


verbunden, was denn mittelalterlich sei. Trügerisch ist die Hoffnung, man könne
den Mittelalterbegriff retten, wenn man nur in aufopferungsvoller
Forschungstätigkeit zeigt, dass die Vorannahmen, die den Begriff kontaminieren,
falsch sind. Der Ausdruck selbst beruht auf einer unhaltbaren Prämisse, nämlich
der, dass die tausend Jahre zwischen 500 und 1500 eine einzige Epoche bilden, die
sich stärker von ihren Nachbarepochen Antike und Neuzeit unterscheidet als die
Jahrhunderte innerhalb dieser Zeitspanne voneinander. Diese Vorstellung kann
nur aufrechterhalten werden, wenn man viele der vielleicht oder tatsächlich
falschen Vorannahmen beibehält. Ansonsten würde das Mittelalter so divers
werden, so sehr seinen eigentümlichen Charakter verlieren, dass die Prämisse
offensichtlich hinfällig wird. Mit anderen Worten: Es kann der Wissenschaft gar
nicht gelingen, ein falsches Mittelalterbild zu korrigieren, ohne auf den Begriff zu
verzichten, da der Begriff genau auf diesem falschen Bild gründet.

Um auf ein Beispiel zurückzukommen, das schon kurz angesprochen wurde: Das
Mittelalter gilt als ausgesprochen religiöse, ja als die am stärksten von Religion
beherrschte Epoche überhaupt. Man hat dies romantisch verklärt oder als
schlimme Verdüsterung des Menschengeists verurteilt, aus der uns erst die Neuzeit
erlöst habe. Wie auch immer, das Urteil ist gesprochen, und es ist sicherlich in
dieser Verallgemeinerung nicht richtig. Mittelalterliche Bauern, Handwerker und
Seefahrer waren wohl auch nicht frömmer als ihre Standesgenossen im
neunzehnten Jahrhundert, und die Frühneuzeit mit ihren Reformationen und
Religionskriegen war eine religiös aufgeregtere Zeit. Dass man in Indien im
Mittelalter (sofern es dort eines gab) religiöser war als heute, ist ebenfalls stark zu
bezweifeln.

Wie Albrecht Koschorke feststellt, ist die religiöse Aufladung des Mittelalters
eine Nebenfolge der Konstruktion einer aufgeklärten und säkularisierten Moderne.
«Wenn die Menschheit wahlweise immer aufgeklärter oder gottloser wird, dann
muss sie zuvor unmündiger oder gottesfürchtiger gewesen sein.»[6] Das
neunzehnte Jahrhundert war dies sicher nicht. «Mittlerweile wurde in großer
Breite belegt, dass das neunzehnte Jahrhundert nicht einmal in Westeuropa, und
schon gar nicht im Weltmaßstab gesehen, ein Jahrhundert verminderter religiöser
Tätigkeit war.»[7] Aber auch ein Zurückgehen von Epoche zu Epoche liefert nur
Bilder religiöser Brüchigkeit. «Das macht es nötig, wenigstens den Menschen des
Mittelalters religiöse Geborgenheit zu attestieren.»[8]

Für einen Islamhistoriker stellt sich das Problem aber in verschärfter Form, weil
ja nicht nur das Mittelalter, sondern schon islamische Kulturen per se als besonders
religiös gelten, das islamische Mittelalter mithin ein Ausbund des religiösen
Fanatismus gewesen sein muss. Tatsächlich wurde und wird dies immer wieder
nicht nur von übelwollender Tagespresse, sondern auch von angesehenen
Islamwissenschaftlern behauptet. G. E. von Grunebaum stellte 1963 für Muslime



und Christen gleichermaßen die Diagnose: «Bis ans Ende des Mittelalters
behauptete sich die Religion als das hauptsächliche Interesse des Menschen.»[9]
Entsprechend düster ist das Bild, das der renommierte und einflussreiche Gelehrte
vom Islam dieser Zeit entwirft:

Der Islam will das Leben in seiner Ganzheit umgreifen. Er fordert als Ideal ein Leben,
in dem von der Wiege bis zum Grabe nicht ein einziger Augenblick im Widerstreit mit
der religiösen Norm verläuft, das aber auch keine noch so kurzen Episoden enthält,
für die eine religiöse Verhaltensnorm nicht existiert. Die Unterscheidung zwischen
wichtigen Handlungen und unerheblichen Einzelheiten des Alltagsdaseins verliert ihre
Bedeutung, sobald jeder Schritt als durch göttliches Gebot gestaltet und
vorgeschrieben erlebt wird. Die Lebensbezirke, die religiöser Überwachung
unterworfen, und jene, die ihr entzogen sind, lassen sich im Islam nicht als heilig und
profan trennend beschreiben. Es gibt keinen Bereich, innerhalb dessen unsere
Handlungen auf unser Geschick im Jenseits ohne Einfluß blieben.[10]

Dass eine solch absurde Vorstellung von vormodernen islamischen Gesellschaften
völlig jenseits der Realität ist und allenfalls für einige asketische Gemeinschaften
und Individuen gültig war, hätte auch der umfassend gebildete und belesene
Gelehrte einsehen können, wäre es nicht zu einer Kernschmelze zwischen den
Begriffen Islam und Mittelalter gekommen. Tatsächlich kamen in der islamischen
Vormoderne die allermeisten Menschen, wie überall sonst auch, ihren religiösen
Pflichten mehr oder weniger gewissenhaft nach, allein schon aus sozialer
Konformität. Frömmer und von Religion stärker durchdrungen als nichtislamische
oder nichtmittelalterliche Menschen waren sie aber nicht. Ganze Lebensbereiche
«islamischer» (im Sinne von islamicate) Gesellschaften zeigten sich als vollständig
oder weitgehend weltlich. Arabische und persische Dichter schufen die
großartigste Weindichtung aller Zeiten, selbst ansonsten fromme Religionsgelehrte
genossen, ja dichteten frivole, gelegentlich ziemlich obszöne Verse und besangen
den Lebensgenuss in schöner Natur inmitten hübscher Jünglinge.
Herrscherlobgedichte und Herrscherratgeber waren lange vor Machiavelli so
machiavellistisch wie dieser. Persische Maler illustrierten Liebesepen, Glaskünstler
gestalteten Weinpokale, Mediziner und Naturwissenschaftler forschten
unbeeinflusst von religiösen Dogmen.

Vorannahmen über das Wesen des «mittelalterlichen» Islams wirken sich auch
auf die Interpretation von Artefakten aus. So hat etwa die al-Mughīra-Pyxis, eines
der bezauberndsten Kunstwerke, die uns aus al-Andalus der Umayyadenzeit
erhalten sind, eine ganze Reihe widersprüchlicher Deutungen erfahren. Die
Elfenbeinpyxis (15 × 8 cm) wurde im Jahr 357/968 für al-Muġīra, den jüngsten
Sohn des Kalifen, wohl in der Hauptstadt der Umayyaden von al-Andalus, Madīnat
az-Zahrāʾ bei Córdoba, geschaffen. Der Musikhistoriker Henry George Farmer
stellt das auf Tafel I gezeigte Medaillon unter die Überschrift «Darstellung



weltlicher Freuden ‹Musik, Weingenuß und Wohlgeruch›».[11] Einigen
Kunsthistorikern schien dies zu hedonistisch, und sie wollten darin lieber eine
politische Botschaft sehen. Eine Deutung als Darstellung der Rivalität zwischen
den Dynastien der Umayyaden und Abbasiden hat sich in den Medien weitgehend
durchgesetzt, weil sie aus heutiger Sicht so plausibel erscheint. Ich halte sie für
weniger wahrscheinlich, weil die vom Betrachter aus gesehen rechte Figur
offensichtlich gleichrangig mit der linken ist. Erwägenswert ist auch eine
astrologische Deutung.[12] Nur eine religiöse Deutung ist ausgeschlossen, obwohl
man gerade eine solche bei einer «mittelalterlichen» Repräsentation von
Herrschaft erwarten sollte.

Insgesamt zeichnen sich vormoderne islamische Gesellschaften durch eine oft
erstaunlich hohe Ambiguitätstoleranz aus, also durch die Fähigkeit der Menschen,
Mehr- und Vieldeutigkeit nicht nur hinzunehmen, sondern auch als Bereicherung
zu empfinden, verschiedene, selbst schwer miteinander in Einklang zu bringende
Auslegungen der normativen Texte nebeneinander bestehen zu lassen,
Widersprüchliches und Gegensätzliches auszuhalten, ein Nebeneinander
unterschiedlicher Weltsichten zu ertragen.[13] Einiges davon wird später noch
ausführlicher thematisiert werden. Hier sei schon einmal festgehalten: Der Begriff
islamisch ist schon irreführend, wenn er eine Kultur und nicht eine Religion
bezeichnen soll, führt aber vollends zur Katastrophe, wenn er zusammen mit dem
Wort Mittelalter erscheint. Ergebnis ist die, wie ich es anderswo genannt habe,
Islamisierung des Islams, die ein Konnotationsknäuel erzeugt, das auch von den
tapfersten Wissenschaftlern nicht mehr entwirrt werden kann.[14]

3. Mögliche Herabsetzung

«Mittelalter» war nie ein unschuldiger Begriff. Von Anfang an schwang die
diffamierende Absicht mit, die lichte Welt der Antike und die wiedererleuchtete
der Renaissance einem Zeitalter der Finsternis entgegenzusetzen. Ohne diese
Absicht hätte sich der Begriff nicht durchgesetzt. Seine negative Konnotation ist
nicht erst später hinzugekommen, sondern war ihm von Anfang an
eingeschrieben. Dass diese Konnotation zu Fehlschlüssen über die als Mittelalter
bezeichnete Epoche führt, wurde schon erwähnt. Dank seines
Diffamierungspotentials kann der Begriff aber auch epochenunabhängig verwendet
werden. Je deutlicher es ist, dass er ohne realen zeitlichen Bezug verwendet wird,
desto wirkungsvoller ist die Diffamierung.

Den locus classicus liefert Der Spiegel vom 12. Februar 1979, der kurz nach dem
Sturz des Schahs und der Rückkehr Ayatollah Chomeinis nach Iran am 1. Februar
erschien. Das Titelbild zeigt einen säbelschwingenden Krieger auf einem Pferd,



hinter ihm eine Frau, die komplett in ein tschadorartiges Gewand eingewickelt ist.
Der Titel lautet: «Zurück ins Mittelalter», der Untertitel: «Iran: Der Islam fordert
die Macht». Im Heft lesen wir dann: «Etwas Wundersames vollzieht sich da vor
den Augen des immer noch fortschrittsgläubigen Westens wie der
fortschrittsgierigen Dritten Welt: An der Schwelle zum 21. Jahrhundert scheint
das 35-Millionen-Volk der Perser, gerade erst von der Despotie eines maßlosen
Emporkömmlings befreit, mittels einer religiösen Zeitmaschine um 1300 Jahre
zurück in die islamische Urgesellschaft zu fliegen, treten religiöse Dogmatiker mit
dem Anspruch auf, weltliche Herrschaft zu erobern.»[15]



«Zurück ins Mittelalter»: «Der Spiegel» Nr. 7 vom 12. Februar 1979 deutet die Iranische Revolution


