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Als Hegel seine Vorlesungen zur Geschichte der Phi-
losophie entwarf, hatte er den Anspruch, den Ge-
genstand auf umfassende Weise zu behandeln. Das 
erforderte nicht nur eine vollständige Darstellung 
auf der Zeitachse (von Thales bis Schelling), son-
dern stellte ihn auch vor die Frage, ob er neben  
Europa nicht weitere Regionen und Kulturkreise 
aufnehmen müsse. Seine Antwort darauf war 
nuanciert. Er unterschied drei Fälle, China, Indien 
(die bei ihm unter den Begriff «orientalisch» fallen) 
und die islamische Welt, und erklärte, dass sie je-
weils anders zu beurteilen seien.

Bei China bestritt Hegel, dass eine eigentliche 
Philosophie existiere. Dort habe es zwar Überle-
gungen zum Staatswesen sowie Ansätze zu einer 
Morallehre gegeben, aber sie beschränkten sich auf 
Gemeinplätze, die man auch anderswo finden kön-
ne. Zudem fehle eine notwendige Bedingung für 
das Philosophieren, nämlich die geistige Entwick-
lung: «Bei einer einzelnen Nation mag es wohl der 
Fall sein, daß ihre Bildung, Kunst, Wissenschaft, 
ihr geistiges Vermögen überhaupt statarisch wird, 
wie dies etwa bei den Chinesen z. B. der Fall zu sein 
scheint, die vor zweitausend Jahren in allem so 
weit gewesen sein mögen als jetzt. Der Geist der 
Welt aber versinkt nicht in diese gleichgültige Ru-
he.»1
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Im Falle von Indien ist Hegels Urteil ambivalent. 
Einerseits räumt er ein, neuere Forschungen hätten 
dort Spuren philosophischen Denkens nachgewie-
sen. Andererseits beharrt er darauf, dass solche An-
sätze nicht ausreichen, um seine Ansprüche an eine 
«wahre Philosophie» zu erfüllen. Denn «die indi-
sche Bildung ist…entwickelt…; aber ihre Philoso-
phie ist identisch mit ihrer Religion, so daß die In-
teressen der Religion dieselben sind, die wir in der 
Philosophie finden.»2 Folglich genüge es, Indien – 
wie China – in der Einleitung zu seinen Vorlesungen 
summarisch abzuhandeln: «…die…orientalische 
Philosophie…tritt nicht in den Körper und Bereich 
unserer Darstellung ein; sie ist nur ein Vorläufiges, 
von dem wir nur sprechen, um davon Rechenschaft 
zu geben, warum wir uns nicht weitläufiger damit 
beschäftigen (...)»3

Anders die «arabische Philosophie», wie sie von 
Hegel genannt wird. Sie ist für ihn tatsächlich 
«wahre Philosophie», weshalb sie als einzige 
nicht-europäische Tradition Eingang in den Haupt-
teil seiner Vorlesungen gefunden hat. Dort steht sie 
zwischen der Spätantike (Proklos) und dem lateini-
schen Mittelalter (Anselm) und wird in zwei Strö-
mungen präsentiert: Die «Philosophie der Me-
dabberim», das heißt die Lehre der islamischen 
Theologen (arab.: Mutakallimūn, hebr.: Medabbe-
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rim; dt.: die [von Gott] Sprechenden), die von Hegel 
sehr kritisch kommentiert wird. Konkret geht es 
um einige Thesen zur physikalischen Struktur der 
Welt und zur Kausalität, die er einer Darstellung 
der islamischen Theologie bei Moses Maimonides 
(gest. 1204) entnommen hat. Maimonides stand 
diesen Thesen ablehnend gegenüber, was Hegel 
aufgreift und pointiert: «Das ist nun allerdings eine 
vollkommene Auflösung alles Zusammenhangs 
(von Ursache und Wirkung usf.), alles dessen, was 
zur Vernünftigkeit gehört, – im Einklang mit der 
morgenländischen Erhabenheit, an nichts Be-
stimmtem zu halten.»4 Und die «Kommentatoren 
des Aristoteles», die von ihm sehr viel positiver be-
wertet werden. Sie haben «sehr fleißig Aristoteles’ 
Schriften studiert», diese interpretiert und später 
an das lateinische Mittelalter weitergegeben. Ihre 
Leistung im Einzelnen zu beschreiben, hat zwar 
auch «wenig Interesse». Aber Hegel ist doch bereit, 
diese Denker zu würdigen, nennt namentlich al-
Kindī, al-Fārābī, Avicenna, al-Ġazālī, Ibn Ṭufail 
und Averroes, allesamt Philosophen, die zwischen 
dem 9. und dem 12. Jahrhundert gelebt haben. 
Außerdem hat «die Bekanntschaft der Araber mit 
Aristoteles … das geschichtliche Interesse, daß auf 
diesem Wege auch das Abendland zuerst mit Aris-
toteles bekannt geworden».5

So apodiktisch und mitunter kapriziös Hegels 
Sätze klingen mögen, seine Darstellung war zu sei-
ner Zeit keineswegs ungewöhnlich. Sie entsprach 
vielmehr einer historiographischen Konvention, 
die sich um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert 
herausbildete. Hundert Jahre zuvor, zu Beginn der 
europäischen Aufklärung, hatte unter europäi-
schen Gelehrten noch ein auffälliges Interesse an 
außereuropäischer Philosophie bestanden; man 
denke nur an den Erfolg, den Ibn Ṭufails arabischer 
Inselroman Ḥayy ibn Yaqẓān um 1700 in Europa hat-
te,6 oder an den Enthusiasmus, mit dem bekannt-
lich Leibniz Texte aus China las. Mit dem Fort-
schreiten der Aufklärung wurde die Anerkennung 
anderer Traditionen jedoch zunehmend zum Pro- 

blem. Kant etwa konzentrierte sich ganz auf den 
Denkraum der eigenen Philosophie, die für ihn 
nicht nur das Ziel, sondern auch das Maß jeder Ver-
nunfterkenntnis darstellte. Das führte bei seinen 
Nachfolgern dazu, dass die Philosophiegeschichte 
eine teleologische Tendenz erhielt und fortschrei-
tend zu einem rein europäischen Projekt mutierte. 
Was andere Traditionen dazu beigetragen hatten, 
wurde nun entweder ausgeschlossen (wie China 
und Indien) oder um den Preis der Unterordnung in 
die europäische Philosophiegeschichte hierar-
chisch integriert (wie die «arabische Philosophie»).

Als Mitte des 19. Jahrhunderts die akademische, 
auf dem Studium der Quellensprachen basierende 
Forschung zur islamischen Philosophie begann, 
existierte somit schon ein festes Bild von dem Ge-
genstand, der ja eigentlich erst erforscht werden 
sollte. Das hatte den Vorzug, dass die Existenz ei-
ner «arabischen Philosophie» anerkannt war und je-
denfalls im Gegensatz zur chinesischen oder indi-
schen nicht mehr in Frage gestellt werden konnte. 
Aber es hatte auch einen gravierenden Nachteil: Die 
Forscher, die sich jetzt an ihre Aufgabe machten, 
meinten nämlich, die Grundzüge der Geschichte 
der islamischen Philosophie zu kennen. Mit ande-
ren Worten: Die Forschungsagenda stand bereits 
weitgehend fest, bevor eine quellenbasierte Ausein-
andersetzung mit ihrem Gegenstand begann.

Das zeigen sehr deutlich die frühesten Monogra-
phien, die zum Thema erschienen. Hervorzuheben 
sind hier vor allem Ernest Renans (gest. 1892) viel-
beachtete Studie zu Averroes7 und die erste Ge-
samtdarstellung zur arabischen und jüdischen Phi-
losophie, verfasst von Salomon Munk (gest. 1867).8 
Beide übernahmen den konzeptionellen Rahmen, 
den Hegel und andere Philosophiehistoriker des 
frühen 19. Jahrhunderts vorgegeben hatten, und 
etablierten auf diese Weise das erste Paradigma, das 
für die akademische Erforschung der Philosophie in 
der islamischen Welt maßgeblich werden sollte.

Seine Kennzeichen lassen sich in drei Punkten 
zusammenfassen: Eine erste Entscheidung bestand 
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Das historiographische Paradigma, das auf dem 
Dreiklang dieser Annahmen basierte, entfaltete ei-
ne kaum zu überschätzende Wirkung. Seine Festle-
gungen dominierten die Forschung nicht nur im 
19. Jahrhundert, sondern weit darüber hinaus und 
werden selbst heute noch in manchen Kontexten 
repetiert. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts sind 
sie aber nicht mehr konkurrenzlos. Denn um diese 
Zeit entstanden zwei neue Forschungsparadigmen, 
die alternative, wenn nicht entgegengesetzte Pers-
pektiven auf den Gegenstand entwarfen. Sie wur-
den bezeichnenderweise nicht in Europa entwi-
ckelt, sondern stammen von Muṣṭafā ʿ Abd ar-Rāziq 
(gest. 1947), einem bedeutenden ägyptischen Phi-
losophiehistoriker, der in Kairo unterrichtete, und 
dem französischen Orientalisten Henry Corbin 
(gest. 1978), der ab 1946 in Teheran lebte und dort 
das Institut franco-iranien leitete.
ʿAbd ar-Rāziq veröffentlichte 1944 ein Buch mit 

dem Titel Prolegomena zur Geschichte der islamischen 
Philosophie.10 Darin plädierte er dafür, den Begriff 
der Philosophie in der islamischen Welt anders als 
in Europa zu definieren. Im islamischen Kontext 
könne er nicht auf eine bestimmte, griechisch ge-
prägte Form der Rationalität reduziert werden, 
sondern müsse auf jede Art von Reflexion ausge-
dehnt werden, die Rechenschaft über die Grundla-
gen der islamischen Religion und Kultur ablege. 
Das gilt, so ʿAbd ar-Rāziq, in erster Linie für die 
Wissenschaft von den Grundlagen des Rechts (uṣūl 
al-fiqh), die aus seiner Sicht das Fundament des isla-
mischen Denkens darstellt. Daneben betreffe es 
aber auch die islamische Theologie (kalām). Alle an-
deren intellektuellen Traditionen spielten demge-
genüber eine untergeordnete Rolle, darunter der 
Sufismus und die Reihe von Autoren von al-Kindī 
bis Ibn Rušd, die sich mit der griechischen Philoso-
phie (falsafa) auseinandergesetzt hätten.

Henry Corbins Umdeutung des traditionellen 
Paradigmas war noch radikaler. Denn er forderte 
die seit langem etablierte Forschungsagenda nicht 
nur auf der systematischen Ebene, sondern auch in 

darin, die Philosophie in der islamischen Welt un-
ter einem funktionalen Aspekt zu betrachten. Das In-
teresse an ihr galt nämlich nicht den Positionen und 
Argumenten, die von den islamischen Autoren ver-
treten wurden. Im Vordergrund stand vielmehr, 
dass diese das griechische Erbe rezipierten, aus-
führlich kommentierten und später an Europa wei-
tergaben. Die Aufmerksamkeit für die arabische 
Philosophie war also groß, aber nicht aus intrinsi-
schen Gründen, sondern weil sie als missing link 
zwischen der griechischen Spätantike und dem la-
teinischen Mittelalter betrachtet wurde. Diese 
Sichtweise hatte zweitens eine chronologische Kon-
sequenz. Da sich die Forschung auf die vermeintli-
che Vermittlerrolle zwischen Spätantike und latei-
nischem Mittelalter konzentrierte, beschränkte sie 
sich auf den Zeitraum, der dafür relevant war  
(9.–12. Jahrhundert). Was danach in der islamischen 
Welt geschah, fand dagegen kaum Interesse. Die 
meisten europäischen Autoren vertraten sogar die 
Überzeugung, nach 1200 habe es dort schlichtweg 
keine Philosophie mehr gegeben. Als Begründung 
dafür wurde zum einen angeführt, dass al-Ġazālīs 
berühmte Kritik an den Philosophen9 alle weiteren 
philosophischen Aktivitäten im Orient unterbun-
den habe, zum anderen, dass Ibn Rušds Aristote-
les-Kommentare die letzten Beispiele dieser Text-
gattung im Arabischen gewesen seien. Die 
Tatsache, dass die arabischen Philosophen auf ihre 
historische Brückenfunktion reduziert wurden, 
hatte zudem drittens eine systematische Folge. Denn 
wenn die Aufgabe dieser Autoren darin bestand, 
das griechische Erbe zu verwalten und an andere 
weiterzugeben, musste auch ihr eigenes Denken 
zutiefst davon geprägt sein. Aus diesem Grund 
stellten sich viele Forscher gar nicht die Frage, wie 
ihr Gegenstand definiert werden müsse und was 
genau Philosophie im islamischen Kontext heiße. 
Für sie stand vielmehr fest, dass die Lehren und die 
Argumente, die sie untersuchten, nicht nur dem 
Ursprung, sondern auch ihrer Konzeption nach 
griechisch seien.
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chronologischer Hinsicht heraus. Nach seiner An-
sicht markiert die Phase um 1200 nicht das Ende 
der islamischen Philosophie, sondern geradezu de-
ren Anfang. In dieser Zeit hätten sich die muslimi-
schen Intellektuellen nämlich von dem griechi-
schen Erbe distanziert und eine neue Form der 
philosophischen Reflexion begründet, die nun als 
«islamische Philosophie» im eigentlichen Sinn des 
Wortes gelten könne. Ihr Kennzeichen sei eine Ver-
bindung von rationaler Demonstration, spiritueller 
Erfahrung und prophetischer Weisheit. Ihre Entfal-
tung sei insbesondere iranischen Denkern des  
12. bis 18. Jahrhunderts zu verdanken, allen voran 
Mullā Ṣadrā (gest. 1640), dessen Theosophie eine 
vollkommene Synthese dieser Elemente darstelle. 
Sie markiere die Essenz des islamischen Denkens, 
insbesondere in seiner schiitischen Variante, und 
repräsentiere gleichzeitig eine sophia perennis bzw. 
eine ewige «Orientalische Weisheit», die in sich das 
Erbe des alten Irans sowie weiterer antiker Traditi-
onen (Gnostizismus, Platonismus, Hermetismus) 
vereine.11 

Corbins Umdeutung fand zahlreiche Anhänger 
und trug wesentlich dazu bei, dass die Periode nach 
1200, die so lange vernachlässigt worden war, 
schließlich doch zu einem zentralen Gegenstand 
der Forschung wurde. Gleichzeitig warf sein Ent-
wurf jedoch neue Probleme auf. Denn er lancierte 
einen unscharfen Philosophiebegriff und speku-
lierte über einen imaginären, spirituell mit Iran ver-
bundenen «Orient», der von ihm als Ursprungsort 
der Metaphysik und Heimat der Seele hypostasiert 
wurde. Philosophie wurde infolgedessen zur «Ori-
entalischen Weisheit», einer überzeitlichen Denk-
form jenseits aller historischen Prozesse und ohne 
Anschluss an universale Konzepte von Rationali-
tät. Das brachte Corbin heftigen Widerspruch ein, 
wobei ihm die Kritiker je nach eigenem Standpunkt 
Essentialismus, Kulturalismus (beides Einwände, 
die auch gegen ʿ Abd ar-Rāziq erhoben wurden), ira-
nischen Nationalismus oder eine subtile Form von 
Orientalismus vorwarfen.12

Auch das Konzept einer pensée islamique, wie es 
von ʿAbd ar-Rāziq entworfen und später von Auto-
ren wie Mohammed Arkoun (gest. 2010) weiter-
entwickelt wurde, fand keinen anhaltenden Zu-
spruch. Beiden wurde zwar zugestanden, dass sie 
das traditionelle Forschungsparadigma aus dem 
19. Jahrhundert zu Recht in Frage gestellt hätten, 
aber keinem von ihnen gelang es, letzteres abzulö-
sen und seinerseits an dessen Stelle zu treten.

Stattdessen entstand in den 1980er und 1990er 
Jahren ein neuer historiographischer Ansatz, der im 
Gegensatz zu allen früheren die Kontinuitäten in 
der Geschichte der Philosophie in der islamischen 
Welt betonte. Denn philosophische Aktivitäten, so 
die These, habe es immer gegeben – sowohl vor 
1200 als auch danach. Dabei sei die Philosophie 
auch nach dem 12. Jahrhundert nicht als spirituelle 
Weisheit oder pensée islamique verstanden worden, 
sondern als eine rationale Wissenschaft, die sich mit 
Fragen der Logik, Physik, Metaphysik und Ethik 
auseinandersetzt. Im Unterschied zu vorher sei je-
doch das Leitbild der Philosophen nicht mehr Aris-
toteles und das Corpus Aristotelicum gewesen, sondern 
Ibn Sīnā und dessen große Summen, also die Bücher 
Die Heilung (aš-Šifāʾ) und Die Hinweise und Mahnungen 
(al-Išārāt wa-t-Tanbīhāt), die von nun die Grundlage 
des Curriculums gebildet und als autoritative Werke 
breite Anerkennung gefunden hätten.13

Auf der Basis dieses neuen Paradigmas entwi-
ckelten sich die post-classical bzw. post-Avicennan 
studies, die mittlerweile etabliert sind und einen 
breiten Raum in der Forschungsdiskussion einneh-
men. Darüber hinaus bot der neue Ansatz eine 
plausible Erklärung dafür, warum die ältere For-
schung so lange am Dogma vom «Ende der islami-
schen Philosophie nach Ibn Rušd» festgehalten hat-
te. Ihr wichtigster Referenzpunkt war ja, wie oben 
erwähnt, das antike Erbe. Philosophie war für sie 
«griechische» Philosophie, philosophische Praxis 
mehr oder weniger gleichbedeutend mit dem Ver-
stehen und Kommentieren aristotelischer Texte. 
Insofern lag es nur nahe, dass Ibn Rušd, der letzte 
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bekannte Aristoteles-Kommentator arabischer 
Sprache, von vielen europäischen Philosophiehis-
torikern als der letzte islamische Philosoph angese-
hen wurde.

Die Feststellung, dass Ibn Sīnā im 12. Jahrhundert 
Aristoteles als philosophische Autorität ablöste, hat 
dieses Missverständnis aufgeklärt. Aber sie führte 
auch zu neuen Herausforderungen und Fragen. Im 
Unterschied zum Corpus Aristotelicum entstanden Ibn 
Sīnās Werke nämlich innerhalb des islamischen Kon-
textes. Sie repetieren deswegen nicht einfach die 
klassischen Themen der Philosophie, sondern be-
handeln sie unter Einbeziehung von Problemstellun-
gen, die zu seinen Lebzeiten in der islamischen Welt 
diskutiert wurden. Genau das machte die Philoso-
phie Ibn Sīnās so attraktiv. Es gab ihr die Möglich-
keit, sehr viel stärker, als es das Corpus Aristotelicum 
jemals getan hatte, über die Zirkel von Spezialisten 
und deren unmittelbaren Schülern hinauszuwirken. 
Eine Folge davon war, dass seine Überlegungen ein 
breites und anhaltendes Echo unter den Intellektuel-
len in der islamischen Welt fanden und in verschie-
denen Disziplinen, von der Theologie über die 
Rechtswissenschaft, Grammatik und Rhetorik bis 
hin zum Sufismus rezipiert wurden.

Es genügt mithin nicht festzustellen, dass Ibn 
Sīnā um 1200 Aristoteles als philosophische Auto-
rität ablöste. Man muss auch untersuchen, was die-
ser Wechsel in den wissenschaftlichen Debatten 
bewirkte und in welchen Formen sich philosophi-
sches Denken von da an artikuliert hat. Bislang 
existieren diesbezüglich nur Hypothesen, die stark 
differieren und sehr unterschiedliche Bilder vom 
philosophischen Diskurs ab dem 13. Jahrhundert 
zeichnen. Eine von ihnen besagt, es habe seit dieser 
Zeit mehrere parallele Formen der Auseinanderset-
zung mit Ibn Sīnā gegeben, wobei die genuin philo-
sophische Diskussion seiner Lehren, die hier als 
«mainstream Avicennism» bezeichnet wird, domi-
nant gewesen sei.14 Eine andere betont, nach dem 
11. Jahrhundert seien Philosophie und Theologie in 
der islamischen Welt nicht mehr zu trennen, son-

dern müssten als ein einziges, hybrides Unterneh-
men verstanden werden.15 Eine dritte Hypothese 
versucht, die Veränderungen im philosophischen 
Diskurs vorwiegend als einen methodischen Wan-
del, nämlich den Wechsel von der demonstrativen 
Methode hin zu Formen der dialektischen Argu-
mentation, zu erklären.16 Hinzu kommt neuerdings 
ein viertes Deutungsmodell: In einer kürzlich er-
schienenen Publikation wird (wieder) die These 
vertreten, al-Ġazālīs berühmte Schrift Tahāfut 
al-falāsifa (Die Inkohärenz der Philosophie) habe doch 
eine nachhaltige, der Tendenz nach destruktive 
Wirkung auf die Entwicklung der Philosophie aus-
geübt. Infolgedessen habe es nach dem 12. Jahrhun-
dert keinen genuin philosophischen Diskurs mehr 
gegeben, sondern nur noch philosophische Argu-
mente im Dienst religiöser Überzeugungen, was 
man am angemessensten als «Paraphilosophie» be-
zeichnen könne.17

Die Forschung ist also in Bewegung. Sie arbeitet 
daran, das neue Paradigma von der post-klassi-
schen islamischen Philosophie konkreter zu fassen. 
Dabei kommen verschiedene Interpretationen in 
Betracht, die je für sich und in ihrem Verhältnis zu-
einander künftig noch ausgelotet werden müssen. 
Gleichwohl erscheint eine kurze Zwischenbilanz 
zum jetzigen Zeitpunkt angezeigt. 

Vor kurzem hat Jürgen Habermas seine Sicht auf 
die Geschichte der Philosophie dargelegt.18 Dabei 
ist ein opus magnum von luzider Gelehrsamkeit ent-
standen.19 Zudem macht Habermas von Anfang an 
deutlich, dass der Fokus seines Werkes ganz auf der 
Analyse der okzidentalen Tradition liegt. Gleich-
wohl greift seine Darstellung mehrfach darüber hi-
naus, denn er thematisiert neben Buddhas Lehre, 
Konfuzianismus und Taoismus auch mehrere isla-
mische Philosophen. Dabei beschränkt sich die Lis-
te der Zitierten ganz auf die kanonische Reihe, die 
uns schon bei Hegel begegnet ist: al-Kindī, al-Fārābī, 
Avicenna, al-Ġazālī, Ibn Ṭufail und Averroes.20

Die neueren Forschungen der Islamwissenschaft 
erzielen demnach außerhalb der eigenen Zunft nur 
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ein begrenztes Echo. Das dürfte auch damit zu tun 
haben, wie sie methodisch begründet sind und im 
Fach selbst diskutiert werden. Ein auffälliges Bei-
spiel dafür bilden die verschiedenen Hypothesen 
zur post-klassischen Philosophie, die oben erwähnt 
wurden. Sie sind je für sich hilfreich, denn jeder die-
ser Ansätze kann auf Phänomene verweisen, die 
sich bei einzelnen Autoren aus der Zeit zwischen 
dem 13. und dem 18. Jahrhundert beobachten las-
sen. Aber sie werfen auch Probleme auf, insofern 
keiner von ihnen den Anspruch erheben kann, das 
gesamte philosophische Textmaterial aus dieser 
Epoche zu überblicken, sachgemäß zu klassifizie-
ren und in angemessener Form zu beschreiben. Das 
betrifft nicht nur die These von der «Paraphiloso-
phie», die dogmatische Züge trägt und in manchem 
an Annahmen aus dem 19. Jahrhundert erinnert. 
Auch die anderen Deutungsmodelle beschränken 
sich darauf, jeweils einen Philosophiebegriff für die 
post-klassische Zeit anzunehmen, womit eine  
Öffnung der Perspektive und das Zulassen verschie-
dener paralleler Formen des Philosophierens ver-
mieden wird. Das entspricht ganz der Fachtraditi-
on, denn die Islamwissenschaft war stets bemüht, 
die Existenz einer islamischen Philosophie und ihre 
eigene Beschäftigung mit diesem Gegenstand da-
mit zu rechtfertigen, dass sie ein präzises und uni-
formes Philosophiekonzept für den «Orient» postu-
lierte. Ganz im Gegensatz zur Forschung, die sich 
mit Europa oder dem Westen beschäftigt. Sie be-
tont in der Regel die Vielfalt von Philosophiekon-
zepten, die hier entwickelt wurden, und argumen-
tiert, dass letztere ein Beweis für den Ausnahmerang 
der westlichen Philosophie seien.

Dabei spricht vieles dafür, diese Vielfalt auch für 
die islamische Welt anzunehmen. Darauf deutet 
nicht nur die Heterogenität der Forschungsmeinun-
gen. Auch zahlreiche Testimonien, die uns von den 
Akteuren selbst vorliegen, weisen in diese Rich-
tung. Arabische Autoren haben sich seit dem 
10. Jahrhundert zur Frage geäußert, was Philoso-
phie sei und wie man ihre Entstehung und Ent-

wicklung beschreiben könne. Dabei reichten die 
Antworten von der Annahme, es handle sich um 
eine prophetisch inspirierte Weisheit, bis hin zu 
der These von einer universal gültigen, ausschließ-
lich demonstrativen Wissenschaft (die je nach Au-
tor auf Griechenland, Indien oder Adam zurückge-
führt wurde). Darüber hinaus wurde von den 
arabischen Autoren stets akzeptiert, dass es ver-
schiedene Formen und Praktiken des Philosophie-
rens gebe, sowohl in den Jahrhunderten vor 1200 
als auch in der sogenannten post-klassischen Zeit.

Das führt uns zu einer letzten Feststellung. Sie 
stützt sich auf die Beobachtung, dass durchaus 
ähnliche Vorstellungen auch in europäischen Philo-
sophiegeschichten aus der Zeit vor 1800 nachweis-
bar sind. Dort wurden ebenfalls verschiedene Ent-
wicklungslinien des Philosophierens zugelassen, 
und es wurde ebenfalls erörtert, ob der Ursprung 
der Philosophie auf Adam (so Thomasius und Bud-
deus), die Griechen (Gundling, Heumann, Tiede-
mann) oder die hebräischen Propheten zurückgehe 
(Brucker, Boureau-Deslandes, Buhle).21 Parallelen 
dieser Art mögen auf den ersten Blick erstaunen. 
Aber sie sind nicht zufällig, wenn man bedenkt, 
dass die Philosophie in Europa und in der islami-
schen Welt von ähnlichen historischen Vorausset-
zungen ausging und vergleichbare Problemstellun-
gen kannte. Es könnte sich folglich lohnen, die 
überkommene Idee von der angeblichen Mittlerrol-
le der islamischen Philosophie (zwischen Spätanti-
ke und Mittelalter) endgültig abzulegen und mögli-
che Konvergenzen zwischen beiden Traditionen in 
einem weiteren Horizont zu untersuchen. Eine 
Möglichkeit dazu bietet die Problemgeschichte. 
Denn die Konstellation von Glauben und Wissen, 
die Habermas so magistral für den «Okzident» ana-
lysiert hat, ließe sich auch für die islamische Welt 
thematisieren. Eine andere Möglichkeit bietet die 
Verflechtungsgeschichte. Denn bestimmte Positio-
nen und Argumente sind nicht parallel entwickelt 
worden, sondern in unmittelbarer Bezugnahme 
aufeinander – nicht nur im frühen Mittelalter, son-
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dern bis in die Gegenwart. Ein Beispiel dafür, das 
bereits in Ansätzen analysiert wurde, sind die phi-
losophischen Versuche, die Existenz Gottes zu be-
weisen. Sie nahmen in der Antike ihren Anfang 
und lassen sich in Rede und Gegenrede zwischen 
islamischen und christlichen (bzw. europäischen) 
Autoren bis ins 20. Jahrhundert verfolgen.22 Solche 
Verbindungen zu untersuchen, ist in jedem Fall er-
hellend. Es bereichert nicht nur unsere Kenntnis 
der Debatten auf beiden Seiten, sondern kann auch 
ein Anstoß zu weiteren gemeinsamen Forschungs-
anstrengungen sein. 
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