
Mathematik und Mekka: Wissenschaft im Dienste
des Glaubens?

Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Schramm,
Es ist für mich eine grosse Ehre, bei dieser festlichen Gelegenheit einen

Vortrag halten zu dürfen. Gestatten Sie mir dass ich mit einigen persönlichen
Erinnerungen anfänge.

Ich habe Herr Professor Schramm kennen gelernt als eine Legende. Als
ich 1979 anfing an meiner Dissertation über Ibn al-Haytham zu arbeiten,
war Schramm’s 1963 erschienenes Buch ”Ibn al-Haytham’s Weg zur Physik”
[14] (Fig. 1) eine wichtige Quelle. Ich habe dieses Buch zwei oder dreimal
durchgearbeitet und es hat mich tief beeindruckt. Wenn man ein Buch so
oft benutzt, entwickelt man eine Beziehung besonderer Art zu dem Autor;
man hat dass Gefühl dass man den Autor kennt, aber man ahnt noch nicht,
dass er auch ein wirklich existierender Mensch ist. (Meine Lehrerin, Frau
Prof. Kruk, hatte eine ähnliche Beziehung zu Herrn Prof. Sezgin durch seine
Bände über Geschichte des arabischen Schrifttums [15].) 1981 gab es für
mich eine Gelegenheit, Herrn Prof. Schramm persönlich kennen zu lernen.
Ich war zum ersten Mal zu einer Tagung über Geschichte der Mathematik
im mathematischen Forschungszentrum Oberwolfach eingeladen, und Prof.
Schramm besuchte diese Tagung, aber nur ganz kurz, während eines Morgens
und eines Nachmittags.

Ich ersann eine spezielle Methode um mit diesem grossen Gelehrten, der
mich nicht kannte, in Gespräch zu kommen. Im mathematischen Forschungsin-
stitut in Oberwolfach hat jeder Tagungsteilnehmer eine Serviette in einem
Umschlag, auf dem der Name des Teilnehmers angegeben ist. Vor dem Mit-
tagessen werden diese Umschläge vom Personal willkürlich über die Tische
verteilt. Ich verliess also den letzten Vortrag zwei Minuten vor dem Ende
und verwechselte meine Serviette mit einer Serviette neben der Serviette von
Schramm, nähmlich die Serviette des (inzwischen verstorbenen) niederländi-
schen Professor für Geschichte der Mathematik Evert Bruins. Deshalb gelang
es mir, beim Mittagessen neben Schramm zu sitzen. Natürlich wurde ich er-
wischt, und zwar von der Ehefrau von Herrn Bruins. Sie hatte, wohl im
Auftrag ihres Ehemannes, dasselbe gemacht wie ich, dass heisst, sie hatte
die Serviette eines unbekannten Teilnehmers mit der Serviette ihres Ehe-
mannes verwechselt, damit er neben Schramm sitzen konnte. Ich hatte ihrem
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Mann also eine unangenehme Überraschung bereitet. Diese Anekdote zeigt
wie hoch Prof. Schramm von den ausländischen (in diesem Fall von den
niederländischen) Mathematikern geschätzt wird.

Aber jetzt zur Sache. Michael Heidelberger hat einen Aufsatz verfasst
unter dem Titel ”Gegen die Idole: zum Wissenschaftlichen Werk von M.
Schramm”, und dieser Aufsatz ist in die Festschrift [16, pp. 7-17] aufgenom-
men worden. Er gibt einen klaren Überblick über die viele Gebiete der
Wissenschaftsgeschichte von der Antike bis zum 19. Jahrhundert, über die
Schramm gearbeitet hat. Unter anderem hat Schramm sehr gut Arabisch
gelernt und sich eingehend mit der mittelalterlichen Islamischen wissenschaft-
lichen Tradition befasst. Er gehört, zusammen mit Paul Luckey, zu den
mit Tübingen verbundenen Wissenschaftlern, denen wir es verdanken, dass
Deutschland im 20. Jahrhundert in der Erforschung der islamischen wis-
senschaftlichen Tradition eine führende Rolle hatte.

Nach einer kurzen Einleitung werde ich in diesem Vortrag ein ziemlich
einfaches Problem aus dem islamischen Mittelalter erörtern, mit dem sich
Prof. Schramm, soweit ich weiss, nicht näher befasst hat. Meine Absicht ist,
Ihnen einige (ältere und neuere) Forschungsergebnisse vorzuführen aus einer
wissenschaftlichen Tradition, die Schramm sehr ans Herz gewachsen ist.

Die Islamische Zeitrechnung begann im Juli 622, als Muhammad, der
Prophet des Islams, mit seinen Nachfolgern aus Mekka vertrieben wurde
und nach Medina umsiedelte. Vor seinem Tode hatte Mohammad ganz Ara-
bien geeint, und ein Jahrhundert später hatten die Muslime ein Weltreich
erobert, das sich vom heutigen Marokko und Spanien im Westen bis zum
heutigen Pakistan im Osten erstreckte (Fig. 2 [3, p. 141]). Die alten Araber
waren ein Wüstenvolk mit einer reichen Sprache und Dichtkunst, aber ohne
Kenntnisse der exakten Naturwissenschaften aus dem griechischen Altertum
oder Indien. In den von ihnen eroberten Gebieten gab es noch einige mehr
oder weniger lebendige wissenschaftliche Traditionen, insbesondere in Per-
sien. Hier wurden im 7. Jahrhundert, nach dem Anfang des Islams, noch
neue astronomische Tafelwerke aufgestellt, auf Grund von einer Mischung von
griechischen und indischen Methoden. (Die Rekonstruktion dieser vorislamis-
chen persischen Astronomie ist ein interessantes Problem, das jetzt von ver-
schiedenen Historikern bearbeitet wird.) Nach dem Tode Mohammads wurde
das Islamische Weltreich von einem Kalifen geleitet, dass heisst von einem
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Vertreter (von Mohammad). Von 660 bis 750 regierte die Omayyadische
Dynastie von Kalifen, und die Hauptstadt des Weltreiches war Damaskus
im heutigen Syrien. Unter den Omayyaden war das islamische Interesse an
Mathematik und Naturwissenschaft nicht sehr gross.

Im Jahre 750 übernahm die Abbasidische Dynastie die Herrschaft über
den grössten Teil des Islamischen Weltreiches, und die Hauptstadt wurde
bald von Damaskus nach Bagdad im Irak verlegt. In den folgenden Jahrzehn-
ten wurde der persische Einfluss immer stärker, und so entstanden die Vor-
aussetzungen für eine massive Assimilierung der Wissenschaften. Um 775
wurden Delegationen von Indischen Astronomen am Hofe in Baghdad emp-
fangen, und einige Werke wurden aus dem Sanskrit ins Arabische übersetzt.
Aus dieser Zeit datiert wohl die erste Bekanntschaft der islamischen Wis-
senschaftler mit den Indischen Ziffern und der Indischen Algebra. Nach 800
wurden viele schwierige griechische Werke ins Arabische übersetzt. Kalif al-
Ma’mūn, der von 813 bis seinem Tode in 832 regierte, gründete in Bagdad das
sogenannte ”Haus der Weisheit.” Im Auftrag des Kalifen wurden Expeditio-
nen nach Byzanz gesandt mit der Aufgabe griechische Handschrifte zu erwer-
ben. Das Arabische entwickelte sich allmählich zu einer wissenschaftlichen
Fachsprache. Um 900 waren die wichtigsten erhaltenen wissenschaftlichen
und philosophischen Werke des griechischen Altertums, wie z. B. die Werke
von Aristoteles, die Elemente Euklids, einige Werke von Archimedes, die
Kegelschnitte von Apollonius, der Almagest von Ptolemäus, in guten arabis-
chen Übersetzungen vorhanden.

Im Auftrag von Kalif al-Ma’mūn beschäftigten sich die Astronomen im
Hause der Weisheit mit einem Forschungsprogramm dessen Ziel es war, die
Ergebnisse der griechischen Astronomen zu überprüfen bzw. zu korrigieren.
Dieses Programm bezog sich am Anfang vornehmlich auf neue Bestimmungen
des Erdumfanges, der Schiefe der Ekliptik, und der Bewegungen der Sonne
und des Mondes. Auf Grund neuer Beobachtungen und Messungen wurde
ein neues astronomisches Tabellenwerk aufgestellt, der Z̄ıdsch al-Mumtahan.
Diese wissenschaftliche Tätigkeit hat sich im islamischen Kulturkreis bis ins
15. Jahrhundert fortgesetzt, und zwar mit wechselnder Intensität, da der
Fortschritt oft stark von der Unterstützung der Fürsten für die Astronomen
abhing. Die Astronomie stand immer im Zentrum der Aktivität, und war
eng verbunden mit astrologischen Anwendungen und mit der mathemati-
schen Geographie. Die Mathematik wurde auch fleissig studiert, nicht nur
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wegen der Anwendungen sondern auch aus rein theoretischem Interesse. As-
tronomie, Geographie und Mathematik wurden im allgemeinen im Rahmen
der griechischen Methoden weitergeführt aber diese Methoden wurden er-
heblich verfeinert. Schramm hat in seinem bereits erwähnten Buch ”Ibn
al-Haytham’s Weg zur Physik” gezeigt dass der Optik eine besondere Rolle
zukommt, da Ibn al-Haytham eine neue Methodologie für sie entwickelt hat.

Das Leben eines Wissenschaftlers im Islamischen Kulturkreis war nicht
immer einfach, da er sehr oft von den Interessen und Launen der Fürsten
abhängig war, und auch da es in der Islamischen Geistlichkeit immer wieder
Tendenzen gegen die ”heidnischen” Naturwissenschaft gab. Wie wir noch
sehen werden, hat der Islam auch Anlass zu einigen Problemen gegeben, die
mathematisch interpretiert und gelöst werden konnten.

Jetzt eine terminologische Bemerkung. In der modernen Literatur wird
die mittelalterliche wissenschaftliche Tradition in der Islamischen Welt manch-
mal mit ”Islamische Wissenschaft” und manchmal mit ”Arabische Wissen-
schaft” bezeichnet. Beide Ausdrücke sind nicht ganz zutreffend. ”Islami-
sche Wissenschaft” kann irreführend sein da viele der sogenannten ”Islami-
schen Wissenschaftler” keine Muslime waren, sondern Christen, Juden oder
Anhänger anderer Religionen. Da die arabische Sprache die Sprache der
Wissenschaft war, ziehen viele moderne Forscher den Ausdruck ”Arabische
Wissenschaft” vor. Aber viele der sogenannten ”Arabischen Wissenschaftler”
waren keine Araber, sondern Syrer, Turken, Afghanen, und so weiter, und
insbesondere Perser. In diesem Vortrag werde ich den Ausdruck Islamische
Wissenschaft benutzen.

Im 11. Jahrhundert wurde der grösste Teil des heutigen Spaniens von den
Christen erobert, und im folgenden Jahrhundert wurden in Spanien viele ara-
bische wissenschaftliche und astrologische Texte ins Lateinische übersetzt. Es
handelt sich dabei um griechische Werke in arabischer Übersetzung und auch
um Werke Islamischer Autoren. Diese Übersetzungen haben den Anstoss
gegeben zu einer Neuentwicklung der exakten Naturwissenschaften in West-
europa, wo im frühen Mittelalter fast alle Spuren wissenschaftlicher Kennt-
nisse und Aktivitäten verschwunden waren. Die meisten Errungenschaften
der islamischen Wissenschaft sind nicht in das mittelälterlichen Europa über-
liefert worden. Diese Entdeckungen wurden erst nach dem Anfang des 19.
Jahrhunderts bekannt, als Europäische Orientalisten und Wissenschaftshis-
toriker anfingen, die erhaltenen Quellen (meistens arabische Handschriften)

4



zu studieren. Da die Mehrzahl der Quellen auch jetzt noch nicht genügend
bearbeitet worden ist, ist vieles aus der mittelälterlichen Islamischen Wis-
senschaft noch immer unbekannt.

Manchmal wird die Frage gestellt, in wie weit die Arbeit der Islamischen
Wissenschaftler originell ist. Trotz Arbeiten von Schramm und anderen, be-
haupten einige Wissenschaftshistoriker noch immer, dass die Islamische Wis-
senschaftler nur die Wissenschaft der alten Griechen reproduziert hätten. In
dieser Hinsicht ist es interessant die Geschichte eines Problems zu studieren,
das es in den vorislamischen Kulturen nicht gab, nämlich die Bestimmung
der Richtung in der Mekka liegt.

In Sure 2, Vers 150 des Korans wird den Glaubigen aufgetragen, in der
Richtung der ”heiligen Moschee” in Mekka zu beten, in der sich die Kaaba
befindet (das wichtigste Heiligtum des Islams) (Fig. 3, [10, p. 5]). Also
mussten die Glaubigen die Qibla, das heisst die Richtung der Kaaba, be-
stimmen. Man braucht dieses Problem nicht als ein mathematisches Pro-
blem aufzufassen, und viele mittelälterliche islamische Autoren haben nicht-
mathematische, grob approximative Lösungen des Problems angegeben. Zum
Beispiel wurde die ganze Welt bisweilen in Sektoren zerteilt mit der Kaaba
als Mittelpunkt [10, p. 55], und aus dieser Einteilung konnte die Richtung von
Mekka direkt abgelesen werden. Liegt zum Beispiel eine Gegend in Persien
nordöstlich der Kaaba, so ist die Qibla dort im Südwesten.

Spätestens im 9. Jahrhundert wurde die Bestimmung der Qibla als ein
mathematisches Problem interpretiert. Es gibt eine Fülle von Lösungen, die
man in drei Gruppen einteilen kann: rechnerische Lösungen, astronomische
Lösungen, und rein geometrische Konstruktionen. Von diesen drei Gruppen
werde ich einige Beispielen vorführen.

Die rechnerischen Lösungen waren sehr verbreitet. Im Anfang begnügten
sich die Mathematiker mit Näherungslösungen des Problems. Die folgende
schöne Näherungslösung wurde neulich von Prof. David King in Frankfurt in
einer bisher unpublizierte arabische Quelle entdeckt [9, p. 102]. Für Orte die
nicht zu weit von Mekka entfernt sind, wie in folgendem Beispiel Baghdad,
kann man die Erde als eine Ebene betrachten und mit einem geographischen
Netz von Meridianen und Parallelen überdecken (Fig. 1).
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Die Astronomen bestimmten nun die geographischen Breiten von Mekka
und Baghdad aus Beobachtungen der Höhen der Sonne oder von Sternen.
Sie fanden für die geographischen Breite von Mekka φM verschiedene Werte
um die 21o und für die Breite von Baghdad φ Werte um die 33o. Ich
werde in meiner Darstellung die genaueren Werte φM = 21o40′ (Mekka)
und φ = 33o25′ (Baghdad) benutzen um einen Vergleich mit einer späteren
Methode zu ermöglichen. Der Breitenunterswchied ∆φ ist dann 11o45′. Die
Bestimmung des Längenunterschiedes ∆λ zwischen Mekka und Baghdad ist
schwieriger: entweder man brauchte dafür die Zeitdifferenz zwischen zwei
Beobachtungen derselben Mondfinsternis in Mekka und Baghdad, oder man
musste irgendwie Entfernungen auf der Erdoberfläche von Orten wie Mekka
und Baghdad in Längen- und Breitenunterschiede umrechnen. Die Astronomen
von Kalif al-Ma’mūn haben den Längenunterschied auf 3 Grad festgelegt
(etwa 5 Grad wären richtig). Die Qibla kann nun im Prinzip aus der Formel
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tan q = MP/BP = ∆λ cosφM/∆φ bestimmt werden. Der Faktor cosφM

ist notwendig da der Radius des Parallelkreises durch Mekka cosφM mal der
Erdradius ist. Der Winkel q ist die ”Abweichung der Qibla” vom Süden (Fig.
1). Da im 9. Jahrhundert noch keine Tangenstabellen zur Verfügung standen,
benutzte man die äquivalente Formel

sin q = PM/BM = ∆λ cosφM/
√

(∆λ cosφM)2 + ∆φ2.Diese Näherungsmethode
liefert für Baghdad q = 13o21′. Für φM = 21o40′, φ = 33o25′,∆λ = 3o ist
der mathematisch korrekte Wert q = 13o29′. Die Näherung ist also gar nicht
schlecht.

Spätestens am Ende des 9. Jahrhunderts waren geometrisch korrekte
Lösungen bekannt, in denen die Erde als eine Kugel betrachtet wurde. Die
erforderlichen Mathematischen Methoden waren im Prinzip in den griechi-
schen und indischen Werken vorhanden. Die Aufgabe war also eigentlich,
diese Methoden auf das vorliegende Problem anzuwenden und die Berech-
nungen durchzuführen. Dass dies trotzdem keine triviale Aufgabe war zeigt
das Beispiel von al-Nayrizi, ein persischer Mathematiker der seinen moder-
nen Ruhm seiner Bearbeitung der Elemente Euklids verdankt. Der Text von
al-Nayrizi über die Bestimmung der Qibla wurde (allerdings ohne mathema-
tische Analyse) 1922 von Carl Schoy in deutscher Übersetzung veröffentlicht
[13]. Al-Nayrizi gibt eine geometrisch korrekte methode mit einem an sich
uninteressanten geometrischen Beweis, der auf dem Sphärik des Menelaos
gegründet ist. Seine Berechnung der Qibla für Baghdad ist viel interessanter
da sie auf einer geometrisch korrekten Methode basiert und auf den Para-
metern φM = 21o40′, φ = 33o25′,∆λ = 3o wie vorher, und trotzdem zu einem
ganz unkorrekten Ergebnis q = 29o7′ führt.

Al-Nayrizi benutzt in seiner Berechnung zwei Hilfsgrössen x und y (Fig. 2,
[6, p. 51]). Er bestimmt x aus (in moderner Notation) tanx = cos ∆λ/ tanφ,
macht einige unschuldige Rechenfehler, und findet x = 56o24′8′′ (richtig wäre
x = 56o32′49′′.) Leider sind diese zwei Werte von x nicht sehr verschieden
von 90o − φ = 56o35′. Dann bestimmt al-Nayrizi y aus cos y = sinx/ cosφ.
Der Quotient ist fast 1 und aus der graphischen Darstellug der Cosinus sieht
man dass der Fehler explodiert: al-Nayrizi findet y = 3o47′, mehr als zweimal
der richtigen Wert y ≈ 1o40′.
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Demzufolge findet er die ”Abweichung der Qibla vom Süden” q = 29o7′,
mehr als das Doppelte vom richtigen Wert q = 13o29′. Diese Berechnun-
gen des al-Nayrizi waren den islamischen Mathematikern des 10. Jahrhun-
derts bekannt und haben viel Verwirrung gestiftet. So weit aus den erhalte-
nen Quellen hervorgeht, wurde der Grund der Fehler des al-Nayrizi von den
späteren islamischen Mathematikern nicht aufgeklärt.

Zum Glück gab es auch eine andere Berechnungsmethode fur die Qibla,
die der Methode von al-Nayrizi ähnelt, aber mit zwei anderen Hilfsgrössen
x′ und y′ arbeitet und zu besseren numerischen Ergebnissen führt (s. auch
Fig. 2). Diese sogenannte ”Methode der astronomische Tafelwerke”, oder auf
arabisch: ”Methode der Z̄ıdsche”, wurde die Standardmethode zur Berech-
nung der Qibla. Auf Grund dieser korrekten Methode wurden spätestens
im 10. Jahrhundert Tabellen für die Bestimmung der Qibla aufgestellt. An-
scheinend hatten die Autoren dieser Tabellen das Bedürfnis, das Problem für
immer, das heisst für alle Orte in der islamischen Welt, zu lösen. Die älteste
Tabelle dieser Art ist erhalten in dem persischen astronomischen Tafelwerk
Z̄ıdsch-i Aschraf̄ı, das um 1305 vollendet wurde; diese Qiblatabelle muss älter
sein. In dieser Tabelle [5, p. 94] gibt es noch viele Rechenfehler, was nicht
überraschend ist da die trigonometrische Rechnung ziemlich kompliziert ist.
Um 1360 berechnete der Syrischen Astronom al-Khal̄ıl̄ı eine Qiblatabelle in
der er für jede ganzzahlige Länge und Breite (innerhalb der damals bekann-
ten bewohnten Welt) die ”Abweichung der Qibla” von der Süd-Richtung in
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Graden und Minuten angibt. Diese Tabelle wurde von Professor David King
publiziert und analysiert ([7, p. 93]). Die Tabelle ist erstaunlich genau; die
Fehler sind meist nicht mehr als eine oder zwei Bogenminuten. Rechenfehler
sind in Prinzip für Wissenschaftshistoriker interessant da sie es manchmal
ermöglichen Schlüssfolgerungen über die verwendeten Rechenmethoden zu
ziehen. Bei al-Khal̄ıl̄ı werden wir auf diese Weise wohl nicht sehr weit kom-
men.
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Wenden wir uns nun der zweiten Gruppe Lösungen des Qibla-Problems
zu: den astronomischen Lösungen. Manchmal haben die islamischen Wis-
senschaftler den Tag und Zeitpunkt bestimmt, an der die Sonne in Mekka
genau im Zenith steht. An diesem Augenblick ist in allen anderen Orten die
Richtung der Sonne dieselbe wie die Richtung von Mekka. Ich werde diese
Methode jetzt im Beispiel von Tübingen darstellen (Fig. 12). Die Sonne geht
in Mekka durch den Zenith an dem Tage an dem die Sonnendeklination gle-
ich der geographischen Breite von Mekka ist (modern 21o26′). Wenn wir die
Ekliptikschiefe als 23o30′ annehmen, folgt mit einfachen trigonometrischen
Rechnungen dass die Sonne in der Ekliptik entweder in 61

2
Grad Zwillinge

oder 231
2

Grad Krebs steht. In diesem Jahr ist dies der Fall an zwei Tagen,
der 27. Mai (morgen) oder der 15. Juli. Morgen kulminiert die wahre Sonne
in Tübingen um 13:21, Mekka liegt ungefähr 303

4
Grad östlich von Tübingen,

also kulminiert die Sonne in Mekka 2 Stunden und 3 Minuten früher. Schauen
Sie also morgen um 11:18 nach der Sonne! Sie wird Ihnen dann die Richtung
von Mekka anzeigen.

Falls es in diesem Moment wolkig sein sollte, können Sie auch mit einem
Astrolab arbeiten. Ein Astrolab ist ein Instrument das in dem islamischen
Mittelalter benutzt wurde, und das die tägliche Bewegung des Himmels
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simuliert. Es besteht aus zwei Teilen: einer Scheibe mit einer stereographi-
schen Projektion des Horizontkreises, der Höhenkreise und der Azimutalkreise
(Fig. 3), und einer Spinne mit einer stereographischen Projektion der Sterne
und der Ekliptik (Fig. 4). Der Pol der Projektion ist der Himmelssüdpol, und
der Mittelpunkt der Scheibe und der Spinne ist die Projektion des Himmels-
nordpols. Ich zeige Ihnen jetzt ein Modell (Fig. 3-4) das ich entworfen habe
auf Grund eines Astrolabes, der am Ende des 10. Jahrhunderts von dem
persischen Astronomen al-Khujand̄ı hergestellt wurde. Die Positionen der
Sterne habe ich neu berechtet für das Jahr 2000, und dieses Modell habe
ich (mit arabischer Schrift) einige Male im Iran bei Vorträgen vorgestellt.
Jeder Teilnehmer oder Teilnehmerin hat dann unter Leitung von meinem
Iranischen Kollegen Bagheri, von mir und von meinem Studenten Koornstra
ein Exemplar zusammengebastelt und es unter anderem für die Bestimmung
der Qibla benutzt. Ich bitte Sie um Verzeihung dass die Scheibe im Mod-
ell nicht für Tübingen gezeichnet worden ist, sondern für eine Breite von 52
Grad (Amsterdam), und deswegen werde ich dieses Astrolab jetzt für die
Bestimmung der Qibla in Amsterdam benutzen, das auf dieser Breite liegt.

Zuerst markieren wir die Sonne an der richtigen Stelle in der Ekliptik, am
6o30′ Zwillinge. Dann drehen wir die Scheibe bis die Sonne in der Meridian
steht (d.h. die gerade vertikale Linie.) Zunächst bemerken wir, dass Amster-
dam 35 Grad westlich von Mekka liegt. Wir drehen die Scheibe also 35 Grad
zurück, und finden die Position der Sonne in Amsterdam am Moment ihrer
Kulmination in Mekka. Die Richtung der Qibla in Amsterdam können wir
nun mit Hilfe der Azimutalkreise bestimmen (die Abweichung vom Süden ist
etwa 55 o).

Es gab populäre Methoden zur Qiblabestimmung auf Grund der Beobach-
tung der Sonnenhöhe, die an allen Tagen benutzt werden konnten, aber auf
diese Methoden kann ich jetzt nicht eingehen. Ich wende mich nun meiner
dritten Gruppe zu, den rein geometrischen Lösungsmethoden.

Im letzten Jahr hat der schon genannte Professor David King ein sehr
schönes Buch publiziert ([10]) über zwei Instrumente zur Bestimmung der
Qibla. Beide Instrumente sind vermutlich am Anfang des 18. Jahrhundert in
Isfahan in Iran hergestellt. Die Existenz von Instrumenten solcher Art war
völlig unbekannt, bis 1989 das erste Exemplar bei einer Auktion in London
zur Tage trat; das zweite Instrument wurde 1995 in Paris in einem Antik-
laden entdeckt. Ich möchte die Arbeitsweise dieser Instrumente jetzt am
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Beispiel von Tübingen erklären (Fig. 5, [8, p. 124]). Da ich mit runden
Zahlen arbeiten möchte, werde ich die geographische Breite von Tübingen
als 48 Grad annehmen, und den Längenunterschied zwischen Tübingen und
Mekka als ungefähr 32 Grad. Da im Instrument für Mekka eine geographische
Länge von 77o10′ angenommen wird (gerechnet von den kanarischen Inseln)
kommt für Tübingen eine Länge von etwa 45 Grad in Betracht. (Tübingen
kommt selbstverständlich in den mittelälterlichen islamischen geographischen
Quellen nicht vor, aber einige dieser Quellen geben z.B. für Rom eine ge-
ographische Länge von 45 Grad an.) Auf der Scheibe des Instrumentes ist ein
Netz graviert worden. Dieses Netz besteht aus parallelen nicht-äquidistanten
Geraden für Längen von 29 Grad bis 125 Grad, und kreisförmigen Kurven für
Breiten von 8 bis 52 Grad, mit Intervallen von zwei Graden. Wir finden den
Schnittpunkt der Gerade für die Länge 45 Grad und der Kurve für die Breite
48 Grad, und drehen den Zeiger des Instrumentes bis die Seite auf deren
Verlängerung die Axe des Instrumentes liegt, den Schnittpunkt bedeckt. Am
Rande des Instrumentes wird nun die Qibla von Tübingen angezeigt (etwa
55 Grad östlich vom Süden). Der Schnittpunkt zeigt auf der Skaleinteilung
des Zeigers die Entfernung zwischen Tübingen und Mekka: die richtige Wert
ist ungefähr 770 Farsang (1 Farsang = etwa 6 Kilometer.)

Figur 5
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King hat gezeigt dass dieses Instrument im Prinzip exakte Qiblawerte
liefert (ein kleiner Fehler von weniger als 15 Minuten kann dadurch entstehen
dass die Kreisbögen Näherungen der mathematisch exakten Kurven sind). In
das Netz des Instrumente sind etwa 150 Orte graviert und King vertritt die
Auffassung dass die Scheibe eine Weltkarte ist, die ähnlich (aber nicht iden-
tisch) ist zu einer winkel- und abstandstreuen Qiblakarte die 1922 von Carl
Schoy entworfen wurde ([10, p. 326]). Das von King publizierte Instrument
ist nicht abstandstreu, da die Skala auf der Zeiger dem Sinus der Entfernung
zu Mekka proportional ist.

Ich möchte jetzt zeigen, dass dieses Instrument auch erklärt werden kann
als eine direkte Ausarbeitung einer sehr eleganten geometrischen Konstruk-
tion der Qibla von al-B̄ırūn̄ı. Er gibt diese Konstruktion u.a. in seinem
”Masudischen Kanon” und in seinem Werk ”Bestimmung der Grenzen der
Orte zur Berichtigung der Entfernungen der Wohnsitze”, das er 1025 vollen-
dete. Ich werde diese elegante Konstruktion [1] hier kurz (und mit einigen
unwesentlichen Änderungen) vorführen, um die ausserordentliche Vielfalt der
islamischen Bestimmungsmethoden der Qibla weiter zu belegen.

Die Konstruktion von al-B̄ırūn̄ı ist eine sogenannte Analemma-Konstruktion.
Das griechische Wort Analemma bedeutet ”unterstützende Struktur”. Schon
Ptolemäus schrieb um 150 nach Christus eine Abhandlung über Analem-
makonstruktionen, die in der modernen Zeit missverstanden wurde bis sie
1927 von dem Wissenschaftshistoriker Paul Luckey erklärt wurde [11]. (Luckey
ist mit Tübingen verbunden da er 1941 in Tübingen promoviert hat mit
einer Dissertation über islamischen Sonnenuhren, die im letzten Jahr, 50
Jahre nach dem Tode von Luckey, endlich publiziert worden ist [12], und
zwar vom Institut für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften in
Frankfurt.)

Wir gehen jetzt von der Erdkugel auf die Himmelskugel über. Die Him-
melskugel ist eine Kugel mit einem sehr grossen (fast unendlich grossen) Ra-
dius, der sehr viel grösser ist als der Radius der Erdkugel. Im Zentrum der
Himmelskugel (Fig. 19) steht der Beobachter C. Wir zeichnen den Horizont
des Beobachters NWS, und geben die nördliche, westliche und südlichen
Richtungen und den Zenith mit N,W, S und Z an. Schliesslich zeichnen
wir auch den Zenith M von Mekka (es ist der Punkt in dem die Gerade
durch den Erdmittelpunkt und Mekka die Himmelskugel schneidet.) In der
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obenerwähnten astronomischen Methode hat die Sonne in M die Richtung
von Mekka angezeigt. Al-B̄ırūn̄ı will in der Horizontebene die senkrechte
Projektion M ′ von M konstruieren. Die Richtung CM ′ zeigt die Qibla an.

Das Prinzip der Konstruktion ist das folgende. In der Himmelskugel
betrachtet al-B̄ırūn̄ı eine Struktur die aus drei Ebenen besteht (siehe das
beim Vortrag gezeigten Modell): die halbe Horizontebene, die halbe Meri-
dianebene, und die halbe Ebene des Tageskreises von Mekka (d.h. der Kreis
durch M parallel dem Himmelsäquator). Er faltet diese ”unterstützende
Struktur” dann in die Horizontebene (Fig. 6). Wir nehmen an, dass die
geographischen Breiten φ des Ortes und φM von Mekka bekannt sind, und
auch die Längendifferenz ∆λ zwischen Mekka und dem Ort. Wir stellen fest
dass die rechte Seite des Kreises die Horizontebene und die linke Hälfte die
Meridianebene darstellen wird. Zuerst will al-B̄ırūn̄ı M konstruieren. Er
zeichnet in der Meridianebene (links von NS) den Himmelsnordpol P , d.h.
den Punkt auf dem Kreis mit 6 NCP = φ. Er zeichnet auch Punkt A mit
6 PCA = 90o−φM (CA ist nicht gezeichnet in der Figur). Die Senkrechte AB
zu CP ist die Schnittlinie des Tageskreises von Mekka mit der Meridianebene,
und der Kreis mit Mittelpunkt B und Radius AB ist der (in die Horizon-
tebene gefaltete) Tageskreis von Mekka, d.h. der Kreis parallel an dem Equa-
tor. Mekka selbst ist der Punkt M auf diesen Kreis mit 6 ABM = ∆λ. Aus
dem Faltprozess geht unmittelbar hervor dass die Projektion von M auf die
Horizontebene in der folgende Weise gefunden werden kann: Konstruiere die
Senkrechten MK auf AB und KK ′ auf NS, Punkt K ′ sei der Schnittpunkt
mit NS. Punkt M ′ liegt dann auf der geradlinige Verlängerung von KK ′

und wird weiter bestimmt von K ′M ′ = KM . (In der ursprunglichen, dreidi-
mensionalen Figur ist MKK ′M ′ ein Rechteck.) Diese Konstruktion ist also
ganz einfach.
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Jetzt folgt mein Erklärungsversuch der von King publizierten zwei In-
strumente. Wie schon gesagt gab es in der mittelälterlichen islamischen
Tradition Gelehrte die das Qibla-Problem für alle Orte lösen wollten und
Tabellen berechneten. Nehmen wir jetzt an, dass es auch einen Gelehrten
gegeben hat, der das Qibla-Problem mit Hilfe dieser geometrischen Kon-
struktion für alle Orte hat lösen wollen. Für alle Werte von ∆λ und φ wollte
er den entsprechenden Punkt M ′ in der Horizontebene markieren: eine Art
geometrische Tabelle der Qiblawerte. Diese Aufgabe ist ziemlich einfach.
Für einen konstanten Wert von ∆λ ist die Länge von KM = K ′M ′ =
sin ∆λ cosφM konstant, die entsprechende Punkte M ′ liegen also auf einer
konstanter gerader Linie LM ′L′ parallel zu NS (Fig. 7). Für konstante
Werte von φ liegen alle Punkte M ′ auf einer Kurve QM ′Q′ (Fig. 7), die man
stereometrisch als orthogonale Projektion des Tageskreises von Mekka in der
Ebene konstruieren kann. Es kann auf einfache Weise gezeigt werden, dass
diese Kurve eine Ellipse ist. Wenn man die Einzelheiten ausarbeitet bekommt
man genau das Netz auf der Scheibe des von David King publizierten Instru-
mentes.
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Es gibt noch eine weitere Analemma-konstruktion der Qibla von H. abash
al-H. āsib (um 900) (Fig. 24), in der derselbe Punkt M ′ auf eine etwas kom-
pliziertere Weise gefunden wird. In beiden Konstruktionen ist stereometrisch
klar dass M auf einem Kreis liegt mit Mittelpunkt C und Radius die orthogo-
nale Projektion der Distanz (auf dem Kugel) zwischen M und dem Zenith auf
den Horizont. Dies erklärt die Sinus-Skala auf dem Zeiger. So werden in ein-
leuchtender Weise die zwei von King publizierten Instrumente als einfache
Ausarbeitungen der Analemma-Konstruktionen von H. abash und al-B̄ırūn̄ı
verständlich.

Es gibt in der mittelälterlichen islamischen Wissenschaft noch viele an-
dere Methoden zur Bestimmung der Qibla, die ich hier nicht erörtern kann.
Ich mochte meinen kurzen Überblick mit einigen allgemeinen Bemerkungen
beenden.

Der Titel meines Vortrages war: Mathematik und Mekka: Wissenschaft
im Dienste des Glaubens, mit Fragezeichen. In der Tat waren die genannte
Methoden Wissenschaft im Dienste des Glaubens, auch wenn sie nicht im-
mer von mathematisch ungebildeten Glaubigen akzeptiert wurden. Ab und
zu hatten die Mathematiker grosse Erfolge, zum Beispiel in Kairo, wo die
Moscheeen gemäss ihren korrekten Berechnungen orientiert wurden. Es war
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dabei wohl nicht notwendig die Abweichung der Qibla vom Süden auf die
Bogenminuten genau zu berechnen. Ab und zu habe ich deshalb das Gefühl
dass eher umgekehrt gilt: Glauben im Dienste der Wissenschaft; Islam als
Legitimierung von Wissenschaft. Ein schönes Beispiel ist meines Eracht-
ens das bereits erwähnte geodetische Werk von al-B̄ırūn̄ı: ”Bestimmung der
Grenzen der Orte zur Berichtigung der Entfernungen der Wohnsitze”. Dieses
Werk gipfelt in der Bestimmung der Qibla für Ghazni in Afghanistan, dem
Wohnsitz des Herrschers Sultan Mah. mūd. In einer langen Einleitung [2,
p. 1-33] gibt al-B̄ırūn̄ı allgemeine Argumente für die Wissenschaft, aber er
sagt dass auch diejenige die die wissenschaftliche Methoden verabscheuen,
die Qibla korrekt bestimmen müssen, und er kritisiert einige unkorrekte, tra-
ditionelle Lösungen des Problems. In diesem Werk werden Länge und Breite
von verschiedenen Orten auf mehr als eine Weise mit peinlicher Genauigkeit
bestimmt, und viele Methoden ausfürlich beschrieben. Am Ende bestimmt
al-B̄ırūn̄ı die Qibla in Ghazni auf mehr als vier verschiedenen Weisen, und die
Endergebnisse weichen weniger als 2 Bogenminuten von einander ab. Hier
haben wir nach meiner Meinung ein Beispiel von Excès de délicatesse, in den
Worten des hervorragenden al-B̄ırūn̄ı-Forschers E.S. Kennedy. Auf jeden Fall
wurde die Entwicklung der Wissenschaft im Islamischen Kulturkreis positiv
beeinflusst von der Tatsache, dass die Islamische Religion drei mathematisier-
bare Probleme gestellt hat: die Bestimmung der Qibla, die Bestimmung der
ersten Sichtbarkeit der Mondsichel, und die Bestimmung der Gebetszeiten.
Diese Probleme konnten alle als Legitimation wissenschaftlicher Arbeit be-
nutzt worden. Im Christentum gab es keine vergleichbare Probleme, abgese-
hen von der Bestimmung des Ostersonntags, aber dieses Problem wurde im
Auftrag der Kirche auf schematische Weise gelöst und hat zur Entwicklung
der Wissenschaft wenig beigetragen.

Am Ende möchte ich noch kurz auf die Frage eingehen, welchen Nutzen
es hat, die Geschichte dieser Probleme aus einem entlegenen Zeitalter und
einer fremden Kultur auch im 21. Jahrhundert noch eingehend zu studieren.
Es gibt natürlich eine Menge allgemeiner Gründe für das Studium der Wis-
senschaftsgeschichte, die Ihnen alle wohl bekannt sind, und die ich deshalb
hier nicht anfüren muss. Für Probleme wie das in meinem Vortrag und
ähnliche gibt es auch zwei spezielle Gründe. Erstens, in der westlichen Welt
scheint die Mathematik und zum Teil auch die Physik mit einem Image-
Problem zu kämpfen, und zu wenige junge Leute entscheiden sich für ein
Studium der Mathematik oder Physik. Der Schlüssel zur Lösung dieses
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Problems - wenn es einen gibt - liegt wohl in einer besseren Information
der Öffentlichkeit und in einer Umformung des Mathematik- und Physikun-
terrichtes in Realschulen und Gymnasien. Ich glaube dass die Wissenschafts-
geschichte dazu etwas beitragen kann, insbesondere die Geschichte der ele-
mentaren Probleme und Phänomene. Diese Geschichte kann von allgemein
gebildeten Menschen mit wenig Spezialkenntnissen verstanden werden, und
sie gibt der Mathematik und Physik an konkreten Beispielen eine menschliche
und kulturelle Dimension. Zweitens, das 21. Jahrhundert wird ein Zeitalter
sein, in dem viele Kulturen sich intensiv begegnen werden, zum Beispiel die
Europäische und die Islamische. Es ist deshalb wichtig, einander gut ken-
nen zu lernen, und auch dazu kann die Wissenschaft und ihre Geschichte
beitragen. In einem tiefsinnigen Aufsatz hat Schramm dazu folgenden Satz
geschrieben, mit dem ich meinen Vortrag abschliessen möchte: ”Mathema-
tische und naturwissenschaftliche Begrifflichkeit scheinen etwas zu sein, was
die Menschheit potentiell zu einer Einheit verbindet.”

Ich wünsche Herrn Professor Schramm noch viele Jahre in guter Gesund-
heit und ich hoffe, dass die Welt noch viel von ihm lernen darf.
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[16] Rüdiger Thiele (Hrg.), Mathesis: Festschrift zum siebzigsten Geburtstag
von Matthias Schramm, Berlin; Diepholz: Verlag für Geschichte der
Naturwissenschaften und der Technik, 2000.
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