
Erwachende Wissenschaft –  Teil 25 

Wissenschaft im Mittelalter (6. Jhd. bis 15. Jhd.) 

Wissenschaftszentren 
in der Blütezeit des 
Islam 
 
Das Abbasiden-Reich  750 – 1260 n. Chr. 



Was die Wissenschaft bzw. die Rezeption antiker Wissenschaften betrifft, gab 
es in der Geschichte des Islams ein „Goldenes Zeitalter“ 

Dieses „Goldene Zeitalter“ lässt sich grob auf die Zeit der Abbasiden-Herrscher  750 – 
1260 n. Chr. eingrenzen, in der die Religion keinen großen ideologischen Einfluss auf die 
Rezeption und Entwicklung von Mathematik, Astronomie, Philosophie und Medizin 
genommen hat.  
 
Das „Abendland“ mit Ausnahme des Byzantinischen Reichs lag in dieser Zeit im 
„Dämmerschlaf“, d. h. die Wissenschaften spielten im gesellschaftlichen Geschehen so 
gut wie keine Rolle. Erst mit Karl dem Großen (um 800) begann eine „Bildungsoffensive“ , 
die sich aber nur auf Sprachen (Latein) und theologische Inhalte konzentrierte und die 
primär auf den Aufbau einer effektiven Verwaltungsstruktur ausgerichtet war.  Erst mit 
der Reconquista (Mauren) gelangten antike Werke wieder in das Blickfeld 
(„Übersetzerschule von Toledo“) und wurde in das Fundament der katholischen Religion 
eingearbeitet (z. B. Aristoteles) .  
 
  Höhepunkt „Italienische Renaissance“ 



Kalif Abu Dscha’far Abdullah al-Ma’mun (Sohn von Harun ar-Raschid) 

Regierungszeit 813 bis 833,  Hauptstadt Bagdad 
 
al-Ma’mun war selbst stark an antiken Wissen interessiert und gründete und förderte in 
Bagdad das „Haus der Weisheit“ (bait al-hikma, 825) , in der  alle damals aufgrund der 
Eroberungszüge zusammengetragenen griechischen Werke ins Arabische übersetzt 
wurden.  Für etwas mehr als drei Jahrhunderte wurde Arabisch die Lingua franca der 
Wissenschaft. 
 
„Wissenschaft“ wurde damals in „Diskussionszirkeln“ interessierter Personen gepflegt 
(grob vergleichbar den britischen Tea-Clubs des 19. Jhd.) . Eine Institutionalisierung zum 
Zwecke der Lehre erfolgte nur teilweise – wobei hier der Schwerpunkt in der Lehre und der 
Interpretation des Islams lag. 
 
Aber es blieb nicht nur bei der Übersetzung griechischer, persischer und indischer Werke 
und deren Kommentierung – es wurde auch praktische empirische Wissenschaft 
betrieben: 
 
• Astronomie  (Beobachtungen, Verbesserung des ptolemäischen Systems, Zeitrechnung) 
• Mathematik (grundlegendes Werk von Al-Chwarismi: Al-Gabr  „Algebra“) 
• Chemie   („Alchemie“) 
• Medizin  (Ibn Sina (Avicenna), Al Rasi …) 



Al Razes in seinem „Labor“ im „Haus der Weisheit“ in Bagdad   (neuzeitlicher Stich) 



Die Wissenschaft im „Goldenen Zeitalter“ des Islams wurde jedoch nur teilweise von 
Arabern getragen.  Viele der damals bekannten Gelehrten waren islamisierte Perser, 
Juden und Griechen… 
 
Es entstanden mehrere Zentren der islamischen Gelehrsamkeit: 
 
Bagdad (quasi die „Hochburg“,  endgültig untergegangen im Jahr 1258 (Mongolen)) 
Isfahan 
Kufa 
Basra 
Damaskus 
Kairo 
Cordoba 
Toledo 
Granada 
… 
 
Das Problem jener Zeit lag im intellektuellen Austausch, der aufgrund der großen 
Entfernung der Wissenschaftszentren untereinander  sehr erschwert oder nicht 
vorhanden war („Briefe“ waren monatelang unterwegs).   



Für die Entwicklung der mittelalterlichen Wissenschaft im christlichen Abendland waren 
die maurischen „Wissenschaftszentren“ in Al Andalus von ausschlsaggebender 
Bedeutung. Sie wurden im Zug der Reconquista erschlossen… 

Eine kurze Geschichte von al Andalus    األندلس 

Kalifat von Cordoba 



30. April 711:  Ommaijden-Invasionsheer aus Arabern und Berbern überwinden die  
                         Straße von Gibraltar und setzen auf die Iberische Halbinsel über 
 
                         Sieg über das Heer der Westgoten unter König Rodeeich 
                         Innerhalb der folgenden 7 Jahre wird fast die gesamte  Iberische 
                              Halbinsel besetzt          

732 wurde die Nordinvasion in der Schlacht von Tours und Poitiers  (Karl Martell) 
        aufgehalten – das entstehende Frankenreich konsolidiert seine Südgrenze 

750  Ommaijden werden von den Abbasiden entmachtet – Gründung des Emirats      
         und später Kalifats  von Cordoba  

Die Herrschaft des Kalifats von Córdoba brach durch einen ruinösen Bürgerkrieg 
zusammen, der von 1009 bis 1013 dauerte. Im Jahr 1031 wurde das Kalifat 
schließlich auch formal abgeschafft. Al-Andalus zerbrach in mehrere, im 
Wesentlichen unabhängige Staaten, von denen sich nur das Emirat von Granada 
länger (bis 1492) behaupten konnte… 



Geschichte der Reconquista 



In der maurischen Zeit war Toledo eine Stadt mit einer bedeutenden und geduldeten 
christlichen Minderheit, die bei der Erhaltung und Rezeption der nach der 
„Rückeroberung“ von Toledo im Jahre 1085 unter Alfons VI aufgefundenen arabischen 
Schriften eine entscheidende Rolle spielen sollten: 
 
Übersetzerschule von Toledo 



Erzbischof Raimond von Toledo:  1130 bis 1187 Übersetzung von Plato, Aristoteles 
 
Später kamen astronomische  und mathematische Schriften hinzu, die aus dem 
Arabischen in das Lateinische  übertragen wurden. 
 
Petrus Venerabilis, Abt von Cluny:  1142 Übersetzung des Korans und anderer  
                                                                         islamischer Schriften 
 
Alfons X :  Übersetzungsarbeit wird vom kastilischen König befördert. Die Übersetzungs- 
                   sprache verschiebt sich immer mehr vom Lateinischen ins Kastilische;  
                   Medizinische Werke erfahren jetzt ein besonderes Interesse (z. B. Hippokrates) 

Die Rezeption und Vervielfältigung sowie Kommentierung der übersetzten antiken 
Schriften wurde im Hoch- und Spätmittelalter ein beliebtes Arbeitsgebiet gelehrter 
Mönchsorden.  „Öffentlichkeitswirksam“ wurden sie aber erst zur Zeit des Übergangs 
vom Hochmittelalter in die Neuzeit, in der Zeit der Renaissance…. 


