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ru. Das muslimische Geschichtsbild von Prophetie
und Offenbarung in den füihen Traditionssamm-
lungen sowie im Koran

Prolog:
Tradition, die Überlieferung des V/issens, der Isnäd, die
westliche Isnãdforschung, die islamische Tadithwissenschaft,
das Hadith mit der Qualifikation sahîh

Das nun folgende Kapitel stellt das muslimische Geschichtsbild von
Prophetie und Offenbarung dar. Es stützt sich fast ausschließlich auf die
klassischen orthodoxen Traditionssammlungen, in erster Linie auf den
al-Djami' al-$aþîþ von al-Bukhàn (- z561 87o).

Das Material ,,Tradition" bzw. Überlieferung - der arabische Ter-
minus dafür lautet hadîth, seltener auch athar oder khabar - hat eine
stets stereotype Form. Es besteht aus kurzen Einzelberichten mit votan-
gestellter Überliefererkette, isnãd oder sanad (Stütze) genannt, bis zum
Augen- oder Ohrenzeugen des Berichts. Diese Einzelberichte enthalten
vor allem Aussagen, Handlungsweisen, Empfehlungen, Befehle, Billi-
gungen, Anweisungen etc. vom Propheten. Seit den kritischen Bemer-
kungen von Aloys Sprenger i.J. r856 hat die Stellung zu diesem Material
die Islamwissenschaft in gegensätzliche Lager gespalten. Aloys Sprenger
brachte ein Problem ins Rollen, dessen Für und Wider bis heute die Ge-
müter der Islamwissenschaftler enegt. Es ist das Problem der Mündlich-
keit oder Schriftlichkeit der islamischen Überlieferung und die Frage,
aus welcher Zeit das Material hadîth stammt.

Im Jahr r 856 erschien im Journal of the Asiatic Society of Bengøl ín
Band 25, S.3o3-38r, ein Aufsatz von Aloys Sprenger mit dem Titel On
the Origìn and Progress of llriting down Historical Facts among the
Musulman. Dieser Aufsatz beginnt mit den folgenden Worten:

,,Es gab eine ZeiT., wo jedes arabische, persische und türkische Buch,
das Aussagen über die Geschichte von Muhammad und seinen Nachfol-
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gern enthielt [...] als eine Informationsquelle betrachtet wurde, deren
Authentizität über jeden Zweifel erhaben war. Es erübrigt sich, zu
zeigen, wie unkritisch ein solches Vorgehen ist und wieviel weiser es fïir
den Historiker wäre, Lùcken in seiner Chronologie stehen zu lassen, als
diese mit derart unsicherem Material aufzufiillen [...] Ich glaube, daß ich
mit meinem Buch über das Leben von Muhammad der erste war, der die
Quellen zur Biografie des Propheten einer kritischen Prüfung unterzog
(s. The Lde of Muþammadfrom Original Sources, Allähãbäd r85r und
Deutsch: Das Leben und die Lehre des Mohammed nach bisher
grö/3tenteils unbenutzten Qttellen bearbeitet. Bände r-3, Berlin r86l-
r865, und zweite unveränderte Auflage r869).

Die erste Frage, die ein Philosoph einem Arabisten stellen wtirde,
der über die Quellen zur Muhammadbiographie spricht, wäre sicherlich
díe folgende: Wann wurde die erste Muhammadbiographie geschrieben?
Eer Arabist würde antworten, daß das erste diesbezügliche Werk, das
wir besitzen, von Ibn Ishäq stammt, welcher r4r Jahre nach Muhammad
starb [...] Der Philosoph würde darauf wahrscheinlich weiterfragen:
Woher hat Ibn Ishäq sein Material zuÍ Muhammadbiographie
genommen? Lagen ihm dazu schriftliche Queilen vor, oder stützte er sich
auf mündliche Traditionen? Ich wage 

^) 
behaupten - fährt Sprenger fort

- daß kein Orientalist, der vor mir über das Leben von Muhammad
geschrieben hat, vorbereitet war, auf eine solche Frage zu antworten...

Die strittigen Punkte in der Diskussion um das frühe Materiar sind
die folgenden: Gibt es überhaupt authentische überlieferungen vom pro-
pheten? oder gibt es authentische überlieferungen von den Gefährten
des Propheten (al-sahaba)? und wenn ja, wurden sie mündlich oder
schriftlich überliefert? und wann wurden die überlieferungen vom pro-
pheten, seien sie nun authentisch oder nicht authentisch für das islami-
sche religiöse, juristische, ethische etc. System relevant.

Die Überlieferung des Wissens (naql at-'ílm)

,,Es ist eine Eigentümlichkeit der klassisch-arabischen Literatur, daß sie
überwiegend aus Zusammenstellungen von Einzeltraditionen besteht,
während Werke, in denen der Autor das Wort ergreift und zu den Er-
scheinungen seiner Zeit stellung bezieht, einen vergleichsweise geringen
Anteil an ihr haben. Die vielf?iltigkeit der Sammelwerke bedeutet
Reichtum und Bürde zugleich; denn die Kompilationen verschiedenarti-
ger, auch kontroverser Meinungen und Darstellungen bilden ein Schrift-
tum von hoher Komplexität und erfordern einen steten umgang mit Tra-
ditionsgut, dessen Entstehung und Entwicklung der Klärung bedarf'
(Stefan Leder, Das Korpus al-Haitam ibn,Adî, Vorwort, S.V.).

Die Berichte, die wir über das Leben des propheten, über seine Aus-
sprüche (hadtth), praktischen Anweisungen und Handlungen
(sunna/sunøiz), über die Koranredaktion und die frühe Geschichte des
Islams besitzen, stammen - wie wir gerade von Aloys Sprenger hörten -
nicht aus der zeit, von der sie berichten.vielmehr sind sie Bestandteil
von Quellen, die im besten Fall r5o Jahre jünger sind, als die Ereignisse.
Daraus ergeben sich weitreichende Fragen für die Forschung auf dem
Gebiet der frühislamischen Geschichte.

während einer zo jähi'igen Forschungstätigkeit ist Gregor Schoeler
diesen Fragen nachgegangen: wie wurde das wissen in den ersten Jahr-
hunderten des Islams gesammelt und weitergegeben? welche Gepflo-
genheiten herrschten bei der weitergabe? wurde es mündlich oder
schriftlich weitergegeben? wo fand die weitergabe statt und wer waren
diejenigen, die das wissen an die folgenden Generationen weiterreich-
ten? was also hat es mit dem Material auf sich, das uns schriftlich fixiert
und thematisch geordnet in den werken des 3./9. Jhd, vorliegt? Der
Hiniergrund für diese Fragen ist natürlich oie gronã Frage dèr Authentie
unserer Quellen.

In seiner Pariser studie von 2oo2, Ecrire et transmettre dans les
débuts de I'isløm, hat Gregor schoeler in einer Folge von 6 Kapiteln
fruher entstandene Einzelstudien zur überlieferung des vy'issens im
Islam und der Schriftlichkeit und Mündlichkeit der überlieferung (s.
meine Bibliographien) zu einem Ganzen zusammengearbeitet und ein
letztes, siebtes Kapitel hinzugefi.igt über die literarische produktion des
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3./9. Jhd., wo bereits Bücher für ein Leserpublikum geschrieben wurden.
Die 6 Kapitel tragen die Titel: Ecrit et orale de la jahiliyya aux premiers
siècLes de l'islam und Autour du coran et des lecteurs und z¿s débuts
des sciences religieuses en islam und cour et littérature und I'esprit de
système: le lasnif und La naissance des sciences grammaticales et
philologiques. Für die folgende kurze Darstellung der Wissensüber-
lieferung in der Frühzeit des Islams beziehe ich mich durchweg auf die
Pariser studie von Gregor Schoeler von 2oo2, hauptsächlich auf die
Einleitung und auf das 5. Kapitel.

Die Frage der mündlichen oder schriftlichen überlieferung der Tra-
ditionen (hadith/ahødlth,athar/øthar,khabar/akhbar\ über die Frühzeit
des Islams stellte als erster Aloys sprenger im r9. Jahrhundert. sprenger
machte bereits damals die fur das überlieferungssystem wesentliche
unterscheidung zwischen Notizen als stütze für das Gedächtnis, Kolleg-
heften im Schulbetrieb und regelrecht nach Kapitern geordneten Bü-
chern. Seine Schlußfolgerungen wurden von der damaligen orientalistik
nicht rezipiert. Die Autorität von Ignaz Goldzihers Meinung, der die
schriftlichkeit u.a. dadurch unterschätzte, daß er nach Kapiteln
geordnete Werke (musannafdt) in Muhømmedanische Studien II (S.r97-
zoz) erst für das 3./9. Jahrhundert annahm, beherrschte bis in die Toer
Jahre des zo. Jahrhunderts die Forschung. Goldzieher hatte sich von
wiederholten Passagen in den Quellen beirren lassen, wonach die frag-
lichen verfasser von musannafat-werken des z./8. Jahrhunderts keine
Bücher hatten. Das heißt aber nur, daß sie nicht aus schriftlichen
Vorlagen, sondern auswendig vofirugen.

So hat noch Jean Sauvaget davon gesprochen, daß das große
Geschichtswerk von al-Tabari (-3trlg4) auf mündlichen euellen
basiere, ebenso wie Rudi Paret größtenteils mündliche euellen für das
Werk voraussetzte: ,,The well known Leyden edition gives only an
abbreviated text of the huge work which is said to have been ten times as
Iong [...] TabarÏ procured the material [...] from orar tradition, for the
collection of which he had ample opportunity on his wide travels [...] He
also used literary sources" (Paret in EI () al,Tabari).

Die fast schon vergessene Debatle nx zeit von Goldziher erhielt ei-
nen neuen Anstoß durch die Publikationen von Nabia Abbott's studies in
Arabic Literary Papyri (I-m, Chicago ry57-r972) und Fuat Sezgin's
Geschichte des arabischen schrifttums (r-xrr, Leiden 1967-zooo). In
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einem türkisch sprachigen Aufsatz aus dem Jahr 1956, den Sezgin dann
in den ersten Band seiner Literaturgeschichte integrierte (s.GlS I,53-
84), hatte er sich mit der Überlieferung des Hadith befaßt. Die Theorie
beider Forscher lautete, daß die Araber bereits in vorislamischer Zeit
gelegentlich die Schrift benutzten, um Dichtung aufntzeichnen, und daß
bereits die Prophetengenossen (al-sahaba) und dann deren Nachfolger
(al-tabi'ùn) und wiederum deren Nachfolger (tabi,u al-tabi,in) das HadÌth
in Heften (çaþtfa/ çuþuf) schriftlich aufzeichneten. Diese Hefte hätten
dann bereits im ersten Jahrhundert H. zu größeren Sammlungen gefi.ihrt.
Dann, ab n5 H.l74z n.Chr. seien aus diesen Sammlungen bereits
inhaltlich gegliederte Kompilationen hervorgegangen. Zwischen g
H./63o n.Chr. und r3z H.l75o n.Chr. - seit den Anfängen des Islams bis
zum Ende der Umayyadenzeit - habe man eine ständig wachsende
Literatur produziert und zahlreiche islamische wissenschaften hätten
sich bereits im 2.18. Jhd. entwickelt. Das Muster dieser Entwickrung
verlief nach Sezgin folgendermaßen: Notize n (kitaba), unsystematische
Sammlungen (tadwin) und durchorganisierte Sammlungen (tasnifl.
Gleichzeitig verkündete sezgin die Entdeckung mehrerer früher werke
und meinte, die in der Fnihzeit des Islams verfaßten und heute
verlorenen Werke ließen sich aus den Sammelwerken des 3./g. und 4./ro.
Jhd. - zum Teil wörtlich - mit Hilfe der überliefererkette (isnad)
rekonstruieren.

Die Theorie von Sezgin bestätigte sich nur zum Teil. Auf der posi-
tiven Seite zeigte sich, daß die überlieferung der islamischen wissen-
schaften auf geschriebenen Notizen beruhte. Es bestätigte sich auch, daß
sich die Entwickiung der islamischen wissenschaften nach dem von
Sezgin aufgestellten Schema vollzog,

Andererseits stellte sich beim Vergleich verschiedener versionen
derselben Überlieferung in den sammelwerken des 3./9. und 4./ro. Jhd.
heraus, daß es erstaunliche Divergenzen gab. Das machte die Annahme
einer wort flir won Überlieferung und die Idee einer Rekonstruktion
der ,,Originale" zunichte. Denn es zeigte sich auch, daß die sog. frühen
werke von Sezgin dies nicht waren, und daß es in der Frühzeit des
Islams originale, die buchstäblich weitergegeben wurden, so eigentlich
nicht ge,geben hatte. vielmehr waren die späteren werke Ergebnis
eigener Überlieferung mehrerer Generationen von Schülern des vortrags
ihres Shaykhs oder seiner unterlagen. uncl oft handelte es sich um
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Umarbeitungen solcher Überlieferung, die inhaltlich nicht mehr un-
tereinander übereinstimmten. Dies zeigte sich z.B. bei der Untersuchung
des Korankommentars von Mudjähid (st.roo-4:7t8-724) durch Georg
Stauth: Die Übertieferung des Korønkommentars Muþahid b. Gabr's
(Gießen rg6g). Es handelte sich dabei nicht mehr um den ehemaligen
Kommentar, sondem um ein eigenständiges Werk, dessen Kern Hadîthe
des Kommentars von Mudjãhid bildeten, die aber hier in weiter über-
lieferter Form vorlagen. Die Recherchen anderer Forscher kamen zu dem
gleichen Ergebnis. So stellte Stefan Leder fi.ir Das Korpus des Haí1am
ibn'Adî fest: ,,Im Ergebnis ist zu erkennen, daß die von Hailam ur-
sprünglich gesammelten und weitergegebenen Materialien erst im Laufe
der Überlieferung æ eigenen Werken zusammengestellt \ryurden" (s.ibid.
S."+S). Es zeigte sich aber auch, daß diesen Sammelwerken schriftliche
Aufzeichnungen zugrunde lagen.

Die Überlieferung der arabisch-islamischen Wissenschaften in den
ersten 4 Jahrhunderten des Islams verlief also nicht nach dem Schema
zuerst mündlich dann schriftlich. Während seiner Forschungstätigkeit -
sagt Gregor Schoeler - kehrte er zu Aloys Sprenger zuriick, der lediglich
zwischen Notizen, Kollegheften und Büchern im eigentlichen Sinn un-
terschieden hatte und nicht von einer Abfolge mündlich, schriftlich aus-
gegangen war. Systematisch nach Kapiteln geordnete und in einem
Korpus zusammengefaßte Sammlungen (musannafãl) erschienen aber
erst zu Anfang der Abbasidenzeit (ca. ryz H.l75o n.Chr.). Doch bereits
zw Umayyadenzeit gab der Hof fur eigene Zwecke, zur Unterweisung
der Prinzen, größere Sammlungen (tadwîn) in Auftrag, die jedoch nicht
auf Breitenwirkung ausgerichtet waren. Die Mündlichkeit des Vortrags
blieb jedoch immer das Prinzip f,ur den Untenicht. Nur im Irak blieb die
Scheu vor dem Aufschreiben noch bis in das 3./9. Jhd. bestehen, wobei
die Gelehrten - oder ihre Schreiber - insgeheim doch Aufzeichnungen
besaßen und als Gedächtnishilfe benutzten. Dagegen war in Medina
bereits ntr Zeit des großen Traditionariers al-Zuhri (-tz4l74z) - oder
bereits davor - keine Opposition gegen das Aufschreiben mehr
vorhanden. (Ende des Exzerpts).

Ibn Shihäb aI-Zultri (-tz4l74z) soll ein Mann des Hofes gewesen
sein, der für den Hof Sammlungen erstellte. Zumindest hat er tiefe Spu-
ren in der Überlieferung und in der biographischen Literatur hinterlassen.
Er soll ca. 50 H.l67o n.Chr. geboren (oder 5r,56,58) und fast 7o Jahre alt
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geworden sein. Die Zeitgenossen und spätere Generationen werfen ihm
vor, daß er den isnad bis zum Propheten hinauf führte, \¡/o er keinen
Isnãd hatte (irsal) und daß er Hadithe fälschte (tadlls). Sufyãn al-Thauri
(97-t6J7rÇ78) soll sich deswegen geweigert haben, Hadîth von ihm
zu übernehmen. Dagegen stehen allerdings eine Reihe von Hadithen -
z.B. bei al-Shãfi'î - wo Sufyãn al-Thaurï von al-Zuhrí überliefert. Man
warf ihm auch seine Zusammenarbeit mit der Regierung vor. Er soll den

isnãd al-mudradj (Sammelisnãd) eingefirhrt haben, bei dem verschiedene
Hadithe zu einem Text verarbeitet werden, dem man die verschiedenen
Isnãde voranstellt. Dabei verlieren sich feine Unterschiede und Auslas-
sungen und Zusätze sind nicht mehr erkenntlich. Al-Dhahabi (6lZ-
7481n74-r348) zitiert in den Lebensltiufe der berùhmten Persönlich-
keiten (Siyar a'lãm al-nubalâ'Y3z6-35o Nr,r6o) eine lange Biographie
von ihm, die auf autobiographischem Material beruhen soll. An dieser
,,Autobiographie" wird deutlich, wie wichtig es für spätere Generationen
war, sog. Überlieferungen vom Propheten zu sanktionieren, indem man
ihre Überlieferer nt unerreichbaren Autoritäten gestaltete. Als arïner
Mann, ohne Amt und Würde - sag! al-Zuhri in dieser Autobiographie -
Iernte er Genealogien bei einem bekannten Shaykh in Medina. Als die-
sem einmal eine Frage nach dem Scheidungsrecht gestellt wurde und er
sie nicht beantworten konnte, verwies er den Frager an Sa'id b. al-Mu-
sayyab, die große Rechtsautorität in Medina. ,,Da sagte ich bei mir: 'Wa-

rum sitze ich hier mit diesem alten Mann, der von sich sagt, daß der Pro-
phet ihm über den Kopfgestrichen hat und der nichts auf diese Frage zu
antworten weiß!?" Also ging er zu Sa'id b. al-Musayyab, hörte bei

'Urwa b. al-Zubayr, dessen Tante',4'isha die Lieblingsfrau des Prophe-
ten gewesen war und bei anderen Größen von Medina. Er erzählt in sei-
ner ,,Autobiographie" wie er einmal vom Hadithunterricht bei ,Urwa

nach Hause zurückkam, seine Dienerin weckte und dann anfing: ,,Es
überliefert ,Zayd' von ,'Amr' und es überliefert [...]". ,,Was geht mich
das an", sagte die Dienerin. ,,Ich weiß, daß dich das nichts angeht", sagte
al-Zuhti,,,,aber ich hörte es gerade bei 'Urwa und wollte es memorieren'..
Nach langen Studien - ,,mein Knie berührte das Knie von Sa'id b. al-
Musayyab 8 Jahre lang" (s.S.332) - reiste er nach Damaskus, wurde ins
Gefolge von 'Abd al-Malik (reg.65-86/685-7o5) aufgenommen und
diente in der Folge 5 Herrschern aus den Umayyaden. Die Biographie
läßt nichts zu wünschen übrig bezüglich Anekdoten, die sein immenses
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Wissen demonstrieren. Al-Zuhri ist eine so bekannte Person in den
Hadithsammlungen, auf ihn wird die Überlieferung so vieler Hadîthe
vom Propheten zurückgeführt, daß es nur logisch erscheint, daß man ihm
den Stempel einer im Hadith und Recht gleichermaßen außergewöhnti-
chen Autorität aufdrücken mußte. - Die Überlieferung des Wissens in
der Frühzeit des Islams ist erforscht. Die Authentiefrage wartet weiter
auf ihre Lösung. Damit befaßt sich zur Zeit ein Forschungsprojekt, das
von Gregor Schoeler geleitet wird und das zur Aufgabe hat, das Korpus
der von 'Urwa b. a|-Zubayr überlieferten Traditionen zur Biopgraphie
des Propheten n) sammeln und zu analysieren. (s. G. Schoeler,
Foundations for a new Biography o.f Muþammad. Zu a!-Zuhri s, A.A.
Duri, Al-Zuhri: A Study of the Beginnings of History lüriting in Islam.
BSOAS ry O¡ST), r-rz und Shukr Allãh b. Ni.mat Allãh eúðani, Al-
Zuhrî, Beirut 1982, der den Tarikh Madînat Dimashq von Ibn .Asãkir

ausgewertet hat und Michael Lecker, Biographical Notes on lbn Shihab
al-Zuhrt.lrn: Journal of Semitic Studies 4t (1996), zt-63).

Die Sichrrveise der Muslime in dieser Frage vertritt die muslimische
Autorität Subhì Sãlih in seiner Studie 'UIûm al-Hadtth (Beirut ry73), die
an den arabischen universitäten Lehrbuch ist und zahlreiche Auflasen
erlebt hat.

Nach muslimischer Tradition gab es in der Handelsstadt Mekka
nicht wenige, die des Schreibens und Lesens kundig waren. Auch díe
westliche islamwissenschaftliche Forschung ist sich darüber einig, daß
Verträge und Handelsbilanzen - sogar bisweilen Dichtung - bereits in
vorislamischer zeit schriftlich fixiert wurden. (Zur arabischen Schrift
und ihrer Entwicklung und zur Schriftlichkeit in vorislamischer zeit s.
Gerhard Endreß: Die arabische Schrift, in: GAPî I (1982), 165_197,
bes. S.r7r und Gregor Schoeler, Ecrit et orale de la jahitiyya auxpre-
miers siècles de I'islam,in: Ecrire èt trqnsmettre (zooz), r1-zg).

Nach muslimischer Tradition soll der Prophet nach der Schlacht von
Badr, die in das Jahr z islamischer Zeitrechnung datiert wird, den mek-
kanischen Gefangenen, unter denen viele des schreibens kundig waren,
aufgetragen haben, daß jeder von ihnen jeweils ro Medinenser im
Schreiben unterrichtet (s. Tabaqat Ibn Sa.d (starb z3o-r H. / 845 n. Chr.)
II I l, 4; al-Suhayli: al-Raud al-unuf 'ala Sîrat lbn HishamII, gz).
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Das Schreiben soll in Medina sehr verbreitet worden sein. als 'Abd
Allah b. Sa'id b. al-'Ãs in der Moschee des Propheten Schreibunterricht
gab (s. Ibn 'Abd al-Barr: al-Istf ab II, 366). Bei Ibn 'Abd al-Barr heißt es

diesbezüglich:

oK i .+d! tuf\ d,, ¡Î - ,rUr J .r.., , Àri.l þ' ri '6\ - ot'î ) >>

*iGv
Es soll in Medina zur Zeil des Propheten 9 Moscheen gegeben haben.
Diese könnten gleichzeitig als Lehrstätten gedient haben. (s. M
Hamidullãh: $aþtfot Hammãm S. 6. Anm. 5).

Nach einer Überlieferung ließ der Prophet die Muslime in Medina
registrieren. (s. M. Hamidullãh: $aþtfat Hammam S. g).

Allerdings - so berichtet die Tradition - soll der Prophet am Anfang
das Aufschreiben des Hadith verboten haben, damit man es nicht mit
dem Koran vermìscht. Diesbezüglich soll der Prophet gesagt haben:
,,Schreibt nichts von dem auf, was ich sage. Wer dennoch etwas anderes,
als den Koran von mir aufgeschrieben hat, der soll es auslöschen. Aber
berichtet von mir ohne Scheu."

! lo.c \iL s oJÅþ ¿\/t,e,f \S ,t' J.,f 116l-; !: Àr J-, Ju>

'<<c';
($aþîh Muslim YIIT, zzg; Ibn al-Saläh: 'Ulùm al-hadîth r7o; al-Kharîb
al-Baghdãdi: Taqyid al:ilm, S. z9-32).

Später, als der größte Teil des Korans offenbart war, erlaubte der
Prophet das Aufschreiben des Hadith.

.<.:tlq dJ' ',,*J -49-Ju>
(Ibn-'Abd al-Barr: Djami' bayan al:ilm I, 7z; al-I(hatîb al.Baghdädi:
Taqyîd al-'ilm,69).

So berichtet die Tradition, daß schon zu Lebzeiten des propheten ei-
nige Prophetengefdhrten die Aussprüche des Propheten und seine prakti-
schen Anweisungen (þadîth und sunan) in privaten Heften gesammelt
haben sollen. (s. Sunan al-Tirmidhî, K. al-ahkâm, bâb al-yamin ma,a al-
shãhíd u. $aþtfat Hammøm). Genannt werden Hefte von Samura b.
Djundab, der 6o H. gestorben sein soll. (s. Ibn tradjar: Tahdhlb al-
tahdhîb IV, r98), oder von Djäbir b. 'Abd Allãh (-78 H. s. f,abaqatlbn
Sa'd V,344).
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Das berühmteste dieser Hefte ist die at-sahïfu at-sadiqa von .Abd
Allah b. 'Amr b. al-As (-63 od. 65 od. 67 od.73 s. Biograf. Lexikon des
al-Safadi q, Ed. D. Krawulsþ), die rooo Aussprüche des propheten
enthalten haben soll, (s. Ibn al-Athir: usd al-ghabø,unter,Abd Allãh b.
'Amr, III, 233; Ibn 'Abd al-Ban: Djami, bayan al:ilm I,7r). Sie soll
erhalten sein im Musnad des Imãm Ahmad b. Hanbar. (s. Musnad
Ahmad b. Hanbal, unter'Abd Alläh b. ,Amr b. al-.Às II, r5g-zz6).

Folgendes Gespräch soll sich zwischen dem propheten und ,Abd
Allãh b. 'Amr b. al-'Ãs zugetragen haben:

.r,- :JE 1¿""Í t" ß =Uf ,Xu "ultr ,'u ,J ór Jr, ç-- Àrr.-o sto rö>>

.ur"- l¡ .JJ; + JJ'Í! ;li .f.- :JE f.-2íJr s r*)tÉ :Jr¡

,,'Abd Allãh b. 'Amr b. al-.Ä.s kam zum propheten, um ihn um seine
Meinung zu befragen in der Angelegenheit, die das Aufschreiben betraf,
und er sagte: ,soll ich alles aufschreiben, was ich (von dir) höre.? Der
Prophet sagte: ,Ja'. Er fragte weiter: ,wenn du zufrieden bist und wenn
du zornig bist'? Der Prophet sagte: ,Ja, denn in beiden Fällen sage ich
nur die Wahrheit"'. (s. Ibn 'Abd al-Ban: Djømi, baltan al:ilmI, jù.

von Abú Hurayra, einem der bekanntesten Geflåhrten des propheten,
wird dazu überliefert:

íV :þ¿r úr-+ J./ rtl t ll,g uoio'.fi;-,iÀr J-:*,-, çv-¿ij, \.">

.<,-5i ! ; -l crl ¡ç
,,Keiner der Geführten des, Propheten kannte mehr Aussprüche des
Propheten als ich, außer 'Abd Allãh b. 'Amr. Denn er schrieb auf, wäh-
rend ich nicht aufschrieb". (s. Ibn 'Abd al-Barr: Djami, bayøn al-,ilm r,
7o; al-Khatîb al-Baghdädi: Taqyid al:ilm Bz; Musnad Ahmad b. Hanbal
II,248).

von 'Abd Allãh b. 'Abbâs (-q6 H.) heißt es, daß er bei seinem Tod
eine Kamellast von Hadîthen hinterließ.

o"rF .J. .t¡- o-t*J ,.rK -¡ ql ,-r r-* J* cu_l Þ S j Ã j¡ -r.ãJ ; ))/,
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'b Çt s ú ) o-q, þ \-tf uú1, Jö tiu ,"þ 
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.uq Jl A:)Je *e ¿^*St ,J atJ^í

,,Mehrere Augenzeugen berichten, daß er bei seinem Tod eine Kamellast
von Büchern hinterließ. sein,schüler, Sa'id b. Djubayr, schrieb auf, was
er ihm diktierte. und wenn das Heft voil war, dann beschrieb er seine
Kleider und Sandalen und bisweilen gar seine Handfläche. Dann schrieb
er das Heft ab, sobald er nach Hause zurückkehrte". (s. sunan al-Dãriml
I, rz8; Ibn Sa'd: labaqatYI, r7g).

Nach Meìnung der Muslime fanden diese Bücher von ,Abd Alläh b.
'Abbäs mit dem Hadith des propheten weiteste Verbreitung, so daß mit
ihnen die Korankommentare und Hadith-werke gefüllt *,rrJ.n.

Schließlich soll der Kalif, 'umar b. .Abd al:Azrz (reg. 7r7-7zo n.
chr') den Befehl gegeben haben, das Hadith des prophetãn, die Sunna
und das Hadîth der Gef?ihrten des propheten offiziell zu sammeln, denn
er befijrchtete, es könnte sonst verloren gehen.

crL+Jr-uc ¿+) ,Ë ¿{J- Jí tLþV \.:Í ,Àr Jn e-¿J- dr, ltsu ¡,i>
.<¿1.Î .,1¡¡: y'Jr ,n_1r, L;+ ¡ ;l¡ +-u (crL.â,!r

(s. Tabaqat Ibn Sa.d IVz, S. r34).

Das Bild frtiher schriftlichkeit und die Allgemeingültigkeit der pro-
phetischen Tradition von Anfang an, im juristischen tcontãxt und im all-
täglichen Kontext, ist auch Bestandteil der biografischen Literatur, die
sich mit den überlieferern von Traditionen béschäftigt. Das früheste
werk dieser Gattung sind die Tøbaqat (Klassenbuch) von Ibn sa,d, dem
berühmten Traditionarier aus Basra (ca. 16g_z3o I ca. 7g4_g45). Das
werk enthält ca. 4z5o Biografien, hauptsächlich uon übórlieferern pro-
phetischer Traditionen. Als eines von vielen Beispielen für dieses Bild
wird im Folgenden die Biografie des basrischen Juristen, eatäda b.
Di'ãma al-Sadüsi (-t1717) zitiert (Ibn Sa.d: Tabøqatylllz, S.ì_¡,,.

,Qatâda b. Di'äma al-sadùsÏ. seine kunyã lautet Abú al-Khatrãb. In
der Überlieferung von Traditionen v/ar er vetrauenswü rdig (thiqa,
ma'mùn, þudjdja). Er neigte denen zu, die die willensfreiheit ães Men-

¡gh9n egeenüber Gott vertreten". Darauf fährt Ibn sa,d fort: ,,,Amr b.
'Asim al-Kilãbi berichtete uns von Abu Hilãl, daß dieser sagte: ich hörte
Qatäda sagen: Das Auswendigrernen im Kindesalter greichî einem Gra-
vieren in stein. 'Abd al-Samad b, 'Abd al-wãrith berichtet von Abù
Hilãl,.daß dieser sagte: Ich fragte eatâda in einer rechtlichen Angele-
genheit,_und er antwortete: Ich weiß es nicht. Da sagte ich: sage mir
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doch, was du selbst dazu denkst (bi-ra'yika), worauf er erwiderte: Seit 4o
Jahren habe ich keine Frage nach eigenem Ermessen beantwortet (bi-
ra'y) - d.h, er will sagen, daß alle seine Rechtsgutachten eine authenti-
sche Quelle haben, die letztlich auf den Propheten Muhammad selbst zu-

rückgeht. Ich fragte: Und wie alt bist du jetzt? Fünfzig Jahre antwortete

Abü Dawúd al,Tayãlisï berichtet von Shu'ba, daß dieser sagte: Ich
wußte immer welche Traditionen (hadtth) Qatãda persönlich gehört hatte
und welche er nicht persönlich gehört hatte. Wenn er eine Tradition per-
sönlich gehört hatte, dann sagte er: Es überliefert uns Anas b. Mãlik, und
es überliefert uns al-Hasan (al-Basri), und es überliefert uns Sa'id (b.

Djubayr), und es überliefert uns Mutarrif. Wenn er aber die Tradition
nicht selbst gehört hatte, dann sagte er: Sa'id b. Djubayr sagt und Abü
Qilãba sagt.

'Abd al-Razzäq berichtet von Ma'mar, daß dieser sagte: Ich hörte

Qatãda sagen: Zvtölf Jahre lang begleitete ich al-Hasan (al-Basri), und
drei Jahre {ang habe ich gemeinsam mit ihm das Morgengebet verrichtet,
und unsereins hat die Traditionen von Leuten, wie er.

Ma'mar berichtet: Wir besuchten die Sitzungen von Qatãda. Wir wa-
ren jedoch noch Anflånger und fragten ihn nach der Sttitze (für die Tradi-
tionen, die er uns vortrug). Da sagten die Shaykhs um ihn herum: Vor-
sicht! Abù al-Khattab - d.h. Qatâda - ist selbst die Stütze!

Müsä b. Ismã'il berichtet von Abù HilãI, daß dieser sagte: Qatäda
wurde gefragt: Sollen wir aufschreiben, was wir hören, oder nicht. Dar-
auf sagte dieser: Was hindert euch am Aufschreiben?! Hat nicht Gott in
seinem Buch gesagt: ,Das Wissen daniber ist bei meinem Herrn, in ei-
nem Buch, und er irrt nicht und vergißt nicht.' (Tãha zo:52),

'Amr b. 'Äsim al-Kiläbî berichtet von Saläm b. MiskTn, dieser von
'Imrân b. 'Abd Allâh, daß dieser sagte: Als Qatãda zu Sa'id b. al-Musay-
yab (nach Medina) ging, fragte er ihn mehrere Tage lang über rechtliche
Angelegenheiten aus, þis schließlich Sa'id sagte: Hast du alles, was du
mich gefragt hast, im Gedächtnis behalten? Qatäda bejahte das und
sagte: Ich fragte dich folgendes, und du sagtest folgendes, und ich fragte
dich folgendes, und du sagtest folgendes, und al-Hasan al-Basrî sagt
dazu folgendes. Und so zählte er auf und zählte er auf. Sa'id sagte: Ich
hätte nicht geglaubt, daß Gott jemanden wie ihn geschaffen hat [...]
Salãm b. Miskin berichtet: Die Fragen, die Qatäda dem Sa'id b. al-
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Musayyab vorlegte, waren alles Fragen, die er bereits bei al-Hasan al-
Basrí und anderen studiert hatte.

'Abd al-Razzâq berichtet von Ma'mar und dieser von eatäda, daß
sich Qatãda acht Tage bei Sa'id b, al-Musayyab aufhielt als Sa,id am
achten Tag'zu ihm sagte: Mach dich fort, Blinder, du hast mich
ausgeschöpft! - Blinder ist hier ganz konkret gemeint. eatãda war blind.

'Affãn b. Muslim berichtet: Hammäd sagte zu uns: vokalisiert die
Traditionen, die euch Qatãda vorträgt - denn eatäda pflegte keine Fehler
zu machen. und außerdem sagte er: wenn ihr in meinen Traditionen ei-
nen Fehler findet, dann verbessert ihn (nach dem vortrag von eatãda).

'Affän b. Muslim berichtet von l{ammãd b. Sarama, dìß dieser
sagte: wir pflegten die Sitzungen von eatãda zu hören, und eatãda
pflegte an sagen: Es wird vom Propheten überliefert, es wird von .umar
überliefert, es wird von 'Ali überliefert, und selten pflegte er seine Tra-
ditionen durch Nennung der überrieferer abzustützàn (x"aa¡. Als aber
Hammäd b. AbI sulaymãn nach Basra kam, pflegte dieÀer in seinen sit-
zungen zri'sagen: Es überliefert uns Ibrãhim, u¡ã es überliefert uns fol-
gende Person, und es überliefert uns folgende person. Als eatãda das
hörte, begann er in seinen Sitzungen zu sagen: Ich fragte Mutarrif, und
ich fragte Sa'ïd b. al-Djubayr, und es überliefert Anas b. Mãlik. und so
begann er mit der Abstützung (isnact).

Muhammad b. 'umar berichtet von Ismã.il b. ,ulayya, daß dieser
sagte: Qatâda starb i.J. tt8l76. und Muhammad b. ,umar berichtet von
Sa'id b. Bashïr, daß dieser sagte: eatãda starb i. J. t171735},

Dann schließt die Biografie mit dem Satz: ,,Mur,rammad b. Sa.d sagt
- d.h. der Autor des Klassenbuchs: Das letztgenannte Jahr berichtet auch
Musa b. Ismã'îl."

lrrotz dieser scheinbar lose, ohne sofort ersichtlichen Zusammen-
hang ftir den Außenstehenden aneinandergereihten überlieferungen zur
Biografie von Qatãda, hat der Autor Ibn sa.d dennoch eine herauslesbare
Intention. Qatãda ist absolut glaubwürdig in dem, was er berichtet, auch
wenn er sich auf keine Autorität beruft, was er systematisch erst nach
dem Beispiel von Hammäd b. Abi Sulaymãn zu tun pflegte, in einem
späteren Stadium seines Lebens. Niemals gestattete er sich, von sich aus,
nach eigenem Gutdünken und ohne stütze auf eine Autorität, die nach
dem Beispiel des Propheten verfährt, urteile abzugeben. Sein wissen hat
er von uberlieferem, die ebenso glaubwürdig wie er selbst sind und
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deren Integrität er oft in jahrelangem engem Kontakt überprüfen konnte.
Er reiste von Basra nach Medina z.¿ der Stadt, in welcher der Prophet seit
seiner Auswanderung aus Mekka i.J. 6zt bis zu seinem Tod i.J. 632
gelebt, den Koran verkündet und Recht gesprochen hatte, nach dem
Gesetz Gottes. Dort hört er bei dem bekanntesten Rechtsgelehrten der
Stadt. Er schöpft sein Wissen völlig aus und trägt es nach Basra, in seine

Heimatstadt zurück. Das aber heißt, daß nichts von der Praxis des

Propheten verloren geht, und daß diese Praxis die gleiche in Medina und
in Basra ist, denn alle die Fragen, die er in Medina stellt, hat er ja bereits
mit seinem Lehrer in Basra durchgesprochen und notiert lediglich noch
die Abweichungen in der Interpretation. Hier wird also implizit die
Behauptung aufgestellt, daß das Material, nach dem geurteilt und
beurteilt wird, von einer Stadt zur anderen das gleiche ist, und daß es

vollständig ist. Qatäda hat keinen Einwand gegen das Aufschreiben. Er
sieht im Koran einen Beweis für die Empfehlung zum Aufschreiben, was
vor Irrtum und Vergeßlichkeit bewahrt. Andererseits sagt er aber auch,
daß das Aúswendiglernen im frühen Kindesalter das Gelernte wie in
Stein gemeißelt bewahrt. In letzter Instanz entscheidet also der Ruf einer
Person über das Material, daß die Person überliefert. Und zu diesem
Zweck hat der islamische Kulturkreis einen besonderen Literaturtyp
geschaffen, der das Leben und Wirken der Überlieferer unter die Lupe
nimmt und kritisch prüft, d.h. die Überlieferer-Bücher, die Kutub al-
ridjal. Aus dem frühesten auf uns gekommenen Werk dieser Art haben
wir gerade die Biografie des Traditionariers und Rechtsgelehrten, Qatäda
b. Di'ãma al-Sadüsï, der r t7 oder t 18175-6 starb, zitiert.

Das Klassenbuch von Ibn Sa'd enthält ca. 42So Biografien, zuvor-
derst die Biografie des Propheten Muhammad, über dìe Aloys Sprenger
i.J. r85r ein 3-bändiges Werk verfaßte, bei dessen Erstellung ihm zum
ersten Mal das Problem der Weitergabe des Materials deutlich wurde
und die Frage nach der Mündlichkeit oder Schriftlichkeit ins Rollen kam.
Um zur Mündlichkeit oder Schriftlichkeit zurückzukommen zitiere ich
nochmals aus dem Klassenbuch von Ibn Sa'd:

In der Biografie von Humayd. b. Abi Humayd al-Tawil schreibt lbn
Sa'd (Tabaqat Vil I z, S. r7)'. ,,Er war ein vertrauenswürdiger Überliefe-
rer, und er überlieferte eine Menge von Traditionen. Er wird jedoch ver-
dächtigt, Traditionen fälschlich dem Anas b. Mälik (dem Diener des

Propheten) zugeschrieben zù haben". Weiter schreibt Ibn Sa'd: ,,Mir
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wurde von Hammäd b. Salama berichtet, daß er von Humayd - also dem
Biografierten - hörte, er pflegte die Bücher von al-Hasan al-Basri mitzu-
nehmen und abzuschreiben und dann wieder zurückzugeben. Tumayd
starb i.J, r 4z/7 59-6o."

In der Biografie von Khälid b. Mihrãn at-Hadhdhä,schreibt Ibn Sa,d
(TabaqatYIUz, S. z3): ,,Fahd b. Hayyän al-Qaysi berichtet, daß Khälid
b. Mihrãn ein vertrauenswürdiger überlieferer war, ein Respekt einflö-
ßender Mann, dem niemand zu nahe zu treten wagte, und daß er eine
große Anzahl von Traditionen überlieferte und von sich sagte: Ich habe
niemals eine Tradition aufgeschrieben, es sei denn es handelte sich um
eine besonders lange Tradition. Aber wenn ich sie auswendig gelernt
hatte, löschte ich sie wieder aus.,. Er starb i.J. r4rl75ï-g, während des
Kalifats von Abü Dja'far al-Mansür."

Der Isnãd

uber den isnãd, seinen vermutlichen ursprung und sein Alter hat sich
Josef Horovitz in einem Aufsatz in der Zeitschrift Der Islam vom Jahre
r9r8 (Bd Yrrr,39-47) geäußert. Der Aufsatz trägt den Titel: Alter und
ursprung des isnad. Josef Horovitz kommt in diesem Aufsatz zu dem
Schluß, daß die jüdische überlieferung den Gebrauch eines formal aller-
dings erst rudimentären isnãds kannte. Forglich schließt er auf eine
Übernahme dieser Form aus dem Judenfum, auf eine anschließende per-
fektionierung durch die Muslime und eine Rücktibernahme der perfekti-
onierten Form ins Judentum.

Es scheint aber doch eher so, daß'der isnad in seiner rudimentären
Form Allgemeingut des christlich-jüdischen spätantiken Kulturraums
war, auf dem sich der Islam ausbreitete. Diesen schluß zieht walter Ma-
gaß in einem Aufsatz von 1982, der in der religionswissenschaftlichen
Zeitschrift Kairos erschien (s. s.rro-rzo), unter dem Titer: Tradition -
Zur Herkunft eines rechtlichen und literarischen Begrffis.

walter Magaß legt dar, daß die Grundsätze des Depositenrechts der
Antike in den Bereich und Begriff der literarischen iradierung über-
nommen wurden. Hier wie dort gilt, daß das Depositum zu verwahren,
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vor fremdem Zugnff zu retten und unversehrt wieder zurückzugeben ist.
Zur Erläuterung dieser Zusammenhänge zitiert Walter Magaß zwei Stel-
len aus den Briefen des Paulus an Timotheus. Im ersten Brief (VI, zo)
heißt es: ,,O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist". womit auf die
Bewahrung der Apostolischen Lehre hingewiesen wird. Im zweìten Brief
(lII, 14) heißt es: ,,Doch du verharre bei dem, was du gelernt hast, und
dessen du gewiß geworden bist, und bleibe dir bewußt, von wem du es
gelernt hast."

Weiter schreibt Walter Magaß: ,,Die biblischen überlieferungen so
gut zu verwahren, wie eine Sache, die uns zur Verwahrung anvertraut
wird, wird von den Lehrern und Amtsträgern als verständliches Exempel
oft angefiihrt [...] Für das Gemeinwesen und unser gemeinsames Leben
ist Überlieferung ein Anvertrautes und nicht Erdachtes. .. Zum
verständnis der Tradition gehört die institutionelle Bescheidenheit, daß
man den Mut hat, mit seiner persönlichen Besonderheit auch
zurückzutreten hinter die Autorität des ,ipse dixit'. Dazu gehört auch die
Selbstbescheidung, Minderungen der weitergabe aus Gründen der
Eitelkeit ebenso zû unterlassen, wie zusätze aus Gründen der
Profrlierung. Den Kontext von Empfangen und weitergeben macht
Walter Magaß an Psalm 78,t-tr deutlich, wo es heißt:

Ich will auftun zum Spruch meinen Mund,
Will Rätsel der Vorzeit verkùinden,
Was wir gehört und erfahren,
Was unsere Väter uns erzähiten,
Wollen wir nicht ihren Kindem verhehlen,
Sondern dem kommenden Geschlecht berichten:
Die Ruhmestaten Jahwes und seine Macht.
Und seine Wunder, die er getan.

Traditionen verpflichten zur angemessenen weitergabe des anvertrauten
Gutes; die spezifische Aneignung des überlieferten, die pflicht zum
Memorieren und die umständlichen Rücksichten bei der überlieferung
sind eben immer bedeutende Züge des Deponierens und rradierens. Die
Kraft und Vernunft der Tradition sind dafür da, dem Eigensinn einer
Generation und ihrer selbstdarsteilung widerstand zu leisten durch Ein-
rçde und widenede. Der Beklagte beruft sich auf gesetzliche Vorschrif-
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ten und weist den Kläger ab. Gott, christus, die Apostel und die christli-
chen Gemeinden stehen in der unumkehrbaren Reihe des Gebens und
Nehmens, der custodia d.er anvertrauten Wahrheit; eine darüber hinaus-
gehende Neugierde, eine Überholung des Glaubens durch Wissen, durch
Gnosis, ist nicht zulässig. Wir sind eben nicht Gründer, sondem partei-
gänger. Der Tradent steht in einer Kette der wächter über das Depositum
l..l Auch zum Preis der Unverständlichkeit muß deponiert werden;
denn es wird einer kommen, der aus der Fremdheit verständliches zum
Reden bringt.

In der Frage der rechtmäßigen Erben weist Tern¡llian gegenüber den
Häretikern auf die Erbenreihe von Kirche, Apostel, christus und Gott hin
[...] Theodore von Cyrus $86-a58) zählt dann in einem Brief die blei-
benden Traditionstätigkeiten auf, die den Merkmalsbereich der Bewah-
rung umschreiben: lehren, bewachen, bewahren, behüten, beschützen,
retten, umzäunen, unberührt und unverletzt halten."

Die Maxime, daß eine Überlieferung, auch wenn sie unverständlich
erscheint, ebenso, wie man sie empfangen hat, weitergegeben werden
muß, da ein anderer kommen wird, der sie versteht, gilt dann auch im
islamischen Traditionswesen. ,,Möge der Zeuge unter euch dem Abwe-
senden berichten. vielleicht versteht dieser besser als der, der es hörte,,,
lautet ein Hadith. (s. Bayhaqi: Dala'il al-nubuwwa,3z; .\)mad b. Han-
bal: Musnad V,4 und Y,37, 39, 41, Sg u.s. Bayhaqî, Ma,rifat al-sunan
wa-al-ãthar,I, 17, wo zahlreiche andere Hadithwerke vom Editor ge-
nannt werden). Denn Gottes Gebot, dem Propheten zu gehorchen, lilt
gleichermaßen fiir die, die seine Zeugen s.ind und mit ihm gelebt haben,
wie für die, die nach ihnen kommen. und die, die nach ihnen kommen.
können es nur durch die überlieferung (khabar) des prophetischen Bei-
spiels (sunna) wissen (s. Bayhaqi: Datilil ql-nubuwwa r, 3r; Shãfi.î,
zitiert bei Bayhaqi: Ma'rifat al-sunan wa-al-athãr t, t3-l4.)
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Die westliche Isnadforschung

Der Glaube an die Propheten, zuvorderst an den letzten Propheten
Muhammad, den Gott zu den Menschen gesandt hat, ist islamisches
Dogma: ,,Sind nicht aus eurer Mitte Propheten zu euch gekommen, wel-
che euch die Worte eures Herrn vorgetragen haben!?", heißt es in der
Sürat al-Zumar (39:7r). Dieses Dogma ist bereits Bestandteil der In-
schriften im Felsendom (s. EI (z) Qubbat al-Sakhra u. T.Nagel, Die In-
schriften im Felsendom, in Arabica 47, 5.329-365), der in der Regie-
rungszeit von 'Abd al-Malik (65-86/685-7o5) erbaut wurde. Mit dem
Glauben an den Propheten Muhammad und dem koranischen Gebot,
ihm zu gehorchen (Al 'Imrãn 3:132, al-Nür z4:63, al-Taghäbun 64:8
etc.), ist selbstverständlich auch die Überlieferung (hadîth) vom Leben
und der Lehre des Propheten inmifte; seiner Anhänger und Getreuen
verknüpft und verflochten: Denn diese Überlieferung berichtet vom bei-
spielhaften Handeln des Propheten (sunna), das für jeden Muslim Vor-
bild und verpflichtend ist, von der ersten Gemeinde und der Geschichte
des Islams und seiner Entstehung. Hier f,rhdet sich der Gläubige wieder,
Hier sind die Wurzeln seiner Identität.

Zu dieser Geschichte gehört, daß es die Getreuen des Propheren wa-
ren, diejenigen, die ihn ständig begleiteten (al-sahaba), seine Gattinnen
(anvâdj al-nabiyy), die Gläubigen der ersten Stunde und seine Vertrau-
ten in Medina, die diese Geschichte den Nachfolgern (al-tabi,un) durch
ihre Berichte (hadîth) hinterlassen haben. ,,Denn diejenigen, die nicht
zeugenjener frtihen zeitwaren, können davon nur durch die überriefe.
rung jener wissen, die mit dem Propheten zusammen lebten und seine
worte und Handlungen folgenden Generationen berichtet haben" (shäf i
in: Bayhaqï, .Ma'rtfat al-sunan wa-al-athar l,r3-r4). Zwejfel an der
Echtheit der Überliefemngen von den Gefährten des propheten ist dem
Gläubigen nicht gestattet und würde einem zweifel an der eigenen
Identität und Geschichte gleichkommen: Denn diese überlieferungen be-
richten vom Propheten Muhammad, von der Geschichte der Frühzeit des
Islams, und sie sind die Basis für den Gemeinschaftsgedanken der Mus-
lime und ihre kollektive ldentität.

Dennoch wurde man sich bewußt, daß mit dem Wandel der Zeiten
mehr und meh¡ Hadithe hinzukamen, die schlicht erdichtet waren. Auf
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die Frage, wer diese erdichteten Überlieferungen in Umlauf gebracht
hatte, antworteten die Muslime mit einer Isnãdkritik. Die überlieferer in
einem Isnãd gerieten unter eine scharfe Kritik ihres Leumunds, ihres In-
tellekts, ihrer ideologischen Zugehörigkeit und ihres Milieus (al-djarh
wa-al-ta'dll). Gingen alle Überlieferer eines fladith aus dieser Kritik un-
beschadet hervor und gab es keinen Bruch in der überliefererkette bis
zum Propheten, so wurde die Überlieferung als authentisch betrachtet.
Shu'ba b. al-Hadjdjãdj (ca. 8z oder 86-16o17oz oder 7o7-776) gilt als
erster Vertreter dieser Wissenschaft (s. ¿1 (z) Shu,ba). Man sagt ihm
nach, daß er die große Zahl falscher überlieferungen kritisierte. Al-Sha-
fi'î (r5c-2o41767-8zo) hat bereits feste Regeln ftir die überlieferung des
Hadïth definiert: ,,Derjenige, der überliefert, muß festgegründet in der
Religion sein, gut beleumundet im Wort, er muß sich bewußt sein, was
er überliefert und sich über den Inhalt im Klaren sein. oder aber er über-
liefert Wort für Wort genau so, wie er es gehört hat. Denn wenn er nur
inhaltlich überliefert - aber sich über den Inhalt nicht im Klaren ist -
dann kann es sein, daß er Verbotenes in Erlaubtes verkehrt. Bei einer
wort für wort Überlieferung besteht diesbezüglich keine Gefahr. Er muß
ein ausgezeichnetes Gedächtnis haben, falls er auswendig überliefert. Er
muß seine Niederschrift (kitqb) auswendig können, wenn er daraus über-
liefert. und er muß mit denen, die auswendig überliefern übereinstim-
men. Er muß frei davon sein, zu fålschen, d.h. von jemandem zu überlie-
fern, von dem er es nicht gehört hat. oder vom propheten was er nicht
von unzweifelhaft beleumundeten Überlieferern gehört hat. Das gilt
ebenso ftir diejenigen vor ihm, und nvar in ununterbrochener Reihen-

.folge bis hinauf zum Propheten oder zu dem, bei dem die Tradition
endet" (s. ibid. Ma'rifat al-sunan wa-al-ãthar r, 4r_42, und ausflihrlicher
in Bayhaqi, Manaqib al-Shafi'îII, z6-32 und s. auch G.H.A. Juynboll in:
Muslim Tradition, im Kapitel ,,Accepting traditions means kncíwing the
men").

Ganz anders sieht es die westliche islamwissenschaftliche For-
schung. Dazu schreibt ein muslimischer Forscher:

,,Eine Hauptthese, die von westlichen Forschern über die Frühzeit
des Islams allgemein akzeptiert wird lautet, daß die überlieferuneen
(ahadîth) vom Propheten und den Prophetengeflährten insgesamt eilner
erheblich späteren zeít angehören, als ihre Zuschreibung. Diese überlie-
ferungen, so wird behauptet, entstanden, indem man Lehrmeinungen, die
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das Ergebnis eigener Überlegungen waren, mittels einer Kette von Au-
toritäten auf den Propheten und seine Geführten zurückführte. Das Motiv
daftir war, Glaubwürdigkeit für die eigene Lehrmeinung zu errangen.
Kurz gesagt, diese These behauptet, daß das Corpus der überlieferungen
vom Propheten größtenteils das Produkt großangelegter frommer
Fälschungen ist. Der Trend, die Glaubwürdigkeit der überlieferung zu
bezweifeln oder sogar zu leugnen, zeigte sich bereits während der zwei-
ten Hälfte des 19. Jhd. in den Arbeiten prominenter westlicher Forscher
wie, William Muir, Aloys Sprenger, Alfred von Kremer und Theodor
Noeldeke.

Es waren jedoch die Schriften von Ignaz Goldziher (dessen zweiter
Band der Muhammedanische studien (r889-9o) einer kritischen unter-
suchung des Hadïth gilt), wo dieser Trend kulminierte. Goldzihers
Hauptargument lautete, daß die Überlieferungen Brauchtum und Stand-
punkte reflektieren, die für das nveite und dritte islamische Jahrhundert
gelten, und daß sie wenig über die frühe Zeit des ersten Jahrhunderts
aussagen, in das sie angeblich gehören" (s. Zafar Ishaq Ansari, The
Authenticity of rraditions: A crítique of Joseph schacht's Argument e
silencio. rn: Essays on Islam. Festschrift fïir Muhammad Hamidullãh,
Karachi ry92, pp.244-255).

Ignaz Goldziher (r85o-tgzr) hatten seine Forschungen nicht zu
dem Ergebnis gefiihrt, es ließe sich mit dem Hadith eine Geschichte des
Frühislams schreiben. ,,Es wäre ein lajhnes wagnis - schreibt er - über
den ursprünglichen ältesten Bestand des Hadith, auch nur bezüglich der
auf den Propheten folgenden Generation eine Meinung urrrp.à.hen zu
wollen, welche auf annähernde wahrscheinlichkeit Anspruch erheben
wollte [,..] Das Hadith wird uns nicht als Dokument fiir die Kindheitsge-
schichte des Islams dienen (s.II, 5). was dem Frommen als religiös wün-
schenswert erscheint, dem gibt er eine beglaubigende Stütze, die bis auf
den Propheten zurückeicht; dies konnte man in einer Gemeinde leicht
thun, in welcher der Genosse nicht mehr am Leben war. den man als
vermittler des Propheten hinstellte (s.II, 33). Die Regierung mußte,
wenn sie einer Ansicht allgemeine Anerkennung verschaffen wollte sel-
ber Hadïthe erfinden (s.II, 34). Man war sich dessen bewußt und so er-
dichtete man ein diesbezügliches Hadîth vom propheten: ,Haltet das,
was von mir überliefert wird gegen das Buch Gottes. was damit über-
einstimmt, das habe ich gesagt. was damit nicht übereinstimmt, das habe
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ich nicht gesagt'. Solche Grundsätze standen bewußt oder unbewußt an
der Wiege der Traditionsbildung" (s.II, 48-4fi. Al-Shãfi,i lehnt dieses

fladith kategorisch ab. Es wird in der klassischen muslimischen
Hadithforschung allgemein als schwach eingestuft. (s. Bayhaqi, Ma,rifat
el-sunan wa-al-athar,I, z3-25 u. die Anm. des Editors), und es zeigt den
Tatbestand der Hadïthfülschungen deutlich.

Die Meinung von Joseph Schacht, die er r95o in seinen The Origins
of Muhammadan Jurisprudence darlegte, wird als noch radikaler
empfunden. Schacht war der Ansicht, daß die alten Rechtsschulen eine
Iebendige Rechtstradition (living tradition) besaßen, die größtenteils auf
eigener Rechtsfindung beruhte. Später hätte man diese alte Rechtstradi-
tion den Nachfolgern der Prophtengeflährten und den prophetengefährten

selbst zugeschrieben. Anschlief]end, gegen Mitte des z./8. Jhd., wurden
Hadîthe mit Isnäd bis zum Propheten in umlauf gesetzt. Die absolute
Autorität, die schließlich der Jurist al-Shãfi.ï þ5o-2o41767-8zo) für
diese angeblichen Traditionen vom Propheten beanspruchte, wurde dann
al lgemein ntm P rinzip erhoben.

Die SchlulSfolgerung für Schacht lautete folglich: Es gibt kein au-
thentisches Hadïth vom Propheten. vielmehr handelt es sich dabei ledig-
lich um den frei erfundenen Ausdruck von Rechtslehren, die erst nach
der Zeit des Propheten formuliert wurden.

So weit war Golziher nicht gegangen. ,,Nichts steht der Vorausset-
zung im wege - schreibt er - daß die Genossen und schüler Aussprüche
und verfi.igungen des Propheten durch schríftliche Aufzeichnung vor
vergessenheit bewahren wollten. wie hätte man denn die Fortdauer der
Aussprüche des Propheten dem zufall mündlicher Aufbewahrung über-
Iassen können in einem Kreis, in welchem man [...] die weisheitssprüche
(hikmat) gewöhnlicher Menschen in Sahifas schriftrich aufbewahrte"
(s,II,7). Das ist mit der Feststellung von Mubammad Hamidullãh im
Einklang, daß über zo wörter im Koran sich auf die Tätigkeit des
Schreibens beziehen: schreiben, kopieren, diktieren, der Beruf Schreiber,
Schreibmaterialien (s. Le Prophète de l'Islam II,69o). Aber Goldziher
glaubte nicht daran, daß sich dieses authentische Hadith vom propheten
aus der Masse des Hadith herausschälen lasse.

seit Goldziher und Schacht hat sich das Gebiet der Isnâd- und
Hadîthforschung in der westlichen Islamwissenschaft zu einem
intensiven Forschungsgebiet entwickelt, wobei rgnaz Goldziher und
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Joseph schacht der Ausgangspunkt der Diskussion für fast alle Forscher
auf diesem Gebiet sind. wichtige Beiträge über Methoden und
Entwicklungen innerhalb dieser Disziplin hat Harard Motzki in dem
zoo4 erschienenen Aufsatzsammelband .radîth zusammengestellt. Die
Aufsätze sind in drei Gruppen geteilt: origins and Transmission of the
fladtth und, Origin and Retiabitity of the Isnãd und Methods of
Analysing and Dating $adîth. Die Einleitung behandelt die Geschichte
und Entwicklung der Isnãd-Hadithforschung in der westlichen
Islamwissenschaft und endet mit einer ausführlichen Bibliographie. Eine
spannende Darstellung der Entwicklungen und Kontroversen auf diesem
Gebiet ist auch bei Gregor Schoeler in der Einreirung zu charafuer und
Authentie der muslimischen überlieferung über das Leben Mohammeds
nachzulesen

wie umfangreich dieses Forschungsgebiet inzwischen geworden ist,
zeigt die i.J, zooo erschienene Monographie von Herbert Berg The De-
velopment of Exegesß in Early Islam. The Authenticity of Mislim Lite-
rature from the Formative Period. Die Entwicklungen, die Berg bis
zooo behandelt, sollen bereits durch seine Kapitelüberschriften verdeut-
Iicht werden: Early llestern scepticism, Reaction against scepticism,
The search for Middle Ground, Renewed scepticism. Sie drücken die
Meinung von Berg aus, daß es auf dem Gebiet bis heute keinen Konsens
gibt und ein Konsens in weiter Ferne liegt. Ganz im Gegenteil sieht Berg
die Authentieforschung in einer Sackgasse.

obgleich Herbert Berg in seiner studie von drei verschiedenen
Richtungen auf diesem Gebiet spricht - Skeptiker, ihre opposition und
die Mitte - ist er letztlich doch der Meinung, daß es nach wie vor nur
zwei Richtungen gibt: diejenigen, die den Isnãd als fiktiv und ineftihrend
völlig ablehenen und diejenigen, die ihn zur euelle historischer Fakten
machen wollen (s. seine Conclusions).

Er beginnt seine Schlußfolgerungen mit dem Satz: ,,wie man sich
die Entstehung und den Gebrauch des Isnäds vorstellt entscheidet dar-
tiber, wie man frühislamische Texte studiert und wie man sich die fäih-
islamische Geschichte denkt." Sodann teilt er unter dem Stichwort
,,sackgasseo' die Forscher auf dem Gebiet in zwei gegensätzliche Lager:
Die Skeptiker (rgnaz Goldziher, Joseph Schacht, John wansbrough,
Andrew Rippin) und die optimisten (Heribert Horst, Harris Birkeland.
Nabia Abbott, Fuat Sezgin, Mohammad Mustafa AzamilLzmilal-
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A'zam| Fred Leemhuis, Isai¿h Goldfeld, C.H.M. Versteeg, Claude Gil-
Iiot, G.H.A. Juynboll, Miklos Muranyi, Gregor Schoeler, Harald
Motzki). Die Skeptiker lehnen den Isnãd grundsätzlich als konstruiert ab.
Er liefere keine Fakten, sondern verschleiere die Fakten. Daher -
schreibt Berg weiter - wenden Skeptiker für ihre Analysen Texttheorien
an, denn es handelt sich um Texte (2.8. Wansbrough). Wo diese Theo-
rien nicht greifen, wird mit späteren Redaktionen und Interpolationen
ausgeholfen. Das Ergebnìs ist, daß die Texte verjüngt werden. Optimis-
ten nehmen im Falle des Scheiterns zum ,,gesunden Menschenverstand.'
und zu ,,Wahrscheinlichkeiten" Zuflucht. Beide Lager drehen sich folg-
lich aufgrund ihrer Prämissen im Kreis. Ihre Ergebnisse folgen ihrer
Methode.

Warum können beide nicht von ihren Positionen abrücken, fragt
Berg. Warum sind die Optimisten bereit, in einem Rahmen zu forschen,
der von der muslimischen Tradition vorgegeben ist. weil sie positive Er-
gebnisse brauchen, antwortet er. Mit einem Ergebnis wie das Homberger
Schießen läßt sich nicht an die Öffentlichkeit gehen. Und wer weiß,
vielleicht fühlen sie sich unbewußt den Muslimen gegenüber in der
Schuld wegen des Orientalismus ihrer Großväter (s. Edward Said., Ori-
entalism ). und warum ändern die Skeptiker nicht ihre position? viel-
leicht, weil sie konfessionell als christen und Juden gebunden sind oder
überhaupt Religionen gegenüber skeptisch reagieren. Aber wahrscheinli-
cher noch gehören sie zu den eingefleischten verfechtern von Methoden
und Theorien. Am Ende bietet Berg dann seine eigene Methode der
Analyse an.

Dieser Nihilismus wird von Berg verbreitet, obgleich bereits r99r
eine Aufsehen erregende Studie über den Musannaf von 'Abd ar-Razzdq
(-zttl8z6) von Flarald Motzki in der ZeitschnftJournal of Neør Eastern
Studies erschien. Am Schluß dieser Studie schreibt Motzki: ,,Indem ich
den Muçannaf von'Abd al-Razzãq untersucht habe, kam ich zu dem
Ergebnis, daß die Theorie von Goldzieher, Schacht und in ihren
Fußstapfen viele andere mich inbegriffen die allgemein
Hadïthliteratur als verläßliche historische Quelle fîir das r. Jhd. H. ab-
lehnt, die historische Forschung über den frtihen Islam einer wichtigen
und nützlichen Quelle beraubt [...] wir sind nun imstande, die Frage nach
dem historischen Wert der tradithtexte neu zu stellen" (s.S.zr).
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Inzwischen erschien im Jahr zoo3 eine Aufsatzsammlung, ediert von
Herbert Berg unter dem Titel: Method and Theory in the Study of Islamic
Origins. Wie aus dem Vorwort des Editors hervorgeht, sieht er die
Situation auf dem Gebiet der Isnäd- und Hadlthforschung unverändert.
Er schreibt: ,,Der Koran, die Sunnah, die sîrah und die Shari'ah sind
Schlüsselbegriffè im Islam. Die Erforschung des Ursprungs und der
Entwicklung dieser Grundbegriffe ist somit wesentlich für das Verständ-
nis der Genesis der islamischen Geschichte und Zivilisation. Unglückli-
cherweise strotzt die Forschung über die Ursprünge des Islams nur so
von Debatten. Nicht nur, daß heutige Forscher oft mit der Darstel-
Iung(en) traditioneller Muslime über die Ursprünge des Islams nicht
übereinstimmen sondern - wie dieser Band zeigt - sind auch diese For-
scher untereinander zerstritten. Das Resultat dieser Debatte sind ver-
schiedene, miteinander konkurrierende, unvereinbare Theorien über die
Ursprünge des Islams."

D i e i s lamisch e Hadïthwi s senschaft (' i lm a I - h a dl th)

Die Traditio n (at-hadîth) authentisch zu bewahren und von einer Gene-
ration zur nächsten weiter zu überliefern, ist das Ziel der'Ilm al-hadith.
Sie muß sich folglich mit der Überliefererkette, dem isnãdbefassen, d.h.
mit den einzelnen Überlieferern einer Kette (al-ridjat) und ihrem Ver-
hältnis zueinander, um deren moralische Integrität, ihre Glaubwürdigkeit
festzustellen. Die Glaubwürdigkeit ('adl) des Tradenten (al-radjut) ist
eine der vorrangigen Erfordemisse für die Qualität des überlieferten
Hadith. Daneben gibt es eine Reihe anderer Qualitätsmerkmale des Tra-
denten, die die Güte des überlieferten Hadith ausmachen.

Die Frage nach den Qualitätsmerkmalen eines Tradenten beantwor-
tet die 'Ilm al-djarh wa-al+a'dll, d.h. die Wissenschaft, die den Tra-
denten qualitativ herabsetzt (al-djarh) oder für gewissenhaft erklàrt (at-
ta'dl[). Sie wird in den Kutub al-ridjal gepflegt, d.h. in den Büchern, die
über die Tradenten und deren Qualitätsmerkmale handeln (s. EI (z) al-
Djarþ wa'l ta'dîl und 'Ilm al-ridjal). Nach deren Gutachten wird das
überlieferte $adith klassifiziert. Ist es zweifelsfrei authentisch (;aþiþ),
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dann kann es zur Grundlage der Rechtsfindung, des Ritus, der isla-
mischen Ethik, des islamischen Dogmas, der islamischen Geschichte etc.
werden. Aber auch minder qualifizierte Hadîthe sind erlaubt.

Die Hadîthwissenschaft teilt das $adith in 3 Kategorien: Schwach
(s4..a t ¡), gut (û.s r.¡), authentisch (g*..a r,l)

Zwischen diesen 3 Kategorien gibt es eine Skala von Abstufungen.
Ibn al-Salâ\ (-64ltz4) zahlt in seinem Werk ,Ulúm at-Hadtth 65
Termini auf und sagt, damit noch nicht alle erfaßt zu haben.

Entsprechend diesen 3 Kategorien des Hadith teilt die Hadithwissen-
schaft die Hadithsammelwerke in 3 Gruppen ein: In authentische Sam-
melwerke, brauchbar gute Sammelwerke und schwache Sammelwerke.
Darüber hinaus sondert sie in einer vierten Kategorie unbrauchbare
Hadithsammelwerke aus. Zu dieser Kategorie zählt sie späte Sammer-
werke, die von Geschichtenerzählern stammen (quga;), von predigern
(wu'ãz), von Sufis (mutasawwifù und von Traditionsbrechem (ashab al-
bida). Die 3 anerkannt authentischen werke sind der Djami' ar-sahth
von al-Bukhàri (-z5Vl87o), der Sahîh von Muslim (-z61187g und der
Muwatta' von Mãlik b. Anas (_1791796). Unter den Hadithsammel-
werken ragt eine Gruppe von 6 kanonischen sammelwerken heraus, die
Kutub al-sita:

r. Al-Bukhän Ç257187o) al-Djami, al-gaþiþ,
z. Muslim (-z6tl87g al-gaþtþ,

3. Abü Dãwüd (-2751888) Sunan,

4. Al-Tirmidhi (-z7gl8gz) Sunan,

5. Ibn Mádja (-2831886) Sunan,
6. Al-Nasã'i (-3q/9r5) Sunan.

Die Hadîthsammelwerke tragen verschiedene Bezeichnungen ent-
sprechend der Anordnung der ladîthe in der Sammlung.

Die sog. Djawamit enthalten alle 8 Kapitel, die ein vollständiges
Hadithwerk ausmachen:

r. Buch des DogmaslSlirJl u.rU;.

z. Buch des Rechtsl¡(.lt ,-'q¡.
3. Buch der SklavenlcitlrJt ..rt;.
4. Buch der Eß- und Trinksitten 1çl'.:J t 3 ¡trLJt r-.rtrT u;!¡.
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5. Buch der Koranexegese, der Geschichte und der Feldzüge
des Propheten ç,"*Jt J g-tuJt -l ;a*ri:Jt .-rtr¡ .

6. Buch der Réise, des Aufbruchs und des Lagerns
( ,f"oJt J iU¡Jl ¡ ,iJt .-.,t,¡.

7. Buch der Anfechtung und des Bürgerkriegs (üiJl çq) .

8. Buch des vorzüglichen Lebenswandels und edlen Charakter
( #ult J +L{r çtt).

Die Masanid sammeln die Hadithe unter den Namen der Prophe-
tengefährten von denen sie übËrliefert werden, Die Reihenfolge der Na-
men entspricht der Rangfolge im Islam und der Rangfolge der Abstam-
mung. So beginnt man mit den Banü Häshim.

Die Ma'ødji¡n ordnen die Hadithe in alphabetischer Reihenfolge
unter dem Namen des Shaykh, unter Städten oder Stämmen.

Die Mustadrakat nehmen die von al-Bukhãri nicht verzeichneten
Hadïthe auf, die die gleiche Qualität haben.

Die AdJza' sammeln alle Hadîthe, die von einem Prophetengefáhr-
ten überliefert wurden, oder alle Hadithe, die ein gleiches Thema
betreffen.

Das Hadïth mit der Qualif,rkation sahih

Das sahlh-Hadith wird definiert als musnad, d.h. es hat eine ununterbro-
chene Tradentenkette (isnad muttøsí[) vom letzten Tradenten bis hinauf
zum Propheten oder bis zu seinem Anfangsglied, sei dies ein sahãbi
(Prophetengefiihrte) oder jemand anderer. Alle Tradenten haben die
Qualität unbescholten ('ad[) und zuverlàssig (dabil). Es darf nicht
shadhdh sein (ausgefallen) und nicht mu'alal (defekt).

Kommentar:
Das sahîh-Hadith ist musnad (abgesttitzt), d.h. es hat eine ununterbro-
chene Tradentenkette vom letzten Tradenten bis zum Anfangsglied. Es
heißt daher auch muttasll oder mausû\.

Deswegen wird das mursal-Haüth, d.h. das abgebrochene tladith,
bei dem der Prophetengefährte (çahabi) fehlt, als schwach (da,tfl einge-
stuft und nicht als {aþîþ.Ebenso das munqati'-Hafith, wo ein Tradent
(radjut) aus der Tradentenkette (isnad) herausgefallen ist, oder nament-
lich nicht genannt ist, also anonym ist.

Das pahtþ-fladith ist nicht shadhdh (ausgefallen), auch wenn flir das
shadhdh-Hadr-th gilt, daß es von einem vertrauenswürdigen Tradenten
(al-thiqa) tradiert wird, der es wiederum von vertrauenswürdigen über-
lieferem (al-thiqat) gehört hat.

Das sahîh-Hadîth ist nicht mu'alal, d.h. defekt. Defekt heißt ein
Hadith mit einem verborgenen Fehler, das aber äußerlich sahih erscheint.

Die Tradenten im sahth-Hadtth müssen mit den eualitäten unbe-
scholten ('udul) und zuverlässig (dabitun) ausgezeichnet sein. Fehlen bei
einem einzigen Tradenten die Eigenschaften, die die eualität unbe-
scholten und zuverlässig ausmachen, dann ist das fladith scÈwach (da,tJ).
Das çahiþ-Hadith ist enfweder an für sjch sahih, oder wegen zusätzlicher
Kriterien, d.h. wegen eines anderen Hadith,

Das sahiþ-Hadith kann entweder mutawãtir oder ahadt sein, es kann
gharlb oder mashhùr sein.

Das mutqwatir-Hadith ist ein sahlh-Hadith, daß von einer Gruppe
von Tradenten tradiert wird, wobei Logik und Erfahrung die Annahme
verbieten, die ganze Gruppe der Tradenten könnte sich zur Lüge abge-
sprochen haben. Diese Gruppe von Tradenten muß von einer ebensol-
chen Gruppe gefolgt werden usw. Die Mindestzahl der personen, die
diese Gruppe ausmachen, ist strittig.

Einige nehmen den Koranvers sürat al-Núr 24:13 nJm Beweis, wo
für die Feststellung eines Falls von unzuchT 4 zeugen verlangt werden
und verlangen flir tawãtur eine Gruppe von 4 personen. Andere meinen,
es müssen 5 Personen sein und nehmen die sog. mulã'ana-verse im
Koran zum Beweis (sùrat al-Nùr z4:6i), wo der Ehemann, der seine
Ehefrau des Ehebruchs beschuldigt, aber keine Zeugen hat, 4 Bezeu-
gungseide schwören muß und einen verfluchungseid auf sich selbst, falls
er lügt. Die Ehefrau kann sich dann durch 5 greiche Eide der strafe ent-
ziehen. wieder andere meinen, daß die Gruppe mindestens aus ro perso-
nen bestehen muß, da alle zahren unter zehn Einer sind. wieder andere
meinen, es müssen rz sein nach dem Koranvers in surat al-Mã,ida 5:r r,
wo von rz vertretern die Rede ist, die von Gott geschickt werden. wie-
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der andere meinen 2c,4lo,7o, und schließlich meinen einige sogar 313
Männer und z Frauen, entsprechend der Zahl der Badr Kämpfer. Der
Konsens hat sich darauf geeignet, eine Gruppe zu definieren, die es aus-
schließt, daß alle sich auf das Lügen verabreden könnten.

Das mutawatir-Hadith zerfdilt in al-mutawatir al-la/ii d.h, in
wörtliches mutawãtir und al-mutawãtir al-ma'nawi, d.h. in sinngemäßes
mutawãtir. Beim wörtlichen mutawatir muß jeder Tradent ¿ei selben
Wortlaut, ohne die geringste Abweichung tradieren. Ibn al-Salãh (-tzqs
n. Chr.), der Verfasser eines Werkes lber 'Ulum al-Hadlth sagt vom
wörtlichen mutawøtir, daß es ,,äußerst kostbar" sei, d.h. SeltenhJitswert
habe, und wer ein Beispiel davon vorzeigen möchte, dürfte auf der Suche
danach nicht wenig errnüden. Daher ist der Konsens dahingehend, daß
wörtliches mutawatir nur ñir die Überlieferung der Offenbarung zutnfft,
d.h. der Koran hat die Qualif,rkation mufawãtir lafzl.Beimsinngemäßen
mutawãtir wird der Inhalt, ohne wörtlich vollkommene Übereinstim-
mung, weitertradiert.

Es gibt Hadithgelehrte, die nichts dabei finden, wenn das mutawãtir-
fladîth am Anfang ein Einzelhadith ist (ahadÐ.

Einigkeit besteht darüber, daß das mutawãtir-Hadith sicheres Wis-
sen vermittelt (al-'ilm al-qat'î al-yaqîn). Jedoch ist man uneins darüber,
ob das sahih-Hadtth mit der Qualifikation ahadl sicheres Wissen ver-
mittelt oder nur wahrscheinliches Wissen (al-zann).

Das ;aþth-fladÌth wird dann gharîb genannt, wenn nur ein ver-
trauenswürdiger Überlieferer (al-thiqa\ es überliefert. Es kann aber auch
inhaltlich gesehen gharîb sein.

Das sahîh-Hadith wird mashhúr genannt, wenn es von einer Gruppe
von Tradenten mit der Qualität thiqa durch einen Shaykh mit der euali-
tät thiqa tradiert wird. schließlich kann das sahîh-Hadith noch die
zusätzliche Qualifikation a;aþþ haben, ebenso wie ein da,if-Hadith ad,af
sein kann. (Zusammenfassung von Subhî Sa\ih:,Utum al-Hødtth, Beirut
r973, S.r45 ff.).

Diagramm zum s ahlh-Hadith

al-Radjul
r. 'adlun
z. dabtun

\

\

I
I

¿l¡o"lrron" UU"r, )musnad ìmuttasi 
Imausùr 

I

t
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Der Prophet Muhammad und die anderen Propheten

Im Koran wird Muhammad, nabiyy (Prophet) genannt, und rasúl (Ge-

sandter), und shahid (Zeuge), '¡nd mubashsåir (Bringer einer frohen Bot-

schaft), und nadhir (Mahner). So heiß es z.B. in der súrat al-Ahzäb
(lr:qs-+r):
. íj wr-', ui¡, .il' Á Çt;'t . Çt's (ff', tîta '!\1t')ír.it 'é' 

'irt '; Þ

4,:,s í:., u,,;t ;4Ir".1.ø, fi':
,,O Prophet! Wir haben dich als Zeugen gesandt, als Verkünder froher
Botschaft t ] als Mahner und als Rufer zu Gott mit seiner Erlaubnis

und als leuchtende Lampe. Verktinde den Gläubigen die frohe Botschaft,

daß ihnen von Gott große Güte zuteil werden wird."
Der Koran reiht den Propheten Muhammad in eine lange Reihe von

Propheten und Gottgesandten ein, deren immer gleiche Aufgabe es war,

den Lauf des menschlichen Geschehens zu korrigieren, sobald der

Mensch vom geraden Weg abirrte. Daher sind 3 der wichtigsten Schlüs-

selbegriffe im Koran al-sirat al-mustaqim (der gerade Weg), huda

(Rechtleitung) und dalal (Abweichung vom rechten Weg,Irrtum). In der

,,Eröffnungssure'0, der Fatihat al-kitab heißt es:

\3'É +þsr t' "# '.-Jtf ,!, bç 'ë^t Lrþt ií-rar ...þ

.4¡u,
,,Führe uns den geraden Weg, den Weg derer, die du gesegnet hast, nicht
derer, denen du zürnst, nicht derer, die in die Irre gegangen sind." (Zu

den Schlüsselbegriffen im Koran s. auch T.Itn;zu: God and Man in the

Koran).
Und in der sürat al-Mulk (67:zz) heißt es:

/J ,. t , , i, .l', t'í '.í i. .l'z¡ ,:í\
.R.¡¡r*. bt-e èe \-r f- a/'r clrÀl 4<^J çP Þ ,r.* Pt y

,,Ist etwa á"í, d"í u.ngeter,ít uui seinem roii geht ,"Átg"í.i,.ter als

der, der aufrecht aufder geraden Straße geht?"
Muhammad ist also Glied in einer langen Reihe von Propheten und

Gesandten, die Gott zu allên Zeiten unter den Menschen auserwählte. In
der sùrat al-Nisã' (4:ú3-164) heißt es diesbezüglich:

E*t't eÇi ¿Lt+'rí'r :p q 4,'t çj Jr Ç':í c? aft úFrí ú¡ Þ
'>fir> tg't tq:.'r ¿:)G3 nii ¿fl, e*i tu\ú '*r;ï_'r '¿Ç\l:

q .'út ¿rt;, * o:tlL"ét;Áú>t',r,:,;1;
,,wir haben dir die offenbarung verktindet, wie wir sie Noah und den
Propheten, die nach ihm kamen verlaindet haben. wir haben die offen-
barung Abraham verkündet, und Ismael, und Isaak, und Jakob, und den
Stämmen, und Jesus, und Hiob, und Jonas, und Aaron, und Salomo. Wir
gaben David die Psalmen und schickten Gesandte, von denen wir dir be-
richteten und Gesandte, von denen wir dir nicht berichteten.o,

Alle Propheten, die Gott unter den Menschen auserwählte, haben
stets die selbe Botschaft ve¡kündet, nämlich den Islam. Gott spricht im
Koran (Al'Imrãn 3:r9): 

( ê1-), y, y-rru, rr Þ

,,Wahrlich die Religion Gottes ist der Islam.,,

Dieses Apodiktum Gottes findet seinen Niederschlag bereits in mehreren
frühen Briefen der Umayyadenzeit (661-75o n. Chr.), wo es z. B. in
einem dieser Briefe heißt (s. Rasd'ìl 'AbdarhamTd al-Katib. Ed. Ihsãn
'Abbãs, 'Ammän 1988, S.3 r r):

u",gbpt ( .tâè,y úr-* r::+1,* 1.,'*id t, ¡N*V' trt ... l¡, li.¿ Þ

.(... * 6ia uat u :">ç:r;lillr
,,und Gott wählte den Islam zu seiner Religion und machte itrn zur Reti-
gion seiner auserwählten Geschöpfe. Dann wählte er Boten unter den
Engeln und Menschen und sandte sie mit dem Islam [...],.

Die Religion, mit der die propheten zu den Menschen kamen, ist
also immer die eine, selbe, nämlich der Islam. Der unterschied zwischen
Judentum, christentum und Islam ist nicht die Religion, sondern die
göttliche Gesetzgebung, die den historischen umstänãen entsprechend
verschieden lautete. Folglich lautet das islamische Dogma:

.+.t= !r¡r3 Lr, ir.rtr
,,Die Religion ist eine und das Gesetz ist verschieden.,,
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Wie A, J. Wensinck in seinem Aufsatz Muhammad und die Pro-
pheten (Acta Orienatlia z (ry24), r67-198) feststellt, beläuft sich die

Zahl der Propheten in der späteren muslimischen Tradition auf Tau-

sende. Ibn Sa'd erwähnt in seinen Tabaqat zwei Traditionen, in denen

Muhammad einmal sagt, daß er nach 8ooo Propheten gesandt wurde, in
der anderen Tradition heißt es, daß vor ihm tausend Propheten waren (s.

Ibn Sa'd r/r, S.rz8). Manche anerkennen jedoch lediglich die nament-
lich im Koran genannten Propheten, d.h. z3 Propheten einschließlich
Muhammad, nämlich: ,,Idrïs, Nüh, Ibrähim, Ismä'il, Ishäq, Ya'qúb, Yü-
suf, Lüt, Húd, Sälih, Shu'ayb, Musä, Härùn, Ilyãs, Ilyasa', Yünus,
AyWb, Dãwüd, Sulaymân, Zakartyá, Yahyä,'Isã, und Mulrammad."

Der Glaube an die Propheten gehört zum sunnitischen Dogma (s.Mc
Carthy: The Theolog of al-Ash'arl, 243 Nr. z5 Maqalaf). Dieser
Glaubenssatz findet sich bereits in den Inschriften des Felsendoms, der
unter dem Kalifen 'Abd al-Malik zwischen 68o-69o n. Ch¡. erbaut
wurde (s. Max van Berchem: Corpus Inscriptionum II, z3o Nr.zr5). In
einer der frühesten Hadr-th-Sammlungen, die wir besitzen, in der
Mashyakha von Ibn Tahmãn (-78o n.Chr.), wird der Glaube als ,,Glaube
an Gott, den Jüngsten Tag, die Engel, den Koran, die Propheten'l
definiert (s, Ibn Tahmãn: Al-Mashyakha, \42-r44, Nr. 84).

Dieser Glaubenssatz ist in dem Koranvers al-Baqara z:285 enthal-
ten: (s. Wensinck: Creed. Cambridge r932, S.8).

ttt, tt-, ',r.--,.. i, ,,=",t-'. t,ti,, ll .í.', 1,. t, tú'r': e': "*)-') +r.¡!./, ¡ dfj!'-l ;.) 
",.4 J;Í * Jþ'Sr;iþ

(
Gemäß dem Koran wurde an jede umma (Volk, Gemeinschaft, s. EI (2)
Umma) ein Prophet geschickt, bzw. ein Mahner. In der sùrat Fãtir heißt
es (35:24):

. (irí q+ û ú¡ a1i; öú çri'r r'r6."'¡¡t¿ nú;í úr þ

,,Wir haben dich mit der Wahrheit geschickt, damit du die frohe Bot-
schaft verkündest und mahnst. Denn es gibt keine umma, in der nicht ein
Mahner war."

Doch Muhammad ist aus der langen Reihe der Propheten herausge-
hoben. Er nimmt eine Sonderstellung ein. Denn er ist nicht nur ztt seinem
Volk, den Arabern gesandt worden, sondern zur Menschheit insgesamt.
In der sürat Saba' heißt es (34:28):

t02

(.;Ë ú ,"rl' 'Èf p¡ Ç-::j tþ. 
""tl)"^ik 

ú¡ luL;í u; þ
,,wir haben dich zu alíen Mensctren gÁanct, ¿ámit du ihíen die frohe
Botschaft verkündest und sie mahnst. Aber die meisten Menschen wissen
es nicht."

In der sùrat al-A.rãf (7:r57) spricht Gott zu Muhammad:
i1,t 

"or\t1 
,:,ú(:."!'sN IJ ç!,+ ñlg j;, Jl¡3r Ç.í ú # Þ

,,Sprich! O ihr Menschen. Ich bin der Gesandte O"rr*,lÏj #;tj
gesandt wurde, des Gottes, dem Himmel untl Erde gehören, außer dem es
keinen Gott gibt, der zum Leben erweckt und sterben läßt [...],,

Gleichzeitig ist Muhammad das Siegel der propheren-(khatam al-
nahiyyîn). Er ist der letzre Prophet, den Gott gesandt hat. Mit ihm ist die
göttliche offenbarung abgeschlossen, die bis zum Jüngsten Tag Bestand
haben wird. In der srirat Al-Ahzãb (¡¡:¿o) heißt es:
'rt( ".irr'.,r'r-. .. )tt,.,t, . ir,,r r t 

-,.;. 
.t,

Jr1 .lJ' ött 1 tÅr tc': !, Jr-) ,fJ': é.ç') .; tí úí 'k,.rú U p

4*:¿
,,Muhammad ist nicht der vater einer eurer Männer, sondern der Ge-
sandte Gottes und das Siegel der propheten. Gott ist in allen Dinsen wis-
send."

und in einem Gleichnis, das vom propheten überliefert wird und das
Bukhäri (-256/87o) in seine Tradirionssammlung, den saþiþ aufge-
nommen hat, heißt es (Kitab ar-manãqib, bäb khätam un-nabiyyin : II,
389-39o):

, t. a / 'J t+*ir-rrr: j:Je;Jnr-irr.r.*ÍÞ, yS *rç!, þ :,Fn
þr'li :r j-* s V- is.¡,.:; ) $-;r,uJr ;|"-*l ,l *rll l6J^fi

.(,Ç!r 3,"r*, L^:* ro-Ur e y, u'ü:ff À, Jr, Ji;.úr ._,_n

,,Ich und die Propheten, die vor mir kamen, sind wie das Haus, das ein
Mann baute, und das er auf die vollkommenste weise baute, bis auf ei-
nen stein. Da kamen die Leute und bestaunten es und verwunderten sich
über seine wunderbare Bauweise und sagten: Es wäre wahrlich voll-
kommen, fehlte nicht dieser eine Stein. Der prophet sagt: Ich bin der
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Stein, der in diesem Gebäude fehlt. Ich kam und besiegelte das Prophe-

tentum."
Dennoch ist Muhammad lediglich Mensch. Seiner Natur nach unter-

scheidet er sich nicht von den anderen Menschen. Der Unterschied liegt
in seiner Erwähltheit als letzter Übermittler der götttichen Offenbarung.

In der sürat al-Kahf (r8: r r r) spricht Gott zu Mulrammad:

.( L'j tt'éAtÁ"¿;-;.'éÉ',1úí 
':,Jt"!r 

Þ

,,Sprich! Ich bin nur ein u.íUti.t ., tvt.nr.n 
-wi. 

ihr, der von Gott óff.n-
barungen empfángt, daß euer Gott ein einziger Gott ist...".

Das Dogma von der Besiegelung der Prophetie (khatm al-nubuwwa)
durch den Propheten Muhammad, den letzten Propheten, den Gott den

Menschen mit seiner Botschaft sandte, ist bereits in den Soer Jahren des

r. islamischen Jahrhunderts bezeugt und eine feste Formel in den offi-
ziellen Briefen der frühen Umayyadenzeit, wo es stereotyp heißt:.J-1' *.r_p s 'çTt e ¡ái út ðþ

Exkurs:
D as Wort w a hy und die Koranwissens chaft Æ - Ifu dj u h w a- a I -n azã' ir

Muhammad tritt also, wie die Propheten vor ihm, auf dem Weg der Of-
fenbarung mit Gqtt in Verbindung (al-wahy).

Das Wort wahy kommt im Koran an mehreren Stellen vor, jedoch

nicht nur in der Bedeutung ,,göttliche Offenbarung'., sondern in mehre-
ren verschiedenen Bedeutungen. Das Phänomen der gleichlautenden ko-
ranischen Wörter mit verschiedenen Bedeutungen und der verschieden
lautenden Wörter mit gleicher Bedeutung - der koranischen Homonyme
und Synonyme - wird von einer besonderen Koranwissenschaft in den

sog. al-Iludjûh w a- al-nazd'ir -Buchem behandelt,

Die Wissenschaft von den al-wudjuh wa-al-nazã,ir ist oìne
philologische wissenschaft, die früh entstanden sein soll. wir besitzen
ein Werk dieser Gattung des Qatãda (-rr7l75).

Einen kurzen Aufsatz zu dieser koranischen Literaturgattung besit-
zen wir von A.J. Arberry in der Zeitschrift The Islamic Quarterly (s. Vol.
r3lr January-March 1969) unter dem Titel Synonyms and Homonyms in
the Qufan. Arberry schreibt dort (S.r35):

,,Djaläl al-Din al-Suyuti (-9rrlr5o5) hat seine bekannte Abhand-
lung über die Koranwissenschaften, seinen at-Itqan fi ,ulum al-eur'ãn in
8o verschiedene Wissenschaften geteilt (anwa). Von diesen ist die 39.
Wissenschaft mit den Homonymen und den Synonymen im Koran
befaßt. suyuti nennt unter den Autoren von Büchern mit diesem Thema
auch den frühen Korankommentator Muqãtil b. Sulaymän b. Bashir al^
Azdî al-Khurãsãnî al-Balkhi, der r5o1767 n. Chr. starb.,,*

Es gelang der gebürtigen lrakerin und ehemaligen Inhaberin des
Lehrstuhls für Islamwissenschaften in chicago, Nabia Abbott, im Jahre
ry67 ein Papyrusfragment herauszubringen, auf dem Teile dieses von
Suyüti zitierten werkes von Muqãtil b. Sulaymãn erhalten sind. Nabia
Abbott hat dieses Fragment, arsammen mit anderen seiner Art, in ihrem
bekannten werk studies in Arabic Literary papyri, II eufanic com-
mentary and rradition, (chicago ry67), herausgegeben. Für die westli-
che Islamwissenschaft waren diese Fragmente ein Beweis dafür, daß die
Muslime sich schon sehr fäih mit zahlreichen Aspekten des Korans be-
schäftigt haben, und daß damit auch die Richtigkeit vieler Traditionen,
die von der Beschäftigung mit dem Koran sprechen, bestätigt würde.

Dagegen steht allerdings die Meinung einer radikalen schule inner-
halb der Islamwissenschaft, die die Authentizität nicht nur der Berichte
zur frühislamischen Geschichte ablehnt, sondem auch die aus der frühen
zeit erhaLtenen Literaturfragmente, wie z.B. das genannte werk von
Muqãtil b. sulaymãn. Hauptvertreter dieser Schule ist John wansbrough,
der in einem werk mit dem Titel eur'ønic studies. sources and Me-
thods of scriptural Interpretatior (oxford ry77), die schriftliche Fixie-
rung des Korans in den Anfang des 3. islamischen Jahrhunderts verlegt.
Dazu wurde bereits oben Stellung genommen.- 

s. Dorothea Krawulsky: Al-'Arab wa lrãn, Beirut 1993, S.5r-57
Quellen, auf die ich mich stütze: J. van Ess: Kitab al-Irdja' des
Hanafiyya, S. zr $3 und'Abd al-Hamid al-Kätib: Rasa'il, Nr. 17 S.

undNr. zz,z65,3tz).
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