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Religion als Gatekeeper? – 
Vormoderne Voraussetzungen der 

frühmodernen Wissenschaft:  
Europäische und arabisch-islamische 

Entwicklung im Vergleich1

Wolfgang Ludwig Schneider

I. Zum Verhältnis von Religion und gesellschaftlicher 
Differenzierung

Fungiert Religion eher als determinierender oder eher als determi-
nierter Faktor im Kontext gesellschaftlicher Rationalisierung und 
Differenzierung? Sucht man nach prominenten Positionen, die sich 
tendenziell der einen oder anderen Seite dieser drastisch simplifi-
zierenden Alternative zuordnen lassen, trifft man rasch auf die Po-
sitionen von Weber und Luhmann.

Weber begreift Religion in ihren frühesten Ausprägungsformen 
als magisch-animistischer Geisterglaube als eine Macht, die inner-
weltliches Handeln stereotypisiert und dadurch geeignet ist, gesell-
schaftliche Entwicklung zu hemmen, wenn nicht gar zu blockieren.2 
Gesellschaftliche Entwicklung deutet er als Prozess der Rationali-
sierung und Ausdifferenzierung verschiedener Lebensordnungen 
bzw. Wertsphären.3 Innerweltliche Rationalisierung kann sich nach 
Weber nur in dem Maße durchsetzen, in dem Religion dafür durch 
ihre interne Rationalisierung und die so vorangetriebene »Entzaube-
rung der Welt« den Weg bereitet.4

1 Für die kritische Kommentierung einer früheren Version dieses Textes dan-
ke ich Teresa Griebau, Fran Osrecki und den Herausgebern dieses Bandes.

2 Vgl. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Studienausgabe, Tübingen 
1972, S. 246 f. u. S. 249.

3 Vgl. ders., Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Bd. 1, 7. Aufl., Tü-
bingen 1978 [1920], S. 540 ff.

4 Vgl. ders., Wirtschaft und Gesellschaft (siehe Anm. 2), S. 261 ff., S. 267 f. u. 
S. 308; siehe dazu auch Wolfgang Schluchter, Die Paradoxie der Rationali-
sierung. Zum Verhältnis von ›Ethik‹ und ›Welt‹ bei Max Weber, in: ders., 
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Aus der Perspektive Luhmanns erscheint Religion als das Funk-
tionssystem, das sich früh ausdifferenziert und die gesellschaftliche 
Wirklichkeit mit totalisierenden Deutungen und Ansprüchen über-
zieht, die dann zu Konflikten mit den Anforderungen anderer, sich 
später ausdifferenzierender Funktionssysteme führen. Die Religi-
on, die so »die anschließende funktionale Differenzierung des Ge-
sellschaftssystems zugleich vorbereitet und behindert«,5 registriert 
voranschreitende Differenzierung als Wachstum der Sünde in der 
Welt und versucht, ihre Semantik darauf einzustellen, ohne die 
Ausdifferenzierung anderer Funktionssysteme jedoch aufhalten zu 
können.

Für die europäische Entwicklung bis zur Reformation lassen sich 
Indizien finden, die für die These der tendenziellen Selbstdurchset-
zung funktionaler Differenzierung und der reaktiven Restrukturie-
rung der Religion sprechen.6 Blickt man über Europa hinaus, ge-
winnt jedoch die Weber’sche These an Plausibilität, dass Religion 
gesellschaftliche Rationalisierung und Differenzierung beschrän-
ken bzw. blockieren kann. Zugleich wird dadurch (unabhängig von 
Webers speziellerer Protestantismus-Kapitalismus-These) die Frage 
aufgeworfen, inwiefern die abendländische Entwicklung auf be-
stimmten rationalitätsaffinen Dispositionen der christlichen Religi-
on beruhen könnte. Um diesen Fragen nachzugehen, erscheinen mir 
vergleichende Untersuchungen am besten geeignet, die jeweils an-
hand einzelner Funktionssysteme prüfen, in welcher Weise Religi-
on im einen Fall deren Ausdifferenzierung unter Umständen mit er-
möglicht, im anderen aber beeinträchtigt und – im Zusammenwir-

Rationalismus der Weltbeherrschung. Studien zu Max Weber, Frankfurt 
a. M. 1980, S. 9–40, hier S. 15 ff. Von zentraler Bedeutung für diesen inner-
religiösen Rationalisierungsprozess ist demnach die in den vorderasiati-
schen Erlösungsreligionen entwickelte Konzeption eines überweltlichen, 
persönlichen und ethischen Schöpfergotts, der die Welt als sinnvollen Ord-
nungszusammenhang geschaffen hat, dessen Gesetze der Mensch erken-
nen und an denen er sich in seiner Lebensführung orientieren kann; vgl. 
Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (siehe Amn. 2), S. 273 ff.

5 Vgl. Niklas Luhmann, Die Ausdifferenzierung der Religion, in: ders., Ge-
sellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der mo-
dernen Gesellschaft, Bd. 3, Frankfurt a. M. 1989, S. 259–357, hier S. 344.

6 Vgl. Wolfgang Ludwig Schneider, Religion und funktionale Differenzie-
rung, in: Thomas Schwinn, Clemens Kroneberg u. Jens Greve (Hg.), Sozia-
le Differenzierung. Handlungstheoretische Zugänge in der Diskussion, 
Wiesbaden 2011, S. 181–210.
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ken mit anderen Faktoren  – möglicherweise verhindert hat. Im 
Folgenden wähle ich dazu das Funktionssystem Wissenschaft aus.7 
Durch einen Vergleich der Entwicklung im lateinisch-christlichen 
Europa und der arabisch-islamischen Kultur des Mittelalters möch-
te ich untersuchen, inwiefern im Kontext der Religion Gründe da-
für zu finden sind, warum der Durchbruch zur frühmodernen Wis-
senschaft zuerst in Europa gelang, obwohl die arabisch-islamische 
Kultur hier lange über einen erheblichen Entwicklungsvorsprung 
verfügte.8 Durch die systematische Verknüpfung verschiedener For-
schungsergebnisse aus der einschlägigen Literatur versuche ich da-
zu ein komplexeres Argument zu entwickeln, welches die Vermu-
tung plausibilisiert, dass die spezifische Form religionsinterner Ra-
tionalisierung in Europa von maßgeblicher Bedeutung für die Vor-
bereitung der »wissenschaftlichen Revolution« des 16. und 17. Jahr-
hunderts gewesen sein könnte, mit der ein Weg eingeschlagen wird, 
der schließlich zur Ausdifferenzierung der modernen Wissenschaft 
führt.

II. Prämissen, Ausgangsthese und Ebenen der 
Untersuchung

Schon Pierre Duhem hat die These formuliert, dass die mittelalter-
liche Scholastik die Basis für die frühmoderne Wissenschaft gelegt 
habe; diese »Kontinuitätsthese« ist vielfach kritisiert, durch For-
schungen über scholastische Beiträge zu unterschiedlichen wissen-

7 Es geht dabei selbstverständlich nicht um den Versuch einer monokausa-
len Erklärung, sondern um die Frage, inwiefern Religion ein wesentlicher 
Anteil am unterschiedlichen Verlauf der Wissenschaftsentwicklung in Eu-
ropa und der arabisch-islamischen Kultur zugeschrieben werden kann. Die 
Übertragbarkeit der im Folgenden festgestellten Bedeutung der Religion 
für die Ausdifferenzierung der Wissenschaft auf das Verhältnis zwischen 
der Religion und der Ausdifferenzierung anderer Funktionssysteme wird 
dabei nicht unterstellt, sondern wäre in entsprechenden Einzeluntersu-
chungen jeweils separat zu klären.

8 Die Bezeichnung »arabisch-islamische Kultur« ist hier nicht im geographi-
schen Sinne zu verstehen, sondern folgt aus dem Umstand, dass das Arabi-
sche in der betrachteten Periode die Sprache ist, die in diesem Kulturraum 
in analoger Weise als Medium gelehrter Kommunikation fungierte wie das 
Lateinische im mittelalterlichen Europa.
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schaftlichen Disziplinen modifiziert und in ihrer ursprünglichen 
Fassung korrigiert,9 dabei aber in einer gegenüber Duhems Versi-
on veränderten und abgeschwächten Form weiter gestützt wor-
den.10 Auch wenn sie weiterhin nicht als völlig unumstritten gelten 
kann, erscheint sie mir deshalb hinreichend belegt, um sie als Prä-
misse für die weitere Analyse zu verwenden.11 Als Grundlage der 
Scholastik wiederum gilt die Rezeption der griechischen und hier 
insbesondere der aristotelischen Philosophie, die durch die grie-
chisch-arabische Übersetzungsbewegung des 8. bis 10. Jahrhunderts 
in der islamischen Kultur freilich weit früher in vollem Umfang ver-
fügbar war und im christlichen Europa größtenteils – vermittelt 
durch die arabischen Kommentatoren – erst im Laufe des 13. Jahr-
hunderts rezipiert worden ist.12 Wenn es zutrifft, dass die Rezepti-
on der griechischen Philosophie eine wesentliche Rolle für die Vor-
bereitung der Entwicklung der modernen Wissenschaft spielt, dann 
wirft dies die Frage auf, warum der Durchbruch zur frühmodernen 
Wissenschaft in der christlichen und nicht in der islamischen Kul-

9 Als AutorInnen, deren Arbeiten zu wesentlichen Korrekturen der ur-
sprünglichen Version von Duhems These geführt haben, nennt William A. 
Wallace in einem Essay zur Verteidigung der revidierten Kontinuitätsthe-
se insbesondere Anneliese Meier, Ernest Moody, John Herman Randall Jr. 
u. Marshall Clagett; vgl. ders., Pierre Duhem. Galileo and the Science of 
Motion, in: ders., Prelude to Galileo. Essays on Medieval and Sixteenth-
Century Sources of Galileo’s Thought, Dordrecht, Boston u. London 1981, 
S. 303–319, hier S. 303 f.

10 Zur Diskussion um die »Kontinuitätsfrage« und als Plädoyer für die abge-
schwächte Fassung der Kontinuitätsthese vgl. resümierend David C. Lind-
berg, The Beginnings of Western Science. The European Scientific Traditi-
on in Philosophical, Religious, and Institutional Context, Prehistory to 
A. D. 1450, 2. rev. Aufl., Chicago u. London 2007, S. 357 ff. Edward Grant gilt 
demgegenüber als Vertreter einer stärkeren Version der Kontinuitätsthese: 
Edward Grant, The Foundations of Modern Science in the Middle Ages. 
Their Religious, Institutional, and Intellectual Contexts, Cambridge, New 
York 1996, Kap. 8; ebenso James Franklin, Science by Conceptual Analysis. 
The Genius of the Late Scholastics, in: Studia Neoaristotelica 9. 2012, S. 3–23. 
Lindberg (S. 359) notiert im Blick auf den Stand der Kontinuitätsdebatte zu 
Beginn der 2000er Jahre: »[…] both parties have made concessions, and de-
spite an occasional quarrel, it appears that relative peace has broken out.«

11 Vgl. dazu auch Anmerkung 49 u. 53.
12 Zur griechisch-arabischen Übersetzungsbewegung vgl. Dimitri Gutas, 

Greek Thought, Arabic Culture. The Graeco-Arabic Translation Movement 
in Baghdad and Early Abbasid Society (2nd–4th/8th–10th Centuries), New 
York 1998.
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tur stattgefunden hat. Unter den skizzierten Voraussetzungen könn-
te die Antwort auf diese Frage in der spezifischen Art der Aneignung 
sowie der institutionellen Verankerung der griechischen Philosophie 
in der islamischen bzw. christlichen Kultur zu suchen sein, bei der 
die Religion in jeweils unterschiedlicher Weise die Position des 
Gatekeepers einnahm.

Dieser Vermutung möchte ich im Folgenden nachgehen. Ich be-
ginne mit einer vergleichenden religionstypologischen Unterschei-
dung, nach der das Christentum primär als Glaubensreligion, der 
Islam hingegen primär als Gesetzesreligion zu begreifen ist und 
dementsprechend im Christentum die Theologie die dominante Po-
sition der theoretischen Reflexion von Religion besetzt, während es 
im Islam die Jurisprudenz ist, die diese Stelle einnimmt. Diese Dif-
ferenz ist wesentlich das Resultat der unterschiedlichen institutio-
nellen Verkörperung der beiden Religionen (Kirche bzw. Rechts-
schulen), deren historische Entwicklung erst zur prägnanten Her-
ausarbeitung dieser Differenz geführt hat. Die beiden primären 
Formen der Institutionalisierung im Christentum und Islam und 
deren Auswirkungen für die daraus (in Verbindung mit der typolo-
gischen Ausprägung des Glaubens) resultierenden Rationalisie-
rungsrichtungen sind deshalb zunächst knapp in den Blick zu neh-
men. Damit ist der innerreligiöse Kontext umrissen, der die diver-
gierenden Formen der Rezeption der griechischen Philosophie im 
lateinischen Europa und der arabisch-islamischen Kultur vorstruk-
turiert. Ausschlaggebend dafür, wie sich diese Rezeption vollzieht 
und welche Konsequenzen daraus für die Erzeugung und Bewah-
rung neuen Wissens folgen, sind dann aber vor allem die religiös 
eingebetteten Institutionen der Lehre und Forschung sowie die Ver-
knüpfung der Rezeption und Weiterentwicklung des philosophi-
schen Wissens der Antike mit dafür eingerichteten sozialen Rollen. 
Diese Faktoren entscheiden darüber, in welcher je spezifischen Wei-
se die griechische Philosophie assimiliert, darüber hinausführende 
Forschungen stimuliert, altes und neu erzeugte Wissen rezipiert so-
wie auf dem Wege der Lehre weitergegeben und dadurch vor dem 
Vergessen bewahrt wird, und auf diese Weise diejenigen intellektu-
ellen Anschlussentwicklungen behindert bzw. gefördert werden, 
welche in Europa die Ausdifferenzierung der modernen Wissen-
schaft vorbereitet haben.
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III. Religiöse Typik und primäre institutionelle 
Verkörperung von Christentum und Islam

Christentum und Islam stellen zwei Ausprägungsformen ethisch-
monotheistischer Religiosität dar. In beiden Fällen impliziert religi-
öser Glaube daher nicht nur die Akzeptierung bestimmter metaphy-
sischer Annahmen über Gott und Welt, sondern auch die Anerken-
nung und Einhaltung der als gottgegeben unterstellten Regeln und 
Gebote. Religiöse Glaubenswahrheit und religiöses Recht sind da-
mit unauflöslich miteinander verbunden. Insofern an Gott als 
Schöpfer und Herrscher der gesamten diesseitigen und jenseitigen 
Welt geglaubt wird, gelten seine Gebote als heiliges Gesetz und ver-
langen unbedingte Befolgung. Christentum und Islam unterschei-
den sich freilich in der relativen semantischen Ausarbeitung und 
Gewichtung der Metaphysik des Glaubens sowie des religiösen 
Rechts.

Das mittelalterliche Christentum hat sowohl eine differenzierte 
Metaphysik als auch detaillierte Sündenkataloge sowie ein differen-
ziertes Kirchenrecht entwickelt und damit beide Pole des Mediums 
religiösen Glaubens relativ gleichgewichtig ausformuliert. Maßgeb-
lich für die Ausarbeitung der Metaphysik war dabei vor allem die 
Auseinandersetzung mit der aristotelischen Philosophie in der 
scholastischen Theologie. Für die Ausarbeitung des Kirchenrechts 
war das römische Recht vorbildgebendes Modell, an dem die sich in 
der Folge der Gregorianischen Reformen zunehmend zentralisie-
rende und bürokratisierende Kirche orientierte. Korrelat der recht-
lichen Verfasstheit der Kirche und des beanspruchten Status als 
glaubensmonopolistischer Organisation korporativen Typs ist die 
Systematisierung und Dogmatisierung des Glaubens, die auch die 
metaphysischen Glaubenswahrheiten mit Hilfe der Unterscheidung 
von Orthodoxie und Heterodoxie kirchenrechtlich normiert.13

13 Anders als bei modernen Organisationen gründet die Zugehörigkeit zur 
mittelalterlichen Kirche noch nicht auf rollenförmiger Mitgliedschaft, son-
dern – wie für ältere Organisationen vom Typus der Korporation charak-
teristisch – auf der Inklusion der Gesamtperson; vgl. Niklas Luhmann, Die 
Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1997, S. 836. Zur kirchenrecht-
lichen Normierung des Glaubens vgl. Wolfgang Ludwig Schneider, Textba-
sierte Intersubjektivitätsproduktion in interpretativen Gemeinschaften. 
Gedächtnis, Interpretation und Organisation im Kontext religiöser Kom-
munikation, in: ders., Grundlagen der soziologischen Theorie, Bd. 3: Sinn-
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Im Vergleich zum Christentum gilt der Islam als Religion, die är-
mer an metaphysischen Glaubenselementen ist, aber über ein sehr 
umfangreiches religiöses Recht verfügt, das die Lebenspraxis der 
Gläubigen einer detaillierten Regulierung unterwirft. Ebenso wie 
bei der christlichen Religion ist diese Ausformung der religiösen 
 Typik wesentlich geprägt durch die historische Entwicklung des 
 Islams. Nach einer frühen Phase, in der unter Aneignung der aris-
totelischen Philosophie durch eine philosophische Theologie die ra-
tionale Durcharbeitung der Glaubenssemantik ähnlich intensiv wie 
in der christlichen Scholastik versucht wurde, setzten sich die 
Rechtsschulen als primäre Träger der weiteren Entfaltung des Islams 
durch, die der rationalen philosophischen Theologie meist skeptisch 
bis ablehnend gegenüberstanden. Dadurch wurde das Verhältnis 
zwischen Metaphysik und Recht zugunsten des Rechts dauerhaft 
verschoben. Der Islam entwickelte sich zu einer nomokratischen 
Religion,14 in der eine »juridische Theologie« die philosophische 
Theologie institutionell dominierte.15 Diese Konstellation führte, so 
die im Folgenden insbesondere im Anschluss an Untersuchungen 
von George Makdisi, Abdelhamid I. Sabra und Sonja Brentjes zu be-
gründende Vermutung,16 zu einer selektiven institutionellen Veran-
kerung der griechischen Philosophie an den islamischen Hochschu-
len (Madrasas), welche die wissenschaftliche Entwicklung in der is-
lamisch-arabischen Kultur auf lange Sicht hemmte.

verstehen und Intersubjektivität – Hermeneutik, funktionale Analyse, Kon-
versationsanalyse und Systemtheorie, Wiesbaden 2004, S. 447–482, hier 
S. 470 ff.

14 Vgl. George Makdisi, The Significance of the Sunni Schools of Law in Isla-
mic Religious History, in: International Journal of Middle East Studies 10. 
1979, S. 1–8, hier S. 8.

15 Vgl. ders., The Juridical Theology of Shafi’i. Origins and Significance of Usul 
al-Fiqh, in: Studia Islamica 59. 1984, S. 5–47, hier S. 44; ders., Tabaqat-Bio-
graphy. Law and Orthodoxy in Classical Islam, in: Islamic Studies 32. 1993, 
S. 371–396, hier S. 388. Die Sufi-Bruderschaften, denen die Gläubigen (ne-
ben ihrer Zugehörigkeit zu einer der Rechtsschulen) in der Regel ebenfalls 
angehörten, eröffnen dann neben dem bloßen Rechtsgehorsam einen Zu-
gang zu Gott, der auf dem Wege nicht explizierbarer mystischer Erfahrung 
gesucht wird.

16 Schon hier sei aber darauf hingewiesen, dass die Positionen der genannten 
AutorInnen weder untereinander noch mit der im Folgenden vorgetrage-
nen Argumentation völlig deckungsgleich sind.



Religion als Gatekeeper? 195

IV. Zur Entwicklung im lateinischen Europa

1. Scholastische Widerspruchsbereinigung in Jurisprudenz 
und Theologie als Korrelat der kirchlich-zentralistischen 
Organisation des christlichen Glaubens

Die mittelalterliche Kirche des 6. bis 10. Jahrhunderts war mit den 
weltlichen Gewalten eng verwoben. Die Ernennung kirchlicher 
Amtsträger durch Kaiser, Könige und Fürsten einerseits, die Ver-
wendung dieser Amtsträger als administratives Personal im Kon-
text weltlicher Herrschaft andererseits, sorgten ebenso dafür wie das 
Fehlen einer scharfen Unterscheidung zwischen weltlichem Recht 
(das heißt dem gewohnheitsrechtlichen Volksrecht und dem Recht 
der Herrscher) und kirchlichem Bußrecht.17 Zu einer deutlichen 
Differenzierung der rechtlichen Sphären kam es durch die Autono-
misierung der Kirche und ihre Transformation von einem dezent-
ralen, in die feudale Struktur der Gesellschaft eingebundenen Ge-
bilde in einen zentralisierten und bürokratisierten Apparat in der 
Folge des Investiturstreits, in dem der Papst den Primat der Kirche 
gegenüber der kaiserlichen Herrschaft beanspruchte.18 Die gesell-
schaftliche Ausdifferenzierung der Religion wurde so in Europa 
durch die Bildung einer glaubensmonopolistischen Großorganisa-
tion auf den Weg gebracht, die das kirchliche Recht als Symbol ih-
res Herrschaftsanspruchs und Instrument zentralistischer Admi-
nistration entwickelte.

Machtansprüche können nur dann effektiv geltend gemacht wer-
den, wenn die Adressaten zwischen machtanspruchskonformem 
und machtanspruchswidrigem Handeln unterscheiden können. Wi-
dersprüche in der Kommunikation von Machtansprüchen müssen 
deshalb vermieden werden. Dezentralisierung löst dieses Problem, 
indem Machtansprüche jeweils nur lokale bzw. regionale Reichwei-
te beanspruchen, sodass gegensätzliche Ansprüche durch Differen-
zierung des Geltungsbereichs nebeneinander bestehen können, oh-

17 Vgl. Harold J. Berman, Recht und Revolution. Die Bildung der westlichen 
Rechtstradition, Frankfurt a. M. 1991, S. 118 ff.

18 Berman spricht deshalb von der »päpstliche Revolution« (ebd., S. 144 ff.), 
die sich von ihrer Vorbereitungsphase ab etwa 1050 über die Auslösung des 
Investiturstreits durch Gregor VII. 1075 bis ins 12. Jahrhundert erstreckt 
und die zur Entstehung des modernen Staates und der westlichen Rechts-
tradition geführt habe (ebd., S. 190).
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ne einander zu beeinträchtigen.19 Gerade diese im 6. bis 10. Jahr-
hundert bestehende Situation beabsichtigten die von Gregor VII. 
eingeleiteten Reformen durch straffe Zentralisierung kirchlicher 
Herrschaft zu beenden. Sowohl für die im Auftrag der kirchlichen 
Spitze handelnden Amtsträger der Kirche als auch für die Laien ein-
schließlich der weltlichen Herrscher, denen gegenüber Gregor auf 
dem Primat päpstlicher Herrschaft bestand, musste deshalb Klar-
heit über den rechtlich normierten Willen des kirchlichen Gesetz-
gebers geschaffen werden. Angesichts der jahrhundertelangen Nor-
mierungstätigkeit der Kirche war dafür nicht nur die Sammlung 
und Sichtung kirchlicher Vorschriften und Entscheidungen erfor-
derlich, für die weiterhin rechtliche Geltung beansprucht werden 
sollte, sondern auch deren Systematisierung und Bereinigung um 
die zahlreichen Widersprüche, die dabei sichtbar wurden.

Einer der ersten Versuche, der über die bloße Sammlung und 
Ordnung von kirchlichen Entscheidungen, Regeln und Vorschrif-
ten hinaus versuchte, diese »›zu einem Korpus‹ zu vereinigen«, in-
dem er »einander widersprechende Stellen aus den Autoritäten [an-
führte] und einige Kriterien zu ihrer Versöhnung« vorschlug,20 wur-
de von Ivo von Chartres Ende des 11. Jahrhunderts unternommen. 
Die Methodik der Widerspruchsauflösung war dabei freilich noch 
wenig entwickelt. Angesichts des umfassenden Herrschaftsan-
spruchs der sich zentralisierenden und bürokratisierenden Kirche, 
die für sich und ihr Recht auch die Vorherrschaft gegenüber dem 
Recht weltlicher Herrschaftsinstanzen durchsetzen wollte, musste 
darüber hinaus das Kirchenrecht zum Recht weltlicher Herrschafts-
instanzen in Beziehung gesetzt und ein Instrumentarium für die 
Klärung der Frage erarbeitet werden, wie bei Widersprüchen zwi-
schen kirchlichem und weltlichem Recht zu verfahren sei.

19 Eine alternative Möglichkeit, wie sie etwa in China bis in die Gegenwart hi-
nein genutzt wird, ist die vage Formulierung von Gesetzen, sodass große 
Spielräume für deren Interpretation offengelassen werden, die regional in 
sehr unterschiedlicher und durchaus auch gegensätzlicher Weise genutzt 
werden können. Auf diese Weise kann auf der Darstellungsebene zentralis-
tische Herrschaft suggeriert, dabei aber auf der operativen Ebene weitge-
hende Dezentralisierung praktiziert werden; vgl. dazu Wolfgang Ludwig 
Schneider, Legitimationsdefizite des chinesischen Rechtswesens: Blockier-
te Ausdifferenzierung, Folgeprobleme und Kompensationsversuche, in: So-
ziale Systeme 22 (1-2). 2017, S. 215–273, hier S. 233 ff.

20 Vgl. Berman, Recht und Revolution (siehe Anm. 17), S. 235.
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Beide Funktionen erfüllte das um 1140 entstandene Decretum 
Gratiani, das als erstes von sechs Büchern in das Corpus Iuris Ca-
nonici eingegangen ist.21 Als Vorbild diente dabei das etwa Mitte 
des 11. Jahrhunderts wiederentdeckte römische Gesetzeswerk des 
Corpus Iuris Civilis.22 Die Zielsetzung des Werks wird schon durch 
seinen Titel (Concordia Discordantium Canonum) markiert. Gra-
tian ging es nicht nur um die Sammlung und Systematisierung kir-
chenrechtlicher Quellen, sondern vor allem um deren Harmonisie-
rung. Um Rechtsquellen verschiedenen Ursprungs (wie Kirchen-
recht, Fürstenrecht, gesatztes Recht, Gewohnheitsrecht) unter dem 
Gesichtspunkt der Geltungspriorität hierarchisch zu ordnen, nutz-
te er die Unterscheidung zwischen (1.) dem göttlichen Recht der Hei-
ligen Schrift, (2.) dem natürlichen Recht, das dem menschlichen Ge-
wissen und der Vernunft entspreche, zugleich aber ebenfalls Gottes 
Wille widerspiegele, und (3.) dem menschlichen Recht, das von den 
verschiedenen Herrschaftsgewalten gesatzt oder gewohnheitsrecht-
licher Art ist.23 Dem natürlichen Recht, und damit Vernunft und 
Gewissen, kommt dabei eine Schlüsselstellung zu, denn weder das 
kirchliche noch das weltliche Recht darf dem natürlichen Recht wi-
dersprechen, weil sich auch in ihm Gottes Wille zeige. Per Implika-
tion erscheinen so göttliche Offenbarung und menschliche Vernunft 
eng miteinander verbunden. Ist die Bedingung der Kompatibilität 
mit dem natürlichen Recht erfüllt, erhält innerhalb des menschli-
chen Rechts das Kirchenrecht Geltungspriorität gegenüber dem 
Recht der weltlichen Gewalten, ebenso das gesatzte Recht gegenüber 
dem Gewohnheitsrecht.24 Gratian formuliert damit normative Prin-
zipien höherer Abstraktionsstufen, die es bei Konflikten zwischen 
verschiedenen Rechtsnormen erlauben sollen, begründete Vorzugs-
entscheidungen zu treffen. Über die Grenzen verschiedener Rechts-
arten und rechtsetzender Instanzen hinweg wird so das Recht als 
systematisch zusammenhängendes Ganzes behandelt, in dem Wider-

21 An die Stelle des als grundlegende Rechtsquelle des kanonischen Rechts 
dienenden Corpus Iuris Canonici, das zwischen 1140 und 1500 entstand, 
trat erst 1917 der Codex Iuris Canonici.

22 Von 528–534 zusammengestellt im Auftrag des Kaisers Justinian.
23 Vgl. Berman, Recht und Revolution (siehe Anm. 17), S. 236 f.; Berman weist da-

rauf hin, dass Gratian mit der Kategorisierung der unterschiedlichen Arten 
des Rechts an Aristoteles und die römischen Juristen anknüpfe; neu sei bei ihm 
nur der systematische und hierarchisierende Umgang mit diesen Kategorien.

24 Vgl. ebd., S. 237 f.
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sprüche identifiziert und eliminiert werden müssen. Der rechtlichen 
Harmonisierung von Normen entspricht auf sozialstruktureller 
Ebene die Aufgabe der Kompatibilisierung der Machtansprüche un-
terschiedlicher Herrschaftsinstanzen. Die semantische Bearbeitung 
von Machtkonflikten als Konflikten zwischen widerstreitenden 
Rechtsnormen gründet dabei auf der Perspektive einer zentralis-
tisch organisierten Kirche, die sich selbst und der von ihr verkör-
perten Religion die Position einer übergeordneten Herrschaftsins-
tanz zuschreibt, zu deren Funktion es gehört, die Konflikte zwi-
schen anderen und ihr untergeordneten Herrschaftsinstanzen mit 
Hilfe des Rechts zu ordnen und aufzulösen.25

Ähnlich wie die Juristen zunächst das wiederentdeckte römische 
Recht und dann das Kirchenrecht durch Entwicklung allgemeiner 
Begriffe und Grundsätze systematisierten und harmonisierten, ver-
fuhren die Theologen, um Widersprüche zwischen Altem und Neu-
em Testament, den verschiedenen Evangelisten und zwischen den 
Äußerungen der Kirchenväter aufzulösen. Auch die Entscheidun-
gen von Bischöfen und Konzilien zu Fragen des Glaubens waren da-
bei in den Blick zu nehmen, die einerseits theologische Fragen be-
trafen, andererseits aber die Grenze zwischen Orthodoxie und zu 
verurteilender Heterodoxie kirchenrechtlich bindend markierten 
und so gleichermaßen in der Sphäre der Theologie wie auch des 
kanoni schen Rechts lagen. Als prägend für die Ausbildung der 
scholasti schen Methode zur Behandlung von Widersprüchen gilt 
Abaelards Werk »Sic et non« (1122/3), welches das (seit Ivo von Chart-
res) von den Kanonisten entwickelte Verfahren der Gegenüberstel-
lung und Auflösung von Widersprüchen in die Theologie übertrug.26

Theologie und Jurisprudenz kamen im Gebrauch der scholasti-
schen Methode und in der mit ihr verbundenen Prämisse überein, 
dass Widersprüche im Glauben und im Recht mit den Mitteln der 
Logik, der Unterscheidung und der Abstraktion aufgelöst werden 

25 »Die Theoretisierung allgemeiner Rechtsbegriffe wie auch die Formulie-
rung allgemeiner Grundsätze hinter den Rechtsregeln […] hingen eng mit 
den großen Veränderungen des politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Lebens zusammen, die die päpstliche Revolution bildeten. Vor allem die 
Koexistenz und Konkurrenz neu entstehender zentralisierter politischer 
Gebilde, kirchlicher wie weltlicher, drängte auf eine Formulierung der 
Grundsätze«; vgl. ebd., S. 246.

26 Vgl. Reinhold Rieger, Contradiction. Theorien und Bewertungen des Wi-
derspruchs in der Theologie des Mittelalters, Tübingen 2005, S. 16 f.
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konnten. Für die Theologie implizierte dies, dass zwischen Glaube 
und Vernunft kein Gegensatz angenommen, sondern die Möglich-
keit einer rationalen Durchdringung des Glaubens unterstellt wur-
de. Kontrovers waren freilich Reichweite und Grenzen einer ratio-
nal fundierten Theologie.

Auf der einen Seite stand hier eine Position, die von der Möglich-
keit einer vollständig rationalen Begründung des Glaubens aus-
ging.27 Auf der anderen Seite fanden sich die Kritiker des Unter-
fangens, den Glauben auf die Basis rationaler Begründung zu stel-
len, die den Versuch, das Mysterium der göttlichen Offenbarung 
vollständig in den Bezirk der menschlichen Vernunft einzuholen, 
als Ausdruck des Misstrauens gegenüber Gott und der verwerflichen 
Selbstüberhebung des Menschen betrachteten.28 Diese Konfliktli-
nie innerhalb des christlichen Glaubens und seiner theologischen 
Reflexion war freilich nicht neu. Sie lässt sich bis in den 2. Brief des 
Paulus an die Korinther zurückverfolgen, in dem es in Kap. 10,5 
heißt: »Wir zerstören damit die Anschläge und alle Höhe, die sich 
erhebt wider die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alle Ver-
nunft unter den Gehorsam Christi«.29

27 Exemplarisch stehen dafür Anselm von Canterburys Versuch, die Existenz 
Gottes (ca. 1078) und die Notwendigkeit seiner Inkarnation in Christus 
(ca.  1098) rational zu beweisen, Abaelards Unternehmen in »Sic et non« 
(ca. 1122/3), die Paradoxien und Widersprüche im christlichen Glauben mit 
Hilfe der scholastischen Dialektik aufzulösen sowie die Sententiae des Pet-
rus Lombardus (1. Fassung ca. 1142, 2. Fassung ca. 1158 beendet), die als erste 
umfassende systematische Darstellung der Theologie gelten und als theolo-
gisches Lehrbuch auch noch nach Thomas von Aquins Synthese von christ-
lichem Glauben und aristotelischer Philosophie in dessen »Summa theolo-
gica« (ca. 1273) das bedeutendste theologische Lehrbuch des lateinischen 
Euro pas blieben; vgl. Berman, Recht und Revolution (siehe Anm. 17), S. 290 f.

28 So prominent Bernhard von Clairvaux (1090–1153), der Gegner Abaelards, 
der diesem »Wissensstolz« vorhielt und demgegenüber die Perspektive ei-
ner christlichen Mystik einnahm, die dem Versuch argumentativer Begrün-
dung das Vertrauen auf Gott und Gottes Wort entgegensetzte (»Fides pio-
rum credit, non discutit«); vgl. Erwin Iserloh, The German Mystics, in: Hu-
bert Jedin u. John Patrick Dolan (Hg.), History of the Church, Vol. 4: From 
the High Middle Ages to the Eve of the Reformation, London 1980, Kap. 44, 
S. 375–390, hier S. 375; David Friedrich Strauss, Die christliche Glaubens-
lehre in ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Kampfe mit der moder-
nen Wissenschaft, Bd. 1, Tübingen 1840, S. 309.

29 Auf diese Formulierung nahmen im 13. Jahrhundert die Vertreter der kirch-
lichen Orthodoxie in ihren Abwehrversuchen gegenüber der Philosophie 
immer wieder Bezug.
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Versuche, die griechische Philosophie als »Magd der Theologie« 
in Dienst zu nehmen, findet man bereits im 2. Jahrhundert. Sie wa-
ren seitdem Anlass für innerchristliche Kontroversen. Insbesonde-
re in den Auseinandersetzungen mit gelehrten Gegnern der christ-
lichen Religion wurde die Philosophie gern zur intellektuellen 
Schärfung apologetischer Argumentation genutzt.30 Neu im Ver-
gleich zum ersten Schub der philosophischen Rationalisierung der 
religiösen Dogmatik in der Patristik, welche die christliche Glau-
benslehre auf platonischen Grundlagen reformulierte, ist die nun 
erreichte Systematik und Rigorosität, mit der der christliche Glau-
be in seinen verschiedenen Deutungsvarianten durch die scholasti-
schen Theologen unter Verwendung des philosophischen Instru-
mentariums der Prüfung auf vernünftige Begründbarkeit und Kon-
sistenz unterzogen wird. Beginnend im 13. Jahrhundert wird die 
dogmatische Rationalisierung dann in einem zweiten Schub mit den 
Mitteln der aristotelischen Philosophie weiter vorangetrieben.31

2. Die Verankerung der griechischen Philosophie und ihres 
naturalistischen Weltbildes im Lehrplan der Universitäten

Durch die bis in die Antike zurückreichende und für Europa mo-
dellgebende Tradition der artes liberales war die griechische Philo-
sophie von Anbeginn im Lehrplan der in der zweiten Hälfte des 
12. Jahrhunderts einsetzenden Universitätsgründungen verankert. 
Für die scholastische Methode, wie sie in der Jurisprudenz und 
Theologie eingesetzt wurde, war insbesondere die Dialektik bzw. 
Logik von zentraler Bedeutung, die als Teil des Triviums auf Basis 
der Dialoge Platons und der bis dahin bekannten logischen Schrif-
ten von Aristoteles gelehrt wurde. In der Naturphilosophie war 
 Platons Timaios, der vor allem die Erschaffung des Kosmos durch 
den Demiurgen behandelt, die primäre Quelle für die Diskussion 
kosmologischer und physikalischer Probleme.32 In seinem Kom-

30 Vgl. Grant, The Foundations of Modern Science (siehe Anm. 10), S. 3 f.; 
Lindberg, The Beginnings of Western Science (siehe Anm. 10), S. 149.

31 Vgl. Jürgen Habermas, Auch eine Geschichte der Philosophie, Bd. 1.: Die 
okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen, Frankfurt a. M. 2019, 
S. 693 u. 764.

32 Vgl. Lindberg, The Beginnings of Western Science (siehe Anm. 10), S. 209 f.
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mentar zur Genesis verwendete z. B. der Naturphilosoph Thierry 
von Chartre33 Platons Kosmologie in Verbindung mit einigen Ele-
menten der aristotelischen und der stoischen Philosophie, um den 
biblischen Schöpfungsbericht, den er als metaphorische Darstellung 
verstand, naturphilosophisch zu deuten: Demnach erschuf Gott zu 
Beginn die vier Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft und die 
Möglichkeiten ihrer Wirkung aufeinander; der eigentliche Akt der 
Schöpfung ist damit bereits beendet; der übrige Prozess wird natu-
ralistisch beschrieben als Selbstentfaltung des Kosmos in einer Ab-
folge von Entwicklungsphasen, die ohne weitere göttliche Interven-
tion ablaufen und nur durch die Wechselwirkungen zwischen den 
Elementen bestimmt sind.34 Die Natur erscheint hier wie auch bei 
einer ganzen Reihe anderer zeitgenössischer Naturphilosophen be-
reits als ein Zusammenhang, der nach eigenen erkennbaren kausa-
len Regeln funktioniert, auf deren Grundlage sich die Welt erklären 
lässt.35 Der wachsende Einfluss der aristotelischen Philosophie 
brachte diesen Naturalismus zur vollen Blüte.36

Etwa ab 1200 wurden die aristotelischen Schriften allmählich in 
ihrer ganzen Breite bekannt und – teilweise trotz bischöflicher Ver-
bote – in den Unterricht an der artes-Fakultät integriert.37 Gelehrt 

33 Die unterschiedlichen Angaben seines Todesjahres in der Literatur liegen 
meist zwischen 1150 und 1156.

34 Vgl. Lindberg, The Beginnings of Western Science (siehe Anm.  10), 
S. 210.

35 Ebd., S. 211 ff. Durch Gott bewirkte Wunder, die nicht im Rahmen der na-
türlichen Ordnung zu erklären sind, werden dadurch selbstverständlich 
nicht ausgeschlossen; aber es wird empfohlen, Ereignisse, über die in der 
Bibel berichtet wird, nur dann als Wunder zu deuten, wenn keine natürli-
che Erklärung möglich ist (ebd., S. 212). Ausführlicher dazu Kurt Flasch, 
Das philosophische Denken im Mittelalter. Von Augustin zu Machiavelli, 
2. rev. und erw. Aufl., Stuttgart 2000, S. 256–264, der in Thierry nicht einen 
bloßen Vorläufer der Aristoteliker des 13. Jahrhunderts sieht, sondern ihm 
im Blick auf sein spezifisches Empirieverständnis »eine andere, eine zu-
kunftsweisende, eine eher atomistische und mechanistische Konzeption 
von Empirie« zuschreibt (ebd., S. 262); in seinen Grundzügen lässt dieses 
Empirieverständnis bereits Entsprechungen zur »mechanischen Philoso-
phie« erkennen, welche die frühmoderne »wissenschaftliche Revolution« 
begleitet und ihr als Orientierung gebendes Weltbild dient.

36 Vgl. Lindberg, The Beginnings of Western Science (siehe Anm. 10), S. 231.
37 Vgl. Kurt Flasch, Aufklärung im Mittelalter? Die Verurteilung von 1277. Das 

Dokument des Bischofs von Paris, Mainz 1989, S. 27, der erwähnt, dass den 
Professoren der artes-Fakultät der Universität Paris 1210 durch bischöfli-
ches Verbot untersagt wurde, die biologischen und die astronomisch-kos-
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wurden jetzt nicht mehr nur die aristotelischen Schriften zur Logik, 
sondern auch die Schriften zur philosophischen Seelenlehre, zur 
Metaphysik, Ethik, Politik, Ökonomie sowie die naturphilosophi-
schen Texte zur Physik, Biologie und Astronomie bzw. Kosmolo-
gie.38 Gleichgültig, ob sie anschließend Theologie, Jurisprudenz 
oder Medizin studierten, mussten alle Studierenden zunächst die 
artes-Fakultät durchlaufen, wurden dort mit der aristotelischen Phi-
losophie bekannt und dadurch in ihrer intellektuellen Entwicklung 
wesentlich geprägt, bevor sie ihr Studium in einer der drei Haupt-
fakultäten aufnehmen konnten. Demensprechend groß war die ar-
tes-Fakultät.39 Dabei unterrichteten die Lehrenden der artes im Re-

mologischen Schriften, die Schriften zur Physik und sein Werk »Über die 
Seele« im Unterricht zu behandeln, was freilich ohne nachhaltige Wirkung 
geblieben zu sein scheint: »1215 schärfte der päpstliche Legat Robert erneut 
ein, es dürfte nicht über die Bücher des Aristoteles zu Naturphilosophie und 
Metaphysik gelesen werden. Der Anreiz über diese Bücher zu reden […] er-
fasste sogar die Theologen. Am 7. Juli 1228 ermahnte Papst Gregor IX. die 
Pariser Theologieprofessoren, sich nicht mit Naturphilosophie zu befassen, 
sondern ihren Geist in den Gehorsam Christi gefangenzugeben. Diese For-
mel aus dem 2. Korintherbrief 10, 5 entwickelte sich im 13. Jahrhundert zum 
Schlagwort gegen die Philosophie; auch Bischof Tempier wird sie benutzen« 
(ebd., S. 27 f.). Auch an anderen Universitäten scheint die Schwelle zwischen 
der artes-Fakultät und dem anschließenden Studium der Theologie die 
kirchlich missbilligte Verknüpfung von Philosophie und Theologie nicht 
aufgehalten zu haben, wie die Verurteilung von Universitätslehrern zu Köln 
im Jahre 1247 durch den päpstlichen Legaten erkennen lässt, welche »die 
Theologie und Logik vermischt hätten« (ebd., S. 29). Kaum 10 Jahre später 
jedoch scheint sich die Tendenz zur Ausgrenzung bestimmter aristoteli-
scher Schriften geradezu in ihr Gegenteil zu verkehren, wie Flasch (ebd., 
S. 29 f.) an den Statuten der Pariser Universität zeigt, die 1255 für den eng-
lischen Teil der artes-Fakultät vorschreiben, »Kandidaten für eine Dozen-
tur müssten eine Vorlesung über das Buch des Aristoteles Über die Seele ge-
hört haben«, und im selben Jahr für die Artistenfakultät festlegen, dass »die 
Schriften des Aristoteles zu erklären« seien, ohne damit irgend eine der frü-
heren Einschränkungen zu verbinden. Flasch (ebd., S. 30) kommentiert: 
»ein Umschwung von weltgeschichtlicher Bedeutung«.

38 Vgl. ebd., S. 26 f.; Grant, The Foundations of Modern Science (siehe Anm. 10), 
S. 47.

39 An der artes-Fakultät in Paris, das freilich eine besonders große artes-Fa-
kultät besaß, lehrten im 13. Jahrhundert vermutlich mehr als 100 Professo-
ren; vgl. Flasch, Aufklärung im Mittelalter? (siehe Anm. 37), S. 27. Aufgrund 
des zahlenmäßigen Übergewichts der Professoren der artes-Fakultät gegen-
über den Professoren der übrigen Fakultäten »they came to control the uni-
versity«; so Lindberg, The Beginnings of Western Science (siehe Anm. 10), 
S. 220.
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gelfall an keiner der anschließenden Fakultäten.40 Sie waren also auf 
die Lehrgebiete der artes-Fakultät, und das bedeutete im 13. Jahr-
hundert in erster Linie auf die Vermittlung und Interpretation der 
aristotelischen Philosophie, spezialisiert. Zugleich war es ihnen ver-
boten, ihr Wissen auf theologische Fragen anzuwenden.41 Der ins-
titutionellen Differenzierung zwischen den Fakultäten entsprach so 
auf der Rollenebene die disziplinäre Spezialisierung der Lehrenden. 
Andererseits hatten alle Magister der Universität ein langjähriges 
Studium an der artes-Fakultät absolviert und verfügten deshalb 
über eine gemeinsame philosophische Grundlagenausbildung. Da-
raus entstanden Folgeproblem für die Theologie. Denn selbst dann, 
wenn die Magister der artes-Fakultät sich ihrer Spezialisierung ge-
mäß auf die möglichst genaue immanente Interpretation und Prä-
sentation des Aristoteles beschränkten und sich dabei jeder Äuße-
rung zu theologischen Fragen enthielten (was freilich viele nicht ta-
ten), blieb damit das Problem ungelöst, wie mit Widersprüchen 
zwischen der aristotelischen Lehre und der christlichen Theologie 
zu verfahren sei. Und je besser es den Magistern der artes-Fakultät 
gelang, zum Beispiel die Gründe dafür immanent einsichtig zu 
 machen, warum Aristoteles die unendliche Dauer der Existenz der 
Welt annahm oder die Individualität der Seele verneinte, umso 
mehr verloren dadurch die christliche Schöpfungs- und Seelenleh-
re an Plausibilität. Dies war insbesondere auch deshalb der Fall, weil 
die Theologie von den Instrumenten der aristotelischen Philosophie 
zu ihrer internen Rationalisierung durch die Herausarbeitung und 
Auflösung von Unklarheiten und Widersprüchen selbst ausgiebig 
Gebrauch machte. Es drängte sich daher geradezu auf, diesen Pro-
zess semantischer Rationalisierung nicht an der Grenze zwischen 
Theologie und Philosophie abzubrechen, sondern das gleiche ana-
lytische Instrumentarium, welches die Theologie zur Lösung ihrer 
Konsistenzprobleme nutzte, auch auf die Bearbeitung von Wider-

40 Allerdings war es häufig der Fall, dass Absolventen nach ihrem Ab-
schluss an der artes-Fakultät, an der ein chronischer Mangel an Lehrenden 
bestand, dort unterrichteten, während sie an einer der drei weiterführen-
den Fakultäten studierten, sodass die Rollenkombination Lehrender der ar-
tes liberales/Studierender der Theologie keine Seltenheit war; vgl. dazu ebd., 
S. 221 u. 231 f., der ergänzend notiert: »Consequently, some of the most in-
fluential philosophical treatises of the Middle Ages were written by schol-
ars who were teaching philosophy while studying theology.« (S. 232).

41 Vgl. Grant, The Foundations of Modern Science (siehe Anm. 10), S. 84.
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sprüchen zwischen aristotelischer Philosophie und christlicher 
Glaubenslehre anzuwenden, was dann zu Ergebnissen führen konn-
te, die mit der bisherigen christlichen Glaubensdoktrin nicht mehr 
übereinkamen.

Damit war eine Situation erzeugt, die nicht auf den einfachen 
Gegensatz von religiösem Glauben und philosophischer Vernunft 
gebracht werden konnte und die sich deshalb auch nicht durch Mar-
ginalisierung der Philosophie innerhalb von Universität und Theo-
logie bewältigen ließ. Stattdessen wurde die Theologie durch den 
Einfluss der aristotelischen Philosophie immer stärker zum Ort der 
Bearbeitung von Problemen logischer und naturphilosophischer Pro-
venienz: »During the Latin Middle Ages theology became an analyti-
cal discipline with a heavy emphasis on logic and natural philosophy. 
Indeed, to the extent that medieval theologians increased the ana-
lytic content of their theological treatises, they seem simultaneously 
to have diminished their spiritual content. Medieval theological com-
mentaries became exercises in natural philosophy and logic«.42 Die-
se enge sachliche Verbindung von Theologie und Naturphilosophie 
»produced a whole class of theologian-natural philosophers«.43 Die 
in den Universitäten durch die Differenzierung zwischen der artes- 
und der theologischen Fakultät institutionell getrennten Gebiete von 
Naturphilosophie und Theologie wurden damit innerhalb der theo-

42 Vgl. Edward Grant, The Fate of Ancient Greek Natural Philosophy in the 
Middle Ages. Islam and the Western Christianity, in: The Review of Meta-
physics 61. 2008, S. 503–526, hier S. 522. Siehe dazu auch Monika Asztalos, 
Die theologische Fakultät, in: Walter Rüegg (Hg.), Geschichte der Univer-
sität in Europa, Bd. 1: Mittelalter, München 1993, S. 359–385, hier S. 377, die 
mit Blick auf die naturphilosophische Durchdringung der Theologie an der 
Universität Oxford des 14. Jahrhunderts notiert: »Wie sehr Philosophie im 
Rahmen der Theologie betrieben wurde, zeigt sich in verschiedenen Kom-
mentaren zu den ›Sentenzen‹ [des Petrus Lombardus; WLS], von denen ein-
zelne Teile als naturphilosophische Abhandlungen verbreitet wurden.«

43 Vgl. Grant, The Foundations of Modern Science (siehe Anm. 10), S. 85. Wie 
Grant (S. 152) notiert, nahmen die Einfügungen naturphilosophischer, ma-
thematischer und logischer Erörterungen in die Kommentare zu den Sen-
tenzen von Petrus Lombardus, die zum Pflichtprogramm aller Studieren-
den der Theologie gehörten, im 14. Jahrhundert einen derartigen Umfang 
an, dass die Universität zu Paris 1366 ein (erfolglos bleibendes) Dekret er-
ließ, welches vorschrieb, dass der Rückgriff auf logische oder philosophi-
sche Überlegungen bei der Behandlung der Questiones dieses Werkes auf 
das unbedingt notwendige Maß zu beschränken sei. Die Universität Ox-
ford habe solche Versuche der Einschränkung jedoch nicht unternommen.
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logischen Fakultät sowie einer dort entstandenen Ausprägung der 
sozia len Rolle des theologischen Gelehrten, der sich zugleich als Na-
turphilosoph verstand, miteinander verbunden, ohne dabei die 
Natur philosophie der Theologie zu unterwerfen.44

3. Die Funktion der Theologie im Kontext der Kirche als 
zentralistischer Organisation mit glaubensmonopolistischem 
Anspruch und das Verhältnis zwischen Glaubenswahrheit 
und philosophischer Erkenntnis

Die Bedeutung der engen Verbindung von Philosophie und Theolo-
gie wird noch deutlicher, wenn man die Funktion der Theologie in-
nerhalb der Kirche in Rechnung stellt, die ihr als Folge der »päpst-
lichen Revolution« durch Gregor VII. in wachsendem Maße zufiel. 
Als zentralistische glaubensmonopolistische Organisation korpo-
rativen Typs, bei der der Glaube gleichsam als Zentrum der kirchen-
rechtlich definierten Formalstruktur der Organisation fungierte, 
musste die Kirche auf die Minimierung der internen Heterogenität 
ihrer Glaubensdoktrin bedacht sein.45 Insofern der Glaube für alle 
Angehörigen der Kirche absolute Geltung beanspruchte und des-
halb seine Einheitlichkeit insbesondere auf der Ebene von Predigt 
und Lehre gesichert werden musste, waren Verfahren der Abwei-
chungskontrolle erforderlich, in denen die Differenz zwischen or-

44 Vgl. als dementsprechende zeitgenössisch-retrospektive Einschätzung die 
Bemerkung des »theologian-natural philosopher John Major (1469–1550)«, 
der in seiner Einleitung zum zweiten Buch seines Kommentars zu den Sen-
tenzen des Petrus Lombardus feststellt: »[…] for some two centuries now, 
theologians have not feared to work into their writings questions which are 
purely physical, metaphysical, and sometimes purely mathematical«; hier 
zitiert nach Grant, The Foundations of Modern Science (siehe Anm. 10), 
S. 152.

45 Eine Abstufung der Anforderungen an die Lebensführung nach dem Mus-
ter der Regeln unterschiedlicher Orden konnte sie allerdings sehr wohl ge-
statten, solange die Einheitlichkeit der kirchlichen Glaubensdoktrin und 
ihre Autorität, Glaubenskontroversen kollektiv bindend zu entscheiden, da-
durch nicht infrage gestellt wurde. Darüber hinaus ermöglichte es das Kon-
zept der fides implicita, aus Unkenntnis kommunizierte Abweichungen von 
den kirchlichen Dogmen gleichsam als Verbotsirrtum mit strafbefreiender 
Wirkung zu behandeln; vgl. dazu Schneider, Textbasierte Intersubjektivi-
tätsproduktion (siehe Anm. 13), S. 463 ff.
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thodoxem Glauben und heterodoxen Irrlehren markiert wurde. Die 
Reproduktion eines einheitlichen Glaubens nahm so die Form ei-
ner kontinuierlichen Serie von kirchenrechtlich verbindlichen Ent-
scheidungen durch Bischöfe, Konzilien und Päpste an, in denen die-
se Differenz immer wieder neu verdeutlicht wurde.46 Die Theologie 
rückte dabei in die Position einer Instanz, deren Aufgabe einerseits 
in der Lehre des Glaubens zur Ausbildung kirchlicher Leistungsrol-
lenträger bestand, die aber andererseits zugleich als Einrichtung der 
permanenten Reflexion der Einheit des Glaubens fungierte, die das 
intellektuelle Instrumentarium für die Bekämpfung von Irrlehren 
und konkurrierenden religiösen Strömungen (wie Waldensern und 
Albigensern bzw. Katharern) bereitstellen sollte und als beratende 
Instanz in Häresieprozessen konsultiert wurde. Als universitäre 
Disziplin etabliert, wurde die Reflexion des Glaubens von entspre-
chend spezialisiertem akademischem Personal betrieben, das sich 
dazu des begrifflichen Instrumentariums der aristotelischen Philo-
sophie und der aristotelischen Logik bediente. Durch die Eröffnung 
des Zugangs zu nahezu allen aristotelischen Schriften im 13. Jahr-
hundert und deren Eingang in den Unterricht der artes-Fakultät 
wurde dieses Instrument der Widerspruchsbereinigung und Kon-
sistenzherstellung im Dienste der kontinuierlichen Sicherung der 
Einheit des Glaubens zugleich zu dessen Bedrohung.

Welche Möglichkeiten standen zur Verfügung, um diese Bedro-
hung zu neutralisieren? Die Marginalisierung der Philosophie war 
aus den oben genannten Gründen kaum als ernstzunehmende Op-
tion zu betrachten. Dies zeigen schon die gescheiterten Versuche, 
das Eindringen der aus kirchlicher Perspektive problematisch er-
scheinenden Schriften in den universitären Unterricht durch Ver-
bote zu verhindern, worin sich zugleich die Binnendifferenzierung 
und das bereits erreichte Niveau der Autonomisierung der Univer-
sitäten manifestierten. Viel näher lag hier die Option, die scholasti-
sche Technik der Unterscheidung und Abstraktion zu nutzen, das 
heißt Glaube und Vernunft als verschiedene Arten der Erkenntnis 
zu deuten, dabei aber – dem Primatanspruch der Kirche als Herr-
schaftsinstanz und der Theologie als Königsdisziplin entsprechend – 
den Glauben als höherstehende Form der Erkenntnis auszuweisen. 

46 Diese Entwicklung, die schon mit den Konzilien und Synoden der Spät-
antike beginnt, wird mit der »päpstlichen Revolution« weiter forciert.
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Diese Lösungsmöglichkeit hat die Kirche schließlich genutzt, indem 
sie die Forderung, dass die Aussagen des Glaubens auf direkter oder 
indirekter Evidenz gründen müssten, als häretisch zurückwies.47 
Evidenz als Geltungskriterium blieb damit der Philosophie vorbe-
halten. Im Konfliktfalle zwischen Aussagen des Glaubens und der 
Philosophie durfte freilich nur der Glaube für sich den Titel der 
Wahrheit beanspruchen, nicht aber die auf vernünftige Evidenz ge-
gründeten Aussagen der Philosophie, die dann nur als wahrschein-
liche Hypothesen vertreten werden durften.

Die skizzierte Lösung hat offensichtlich den Status einer Kom-
promissbildung. Zwar beansprucht sie weiterhin die Geltungsprio-
rität für den kirchlichen Glauben, zugleich aber lässt sie Raum für 
autonome philosophische Forschungen und Diskurse, die sich, so-
lange sie diese semantische Kompromissformel unangetastet ließen, 
in den Debatten der Gelehrten an den Universitäten (wenngleich 
nicht ohne Gefahren und Konflikte) entfalten konnten.48 Indem sie 
fortgesetzte theoretische Spekulation entlang einer Waffenstill-
standslinie zwischen Theologie und Philosophie zuließ, die eigen-
ständige institutionelle Verankerung der aristotelischen Philosophie 
in der artes-Fakultät nicht antastete und den zunächst von der ar-
tes-Fakultät ausgehenden und dann auch in die theologische Fakul-
tät durchschlagenden Impulsen der Forschung und Lehre in den Be-
reichen der Naturphilosophie, Logik und Mathematik, deren Ertrag 
in der Spätscholastik zu beobachten ist, Raum gab, kommt ihr des-
halb eine wichtige Überleitungsfunktion zwischen griechischer Phi-
losophie und frühmoderner Wissenschaft zu.49

47 Vgl. dazu die in der Lehrverurteilung des Bischofs von Paris, Etienne Tem-
pier, von 1277 als häretisch verworfene These 37: »Nichts darf man glauben, 
das nicht evident ist oder nicht aus Evidentem entwickelt werden kann«, 
hier zitiert nach Flasch, Aufklärung im Mittelalter? (siehe Anm. 37), S. 134, 
sowie deren Kommentierung in Schneider, Religion und funktionale Dif-
ferenzierung (siehe Anm. 6), S. 190 ff.

48 Zu dem damit nach der Lehrverurteilung von 1277 erreichten Verhältnis 
von Naturphilosophie und Theologie vgl. auch Lindberg, The Beginnings 
of Western Science (siehe Anm. 10), S. 249 ff.

49 Zu den Kontinuitäten zwischen Spätscholastik und frühmoderner Wissen-
schaft vgl. ebd., S. 366, mit der Feststellung: »Galileo’s dynamics and kine-
matics of motion drew substantially from fourteenth-century developments 
at the Universities of Oxford and Paris.« Insbesondere William A. Wallace 
hat in detaillierten Untersuchungen gezeigt, wieviel gerade Galilei der 
Scholastik verdankt; vgl. dazu William A. Wallace, Galileo’s Early Note-
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4. Zwischenresümee

Die bisherige Untersuchung hat gezeigt, wie eng in der Scholastik 
die Beziehungen zwischen Theologie, Jurisprudenz und Philosophie 
sind. Die Theologie nutzt die Philosophie zur rationalen Durchdrin-
gung ihrer Glaubenslehre, die einen Höhepunkt mit der Synthese 
von christlicher Dogmatik und aristotelischer Philosophie bei Tho-
mas von Aquin erreicht. Von der Theologie wie auch der Jurispru-
denz wird zugleich die aristotelische Logik als Instrument der Kon-
sistenzkontrolle und Widerspruchsbereinigung in Dienst genom-
men, werden Widersprüche durch Distinktion in Relationen der 
Kompossibilität transformiert und durch Abstraktion allgemeine-
re Gesichtspunkte gewonnen, als deren Spezifikation sich die unter-
schiedenen Aussagen bzw. Fälle deuten lassen. Analysierte Aussa-
gen und Problemkonstellationen werden dabei jeweils als Elemente 
eines zusammenhängenden Systems betrachtet, dessen verbinden-
de Begriffe und Prinzipien zu erkennen und herauszuarbeiten sind.

Dass ein solches Vorgehen sich nicht von selbst versteht, zeigt et-
wa das römische Recht, das für die mittelalterlichen Juristen zwar 
Vorbild, aber in seinen Begriffen und Regeln viel stärker an konkre-
te Fallkonstellationen gebunden ist und mehr auf die Lösung prak-
tischer Rechtsprobleme als auf die systematische Herausarbeitung 
zugrundeliegender allgemeiner Grundsätze hin angelegt erscheint.50 
Als mögliche Erklärung für diese Differenz habe ich den Bedarf der 
sich zentralisierenden und bürokratisierenden Kirche angeführt, die 

books. The Physical Questions, Notre Dame (IND) 1977; ders., Prelude to 
Galileo. Essays on Medieval and Sixteenth-Century Sources of Galileo’s 
Thought, Dordrecht, Boston u. London 1981; ders., Galileo and his Sources. 
Heritage of the Collegio Romano in Galileo’s Science, Princeton 1984. Die 
Stärken scholastischer Arbeiten, durch den sie den Übergang zur frühmo-
dernen Wissenschaft vorbereiteten, lagen im Bereich der begrifflichen und 
mathematischen Analyse naturphilosophischer Probleme. Was ihnen noch 
fehlte waren vor allem kontrollierte Experimente und exakte Messungen. 
Vgl. dazu Eduard J. Dijksterhuis, Die Mechanisierung des Weltbildes, Ber-
lin, Göttingen u. Heidelberg 1956, Zweiter Teil, Kap. V.; als jüngerer Über-
blick vgl. Walter Roy Laird, Change and Motion, in: David C. Lindberg u. 
Michael H. Shank (Hg.), The Cambridge History of Science, Vol. 2: Medie-
val Science, Cambridge u. a. 2013, S. 404–435; siehe auch Franklin, Science 
by Conceptual Analysis (siehe Anm. 10).

50 Vgl. Berman, Recht und Revolution (siehe Anm. 17), S. 245.
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sowohl ein zusammenhängendes und möglichst widerspruchsfrei-
es kanonisches Recht als auch eine konsistente Glaubenslehre be-
nötigt, welche mit den Mitteln kirchlichen Rechts als verbindlich 
geltend durchgesetzt werden kann. Zugleich dürften dafür die Be-
dürfnisse des universitären Unterrichts nach systematischer Dar-
stellung des Lehrstoffes eine nicht unwichtige Rolle gespielt haben.51 
Im Bereich des weltlichen Rechts und dessen universitärer Lehre 
entsteht ein analoger Konsistenzbedarf durch die gleichzeitig statt-
findende Zentralisierung weltlicher Herrschaftsinstanzen, denen 
Recht ebenfalls als Instrument der Administration und Machtaus-
übung dient.

Die Relevanz und umfassende Assimilation der griechischen 
Philosophie erklärt sich demnach wesentlich aus ihrer Eignung als 
Instrument für den unter diesen Voraussetzungen bestehenden in-
ternen Rationalisierungsbedarf für das kanonische wie auch das 
weltliche Recht und für die Theologie sowie ihrer dadurch geförder-
ten Verankerung in der artes-Fakultät. Letztere bildete gleichsam 
den Kanal, durch den im 13. Jahrhundert die gesamte nun zugäng-
lich gewordene aristotelische Philosophie in die universitäre Aus-
bildung einströmte und Konflikte sowohl mit als auch innerhalb der 
Theologie auslöste. Diese Konflikte wurden durch eine fragile se-
mantische Kompromissbildung soweit eingehegt, dass die forschen-
de Bearbeitung der Fragen und Probleme möglich blieb, die sich in 
den verschiedenen Teilgebieten der antiken Philosophie und bei den 
Versuchen ihrer Weiterentwicklung ergaben. Die dadurch ermög-
lichten Forschungen der Scholastiker, die in der Auseinandersetzung 
mit den Problemen der aristotelischen Naturphilosophie und den 
Bemühungen um ihre Lösung auch zur Kritik aristotelischer Prä-
missen führten,52 und die kontinuierliche Weitergabe der dabei er-

51 Vgl. Johann Jakob Lang, Geschichte und Institutionen des katholischen und 
protestantischen Kirchenrechts, Tübingen 1827, S. 221.

52 Vgl. dazu Dijksterhuis, Die Mechanisierung des Weltbildes (siehe Anm. 49), 
S. 184 ff.; Laird, Change and Motion (siehe Anm. 49). Laird resümiert im 
Blick auf die dafür besonders bedeutsame Behandlung der Bewegung (ebd., 
S. 434): »The many remarkable developments that took place within medie-
val treatments of motion arose mainly out of the reading and interpretati-
on of Aristotele’s works, although they often took very un-Aristotelian 
turns and sometimes challenged fundamental tenets of Aristotelian natu-
ral philosophy.« Gerade die Zentralstellung der aristotelischen Naturphi-
losophie in der Scholastik trägt demnach zu deren Transformation bei, 
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reichten Ergebnisse durch die universitäre Lehre, bildeten eine we-
sentliche Grundlage für die »wissenschaftliche Revolution« des 16. 
und 17. Jahrhunderts.53

Die mittelalterliche Universität verbindet die Rezeption der grie-
chischen Philosophie mit der Produktion und Weitergabe neuen 
Wissens in den verschiedenen naturphilosophischen Feldern, der 
Logik sowie den mathematischen Disziplinen in einer Institution. 
Im Vorgriff sei vermerkt, dass die Funktion der Wissensweitergabe 
einerseits und die Funktion der Produktion neuen Wissens ande-
rerseits in den genannten Feldern vormoderner Wissenschaft in der 
arabisch-islamischen Kultur tendenziell zwei verschiedenen insti-
tutionellen Kontexten zuzuordnen ist: Bei den islamischen Hoch-

durch die sich bereits die Spätscholastik der sich im 16. und 17. Jahrhundert 
herausbildenden Physik annähert.

53 Die bisherige Betonung von Kontinuitäten zwischen Scholastik und früh-
moderner Wissenschaft wirft die Frage auf, worin denn dann der Umbruch 
bestanden hat, der in der Rede von der »wissenschaftlichen Revolution« un-
terstellt wird. Eine geläufige und mir weiterhin plausibel erscheinende Ant-
wort nennt hier die im 17. Jahrhundert von Galilei, Descartes, Gassendi, 
 Boyle und Newton entwickelte und ihren Arbeiten zugrunde gelegte me-
chanische bzw. korpuskulare Philosophie, die eine Transformation der 
Grundlagen der Naturphilosophie bewirkt habe, indem sie – in Anknüp-
fung an den Atomismus der Antike – an die Stelle der teleologisch struk-
turierten Welt des Aristotelismus eine von mechanischen Gesetzen be-
stimmte Welt der unbelebten Materie setzte; vgl. dazu Lindberg, The Be-
ginnings of Western Science (siehe Anm.  10), S.  365 f., der dabei an die 
Position von Alexandre Koyré anknüpft; siehe auch Daniel Garber, Physics 
and Foundations, in: Katharina Park u. Lorraine Daston (Hg.), The Cam-
bridge History of Science, Vol. 3: Early Modern Science, Cambridge 2006, 
S. 21–69; als umfassende Untersuchung zur Entstehung dieses Weltbildes 
vgl. Dijksterhuis, Die Mechanisierung des Weltbildes (siehe Anm. 49). Zwar 
lassen sich auch dazu mittelalterliche Vorläuferentwicklungen finden. So 
etwa in der Alchemie; vgl. dazu William R. Newman, What Have We Lear-
ned from the Recent Historiography of Alchemy?, in: Isis 102. 2011, S. 313–
321. Ihre besondere Bedeutung erhält diese (in verschiedenen Varianten zu 
beobachtende) Transformation des wissenschaftlichen Weltbildes jedoch 
dadurch, dass mit ihr veränderte Vorstellungen darüber verbunden sind, 
was eine wissenschaftliche Erklärung zu leisten hat, und diese Vorstellun-
gen orientierende Bedeutung für die weitere Wissenschaftsentwicklung im 
16. und 17. Jahrhundert erhalten. Die Frage, ob diese Begründung hinreicht, 
um die Rede von der (sich immerhin über einen Zeitraum von rund 150 Jah-
ren erstreckenden) »wissenschaftlichen Revolution« zu rechtfertigen, lasse 
ich offen und setze diese Bezeichnung deshalb weiterhin in Anführungs-
zeichen.
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schulen (Madrasas) liegt hier der Fokus auf der Wissensweitergabe, 
wohingegen die Produktion neuen Wissens in erster Linie in For-
schungszusammenhängen stattfindet, die durch höfische Patronage 
etabliert werden. Damit entsteht das Problem der Koordination bei-
der Funktionen: Wird das in Patronagekontexten produzierte neue 
Wissen nicht oder nur eingeschränkt durch die Lehre an den Mad-
rasas weitergegeben, droht dessen Erosion durch Vergessen. Wenn 
neues Wissen wieder verloren geht, kann es nicht in darauf aufbau-
ende Forschungen einfließen, sodass die Chancen einer kumulati-
ven Entwicklung der Wissenschaft erheblich beeinträchtigt werden 
können. Zugleich wäre zu vermuten, dass von den Madrasas kultu-
relle Prägewirkungen ausgehen, die auch die Wissensrezeption und 
-produktion außerhalb der Madrasas beeinflussen könnten. Die 
Verfasstheit der Madrasas als Lehrinstitutionen, die Kriterien der 
Auswahl für das dort im Unterricht vermittelte Wissen und die Ori-
entierungen, welche die Rollendefinition der Lehrenden in erster 
 Linie prägen, sind deshalb von maßgeblicher Bedeutung. Weil die 
Madrasas weit stärker als die Universitäten (die durch ihre korpo-
rative Verfassung einen im höheren Maße selbständigen Status ge-
nießen) von den Vertretern der Religion kontrolliert werden, ist da-
für die Ausprägung des religiösen Glaubens – und hier insbesonde-
re die Form seiner Institutionalisierung  – bestimmend. Sie soll 
deshalb zunächst betrachtet werden.

V. Zur Entwicklung in der arabisch-islamischen 
Kultur

1. Schulen versus Kirche: Zur Bedeutung der unterschiedlichen 
institutionellen Verankerung des Glaubens für die Formung 
von Islam und Christentum

Der Islam ist institutionell in ganz anderer Weise als das westliche 
Christentum verankert. Seine primären Träger sind die Rechtsschu-
len als Zusammenschlüsse von Rechtsgelehrten ohne politisch-ad-
ministratives Amt, die als juristische Gutachter und Berater fun-
gierten sowie öffentlich Stellung bezogen in Fragen der religiös-
rechtlichen Korrektheit des Lebenswandels der Gläubigen und des 
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Machtgebrauchs der Regierenden. Freigestellt von den Anforderun-
gen politisch-administrativer Tätigkeit urteilten sie dabei auf der 
Basis des als idealisierter Maßstab dienenden islamischen Rechts.54 
Der Koran mit seinen zahlreichen Forderungen und Regeln im Ver-
ein mit der überlieferten Tradition des Propheten bildete dafür ei-
ne Grundlage, die durch den Gebrauch der Analogie zur Übertra-
gung kollektiv anerkannter Präjudizien auf neue Fallkonstellationen 
soweit fortentwickelt werden konnte, dass sie für diese Aufgaben-
stellung ausreichte.

Im Vergleich zu einer zentralistischen Organisation vom Typus 
der mittelalterlichen Kirche erzwang und ermöglichte die parallele 
Existenz einer Mehrheit von Schulen eine weit größere Toleranz ge-
genüber Widersprüchen und Dissens im Recht. Tendenziell erzwun-
gen wurde diese Toleranz durch das Fehlen einer Instanz, die Wi-
dersprüche durch kollektiv bindende Entscheidung hätte auflösen 
können;55 ermöglicht wurde sie, weil Widersprüche im religiösen 
Recht und seiner Interpretation unter diesen Voraussetzungen in 
hohem Maße externalisiert, das heißt auf die Differenzierung der 
Schulen (und nicht auf einen inkonsistent agierenden Glaubensmo-
nopolisten) zugerechnet werden konnten. Schulenintern war da-
gegen eine Form der Widerspruchsbehandlung erforderlich, die 
 sowohl dem Anspruch auf Einheit der Schule als auch der hier 
gleichfalls fehlenden Möglichkeit der Dissensauflösung durch zen-
tralistische Entscheidung Rechnung trug.56

54 Vgl. Josef Schacht, An Introduction to Islamic Law, Oxford 1982, S. 25 ff.
55 »Erzwungen« wurde diese Toleranz freilich nur in dem Maße, in dem die 

in Europa häufig genutzte Möglichkeit der Auflösung bzw. Unterdrückung 
von Widersprüchen und Dissens durch Einsatz von Macht und Gewalt ent-
weder aussichtslos erschien oder aus anderen Gründen nicht in Betracht 
kam. Das Scheitern der Inquisition im 9. Jahrhundert unter dem Kalifen al-
Ma’mun, auf das gleich noch zurückzukommen sein wird, dürfte hier als 
historischer Präzedenzfall wirksam geworden sein, der die Risiken dieser 
Option deutlich vor Augen geführt hatte.

56 In der Pluralität der Schulen, die oft nicht über die Möglichkeit zur macht-
basierten Durchsetzung einer einheitlichen Position verfügten, sehe ich die 
sozialstrukturelle Grundlage für die von Thomas Bauer betonte »Ambigu-
itätstoleranz« des vormodernen Islams (soweit Bauers These einer genaue-
ren Prüfung standhält); vgl. dazu Thomas Bauer, Die Kultur der Ambigui-
tät. Eine andere Geschichte des Islams, Berlin 2011.
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Die Form der Bearbeitung von aktuellem Dissens, die unter sol-
chen Voraussetzungen am einfachsten zu praktizieren war, bestand 
in der Bindung der Schulenangehörigen an gemeinsam anerkannte 
Präzedenzfälle, die Führung gaben für die Diskussion aktueller 
Rechtsprobleme. In den frühen geographischen Schulen trat so ne-
ben das koranische Recht die Orientierung an der durch anerkann-
te Präjudizien definierten »lebendigen Tradition« als gegenwärtiger 
Praxis (Sunna) dieser Schule, in die zum Teil auch noch lokale ge-
wohnheitsrechtliche Gepflogenheiten eingingen; retrospektiv er-
streckte sich die »lebendige Tradition« auf die Praxis vorausgegan-
gener Gelehrtengenerationen einer Schule, von deren Urteil in ana-
logen Rechtsfällen nur dann abgewichen werden sollte, wenn dafür 
triftige Argumente ins Feld geführt werden konnten.57

Die Rückführung einer Rechtsmeinung auf ein Präjudiz bzw. auf 
Prämissen, die mit der Autorität des Schulengründers untermauert 
werden konnten, war ein relevantes Argument für deren Unterstüt-
zung im Kontext schuleninterner Kontroversen, nicht aber in De-
batten zwischen den Angehörigen unterschiedlicher Rechtsschulen. 
Um schulenübergreifend anerkannte Autoritäten als Quelle im 
Streit der Meinungen zu erreichen oder auch in schulinternen De-
batten die Autorität des Gründers überbieten zu können, lag es na-
he, die Linie der Tradition weiter in die Vergangenheit bis hin zum 
Propheten Muhammad als ultimativer Autorität zu verlängern. Auf 
diesem Wege wurden zunächst die Praxis der Gefährten des Pro-
pheten, deren Autorität auf dem direkten Kontakt zu Muhammad 
gründete, und schließlich dessen eigene Praxis als Quellen letzter 
Autorität ins Spiel der Schulendiskussion gebracht. An die Stelle der 
in den lokalen Sitten und dem Konsens der aktuellen Gelehrtenge-
neration verankerten »lebendigen Sunna« der älteren geographi-
schen Schulen trat damit in den personalen Schulen, die im 8. Jahr-
hundert allmählich die geographischen Schulen verdrängten, die 
überlieferte »Sunna des Propheten« als zweite letztgültige Rechts-
quelle des sich herausbildenden sunnitischen Islams neben den Ko-
ran.58

57 Vgl. Schacht, An Introduction to Islamic Law (siehe Anm. 54), S. 29 f.
58 Vgl. ebd., S. 31 ff.
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Die bloße Behauptung, dass eine bestimmte Rechtsmeinung 
der  Tradition des Propheten bzw. seiner Gefährten entspreche, 
konnte freilich nicht ausreichen, wenn es um die Klärung von Kon-
troversen ging. Benötigt wurden Nachweise für die Authentizität 
solcher Behauptungen. Diese Nachweise zu erbringen wurde zur 
Aufgabe der Hadithwissenschaft, welche insbesondere die tradier-
ten Berichte (Singular: Hadith) über die Aussprüche und Handlun-
gen des Propheten (einschließlich der von ihm stillschweigend ge-
billigten Äußerungen und Handlungen Dritter) und deren Überlie-
ferung zum Gegenstand hat. Zu leisten war dazu die möglichst 
lückenlose Rekonstruktion der Überliefererkette (Isnad), über die 
ein Hadith, beginnend mit den (ursprünglich meist mündlichen) 
Berichten der unmittelbaren Zeugen und weitergegeben durch ver-
trauenswürdige Personen, übermittelt wurde.59 Ob ein Hadith als 
authentisch anerkannt ist und deshalb sein Inhalt zur Untermaue-
rung einer Rechtsmeinung angeführt werden kann oder nicht, hängt 
von der zugeschriebenen Güte der ihm zugeordneten Überlieferer-
kette ab.

Die Gewagtheit der Unterstellung, die Authentizität einer Über-
lieferung auf diese Weise zuverlässig gewährleisten zu können,60 
macht den gleichsam apriorischen Status deutlich, welcher der An-
nahme der Absicherbarkeit von Rechtsmeinungen durch Stützung 
auf die prophetische Tradition für die Rechtsschulen zukommt. Sie 

59 Vgl. ebd., S. 34.
60 Ebd., bemerkt dazu: »Hardly any of these traditions, as far as matters of re-

ligious law are concerned, can be considered authentic; they were put into 
circulation, no doubt from the loftiest of motives, by the Traditionists them-
selves from the first half of the second century [der islam. Zeitrechnung, 
was der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts entspricht; WLS] onwards.« An-
dere Autoren gehen davon aus, dass die Aufzeichnung der Worte und 
Handlungen des Propheten bereits im letzten Viertel des 1./7. Jahrhunderts 
beginnt. In jedem Falle geht der Erstellung der Hadith-Sammlungen eine 
mehr oder weniger lange Periode rein mündlicher Überlieferung voraus, 
deren Authentizität kaum zuverlässig zu beurteilen ist. Schachts dezidiert 
negative Einschätzung der Authentizität der Hadith-Überlieferung gilt als 
Extremposition, der als komplementäre Extremposition die Annahme voll-
ständiger Zuverlässigkeit der Überlieferung gegenübersteht. Als kurzen 
Überblick dazu, der bemüht ist, in dieser Debatte eine mittlere Position ein-
zunehmen, vgl. Essam Ayyad, Early Transmission of Hadith. Incentives and 
Challenges, in: Journal of Islamic and Human Advanced Research 3. 2013, 
S. 762–782.
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fungiert als unhintergehbare Prämisse eines Begründungsstils, der 
bei der Bearbeitung von Widerspruch und Dissens nicht den Weg 
der Suche nach Möglichkeiten der Auflösung durch übergeordnete 
Rationalitätskriterien und abstrakter gefasste Prinzipien in der Sach-
dimension präferiert, wie dies im Kontext der christlichen Scholas-
tik bei Widersprüchen zwischen unterschiedlichen autoritativen 
Quellen zu beobachten ist, sondern demgegenüber die Richtung der 
zeitlich-sozialen Generalisierung von Präjudizien in den Vorder-
grund rückt mit dem letzten Fluchtpunkt der Verankerung in der 
Praxis der unter allen Schulen unumstrittenen charismatischen Au-
torität des Propheten. Zu erklären ist dieser Unterschied im Stil der 
Widerspruchsbearbeitung zwischen Christentum und Islam mei-
nes Erachtens vor allem als Folge der Differenz der primären insti-
tutionellen Verkörperung der Religion durch eine zentralistisch und 
hierarchisch strukturierte Kirche bzw. durch die Rechtsschulen als 
Zusammenschlüsse von Rechtsgelehrten ohne zentralisierte Ent-
scheidungsmöglichkeiten. Es ist das Fehlen kollektiver Entschei-
dungskapazität, welche die Schulen dazu drängt, im Rückblick eine 
Geschichte vergangener Entscheidungen zu entwerfen, um sie in der 
Gegenwart als bindende Struktur zu verwenden, die es erlaubt, die 
im Dissens der Gelehrten sichtbar werdende Kontingenz möglicher 
Entscheidungen so auf ein schulenintern handhabbares Format zu-
rückzuschneiden.

Das reflexionstheoretische Komplement zu dem durch die Schu-
len getragenen islamischen Recht, das eine systematische Verknüp-
fung zwischen den verschiedenen Quellen der Rechtsfindung her-
stellt, wurde durch al-Shafi’i (767–820) formuliert, der als Begrün-
der der islamischen Jurisprudenz gilt. Al-Shafi’i unterscheidet vier 
primäre Quellen des Rechts und ordnet diese hierarchisch, begin-
nend mit dem Koran an oberster Stelle, gefolgt von der Sunna des 
Propheten sowie den Prinzipien des Konsenses und der Analogie.61 
Vergleicht man al-Shafi’is Anordnung der Rechtsquellen mit der 
oben skizzierten Rechtsquellenhierarchie Gratians, dann fällt auf, 
dass in beiden Fällen die biblische bzw. koranische Offenbarung an 

61 Vgl. Makdisi, The Juridical Theology of Shafi’i (siehe Anm. 15), S. 12, unter 
Bezug auf Josef Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Ox-
ford 1950, S. 134.
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der Spitze steht, dass bei Gratian jedoch nicht der Bezug auf Tradi-
tion, sondern das der Vernunft und dem Gewissen der Menschen ent-
sprechende natürliche Recht an zweiter Position rangiert, welches 
ebenfalls dem göttlichen Willen entspreche. Menschliche Vernunft 
versus prophetische Tradition an zweiter Stelle nach der Offenba-
rung – dieser Unterschied markiert exakt die Differenz, die für die 
weitere Entwicklung von westlichem Christentum und Islam von 
ausschlaggebender Bedeutung zu sein scheint.

Auch für die Erklärung dieser Differenz ist meines Erachtens der 
Unterschied zwischen Kirche und Schule als Form der Institutiona-
lisierung von Religion in Anschlag zu bringen: Die bloße Orientie-
rung an Vernunft und Gewissen unter den Bedingungen der Rechts-
schulen liefert keine hinreichend restriktiven Kriterien für die Re-
duktion von Kontingenz und Dissens. Umgekehrt gewinnt eine 
hierarchisch organisierte Kirche, welche die Deutung der Forderun-
gen von Vernunft und Gewissen faktisch ihrer Hierarchiespitze vor-
behält, dadurch an autonomer Entscheidungsfähigkeit, die sie un-
ter den Bedingungen der internen Widersprüche ihrer Tradition, die 
deshalb oft keine tragfähige Orientierung bietet, auch benötigt. Die 
Berufung auf Vernunft, verbunden mit der Behauptung, dass sich 
auch in ihr Gottes Wille spiegele, ermöglichte es der Kirche zugleich, 
bei Bedarf die unterschiedlichen Formen weltlichen Rechts (sei es 
nun gesatztes oder Gewohnheitsrecht) als vernunftwidrig anzugrei-
fen. Die Priorisierung von Vernunft gegenüber bloßer Tradition ent-
sprach damit den Anforderungen einer sich zentralisierenden glau-
bensmonopolistischen Organisation mit weit ausgreifenden weltli-
chen Herrschaftsambitionen.

Die Dominanz der traditionalistischen Rechtsschulen als Träger 
des Islams war freilich nicht von vornherein gesichert. Die grie-
chisch-arabische Übersetzungsbewegung, die im 8. Jahrhundert be-
gann und von den Abbasiden gefördert wurde, machte die griechi-
sche Philosophie für die arabisch-islamische Kultur umfassend zu-
gänglich. Unter dem Einfluss der griechischen Philosophie und dem 
Konkurrenzdruck der im Abbasidenreich verbreiteten dualistischen 
Religionen (Zoroastrismus; Manichäismus), die über eine entwi-
ckelte Kosmologie verfügten, sowie des Judentums und Christen-
tums, entstand im Islam eine philosophische Theologie, die den Be-
reich juridischer Fragen in Richtung auf Fragen der Kosmologie und 
Metaphysik überschritt und sich bei deren Erörterung ebenso auf 
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den Koran wie auf rationale Argumente stützte.62 Was sich auf die-
se Weise entwickelte, kann als islamisches Pendant zur theologi-
schen Scholastik des lateinischen Europas gelten, das in den 
Mu’taziliten erstmals die Form einer eigenständigen Schule neben 
den Rechtsschulen annahm.63 Bei dieser Schule handelte es sich frei-
lich um eine Intellektuellenbewegung, der die Anhänger unter den 
ungebildeten Massen fehlte, über die die Rechtsschulen in immer 
stärkerem Maße verfügten.64

Die dominante Position der Rechtsschulen schränkte die Macht 
des Kalifen ein. Sie wurde deshalb durch die frühen Abbasiden-Ka-
lifen angegriffen, die versuchten, im Bündnis mit den Mu’tazaliten 
die politische und religiöse Autorität in der Hand des Kalifats zu 
zentralisieren und ein theokratisches Regime zu etablieren. Die zur 
Brechung der Macht der traditionalen Rechtsschulen betriebene In-
quisition (die sog. Mihna/Prüfung, die 833 durch den Kalifen al-
Ma’mun installiert wurde) scheiterte jedoch.65 Damit waren ent-
scheidende Weichen für die weitere Entwicklung der arabisch-isla-
mischen Kultur gestellt. Misslungen war nicht nur der Versuch der 
Vereinigung von politischer und religiöser Autorität. Zugleich be-
deutete dies:

(1.) die endgültige Durchsetzung der islamischen Rechtsschulen 
als primäre Träger religiöser Autorität,66 die durch keine übergrei-

62 Vgl. Gutas, Greek Thought, Arabic Culture (siehe Anm. 12), S. 65 ff.
63 Vgl. Abdelhamid  I. Sabra, Science and Philosophy in Medieval Islamic 

Theology. The Evidence of the Fourteenth Century, in: Zeitschrift für Ge-
schichte der arabisch-islamischen Wissenschaft 9. 1994, S. 1–42, hier S. 8. 
Ihre »orthodoxe« Ausprägung (nach der Diskreditierung der Mu’taziliten 
und ihrer rationalistischen Theologie durch ihre Rolle im Kontext der In-
quisition unter Kalif al-Ma’mun und der Durchsetzung der Rechtsschulen 
als den primären Instanzen religiöser Autorität) erhielt die philosophische 
Theologie in der theologischen Schule der Ash’ariten (ebd., S. 9).

64 Vgl. Nimrod Hurvitz, Mihna as Self-Defense, in: Studia Islamica 92. 2001, 
S. 93–111.

65 Das Ende der Inquisition ist nicht ganz eindeutig zu datieren. Als frühes-
ter Endpunkt wird 847 als spätester 851/52 genannt; vgl. dazu Martin Hinz, 
Art. »Mihna«, in: Encyclopaedia of Islam. 2012, https://referenceworks.brill 
online.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/mihna-COM_0732?s.num= 
1&s. f.s2_parent=s.f.book.encyclopaedia-of-islam-2&s.q=Mihna (abgerufen 
am 24.02.2020).

66 Neben ihnen stehen freilich noch die für unser Thema sekundären Sufibru-
derschaften.
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fende Korporation bzw. Organisation verbunden waren und damit 
über keine zentralisierte Instanz verfügten, die – der christlichen 
Kirche vergleichbar – religiöse Kontroversen bindend entscheiden 
konnte; (2.) die dauerhafte Diskreditierung der rationalistischen 
philosophischen Theologie der Mu’tazila durch ihr Bündnis mit den 
Kalifen während der Inquisition; (3.) die tendenzielle Marginalisie-
rung philosophisch-theologischer Fragestellungen durch die Hege-
monie des nomokratisch-juridischen Islam, wie ihn die traditio-
nalistischen Rechtsschulen propagierten.67 Für die Rezeption der 
griechischen Philosophie erwuchs daraus eine nachhaltige Beein-
trächtigung, waren es doch die Rechtsgelehrten, die dann auch die 
islamischen Madrasas und ihr Lehrprogramm prägten.

2. Die islamischen Madrasas als Institutionen der 
Wissensweitergabe und die Marginalisierung der 
»Wissenschaften der Antike« in ihrem Lehrprogramm

Bei den islamischen Madrasas, wie sie seit dem 10. Jahrhundert ent-
standen und im 11. Jahrhundert den Höhepunkt ihrer Entwicklung 
erreichten,68 handelte es sich um Einrichtungen mit der primären 

67 Nach Darstellung George Makdisis hatte die damit etablierte Dominanz 
der Rechtsschulen zur Folge, dass die theologischen Schulen versuchen 
mussten, durch Anschluss an die eine oder andere Rechtsschule Legitimi-
tät zu gewinnen. Die Mu’tazaliten hätten dazu versucht, die Hanafitische 
Schule, die Ash’ariten vor allem die Shafi’itische Schule »zu infiltrieren«; 
selbst den orthodoxen Ash’ariten sei es jedoch nicht gelungen, auf diese 
Weise die Position einer von allen Rechtsschulen als legitim anerkannte Po-
sition als theologische Schule zu erreichen; vgl. George Makdisi, Ash’ari 
and the Ash’arites in Islamic Religious History I, in: Studia Islamica 17. 1962, 
S. 37–80, hier S. 46, sowie ders., Ash’ari and the Ash’arites in Islamic Reli-
gious History II, in: Studia Islamica 18. 1963, S. 19–39, hier S. 36 f.; Gleich-
wohl hat die ash’aritische Theologie nach Sabra, Science and Philosophy 
(siehe Anm. 63), S. 22 ff., durch die Assoziierung mit einer anerkannten 
Rechtsschule und in Personalunion von Lehrern des islamischen Rechts un-
terrichtet, auch Eingang in die Lehre der Madrasas gefunden, wenngleich 
sie dort nicht unbedingt formal im Lehrplan verankert gewesen und von 
konservativen Gruppen oft abgelehnt worden sei.

68 Als Vorläuferinstitutionen nennt George Makdisi, The Rise of Colleges. In-
stitutions of Learning in Islam and the West, Edinburgh 1981, S. 27 f., die 
Masjid, das heißt die zugleich für die Zwecke der Lehre genutzte Moschee, 
die etwa seit dem 8. Jahrhundert nachweisbar ist, sowie den »Masjid-Khan-
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Funktion der Weitergabe von Wissen, die sich in mehrfacher Hin-
sicht von den Universitäten Europas unterschieden. Anders als bei 
den europäischen Universitäten, die innerhalb einer Stadt jeweils ei-
ne Monopolstellung innehatten, gab es in den großen islamischen 
Städten dieser Zeit eine hohe Zahl von Madrasas. Auch verfügten 
die Madrasas weder über eine korporative Struktur noch über eine 
Untergliederung in Fakultäten. An der Spitze einer Madrasa stand 
ein Gelehrter des islamischen Rechts. Das juristische Studium be-
schränkte sich jeweils auf die Ausbildung im Recht einer bestimm-
ten Schule sowie die zugehörigen Hilfswissenschaften.69

Rechtlich verfasst und finanziert waren die Madrasas als islami-
sche Stiftung (Waqf). Aus dem Vermögen und den Einkünften der 
Stiftung wurden nicht nur die Kosten für die Professoren, sondern in 
der Regel auch der Lebensunterhalt für die Studierenden bezahlt. 
Durch die Vergabe der Stipendien war für den Zulauf von Studieren-
den und damit für die akademische Gefolgschaft der unterrichten-
den Gelehrten gesorgt; zugleich dienten die Madrasas als Rekrutie-
rungszentren für die Rechtsschulen, denen die Gelehrten angehör-
ten.70 Die Verfassung der Madrasas als islamische Stiftungen 
implizierte, dass ihr Lehrprogramm nicht den Zielen des Islams zu-
widerlaufen durfte. Damit ausgeschlossen war nicht nur die Möglich-
keit, jüdische oder christliche Hochschulen zu stiften. Dies bedeute-
te auch, dass die als »gottlos« geltenden Teile der »Wissenschaften der 
Antike« keinen Platz im offiziellen Curriculum finden konnten.71

Komplex« (im 10. Jahrhundert), das heißt die um ein Gasthaus (Khan) für 
die Unterbringung der auswärtigen Studierenden ergänzte Moschee. Im 
Folgenden beschränke ich mich auf die Darstellung des häufigsten Typs der 
Madrasa, der freilich zahlreiche Varianten aufweist; zu diesen Varianten 
vgl. ebd., S. 34.

69 Auch dann, wenn an einer Madrasa das Recht mehrerer Rechtsschulen un-
terrichtet wurde, konnten die Studierenden jeweils nur die juristischen Vor-
lesungen einer Schule besuchen. Die Bezeichnungen solcher Madrasas 
als Doppel-, Trippel- bzw. Quadrupel-Madrasa (vgl. ebd., S. 34) lässt dabei 
erkennen, dass die auf eine Rechtsschule beschränkte Madrasa auch in die-
sen Fällen noch das vorausgesetzte Referenzmodell der Bezeichnung dar-
stellt, das dann in doppelter, drei- oder vierfacher Ausprägung innerhalb 
der gleichen Mauern nebeneinander realisiert war.

70 Vgl. ebd., S. 32.
71 Vgl. ebd., S. 78.
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Die islamischen Hochschulen standen vollständig unter der 
Kontrolle der islamischen Wissenschaften (wie Koranexegese, die 
Wissenschaft von den verschiedenen Lesarten des Korans, die Ha-
dith-Wissenschaft, Rechtstheorie und -metholodolgie, Rechtslehre, 
Prinzipien der Religion) mit der islamischen Rechtswissenschaft an 
ihrer Spitze; als ebenfalls zum Curriculum gehörende Hilfswissen-
schaften galten demgegenüber die verschiedenen Teilgebiete der ara-
bischen Sprache bzw. der literarischen Künste (Grammatik, Lexi-
kologie, Morphologie, Metrik, Reim, Prosodie sowie die Geschich-
te und die Genealogie der arabischen Stämme).72 Die griechische 
Philosophie, die auf »heidnischen Prinzipien« gründete, wurde nur 
selektiv in den offiziellen Lehrplan integriert. Auf sie verzichten 
konnte man freilich nicht. Zwar konnten die Rechtsschulen philo-
sophisch-theologische Fragen marginalisieren, indem sie den Ge-
horsam gegenüber dem göttlichen Gesetz ins Zentrum des Islams 
stellten. Für die Lösung rechtlicher Kontroversen jedoch wurde ra-
tionale Argumentation als Methode der Analyse, Debatte und Her-
beiführung von Konsens benötigt. Unter dem Titel der Dialektik 
ging die aristotelische Logik deshalb in die methodische Ausbildung 
der Rechtsschulen ein und drängte dabei die literarischen Künste 
in den Hintergrund.73 Hier fand die rationale Methodik scholasti-
scher Disputation das um theologische Fragen bereinigte Feld, das 
sie bestellen konnte und sollte, ohne mit dem Traditionalismus der 
Rechtsschulen in Konflikt zu geraten.74

Allerdings erzeugte auch hier die Form der Schule im Kontext 
einer prophetisch gestifteten Offenbarungsreligion eine spezifisch 
traditionalistische Modulierung der innerschulischen Debatten: 
Der Konsens der Gelehrten als Rechtsquelle, die in der Rechtsquel-
lenhierarchie nach dem Koran und der Sunna des Propheten ran-
gierte, verlangte nach einer Form der Registrierung umstrittener 
Rechtsfragen und der konkurrierenden Varianten ihrer Beantwor-

72 Vgl. ebd., S. 75 u. S. 79.
73 Vgl. ebd., S. 76 sowie S. 80 mit der Feststellung: »But while the traditional-

ists triumphed, traditionalism did not escape being influenced by its adver-
saries, the rationalists. The weapons of dialectic were gradually absorbed 
into law. For excellence in law was achieved through disputation built on 
expertise in two essential fields: khilaf, disputed questions, and jadal, dia-
lectic.«

74 Zur darauf zugeschnittenen Unterscheidung zwischen legitimer und 
illegitimer Dialektik vgl. ebd., S. 108.
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tung.75 Dabei mussten die islamischen Rechtsschulen zunächst klä-
ren, wessen Dissens als relevanter Dissens zu behandeln war, das 
heißt, welche Personen überhaupt als autorisiert gelten konnten, 
Rechtsmeinungen zu äußern.76 Voraussetzung dafür war, dass ein 
Gelehrter als anerkanntes Mitglied einer Schule gelten konnte, was 
wiederum verlangte, dass er bei einem anerkannten Gelehrten die-
ser Schule studiert hatte, für den wiederum dasselbe galt. Wie schon 
bei der Klärung der Authentizität eines Hadith wird diese Frage 
durch Prüfung der Überliefererkette beantwortet, über die das Wis-
sen um das islamische Recht an den jeweiligen Gelehrten durch ei-
ne Folge anerkannter Lehrer weitergereicht worden ist. Wird da-
durch im ersteren Falle die Verlässlichkeit eines Hadith überprüft, 
so im letzteren die Anerkennungswürdigkeit eines Gelehrten als 
Angehöriger einer Rechtsschule und die davon abhängige Berück-
sichtigungswürdigkeit seiner Rechtsmeinung. Im letzteren Fall 
kann die Überliefererkette bis zum Namensgeber der Schule als der 
zentralen schulspezifischen Autorität zurückverfolgt, unter Um-
ständen aber auch hier bis zu den Gefährten des Propheten sowie 
zum Propheten selbst als dem Ursprung aller Autorität verlängert 
werden.77 Das spezifische Genre biographischer Literatur, welche 
die entsprechende Genealogie der Gelehrten einer Schule darstellt, 
ist die sogenannte Tabaqat-Biographie.78

75 Vgl. ebd., S. 106 mit der Feststellung: »Here is a central fact of Islamic reli-
gious history: the antithesis of ijma’-khilaf, consensus-disagreement, sic et 
non.« Der Schluss des Zitats weist offensichtlich auf eine Parallele zur 
christlichen Scholastik und hier insbesondere zu Abealards Werk »sic et 
non« hin. Makdisi vermutet, dass diese Übereinstimmung keineswegs Re-
sultat zweier unabhängiger Entwicklungsprozesse ist, sondern ihren Grund 
darin hat, dass die scholastische Methode des lateinischen Europas aus der 
islamischen Kultur importiert worden sei.

76 Für die christliche Kirche, die mit den Kirchenvätern, den Päpsten und Bi-
schöfen als Spitzen einer Ämterhierarchie sowie den Konzilien bereits über 
eindeutig autorisierte Zurechnungsadressen für berücksichtigungsfähige 
Aussagen verfügte, bestand dieses Problem nicht. Ihre Gelehrten konnten 
sich deshalb primär auf die Frage konzentrieren, wie der Dissens der Auto-
ritäten durch sachliche Distinktion und die Formulierung allgemeiner 
Prinzipien aufzulösen sei, auf die verschiedene theologische Aussagen bzw. 
Rechtsmeinungen zurückzuführen waren.

77 Vgl. ebd., S. 108.
78 Vgl. dazu Makdisi, Tabaqat-Biography (siehe Anm. 15); Makdisi zufolge be-

deutet tabaqat etwa »Klassen« (was wohl im Sinne der von einem Lehrer in 
einer bestimmten Perioden unterrichteten Studierenden, das heißt im Sin-
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Nach George Makdisi beschränkte sich der offizielle Lehrplan 
der Madrasas auf die islamischen Wissenschaften mit ihren Hilfs-
disziplinen (wie Rechtstheorie und -methodologie, Hadith, Koran 
und Koranexegese, Dialektik/Logik, Lexikographie, Grammatik),79 
während die »antiken« oder »fremdländischen Wissenschaften« 
(wie die philosophische Metaphysik, die Mathematik und die ver-
schiedenen Bereiche der Naturphilosophie) aus dem regulären Cur-
riculum weitgehend ausgeschlossen gewesen seien.80 Gleichwohl 
seien auch die antiken Wissenschaften unterrichtet, dabei jedoch 
aufgrund der dafür fehlenden institutionellen Legitimation in den 
Bereich privater Unterweisung sowie in die Sphäre gleichsam ille-
galer Umwidmung bzw. Erweiterung der Themen des regulären Un-
terrichts gedrängt worden: Erteilt worden sei dieser Unterricht »[…] 
in the homes of the scholars, in the hospitals, in the regular institu-
tions, under the cover of other fields such as hadith or medicine«.81 
Nur als paralleles »underground movement« hätten die Lehre und 
Forschung in den aus dem offiziellen Curriculum exkludierten Fel-
dern durch die Lehrenden und ihre Schüler fortgesetzt werden kön-
nen.82

ne schulklassenartiger Gruppen zu verstehen ist). Solche Biographien wur-
den nicht nur für die Angehörigen von Rechtsschulen geschrieben, sondern 
auch für andere islamische Wissenschaften bzw. Hilfsdisziplinen.

79 Die Rede von wissenschaftlichen »Disziplinen« bzw. »Hilfsdisziplinen« 
meint hier wie auch im Blick auf die mittelalterlichen Universitäten Euro-
pas nur unterscheidbare Wissensgebiete, nicht aber institutionell gegenei-
nander differenzierte Subsysteme der Wissenschaft, wie sie sich erst in der 
neuzeitlichen Wissenschaft entwickeln; vgl. dazu Rudolf Stichweh, Wissen-
schaft, Universität, Professionen. Soziologische Analysen, Frankfurt a. M. 
1994, S. 16 ff.

80 Vgl. Makdisi, The Rise of Colleges (siehe Anm. 68), S. 75–80, bes. S. 77 f.
81 Vgl. ebd., S. 282.
82 Vgl. ebd., S. 285. Von einer Bewegung im »Untergrund« zu sprechen er-

scheint freilich selbst nach Makdisis eigenen Untersuchungsergebnissen 
überpointiert. Die Abweichung vom offiziellen Lehrplan war kein straf-
bewehrtes Delikt, für das die Gelehrten mit Verfolgung und dem Verlust 
ihrer akademischen Position rechnen mussten. Darüber hinaus waren die 
für das Studium der offiziell ausgeschlossenen Wissensgebiete wichtigen 
Schriften in den Bibliotheken weiterhin zugänglich, sodass eine zentrale in-
frastrukturelle Voraussetzung für deren Einbeziehung in den Unterricht 
und ihre Verwendung als Anknüpfungspunkt weiterführender Forschung 
gesichert blieb. Allenfalls wäre deshalb von einer Bewegung zu sprechen, 
die im Schatten der Lehrinstitutionen und der offiziellen Lehraufgaben ih-
rer Professoren siedelte und in deren Schutz parasitär fortexistieren konnte.
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Makdisis scharfe Unterscheidung zwischen den im offiziellen 
Lehrplan enthaltenen islamischen Wissenschaften und ihren Hilfs-
disziplinen einerseits und den daraus ausgeschlossenen antiken 
Wissenschaften andererseits erscheint freilich zu einfach gebaut, 
waren – neben der methodischen Bedeutung der aristotelischen Lo-
gik für die islamische Rechtswissenschaft – doch auch noch andere 
Elemente der griechischen Wissenschaften im Rahmen des islami-
schen Rechts bzw. der rituellen Praxis relevant. So die Astronomie 
und Geometrie für die Bestimmung der Gebetsrichtung (Qibla) in 
Richtung Mekka und für die Festlegung der Gebetszeiten durch den 
»Zeitmesser« (Muwaqqit) einer großen Moschee oder Madrasa,83 
oder die Arithmetik im Rahmen des Erbrechts zur Berechnung der 
Erbanteile durch einen entsprechend rechts- und rechenkundigen 
Spezialisten (den Faradi).84 Darüber hinaus weist Makdisi an an-
derer Stelle ausdrücklich darauf hin, dass von einem standardisier-
ten Curriculum eigentlich kaum die Rede sein könne und gibt auch 
ein Beispiel aus den Quellen zu den von Studierenden besuchten 
Kursen, in dem Kurse aus dem Bereich der islamischen und der an-
tiken Wissenschaften zusammen aufgelistet sind, ohne sie anders 
als nur durch die Bezeichnung des jeweiligen Fachgebiets vonein-
ander zu unterscheiden.85 Dass diese Teile der antiken Wissenschaf-

83 Großen Moscheen war deshalb häufig ein Observatorium angegliedert.
84 Vgl. Abdelhamid I. Sabra, The Appropriation and Subsequent Naturaliza-

tion of Greek Science in Medieval Islam. A Preliminary Statement, in: His-
tory of Science 25. 1987, S. 223–243, hier S. 237; David A. King, The Astro-
nomy of the Mamluks, in: Isis 74. 1983, S. 531–555; ders., The Sacred Direc-
tion in Islam. A Study of the Interaction of Religion and Science in the 
Middle Ages, in: Interdisciplinary Science Reviews 10. 1985, S.  315–328; 
ders., Astronomy and Islamic Society. Qibla, Gnomonics and Timekeeping, 
in: Rushdi Rashed (Hg.), Encycopaedia of the History of Arabic Science, 
3 vols., London 1996, S. 128–184; ders., On the Role of the Muezzin and the 
Muwaqqit in Medieval Islamic Society, in: F. Jamil Ragep, Sally P. Rageb u. 
Steven Livesey (Hg.), Tradition, Transmission, Transformation. Procee-
dings of Two Conferences on Premodern Science Held at the University of 
Oklahoma, Leiden 1996, S. 285–346; Toby E. Huff, The Rise of Early Mo-
dern Science. Islam, China, and the West, Cambridge u. New York 1993, 
S. 70.

85 Vgl. Makdisi, The Rise of Colleges (siehe Anm. 68), S. 84. Dazu passend no-
tiert Makdisi (ebd., S. 80; Hervorhebung von mir, WLS): »[…] the sequen-
ces of courses found in the biographical notices of professors, either in re-
ference to the courses they taught or to their own careers as students, indi-
cate the lack of a prescribed pattern« und erklärt dies mit der Freiheit des 
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ten gleichsam illegal unterrichtet worden sein sollen, leuchtet des-
halb nicht ein.86 Zugleich waren wesentliche Teile dieser Wissen-
schaften mit den gerade erwähnten und in der Religion verankerten 
beruflichen Rollen verknüpft und dadurch legitimiert. Von offen-
sichtlichem lebenspraktischem Nutzen und in ihren Zielen eben-
falls religiös legitimiert waren schließlich die Medizin und ihre 
Hilfswissenschaften, für die es eigene Madrasas gab, die in der Re-
gel mit einem Hospital verbunden waren und an denen insbesonde-
re die Werke von Galen als Grundlage der Lehre dienten.87

Die selektive Integration des logischen, mathematischen, medi-
zinischen und naturwissenschaftlichen Wissens der griechischen 
Philosophie in das Curriculum der Madrasas folgte deshalb einem 
Muster, das diejenigen Bereiche der antiken Wissenschaften integ-
rierte, die von religiösem bzw. religiös legitimiertem lebensprakti-
schem Nutzen zu sein schienen, unter diesen Gesichtspunkten un-
brauchbare Wissensbereiche dagegen marginalisierte. Der lehren-
den Vermittlung und damit der Weitergabe von wissenschaftlichem 
Wissen ohne unmittelbar erkennbaren und religiös legitimierten 
Nutzen wurde so die institutionelle Verankerung entzogen. Nach 
Abdelhamid I. Sabra dokumentiert dieses Muster eine religiös-inst-
rumentalistisch geprägte Perspektive, die theoretisch interessierten 
Untersuchungen, denen es um reine Wissenserweiterung ging, ex-
plizit ablehnend gegenüberstand und diese deshalb zu beschränken 
suchte.88

Stifters einer Madrasa, auch die Kurse festzulegen, die an der von ihm ge-
stifteten Einrichtung zu lehren seien.

86 Vgl. dazu auch Sonja Brentjes, The Prison of Categories – ›Decline‹ and its 
Company, in: Felicitas Opwis u. David Reisman (Hg.), Islamic Philosophy, 
Science, Culture, and Religion. Studies in Honor of Dimitri Gutas, Leiden 
2012, S. 131–156, hier S. 139, die Makdisis These der nahezu vollständigen Ex-
klusion der antiken Wissenschaften aus dem normalen Lehrplan der Mad-
rasas als nachweislich den Quellen widersprechend kritisiert.

87 Zur Unterscheidung der bisher genannten institutionellen Kontexte sowie 
der gleich noch zu behandelnden höfischen Patronage und deren Bedeu-
tung für die arabisch-islamische Wissenschaftsentwicklung vgl. Abdelha-
mid I. Sabra, Situating Arabic Science. Locality versus Essence, in: Isis 87. 
1996, S. 654–670, hier S. 661 ff. (der dort allerdings das Hospital nur knapp 
erwähnt, ohne es weiter zu behandeln).

88 Vgl. Sabra, Appropriation and Subsequent Naturalization (siehe Anm. 84), 
der anhand von Ghazalis Werk »Die Wiedergeburt der religiösen Wissen-
schaften« die semantische Reflexionsgestalt dieser Perspektive vor Augen 
führt (S. 239 f.). Charakteristisch für die religiös-instrumentelle Konzepti-
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Auf der Ebene der Rolle des Gelehrten entsprach dem nach  Sabra 
die Verschiebung vom früheren »philosopher-scientist«, der vor der 
Etablierung der Madrasas dominierte, hin zum späteren, durch die 
Madrasas geprägten und sie kontrollierenden, »jurist-scientist«.89 
Explizit an Sabra anschließend, spricht Sonja Brentjes hier von der 
Entstehung des »mudarris with a multidisciplinary training co-
vering the ›traditional‹, ›rational‹, and mathematical sciences«.90 
Unabhängig davon, welcher dieser beiden Formulierungen man 
den Vorzug gibt, geht es in beiden Fällen darum, dass der Umgang 
mit religiös-rechtlichen und den antiken Wissenschaften entstam-
menden Wissensbeständen, die in einem zumindest partiellen 
Spannungsverhältnis zueinander standen, in derselben Rolle kom-
biniert werden musste. Bei dieser Konstellation ist zu erwarten, 
dass die sozial dominante Teilrolle die sekundären Rollenelemen-
te ihren Anforderungen unterwirft. Unter den institutionellen Be-
dingungen der primär durch die religiösen Rechtsschulen und ih-
re Gelehrten geprägten Madrasas, deren Einfluss sich auch in den 
Kriterien der Rekrutierung der Lehrstuhlinhaber, ihren Karriere-
chancen und den Möglichkeiten des Reputationsgewinns nieder-

on von Wissen ist dabei vor allem Ghazalis Verwendung des folgenden Zi-
tats aus der prophetischen Tradition: »May God protect us from useless 
knowledge« (ebd., S. 240). Dementsprechend wird in den zeitgenössischen 
Quellen, die über die Ernennung bestimmter Personen zu Lehrenden an 
den Madrasas oder deren Lehrtätigkeit berichten, deren Aufgabe stereotyp 
mit dem positiven semantischen Äquivalent zu al-Ghazalis Verdikt als Ver-
mittlung nützlichen Wissens beschrieben (vgl. Makdisi, The Rise of Colle-
ges (siehe Anm. 68), S. 195 f., 204 f. u. 207). Die religiös begründete norma-
tive Erwartung, dass das an den Madrasas gelehrte Wissen dem Anspruch 
der »Nützlichkeit« zu entsprechen habe, wird so in den Quellen immer wie-
der deutlich markiert. Siehe dazu auch Sonja Brentjes, On the Location of 
the Ancient or ›Rational‹ Sciences in Muslim Educational Landscapes (AH 
500–1100), in: Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies 4. 2002, 
S. 47–71, hier S. 62 f., die im Blick auf al-Ghazalis Verdikt gegen die Philo-
sophie und dessen Unterscheidung zwischen nützlichen und irrelevanten 
Wissenschaften feststellt: »Al-Ghazali’s views acquired a strong normative 
authority and were transformed into an informal institution regulating mo-
des of speech, value systems and interpersonal relationships«.

89 Vgl. Sabra, Appropriation and Subsequent Naturalization (siehe Anm. 84), 
S. 240.

90 Vgl. Brentjes, The Prison of Categories (siehe Anm. 86), S. 143. Ohne Ergän-
zung verwendet, bezeichnet der Ausdruck »Mudarris« im mittelalterlichen 
Sprachgebrauch einen Professor des Rechts an einer Madrasa; vgl. das Glos-
sar der Encyclopaedia of Islam (siehe Anm. 65).



226 Wolfgang Ludwig Schneider

schlug, lässt sich Sabras Hypothese deshalb so verstehen, dass als 
Folge dieses Zuschnitts der Rolle der Lehrenden an den Madrasas 
die Rezeption der antiken Wissenschaften durch das religiös-recht-
lich definierte instrumentalistische Selektionsprofil reguliert und so 
die Weiter gabe theoretischen Wissens ohne erkennbaren instru-
mentellen Nutzen nachhaltig beeinträchtigt wurde. Dies gilt nicht 
nur für die Auswahl der gelehrten Wissensinhalte, sondern betrifft 
auch die Methoden ihrer Vermittlung in der Lehre, die sich den 
Vermittlungsformen der religiösen Disziplinen anglichen.91 Anders 
als an den europäischen Universitäten, an denen die antiken Wis-
senschaften uneingeschränkt von darauf spezialisierten Magistern 
in der artes-Fakultät gelehrt wurden und von dort aus auch in die 
Theologie eindrangen, blieben diese Wissenschaften an den Mad-
rasas auf eine untergeordnete und religiös reglementierte Rolle be-
schränkt.

3. Höfische Patronage als Anlehnungskontext innovativer 
Wissensproduktion am Beispiel der Astronomie und der 
Schule von Maragha

Als institutioneller Anlehnungskontext, in dem sich die antiken 
Wissenschaften freier entfalten konnten als an den Madrasas, weil 
er nicht der unmittelbaren Prägung durch die Gelehrten der islami-
schen Rechtsschulen ausgesetzt war,92 sind vor allem die Höfe von 

91 »The price to be paid […] was adopting the teaching methods and values of 
the religious disciplines – memorizing, authority-centered learning versus 
disciplinary study, and fitting into teachers’ chains. Good memory, virtu-
osity in tricky problems, utility for others, social deference and religious 
steadfastness are properties that are most often commended in biographi-
cal entries. Mathematical texts are listed among those that were learned by 
heart. Mastering an entire discipline, in contrast, was not seen as the goal 
of education. Thus, the adoption of the methods and values of teaching re-
ligious disciplines by the teachers of the ›ancient sciences‹ altered not only 
their format of reproduction, but also the content that was taught and the 
skills that were advocated. As a consequence, the increase in stability, sta-
tus, and geographical distribution [of the ›ancient sciences‹; WLS] transla-
ted often into a decrease in complexity, degree of difficulty, and comprehen-
siveness«; vgl. Brentjes, The Prison of Categories (siehe Anm. 86), S. 144.

92 Vgl. Sabra, Situating Arabic Science (siehe Anm. 87), S. 665. In politischen 
Krisensituationen jedoch, in denen Herrscher besonders auf die religiöse 
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Herrschern und ranghohen Beamten zu nennen.93 Durch höfische 
Patronage gefördert wurden insbesondere die Mathematik und die 
mathematische Astronomie,94 letztere – neben der erwähnten re-
ligiösen Relevanz – vor allem für astrologische Zwecke. Die Astro-
logie, die als angewandte Astronomie galt, wurde dabei nicht nur 
für die Erstellung von Horoskopen eingesetzt, sondern auch zur 
Prognose des günstigsten Zeitpunkts für politisch relevante Hand-
lungen wie dynastische Eheschließungen oder den Beginn eines 
Krieges sowie zur Vorhersage potenziell politisch destabilisierend 
wirkender Ereignisse wie Seuchen, Dürren und anderer Naturkata-

Legitimation durch die Ulama angewiesen waren, konnten diese auch ei-
nen erheblichen und oft zerstörerischen Einfluss auf die höfische Patrona-
ge der antiken Wissenschaften gewinnen. Als prominentes Beispiel ist hier 
Averroes (Ibn Rushd) zu nennen, dem der Kalif Ya’qub al-Mansur die Gunst 
entzog und dessen Bücher er verbieten und verbrennen ließ, als er sich wäh-
rend eines Feldzuges gegen die Spanier die Unterstützung orthodoxer Re-
ligionsgelehrter sichern wollte; vgl. Roger Arnaldez, Art. »Ibn Rushd«, in: 
Encyclopaedia of Islam (siehe Anm. 65), https://referenceworks.brillonline.
com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/ibn-rushd-COM_0340?s.num=1&s. 
f.s2_ parent=s.f.book.encyclopaedia-of-islam-2&s.q=ibn+rushd (abgerufen 
am 24.02.2020).

 Die Abhängigkeit wissenschaftlicher Forschung von politischer Patronage 
implizierte also die Gefährdung durch den jederzeit möglichen Abbruch 
und damit langfristig deren Beeinträchtigung durch fehlende Kontinuität. 
Die wirkungsmächtigen Observatorien von Maragha und Samarkand, an 
denen ca. 50 bzw. 30 Jahre gearbeitet wurde, sind hier seltene Ausnahmen. 
Vgl. dazu auch Lindberg, The Beginnings of Western Science (siehe 
Anm. 10), S. 175, der darauf hinweist, dass durch Patronage entstandene Ob-
servatorien in der Regel nach dem Tod ihres Patrons verschwanden.

93 Zum Begriff des »Anlehnungskontextes« vgl. Rudolf Stichweh, Autonomie 
der Universitäten in Europa und Nordamerika. Historische und systema-
tische Überlegungen, in: Jürgen Kaube (Hg.), Die Illusion der Exzellenz. Le-
benslügen der Wissenschaftspolitik, Berlin 2009, S. 38–49, hier S. 39 ff.

94 Vgl. dazu Sabra, Situating Arabic Science (siehe Anm. 87), S. 664 f. sowie 
ders., Ibn A.-Haytham’s Revolutionary Project in Optics. The Achievement 
and the Obstacle, in: Jan P. Hogendijk, u. ders. (Hg.), The Enterprise of Sci-
ence in Islam. New Perspectives, Cambridge (MA) 2003, S. 85–118, hier S. 86, 
mit der Feststellung, dass die Astronomie zwischen dem 8. und 15. Jahrhun-
dert das wohl am meisten durch Patronage geförderte Forschungsgebiet sei. 
Zur genaueren Beleuchtung der höfischen Patronage vgl. Sonja Brentjes, 
Courtly Patronage of the Ancient Sciences in Post-Classical Islamic Socie-
ties, in: Al-Qantara XXIX. 2008, S. 403–436; dies., Patronage of the Mathe-
matical Sciences in Islamic Societies. Structure and Rhetoric, Identities, and 
Outcomes, in: Eleanor Robson u. Jacqueline Stedall (Hg.), The Oxford 
Handbook of the History of Mathematics, Oxford 2009, S. 301–327.
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strophen.95 Das primäre Forschungsziel, auf das die Astronomen 
dabei verpflichtet wurden, war die Produktion astronomischer 
Handbücher, die politisch- (Astrologie) und religiös-instrumentel-
len (Zeitmessung) Aufgaben dienten. Die Schule von Maragha ent-
wickelte darüber hinaus ein dezidiert theoretisch orientiertes For-
schungsprogramm.

Das astronomische Observatorium von Maragha wurde unter 
der Patronage des mongolischen Herrschers Hülägü ab etwa 1260 
erbaut und von Nasir al-Din al-Tusi (1201–1274) geleitet. Seine offi-
zielle Aufgabe bestand darin, auf der Grundlage neuer Beobachtun-
gen und Berechnungen ein astronomisches Handbuch zu erstellen, 
dessen Genauigkeit die älteren Handbücher übertreffen sollte und 
das später als Zij-i-Ilkhani bekannt geworden ist. Das revolutionä-
re Moment des Forschungsprogramms der Maragha-Schule, die von 
hier ihren Ausgang nahm, bestand darin, dass es den beteiligten As-
tronomen unabhängig von der Erhebung genauerer Beobachtungs-
daten zur Verbesserung astronomischer Tafeln vor allem um die Lö-
sung eines genuin theoretischen Problems der ptolemäischen Astro-
nomie ging. Angestrebt wurde die Entwicklung astronomischer 
Modelle, die in der Lage waren, den bisher nicht aufzulösenden Wi-
derspruch zwischen den geometrischen Modellen des Ptolemäus in 
seinem Almagest und seinen Überlegungen zum Aufbau des physi-
schen Universums in den »Planetenhypothesen« zu beseitigen.96 
Diese Inkonsistenz war zwar lange bekannt und bereits im 11. Jahr-
hundert von islamischen Astronomen zum Gegenstand detaillier-
ter Kritik gemacht worden. Weil die ptolemäischen Modelle für 
praktische Aufgaben wie die Bestimmung der Gebetszeiten, der Ge-
betsrichtung nach Mekka, für kalendarische und astrologische Zwe-
cke hinreichende genau und alternative Modelle nicht verfügbar wa-
ren, erschien dieses Problem von untergeordneter Bedeutung und 

95 Die ebenfalls durch höfische Patronage geförderten und in der arabisch-is-
lamischen Kultur hoch entwickelten technischen Disziplinen wie die Ar-
chitektur, die Konstruktion von Bewässerungsanlagen oder die Kunst des 
Instrumentenbaus lasse ich hier außer Betracht, da es im vorliegenden Zu-
sammenhang vor allem um diejenigen Wissensfelder geht, die für die west-
liche »wissenschaftliche Revolution« von tragender Bedeutung gewesen sind 
und in denen die islamische Kultur zugleich besonders lange führend war.

96 Vgl. George Saliba, The Role of Maragha in the Development of Islamic As-
tronomy. A Scientific Revolution before the Renaissance, in: Revue de Syn-
thèse 108. 1987, S. 361–373, hier S. 366.
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konnte bei der Anwendung der ptolemäischen Modelle ignoriert 
werden. Nicht auf die Bereinigung dieser nur theoretisch relevan-
ten Inkonsistenz, sondern auf die Gewinnung genauerer Beobach-
tungsdaten und die Verbesserung der mathematischen Methoden 
für die praktisch relevante Ermöglichung präziserer Berechnungen 
hatten sich die Forschungsanstrengungen der Astronomen deshalb 
meist konzentriert. Auch die astronomischen Tafeln des Zij-i Ilkhani 
basierten weiterhin auf ptolemäischen Modellen.

Die von den Astronomen von Maragha begonnenen Versuche zur 
Entwicklung nicht-ptolemäischer Modelle fanden ihren Höhepunkt 
im 14. Jahrhundert in den Planetenmodellen von Ibn al-Shatir (ca. 
1305–1375),97 einem Muwaqqit an der Umayyad-Moschee zu Damas-
kus, die zwar weiterhin geozentrisch konzipiert, aber den Modellen 
in Kopernikus’ De revolutionibus mathematisch äquivalent waren. 
Dass Kopernikus auf irgendeinem Wege Kenntnis von den nahezu 
200 Jahren zuvor entwickelten Modellen Ibn al-Shatirs erlangt ha-
ben müsse, wird deshalb angenommen.98 Auf der Basis seiner nicht-
ptolemäischen Modelle erstellte und publizierte er ein Handbuch 
(Zij) mit neuen astronomischen Tafeln. Die Tafeln seines Handbu-
ches wurden vielfach verwendet und kommentiert, seine neuen Mo-
delle wurden jedoch weitestgehend ignoriert und blieben ohne Ein-
fluss auf die weitere Entwicklung der islamischen Astronomie.99

Mit ihrem dezidiert theoretisch orientierten Forschungspro-
gramm entfernen sich die Astronomen der Maragha-Schule von 
dem oben skizzierten Muster religiös-instrumenteller sowie poli-
tisch-instrumenteller (Astrologie) Ausrichtung. Besonders erstaun-
lich erscheint diese theoretische Ausrichtung des Forschungsinter-

97 Vgl. ders., A History of Arabic Astronomy. Planetary Theories during the 
Golden Age of Islam, New York 1994, S. 118. Trotz der großen zeitlichen wie 
räumlichen Distanz gegenüber dem Observatorium von Maragha wird Ibn 
al-Shatir zur Schule von Maragha gerechnet, in deren Tradition er sich auch 
durch explizite Anknüpfung an die Schriften der Astronomen von Maragha 
selbst stellt.

98 Vgl. dazu F. Jamil Ragep, Copernicus and his Islamic Predecessors. Some 
Historical Remarks, in: History of Science 45. 2007, S. 65–81; siehe auch 
Lindberg, The Beginnings of Western Science (siehe Anm.  10), S.  181, 
Anm. 30.

99 Vgl. King, The Astronomy of the Mamluks (siehe Anm. 84), S. 538; ders., 
Art. »Ibn al-Shatir. ›Ala‹ al-Din ’Ali ibn Ibrahim«, in: Thomas Hockey, Vir-
ginia Trimble u. Thomas R. Williams (Hg.), The Biographical Encyclope-
dia of Astronomers, New York 2007, S. 569–570.
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esses bei Ibn al-Shatir,100 weil er nicht an einer durch höfische Pat-
ronage geförderten Einrichtung, sondern als Muwaqqit und damit 
als ausgebildeter Astronom an einer Moschee in religiöser Funktion 
tätig war. Ein widerlegendes Gegenbeispiel für die bisher behaupte-
te Wirksamkeit eines instrumentalistischen Orientierungsmusters 
ist dies dennoch nicht. Dies zum einen deshalb, weil die Annahme 
eines solchen Orientierungsmusters nicht strikt deterministisch zu 
verstehen ist und das Vorkommen abweichender Varianten daher 
immer möglich bleibt. Zum anderen hat die hier festzustellende Va-
riation einen theoretisch konservativ ausgerichteten Charakter, 
überschreitet sie doch nicht den Rahmen des ptolemäischen Sys-
tems, sondern zielt nur auf interne Widerspruchsbereinigung. Gleich-
wohl ist nicht zu bestreiten, dass es sich um eine Abweichung 
im Verhältnis zu der weithin geläufigen Praxis handelt, die ptole-
mäischen Modelle unbesorgt um diesen internen Widerspruch zu 
verwenden, weil sie praktisch verwendungsfähige Vorhersagen er-
möglichten.

Derartige Varianten können auch über die Individualebene hi-
nausreichen und die Form einer gegenüber der Hauptlinie einer Tra-
dition abweichenden, aber gleichwohl intern über längere Zeit re-
produktionsfähigen Schulenbildung annehmen. Anzunehmen ist 
nur, dass sie in diesem Falle eine subordinierte Position in Relation 
zur dominanten Tradition einnehmen. Die Ebene, auf der die Wirk-
samkeit des behaupteten instrumentellen Orientierungsmusters un-
terstellt wird, ist also nicht die der Variation, sondern die Ebene der 
kommunikativen Selektion.101 Die Wirksamkeit der instrumentalis-
tischen Orientierung schlägt sich nieder in einer drastisch reduzier-
ten kommunikativen Anschlussfähigkeit derjenigen Teile der Wis-
sensproduktion, die diesem kulturell dominanten Orientierungs-
muster der Wissensproduktion und -rezeption nicht entsprechen. 
Genau für eine derartige Selektivität der kommunikativen An-

100 Ders., Ibn al-Shatir, (siehe Anm. 99), notiert im Blick auf dessen Zielset-
zung: »[…] the ultimate object was to produce a planetary theory compo-
sed of uniform motions in circular orbits [die insofern weiterhin auf pto-
lemäischen Prämissen basierten; WLS] rather than to improve the basis 
for practical astronomy«; vgl. auch Edward S. Kennedy, Late Medieval Pla-
netary Theory, in: Isis 57. 1966, S. 365–378, hier S. 366.

101 Zu dem hier zugrunde gelegten Kommunikationsbegriff vgl. Niklas Luh-
mann, Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt 
a. M. 1984, Kap. 4.
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schlüsse ist Ibn al-Shatir ein klarer Beleg. Sein astronomisches 
Handbuch mit den neu berechneten Tafeln und seine Publikationen 
über Instrumente zur astronomischen Zeitmessung waren in der is-
lamischen Welt äußerst erfolgreich, nicht aber seine astronomischen 
Modelle, die nahezu ohne Resonanz blieben. »Thus Ibn al-Shatir’s 
influence in later Islamic astronomy was widespread but, as far as 
we can tell, unfruitful«.102

Die von Ulugh Beg im 15. Jahrhundert gegründete und für die 
weitere Entwicklung der islamischen Astronomie vorbildgebende 
»Schule von Samarkand« setzte andere Schwerpunkte, die in höhe-
rem Maße astrologischen und religiös-instrumentellen Erkenntnis-
interessen entsprachen.103 Mit dem Zij-i-Ilkhani entstand ein mo-
numentales astronomisches Handbuch, das den ersten Sternenka-
talog seit Ptolemäus enthielt, dessen Positionsangaben auf neuen 
Messungen beruhten (deren Genauigkeit erst von Tycho Brahe über-
troffen wurde), das aber noch der ptolemäischen Tradition zuzu-
rechnen ist.104 Die Planetenmodelle der Maragha-Schule hatten auf 
die Forschungen der Astronomen von Samarkand hingegen nur ge-
ringen Einfluss.105

Das geringe Interesse islamischer Astronomen an nur unter the-
oretischen Gesichtspunkten relevant erscheinenden astronomi-
schen Modellen lässt sich auch ablesen an der späteren Rezeption 
der kopernikanischen Astronomie im Osmanischen Reich des 

102 So Kings Resümee in seiner Kurzbiographie, Ibn al-Shatir (siehe Anm. 99). 
Ähnliches gilt für einen Traktat des berühmten Astronomen Thabit ibn 
Qurra (gestorben 901) über die Theorie der Sonnenuhr, der von King als 
»masterpiece of mathematical writing« und als »most sophisticated Ara-
bic account on the subject« beschrieben wird, auf den jedoch kein späterer 
Astronom Bezug genommen habe, was King mit den Worten kommen-
tiert: »Later Muslim astronomers were more interested in the practical  side 
of gnomonics«; vgl. King, Astronomy and Islamic Society (siehe Anm. 84), 
S. 160.

103 Ulugh Begs Gründung bestand aus einer Madrasa, an der das für die ast-
ronomische Forschung relevante Wissen in der Lehre vermittelt wurde, 
und einem etwas später gebauten großen Observatorium. Diese Verbin-
dung zwischen einer astronomischen Forschungseinrichtung und einem 
Lehrinstitut stellt in institutioneller Hinsicht einen Sonderfall dar; vgl. 
 Sabra, Situating Arabic Science (siehe Anm. 87), S. 665.

104 Vgl. David A. King u. Julio Samsó (with a contribution by Bernard R. Gold-
stein), Astronomical Handbooks and Tables from the Islamic World (700–
1900). An Interim Report, in: Suhayl 2. 2001, S 9–105, hier S. 53.

105 Vgl. King, The Astronomy of the Mamluks (siehe Anm. 84), S. 537 f.
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17. Jahrhunderts. Im Jahre 1660 mit der ersten Kopernikusüberset-
zung konfrontiert, begann der osmanische Chefastronom Mehmed 
Efendi sich erst dafür zu interessieren, nachdem er die darin enthal-
tenen astronomischen Berechnungen mit denen des Zij-i Sultani 
von Ulugh Beg verglichen hatte. Für ihn und andere osmanische As-
tronomen stand die Genauigkeit der instrumentell relevanten neu-
en astronomischen Tafeln im Vordergrund. Die heliozentrische 
Anla ge des kopernikanischen Systems erschien demgegenüber als 
untergeordnetes »technisches Detail«. Dem entsprach das Selekti-
onsprofil der weiteren astronomischen Werke, die aus den europä-
ischen Sprachen ins Türkische übersetzt wurden. Bis zum letzten 
Viertel des 18. Jahrhunderts handelte es sich dabei hauptsächlich um 
Werke, die aus astronomischen Tafeln bestanden.106

Die vorstehende Diskussion der Produktion neuen Wissens im 
Kontext der durch höfische Patronage geförderten Institution des 
Observatoriums am Beispiel der beiden größten und über eine au-
ßergewöhnlich lange Periode betriebenen Einrichtungen von Ma-
ragha und Samarkand hat gezeigt, dass dabei die Erzeugung anwen-
dungsorientierten Wissens in der Form astronomischer Handbü-
cher im Vordergrund stand.107 Als abweichender Fall erwies sich 
dabei die Schule von Maragha, die zugleich und unabhängig von der 
offiziellen Zielsetzung, die zur Erbauung des Observatoriums führ-
te, das dezidiert theoretische Ziel der Auflösung eines zentralen Wi-

106 Vgl. Ekmeleddin Ihsanoglu, Science in the Ottoman Empire, in: Ahmad 
Y. Al-Hassan, Maqbul Ahamad u. Albir Zaki Iskandar (Hg.), Science and 
Technology in Islam. Technology and Applied Sciences, Paris 2001, S. 565–
591, hier S. 581 f.

107 Gleiches gilt für das dritte große Observatorium der islamischen Astrono-
mie, das den Einrichtungen von Maragha und Samarkand gleichkommt, 
nämlich das Observatorium von Istanbul. Auf einen Erlass von Sultan Mu-
rad III. hin gebaut und ca. 1577 fertiggestellt, wurde es jedoch bereits 1580 
auf Anweisung des Sultans wieder zerstört, nachdem sich eine astrologi-
sche Prognose des Hofastronomen Taqi al-Din als falsch erwiesen hatte. 
Sein Beispiel zeigt, dass die Verbindung mit der Astrologie für die astro-
nomische Forschung nicht nur förderlich war, sondern sie zugleich an-
greifbar machte. Dies insbesondere auch deshalb, weil die Astrologie von 
vielen Religionsgelehrten mit Argwohn betrachtet wurde; vgl. Aydin Say-
ili, The Observatory in Islam and its Place in the General History of the 
Observatory, Ankara 1960, Kap. VIII.; siehe auch Ihsan Fazlioglu, Taqi 
 al-Din Abu Bakr Muhammad ibn Zayn al-Din Maʿ ruf al-Dimashqi al- 
Hanafi, in: Hockey, Trimble u. Williams (Hg.), The Biographical Encyclo-
pedia of Astronomers (siehe Anm. 99), S. 1122–1123.
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derspruchs der ptolemäischen Astronomie verfolgte, der in der Un-
vereinbarkeit zwischen ihren geometrischen Modellen und ihren 
physikalisch-kosmologischen Vorstellungen bestand. Mit Ibn al-
Shatirs Planetenmodellen, die noch geozentrisch konzipiert, aber 
mathematisch den kopernikanischen Modellen äquivalent waren, 
war dieses Ziel in Übereinstimmung mit dem ptolemäischen Pos-
tulat, dass alle Planeten sich mit konstanter Geschwindigkeit auf 
Kreisbahnen bewegen sollten, im Wesentlichen erreicht.108 Gleich-
wohl wurden seine theoretischen Modelle, anders als seine für die 
religiös relevante Praxis der Zeitmessung und für astrologische Pro-
gnosen verwendbaren astronomischen Tafeln, weitestgehend igno-
riert. Die These eines dominant religiös- bzw. politisch-instrumen-
tell orientierten Musters der kommunikativen Anknüpfung an neu 
erzeugtes Wissen scheint demnach auch für innovative Forschung 
und die daran beteiligten Wissenschaftler zu gelten, die in Kontex-
ten höfischer Patronage arbeiteten bzw. als astronomisch ausgebil-
dete Muwaqqits an größeren Moscheen im mamlukischen Ägypten 
und Syrien tätig waren.

Darüber hinaus war der Kreis astronomischer Wissenschaftler 
sehr klein und die religiöse Bedeutung ihres Wissens keineswegs un-
umstritten. Dies nicht nur wegen der Nähe der Astronomie zur re-
ligiös problematisch erscheinenden Astrologie, sondern auch, weil 
die astronomischen Methoden vielen Religionsgelehrten zu kompli-
ziert oder gar als völlig irrelevant erschienen, waren doch einfache-
re (wenngleich weit ungenauere) Methoden der »Volksastronomie« 
vorhanden, die von ihnen bevorzugt wurden.109 Unter diesen Vor-
aussetzungen wird man annehmen können, dass die Astronomie in 
der Lehre an den Madrasas wenig Raum einnahm.110 Das umfang-

108 Vgl. Kennedy, Late Medieval Planetary Theory (siehe Anm. 100), S. 368.
109 Vgl. David A. King, Science in the Service of Religion. The Case of Islam, 

in: Impact of Science on Society 40. 1990, nr. 3, S. 242–262, hier S. 246 f.: 
»But the scientists did not have a wide audience. […] In particular, the so-
lutions they proposed for problems relating to religious ritual were gene-
rally considered to be too complicated or even completely irrelevant. […] 
As we shall see, the simple techniques of folk astronomy were applied to 
these practical problems by the legal scholars.«

110 Ein Indiz dafür ist, dass an der größten Madrasa in Kairo in der Mitte des 
14. Jahrhunderts, der Sultan Hasan-Madrasa mit 506 Studierenden, gemäß 
Stiftungsurkunde nur ein kleiner Kurs mit sechs Studierenden zum The-
ma »the science of determining the times of prayer« vorgesehen war (ob-
wohl entsprechende Kenntnisse für das Amt des Muwaqqit an größeren 
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reiche und komplexe Wissen, das die Astronomen im Rahmen ih-
rer Forschungen entwickelten, konnte deshalb nur in geringem Ma-
ße in den Unterricht an den Madrasas eingehen. Beeinträchtigt war 
damit die Koordination zwischen der Wissensproduktion und sei-
ner Erhaltung durch Weitergabe in der Lehre. Auf längere Frist war 
deshalb mit der Erosion dieses Wissens durch Vergessen zu rechnen.

Zusammenfassend ist festzustellen: Selbst im Bereich der patro-
nagegeförderten Produktion innovativen Wissens, die wir hier ex-
emplarisch am Beispiel der besonders erfolgreichen islamischen As-
tronomie betrachtet haben, folgt sowohl die Produktion von neuem 
Wissen als auch die Selektivität der kommunikativen Anschlüsse 
im Rahmen weiterer Forschung bzw. der beruflichen Praxis der Mu-
waqqits im Regelfall dem Muster instrumenteller Orientierung. Da-
rüber hinaus führt der institutionell verankerte religiös-instrumen-
telle Zuschnitt des Unterrichtsprogramms an den Madrasas dazu, 
dass theoretisch hoch entwickeltes aber praktisch irrelevant erschei-
nendes Wissen nur in geringem Maße durch die Lehre vermittelt, 
das heißt weitergegeben und dadurch als Wissen kommunikativ er-
halten wird. Höfische Patronage konnte dieses Defizit im Bereich 
der Wissensweitergabe durch die Madrasas nicht kompensieren, 
weil ihr dazu die erforderliche Kontinuität fehlte.111 Sowohl im Be-
reich der theoriebezogenen Innovation als auch in der unzureichen-
den Konservierung neuen Wissens durch lehrende Vermittlung als 
Ausgangsbasis für weitere Innovation ist demnach die Schwäche der 
wissenschaftlichen Institutionen der arabisch-islamischen Kultur 
zu lokalisieren. Dadurch wurde das Vergessen erreichter Fortschrit-

Moscheen benötigt wurden); vgl. Jonathan Berkey, The Transmission of 
Knowledge in Medieval Cairo. A Social History of Islamic Education, 
Princeton (NJ) 1992, S. 67 f. Die Kursbezeichnung lässt außerdem nicht er-
kennen, inwiefern dabei die Methoden der »folk science« oder die wissen-
schaftlichen Methoden der mathematischen Astronomie (und wenn letz-
tere: auf welcher Komplexitätsstufe) vermittelt wurden.

111 Vgl. auch Lindberg, The Beginnings of Western Science (siehe Anm. 10), 
S. 175, der dazu am Beispiel der patronagefinanzierten Observatorien fest-
stellt: »[…] many observatories (Maraga and Samarqand are exceptions) 
disappeared with the death of their patron, their lifetime measured in de-
cades«, und der daraus die Folgerung ableitet (ebd.), dass diese »absence 
of a permanent institutional home for broad higher education in the natu-
ral science« bei dem Vergleich zwischen der islamischen und westeuropä-
ischen Wissenschaftsentwicklung nach dem 12. Jahrhundert berücksich-
tigt werden müsse.



Religion als Gatekeeper? 235

te in hohem Maße begünstigt. Auf lange Sicht wirkte diese institu-
tionelle Konstellation gleichsam als ›leaky pipeline‹, bei der immer 
wieder neues und insbesondere primär theoretisch relevantes Wis-
sen verloren ging, das dann auch nicht für Anschlussforschungen 
fruchtbar gemacht werden konnte.112

4. Ressourcenknappheit als alternative Erklärung?

Sucht man nach konkurrierenden Erklärungsversuchen dafür, wa-
rum die frühmoderne »wissenschaftliche Revolution« in Europa 
und nicht in der arabisch-islamischen Kultur stattfand, die den 
Schwerpunkt nicht im Bereich der Kultur und/oder des Zuschnitts 
gesellschaftlicher Institutionen suchen, dann trifft man auf Ansät-
ze, die solche Gründe primär im Bereich der verfügbaren materiel-
len Ressourcen suchen. Eine geläufige Erklärung geht etwa davon 
aus, dass die höfische Patronage, die für die Förderung der antiken 
Wissenschaften von zentraler Bedeutung gewesen ist, in den post-
klassischen islamischen Gesellschaften nach 1200 allmählich ver-
schwand und dadurch der Niedergang der Wissensproduktion in 
diesen Wissenschaften herbeigeführt worden sei.113 Als Gründe für 
das Schwinden höfischer Patronage werden wissenschaftsexterne 
Faktoren unterschiedlichster Art genannt, die sich vor allem auf die 
politisch, ökonomisch oder durch Naturkatastrophen bedingte Ver-
ringerung der dafür zur Verfügung stehenden Mittel beziehen.114 

112 Zur Regression des Wissensstandes im Bereich der Astronomie, wie sie in 
den astronomischen Lehrbüchern der Azhar in Kairo zu Beginn des 
19. Jahrhunderts (im Vergleich zum Stand der Astronomie des 9. Jahrhun-
derts in Syrien und des 10. Jahrhunderts in Kairo!) festzustellen sei, vgl. 
King, The Astronomy of the Mamluks (siehe Anm. 84), S. 552. Erinnert sei 
hier auch noch einmal an den von Brentjes, The Prison of Categories (sie-
he Anm. 86), S. 144, notierten Verlust in den Dimensionen der Komplexi-
tät, der Vollständigkeit und des Schwierigkeitsgrades des an den Madra-
sas vermittelten und so präsent gehaltenen Wissens der antiken Wissen-
schaften.

113 Vgl. Brentjes, Courtly Patronage of the Ancient Sciences (siehe Anm. 94), 
S. 403 f.

114 Vgl. dazu Ahmad Y. Al-Hassan, Factors behind the Decline of Islamic Sci-
ence, 2007, http://www.history-science-technology.com/articles/artic les% 
208. html (abgerufen am 24.02.2020), der u. a. die folgenden Gründe an-
führt: Aus klimatischen Gründen zurückgehende ökonomische Prosperi-
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Untersuchungen von Sonja Brentjes haben jedoch Belege dafür ge-
liefert, dass die Annahme eines wesentlichen Rückgangs höfischer 
Patronage in der Zeit nach 1200 wohl nicht zutrifft.115

George Saliba hat darüber hinausgehend argumentiert, dass der 
vermeintliche »Niedergang« der Wissenschaften im Islam weniger 
absoluter als vielmehr relationaler Art sei. Tatsächlich stehe diese 
Kennzeichnung für die wachsende Differenz zwischen der Wissen-
schaftsentwicklung in Europa und der arabisch-islamischen Kultur. 
Diese Differenz sei durch das relative Zurückbleiben der Wissen-
schaften im Islam als Folge der beschleunigten europäischen Ent-
wicklung zu erklären, welche wiederum auf die ökonomische und 
koloniale Expansion Europas sowie den dadurch ausgelösten zirku-
lären Prozess der wechselseitigen Steigerung von wissenschaftlich-
technischem Fortschritt und ökonomischem Wachstum zu rück-
geführt werden könne.116 Auch hier stehen also Unterschiede im 

tät, die Schwächung politischer Herrschaft durch Nomadeneinfälle und 
kriegerische Konflikte, durch Naturkatastrophen, die Kreuzzüge und die 
Marginalisierung der islamischen Herrschaftsgebiete im Welthandel als 
Folge der Entdeckung des Seewegs nach Indien. Demgegenüber habe die 
koloniale Ausbeutung der Neuen Welt und die Kontrolle der veränderten 
Haupthandelsrouten Europa einen rasch wachsenden Reichtum beschert.

115 Vgl. Brentjes, Courtly Patronage of the Ancient Sciences (siehe Anm. 94); 
dies., Patronage of the Mathematical Sciences (siehe Anm. 94); dies., The 
Prison of Categories (siehe Anm. 86). Zu einer ähnlichen Einschätzung 
kommt Lindberg, The Beginnings of Western Science (siehe Anm. 10), 
S. 190 f.

116 Vgl. George Saliba, Islamic Science and the Making of the European Re-
naissance, Cambridge (MA) u. London 2007, S. 253 f. Die verbreitete The-
se eines zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert festzustellenden absoluten 
Niedergangs wissenschaftlicher Forschung in der arabisch-islamischen 
Kultur betrachtet Saliba als widerlegt, weil mindestens bis ins 16. Jahrhun-
dert zahlreiche innovative Forschungsleistungen muslimischer Gelehrter 
nachzuweisen seien; vgl. ebd. S. 27 u. 236 ff.; siehe auch Grant, The Found-
ations of Modern Science (siehe Anm. 10), S. 168; ähnlich Lindberg, The 
Beginnings of Western Science (siehe Anm. 10), S. 191. Verwiesen wird da-
bei vor allem auf die lange anhaltende progressive Entwicklung der isla-
mischen Astronomie. Als jüngere quantitativ-empirische Prüfung der Nie-
dergangsthese vgl. jedoch Eric Chaney, Religion and the Rise and Fall of 
Islamic Science, Harvard 2016, https://scholar.harvard.edu/files/chaney/
files/paper.pdf (abgerufen am 24.02.2020), der beansprucht, anhand von 
Bibliotheksdaten klare Belege dafür geliefert zu haben, dass die Textpro-
duktion innerhalb der naturwissenschaftlichen Felder in der arabisch-is-
lamischen Kultur parallel zur Ausbreitung der Madrasas bereits seit dem 
11. Jahrhundert absolut zurückgegangen sei.
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Umfang der für die Wissenschaft verfügbaren Ressourcen im Vor-
dergrund, wobei eine direkte Kopplung zwischen Ressourcenzu-
wachs und beschleunigter Produktion wissenschaftlichen Wissens 
angenommen wird.

Die verfügbaren Ressourcen sind nun sicherlich kein irrelevan-
ter Faktor. Um zu einer progressiven Wissenschaftsentwicklung bei-
tragen zu können, müssen jedoch – neben einem hinreichenden 
Entwicklungsniveau des bereits verfügbaren Wissens und eines da-
raus abzuleitenden Problembestandes für die weitere Forschung – 
auch geeignete Institutionen der Forschung und Lehre vorhanden 
sein, deren finanzielle Förderung tatsächlich zu neuen Ergebnissen 
führen kann. Fehlen sie, kann dies kaum durch gesteigerte Ressour-
cenzuflüsse kompensiert werden. Für die besonders erfolgreiche 
arabisch-islamische Astronomie waren mit den Observatorien die 
geeigneten Forschungseinrichtungen gegeben.117 Mit den geomet-
rischen Modellen von Ibn al-Shatir, die zwar geozentrisch konzi-
piert, den kopernikanischen Modellen in De revolutionibus aber ma-
thematisch äquivalent waren und schon nahezu 200 Jahre vor Ko-
pernikus vorlagen, hatte die islamische Astronomie darüber hinaus 
einen enormen Vorsprung gegenüber der europäischen Astronomie. 
Stellt man außerdem in Rechnung, dass zwischen der Veröffent-
lichung von Kopernikus’ De revolutionibus und von Newtons Prin-
cipia knapp 150 Jahre lagen, dann fällt es schwer, diese enorme Dif-
ferenz in der Geschwindigkeit und Produktivität zwischen der eu-
ropäischen und der arabisch-islamischen Wissenschaftsentwicklung 
allein auf Unterschiede der verfügbaren Ressourcen zurückzufüh-
ren. Angesichts der oben verdeutlichten Wirksamkeit politisch- und 
religiös-instrumenteller Auswahlkriterien bei der Produktion, Re-
zeption und Weitergabe wissenschaftlichen Wissens liegt die Ver-
mutung näher, dass das Zurückbleiben der arabisch-islamischen 
Wissenschaft hinter der frühmodernen europäischen Entwicklung 
primär durch die dargestellten kulturellen und institutionellen Fak-
toren bestimmt war, die sich hemmend auf die Weiterentwicklung 
der arabisch-islamischen Wissenschaft auswirkten.

117 Zur These des islamischen Ursprungs des Observatoriums vgl. Lindberg, 
The Beginnings of Western Science (siehe Anm. 10), S. 179 und die dort an-
gegebene Literatur.
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VI. Zur Bedeutung von Buchdruck und 
Zeitschriftenwesen für die Entwicklung der 

Wissenschaft

In der bisherigen Argumentation blieben zwei miteinander verbun-
dene Faktoren unberücksichtigt, ohne die die moderne Wissen-
schaft kaum denkbar ist: (1) der Buchdruck und (2) das Zeitschrif-
tenwesen. Bekanntlich setzte sich der Gebrauch des Buchdrucks in 
der islamischen Kultur erst im 19. Jahrhundert in vollem Umfang 
durch.118 Zeitschriften als Medium der wissenschaftlichen Kommu-
nikation konnten sich auf der Grundlage der zuvor dominierenden 
Manuskriptkultur nicht entwickeln. Es stellt sich daher die Frage, 
ob es nicht einer daraus folgenden Beeinträchtigung der Kommu-
nikationsmöglichkeiten zuzuschreiben ist, dass eine der frühmo-

118 Erst im 19.  Jahrhundert entstand die für die umfassende Nutzung des 
Buchdrucks erforderliche technische und ökonomische Infrastruktur wie 
Druckereien, Verlage und Buchhandel im Osmanischen Reich. Worauf 
diese verzögerte Durchsetzung zurückzuführen ist, erscheint nicht ab-
schließend geklärt. Die sich dazu in der Literatur häufiger findenden Ver-
weise auf die ausschlaggebende Bedeutung des Widerstandes der islami-
schen Religionsgelehrten, die um ihren Einfluss fürchteten, und auf das 
ähnlich motivierte Verbot des Buchdrucks in arabischen Lettern durch os-
manische Herrscher, sind in der jüngsten Diskussion dieser Frage in Zwei-
fel gezogen worden. Vgl. dazu Ami Ayalon, The Arabic Print Revolution. 
Cultural Production and Mass Readership, Cambridge 2016, S. 6 ff., der 
zahlreiche Gründe anführt, warum die Erklärung durch den Widerstand 
der Religionsgelehrten zweifelhaft erscheint und darauf hinweist, dass das 
immer wieder angeführte Verbot des Buchdrucks in arabischen Lettern 
durch Dekrete der osmanischen Sultane Bayezid II. (1485) und Selim I. 
(1515) nicht urkundlich belegt sei; zur Frage dieses Verbots vgl. ausführlich 
Kathryn Schwartz, Did Ottoman Sultans Ban Print?, in: Book History 20. 
2017, S. 1–19. Zwar wird die Annahme, dass sowohl die Ulama als auch die 
Sultane dem Gebrauch des Buchdrucks ablehnend gegenüberstanden, auch 
von Ayalon nicht bestritten; ebenso unterstellt er ein allgemein verbreite-
tes religiös begründetes Misstrauen gegenüber Neuerungen als mitwirken-
den Faktor (ebd., S. 15). Eine größere kausale Relevanz schreibt er jedoch 
der stärkeren politischen Zentralisierung des Osmanischen Reiches im 
Vergleich zu Europa sowie dem Fehlen eines hinreichenden und durchset-
zungsfähigen Bedarfs für den Buchdruck zu, wie er im Gegensatz dazu in 
Europa durch den expandierenden Handel, ein finanzkräftiges unterneh-
merisches Bürgertum, die Expansion des Rechts- und Verwaltungswesens, 
die Universitäten sowie religiöse Gruppierungen, die sich mit publizisti-
schen Mitteln gegen den Einfluss der katholischen Kirche wandten, be-
standen habe (ebd., S. 14 f.).
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dernen »wissenschaftlichen Revolution« vergleichbare Weiterent-
wicklung in der arabisch-islamischen Kultur ausblieb.

(1) Der Buchdruck hatte sich in Europa bereits im 15. Jahrhun-
dert und damit bereits deutlich vor dem Beginn der »wissenschaft-
lichen Revolution« etabliert. Die Vermutung, dass er einen wesent-
lichen Beitrag zur Erleichterung wissenschaftlicher Kommunikati-
on, zur rascheren Verbreitung von Forschungsresultaten und damit 
auch zur Beschleunigung der weiteren Wissenschaftsentwicklung 
geleistet hat, liegt deshalb nahe.119 Der historische Abstand in sei-
ner Verwendung könnte daher auch von wesentlicher Bedeutung für 
die Erklärung des unterschiedlichen Verlaufs der frühmodernen 
Wissenschaftsentwicklung in Europa und in der arabisch-islami-
schen Kultur sein. Dies freilich nur dann, wenn hinreichend leis-
tungsfähige alternative Möglichkeiten der Verbreitung von Infor-
mation fehlten, sodass dadurch die Rezeption vorhandenen Wissens 
und die weitere Entwicklung der Wissenschaft erheblich beeinträch-
tigt werden konnte.

Diese Annahme ist aber kaum zu belegen. Gegen sie spricht vor 
allem das ohne Buchdruck schon früh erreichte hohe Niveau der is-
lamischen Manuskript- und Buchkultur. Bereits seit der »Buchre-
volution« des 9.  Jahrhunderts unter der Dynastie der Abbasiden 
wurden Texte nicht mehr nur auf dem Wege des persönlichen Dik-
tats im Rahmen einer Lehrer-Schüler-Beziehung und anschließen-
der Autorisierung des Schülers zur Weitergabe auf die gleiche Wei-
se verbreitet, sondern darüber hinaus immer mehr durch die beruf-
lich betriebene Anfertigung von Kopien, die über einen florierenden 
Buchhandel vertrieben wurden, der auch dafür sorgte, dass Kopien 
von Schreibern und Kopisten nachfrageabhängig für den Verkauf 
produziert wurden.120 Schon zu dieser Zeit gab es in Städten wie 

119 Besonders hoch für die Entwicklung der frühmodernen Wissenschaft wird 
die Bedeutung des Buchdrucks veranschlagt von Elizabeth L. Eisenstein, 
The Printing Press as an Agent of Change. Communications and Cultural 
Transformations in Early-Modern Europe, Bd. 2, Cambridge 1979, hier ins-
besondere Kap. 7.

120 Vgl. Konrad Hirschler, The Written Word in the Medieval Arabic Lands. 
A Social and Cultural History of Reading Practices, Edinburgh 2012, S. 17; 
Beatrice Gruendler, Aspects of Craft in the Arabic Book Revolution, in: 
Sonja Brentjes u. Jürgen Renn (Hg.), Globalization of Knowledge in the 
Post-Antique Mediterranean 700–1500, London u. New York 2016, S. 31–
66; Geoffrey Roper, The History of the Book in the Muslim World, in: 
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Baghdad, Mosul, Kufa oder Basra jeweils eine große Zahl von Bü-
chermärkten; Angehörige der gebildeten Elite »prahlten mit dem 
Umfang ihrer Bibliotheken«; die Figur des »Büchernarren« tauchte 
bereits in der Literatur auf.121 Der hohe Entwicklungsstand des Ko-
pierwesens hatte zur Folge, dass der Bedarf für die Einführung des 
Buchdrucks lange gering blieb; auch die im 18. Jahrhundert zu be-
obachtende Erhöhung der Nachfrage nach Büchern konnte noch 
durch Steigerung des Angebots an handschriftlich hergestellten Ko-
pien befriedigt werden.122 Insofern erscheint es unwahrscheinlich, 
dass die ›verspätete‹ Nutzung des Buchdrucks die frühmoderne Ent-
wicklung der Wissenschaft in der arabisch-islamischen Kultur er-
heblich beeinträchtigt hat. Wenn hier erreichte Erkenntnisfort-

 Michael F. Suarez u. Henry. R. Woudhuysen (Hg.), The Oxford Compa-
nion to the Book, Vol. 1, Oxford 2010, S. 321–339. Eine dafür zentrale Vor-
aussetzung war der Import der Technik der Papierproduktion aus China 
über Zentralasien (vgl. Roper, S. 323).

121 So Gruendler, Aspects of Craft in the Arabic Book Revolution (siehe 
Anm. 120), S. 61 u. 31. Gruendler nennt allein für Baghdad 100 Bücher-
märkte (S. 60 mit Verweis auf Houari Touati, L’Armoire à Sagesse. Biblio-
thèque et Collections en Islam, Paris 2003, S. 207–209). Ibn an-Nadim, ein 
»Buchhändler und Büchernarr«, listet bereits Ende des 10. Jahrhunderts in 
einem Verzeichnis der ihm bekannten Bücher 6000 arabisch-sprachige 
Werke auf; vgl. Tilman Seidensticker, Arabische Manuskriptkultur, in: 
Manuscript Cultures/ Centre for the Studies of Manuscript Cultures 4. 
2011, S. 78–92, hier S. 78.

122 Vgl. Geoffrey Roper, Introduction, in: ders. (Hg.), The History of the Book 
in the Middle East, Farnham u. Burlington, 2013, S. XIX u. XXI. Roper no-
tiert als Nebeneffekt der Verbilligung der Papierproduktion in Europa, die 
dort eine Folge seiner durch den Buchdruck geförderten Massenproduk-
tion war und die in den islamischen Ländern zur Verdrängung des ein-
heimischen Papiers durch billigeres europäisches Importpapier führte, 
»a further increase in the production and readership of Arabic manuscripts 
in the seventeenth and eighteenth centuries« (S. XIX). Die Verbreitung des 
Buchdrucks in Europa erzeugte so als paradoxes Begleitresultat zunächst 
die Ausweitung der Manuskriptproduktion in den islamischen Ländern. 
Der erste Versuch zur Etablierung des Buchdrucks im Osmanischen Reich, 
den Ibrahim Müteferrika ab 1727 in Istanbul mit der Genehmigung des 
Sultans auf privater Finanzierungsgrundlage unternahm, endete 1747 
(nach Müteferrikas Tod). Ein weiterer 1784 begonnener Versuch führte mit 
dem Beginn des 19. Jahrhundert zum Erfolg, wobei die handschriftliche 
Kopiertradition aber noch fortdauerte und erst allmählich durch den 
Buchdruck marginalisiert wurde. Vgl. dazu Orlin Sabev, A Virgin Deser-
ving Paradise or a Whore Deserving Poison. Manuscript Tradition and 
Printed Books in Ottoman Turkish Society, in: ebd., S. 143–163, hier S. 153 
u. 157 ff.
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schritte unzureichend verbreitet und dadurch in der Folge verges-
sen worden sein sollten, dann nicht aufgrund eines technisch 
bedingten Engpasses bei der Vervielfältigung wissenschaftlicher 
Texte, sondern allenfalls aufgrund der Auswahlkriterien, die darü-
ber entschieden, welche Werke nachgefragt und deshalb häufig ko-
piert wurden und welche nicht. Vor dem Hintergrund der bisher 
vorgetragenen Argumentation wäre zu vermuten, dass solche Aus-
wahlkriterien für wissenschaftliches Wissen, die über den Bücher-
bedarf der Studierenden an den Madrasas bzw. einschlägig interes-
sierter Berufsgruppen wie den Muwaqqits wirksam geworden sein 
könnten, gegebenenfalls religiös-instrumentalistischer Art waren. 
Sofern dies der Fall war, würde dies zwar eine erhebliche Behinde-
rung wissenschaftlicher Kommunikation bedeuten, aber zugleich 
auf eine zusätzliche Bestätigung der bisher vorgetragenen Argu-
mentation hinauslaufen.

(2) Für die Ausdifferenzierung der modernen Wissenschaft als 
Funktionssystem, das heißt als permanenter, auf die Produktion 
neuen Wissens spezialisierter Kommunikationszusammenhang, 
der sich mit Hilfe aufeinander bezogener Publikationen reprodu-
ziert, war neben der Etablierung von Organisationen der Lehre und 
Forschung auch die Ermöglichung der schnellen und zuverlässigen 
Verbreitung von Forschungsresultaten eine wesentliche Vorausset-
zung. Das auf dem Buchdruck basierende und auf rasche Verbrei-
tung zugeschnittene Kommunikationsformat, dessen Entwicklung 
in Europa in enger Verbindung mit den Akademien und gelehrten 
Gesellschaften begann, ist die wissenschaftliche Zeitschrift.123 Sie 
erlaubte es, auch Forschungsresultate, die für eine Buchpublikation 
noch nicht ausreichten wie einzelne empirische Beobachtungen und 
Ergebnisse von Experimenten, zügig zu publizieren. Damit wurde 
die wissenschaftliche Kommunikation in Europa nicht nur enorm 
beschleunigt und die Zahl der erreichbaren Rezipienten erheblich 
gesteigert, sondern es sanken auch die Zugangsbarrieren zur akti-
ven Partizipation an der wissenschaftlichen Kommunikation, die so 
mit einer größeren Menge von Beiträgen versorgt wurde, welche 

123 Vgl. Olaf Pedersen, Tradition und Innovation, in: Rüegg (Hg.), Geschich-
te der Universität in Europa (siehe Anm. 42), Bd. 2: Von der Reformation 
bis zur Französischen Revolution 1500–1800, München 1996, S. 388; Rudolf 
Stichweh, Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher Dis-
ziplinen. Physik in Deutschland 1740–1890, Frankfurt a. M. 1984, S. 414 ff.
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kontinuierlich veröffentlicht werden konnten; ermöglicht wurde da-
mit »die Normalisierung und Stimulierung wissenschaftlichen 
Wachs tums«.124

Die Herausbildung des Zeitschriftenwesens als Grundlage (na-
tur)wissenschaftlicher Kommunikation begann 1665 mit der Grün-
dung des Journal des sçavans in Paris und den Philosophical Trans-
actions der Royal Society in London.125 Bis zur ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts behielt die Buchpublikation jedoch den absoluten 
Vorrang; erst im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts entstand die 
wissenschaftliche Fachzeitschrift.126 Das wissenschaftliche Zeit-
schriftenwesen spielt insofern für die frühmoderne Wissenschafts-
entwicklung noch keine wesentliche Rolle. Es gewinnt seine Bedeu-
tung erst für die anschließende Ausdifferenzierung der modernen 
Wissenschaft als disziplinär gegliedertem Funktionssystem, das ei-
ne derartige kommunikative Infrastruktur verlangt.127 Darüber hi-
naus wird in jüngeren Untersuchungen zur islamischen Manu-
skriptkultur die These vertreten, dass die kommentierenden Rand-
glossen in Manuskripten, die bei jeder Abschrift eines Manuskripts 
mitkopiert wurden, als funktionales Äquivalent für Zeitschriften-
beiträge zu betrachten seien.128

124 Vgl. Stichweh, Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher 
Disziplinen (siehe Anm. 123), S. 423.

125 Vgl. David A. Kronick, A History of Scientific & Technical Periodicals. The 
Origins and Development of the Scientific and Technical Press 1665–1790, 
2. Aufl., Metuchen (NJ) 1976, S. V.

126 Vgl. Stichweh, Zur Entstehung des modernen Systems wissenschaftlicher 
Disziplinen (siehe Anm. 123), S. 401 u. 414. Die beiden Vorläufer der wis-
senschaftlichen Fachzeitschrift sind zum einen die (teuren und schwer er-
hältlichen) Zeitschriften von Akademien und wissenschaftlichen Gesell-
schaften, zum anderen die an ein großes Publikum adressierten allgemei-
nen wissenschaftlichen Zeitschriften; vgl. ebd., S. 406 ff.

127 Vgl. ebd., S. 489, der die Formationsphase des Systems wissenschaftlicher 
Disziplinen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lokalisiert.

128 »The short discussion of a topic, in one section of a gloss or commentary, 
provides the same kind of short form publication that scientific articles ca-
me to offer in the West«; vgl. Peter Barker, The Social Structure of Islami-
cate Science, in: Journal of World Philosophies 2. 2017, S. 37–47, hier S. 41, 
und die dort angegebene Literatur.
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VII. Resümee

Die vorstehende Untersuchung stand unter der Prämisse, dass die 
Rezeption der griechischen Philosophie, wie sie in der europäischen 
Scholastik zu beobachten ist, von wesentlicher Bedeutung für den 
initialen Durchbruch zur frühmodernen Wissenschaft war. Die Fra-
ge, warum dieser Durchbruch in der arabisch-islamischen Kultur, 
trotz einer zunächst weiter fortgeschrittenen Wissenschaftsentwick-
lung, nicht gelang, wurde in Anschluss an Abdelhamid Sabra zu-
rückgeführt auf die selektive Rezeption der griechischen Philoso-
phie an den islamischen Madrasas. Deren institutionelle Veranke-
rung im Unterricht an den Madrasas beschränkte sich auf die 
religiös-instrumentell relevanten Bereiche. Der aristotelischen Lo-
gik wurde dabei zwar als Teil der Methodik juristischer Argumen-
tation ein hoher Stellenwert eingeräumt. Anders als an der artes-Fa-
kultät der europäischen Universitäten wurden jedoch insbesondere 
die theoretisch bedeutsamen Teile der griechischen Naturphiloso-
phie ohne religiös-instrumentelle Relevanz, die in der lateinischen 
Scholastik weitere theoretische Untersuchungen anregten, an den 
Madrasas marginalisiert; gleiches galt für daran anknüpfende Wei-
terentwicklungen. Im Gegensatz zum lateinischen Europa fehlte 
deshalb in der arabisch-islamischen Kultur, in der größtenteils au-
ßerhalb der Madrasas immer wieder sich in Schüben vollziehende 
naturwissenschaftliche Erkenntnisfortschritte zu beobachten sind, 
dann, wenn diese Fortschritte die Grenzen religiös-instrumentell 
relevanten Wissens überschritten, eine langfristig tragfähige insti-
tutionelle Sicherstellung der Weitergabe und Erhaltung dieses Wis-
sens und damit die Basis für seine kontinuierliche Weiterentwick-
lung.

Erklärt wurde die Differenz der Wissensrezeption zum einen 
durch Unterschiede des Rationalitätsbedarfs im Bereich des Glau-
bens und des religiösen bzw. kirchlichen Rechts: Die Dominanz des 
religiösen Gesetzes im Islam bei gleichzeitiger Marginalisierung der 
theologisch-metaphysischen Glaubenskomponente durch die tradi-
tionalistischen Rechtsschulen führte hier dazu, dass die Rationali-
sierung der Methodik juristischer Argumentation im Vordergrund 
stand, während im kirchlich organisierten christlichen Glauben mit 
seiner stärker entwickelten theologisch-metaphysischen Kompo-
nente ein auf theoretische Systematisierung gerichteter Rationali-
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sierungsbedarf in gleichem Maße in den Bereichen des Rechts und 
der Glaubensdogmatik bestand. Zum anderen waren hier die Unter-
schiede im institutionellen Zuschnitt der Einrichtungen der Wis-
sensvermittlung maßgeblich: Die Kontrolle der Madrasas durch die 
Gelehrten der traditionalistischen Rechtsschulen sorgte dafür, dass 
das offizielle Lehrprogramm auf den Umkreis der religiös-instru-
mentell relevanten Teile der »rationalen Wissenschaften der Antike« 
beschränkt blieb. Demgegenüber ermöglichte die korporative Ver-
fassung und die Binnendifferenzierung der europäischen Universi-
täten mit der eigenständigen artes-Fakultät, die als intellektuell prä-
gende Eingangsfakultät für alle Studierenden fungierte und an der 
die philosophischen Disziplinen von darauf spezialisierten Lehrern 
unterrichtet wurden, eine stärkere Autonomisierung der universitä-
ren Lehre und Forschung gegenüber der Glaubensdogmatik der Kir-
che. Durch diese Bedingungen zusätzlich begünstigt, drang die Phi-
losophie in Europa auf breiter Front auch in die Theologie ein.

Die unterschiedliche Ausformung und Gewichtung der theolo-
gisch-metaphysischen und der rechtlichen Komponente in der 
Struktur der religiösen Semantik sowie der daraus folgende Ratio-
nalisierungsbedarf waren dabei eng verbunden mit der spezifischen 
Ausprägung der religiösen Kerninstitutionen: Eine zentralistische 
Organisation mit glaubensmonopolistischem Anspruch und weltli-
chen Herrschaftsambitionen wie die nachgregorianische Kirche be-
nötigte sowohl in ihrem für alle Mitglieder verbindlich normierten 
Glauben als auch im Kirchenrecht hoch entwickelte Kapazitäten der 
Widerspruchsbearbeitung sowie sachlich generalisierte Prinzipien, 
für die sie vernünftige Begründbarkeit beanspruchen und die sie als 
Instrumente dogmatischer und rechtlicher Systematisierung nutzen 
konnten. Die Institutionalisierung auf der Basis einer Mehrzahl von 
Rechtsschulen, die über keine zentralisierte Koordinations- und Ent-
scheidungsinstanz verfügten, legte es demgegenüber nahe, auf die 
Kombination von methodischer Argumentation mit der Konstruk-
tion von Tradition als Instrumenten des Managements von Dissens 
zu setzen und dabei Tradition den Vorrang gegenüber rationaler Be-
gründbarkeit auf der Basis generalisierter Prinzipien einzuräumen.

Dieser Differenz des institutionalisierungsabhängigen Bedarfspro-
fils für Rationalität ist die unterschiedliche Assimilation der grie-
chischen Philosophie an den europäischen Universitäten und den 
islamischen Madrasas meines Erachtens primär zuzuschreiben, die 
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im ersteren Fall den Weg zur modernen Wissenschaft vorbereitet, 
im letzteren hingegen dazu geführt hat, dass innovatives theoreti-
sches Wissen, dessen Erzeugung vor allem durch höfische Patrona-
ge gefördert wurde, einem zweifachen Prozess der reduktiven Filte-
rung unterlag:

(1) Theoretisch innovatives Wissen ohne erkennbaren Nutzen 
traf bereits in Kontexten der Forschung auf erheblich verringerte 
kommunikative Anschlussfähigkeit. Eine naheliegende Erklärung 
dafür liegt in der von Sabra hervorgehobenen Veränderung der ty-
pischen Rollenkombination vom philosopher-scientist zum jurist-
scientist, wie sie sich seit der Etablierung der Madrasas durchsetz-
te, und den damit verbundenen Effekten der verstärkten Assimilie-
rung der Rolle des Wissenschaftlers an die institutionell dominante 
Rolle des Rechtsgelehrten.

(2) Die Lehre an den Madrasas maß dem Kriterium religiös-in-
strumentellen Nutzens gesteigerte Bedeutung bei; dieses Kriterium 
konnte hier auch noch den Gesichtspunkt der Vermeidung prak-
tisch nutzlos erscheinender kognitiver Komplexität einschließen, 
wie das Beispiel der Konkurrenz zwischen den mathematisch-ast-
ronomischen Methoden der Zeitbestimmung und den einfacheren 
aber weniger präzisen Methoden der »folk astronomy« verdeutlich-
te, die von vielen Religionsgelehrten bevorzugt wurden.

Langfristig besonders gravierend sind dabei die Folgen der Aus-
filterung innovativen Wissens auf der Ebene der Lehre. Ohne die 
Verankerung in den Lehrinstitutionen konnte das erreichte Wissen 
nicht durch kontinuierliche Vermittlung an die nachwachsenden 
Generationen zuverlässig weitergegeben und zur ständig verfügba-
ren Grundlage weiterführender Forschung werden, sondern fiel im-
mer wieder der Erosion durch soziales Vergessen anheim. An den 
Orten der Produktion innovativen Wissens in Kontexten der Patro-
nage, in denen das instrumentelle Selektionsprofil in abgeschwäch-
ter Form wirksam war, konnte die defizitäre Vermittlungsleistung 
der Madrasas nicht kompensiert werden, weil den durch Patronage 
getragenen Einrichtungen die dazu erforderliche langfristige Kon-
tinuität fehlte.

Etwas stärker abstrahiert kann man diese Konstellation der Wis-
sensproduktion und -vermittlung auch so beschreiben, dass die Un-
terscheidung nützlich/nutzlos in der Erzeugung und Weitergabe von 
Wissen als primär durch die Religion (und sekundär durch politi-
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sche Anwendungsinteressen in Kontexten der Patronage) vorgege-
bene Vorschaltdifferenz fungierte,129 die darüber entschied, welche 
Themen als behandlungswürdig galten und in den Fokus der Unter-
scheidung wahr/unwahr zu rücken waren und welche nicht. Für die 
arabisch-islamische Wissenschaftsentwicklung wurde diese Vor-
schaltdifferenz historisch zunächst als produktives Moment wirksam, 
weil sie neue Problemstellungen generierte, für deren Bearbeitung 
das Wissen der »antiken Wissenschaften« eingesetzt und weiterent-
wickelt werden konnte, wie etwa bei der Bestimmung der Gebets-
richtung nach Mekka (Qibla) mit Hilfe der griechischen mathema-
tischen Geographie.130 Andererseits aber erwies sie sich als Hinder-
nis, das den Umkreis möglicher Themen auf Problemstellungen mit 
absehbarem Nutzen einschränkte. Auf rein theoretische Ziele bezo-
genes Wissen ohne erkennbaren Nutzen wurde dadurch langfristig 
tendenziell ausgefiltert – wenn nicht auf der Ebene der Variation, 
dann auf der Ebene kommunikativer Anschlussselektionen in der 
Produktion neuen Wissens sowie durch ausfallende Weitergabe in 
der institutionalisierten Lehre.

Im Blick auf die einleitende Frage nach dem Verhältnis zwischen 
Religion, religionsinterner Rationalisierung und der Ausdifferen-
zierung anderer Funktionssysteme folgt daraus: Für die Ermögli-
chung oder Verhinderung der Ausdifferenzierung der Wissenschaft 
scheint die Rezeptivität der Religion gegenüber den in ihrer gesell-
schaftlichen Umwelt vorhandenen Formen des philosophischen 
Wissens von entscheidender Bedeutung gewesen zu sein. Diese Re-
zeptivität ist in den beiden hier untersuchten Fällen wesentlich be-
stimmt durch den Zuschnitt des religionsinternen Rationalitätsbe-
darfs, der wiederum mit der Form der Institutionalisierung einer 
Religion und den mit ihr verbundenen Institutionen der Lehre und 
Forschung korreliert. Die kirchlich organisierte christliche Religi-
on und die Universitäten des lateinischen Europas optierten hier für 
die umfassende Nutzung und stabile institutionelle Verankerung 
des Rationalisierungspotentials der griechischen Philosophie und 

129 Um an die religiöse Aufladung dieser Unterscheidung zu erinnern, sei hier 
erneut auf das von al-Ghazali zitierte Diktum aus der prophetischen Tra-
dition hingewiesen, dass Gott uns vor nutzlosem Wissen schützen möge, 
sowie auf die darauf rückführbare stereotype Rede von »nützlichem Wis-
sen« in den zeitgenössischen Quellen; vgl. dazu Anm. 88.

130 Vgl. King, Science in the Service of Religion (siehe Anm. 109), S. 257.
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schufen damit zugleich die Grundlage für die Vorbereitung der 
frühmodernen »wissenschaftlichen Revolution«. Dagegen wählte 
die arabisch-islamische Kultur, vermittelt über die von den Rechts-
gelehrten kontrollierten Madrasas, eine religiös-instrumentell re-
gulierte Form der selektiven Assimilation der griechischen Philo-
sophie. In beiden Fällen nahm die Religion auf diese Weise die  Rolle 
eines Gatekeepers ein, der die weitere wissenschaftliche Entwick-
lung vorstrukturierte.

Dieses Resultat entspricht tendenziell der Weber’schen Annahme, 
nach der gesellschaftliche Rationalisierung durch religionsinterne Ra-
tionalisierungsprozesse ermöglicht oder umgekehrt, durch einge-
schränkte religionsinterne Rationalisierung gehemmt werden kann. 
Im Unterschied zu Webers Protestantismus-Kapitalismus-These er-
scheint dabei für den Durchbruch zur modernen Wissenschaft in Eu-
ropa nicht religiös motivierte rationale Askese durch Berufs arbeit, 
sondern der Bedarf der Kirche für die kognitive Rationalisierung der 
christlichen Glaubensdoktrin und die dadurch begünstigte umfas-
sende Verankerung vor allem der aristotelischen Philosophie an den 
mittelalterlichen Universitäten von ausschlaggebender Bedeutung. 
Vorsicht ist hier freilich geboten, konnte die vorstehende Untersu-
chung doch Faktoren religions- und wissenschaftsexterner Art nur 
in geringem Maße berücksichtigen. In der Literatur zur Erforschung 
der naturwissenschaftlichen Entwicklung in der arabisch-islamischen 
Kultur wird darüber hinaus immer wieder auf umfangreiche noch 
unerforschte Manuskriptbestände hingewiesen, deren Untersuchung 
zur Revision des bisherigen Wissensstandes Anlass geben könnte. In-
sofern kann das erreichte Ergebnis nicht den Status einer abschlie-
ßenden Antwort auf die Frage nach der Bedeutung der Religion für 
die Ausdifferenzierung der Wissenschaft beanspruchen. Für die Luh-
mann’sche These der Selbstdurchsetzung funktionaler Differenzie-
rung bedeutet dieses Ergebnis gleichwohl, dass sie zumindest für die 
Ausdifferenzierung der Wissenschaft empirisch weniger plausibel er-
scheint. Auch wenn sich dieser Befund als haltbar erweisen und zu-
sätzlich die historisch-empirische Untersuchung der Ausdifferenzie-
rung anderer Funktionssysteme zu einem analogen Resultat führen 
würde, bliebe die Theorie funktionaler Differenzierung als  Theorie 
zur Beschreibung der modernen Gesellschaft davon jedoch unbe-
rührt, da ihre Geltung nicht an eine bestimmte historisch-genetische 
Erklärung der Entstehung dieser Differenzierungsform gebunden ist.


