
Mehr Verständnis für Geschichte des Orients!
Helen Keiser enthüllt reichste Wechselbeziehungen zwischen Morgen- und.Abendland

Ingrid Kramer gab mit der Erwähnung
des abassidisdren Kalifen Harun al Ra-
sdrid, der durch die Märchen aus Tausend-
undeiner Nacht unser aller Kindheitserin-
nerungen verbunden ist, das Stidtwort zu
Helen Keisers eigentlidtem Thema, dem
Glanz des islamisdren Kalifats, das

' eine Herrscfierfunktion in der dama-
ligen Monardrie bezeidrnet. Wörtlidt
und mit mehrfadten kartographisdten
Darstellungen gab die Vortragende
einen Begriff von deren universeller
Ausbreitung. Das beredrtigte Staunen dar-
über, daß diese einst blühende Kultur so
sdrnell vergessen wurde, erklärte sidt aus
versdriedenen Momenten: Aus dem im 13.
Jahrhundert durch die Mongolen vollzo-
gene Zerstörungswerk und die Ausrottung
der Bevölkerung, weit mehr aber nodr
durdr die vom 14. Jahrhundert bis an die
Sehwelle des zwanzLgsten unter der Tür-

kenherrsdraft bestehende kulturelle Sta-
gnation, nicht zuletzt aber auch als Folge
der Agitation des Kreuzrittertums gegen
eine Religion, die wegen ihrer fast spridt-
wörtlictren Toleranz das Gegenteil ver-
dient habe.

Die uns als Sdrulwissen geläufige These
von der Verbreitung des Islams ,,mit
Feuer und Sehwert" habe keineswegs ihre
Berec}rtigung im Sinne unersättlidten
Maehtstrebens, vielmehr und dies redtt
ehrenhaft als Zeugnis unstillbaren Drangs,
sietr die Wissensschätze der ,,Völker des
BueJres" ztr eigen zu mactten. Was dann in
die islamische Welt eingeflossen sei, habe
sidr aufs frudrtbarste entfaltet und sei in
das Abendland zurüd<geströmt, wie denn
überhaupt seitdem - die heutige Verwen-

dung westlicher 'Wissenschaft und ihrer
Technologien bezeugten es - ein ständiger
Prozeß des Austausches stattgefunden
habe.

Helen Keiser erinnerte in diesem Zu-
sammenhang unter anderglm an das
Freundschaftsverhältnis zwisehen Harun al
Rasdrid und Karl dem Großen, auch an
Friedrich If. den Staufer, der äer arabi-
schen Sprache mädrtig war und im Brief-
weehsel mit arabisdren Fiirsten stand. Nodt
ehe Europa davon gewußt habe, hätte es'
mit Medizin, Mathematik, Philosophie und
vor allem Astronomie bereits vollkommen
beherrsdrte und praktiseh angewandte
Wissensgebiete gegeben.

Als erster Bildbeleg beginnender meso-
potamischer Königsgeschichte rvurde eine
Goldmaske König Sargons I. von Akkad
aus dem dritten vorehristlidren Jahrtau-
send gezeigt, die Hedschra, Mohammeds
Fluehf von Mekka nackr dem später so be-
nannten Medina, als Beginn arabischer
Zeitredmung (622, genannt. Von Moham-
med, der nicht etwa ein Heiliger, sondern
ein Prophet gewesen sei (unter nodr an-
deren gilt den Arabern audr Jesus als sol-
cher), war noch mehrfadr in bekannten
Zusamrnenhängen die Rede; seine Nadt-
folger seien eben die Kalifen gewesen. Als
Hauptstätten religiösen Kults gälten isla-
misdrer Toleranz gemäß Mekka, Medina
und Jerusalem, in welch letzterem die erste
Moschee emidttet worden sei, nachdem dort
Mohammed auf seinem Ritt zum Paradies
genädrtigt habe. Spaltungsvorgänge inner-
halb des Mohamrnedanertums hätten
so erfuhr man - bei Sclriiten und Sunniten
Auffassungsuntersdniede über die Redtt-
mäßigkeit der Nadrfolge des Propheten
und deren ethnisdre Ausprägung in Kunst
und Bestattungsbräuehen ergeben.

Helen Keiser gab auch einige der widr-
tigsten Koranbestimmungen bekannt: Das
Sprechen des Glaubensbekenntnisses, fünf-
maliges. Beten täglich, eine Abgabe zugun-
sten der Armensteuer, einmal im Jahr ein
Fastenmonat und einmal zu Lebzeiten eine
Pilgerfahrt nach Mekka, dies jedodr nur,

Vom Zuger See an den Bodensee. kommend, sprach Helen Keiser im überfüllten
Rathaussaal vor Hörern des Museumsvereins über den Islam als eine Art maritimer
Binnenkultur, wobei es ihr mit einer Reihe wictrtiger Auffassungskorrekturen nictrt
so sehr um das touristisdr Attraktive wie vielmehr um eine Art Rehabilitation islami-
scher Gesdridrte und - nadr ihrem persönlidren Bekenntnis - um Erhaltung unserer
abendländisdren Aufgeschlossenheit für das nodr immer Märdrenhafte ging.

tvenn es nadr der persönlidren Einkom-
menslage möglidr ist. In der jordanischen
Wüste wurden einige interessante Stätten
gezeigt, unter anderem auc{r jenes Wüsten-
sdrloß, dessen bestrickende Fassade Kaiser
Wilhelm II. als Gesdrenk des Osman€r-
sultans Abdul-Hamid für Berlin erhielt,
oder die Blaue Oase mit den Resten einer
römisdren Festungsmauer; hier war es, wo
der schon legendäre Oberst Lawrence (Ver-.
fasser der ,,Sieben Säulen der Weisheit")
19U/18 einen harten Winter erlebte. Das
Gros 'des ausgesuchten Bildmaterials er-
streckte sich jedoch auf die großen Städte,
hier zunädrst auf das gesdtidttsreiche Da-
maskus mit seiner herrlichen Omajaden-
mosctree, die der Basilika Johannes des
Täufers gewictren ist und noch heute Mos-
lems und Christen die gemeinsame Ver-
ehrung seines Gräbes gestattet, mit sei-
nem hschentwiclselten Kunsthandwerk
(Glasbläserei, Waffen usw.). Goldpran-
gende Moscheen und Minarette, prächtige
Friedhöfe. deren einer das Grab von Ha-
run aI Rasdrids Lieblingsfrau birgt, auch
in Bagdad, dessen malerische Altstadt die
Erinnerung an den grußen Kalifen aufle-
ben ließ. Hier war auclr die fast moderne
Organisation einer Karawanserei zu sehen
mit ihren Ställen, Lagern, Schreibräumen,
Bädern und Unterkünften. Listen und
Reehnungen, auf Papier aufgezeichnet, das
in den ersten, in Bagdads Umgebung ent-
standenen Papiermühlen gewonnen wor-
den sei. Efst dies habe damals den Durst
nadr Budrwissen zrr stillen vermoctrt.

Endlich dann noeh Kairo mit seinen an
die 1000 Mosdteen; die größte von ihnen
mit jenem nur zweimal im ganzen nadr-
weisbaren ,,Schneckenminarett", einer
prachtvollen Gebetsnische und jener er-
sten Kor;ansure, die das monotheistische
Bekenntnis enthält. Von Kairos zwei Uni-
versitäten ist die 970 gegründete älteste
zugleich die zweitälteste und auch religiö-
ses Zentrum der arabisdren Welt. Gegen
Sdrluß ihrer überaus fesselnden Ausfüh-
rungen' stellte Helen Keiser als Extrem-
fätte regionalen Auftretens mit entspre-
chend versctriedenen Stilmerkmalen eine
timuritisctre Architektur aus Samarkand
dem Alhambrahof von Granada (beide aus
dem t4. Jahrhundert) gegenüber und lei-
tete dann, aueh nodr Konstantinopel und
den Bosporus einbeziehend, zu den er-
sclereekenden modernen Hochbauten als
fragwürdiges Gesdrenk des Westens hin.

'w.K.
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