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Mustafa Reschit Pascha

Ali Pascha

untereinander auf. In Indien etablierte sich die britische
Herrschaft 1818 über den Großteil der Halbinsel. Im
Jahre 1849 gab es keinen indischen Staat mehr, der völlig
unabhängig war. In Südostasien erlöschten die Briten und
Niederländer die letzten Reste der Unabhängigkeit und
betteten auch Malaysia in das Kolonialsystem Europas ein.7
Die Reformen und Revolutionen
Um die Reformen chronologisch zu schildern sei damit
angefangen, dass 1826 mit der Abschaffung der Yanitscharen
die neuen militärischen Einheiten (Asakir-i Mansure-i
Muhammediyye) ergründet wurden. Es folgten weitere
Reformen des Militär- und Bildungswesens (vorzugsweise
Medizin); man bemühte sich mit der Lehre europäischer
Sprachen besonders um die Ausbildung junger Diplomaten.
Mit der Kleidungsreform wurde der Talar und Turban nur
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Fuat Pascha

den Gelehrten erlaubt.
Außerdem wurden jene Botschaften in London, Paris und
Wien, die nach der Absetzung des Selim III. geschlossenen
wurden, dauerhaft wiedereröffnet, worauf weitere
diplomatische Ämter in anderen europäischen Hauptstädten
folgten. Die weiteren Schritte in den Reformen und anderen
Themen sollten jene Persönlichkeiten führen, die in diesen
Botschaften tätig waren. Eine der drei großen Protagonisten
der Tanzimat-Bewegung Mustafa Reschit Pascha kam 1834
nach Paris, wobei er später auch in London tätig war; Ali
Pascha zog 1836 nach Wien und Fuat Pascha nach London.
In den neugründeten Schulen fing man an, die Bildung
westlich zu gestalten; der Stoff gehörte also zur Gänze dem
Westen an. Mit dieser europäischen Bildung begann die
Bewunderung des Westens sich nicht nur bei Bürokraten
zu zeigen, die Europa besuchten, sondern auch bei alljenen
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Studenten und Schülern, die in diesen Einrichtungen
ausgebildet wurden.
Nach Mahmud II. folgten weitere Reformen, welche die
Rechts-, Wirtschafts- und Bildungswesen anbelangten.
Das am 3 November 1839 verkündete Tanzimat-Edikt
beinhaltete die maßgeblichsten aller Reforme und ist
das erste der zwei solcher, die einen Wendepunkt in der
Geschichte der Osmanen darstellen. Laut diesem Edikt
sollten die Angehörigen jeglicher Religionen gleichgestellt
werden. Das bedeutete die Abweichung von der bis dahin
gelebten islamischen Tradition, worin ein Muslim stets
einem anderen bevorzüglicher ist. Ein weiterer Edikt
solcher Art war das am 18. Februar 1856 verkündete Islahat
Fermanı (Verbesserungsedikt). Hier wurde die Kopfsteuer
(dschizya), welcher seitens des muslimischen Staates
von ihren nichtmuslimischen Bürgern erhoben wurde,
abgeschafft und das Militärdienst jedem zugesprochen.
In einer Welt, wo ein angreifender Westen dominierte und
sich verbreitete, und zu einer Zeit, worin das osmanische
Reich gänzlich von einer Fortbestehenssorge befallen war,
war es unumgänglich, dass die Entscheidungspositionen
von jenen übernommen werden, die die Sprache und
Politik Europas gut kannten. Die neue regierende Elite
stammte nicht mehr aus dem Militärwesen oder dem
klassischen Gelehrtenkreis (ulema) sondern von jenen, die
einst übersetzerisch tätig waren oder als Schreiber in einer
Botschaft dienten. In der Welt des 19. und 20. Jahrhunderts
musste sich die Türkei modernisieren oder untergehen. In
den Augen eines nahezu jeden wurde das als ein Sieg der
christlichen Gegner im Westen über den Islam aufgefasst.
Denn auch wenn die Reformen nicht als eine Vorschrift
europäischer Staaten durchgesetzt wurden, wurden diese
ihrerseits gefördert und mit Hilfe von europäischen Experten
und Beratern einem muslimischen Land aufgezwungen.

Jene Studenten, die sich eine Zeit lang im Westen aufhielten,
fingen an, im Kontrast zum Fortschritt des Westens, zur
Vorstellung eines unglaublich reichen und selbstbewussten
Europas, der die ganze Welt in die Krallen zu kriegen
versuchte, den Rückschritt und die Armut im eigenen Land
zu bemerken. Einst stellte man sich die Frage, warum das
Imperium untergeht; nun suchte man nach der Antwort
darauf, warum das Reich zu zerfallen begann wodoch
Europa sich weiterentwickelte und was der Schlüssel dieses
Erfolgs sei.8
Jene Jungtürken, die Europa bereisten, erkundigten
sich nicht nur über die Sprache und die Technologie,
sondern interessierten sich für vieles mehr. Es war auch
nicht vermeidbar, dass diese in diesen Ländern diverse
Werke studierten. Wenn einer aus dem Osten den Westen
bereiste, wird ihm neben der urbanen Ästhetik als erstes
das parlementarische System ins Auge stechen, welches der
größte Gegner der heimischen Lage war.
Junge revolutionäre Türken und die zweite
konstitutionelle Periode [II. Mesrutiyet Dönemi]
Die erste systematische Oppositionssitzung wurde im Jahre
1889 seitens den Studenten der Militärmedizin Ishak Sukuti,
Ibrahim Temo, Abdullah Cevdet, Medmed Resid und
Hikmet Emin mit dem Ziel, Abdülhamid II. vom Thron
abzusetzen, organisiert. Hierbei stellte Abdullah Cevdet
den Theoretiker dar. Später sollte diese Gemeinschaft das
Komitee für Einheit und Fortschritt (İttihat ve Terakki
Cemiyeti) gründen. In der Militärmedizinschule, wo der
Grundstein des letzteren gelegt wurde, unterrichteten viele
griechisch- und armenischstämmige Lehrer.
Die Ereignisse entwickelten sich von nun an sehr schnell.
Die ehemaligen Studenten wurden zu Leutnanten und
Majoren, unter deren Befehlen bewaffnete Soldaten standen.

Bild: wikimedia commons
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Abdülhamid II.

Diese jungen Offiziere sahen einen Wechsel des Regimes
unumgänglich. Ismail Canbulat, Mithat Şükrü und Talât
Pascha fingen an, ihre Stimmen zu erheben. Das Komitee
für Einheit und Fortschritt begann aktiv vorzugehen, in
dem es eine deutliche Forderung nach der Einrichtung
der konstitutionellen Periode verkündete. Der Sultan
versuchte vorerst, sich diesem Wunsch zu weigern und die

der|w i s c h 1 1

Führer dieser Bewegung zu niederschlagen, doch blieb er
erfolglos. Die Heere in Thessaloniki und Manastir nahmen
nun deutliche front gegen den Sultan und verschafften
sich Verstärkung von der zweiten Armee in Edirne. Am
20. Juli rebellierten die muslimischen Bürger in Manastir
und bestürmten das Waffenlager. Darauf folgten weitere
Aufstände in Kosovo, wo eine furiose Gruppe auf die
Einrichtung der konstitutionellen Periode einen Schwur
ablegte. Dem Sultan sendeten sie ein Ultimatum zu, worin
sie diese Forderung formulierten und andernfalls mit einer
Bestürmung Istanbuls und seiner Absetzung vom Throne
drohten. Die Anzahl ähnlicher Telegraphmeldungen, die
den Yıldız-Palast erreichten, nahm stark zu. In Manastir rief
man den Konstitutionalismus aus, woraufhin nach wenigen
Tagen andere Regionen anfingen, diesem zu folgen. Es
blieb dem Sultan nichts anderes übrig, nach einigen Tagen
dasselbe zu tun. Der Aufstand entwickelte sich also ein eine
Revolution und dieser hatte ihre Ziele erreicht.9
Um den Verfall zu verhindern und um das Staatswesen
zu verstärken stellte sich Abdülhamid II. grundsätzlich
nicht gegen nützliche Reformen oder gegen die Aneignung
der Technologie oder des Bildungssystems des Westens.
Unter der Bedingung, dass man diese vernünftig selektiert
und umsetzt, war er ein Unterstützer der obigen. Im
Wesentlichen war er ein wahrer Nachfolger der Staatsmänner
der Tanzimat-Zeit. Es wäre nicht übertrieben zu meinen,
dass alljene Reformen zum Rechts-, Verwaltungs- und
Bildungswesen der damaligen Zeit ihren Höhepunkt unter
der Herrschaft Abdülhamids erreichten.
Die modernde Republik Türkei und ihre
zeitgenössische Identität
Der Begriff und die Idee der Nation, welcher bis dahin
einen ungewöhnlichen Staatswesen impliziert, betritt sehr
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Ziya Gökalp (re) und
Yusuf Akçura (li)

spät die politische Geschichte der Türkei.
Im Jahre 1904 verfasste Yusuf Akçura eine Abhandlung
unter dem Titel Üç Tarzı Siyaset, worin er versuchte, dem
üblen Gang des osmanischen Reichs eine Lösung zu finden;
und formulierte hierin drei Vorschläge: Osmanisierung,
Islamisierung und Türkisierung.
Akçura baute seinen Vorschlag auf “Identität” auf. Die
Gesamtheit der Osmanen war als die Formung eines
osmanischen Volkes das Ziel der Reformisten des 19.
Jahrhunderts. Dies war zugleich das Vorhaben des
Tanzimat, denn mit der Gleichstellung aller Angehörigen
jeglicher Religionen vor dem Gesetz sollte diese Einheit

erreicht werden. Bald kam sein zweiter Vorschlag, nämlich
die Islampolitik (=İttihâd-ı İslam) auf, die seitens der
Europäer als Panislamismus bezeichnet wird und deren
Vorreiter manche junge Osmanen bildeten, die mit der
Zeit den Misserfolg des vorherigen gesehen haben.10
Akçura behauptet, dass im Endeffekt das letztere einen
Verzicht auf die Errichtung einer europäischorientierten
konstitutionellen Regierung bedeutet und dass die ohnehin
bestehenden Konflikte, Abneigungen und Gegensätze
anwachsen werden, was zu mehr Aufständen im eigenen
Reich und Türkenfeindlichkeit in Europa führen würde.
Für den dritten Vorschlag wird dadurch plädiert, dass für

Bild: wikimedia commons
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diesen die innenpolitischen Hindernisse im Gegensatz
zum ersteren und außenpolitischen im Vergleich zum
zweiten weniger ausfielen. Eine türkisch-nationale Politik
werde den Zusammenhalt des im osmanischen Reich
dominierenden türkischen Geschlechts verstärken und
diesen mit der Treue jenen Millionen Türken erhärten,
die außerhalb der osmanischen Grenze, mehrheitlich in
Russland leben.11 Kurz gesagt, nach Akçura wurden jene
Politiken, die die Gesamtheit der Osmanen und Muslimen
betonen schon ausprobiert und endeten erfolglos. Ob jene
dritte türkischnationale Politik, die noch im Kindesalter
war, dem osmanischen Reich verhelfen wird, könne man zu
diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.
Später veröffentlicht Ziya Gökalp das Buch Üç Cereyan12,
welches über die Abhandlung Akçuras hinausreicht. In
seinem Buch, worin er die Definitionen der Türkisierung,
Islamisierung und Modernisierung bringt, behauptet
Gökalp, dass es keinen Gegensatz zwischen den ersten
beiden gibt und dass außerdem ein richtiges Verständnis
dieser beiden für die Modernisierung der Gesellschaft
notwendig sei. Die ausschlaggebende Rolle der Religion ist
Gökalp bewusst; deswegen bemüht er sich die Islamisierung
und Türkisierung nicht in einem Kontrast darzustellen.
Davon ausgehend formulierte Gökalp die Idee von “einem
zeitgenössischen islamischen Türkentum” und beeinflusste
jene Führer, die sich auf einer Suche befanden. Diese Idee,
welche den damaligen Bedingungen entsprach, fand auch
Zustimmung bei Mustafa Kemal Pascha.
Während Gökalp einerseits Akçuras Behauptung, dass
in kommenden Zeiten die Ethnien die Politik bestimmen
werden, bestätigt, gibt er andererseits mit seinem Argument,
dass ein Umstieg in eine türkischnationale Politik
unumgänglich und notwendig sei.13
Die westliche Wissenschaft und Technologie zu Grunde
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legend reformierte das osmanische Reich das Staatswesen.
Die Tanzimat- und Reformbewegungen fasste man als die
Hauptparameter des “Europäisierungsprozesses” in der
osmanischen Geschichte auf. Das Bildungswesen wurde
zur Gänze erneuert und in militärischen Angelegenheiten
ging man von einem eurozentristischem Mechanismus aus.
Die Republik Türkei beharrte auf seiner prowestlichen
Entscheidung, in dem sie die Reformen noch radikaler,
rascher und überzeugter durchsetzte. Der neuergründete
Staat wickelte sich mit seinen den islamischen Ländern
fern- und den westlichen nahegelegenen Vorgehensweise in
einen politischen Identitätsbildungsprozess ein. Ù

1 J.J. Rousseau: Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechtes;
Toplum Sözleşmesi, 9.Aufl., İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları, 2012, S.
9.
2 Şerif Mardin: Türk Modernleşmesi, 5. Aufl., İstanbul, İletişim Yayınları,
1997, S. 10.
3 Bernard Lewis: The Emergence of Modern Turkey, New York, Oxford
University Press, 2002, S. 46.
4 Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, S. 10
5 Bernard Lewis: The Emergence of Modern Turkey, Modern Türkiye‘nin
Doğuşu, S. 321.
6 Oral Sander: Siyasi Tarih, İlk Çağlardan 1918‘e, İstanbul, İmge Kitabevi
Yayınları, 18. Aufl., S. 205
7 Bernard Lewis, Modern Türkiye‘nin Doğuşu, S. 322.
8 Bernard Lewis, Modern Türkiye‘nin Doğuşu, S. 126-130.
9 Bernard Lewis, Modern Türkiye‘nin Doğuşu, S. 202-207.
10 Yusuf Akçura: Üç Tarzı Siyaset.
11 Bernard Lewis, Modern Türkiye‘nin Doğuşu, S. 324-25.
12 Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Yeni Mecmua,
İstanbul, 1918.
13 Ebd., S.332.
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„Die arabische und
islamische Philosophie
ist eine Philosophie
des Lebens“
Ein Interview mit Karam Khella, Historiker, Philosoph und Wissenschaftstheoretiker zu seinem neu erschienenen Buch
„Der Philosophenstreit“.
Die Fragen stellte Hubert Krammer.

Von dir ist ja vor einigen Jahren die „Arabische und Islamische Philosophie“ erschienen. Was bringt „Der Philosophenstreit“ Neues und worauf liegt der Schwerpunkt in
deinem neuen Buch?
Erstmals vielen Dank für die Initiative für ein Interview über
die arabische und islamische Philosophie und zum Philosophenstreit. Ich führe gern das Gespräch mit dir, denn die Frage ist sehr wesentlich. Was war meine Motivation, als ich angefangen habe, über die arabische und islamische Philosophie
politisch und ideengeschichtlich zu forschen und zu schreiben? Es war der Zustand, der heute über die Welt herrscht,
eine Kultur des Todes und des Mordes und diese Kultur hat
sich so verbreitet und etabliert, dass die Menschen sich nicht
mehr wundern über militärische anthropogene Katastrophen.
Die arabische und islamische Philosophie ist eine Philosophie des Lebens, basiert auf dem Boden des Humanismus,
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den sie auch begründet, des Friedens und der Bedeutung
des Kodexes der Ethik. Bei der Entgleisung unserer Gegenwart in eine Katastrophe, die keinen Sieger hat, sondern nur
Verbreitung von Gewalt, Mord und Kriegsverbrechen, hatte
ich einen Drang, zu dem Punkt zurückzukehren, wo diese
Entgleisung eingetreten ist.
Hat die Rezeption in Europa einen anderen Stellenwert?
Ja. Die Rezeption in Europa hat sehr früh begonnen, erfolgte teilweise noch zu Lebzeiten der Philosophen und Autoren und hat schon damals einen aggressiven Akzent bekommen. Etwa in der Übersetzung des Titels Tahāfut al falāsifa,
was ja übersetzt heisst: das Ungenügen der Philosophen.
Und daraus haben die Europäer gemacht: Destructio, also
Zerstörung der Philosophen. Das hat wirklich weder Ghazali mit seinem Titel Tahāfut al falāsifa noch Ibn Rushd mit
seinem Titel Tahāfut at-tahāfut gemeint.
Welchen Stellenwert hat der Philosophenstreit im heutigen Diskurs? Was kann ein Streit, der vor 1000 Jahren
geführt wurde, uns heute sagen?
Also, korrekt, vor exakt 1000 Jahren hat Ibn Sina begonnen, seine Thesen zu schreiben und die waren in höchstem
Masse emanzipatorisch und humanistisch, auch friedfertig... Die Rückkehr zu dieser Welt wird dazu führen, dass
wir verlorene Dimensionen wieder entdecken können. Verloren gegangen sind die erhabenen Dimensionen des Geistes, und die höheren Sphären des Denkens. Heute dominiert
die starke Reduktion auf Konsum, auf materielle Güter, auf
Geld und Bereicherung, während die damalige Philosophie
auch mit Öffnung zum Sufismus die Bedeutung der geistigen Sphären und der Spiritualität und vor allem der Ethik
entdeckt. Wir benötigen heute dringend das Erbe der arabischen und islamischen Philosophie.

der|w i s c h 1 1

Der Philosophenstreit greift die Themen auf, die Gegenstand von Auseinandersetzungen waren zwischen Ibn Sina,
Ghazali und Ibn Rushd.
Gibt es im Buch Thesen, die eine besondere Bedeutung
für dich haben?
Kein Kontroversthema sondern Konsens war die Bedeutung
der Ethik, die alle betonen. Die Ethik hat ihre Bedeutung
heute verloren. Wir sehen täglich die Kriege, hören Nachrichten über Mord, Völkermord, Massenmord, das hat sich
normalisiert und diese ungesunde Normalität muss durchbrochen werden. Eine These unter dem Aspekt dieser Philosophie ist eben, wir brauchen die Wiederentdeckung der
Ethik, „al-Ahlāq“. Und die Thesen über den Einklang des
Mikrokosmos mit dem Makrokosmos. Hier in Europa werden Epochen der europäischen Geistesgeschichte als Rationalismus oder als Aufklärung bezeichnet, was ich leider nicht
so sehe. Auch die europäischen Epochen der so genannten
Aufklärung oder des Rationalismus waren militärische Epochen und Aggressionen des Nordens gegen den Süden und
des Westens gegen den Osten und darum müsste die Politik
der Vernunft, die ja von der arabischen Welt nach Europa
kam, durch die Entdeckung des 'aql, neu belebt werden. Dass
gerade dann, wenn die Wissenschaften fortgeschritten und
imstande sind, elektronischen Krieg zu führen oder unbemannte Mordmaschinen, Drohnen, in die Luft zu schicken,
um Menschen, die man überhaupt nicht kennt, umbringen
zu können, da ist die Rückkehr zu einer Vernunft höchst notwendig, die das verbietet und nicht gebietet, wie das durch
die Entartung der Philosophie in Europa betrieben wird.
Welche Probleme gab es bei der Übertragung der arabischen Philosophie in eine europäische Sprache – am Beispiel der deutschen Sprache?

59

60

der|wisch 11

pol i ti k

Die wichtigsten Probleme der Übertragung waren erstens
das Fehlen philosophischer Begriffe in den europäischen
Sprachen. Man müsste neue Begriffe entdecken, um die
Fehlübersetzungen zu überwinden und adäquate Übertragungen zu machen. Ich habe versucht, die arabischen Originalbegriffe erst einmal linguistisch zu erklären, um eine
Sensibilität dafür zu schaffen, dass man notfalls auch neue
Ausdrücke erfindet, um diesen Inhalten nahezukommen.
Und das zweite Problem ist, dass der europäische Diskurs
verarmt ist an adäquater humanistischer Terminologie, weil
der Humanismus hier in Europa paradoxerweise auch zum
Mittel des Krieges geworden ist; wenn etwa gesagt wird: Wir
greifen den Irak an, um dort Menschenrechte zu verteidigen. Also, man tötet Menschen, um die Menschenrechte zu
verteidigen. Hier ist eine totale Entartung im europäischen
Diskurs eingetreten. Ich beherrsche die Sprachen, in denen
ich schreibe, und sehe auch, wo semantische Lücken bestehen. Um das auf drei Thesen zu beschränken, möchte ich
als drittes anführen: Der Universalismus ist von Anfang an
im arabischen Schrifttum und im arabischen Denken verankert. Universalismus bedeutet ja Integration und dass
bei jeder speziellen Frage die Übersicht nicht verloren geht.
Die Integration von Spezialisierung, das muss man bei jeder
einzelnen Frage beachten, damit man nicht mehr entgleist
und durch den Einzelpunkt den Zusammenhang übersieht.
Die arabische Philosophie und die arabischen Wissenschaften sind eine Schule der Praxis, des Universalismus, der
Wissenschaft, der Philosophie und des Denkens.
Die Rezeption der arabischen und islamischen Philosophie
und des Philosophenstreits im engeren Sinne ist in der Scholastik im 12. und den folgenden Jahrhunderten zu reduktiv
rezipiert worden. Die europäischen Sprachen waren nicht
weit entwickelt, man benutzte Latein, eine zu eng konstruierte Sprache der Klerikalen und der Kirche, der Militärs, des

Handels und der Verwaltung. Aber es ist keine Sprache gewesen, die für die Philosophie geeignet war. Durch die Übersetzung arabischer Werke in die lateinische Sprache hat sich
die lateinische Sprache entwickelt und diese neue lateinische
Sprache nennen auch die Lingquisten „mittellateinisch“. Sie
war viel weiter entwickelt als Altlateinisch, aber nicht genug.
Heute gibt es eben die Nationalsprachen und damit hat der
Autor Möglichkeiten, eine moderne Sprache zu benutzen, die
fähiger ist, Formulierungen und Ausdrücke aufzustellen. Ich
benutze diese modernen Nationalsprachen auch, vergleiche
sie mit den lateinischen Übersetzungen und konnte ein geistiges Erbe aus dem Arabischen bringen, in einer viel adäquateren und viel breiteren Weise als die Übersetzer, die vom
Arabischen in die lateinische Sprache übersetzt haben.
Ich habe mir als Hochschullehrer bei jedem Unterricht die
Frage gestellt: Was willst du heute vermitteln? Was ist das
Erkenntnisziel? Ich kann nur vermitteln, was ich selber verstehe. Eigentlich bei allen meinen Schriften und Publikationen und speziell bei der arabischen und islamischen Philosophie bin ich geleitet, erstens1. vom Gegenwartsbezug,
also wir leben heute im 21. Jahrhundert und nicht zur Zeit
des Philosophenstreits.
Und zweitens von der Praxisorientierung. Gegenwartsbezug,
Praxisorientierung und die Ideale des Universalismus, des
Humanismus, der Einheit; Universalismus ist die Methode,
Humanismus ist das Ziel und die Einheit ist die Praxis. Diese
Einheit ist in Europa total verloren gegangen. Der europäische Diskurs stellt die Menschen als Gegensätze zueinander,
die Europäer sehen sich als Gegenentwurf zum Orient. Diese Mythologie ist nicht weit entfernt von der Aggressivität
und Destruktivität, das ist die Grundlage eines jeden europäischen Staates. Der europäische Dualismus sieht nicht die
Einheit wie das arabische Denken, das die Einheit immer
wieder neu belebt und in jeder Frage konkretisiert: Tawhid.
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Ein kleines Beispiel, um das anschaulicher zu machen: Die
Schöpfungsgeschichte ist ja ein universeller Glaube. Aber
schon dieses Dogma der Schöpfung des Menschen durch
Gott ist ein Dualismus, Dualismus von Gott und Mensch.
Und die Lehre von Emanation wird von Ibn Sina mit dem
Begriff „Faid“ philosophisch reflektiert, als eine Theorie
der Einheit von Göttlichkeit und Menschlichkeit. Dazu
möchte ich anfügen, wie aktuell Ibn Sina ist, der vor 1000
Jahren genau 27 Jahre alt und auf dem Höhenflug seines
Denkens war. Er prägte viele Begriffe, die ich in adäquates
europäisches Vokabular und mit der entsprechenden Semantik übersetzte. Ibn Sina prägte die Begriffe „guz'iyyāt“
und „kulliyyāt“. Ich habe „kulliyyāt“ mit Universalien und
„guz'iyyāt“ mit Partikularien übersetzt. Das war auch von
grosser erkenntnisreicher Bedeutung, weil damit hat Ibn
Sina eine Makrotheorie der Evolution begründet, also man
sieht tatsächlich in der arabischen Philosophie einen Reichtum, der bestimmt das Denken in Europa bereichern wird.
Hier gab es ja den Streit zwischen Universalismus und
Partikularismus, vor allem zwischen den Postmodernen
und den Positivisten. Im europäischen Universalismus
werden so genannte westliche Werte und Kampfbegriffe wie Menschenrechte oder die Aufklärung ins Feld geführt. Dagegen vertrittst du einen antiimperialistischen
Universalismus und stehst in totalem Gegensatz zu den
europäischen Universalisten.
Das ist ein wichtiges Beispiel dafür, wie jeder Begriff im Imperialismus in die imperialistische Kultur eingetaucht und
entsprechend interpretiert wird, da ist auch keine Religion
und kein Begriff davon frei. Nicht mal in der Theologie, in
der Kunst und natürlich auch nicht in den einzelnen Wissenschaften. Also wenn ich hier einen adäquaten Begriff
für Universalismus bringen müsste, so ist das Integration.
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Das Universum ist nicht ein Haufen von einzelnen Teilen,
sondern ein einheitliches Ganzes. Wenn jetzt ein Europäer
kommt, Friedman oder sonst ein Politiker, und daraus „Globalisierung“ macht oder „Herrschaft des Imperialismus über
die Welt“, ist das eine Entartung des Begriffs Universalismus.
Wie natürlich jeder alle anderen Begriffe im Imperialismus
entartet sindist, auch Menschenrechte und Demokratie
und alle diese Fragen. Das wird auch täglich aufbereitet in
den Medien, so dass du, wenn du eine Reform der Sprache
oder eine Umwälzung des Denkens anstrebst, mit grossen
Schwierigkeiten konfrontiert sein wirst. Daher sehe ich dieses Dreieck als untrennbar, nämlich: Universalismus ist eine
Methode, und Humanismus ist das Ziel und Einheit kann
nur in Gerechtigkeit, Gleichstellung, in Verbrüderung und
Verschwesterung geschehen. Jeder und jede, und du auch in
deinen Schriften, sind berufen, den Antiimperialismus nicht
nur als Ideologie, sondern als Gegenkultur gegen den Imperialismus und die Herrschaft des Westens bzw. des Nordens
über den Süden und der Weissen über die Schwarzen zu
begreifen. Und so können wir die Philosophie als Mittel der
Veränderung, der Reform und als Korrektiv sehen gegen die
Entartung, die durch den Imperialismus eingetreten ist.
Vielen Dank für das Interview, Karam!
K aram K he l l a	

Der Philosophenstreit
Mit einem Abriss der
Langzeitgeschichte
ISBN: 978-3-939710-19-6
Hamburg, 2013
224 Seiten, 16 €
info@tup-verlag.com
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Matraqçı Nasuh.

Herr des Matraq-Spiels,
der Mathematik und der
Geschichtsschreibung

Matraqçı Nasuh's separat gezeichneten Karten vom östlichen und
westlichen Täbris sind hier zusammengefügt, 16.Jahrhundert

Bild: wikimedia commons
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asuh b. Karagöz b. Abdullah war ein Mathematiker, Historiker, Künstler und Fechtmeister im
Osmanischen Reich zur Zeit von Yavuz Sultan
Selim (reg. 1512 - 1520) und Süleyman dem Prächtigen
(reg. 1520 - 1566).
Über den Ort und die Zeit seiner Geburt ist uns heute
nichts bekannt. Entgegen der zahlreichen Wiederholung
seines bosnischen Ursprungs in den Quellen, wurde auch
die These von seiner Herkunft aus Pristina verteidigt.1
Noch zur Zeit II. Bayezids wurde er in die Enderun-Schule aufgenommen und von Sâid Çelebî unterrichtet.2 Nasuh
nahm am ersten und zweiten Feldzug Süleymans gegen
Persien, sowie an seinen Vorstößen gegen Karaboğdan
(Moldawien) und Ungarn teil, wobei er sich auch an der
Hilfsflotte beteiligte, welche der Sultan unter der Führung
Barbaros Hayreddin Paschas an die Seite der Franzosen
gegen die Riviera stellte. Zwischen 1517 und 1553 schrieb
Nasuh vier Werke, wobei alle auf Türkisch verfasst wurden: zwei davon befassen sich mit der Mathematik, eines
mit der Geschichte und das vierte mit dem Kriegswesen.
Aufgrund seiner Überlegenheit im Matraq-Spiel wurde unser Protagonist unter dem Beinamen Matrâqî und wegen
seiner hervorragenden Handhabung von Waffen als Silâhî
berühmt. Während Matraq als ‚Stab der Ringkämpfer‘ oder
als ‚Rapier der Fechter‘ übersetzt wird, versteht man unter
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Matraqci jenen, der den Umgang mit einem solchen belehrt.
Evliyâ Çelebî bemerkt in seinem Seyâhatnâme, dass ein Matraq in der Regel aus Buchsholz geformt und poliert wird.
Einem Kegel ähnlich wird ein Matraq dicker an der Spitze,
ist aber größer und schwerer als dieser. Im gleichnamigen
Spiel geht es darum, den Gegner am Kopf zu treffen, wobei
man ca. zwischen 160 Techniken unterscheidet. Den Angriffen des Kontrahenten erfolgreich auszuweichen, deutet
hierbei auf die Begabung des Kriegers hin.
Ob Matraqçı Nasuh der Erfinder dieses Spiels sei, ist umstritten. Im Gegensatz zu Prof. Dr. Hüseyin G. Yurdaydın,
der 1963 diese Frage in seiner Monographie bejaht, führen spätere Autoren wie Erkan Davut oder Irene Waetzoldt-Reitter3 das Entstehen dieses Wettkampfes auf frühere Epochen zurück.
Die deutliche kriegerische Überlegenheit seinen Zeitgenossen gegenüber bestätigt die großherrliche Urkunde (Berat), die ihm im Jahre 1530 vom Sultan ausgestellt wurde.
Schließlich kämpfte Nasuh in den Begegnungen in Ägypten
zur Zeit Hayr Begs so meisterhaft, dass er mit dem legendären Held Persiens Rüstem-i Zal verglichen wurde.
Matraqçıs Tuhfet’ül guzât, das 1529/1530 verfasst wurde, soll eines Fechters Wegweiser darstellen. Kapitelweise
handelt er hier das Bogenschießen, den Umgang mit dem
Schwert, dem Schild und der Keule samt diversen Details ab.
Sein erstes Werk zur Mathematik Cemâl el küttâb ve
kemâlü‘l-hessâb schrieb Nasuh Bey im Jahre 1517 und
widmete es dem Sultan I. Selim. Umdet-ü’l-hisâb, sein
zweites Buch zu diesem Gebiet, ist eine überarbeitete
und erweiterte Version des vorigen, welches dem Kanuni überreicht wurde. Nach Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu legte
Matraqçı die wichtigsten Schriften der osmanischen Buchhaltungsmathematik nach Muhyiddin Atmacaoğlu vor.4
Im Vorwort des Umdet-ü’l-hisâb schreibt Nasuh, dass er

Auszug aus dem
Werk Umdetü’l-hisâb, eine
überarbeitete und
erweiterte Version
des Cemâl el küttâb
ve kemâlü‘l-hessâb

während seinem Studium der Mathematik auf folgenden
Hadith des Propheten (F.s.m.I.) stieß: „Rechnet eure Taten
ab, ehe ihr zur Rechenschaft gezogen wird.“ Davon ermutigt beschreibt er die Mathematik als eine vornehme Wissenschaft, die mit religiösen Angelegenheiten und sicheren Verdiensten in Verbindung steht.5 Zu Beginn seiner
Werke stellt Nasuh die besondere Buchführungsmethode
vor: die Siyakat. Diese schwerentzifferbare Schriftart dient
der Geheimhaltung der Dokumente, ist platzsparend und
braucht für die Niederschrift weniger Zeit. Sowohl Umdet
als auch Cemâl setzen sich aus zwei Teilen zusammen, wo-

Bild: wikimedia commons
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bei der erstere aus 22 Kapiteln besteht, in denen u. a. die
Zahlen, Brüche, arithmetische Grundoperationen, eines
Buchhalters Recheneinheiten oder die Regula falsi-Methode, die die exakte Lösung einer Gleichung ersten Grades liefert, behandelt und mit Beispielen illustriert werden.
Diese sollen zum einen zum besseren Verständnis der
Lektionen, andererseits als eine Art Beweisführung dienen. Die zweiten Teile widmet Nasuh 15 Anwendungsbeispielen, auf die er in den Werken seiner Vorgänger selten
traf. Hier diskutiert er Problemfälle aus der Erbschaft oder
dem Steuersystem samt den Lösungswegen.
Wo doch das Osmanische Reich die natürliche Kontinuation der „klassischen muslimischen Zivilisation“ ist, wird
es für Nasuh Bey unausweichlich, von diesem großen Erbe
zu profitieren. Deutlicher als in seinen mathematischen
Schriften lässt sich dies in seinem geschichtlichen Werk
nachweisen. Schließlich fing er 1520 auf den Wunsch Sultan
Süleymans an, Cerîr et-Taberîs (838- 923) Târih-ul umem
ve-l mulûk zu übersetzen. Jedoch bietet Nasuhs Werk Mecmâu’t- tevârih mit seinen Anhängen mehr als eine Übertragung des letzeren. Den ersten Band beginnt Nasuh mit
der Erschaffung des Menschen und schließt ihn mit der Geschichte des Propheten Süleyman ab. Der zweite fängt mit
dem legendären König Persiens Keykubad an und reicht
bis zum Sassanidenherrscher Nûşirevân. Mit der Geburt
des Propheten Muhammads startend, handelt er im dritten Band den Ursprung der Türken, die Zeit der Abbasiden,
Gazhnawiden, Seldschuken und auch kurz der Osmanen ab
und ging schon über eine Übersetzung hinaus.
Jene Abhandlungen über die Zeiten Selim und Kanunis,
die in den ersten drei Schriften nicht enthalten sind und
einzeln veröffentlicht wurden, fasst Prof. Yurdaydın als
den vierten Band des Werkes zusammen. Süleyman-nâme, jene Studie der Zeit Kanunis, umfasst sechs Teile: der

der|w i s c h 1 1

erste beinhaltet die Ereignisse zwischen den Jahren 1520
und 1537. Das 90-seitige Mecmû-i Menâzil behandelt den
ersten Iranfeldzug mit 107 Miniaturen und 25 Bildern.
Fetihnâme-i Karaboğdan umfasst den gleichnamigen Vorstoß im Jahre 1538. Târih-i Feth-i Sikloş, Estergon ve İstolni
Belgrad beinhaltet Kanunis Heereszug gegen Ungarn im
Jahre 1543. Der fünfte Teil handelt die Zeit zwischen 1543
und 1551 und der letztere schlussendlich den zweiten Persienfeldzug im Jahre 1548 ab.
Matraqçı Nasûh starb 1564, noch bevor er die Geschichte
Süleyman des Prächtigen vervollständigen konnte. In seinem Mecmâu’t- tevârih stößt man öfters auf in Versform
verfasste Stellen, worauf ihm auch die Dichtkunst zugeschrieben wurde. Schließlich endet das Pariser Manuskript des zweiten Bandes mit den folgenden Versen:
„… Oh mein Herr, erbarme jener Leben
Die dem Autor eine Fatiha geben.“
[„… Ya ilâhî rahmet it ol cân-çün
Kim okur fatihâ yazan içün.”] Ù
1 Erkan, Davut: Matraqçı Nasuh’un

Süleymannamesi. Masterarbeit,

Marmara Univ., 2005, S. 10
2 Corlu M. Sencer/Lynn M. Burlbaw/Robert M. Capraro/Ail M. Corlu/Sun Young Han: The Ottoman Palace School Enderun and the Man
with Multiple Talents, Matrakci Nasuh, D - 수학교육연구, 2010, Vol.
14, S.19-31
3 Waetzoldt-Reitter, Irene: Zu den osmanischen Verbformen des 16.
Jahrhunderts nach dem Mecmu-i Menazil des Matraqci Nasuh. Klaus
Schwarz Verlag, Freiburg, 1978, S. 4
4 Fazlioglu, Ihsan: Devlet’in hesabını tutmak: Osmanlı muhasebe matematiğinin teknik içeriği üzerine. KutadgubiligFelsefe-BilimAraştırmaları,
Nr: 17, İstanbul/März 2010, S.165-178.
5 Yurdaydın, Hüseyin G.: Matrakçı Nasuh, Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi, 1963, S.17f.
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Dies ist ein Versuch, das „La“ aus einer islamischen Perspektive
heraus zu betrachten: Was geben wir damit auf, womit ersetzen wir es oder wodurch sollten wir es ersetzen? Was ist unsere conditio sine qua non? Was können wir nicht entbehren? Ein
Versuch also, mit jedem „La“ den Zustand unseres „Gewahrseins“
zu überdenken ... Ein Versuch, zum Ausdruck zu bringen, daß das
Irreguläre und das Normative einander ergänzende Begriffe sein
können, und daß möglicherweise das „La“ nicht das Ergebnis,
sondern der Beginn ist. Schließlich ein Versuch, die populärkulturelle Verwendung zu überschreiten, die Begriffswelt, die das „La“
enthält, durch Farben und Symbole sichtbar zu machen.
Jedes „La“, jede seiner unterschiedlichen Erscheinungsformen
in dieser Serie, symbolisiert im wesentlichen jene Momente, die
an seiner Grenze erlebt werden: wenn- was dann und wann jedem von uns widerfährt – eine schwerwiegende Entscheidung
zu treffen ist. In diesem Sinne habe ich versucht, eine komplexe
Beziehung darzustellen: Einerseits die Form, die Interpretation
und die Technik des ausgesprochenen „La“ und die Vielfältigkeit
der Dinge, die mit dem „La“ angesprochen werden. Andererseits
Themen wie Sünde, Leben, Natur, Geld, Macht, Ego und „Ene“(Selbst), die den Bildhintergrund ausmachen.
Das ist dann auch die Geschichte der „La“-Serie, die Geschichte
eines Akts der Befreiung ...
Bild: Künstlerin
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[1] „La“ ist das erste Wort des islamischen Glaubensbekenntnisses, das zunächst mit einer Verneinung beginnt. Die wörtliche
Bedeutung des Ausdrucks ist „Nein“.
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Lament for the Fall of Seville
Abu al-Baqa‘ al-Rundi

Have you no news of the people of Andalus, for riders have carried forth what
men have said [about them]?

Thus, were you to see them perplexed,
with no one to guide them, wearing the
cloth of shame in its different shades,

How often have the weak, who were
being killed and captured while no man
stirred, asked our help?

And were you to behold their weeping
when they are sold, the matter would
strike fear into your heart, and sorrow
would seize you.

What means this severing of the bonds
of Islam on your behalf, when you, O
worshipers of God, are [our] brethren?
Are there no heroic souls with lofty
ambitions; are there no helpers and
defenders of righteousness?
O, who will redress the humiliation of
a people who were once powerful, a
people whose condition injustice and
tyrants have changed?
Yesterday they were kings in their own
homes, but today they are slaves in the
land of the infidel!

Alas, many a mother and child have
been parted as souls and bodies are
separated!
And many a maiden fair as the sun
when it rises, as though she were rubies
and pearls,
Is led off to abomination by a barbarian
against her will, while her eye is in tears
and her heart is stunned.
The heart melts with sorrow at such
[sights], if there is any Islam or belief in
that heart!

Lament for the Fall of Seville, Abu al-Baqa‘ al-Rundi (died in 1285), translated from Arabic by James
T. Monroe; See James T. Monroe: Hispano-Arabic Poetry: A Student Anthology, Gorgias Press, 2004,
p. 332- 336.
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