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Unser arabisches Erbe – Wie die Null nach Europa kam 
Rudolf Klein, Akademie Berlingen, 22.01.2014 

 
Arabische Expansion 
Wenn von „arabischem Erbe“ die Rede ist, so ist damit die geistesgeschichtliche Leistung 
gemeint, die in dem kulturellen Raum entstand, der sich nach der Ausbreitung des Islam bil-
dete. Es geht also nicht um die Religion des Islam, sondern um kulturelles Gut. Und doch 
kann man den religiösen Aspekt nicht ignorieren. Die durch Mohammed begründete neue 
Religion breitete sich in einer weltgeschichtlich wohl einmaligen Schnelligkeit aus und führte 
zur Bildung neuer Staaten im Nahen Osten bis Indien, in Nordafrika und in Spanien. Hier 
entstand rasch ein Klima, das zeitweise für die Beschäftigung mit Wissenschaft ungemein 
förderlich war. 

Die Einzigartigkeit dieser Entwicklung wird deutlich, wenn man sie mit dem Entstehen und 
der Ausbreitung des 600 Jahre früher begründeten Christentums vergleicht. Jesus Christus 
feierte nicht die triumphalen Erfolge Mohammeds, sondern war als Mensch am Kreuz ge-
storben; seine Anhänger wurden während 300 Jahren verfolgt, bis Kaiser Konstantin mit dem 
Mailänder Edikt im Jahr 313 Religionsfreiheit im Römischen Reich verkündete. Im Gegensatz 
dazu hatte sich der Islam bis zu Mohammeds Tod im Jahr 632 über die arabische Halbinsel 
ausgebreitet, und 100 Jahre danach fand die Schlacht bei Tours in Frankreich statt, die diese 
Ausbreitung in Europa beendete. Zu dieser Zeit, also wenige Jahrzehnte bevor Karl der Gro-
ße zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt wurde, erstreckte sich die Herr-
schaft der Muslime von Nordspanien bis Indien und vom Jemen bis zum Kaukasus. Diese 
ernormen Umwälzungen in kurzer Zeit waren durch die neue, auf der arabischen Halbinsel 
entstandene Religion des Islam verursacht worden. 

Diese historischen Tatsachen werfen die interessante Frage auf, weshalb man das wissen-
schaftliche Erbe, von dem hier zu sprechen sein wird, nicht besser das „islamische Erbe“ 
nennen sollte. Das ist unter Historikern umstritten, aber ich interessiere mich für das Thema 
als Naturwissenschaftler, der nach der Entstehung seiner eigenen Wissenschaft fragt. D.h. 
mich interessieren konkrete Personen und ihre Leistungen, die dann für ihre Nachfolger, ins-
besondere in Europa, von Bedeutung wurden. Diese Gelehrten, die im sog. Goldenen Zeit-
alter des Islam zwischen dem 9. und 11. Jhd. wirkten, waren nur zum Teil Muslime. Wichti-
ge Impulse kamen von Christen, Juden und Zoroastriern. Sie konnten nach der Eroberung ih-
rer Länder durch die muslimischen Armeen ihre Religion beibehalten. Viele der Gelehrten 
waren keine Araber; insbesondere sind Perser stark vertreten. Was sie jedoch eint, ist die 
gemeinsame arabische Sprache, in der sie ihre Schriften anfertigten, und aus diesem Grund 
ist es gerechtfertigt, von einem „arabischen Erbe“ zu sprechen. 

Allgemein bekannt ist, dass das griechische Wissen durch den Umweg über die Araber in 
Spanien in Latein übersetzt wurde, und auf diese Weise nach Europa gelangte und Anlass 
zur Entwicklung der modernen Wissenschaften gab. Es erhebt sich die spannende Frage, 
weshalb gerade die eben aus den Weiten der arabischen Wüste aufgebrochenen Menschen 
an griechischem Wissen interessiert waren. Für uns Europäer wäre es doch viel einfacher 
gewesen, wenn der Weg von den Zentren antiker Wissenschaften in Athen und Alexandria 
direkter entweder über das Römische Reich oder dann etwas später über Byzanz gegangen 
wäre. Die Zentren antiker Gelehrsamkeit gehörten schliesslich während Jahrhunderten zum 
römischen Reich, und die Schriften von Platon, Aristoteles, Galen und Ptolomäus lagen in 
der originalen Sprache während vieler Jahrhunderte in byzantinischen Bibliotheken. Auch in 
Syrien und in Persien war das antike Wissen der Griechen vorhanden, denn Syrien war eine 
christliche Provinz des byzantinischen Reiches, und nach Persien waren viele nestorianische 
Christen vor den Verfolgungen durch die orthodoxen Byzantiner geflohen. Doch die genann-
ten Wege blieben unbegangen und unfruchtbar, während die Araber offenbar von grosser 
Wissbegier beseelt waren. 
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Die Römer haben zur Weiterentwicklung der Mathematik und Naturwissenschaften nichts 
Bedeutendes geleistet. Neben ihrem Interesse an Philosophie und Dichtkunst konzentrierten  
sie sich auf technische Fortschritte für ihre imposanten Bauten. Mit dem Niedergang des rö-
mischen Reiches ging auch der Gebrauch des Griechischen weitgehend verloren. Das 
wachsende Desinteresse an griechischem Wissen hatte wohl auch mit dem an Stärke ge-
winnenden Christentum zu tun. Die frühen Kirchenväter lehrten, dass alle Wahrheit in der 
Heiligen Schrift enthalten ist, weshalb die Beschäftigung mit Philosophie und Astronomie, 
schädlich sei. Ähnliche Argumente hörte und hört man auch später im islamischen Bereich, 
aber es gab eine Zeit, in der das orthodoxe Religionsverständnis durch rationalistische Ge-
lehrte übertönt wurde. 

Das Machtzentrum des alten römischen Reiches hatte sich im vierten Jhd. mit Kaiser Kon-
stantin nach Byzanz (Konstantinopel) verlagert. Das oströmische Reich erstreckte sich bis 
nach Syrien und lag in häufigen kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem persischen 
Reich der Sassaniden. Während der ersten 100 Jahre wurde das byzantinische Reich durch 
innere religiöse Spannungen geschwächt; es ging dabei um die „richtige“ Interpretation der 
Natur Christi. Dieser sog. christologische Streit sollte auf den Konzilen von Nicäa, Konstan-
tinopel und Chalkedon bereinigt werden; gewisse Auffassungen bei der Klärung der beiden 
Fragen wurden als häretisch erklärt. Die Folge war die Abspaltung der Anhänger der nicht or-
thodoxen Lehren von der Reichskirche. Diese Gruppierungen sind als Arianer, Nestorianer 
und Monophysiten bekannt und finden sich noch heute in den Ostkirchen in Syrien, dem Irak 
und in Persien. Sie wurden durch Byzanz bekämpft und unterdrückt, aber sie überlebten im 
Osten des Reiches und sogar bei den Erzfeinden der Byzantiner in Persien. Diese Umstände 
sind aus zwei Gründen wichtig, denn in den Klöstern und bei den Eliten dieser Kirchen wurde 
das antike Wissen weiter gepflegt, und als im 7. Jhd. diese Christen unter die Herrschaft des 
Islam fielen, waren sie von ihren byzantinischen Verfolgern befreit und konnten ihre Religion 
mit zunächst geringen Einschränkungen leben. 

Um zu verstehen, wie es zum Goldenen Zeitalter kam, in dem die Beschäftigung mit Wissen-
schaft einen Rang einnehmen konnte, der weit oberhalb dessen war, was zur gleichen Zeit in 
Rom und im römischen Reich der Karolinger und Ottonen geschah, ist eine kurze Schilde-
rung der sozialen und kulturellen Entwicklung notwendig. Der Prophet, der 632 starb, war 
sowohl religiöser als auch politischer Führer der Gläubigen. Er gehörte der eher unbedeu-
tenden Sippe der Hashemiten des Stammes der Quraish in Mekka an. Mohammeds Nach-
folger sollten diese Einheit der Führerschaft in Religion und Staat auch weiter ausführen und 
sie sollten so eng wie möglich aus der Verwandtschaft des Propheten kommen. Die ersten 
beiden, Abu Bakr und Umar, waren Schwiegerväter Mohammeds und die nächsten beiden, 
Uthman und Ali, Schwiegersöhne. Diese vier Führer gelten als die sog. rechtgeleiteten Kali-
fen. 

Obwohl bereits unter dem zweiten Kalifen im Jahr 636 mit einer schlagkräftige Streitmacht 
Damaskus erobert wurde, ist die Zeit bereits durch viele interne Kämpfe, Streitigkeiten und 
Rebellionen gekennzeichnet. Der besonders erfolgreiche dritte Kalif Uthman, der der Sippe 
der Umayyaden angehörte, setzte z.B. Angehörige seiner Familie als Gouverneure in den 
eroberten Gebieten ein. Einer der Hauptstreitpunkte war die gerechte Verteilung der Beute, 
die ein wesentlicher Antrieb für die Eroberungszüge war. Uthman wurde von einem rebellie-
renden Muslim 656 ermordet. Dann wurde Mohammeds Schwiegersohn Ali Kalif; er hätte 
nach der Meinung vieler Gläubiger als einzigen männlichen Nachkommen des Propheten be-
reits der erste Nachfolger Mohammeds sein müssen. 

Ali wurde jedoch bald durch den syrischen Gouverneur besiegt, wodurch 661 die Umayya-
den-Dynastie begründet wurde, und sich das Machtzentrum von Mekka und Medina nach 
Damaskus verschob. Alis besiegte Anhänger spalteten sich von der Mehrheit ab. Sie bildeten 
die Gruppe der Shiiten, der „Partei Alis“. 

Die aus den Weiten der arabischen Halbinsel kommenden muslimischen Kämpfer, deren An-
führer zuvor erfolgreiche Händler in Mekka waren, trafen in den eroberten Gebieten auf die 
dortigen sozialen Strukturen des byzantinischen bzw. sassanidischen Reichs. Deren Verwal-
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tungseliten wurden übernommen und selbst die Verwaltungssprache blieb während der ers-
ten Generationen die der ansässigen Bevölkerungen. Die angestammten Bewohner durften 
ihre religiösen Überzeugungen behalten; sie mussten jedoch eine Steuer zahlen, die eine 
willkommene Einnahme der neuen Herrscher war. Erst allmählich konvertierten Christen, Ju-
den und Zoroastrier zum Islam. Das Zusammenleben der verschiedenen Religionsgemein-
schaften hing oft von den Einstellungen der jeweiligen lokalen Herrscher ab. Es gab Zeiten, 
in denen an bestimmten Orten Kirchen und Synagogen nicht mehr saniert werden durften 
oder sogar zerstört wurden, aber das kann nicht verallgemeinert werden. 

Insbesondere in den ersten Jahren nach der Eroberung konnten Christen und Juden relativ 
ungestört ihre Religion ausüben. Die heutige Umayyaden-Moschee in Damaskus war ur-
sprünglich ein römischer Jupiter-Tempel, der im 4. Jhd. zu einer christlichen Basilika wurde. 
Während der ersten 70 Jahre nach der Eroberung nutzten Christen und Muslime den Bau 
gemeinsam, der erst danach durch die heutigen Moschee ersetzt wurde. In Andalusien wa-
ren lange Zeit christliche und vor allem jüdische Ärzte für die muslimischen Eliten zuständig, 
bevor  im 11. Jhd. in grossen Teilen des Landes die streng konservativen Almoraviden und 
danach die Almohaden an die Macht kamen und das multi-religiöse Leben stark einschränk-
ten. Gesamthaft ist jedoch festzuhalten, dass die Toleranz der Muslime den in ihren Augen 
Ungläubigen gegenüber meist bedeutend grösser war als jene der christlichen Herrscher ih-
ren nicht-christlichen Untertanen gegenüber. So führte die endgültige Rückeroberung Spani-
ens durch die christlichen Könige 1492 zu einem Exodus der Muslime und Juden. Aber auch 
hier gab es Ausnahmen, wie z.B. in dem von den Normannen eroberten Sizilien. 

Die Umayyaden wurden 750 nach 90 Jahren Herrschaft durch die Dynastie der Abbasiden 
abgelöst; sie gründeten mit Bagdad eine neue Hauptstadt und stellten bis 1258 die Kalifen. 
Zu Beginn der Abbasiden-Dynastie waren mehr als 100 Jahre seit der Verkündigung der 
neuen Religion vergangen, und die Etablierung der muslimischen Gesellschaft erforderte 
Regeln für die sozialen Strukturen. Es musste ein Rechtssystem im Einklang mit dem Koran 
geschaffen werden; dazu benötigte man Rechtsgelehrte, die die religiösen Pflichten und 
Rechte der Gläubigen entsprechend dem Koran und der Prophetentradition interpretierten 
und in ein Rechtssystem umsetzten. Das war mit grundsätzlichen Fragen verbunden, analog 
zu den im frühen Christentum diskutierten Problemen: Hat die Göttliche Offenbarung Vorrang 
vor dem menschlichen Verstand? Ist Gott der Schöpfer alles Guten, aber auch alles Bösen in 
der Welt? Wenn Gott allmächtig ist, weshalb gibt es dann Menschen, die seine Existenz und 
seine Gesetzte verleugnen? Wenn Gott alle menschlichen Handlungen vorher bestimmt hat, 
hat der Mensch dann eine moralische Verantwortung für seine Handlungen, d.h. gibt es ei-
nen freien Willen? Ist der Koran erschaffen oder hat er immer existiert? Solche Fragen führ-
ten über die Theologie hinaus in die Philosophie. Sie führten islamische Denker im Aus-
tausch mit den christlichen und jüdischen Teilen der Gesellschaft in den städtischen Zentren 
zur antiken rationalen Philosophie. Schriften von Platon, Aristoteles und auch der spätantiken 
hellenistischen Denker des Neuplatonismus existierten bei den Christen in Syrien und Persi-
en, meist in Form syroaramäischer Übersetzungen, die dann ins Arabische übertragen wur-
den. Das führte zu einer rationalen Form der Theologie, die unter dem Namen Mutazila be-
kannt ist. Diese Denkweise war insbesondere unter den Kalifen Harun al-Rashid und al-
Mamun in den Jahrzehnten um und nach 800 die offizielle Interpretation des Koran. Dagegen 
gab es bald Opposition und die nachfolgenden Kalifen folgten wieder der orthodoxen Linie. 

Entwicklung der Wissenschaften 

Mit dem religiös motivierten Interesse an griechischem Wissen entwickelte sich das Bedürf-
nis nach den bereits bekannten Erkenntnissen in anderen Gebieten, vor allem in der Medizin, 
der Mathematik und der Astronomie. Man sprach vom „Wissen der Alten“, das man nicht 
scheuen sollte, sich zu Eigen zu machen. Das fand nicht nur am Hof der Kalifen statt, son-
dern auch in den Häusern hoher Regierungsbeamten und reicher Händler. Es bildeten sich 
regelrechte Übersetzungszentren, wohl das bedeutendste ist das durch den Kalifen al-
Mamun gegründete „Haus der Weisheit“ in Bagdad, das zeitweilig von einem Christen gelei-
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tet wurde. Schliesslich entstand eine regelrechte Jagd nach Manuskripten; Agenten wurden 
beauftragt, antike Schriften in Byzanz und Alexandria aufzufinden und zu kaufen. 

Die religiösen Praktiken des Islam erforderten die Lösung mehrerer Probleme, für die Astro-
nomie und Mathematik benötigt wurden. Das erste Problem war der Mondkalender, der aus 
der vorislamischen Zeit übernommen wurde. Ein Mondmonat ist die Zeit zwischen zwei auf-
einander folgenden Neumonden. Das sind zwischen 28 und 29 Tage. Zwölf Mondmonate 
sind jedoch 11 Tage kürzer als ein Sonnenjahr, und deshalb laufen diese Monate durch die 
Jahreszeiten, so dass der Fastenmonat Ramadan jedes Jahr etwa 11 Tage früher beginnt. 
Jeder Monat beginnt, wenn die neue Mondsichel erstmals am Abend sichtbar ist. Das musste 
durch mehrere Zeugen festgestellt werden. Diese einfache Prozedur führte zu Schwierigkei-
ten, denn der Himmel ist nicht immer klar, und selbst wenn er es ist, könnten die Beobachter 
an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, so dass der Monat an 
verschiedenen Tagen begann. Man nutzte in der frühen Zeit des Islam aus Indien stammen-
de Vorhersagen von Mondaufgängen, die jedoch ungenau waren. Dann wurde im 9.Jhd. im 
„Haus der Weisheit“ in Bagdad das bedeutendste Buch der antiken Astronomie ins arabische 
übersetzt. Es war im 2. Jhd. in Alexandria von Claudius Ptolomäus geschrieben worden und 
hatte den Titel „Megiste Syntaxis“, was soviel wie „größte Zusammenstellung“ bedeutet. Die 
Araber machten daraus „al-madjisti“, woraus in der viel späteren lateinischen Übersetzung 
Almagest wurde. 

Der Übersetzer des Almagest war eine interessante Person. Er hieß Hunayn Ibn Ishaq; er 
war nestorianischer Christ syrischer Muttersprache. Er lernte Arabisch und hielt sich in Ale-
xandria auf, um Griechisch zu lernen. Der Kalif al-Mamun berief ihn nach Bagdad als Leiter 
des „Hauses der Weisheit“. Er übersetzte auch die Werke des bedeutendsten griechischen 
Arztes Galen, und in der Medizin ist er auch durch eigene Werke bekannt. 

Im Almagest hatte Ptolomäus das umfangreiche astronomische Wissen der Griechen und ih-
re kosmologischen Modelle zusammen gefasst und wesentlich weiter entwickelt. Im Zentrum 
des Kosmos befindet sich die Erde und um sie kreist nicht nur der Mond, sondern auch die 
Sonne, die Planeten und der Fixsternhimmel. Ptolomäus hatte eine Theorie der Mondbewe-
gung, mit der der Ort des Mondes in Bezug auf die Sonnenbahn berechnet werden konnte. 
Was die Muslime jedoch benötigten, waren die Mondpositionen in Bezug auf den Horizont 
der jeweiligen Stadt. Und um diese Umrechnung durchzuführen, braucht man sog. sphäri-
sche Trigonometrie. Schon Euklid hatte in der Antike ebene Dreiecke behandelt und gezeigt, 
wie man bei Kenntnis von zwei Seiten und einem Winkel die dritte Seite und die beiden an-
deren Winkel berechnen kann. Schwieriger ist jedoch die entsprechende Berechnung, wenn 
sich das Dreieck auf einer Kugel befindet. Auch dazu gab es bereits in der antiken Mathema-
tik Verfahren, die jedoch sehr umständlich sind. Heute lernen Gymnasiasten, wie man solche 
Probleme mit den sog. trigonometrischen Funktionen Sinus, Tangens, Cosinus und Cotan-
gens relativ einfach lösen kann. Diese Methoden hatten im 9. Jhd. die Araber von Indien 
übernommen und konnten damit Tabellen erstellen, mit denen die Zeit des Neumonds und 
deshalb des Beginns eines Monats berechenbar wurden. 

Ein zweites Problem ergab sich aus der Vorschrift, die richtigen Zeiten für die fünf obligato-
rischen Gebete einzuhalten. Sie werden tagsüber durch den Sonnenstand bestimmt, und der 
ist vom Längen- und Breitengrad der jeweiligen Stadt abhängig. Deshalb sind die Gebetszei-
ten z.B. in Berlin und in Zürich unterschiedlich, und sie verändern sich zusätzlich sowohl in 
Berlin als auch in Zürich von Tag zu Tag. Heute kann man diese Zeiten im Internet finden, 
oder man lässt sie sich per SMS mitteilen. Seinerzeit in Bagdad benutzte man Sonnenuhren, 
von denen noch heute eine an einem Minarett der Umayyaden Moschee in Damaskus zu se-
hen ist. Die von den Sonnenuhren angezeigten Zeiten sind jedoch nicht gleich den Zeiten, 
die eine gleichmässig gehende Uhr anzeigt, denn die Zeit von einem Sonnenhöchststand am 
Mittag zum nächsten variiert während eines Jahres. Man hatte zwar keine mechanischen Uh-
ren, sondern verwendete Wasser- oder Sanduhren, aber man musste, um die vorgeschrie-
benen Gebetszeiten auch an trüben Tagen richtig zu bestimmen, solche Umrechnungen mit 
Hilfe der von Ptolomäus angegebenen Methoden durchführen. Das war im Bagdad des 9. 
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Jhd. eine komplizierte Aufgabe, die von einem Mitglied des „Hauses der Weisheit“ durchge-
führt wurde. Sein Name ist al-Chwarizmi; er wird uns noch in anderem Zusammenhang be-
gegnen. 

Das dritte Problem war die Gebetsausrichtung auf Mekka. Dazu musste man die geogra-
phische Lage des Orts bezüglich Mekkas kennen, wozu ebenfalls astronomische Daten Ver-
wendung fanden. 

Durch diese religiös motivierten astronomischen Fragestellungen entstand sehr bald ein all-
gemein wissenschaftliches Interesse an Astronomie. Platon und Aristoteles hatten gelehrt, 
dass die Bahnen der Planeten Kreise sein sollten, deren Mittelpunkte im Zentrum des Kos-
mos liegen, und dieses sollte sich wiederum im Zentrum der Erde befinden. Ferner sollten 
diese Kreise mit konstanten Geschwindigkeiten durchlaufen werden. Das war jedoch nicht 
erfüllbar. Die Sonne, die als ein Planet angesehen wurde, durchläuft ihre Bahn nämlich nicht 
mit konstanter Geschwindigkeit, denn dann müssten die Jahreszeiten gleich lang sein. Das 
Sommerhalbjahr ist die Zeit von der Tag- und Nachtgleiche im März bis zu jener im Septem-
ber. Diese Zeit ist um fast 9 Tage länger als das Winterhalbjahr. Also durchläuft die Sonne ih-
re Bahn im Winter schneller als im Sommer, eine bereits den Babyloniern bekannte Tatsa-
che. Die Bewegungen der Planeten sind noch komplizierter. Beobachtet man z.B. den Plane-
ten Mars jede Nacht zur gleichen Zeit (etwa um Mitternacht) und notiert seine Position vor 
dem Hintergrund der Fixsterne, stellt man fest, dass er sich meist gleichförmig von West 
nach Ost bewegt, dann aber langsamer wird, stehen bleibt, seine Bewegung umdreht, um 
dann nach einigen Wochen wieder anzuhalten und die Bewegung nach Osten fortzusetzen. 
Solche Schleifenbahnen kann man durch die Kombination zweier Kreisbewegungen model-
lieren: Der Planet läuft auf dem sog. Epizykelkreis, dessen Zentrum auf dem sog. Deferen-
tenkreis die Erde umläuft. Wenn man nun die Radien der beiden Kreise und die Geschwin-
digkeiten „richtig“ wählt, kann die unregelmässige Bewegung des Planeten reproduziert wer-
den. Ptolomäus zeigte im Almagest, wie man die Radien und Geschwindigkeiten aus weni-
gen Beobachtungen bestimmen kann. Damit war es möglich, die Positionen der Planeten für 
beliebige Zeiten in Zukunft und Vergangenheit zu berechnen. 

Die arabischen Astronomen stellten bald fest, dass diese Vorhersagen nicht besonders gut 
waren. Das lag daran, dass die Beobachtungen, die Ptolomäus für die Festlegung der Radi-
en und Geschwindigkeiten benutzte, mit gewissen Messfehlern behaftet waren. In der Antike 
konnte man Sternpositionen nur auf etwa ein Grad genau messen. Das erscheint wenig zu 
sein, aber im Lauf der seit Ptolomäus vergangenen 650 Jahre hatten sich die Ungenauigkei-
ten summiert. Das ist wie bei einer nicht ganz genau gehenden Uhr: Geht sie pro Tag nur um 
2 Sekunden falsch, summiert sich der Fehler in einem Jahr auf 12 Minuten und in 500 Jahren 
auf 4 Tage. 

Diese Überlegungen führten bei den Arabern zum Bau von Sternwarten mit Instrumenten, die 
genauere Messungen erlaubten. Da Ptolomäus seinen Lesern gezeigt hatte, wie man aus 
den Beobachtungen die Parameter seiner Modelle für die Planetenbahnen bestimmt, konn-
ten die Astronomen neue Tabellen erstellen. Sie wurden später in Spanien ins Lateinische 
übersetzt und waren als Toledanische und Alfonsinsche Tafeln bis zu Zeiten von Kopernikus 
im 16. Jhd. in Europa als die besten Werke ihrer Art im Gebrauch. 

Ausser diesen auf Beobachtungen beruhenden Verbesserungen antiker Astronomie, die bis 
in die frühe Neuzeit von den Gelehrten in Europa verwendet wurden, stellten die arabischen 
Astronomen einige Aspekte der von den Griechen entwickelten Modelle grundsätzlich in Fra-
ge. Das philosophische Dogma, wonach die Kreisbewegungen der Himmelskörper um den 
Mittelpunkt des Kosmos zu erfolgen haben, wird z.B. im Exzenter-Modell verletzt. Dessen 
war sich Ptolomäus bewusst gewesen; er hatte jedoch die Verletzung des Dogmas zu Guns-
ten der guten Übereinstimmung mit den Beobachtungen aufgegeben. Diese Aspekte konnten 
von zwei arabischen Astronomen korrigiert werden, von al-Tusi, dem Leiter des berühmten 
Observatoriums in Maragha, und von Ibn al-Shatir, der die Koran-konformen Zeiten für die 
Muezzine in Damaskus festlegte. Die Schriften des Letzteren wurden nicht übersetzt; es ist 
jedoch interessant, dass sein Modell sich bei Kopernikus wieder findet. 
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Die Werke der Griechen zusammen mit den arabischen Kommentaren und Erweiterungen 
verbreiteten sich in den muslimischen Ländern, so auch in Spanien, in al-Andalus. Dort setz-
te im 11. Jhd. die Rückeroberung ein, die einige Jahrhunderte dauerte. Nachdem 1085 Tole-
do unter christlicher Herrschaft  war, begann dort bald eine intensive Übersetzungstätigkeit. 
Man war sich in Europa bewusst geworden, dass andere Gesellschaften über Wissen verfüg-
ten, das man selbst nicht hatte und das man erwerben wollte. Einer der bedeutendsten 
Übersetzer war Gerhard von Cremona (1144 – 1187), und von ihm wurde auch die arabische 
Version des Almagest übersetzt. Der Übersetzungsprozess war kompliziert, denn von der ur-
sprünglichen Sprache bis ins Latein gab es mehrere Zwischenschritte. Das war immer mit 
Fehlern behaftet, schon weil die meisten Übersetzer keine Fachgelehrten waren, und weil in 
der jeweils neuen Sprache noch gar keine Ausdrücke für neue Begriffe existierten. Deshalb 
wurden die grossen Werke mehrfach übersetzt. 

Die Wirkung des neuen Wissens blieb in Europa lange Zeit bescheiden. Es gab die Klöster 
und die im 12. Jhd. gegründeten ersten Universitäten, von denen Paris und Oxford besonde-
re Bedeutung für die Philosophie erlangten, zu der auch die Naturwissenschaften gehörten. 
In Paris entstand um 1240 ein Lehrbuch, die Sphaera von Johannes Sacrobosco, in dem in 
die geometrischen Modelle des Ptolomäus eingeführt wurde, ohne jedoch die notwendige 
Mathematik zu behandeln. Es sollte noch lange dauern, bis die europäischen Gelehrten den 
Stand der Mathematik erreichten, den man zum Verstehen des Almagest und seiner Kom-
mentare benötigt. Das war erst im 15. Jhd. durch die Wiener Gelehrten Peuerbach und Regi-
omontanus der Fall. Gegen Aristoteles gab es immer wieder Dekrete von Seiten der Theolo-
gen, die an der Spitze der mittelalterlichen Universitäten standen. Es ist wirklich erstaunlich, 
dass es fast 700 Jahre brauchte, bis man in Europa das naturwissenschaftliche Wissen be-
sass, das im Goldenen Zeitalter des Islam zwischen Persien und Spanien vorhanden war. 

Römische und arabische (indische) Zahlen 

Nicht ganz solange dauerte es mit den Zahlen, also den einfachsten Werkzeugen der Ma-
thematik. In dem von uns verwendeten System benutzen wir die 10 Ziffern 0,1,2,…,9, um je-
de beliebige Zahl zu schreiben. Heute ist die Verwendung der Ziffern, die wir als arabische 
Zahlschrift bezeichnen, universell, denn auch in kyrillischen oder chinesischen Texten ver-
wendet man die arabischen Ziffern, die die Araber übrigens als indische Ziffern bezeichnen. 
Die Schriftweise der Ziffern hat sich im Lauf der fast 2000 Jahre verändert, und in Syrien, 
Ägypten und den Nachbarstaaten haben die Zahlen auf den Nummernschildern der Autos 
auch heute eine etwas andere Form als bei uns, aber das System der 10 Ziffern ist die ei-
gentliche geistige Leistung. Das erkennt man, wenn man die von den Kulturvölkern des Mit-
telmeerraums benutzten Systeme betrachtet. 

Die Ägypter stellten die Zahlwerte von 1, 2, 3 durch senkrechte Striche dar. Ein waagerechter 
Strich bedeutete 4, und 8 wurde durch die Bündelung von zwei waagerechten Strichen ge-
schrieben. Die Zahlschrift setzte sich durch die Verbindung von Strichen und Punkten mit 
speziellen Zeichen für 10, 100 und 1000 zusammen, wobei die speziellen Zeichen aus den 
Hieroglyphen für diese Wörter entstanden waren. 

Bei den Babyloniern war es etwas komplizierter. Sie rechneten nicht wie wir mit Zehnern, 
Hunderten und Tausendern; ihre Grundeinheit war 60. Man nennt es daher Sexagesimal-
System. So wie wir Ziffern von 0 bis 9 verwenden, benötigten sie Zeichen von 1 bis 60, denn 
die Null kannten sie zunächst nicht. Diese Zeichen bestanden aus senkrechten Keilen und 
liegenden Winkeln. Das Wissen über diese Dinge ist auf Tontäfelchen überliefert, die zu 
Zehntausenden bei Ausgrabungen der alten Städte in Mesopotamien gefunden wurden. Die 
60 als Grundeinheit ist bis auf unsere Zeit gekommen in der Einteilung einer Stunde in 60 
Minuten und der Unterteilung der Minute in 60 Sekunden. Ebenso verwenden wir dieses Sys-
tem bei der Unterteilung eines Kreises in 360 Grad. Der Grund hierfür ist die Astronomie. Die 
Griechen, die das astronomische Wissen der Babylonier übernahmen, verwendeten nicht 
mehr die Keile und Winkel als Zahlzeichen, sondern bis ins erste vorchristliche Jahrhundert 
die Anfangsbuchstaben ihrer Zahlwörter. Die Römer benutzten scheinbar auch Buchstaben 
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für die Schreibung von Zahlen. Ich sage scheinbar, denn sie benutzten nicht die Buchstaben 
I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500) und M (1000), sondern Zeichen, die ihnen sehr 
ähneln. Die Identifizierung der ursprünglichen Zeichen mit den uns vertrauten Buchstaben ist 
rein zufällig. Sie erfolgte erst in späterer Zeit, wobei die Ähnlichkeit des Symbols für 100 mit 
centum und für 1000 mit mille sicher hilfreich war. 

Die römischen Zahlen entsprechen nicht der Zahlsprache; Zahlschrift und Zahlsprache sind 
unterschiedlich. Dazu folgendes Beispiel: 

487 Sprache: quadringenti octoginta septem 
  Vierhundert achtzig sieben 
 
 Schrift:   CCCCLXXXVII 
  100-100-100-100-50-10-10-10-5-1-1 

 
Es ist sofort klar, dass selbst einfache Rechenoperationen mit römischen Zahlen sehr kom-
pliziert werden. Die Römer und nach ihnen die Europäer, die bis ins 14. und 15. Jhd. aus-
schliesslich römische Zahlen benutzten, rechneten mit Rechenbrettern oder Rechensteinen, 
dem Abakus. Damit kann man relativ leicht Zahlen addieren und subtrahieren. Einfache Mul-
tiplikationen, etwas mit 3 oder 4, ersetzt man durch die dreifache oder vierfache Addition der 
Zahl, und für kompliziertere Rechnungen hatte man Tafeln, in denen man das Resultat nach-
schlagen konnte. Ein Rechenbrett besteht aus Spalten für Einer, Zehner, Hunderter, usw. 
Um z.B. 23 darzustellen, legt man drei Steinchen in die Einerspalte und zwei in die Zehner-
spalte. In römischen Zahlen ist das XXIII. Nimmt man nun drei Einer weg bleiben nur die zwei 
Steinchen in der Zehnerspalte, woraus man leicht auf 20 kommt. In römischen Zahlen: XX. 
Um jedoch in unserer Zahlschrift diesen Vorgang zu beschreiben, benötigt man die Null an 
der Stelle für die Einer, denn ohne sie ergibt sich 2. 

Die Inder und die Mayas sind die einzigen Völker, die eine Stellenschrift, so wie wir sie heute 
verwenden, entwickelten. Bei dem Beispiel 407 sieht man auch sofort, dass man im Gegen-
satz zu den Römern eine Null benötigt: In der Zahl 407 muss man angeben, dass es keine 
Zehner gibt. In römischen Ziffern schreibt man CCCCVII, also keine Null. In unserer Sprache 
taucht die Null ebenfalls nicht auf: Vierhundertsieben. Die große intellektuelle Barriere war, 
dass man das Nichts, also das Fehlen der Zehner in 407, extra schreiben muss. Auf dem 
Abakus war das kein Problem; dort liegt in der Reihe der Zehner kein Steinchen. Wenn man 
die Darstellung von 407 auf dem Abakus in römische Zahlen übersetzt, benötigt man kein 
Zeichen für die fehlenden Zehner. Wenn man dagegen in der indischen Stellenschrift das 
Nichtvorhandensein der Zehner nicht extra notiert, so ist das gravierend, denn dann ergibt 
sich 47. 

Auf welchen Wegen sind die ursprünglich indischen Ziffern zu uns gekommen? Der im Jahr 
598 geborene indische Astronom Brahmagupta schrieb ein Buch, genannt Siddhanta, über 
Astronomie. Aus Übersetzungen dieses Buchs weiß man, dass darin das Rechnen mit den 
neun Zahlzeichen 1 bis 9 und der Null erläutert wird. Die Null, die ja in der Stellenschrift un-
bedingt angegeben werden muss, wird bei den Indern durch einen Kreis oder einen Punkt 
dargestellt. Sie benutzten dazu ein Wort, dass man als „Leere“ oder „Loch“ übersetzen kann. 

Im Jahr 773 besuchte ein indischer Astronom den Hof des Kalifen al-Mansur in Bagdad. Was 
dort geschah, wird in einem um 900 verfassten Buch eines arabischen Astronomen be-
schrieben: „Im 156. Jahr der Hedschra erschien vor dem Kalifen al-Mansur ein Mann aus In-
dien, der in der unter dem Namen Sindhind bekannten Rechnungsweise, die sich auf die 
Bewegung der Sterne bezieht, sehr geübt war. Al-Mansur befahl, dieses Buch ins arabische 
zu übersetzen und danach ein Werk zu verfassen, das die Araber den Planetenbewegungen 
zugrunde legen könnten. Mit dieser Arbeit wurde al-Fasari beauftragt, der ein Werk verfasste, 
dass bei den Astronomen der grosse Sindhind heisst. Unter dem Kalifen al-Mamun wurde 
das Werk neu bearbeitet von al-Chwarizmi, der sich dessen auch zur Herstellung seiner in 
den Ländern des Islam berühmten Tabellen bediente. Die Astronomen, die die neue Metho-
de anwendeten, schätzten das Werk sehr und verbreiteten es rasch weiter.“ 
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Das Zweite der erwähnten arabischen Bücher und sein Autor erlangten Weltruhm, denn aus 
al-Chwarismi wurde in der viel späteren lateinischen Übersetzung Algoritmi und daraus unser 
Wort Algorithmus. Dieses Buch wurde im Haus der Weisheit in Bagdad nach 820 geschrie-
ben, also gut 20 Jahre nach der Kaiserkrönung Karls des Großen. Zu Beginn des 12. Jhd. 
wird das Buch von Robert von Chester in Toledo ins Lateinische übersetzt. Es beginnt mit: 
„Also sprach Algoritmi: lasst uns Gott verdientes Lob sagen, unserem Herrn und Beschützer“. 
Noch im 12. Jhd. gibt es erste Abschriften der lateinischen Übersetzung von al-Chwarismis 
Rechenbuch mit den indischen Zahlen in Deutschland. Die älteste Handschrift stammt von 
1143 und befindet sich jetzt in Wien. Eine zweite, von etwa 1200, wurde im Kloster Salem 
gefunden, der „Liber algorizmi“, das „Buch des Algorizmus“, das heute in Heidelberg aufbe-
wahrt wird. Ferner treten die indischen Zahlen um 1240 in einem Lehrbuch des an der Pari-
ser Universität lehrenden Sacrobosco auf. 

Dieser Weg der indischen Zahlen nach Westeuropa endete jedoch in Klöstern und in gelehr-
ten Institutionen. Die neue Rechenkunst wurde nicht genutzt, vor allem drang sie nicht nach 
aussen zu den Kaufleuten und Verwaltungsbeamten; sie rechneten noch lange mit dem Re-
chenbrett und schrieben die Ergebnisse ihrer Rechnungen als römische Zahlen in ihre Ge-
schäftsbücher. Dabei machte al-Chwarismi es seinen Lesern leicht. Dazu eine Kostprobe 
zum Gebrauch der Null: „Wenn beim Abziehen nichts übrig bleibt, so setze das Kreislein, 
damit die Stelle nicht leer bleibt. Das Kreislein muss sie einnehmen, damit nicht, wenn sie 
leer bleibt, die Stellen vermindert werden und etwa die Zweite für die Erste gehalten wird.“ 

23 

- 3 
20 

 
Die „zweite“ ist die 2. Stelle von rechts! 

Bevor der erfolgreiche Weg der Null nach Europa verfolgt wird, sei angemerkt, dass al-
Chwarizmi auch ein Buch schrieb mit dem arabischen Titel „Aljabr walmuqabalah“, was so-
viel wie „Wiederherstellung und Ausgleich“ bedeutet. Dabei handelt es sich um quadratische 
Gleichungen und um die Regeln, nach denen sie umgeformt werden können. Aus dem ers-
ten Wort des Titels Aljabr wurde Algebra, und al-Chwarizmi wird als der Vater dieser Disziplin 
der Mathematik angesehen. 

Die Grundlage für einen wirklichen Durchbruch der indischen Zahlen legte dann ein Kauf-
mannssohn aus Pisa, Leonardus von Pisa oder auch als Leonardo Fibonacci bekannt. Er 
wurde um 1180 geboren. Pisa war seinerzeit eine bedeutende italienische Handelsstadt mit 
Niederlassungen im Mittelmeerraum. Sein Vater war Vorsteher der pisanischen Handelsnie-
derlassung in einer algerischen Hafenstadt, also in einer Region, die seit Jahrhunderten mus-
limisch war. Sein Familiennahme ist nicht überliefert, nur sein Spitznahme Bonaccio, der Gu-
te, ist bekannt. Sein Sohn Leonardo informiert den Leser in seinem berühmtesten Buch „Li-
ber abaci“ darüber, indem er sich als „Leonardus filius Bonacci“ vorstellt. Daraus ist dann 
später Leonardo Fibonacci geworden; unter diesem Namen ist er als einer der erfolgreichs-
ten Mathematiker des Mittelalters bekannt. 

Der Vater holt seinen Sohn in jungen Jahren in die algerische Hafenstadt; davon berichtet 
der Sohn in dem genannten Buch. Er schreibt weiter: „ Dort wurde ich unter wunderbarer An-
leitung in die Kunst der neuen indischen Ziffern eingeführt“. Die Anleitung fand vermutlich 
durch arabische Lehrer statt. Dann berichtet er von Reisen nach Kairo und nach Syrien, die 
er auch zum Studium weiterer Texte benutzt. Die erste Ausgabe seines Buchs erscheint 
1202; sie ist nicht erhalten. Obiges Zitat stammt aus der vermutlich 1228 erschienenen 2. 
Auflage. In dem lateinischen Text werden die Ziffern als „figuris indorum“ bezeichnet, also als 
„indische Figuren“. Dann heißt es: 

„Die neuen Zahlzeichen der Inder sind diese: 

9   8   7   6   5   4   3   2   1. 
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Mit ihnen und mit dem Zeichen 0, das arabisch sifr heißt, kann jede beliebige Zahl geschrie-
ben werden.“ 

Mit diesem Satz ist eigentlich alles gesagt. Interessant ist die Reihenfolge der Zahlzeichen. 
Für uns beginnt sie mit 9. Leonardus übernahm jedoch die Schriftweise der Araber, die von 
rechts nach links schreiben. Ferner machte er aus dem arabischen „sifr“ in seinem lateini-
schen Text „cephirum“. Daraus wurde im Italienischen „zefero“ und schließlich „zero“, wäh-
rend im Deutschen das Wort „Ziffer“ alle zehn Zahlzeichen meint. Eigentlich waren die Zah-
len 1 bis 9 die „figuris“, und da die Null besagt, dass gerade keine dieser „Figuren“ vorhan-
den ist, sprach man bei der Null von „nulla figura“, also kein Zahlzeichen. Aus „nulla figura“ 
wurde später „nulla“ und endlich das Wort „Null“. Die Unterscheidung zwischen den neun 
Zahlen und der Null zeigt, dass für Leonardus die Null noch keine Zahl ist, so wie wir es heu-
te sehen. 

Das Buch des Leonardus wurde sehr schnell bekannt. Nach der Einführung der Zahlzeichen 
wurden viele für Kaufleute und Verwaltungsbeamte nützliche elementare Rechenmethoden 
dargestellt. Drei Händler bilden eine Gesellschaft, in die einer die Hälfte und die beiden ande-
ren je ein Viertel des Kapitals einbringen. Wie ist dann der Gewinn zu berechnen? Das Buch 
enthielt aber auch große Abschnitte über die Lösung von quadratischen und kubischen Glei-
chungen. Auch damit hatten sich arabische Mathematiker beschäftigt. Leonardus hatte das 
Glück, dass sein Buch in Italien zu einer Zeit erschien, als unter der Herrschaft des Stau-
ferkaisers Friedrich II. eine neue Offenheit für Wissenschaften außerhalb der Klöster vorhan-
den war. Friedrich selbst war ein gebildeter Mann, der in Sizilien, in Palermo, in einer multi-
kulturellen Umgebung erzogen worden war. Sizilien war über 200 Jahre moslemisch gewe-
sen, bevor die Normannen die Macht übernahmen, wobei sie die Moslems nicht zwangen, 
den christlichen Glauben anzunehmen. Jeder, der den Dom zu Monreale oder den Norman-
nenpalast in Palermo gesehen hat, weiß, dass unter den christlichen Herrschern arabische 
Baumeister und Künstler in ihrer eigenen Tradition weiter arbeiteten, um diese Bauten zu 
schaffen. Der Normannenkönig Roger II. ließ seine Besitztümer von einem Araber aus 
Cordoba vermessen und sein Krönungsmantel, in dem vermutlich 1220 Friedrich II. in Rom 
zum deutschen Kaiser gekrönt wurde, ist verziert mit einer Dattelpalme und mit Löwen, die 
Kamele schlagen. Diese Ornamente werden von einem arabischen Schriftband umsäumt: 
„Gearbeitet in der königlichen Werkstatt, in der das Glück und die Ehre, der Wohlstand und 
die Vollendung, das Verdienst und der Ruhm ihren Sitz haben, in der Stadt Siziliens im Jahr 
528.“ Die Jahreszahl bezieht sich nicht etwa auf die Zeiten Theoderichs; es ist vielmehr das 
Jahr 528 nach der Hedschra, das ist das Jahr 1133 unserer Zeitrechnung. Ich erwähne dies, 
um zu zeigen, wie selbstverständlich das Zusammenleben der Kulturen im damaligen Sizili-
en, wenigstens für kurze Zeiträume war. Der Krönungsmantel ist Teil der Reichskleinodien, 
die in der Wiener Hofburg ausgestellt sind. 

Die zweite Ausgabe seines Buches widmet Leonardus 1228 dem arabisch gebildeten Philo-
sophen des Kaisers, Michael Scotus, und zu dieser Zeit ist Leonardus Gast des Kaisers. 
Sein Buch, der „Liber abaci“, hatte wohl deshalb mehr Erfolg als die lateinische Übersetzung 
des Buchs von al-Chwarizmi, weil Leonardus aus seiner Tätigkeit in den Handelskontoren 
genau wusste, welche Art von Rechnungen die Händler auszuführen hatten und wie die 
Buchführung vorzunehmen war. Genau darauf ging er ein mit seinen indischen Zahlen. 

In der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts beginnt sich die neue Rechenart und Schreibweise der 
Zahlen unter den Kaufleuten in Italien zu verbreiten. Dabei gab es immer wieder Rückschlä-
ge: So erliess 1299 der Rat der Stadt Florenz eine Verordnung über das Bankwesen, das 
Statuto dell’Arte di cambio. Danach wird es bei Strafe untersagt, in den Geschäftsbüchern 
Geldbeträge in Ziffern zu schreiben. Vielmehr müssen sie im laufenden Text eingebunden in 
römischen Zahlen dargestellt werden. Der Grund ist vermutlich Angst vor Fälschungen; in ei-
nem Werk über Buchführung aus Venedig heisst es, dass man bei Verwendung der neuen 
Zahlen „mit Leichtigkeit aus einem Zahlzeichen ein anderes machen kann“, z.B. aus einer 
Null eine 6 oder 9. Nördlich der Alpen dauerte die Einführung der neuen Rechenkunst bedeu-
tend länger, denn für viele Jahre gingen die deutschen Kaufleute nach Italien in die Lehre. 
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Der Streit zwischen den Anhängern der Rechenbretter, den sog. Abacisten, und den Algo-
rithmikern, welches denn nun die bessere Art des Rechnens sei, hielt an bis in das 16. Jahr-
hundert. Erst mit den sog. Rechenmeistern, die in den Städten anfingen, ihre Dienste in Form 
von Unterricht anzubieten, veränderte sich die Situation. Einer der bedeutendsten von ihnen 
war Adam Ries. Er wurde im Jahr der Entdeckung Amerikas geboren, war Rechenmeister in 
Erfurt und dann in der Bergbauverwaltung in Annaberg in Sachsen tätig. Adam Ries, der 
1559 starb, ist uns deshalb bekannt, weil die von ihm verfassten Rechenbücher didaktisch 
besser waren als die seiner Kollegen. So muss es auch mit al-Chwarizmis Buch gewesen 
sein. Es war ja bereits die zweite Übersetzung ins Arabische und sie setzte sich gegenüber 
der ersten von al-Fasari durch. Mit Adam Ries hatten sich die indischen Zahlen endgültig bei 
uns durchgesetzt, und das sind etwa 1000 Jahre nach Brahmaguptas Siddharta! Ein wahrlich 
langer Weg, der bei dem Inder im 7. Jahrhundert begann, von al-Chwarizmi im 9. Jahrhun-
dert in der moslemischen Welt geebnet wurde, schliesslich durch Fibonacci im 12. Jahrhun-
dert in den Westen führte und im 16. Jahrhundert bei uns ankam. 

Physik 

Bisher wurden nur zwei Dinge aus dem reichhaltigen arabischen Erbe behandelt, die Astro-
nomie und die indischen Zahlen. Diese Darstellung ist etwas ausführlicher ausgefallen, um 
die verschlungenen Wege der Wanderung des Wissens zu beschreiben. Ähnlich verlief es 
mit anderen Wissenszweigen. In der Physik gab es unter den Arabern ein großes Interesse 
an Optik. Das reichte von der richtigen Erklärung des Sehvorgangs bis zu dem, was man als 
geometrische Optik bezeichnet. Zu nennen ist hier vor allem Ibn al-Haitham, dessen latini-
sierter Name Alhazen ist. Er stammte aus Basra und wirkte im frühen 11.Jhd. am Hof des 
Fatimiden-Herrschers in Kairo. In der Antike war man mehrheitlich der Meinung, dass wir se-
hen, indem Strahlen von unseren Augen ausgehen, diese Strahlen an den Objekten reflek-
tiert werden und dann in unser Auge zurück kommen. Alhazen analysierte die Anatomie des 
Auges und erkannte die Bedeutung der Augenlinse, die das Licht auf den Sehnerv fokussiert, 
und widerlegte so die Sehstrahl-Theorie. Er erkannte richtig, dass wir ein Objekt deshalb se-
hen, weil das Licht der Sonne das Objekt beleuchtet und dieses einen Teil des Lichts wieder 
aussendet, das dann in unser Auge fällt. Von Alhazen stammen auch wichtige experimentelle 
Resultate über die Reflexion von Licht an ebenen und gekrümmten Spiegeln und über die 
Brechung von Licht beim Übergang von Luft zu Wasser oder Glas. Durch die Kombination 
beider Phänomene erkannte er, dass man mit gewölbten Glasoberflächen, also Vorläufern 
optischer Linsen, Vergrösserungen erreichen kann. Damit wurde er zum Erfinder der Lupe 
und zum Vorreiter bei der Entwicklung von Brillen. Diese Entdeckungen wurden erst im 17. 
Jhd. durch Kepler übertrumpft. 

Medizin 

Zum kulturellen arabischen Erbe gehören schließlich viele Beiträge zur Medizin. Auch hier 
begannen die Araber mit ihrem griechischen Erbe, in dem sie Hippokrates und Galen über-
setzten und studierten. Dieses Wissen war bei nestorianischen Christen in der Akademie von 
Edessa vorhanden. Als auf Anordnung des byzantinischen Basileus die Akademie geschlos-
sen wurde, zogen die Nestorianer weiter nach Persien und waren dort Teil einer angesehe-
nen Medizinschule bereits in vorislamischer Zeit. Von dort holten sich später die Kalifen ihre 
Ärzte nach Bagdad und damit auch das Wissen der hippokratischen Schule und des bedeu-
tendsten griechischen Mediziners Galen. Es entwickelte sich eine rationale Einstellung in Be-
zug auf die Heilung von Kranken an Stelle der Ansicht, Krankheiten seien Strafen Gottes o-
der würden von bösen Geistern ausgelöst. Das führte bald zu vielen neuen Erkenntnissen in 
Diagnose und Therapie und den Betrieb von Krankenhäusern in den Städten. Arabische Ärz-
te, die häufig Christen oder Juden waren, erweiterten die Anatomie, korrigierten antike Vor-
stellungen über den Blutkreislauf, hatten erste Erkenntnisse über die Art von Ansteckungen 
und wussten viel über pflanzliche Arzneien und Drogen. Die berühmtesten Ärzte waren al-
Razi (854 – 925) und Ibn Sina (980 – 1037), deren Werke unter den latinisierten Namen 
Rhazes und Avicenna in Latein übersetzt wurden. Diese Bücher hatten enzyklopädischen 
Charakter und dienten in europäischen Universitäten als wichtige Kompendien bis in das 17. 
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Jhd. Vermutlich ist es richtig, dass die eigenen Beiträge der Araber zur Medizin zu den wich-
tigsten Teilen unseres arabischen Erbes gehören. 

Philosophie 

Über die bisher angesprochenen Gebiete hinaus gab es in der arabischen Welt bedeutende 
Beiträge zur Philosophie, wobei insbesondere der Jude Maimonides und der Muslim Averro-
es zu nennen sind, die beide aus Andalusien stammten. Vor allem der letztere ist mit dem 
Beginn der europäischen Renaissance verbunden. Ferner hatten die Araber eine hochentwi-
ckelte Technik des Kanalbaus, womit sie nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in Andalu-
sien und Sizilien die Landwirtschaft ungemein entwickeln konnten. 

Niedergang 

Während der Beginn des Goldenen Zeitalters recht präzise mit dem Aufstieg Bagdads als 
Sitz der abbassidischen Kalifen benannt werden kann, ist das Ende ein langsamer Prozess. 
Die Kalifen verloren weitgehend ihre politische Macht zugunsten lokaler Herrscher, die die re-
ligiöse Führung des Kalifen oft nur noch nominell anerkannten. Ein einschneidendes Ereignis 
war dann der Mongolensturm und die Eroberung Bagdads im Jahr 1258 durch Hülägü, 
der die Stadt mit ihren Bibliotheken und anderen kulturellen Einrichtungen weitgehend zer-
störte und den Kalifen hinrichten ließ. Danach breiteten sich die Turkvölker aus den Steppen 
Zentralasiens nach Westen aus. Sie nahmen den Islam an und stellten für lange Zeit die 
herrschenden Eliten. Das bedeutete nicht ein abruptes Abbrechen wissenschaftlicher Tätig-
keiten; so wurde das bedeutendste Observatorium in Maragha im 13. Jhd. durch einen Enkel 
Dschingis Khans gegründet. Die dort geleistete Arbeit in der beobachtenden und der theore-
tischen Astronomie, insbesondere durch den bereits erwähnten al-Tusi, war eine wichtige 
Verbesserung der Modelle des Ptolomäus. Gleichwohl kann festgestellt werden, dass bereits 
vor dem Mongolensturm ein langsamer Niedergang der Wissenschaften eintrat, der während 
der nächsten fünfhundert Jahre anhielt. Das 14. und 15. Jhd. erlebte den Aufstieg der Osma-
nen; sie beendeten das byzantinische Reich durch die Eroberung Konstantinopels im Jahr 
1453 und beherrschten zeitweise das Gebiet von Ungarn bis zum Irak, sowie grosse Teile 
Nordafrikas. So erfolgreich das Osmanische Reich in militärischer Hinsicht war, so zögerlich 
war es in der Übernahme von Neuerungen im Abendland. So ist der langsame Aufstieg der 
Wissenschaften im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit in Europa nicht zuletzt durch den 
Buchdruck ungemein gefördert worden. Dem gegenüber weigerte sich die muslimische Welt 
lange gegen die Druckerpressen; erst im 18. Jhd. gab es sie im Osmanischen Reich. Dieses 
Beispiel illustriert die Zögerlichkeit, die auch heute vielfach beobachtbar ist, wenn es darum 
geht, fremdes Wissen aufzunehmen, es an die eigenen Bedürfnisse anzupassen und weiter 
zu entwickeln. Genau das war es jedoch, was das Goldene Zeitalter erst ermöglicht hatte. 

 

 


