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Ein Christ und ein Muslim 
spielen gemeinsam Schach. 
Die Darstellung aus dem Jahr 
1283 steht sinnbildlich für 
den Austausch zwischen Ost 
und West – frei von jedweden 
Ressentiments.

Joachim Schüring
stellvertretender Chefredakteur

In der Geschichte der menschlichen Zivilisationen 
gab es keinen wichtigeren Ort als den Vorderen 
Orient. Hier, in dem »fruchtbaren Halbmond«, der 
von der Levante über das Zweistromland zwi-
schen Euphrat und Tigris bis in den Iran reicht, lie-
ßen sich vor 10 000 Jahren die ersten umherzie-
henden Jäger und Sammler nieder, um ein Leben 
als Ackerbauer und Viehzüchter zu führen. Fortan 
mussten sie nicht mehr von der Hand in den 
Mund leben: Vorräte aus guten Zeiten sorgten für 
das Überleben in schlechten. Der Tauschhandel 
entstand und führte rund 5000 Jahre später im 
Land der Sumerer zu der bedeutendsten kultu-
rellen Errungenschaft – der Schrift.

Die Folgen waren unabsehbar. Zunächst nur 
für buchhalterische Zwecke gedacht, wurde das 
geschriebene Wort rasch zu einem mächtigen 
Instrument. Erstmals konnten allgemein gültige 
Regeln niedergelegt werden – die wichtigste 
Grundlage für das Entstehen großer und komple-
xer Gesellschaften. Das umfangreiche Gesetzes-
werk des Königs Hammurabi von Babylon aus 
dem 18. Jahrhundert v. Chr. liefert ein beredtes 
Zeugnis davon.

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung und 
dem Aufblühen politischer Kultur erwachten 
auch die kreativen Geister. Man denke nur an das 
Gilgameschepos, das schon gegen Ende des 3. 
Jahrtausends v. Chr. entstand und zu den kraft-
vollsten literarischen Werken der Menschheit ge-
hört. Und auch die Wissenschaften profi tierten 
von Griffel und Tontafel. Die Gelehrten mussten 
es nicht mehr bei der reinen Beobachtung belas-
sen. Auf der Basis ihrer Aufzeichnungen über den 
Lauf der Gestirne konnten Astronomen erstmals 
Prognosen für die Zukunft erstellen und so bei-
spielsweise zukünftige Mondfi nsternisse vorher-
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sagen. Wichtiger noch: Ihr Wissen war nun mobil. 
Sie konnten es mit anderen teilen.

Über die Handels- und Reiserouten gelangte 
das Wissen rasch und ungehindert nach Europa, 
wo es zunächst insbesondere von den Griechen 
und Römern begierig aufgenommen wurde. An 
die 1000 Jahre lang kamen dann die Ideen mal 
aus dem Osten, mal aus dem Westen. Stets wur-
de geforscht und weitergeforscht – aufbauend 
auf dem Wissen anderer. Und auch nach dem Un-
tergang des Römischen Reichs erstarb der Drang 
nach Erkenntnis nicht. Im Mittelalter erblühten 
die Wissenschaften im Orient, danach wieder in 
Europa.

Ex oriente lux? Ex occidente lux? Die Suche 
nach Erkenntnis war längst von Zeit und Ort un-
abhängig geworden.

Der Blick in die Geschichte zeigt denn auch, 
dass im Orient zwar der Stein ins Wasser gewor-
fen wurde und Wellen in alle Welt trieb. Er zeigt 
aber gleichfalls, dass es eben nicht der einzige 
war. Die Geschichte der Zivilisationen im Allge-
meinen und der Wissenschaften im Besonderen 
ist vielmehr ein Spiegelbild kultureller Umstände, 
die unabhängig sind von Zeit und Raum. Gemein 
ist ihnen, dass sie den Menschen den Luxus der 
Freiheit gewähren. Nur wer weder Hunger noch 
Not leidet und sich frei von politischen und reli-
giö sen Repressionen entfalten darf, kann Leis-
tungen in Kunst, Literatur und Wissenschaft voll-
bringen. Und genau diese Freiheit ist es, die das 
jungsteinzeitliche Mesopotamien mit den anti-
ken Reichen des Mittelmeerraums und dem neu-
zeitlichen Europa verbindet.

Eine gute Lektüre
wünscht Ihnen Ihr

Ex oriente lux?

FÜR DIE WISSENSCHAFTLICHE 
BERATUNG DANKEN WIR
Dr. Karen Aydin, Prof. Dr. Mamoun 
Fansa, Birgit Middendorp und Dr. 
Carsten Ritzau vom Landesmuseum 
Natur und Mensch in Oldenburg, Dr. 
Rainer Brömer von der Universität 
Mainz, Prof. Dr. Menso Folkerts von 
der Ludwig-Maximilians-Universität 
München, Dr. Peter Heering von der 
Universität Oldenburg, Dr. Detlev 
Quintern von der Hochschule Bremen 
sowie Dr. Uwe Reichert, Chefredak-
teur von »Sterne und Weltraum«.
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Globalisierung
                  des Wissens

 »E x oriente lux« – Aus dem Osten 
kommt das Licht: Dieses Schlagwort 
bezieht sich schon auf die frühen 

Anfänge der Naturwissenschaften im Vorde-
ren Orient. Denn bereits im ausgehenden 4. 
Jahrtausend v. Chr., als in Mesopotamien die 
Keilschrift entstand, entwickelte sich dort eine 
mediale Gesellschaft.

Die schriftliche Niederlegung war auf Grund 
der immer komplexeren Strukturen in Handel 
und Verwaltung notwendig geworden. Doch 
öffnete die Schrift auch das Tor zu den Wissen-
schaften – indem sie das Wissen in materieller 
Form bewahrte. Archive entstanden, und aus 
dem Wissen einzelner wurde das Wissen vieler. 
Auch anderer Völker. Die Vernetzung, oftmals 
als Kennzeichen unserer modernen, multime-
dialen und globalisierten Welt betrachtet, ist 
also mitnichten ein modernes Phänomen. Bis 
in die Spätantike genoss die altorientalische 
Gelehrtenkultur in Europa höchstes Prestige; 
dann verlor sich das Wissen um die Wurzeln 
der Naturwissenschaften im Orient.

Erst viel später, mit der Entzifferung der 
Keilschrift im 19. Jahrhundert, rückten der Vor-
dere Orient und die Errungenschaften seiner 
Gelehrten erneut ins europäische Bewusstsein. 
Allerdings glaubte man, dass sich deren Fähig-
keiten auf die Anfertigung lexikalischer Listen 
beschränkt hatten und ihr Wissen vor allem 
mys tisch-esoterisch bestimmt gewesen sei. 
Kaum jemand wusste, wie sehr die eigenen Fer-
tigkeiten im Morgenland wurzelten, dass bei-

spielsweise die 360-Grad-Einteilung des Kreises 
oder die Gliederung der Stunde in 60 Minuten 
im Alten Orient entwickelt wurden. Dass die 
Astronomen im Land zwischen Euphrat und 
Tigris die ersten Schritte von der rein beobach-
tenden hin zur prognostischen Astronomie ta-
ten. Und dass Reisende aus dem Westen, aber 
auch Gelehrte aus Kleinasien selbst es waren, 
die derlei Kenntnisse nach Europa brachten.

Einen riesigen Sprung machte der Wissens-
transfer im 8. vorchristlichen Jahrhundert, als 
das Alphabet der Phönizier nach Griechenland 
und später auch nach Italien kam – und sich 
der Papyrus als Beschreibmaterial durchsetzte. 
In Griechenland entstanden im 5. Jahrhundert 
v. Chr. neben den Werken der Dichtung auch 
zahlreiche wissenschaftliche Schriften – dazu 
zählen die historischen Berichte von Herodot 
und Thukydides oder die im »Corpus Hippo-
craticum« gesammelten Schriften von Medizi-
nern. Einige Generationen später fl orierte der 
Buchhandel. Um 300 v. Chr. wurde in Alexand-
ria die berühmte Bibliothek eröffnet. 

Beispiele für die auch aus heutiger Sicht 
 eindrucksvoll systematischen Arbeitsweisen 
lieferten insbesondere die römischen Forscher. 
So ergänzte Vitruv sein Werk über die Archi-
tektur mit einer ausführlich kommentierten 
Bibliografi e, während Plinius der Ältere be-
richtet, er habe für seine »Naturalis Historia« 
2000 Bände ausgewertet. Es wurde nicht mehr 
allein das empirische Wissen einzelner Gelehr-
ter publiziert, vielmehr entstand in den Diszi-

Die Wiege der Wissenschaften steht im Orient. Von 
dort kamen die geistigen Errungenschaften über 
 Klein asien in das antike Europa. Im hohen Mittelalter 
wiederholte sich der Wissenstransfer aus der 
arabisch-islamischen Welt – und führte bei uns zu einer 
einzigartigen kulturellen Blütephase: der Renaissance.

Von Karen Aydin

Ex Oriente Lux
Ursprünglich beschrieb dieser 
Ausspruch die Sonne, die im 
Osten aufgeht. In späterer Zeit 
bekam er auch den übertra-
genen Sinn der Erleuchtung 
aus dem Osten, wo das 
Christentum seinen Ursprung 
hat. Im 18. Jahrhundert wurde 
»ex oriente lux« schließlich 
zum Synonym für die orienta-
lische Wiege der menschlichen 
Kultur.

6
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plinen ein umfangreicher Fundus von Fachli-
teratur.

Gegen Ende der Antike begann die systema-
tische Übertragung ins Lateinische – bis um 
400 n. Chr. schlichtweg die Griechischkennt-
nisse schwanden, die in der römischen Ober-
schicht immer als selbstverständlich gegolten 
hatten. Es dauerte nicht lange, da war das Im-
perium am Ende, und Europa stürzte im 5. Jahr-
hundert in eine schwere Krise. In den Zeiten 
der Völkerwanderung ging das antike Wissen 
im Westen dann fast vollends verloren.

Zugleich wuchs im arabischen Sprachraum 
das Interesse an den Wissenschaften. Als 
höchst förderlich erwies sich dabei in den kom-
menden Jahrhunderten das positive Verständ-
nis von den Naturwissenschaften in den isla-

Mit der Erfi ndung der Schrift 
begann auch die Zeit systema-

tischer Wissenschaft. Diese 
babylonische Tontafel aus der 
Zeit um 2600 v. Chr. zeigt die 

Weltkarte mit Babylon im 
Zentrum.

mischen Kulturen. Von Indien bis ins eroberte 
Spanien wurden vorislamische, indische, per-
sische und griechische Kenntnisse gesammelt, 
übersetzt und mit eigenen Kommentaren neu 
publiziert. Im Bagdader »Haus der Wissen-
schaft« (siehe S. 14) etwa wurden insbesondere 
griechische Texte in die eigene Sprache über-
tragen.

Dass dieses ungeheure Wissen große Ver-
breitung fand, ist der Einführung des Papiers 
zu verdanken. Auf dem Papier- und Bücher-
markt in Bagdad reihten sich wohl an die 100 
Papiergeschäfte aneinander. Viele davon wa-
ren kleine Wissenschafts- und Literaturzen-
tren, das Arabische war die Lingua franca der 
Intellektuellen.

Ihre Blüte erreichten die arabisch-islami-
schen Wissenschaften indes erst ab dem 11. 
Jahrhundert. Damals gelangten die Schriften 
der Gelehrten über die Levante, Byzanz, Sizi-
lien und das von den Arabern beherrschte Spa-
nien nach Europa, wo vielerorts Zentren für die 
Übersetzung entstanden – etwa in Toledo (siehe 
S. 26) und Salerno. Ihr Zenit war erst mit dem 
Aufstieg des Osmanischen Reichs überschrit-
ten. Als ob der Orient dem Okzident den Staf-
felstab überreichte, begann im 16. Jahrhundert 
der Aufstieg Europas. Entdeckungsreisen nach 
Amerika und Indien oder die erste Weltumse-
gelung offenbarten ungeahnte Möglichkeiten. 
Mit Humanismus und Renaissance erweiterten 
sich auch die geistigen Horizonte. Die Macht 
der katholischen Kirche schwand, Handel und 
Gewerbe blühten. Dank Johannes Gutenbergs 
Erfi ndung der beweglichen Lettern erschienen 
in deutschen Landen über 200 000 Bücher.

Vielerorts gründeten sich Gelehrtengesell-
schaften und Akademien, die im Verlauf des 17. 
Jahrhunderts ihren Siegeszug in ganz Europa 
antraten. Für die Entwicklung der Natur- und 
Geisteswissenschaften bedeuteten sie einen 
riesigen Sprung nach vorne – hin zu neuen, 
modernen Organisationsformen. Es dauerte 
nicht lange, da verließen die Wissenschaftler 
endgültig ihre Elfenbeintürme und zogen mit 
ihren Vorträgen und Experimenten durch die 
Salons der großen Städte.  Ÿ

Karen Aydin ist Althistorikerin und seit 2003 
am Landesmuseum für Natur und Mensch 
in Oldenburg tätig. Derzeit hat sie einen Lehr -
auftrag an der Universität des Saarlandes.
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        »Die erst e oder zweite
     unter allen Städten
             der Erde«

 E in großer Teil Alexandrias liegt heute 
am Grund des Mittelmeers vor Afrika, 
doch muss es einst gewaltig gewesen 

sein: Vor rund 2400 Jahren gründete Ale-
xander der Große die Stadt auf seinem 

Persienfeldzug als Domizil, als Han-
delsmetropole und als ein Zeichen 
makedonischer und griechischer 
Herrschaft in Ägypten. Gelegen an 
der Nordküste Ägyptens am west-
lichen Arm des Nildeltas, erschloss 
sich im Norden ein großer Hafen, 

der die Insel Pharos durch einen 
künstlichen Damm mit dem Festland 

verband. Er wurde bald Standort eines 
der sieben Weltwunder: des berühmten 

Leuchtturms von Pharos. Dessen Feuer 
sollte die ankommenden Schiffe vor dem 
Zerschellen an der fl achen Küste Afrikas be-
wahren. 

Frühe Reisende schwärmen von Ale-
xandrias Schönheit, von steinernen Pa-
lastbauten mit Stuckverzierungen, von 
Tempeln und großen Straßen. Der Ge-

schichtsschreiber Diodor bezeichnet es 
im 1. Jahrhundert v. Chr. als »erste oder 

zweite unter allen Städten der Welt«. Beeindru-
ckend müssen die gewaltigen Statuen ägyp-
tischer Gottheiten und Pharaonen gewesen 
sein, die in antiker Zeit das Stadtbild prägten 
und deren Überreste noch heute ihre einstige 
majestätische Wirkung erahnen lassen.

Die mächtige Stadt war von Anfang an mul-
tikulturell: Alexander der Große, 21 Jahre jung 
und selbst makedonischer Herkunft, eroberte 
332 v. Chr. kampfl os Ägypten und sicherte sei-
ne Stellung, indem er sich Pharao nannte. Sei-
ne Stadt aber ließ er ein Jahr später als ideale 
griechische Anlage planen. So prägten unter 
seiner Herrschaft nicht nur prunkvolle ägyp-
tische Heiligtümer das Stadtbild, sondern auch 
schnurgerade griechische Prachtstraßen. Zu-
dem besaß Alexandria, obwohl mitten in Ägyp-
ten gelegen, zunächst die vollen Rechte einer 
griechischen Polis. Neben den Einheimischen 
lebten dort Griechen, Makedonier und Juden; 
die herrschende Schicht bestand jedoch aus-
schließlich aus den Neuankömmlingen.

HOCHBURG GRIECHISCHER
WISSENSCHAFTEN
Die antike Metropole war und ist ein ein-
drucksvolles Beispiel für den beginnenden 
Hellenismus, die Verbreitung griechischen 
Kultur- und Gedankenguts in der antiken Welt. 
Als die Ptolemäer 306 v. Chr. wenige Jahre nach 
dem Tod Alexanders die Königsherrschaft 
über Ägypten übernahmen (und ein Viertel-
jahrtausend lang behalten sollten), wurde Ale-
xandria nicht nur Hauptstadt des hellenis-
tischen Königreichs, sondern erlangte auch 
in Ägypten den Ruf einer Hochburg grie-
chischer Wissenschaften. Vermutlich waren es 
Ptolemäus I. und sein Nachfolger, die eine For-

Gegründet als Stützpunkt auf dem Feldzug Alexanders 
des Großen gegen Persien, wurde Alexandria zum 
eindrucksvollsten politischen und kulturellen Denkmal 
des Hellenismus – mitten in Ägypten.
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Von Susanne Niedernolte

Alexander der Große gründete 
332 v. Chr. die Hafenstadt 

Alexandria und ließ 
griechische Prachtstraßen 

errichten.
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Die Rekonstruktion zeigt das 
Stadtzentrum von Alexandria 
zur Zeit der Ptolemäer. Die 
Lage der legendären Bibliothek 
lässt sich heute nicht mehr 
bestimmen. 

schungsstätte am königlichen Hof gründeten: 
das Museion. In großzügig angelegten Hallen, 
wahrscheinlich im Palastviertel nahe dem Ha-
fen gelegen, widmeten sich Gelehrte allen 
wichtigen Wissenschaften, allen voran der Ma-
thematik, Medizin, Astronomie, Geografi e so-
wie der Mechanik. Ein besonderer Schwer-
punkt lag auf der Literaturwissenschaft. 

Zeitgleich oder wenig später wurde die be-
rühmte Bibliothek von Alexandria gegründet, 
die umfangreichste der antiken Welt. Sie sollte 
»alle Bücher aller Völker der Erde« vereinigen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, scheuten die Ale-
xandriner keine Kosten und schreckten auch 
vor rabiaten Methoden nicht zurück: Es heißt, 
dass alle im Hafen einlaufenden Schiffe ihre 
mitgeführten Schriftrollen abgeben mussten – 
um später lediglich Abschriften zurückzube-
kommen. Die Originale behielt die Bibliothek. 
In den ersten Jahrhunderten dürfte sie rund 
500 000 Schriftrollen umfasst haben, was 
etwa 80 000 bis 100 000 modernen Bänden 
mittleren Umfangs entspricht. Die Bibliothe-
kare Alexandrias arbeiteten auch als Kopisten, 
weshalb zahlreiche internationale Werke ins 
Griechische übersetzt und mit Anmerkungen 
versehen wurden – eine Tatsache, von der die 
Literaturwissenschaft bis heute profi tiert. 

Im 3. Jahrhundert v. Chr. erblühten auch 
die Naturwissenschaften. Zwei besonders ein-
drucksvolle Beispiele: Schon um 290 v. Chr. ge-
wannen Mediziner durch das Sezieren von Kör-

pern eine nahezu korrekte Vorstellung der 
menschlichen Anatomie. Ein knappes Jahr-
hundert später errechnete Eratosthenes von 
Kyrene zum ersten Mal den Erdumfang – sein 
Ergebnis lag nur um wenige Prozent neben 
dem tatsächlichen Wert. 

Als die Stadt 30 v. Chr. dem Römischen Reich 
einverleibt wurde, blieb ihre Bedeutung als 
wichtiges kulturelles Handelszentrum beste-
hen. Das Museion existierte unter der Fürsorge 
der römischen Kaiser weiter und brachte neue 
Gelehrte hervor, wie etwa den Mathematiker 
und Ingenieur Heron von Alexandria, der im  
1. Jahrhundert n. Chr. die Prinzipien der Nut-
zung von Dampfkraft entdeckte. Um 270 n. Chr. 
wurde das Gebäude zwar zerstört, der Lehr-
betrieb wurde aber an einem anderen Ort wei-
tergeführt. Letztes namentlich bekanntes Mit-
glied jener Gelehrtenschule war Theon (etwa 
335 – 405 n. Chr.), der Vater der berühmten Ma-
thematikerin Hypatia.

In der Spätantike wurde Alexandria zwei-
mal durch Brände schwer beschädigt. Bis heute 
ist nicht klar, ob den Flammen auch Teile der 
Bibliothek zum Opfer gefallen sind. Bei der Er-
oberung Alexandrias durch die Araber 642 n. 
Chr. dürfte sie jedenfalls nicht mehr existiert 
haben. Die kulturelle Blütezeit der Stadt war 
spätestens damit vorbei.  Ÿ

Susanne Niedernolte ist Kunsthistorikerin und 
freie Journalistin in München.

STADTREKONSTRUKTION: MICHAEL PFROMMER UND BERND P. KAMMERMEIER
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Das Elixier des Lebens

Wie man eine Injektion in eine 
Vene verabreicht, veranschau-
lichte Daniel Major mit diesem 

Kupferstich bereits in seiner 
»Chirurgia infusoria« (1667).
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Als Goethe Mephisto behaupten ließ: »Blut ist ein 
ganz besondrer Saft«, konnte er an die Ergebnisse 
einer jahrhundertealten Forschung anknüpfen. 
Antike Medizinpioniere hatten es jedoch nicht 
leicht, als sie herausfi nden wollten, was es mit der 
karmesinroten Flüssigkeit auf sich hat. 

Von Claudia Mocek
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 Heute wissen wir, dass in einem mensch-
lichen Körper etwa sechs Liter Blut mit 
einer Geschwindigkeit von vier Kilo-

metern pro Stunde durch ein viele tausende 
Kilometer langes Leitungssystem zirkulieren 
und dabei Milliarden von Zellen mit Nähr-
stoffen und Sauerstoff versorgen. In der Antike 
zählte das Blut neben Schleim, gelber und 
schwarzer Galle zu den vier Säften, von deren 
ausgewogener Mischung die Gesundheit ab-
hing. Schon damals gingen die Gelehrten da-
von aus, dass es sich über Blutgefäße im ganzen 
Körper ausbreitet. 

Im 2. Jahrhundert n. Chr. erforschte der aus 
Pergamon stammende und in Rom prakti zie-
rende Arzt Galen das Blutsystem vor allem an 
toten Tieren. Anschließend übertrug der Leib-
arzt des Kaisersohns Commodus seine Erkennt-
nisse auf den menschlichen Körper. Basierend 
auf dem »Corpus Hippocraticum« (siehe Kas-
ten rechts), der bedeutendsten Sammlung anti-
ker medizinischer Texte, verfasste Galen seine 
»Ars Medica«, ein 15-bändiges anatomisches 
Werk, das die Medizin bis in die Neuzeit prägte.

Galen war davon überzeugt, dass die Leber 
den Speisebrei zu Blut verarbeite. Von dort aus 
fl ieße das meiste des dunkelroten, dickfl üs-
sigen und nährstoffreichen Saftes in die Or-
gane, ernähre sie und werde dabei aufge-
braucht. Nur ein kleiner Teil gelange von der 
Leber in die rechte Herzkammer, wo unbrauch-
bare Stoffe ausgeschieden würden. Durch 
winzige Poren in der Herzscheidewand (sep-
tum) tropfe die gereinigte Flüssigkeit in die lin-
ke Herzkammer, in der sie sich mit dem in 
der Lunge gebildeten pneuma (Lebenshauch) 
mische. Über die Aorta verteile sich dieses 
schließlich im ganzen Körper. 

EIN MEILENSTEIN: 
AVICENNAS KANON DER MEDIZIN
Im 9. Jahrhundert übersetzte der aus al-Hira 
im heutigen Irak stammende Hunain ibn Ishaq 
129 Schriften Galens ins Arabische und Syrisch-
Aramäische. Der in Karthago geborene Cons-
tantinus Africanus wiederum übertrug in Sa-
lerno viele medizinische Schriften aus dem 
Arabischen ins Lateinische und vermittelte auf 

diesem Weg die Erkenntnisse Galens sowie ara-
bischer Ärzte in den Westen. Bald konnte man 
die Theorien auch in der fürstlichen Bibliothek 
im fernen Buchara (Usbekistan) studieren. Dort 
erstellte Ibn Sina (980 – 1037) – auch unter dem 
Namen Avicenna bekannt – seinen Kanon der 
Medizin »Qanun al-Tibb«. Darin erläuterte er 
die galenische Medizin und sein Wissen darü-
ber, wie Krankheiten übertragen werden, auf 
welche Weise die Umwelt Krankheiten beein-
fl usst – und wie das Auge aufgebaut ist. 

Einige Jahrhunderte lang galt die latei-
nische Fassung des »Qanun al-Tibb« als das 
wichtigste Lehrbuch der Medizin. Erst im 16. 
Jahrhundert kam es in Europa zu heftigen 
Auseinandersetzungen zwischen »Arabisten«, 
den avicenna-treuen Lehrern an den medizi-
ni schen Fakultäten, und  »Galenisten«, welche 

Der berühmteste Arzt des Altertums
Hippokrates (460 – 370 v. Chr.) gründete die Ärzte-
schule von Kos. Bei seinen Diagnosen standen das 
genaue Beobachten des Patienten, die Analyse seiner 
Symptome und Krankengeschichte im Vordergrund. 
Auf dieser Grundlage erstellte er eine Prognose für 
den Krankheitsverlauf, leitete diätetische, medika-
mentöse oder chirurgische Maßnahmen zur Therapie 
ein. Die Ärzte der konkurrierenden Schule von Knidos 
an der Südwestküste Kleinasiens dagegen gingen 
davon aus, dass jede Krankheit einem immer 
gleichen Schema folge. 

Das Besondere an Hippokrates und seinen 
Schülern war außerdem, dass sie sich von ma-
gischen Erklärungen abwandten. Sie interpretierten 
Krankheiten als Ungleichgewicht der vier Körpersäf-
te (siehe Kasten S. 12). 

Der »Corpus Hippocraticum« gehört zu den 
bedeutendsten Sammlungen antiker medizi-
nischer Texte. Es handelt sich dabei um 58 
Abhandlungen in 73 Büchern, die von mindes-
tens 20 verschiedenen Autoren stammen, 
aber alle unter dem Namen des Hippokrates 
überliefert wurden. Obwohl er wohl nicht sein 
Urheber ist, gilt der bis heute nach ihm 
benannte Eid als erste Formulierung einer 
ärztlichen Ethik.
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Hippokrates von Kos 
begründete die 

Medizin als Wissen-
schaft. Schon zu 

Lebzeiten wurde er 
verehrt.
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Um 500 v. Chr. glaubten die Menschen, 
dass sich vier Elemente in der Natur und 
im Körper ständig mischten und trennten: 
Erde, Feuer, Luft und Wasser. Diese Vor-
stellung bildete die Basis der Vier-Säfte-
Lehre, die der griechische Gelehrte Polybos 
im 2. Jahrhundert v. Chr. formulierte, und 
die bis in die Frühe Neuzeit bedeutend 
blieb: Den vier Elementen wurden die vier 
Körpersäfte – Blut, Schleim, gelbe und 
schwarze Galle – zugeordnet, die dazuge-
hörigen Organe (Herz, Gehirn, Leber, Milz) 
und die vier Zustände (warm, feucht, kalt, 
trocken). 

In der Antike glaubte man, dass bei ei-
ner Krankheit die vier Körpersäfte nicht 
mehr im Gleichgewicht zueinander stün-
den. Zunächst untersuchten die Ärzte 
Harn und Puls des Patienten. Anschlie-
ßend förderten sie die Harnentleerung, 
das Abführen, Erbrechen oder Niesen. Zu 
den bekanntesten Therapien zählten da-
bei der Aderlass und das Schröpfen. 

Beim Aderlass wurde dem Patienten 
durch einen Schnitt zum Beispiel in eine 
Armvene eine große Menge Blut entnom-
men. Beim blutigen Schröpfen setzte der 
Arzt dem Patienten einen so genannten 
Schröpfkopf auf die Haut, die er zuvor ein-
geritzt hatte. 

Der durch Erhitzen im Schröpfkopf ent-
stehende Unterdruck saugte an der ver-
letzten Stelle Blut aus der Wunde. Diese 
Technik war in der Antike so weit verbrei-
tet, dass der Schröpfkopf damals das Be-
rufssymbol des Arztes darstellte. 

Im Mittelalter verknüpften Gelehrte die 
Vier-Säfte-Lehre mit der populären as -
trologischen Medizin. Sie ordneten sämt-
li chen Körperteilen ein Tierkreiszeichen 
zu – vom Widder bis zu den Fischen. Man 
sollte einen bestimmten Körperteil nicht 
behandeln, wenn der Mond in dem zuge-
hörigen Zeichen stand. 

So genannte Aderlassmännlein, auf de-
nen die Venen grafi sch verzeichnet wa  -

ren, erleichterten das Auffi nden der ge-
eigneten Stellen. Bei den Blutproben aus 
dem Aderlass untersuchten die mittelal-
terlichen Ärzte Geruch, Geschmack, Farbe 
und Wärme. Die Auswertung orientierte 
sich an einer Farbenskala: Gelbes Blut 
wies auf Leber und Galle hin, weißliches 
Serum auf das Phlegma, und dunkles Blut 
repräsentierte die Galle. Verklumpte Blut-
kuchen zeugten von Harnsteinen, lose he-
rumschwimmende Partikel galten als Be-
leg für Geschwüre.

Obgleich weder die griechische noch 
die arabische Medizin diese Vorstellungen 
befürwortete, verbreitete sich der Ader-
lass im Orient wie im Okzident gleicher-
maßen. Auch die Entdeckung des Blut-
kreislaufs im Jahr 1628 durch William 
Harvey tat jener Praxis keinen Abbruch: 
Bis ins 19. Jahrhundert war das Heilver-
fahren verbreitet. Heute spielt diese The-
rapieform nur noch bei bestimmten Er-
krankungen eine Rolle.

Schröpfen und Aderlass

Der Aderlass war in der ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts be-
reits so stark verbreitet, dass er 
Eingang in die Kunst fand –  
wie diese Schale aus dem Iran 
belegt.
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die originalen griechischen Schriften bevor-
zugten. Als Paracelsus, einer der berühmtesten 
Ärzte seiner Zeit, 1527 den Kanon auf dem Base-
ler Marktplatz ins Feuer warf, protestierte er 
damit jedoch nicht nur gegen Avicenna, son-
dern gegen sämtliche antiken Gelehrte, deren 
Lehren er durch eigene Theorien ersetzen 
wollte. Sein Beispiel machte im Westen Schule, 
im Orient hingegen blieb Avicenna mit seiner 
Deutung der Theorien Galens bis ins 20. Jahr-
hundert hinein eine anerkannte medizinische 
Autorität. 

Allerdings hinterfragten die Gelehrten die 
antiken Modelle im Detail. Vor allem Galens 
Vorstellung von Poren in der Herzscheidewand 
geriet schon im 13. Jahrhundert in die Kritik. 
Für die Wechselwirkung der Seele mit dem 
Körper, argumentierte der Kairoer Arzt Ibn al-
Nafi s danach, müsse das pneumahaltige, helle 
Blut in den Arterien frei von Verunreinigun-
gen sein – was einen Wechsel des dunklen, 
schweren, venösen Bluts aus der rechten Herz-
kammer über Poren ausschließe. Vielmehr 
nahm der Gelehrte an, dass es durch die Lunge 
dorthin gelange. Deren durchlässiges Gewebe 
halte die verunreinigenden Nahrungsteile zu-
rück, so dass nur die feinsten Bestandteile zu-
sammen mit der Atemluft durch die Lungen-

vene ins Herz fl ießen könnten, wo aus ihnen 
dann der Lebensgeist entstünde. Auch wenn 
die moderne Medizin eine solche metaphysi-
sche Ausdeutung nicht kennt, gilt Ibn al-Nafi s 
als Entdecker des Lungenkreislaufs. 

Der Westen lernte seine Theorie erst 1922 
kennen. Sofort setzte eine lebhafte Diskussion 
darüber ein, ob Ibn al-Nafi s zudem den Blut-
kreislauf entdeckt habe. Doch wie Galen war 
der Araber davon ausgegangen, dass der Le-
benssaft in der Leber gebildet werde und zu 
den Organen fl ieße, die ihn zu ihrer Ernährung 
aufbrauchten. Bis ins 17. Jahrhundert hinein 
zweifelte niemand daran, dass sich Blut nur in 
eine Richtung bewege. 

TAUSENDE LITER BLUT AM TAG
Galens Theorie der Herzscheidewandporen be-
stritten im 16. Jahrhundert auch die Anatomen 
aus Padua, die die Venenklappen entdeckt hat-
ten, ihnen aber keine Funktion zuweisen konn-
ten. Dies gelang erst dem Engländer William 
Harvey, der 1628 herausfand, dass das Blut im 
Körper zirkuliert und die Venenklappen ein 
Zurückströmen verhindern. 

Seine Argumentation war so einfach wie 
überzeugend: Harvey maß erstmals die Blut-
menge, die pro Herzschlag ausgepumpt wurde, 
und berechnete, dass bei einem Blutverbrauch 
nach antiker Vorstellung täglich tausende Liter 
produziert  werden müssten. Daraus schloss er, 
das Blut müsse in einem Kreislauf immer wie-
der zurückkehren, von der Aorta über die Arte-
rien zu den Venen – auch wenn er die Verbin-
dungen zwischen diesen beiden Gefäßsyste-
men noch nicht kannte. Später entdeckte der 
italienische Anatom Marcello Malpighi mit 
Hilfe verbesserter Mikroskope die entspre-
chenden Leitungsbahnen – ein Netzwerk im-
mer feiner werdender Kapillaren – und bestä-
tigte damit Harveys Annahme. 

Mit der Entdeckung des Blutkreislaufs durch 
Harvey und der Identifi zierung der Blutkörper-
chen durch Antoni van Leeuwenhoek begann 
im 17. Jahrhundert die Ära der naturwissen-
schaftlichen Sicht des Körpers. Physikalische 
und chemische Interpretationen lösten das 
Vier-Säfte-Schema ab. Das Blut wurde nicht 
mehr als ein mystischer Saft betrachtet, son-
dern als Nährstoffl ieferant, den das Herz an 
seine Bestimmungsorte im Körper pumpt. Die-
se Erkenntnis ermöglichte erste Experimente 
mit Transfusionen und leitete das Zeitalter der 
Physiologie des Bluts ein.  Ÿ

Claudia Mocek ist Redakteurin bei epoc.

Die Gelehrten interessierten 
sich nicht nur für den Blutkreis-
lauf, sondern auch für das 
Nervensystem. Der arabische 
Arzt Şemseddin İtâk. î stellte 
es sich in seiner um 1632 
entstandenen Skizze als 
Gefl echt feiner Bahnen vor.
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Die »Stadt
    des Friedens«

 Nahezu ein Jahrhundert lang war Da-
maskus politischer und kultureller 
Mittelpunkt des islamischen Reichs – 

bis es seine Position im Jahr 762 mit einem Mal 
an eine eher unbedeutende Handelsstadt im 
Osten verlor: Bagdad. Am Tigris gelegen, war 
die Kleinstadt Knotenpunkt wichtiger Han-
delsstraßen. Innerhalb von nur vier Jahren ent-
stand daraus die neue Hauptstadt des islami-
schen Reichs. Schnell wuchs sie in Größe, 
Pracht und Reichtum und machte die neue Ka-
lifenresidenz fast 500 Jahre lang zu einem 
wichtigen Anlaufpunkt für Wissenschaft, 
Kunst und Kultur. Als »Stadt des Friedens« war 
sie über die Landesgrenzen hinweg bekannt.

Seinen Ruhm verdankte Bagdad unter ande-
rem Abu Dschafar al-Mansur. Als der zweite 
Kalif der islamischen Dynastie der Abbasiden 
nach 90 Jahren Herrschaft der Sippe der Umay-
yaden die weltliche und geistige Führung des 
Reichs übernahm, verlagerte der neue Herr-
scher das Zentrum der Macht von Damaskus 
nach Irak. Er nutzte die geografi schen und kli-
matischen Vorteile der Lage Bagdads und ließ 

Euphrat und Tigris durch Kanäle miteinander 
verbinden. Wirtschaftlich fl orierte die Region 
damals durch den Handel mit weit entfernten 
Regionen, angefangen von China über Zen-
tralasien bis hin zum Wolgagebiet. 

Al-Mansur ließ einen prächtigen Palast er-
bauen, um den herum er die so genannte Run-
de Stadt auf einem System konzentrischer 
Kreise errichten ließ. Innerhalb ihrer Stadt-
mauer waren Administration und Militär an-
gesiedelt. Vier Tore öffneten den Kalifatsbe-
reich zu allen Himmelsrichtungen, und vier 
Hauptstraßen führten von der Residenzstadt 
ins eigentliche Bagdad, wo das einfache Volk 
lebte und wo sich das wirtschaftliche Treiben 
abspielte. 

In dieser Ära interessierten sich die Kalifen 
zunehmend für das geistige Erbe der erober-
ten Reiche – eine unglaubliche Öffnung, hatte 
doch die vorangegangene Dynastie auf der 
 Vormachtstellung der Araber bestanden und 
Einfl üsse fremder Kulturen rundweg abge-
lehnt. Stattdessen schickten die Herrscher 
nun Gesandte in alle Richtungen des Groß-

Um das Jahr 800 verlagerte sich der politische 
Schwerpunkt der arabisch-islamischen Welt nach 
Osten. Bagdad wurde zum Zentrum der Wissenschaft. 

Von Susanne Niedernolte

Die Welt im 9. Jahrhundert: 
Kalif al-Mamun erteilte den 
Auftrag, den Erdball zu karto-
grafi eren. Seine Astronomen 
kannten die geografi schen 
Erkenntnisse der Griechen und 
ergänzten sie mittels eigener 
Berechnungen zu dieser Karte.

Bagdad bedeutet 
im Arabischen 
und Persischen: 
Geschenk 
Gottes
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reichs mit dem Auftrag, nach griechischen 
Handschriften zu fahnden. In Persien, Syrien 
und Ägypten entdeckten sie die literarischen 
Schätze der Antike: Werke von Hippokrates, 
Platon und Aris toteles. Aus der Begegnung mit 
diesem Erbe entwickelte sich die philoso-
phische Bewegung der falsafa (von griechisch 
philosophos), eine islamische Gelehrtenschule, 
die das wissenschaftliche Arbeiten in den Stu-
dienrichtungen des klassischen Altertums 
nachahmte.

Al-Mansurs Nachfolger Harun al-Raschid, 
ebenfalls aus dem Geschlecht der Abbasiden, 
trieb die kulturelle Glanzzeit Bagdads noch 
weiter voran. Unter seiner Herrschaft wurde 
Bagdad zu einer Stadt von Lustgärten und gro-
ßen Bibliotheken, zu einer Stadt der Wissen-
schaften, die zahlreiche Gelehrte anzog: Über-
setzer, Philosophen, Geografen, Astronomen, 
Ärzte und Mathematiker versammelten sich 
bei Hofe. Dort bildete sich die geistige Strö-
mung Mutazila heraus, die sich um eine ratio-
nalistische Interpretation des Islams bemüh-
te – eine grundlegende Voraussetzung für die 

Entwicklung der arabischen Wissenschaften. 
Al-Mamun, Haruns Sohn, gründete das »Haus 
der Wissenschaft« (Bait al-Hikma), wo Gelehrte 
befl issen an Übersetzungen ins Arabische ar-
beiteten. 

Die arabische Wissenschaft entwickelte sich 
rasant, und die Muslime begannen bald selbst-
ständig zu forschen: Sie ergänzten Texte, kom-
mentierten und korrigierten. Bis zur Mitte des 
10. Jahrhunderts war eine große Anzahl von 
Werken der griechischen Philosophie und Wis-
senschaften übersetzt worden – und das Ara-
bische zur Sprache der Intellektuellen im Vor-
deren Orient avanciert.

Bereits im Jahr 800, als das Papier aus China 
nach Bagdad kam, wurde umgehend eine Mühle 
zur Produktion des Beschreibstoffs errichtet. Bis 
zu 100 kleine Fachgeschäfte sollen das begehrte 
Material in den Jahren darauf auf den dortigen 
Märkten vertrieben haben. 

HOCHBURG DER 
ARABISCHEN MEDIZIN
Außerdem genoss Bagdad als Zentrum der 
morgenländischen Heilkunst Weltruhm. Es 
gab große Krankenhäuser, und unter den zahl-
reichen herausragenden Wissenschaftlern, die 
sich im 9. und 10. Jahrhundert hier niederlie-
ßen, waren viele Ärzte: Yuhanna ibn Masawaih 
(gestorben 857) wirkte unter anderem als Über-
setzer wichtiger medizinischer Werke, und die 
anatomisch sehr genauen Studien von Hunain 
ibn Ishak (gestorben 873) prägten die Augen-
heilkunde nach haltig. 

Ein eindrucksvolles Ergebnis der Verknüp-
fung von griechischer und islamischer Wissen-
schaft ist eine Weltkarte, die Kalif al-Mamun 
in Auftrag gab. Seine Astronomen und Geo-
grafen griffen dafür auf Angaben von Marinos 
und Ptolemäus aus dem 2. Jahrhundert zurück 
(siehe Bild). Die genaue geografi sche Lage Bag-
dads bestimmten die Sternkundigen erstmals 
in den Jahren 850 bis 870, und auch darüber hi-
naus gingen aus der Stadt Forscher hervor, die 
maßgeblich an der Entwicklung der berühmten 
arabischen Astronomie beteiligt waren.

Als die Abbasiden ihre Macht verloren hat-
ten und andere Dynastien das Reich be-
herrschten, blieb die Stadt zunächst eine der 
wichtigsten Gelehrtenmetropolen der Welt. 
Doch auch Bagdads Stern am Firmament der 
Wissenschaften sank irgendwann: 1258, 500 
Jahre nach seiner Neugründung, wurde das 
arabische Intellektuellenzentrum infolge grau-
samer Eroberungen von den Mongolen ver-
nichtet.  Ÿ

Die Hauptstadt 
des heutigen 
Irak ist mit 
rund 5,3 
Millionen 
Einwohnern 
eine der größten 
Metropolen im 
Vorderen Orient 

epoc_6-2009_14_15_20090916114604_183758.indd   15epoc_6-2009_14_15_20090916114604_183758.indd   15 16.09.2009   11:46:30 Uhr16.09.2009   11:46:30 Uhr



16
 epoc  Ex Oriente Lux?

Von der Weidenrinde
      zum Aspirin

 »Nimm die gleichen Mengen von Ko-
rianderbeeren, Körnern der Sesam-
pfl anze, Mohnkörnern, Wermut, 

Wacholderbeeren, vermische sie bis zu einer 
breiigen Masse. Reibe die betreffende Person 
damit ein, und die Kopfschmerzen werden so-
fort verschwinden.« Rezepte wie dieses kann 
man im ägyptischen Papyrus Ebers aus dem 16. 
Jahrhundert v. Chr. nachlesen. Nicht nur gegen 
Kopfschmerzen kannte die Schrift eine durch-
aus wirksame Droge. Bei Entzündungen, Kno-
chenbrüchen oder Schlangenbissen empfahl 
sie Saft, Sud oder Umschläge aus Weidenrinde. 

Das Wissen der Ägypter um die lindernde 
Wirkung dieser und anderer Heilpfl anzen wur-
de weitergegeben: Im 1. Jahrhundert n. Chr. ver-
schrieb sie der aus Anazarbos (Kleinasien) 
stammende und in Rom lebende Arzt Diosku-
rides (Bild rechts) in seinem Leitfaden »Materia 
medica« bei Ohrenleiden. Die Kenntnis über 
die Wirkung der Weidenrinde gelangte so nach 
Europa und führte hier 1897 etwa zur syntheti-
schen Herstellung des Schmerzmittels Aspirin.

Amber, Kampfer, Weidenrinde und Weih-
rauch: Das Wort Pharmazie (griechisch phar-
makeia) bezeichnet den Gebrauch unter ande-
rem dieser Heilmittel. Von Beginn an versuch-
ten Ärzte die Kräfte der Natur für den Men-
schen zu nutzen. Bereits in vorschriftlichen 
Kulturen spielten Heilpfl anzen eine Rolle: 
Schon vor 50 000 Jahren wurden einem Ver-
storbenen Blumen und Kräuter in der Shani-
dar-Höhle (Irak) mit ins Grab gelegt. 

Überreste der ägyptischen Nagada-Kultur 
des 4. Jahrtausends v. Chr. stellen die ältesten 
archäologischen Funde der Pharmazie dar. Auf 
Schminkpaletten wurde Salben zubereitet, die 
Augenleiden kurieren sollten und auch der 
Kosmetik dienten. 

Das pharmazeutische Wissen im antiken 
Griechenland und in Rom baute später auf den 
Texten auf, die in Mesopotamien 2700 v. Chr. 
in Tontafeln geritzt und in Ägypten seit dem 16. 
Jahrhundert v. Chr. auf Papyri notiert worden 
waren. Auch Hippokrates übernahm im 5. Jahr-

Die Ägypter kannten schon im 4. Jahrtausend v. Chr. die heilende 
Wirkung von Pfl anzen. Dies belegen archäologische Funde. Seit 
dem 16. Jahrhundert v. Chr. hielten sie ihr pharmazeutisches Wissen 
auf Papyri fest. Ex oriente gelangte es nach Europa – und bildete 
dort die Grundlage jener Heilkunst, die im 19. Jahrhundert in die 
Produktion synthetischer Arzneimittel mündete.  

Von Detlev Quintern
und Claudia Mocek

Kunstvolle Gefässe
In der Antike wurden Heilmittel häufi g in 
hölzernen Gefäßen aufbewahrt. Die Ent-
wicklung von Keramik und Glasur verbes-
serte ihre Lagerung. Das Bild links zeigt ein 
ägyptisches Salbgefäß aus der 19. Dynastie, 
das von zwei Meerkatzen gehalten wird.
Zinnglasuren hatten die Araber seit dem 
8. Jahrhundert auf die Iberische Halbinsel 
und in den Süden Italiens gebracht. 

Besonders reich verzierte Gefäße ent-
hielten Theriak, ein Allheilmittel – die 
Königin der Arzneien. Der Brei aus 50 bis 
100 Zutaten sollte auch gegen Schlangen-
gift helfen.
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hundert v. Chr. Rezepte aus dem Orient. Die 
Ärzte der Antike bezogen außerdem viele der 
kostbaren Drogen aus dem Land am Nil.

Auf Basis der »Materia medica«, in der Di-
oskurides mehr als 600 Pfl anzen, 35 tierische 
Stoffe und 90 Mineralien beschrieb, und der 
Bücher des im antiken Rom als Arzt wirken-
den Galen (um 129 – 199) wurde die Pharmazie 
ab dem 9. Jahrhundert in Bagdad systema-
tisiert und die Chemie der Heilmittel (Che-
miatrie) erforscht. Genaue Gewichtsangaben 
ermög lichten eine bessere Dosierung und Wir-
kung der Mittel, Formelbücher entstanden. Ar-
Razi (lateinisch Rhazes, Rases, 865 – 925) gilt als 
Pionier der späteren Chemiatrie: Das pharma-
zeutische Labor, in dem der für die Konser-
vierung und später für die Wundmedizin be-
deutsame Alkohol gewonnen wurde, geht auf 
ihn zurück.

Nachdem sich das sizilianische Salerno und 
das spanische Toledo zu Übersetzungszentren 
für Schriften aus dem Arabischen ins Latei-
nische entwickelt hatten, bereicherte das Wis-
sen aus dem Orient seit dem 11. Jahrhundert 
auch die klösterliche Heilkunde in Europa. Mit 
ihrer »Physica« legte Hildegard von Bingen 
erstmals ein lateinisch-deutsches Glossar von 
Pfl anzen, Tieren und Edelsteinen vor. 

Die lateinischen Fassungen des »Antidotari-
um Rhazis« und des »Canon Medicinae« des 
Avicenna (980 – 1037) bildeten die Basis für den 
Aufschwung der europäischen Pharmazie. The-
ophrast von Hohenheim (1493 – 1541), genannt 
Paracelsus, verfeinerte Extraktion, Sublima-
tion und Destillation, um das »Wesentliche« 
vom »Unwesentlichen« zu trennen. 

DIE ERSTE APOTHEKE 
STAND IN BAGDAD
Reicht der Gebrauch von Heilmitteln weit in 
die Geschichte zurück, entwickelte sich der Be-
ruf des Apothekers vergleichsweise spät: Der 
griechische Begriff apotheke geht auf Galen zu-
rück. Dieser bezeichnete damit jedoch nur eine 
Lagerstätte. Apotheken im pharmazeutischen 
Sinn entstanden erst im Bagdad des 8. oder 9. 
Jahrhunderts. Hier trennte sich nun der Beruf 
des Apothekers von dem des Arztes. Streng 
kontrolliert vom Staat, verpfl ichtete sich der 
Pharmazeut, Waagen und Gewichte stets zu 
reinigen, Gefäße sauber zu halten und keine 
verdorbenen Medikamente zu vertreiben. 

Konzessionen für den Handel mit Arznei-
mitteln und die Mitgliedschaft in einer Zunft  –  
die Medizinalordnung Friedrichs II. institutio-
nalisierte 1241 in Europa die Apotheken, die aus 
dem Orient in den Westen gekommen waren. 
Von Salerno und Montpellier aus verbreiteten 
sie sich weiter in den Norden. Der erste Apothe-
ker leistete seinen Eid 1280 in Basel. Nach und 
nach löste die Pharmazie der Apotheken die 
der mittelalterlichen Klöster ab. 

Mörser, Pistill und Reibschalen gehörten 
früh zur Grundausstattung. Ab dem 16. Jahr-
hundert besaß der Pharmazeut neben einer 
Werkstatt, der Offi zin, auch ein Laboratorium. 
Außer einer Waage benötigte er seit dem 12. 
Jahrhundert Medizinalgewichte, um die Heil-
mittel exakt abmessen zu können. Schließlich 
zogen auch Destillations- und Sublimations-
apparaturen in die Apotheken ein.  Ÿ

Detlev Quintern lehrt am Institut für Kultur-
wissenschaft der Universität Bremen. 

Ärzte waren früher nicht nur 
Praktiker, sondern auch Lehrer: 
In dieser arabischen Buchmale-
rei erklärt Dioskurides einem 
Schüler die Alraunwurzel.
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Weit mehr als
     Goldmacherei!

 Johann Friedrich Böttger hätte auch am Gal-
gen enden können. Schon als Apothekerlehr-
ling hatte er in Berlin zahlreiche Versuche an-

gestellt und war überzeugt, dass er eines Tages 
den »Stein der Weisen« fi nden würde – und aus 
Blei Gold machen könne. Nachdem er 1701 in al-
ler Öffentlichkeit angeblich silberne Münzen in 
angeblich goldene umgewandelt hatte, wurden 
sogar die Könige von Preußen und Sachsen 
hellhörig: Der junge Mann könne wohl bei der 
Sanierung ihrer klammen Staatskassen behilf-
lich sein. Als Böttger, der verständlicherweise 
nicht freiwillig in den Dienst der Obrigkeit tre-
ten wollte, fl oh, ließ August der Starke von Sach-
sen nach ihm fahnden und ihn wenig später 
kurzerhand gefangen nehmen. 

Die Geschichte jenes »Steins der Weisen« 
reicht bis in das alte Ägypten zurück, wo die 
Tempelpriester des 4. vorchristlichen Jahrhun-
derts über erstaunliche Kenntnisse auf den Ge-
bieten der Metallurgie und Glaserzeugung ver-
fügten und sich – unter strenger Geheimhal-
tung – in der Herstellung von Gold, Silber und 
anderen edlen Materialien versuchten. Aus 
dem Wissen dieser Tempelpriester und den Na-
turphilosophien der Griechen entwickelte sich 
nach und nach die Alchemie.

Nach dem Grundverständnis der Griechen 
bestanden alle Stoffe aus einer weiblich ge-
dachten unstrukturierten Materie (hyle), die 
erst zu einer konkreten Substanz wird, nach-
dem der Urstoff durch das pneuma befruchtet 
wurde. Der griechische Philosoph Aristoteles 
unterschied zudem die vier Elemente Feuer, 
Wasser, Luft und Erde, von denen jedes über 
zwei »Qualitäten« verfügt: Feuer ist heiß und 

trocken, Wasser kalt und feucht, Erde kalt und 
trocken und die Luft heiß und feucht. Ändert 
man nur jeweils eine Qualität, kann man ein 
Element in ein anderes überführen. Aus Feuer – 
heiß und trocken – wird Erde: kalt und trocken.

Diese Vorstellungen von Ursubstanz und 
Formkraft sowie den vier Elementen hatten 
eine wichtige Konsequenz: Weil sich sämtliche 
Stoffe in andere umwandeln lassen, musste es 
auch möglich sein, aus unedlen Metallen Silber 
und Gold herzustellen.

Ab dem 1. Jahrhundert n. Chr. suchten die Al-
chemisten der Antike daher nach Wegen für 
die praktische Umsetzung dieser »Transmuta-
tion«. Dazu galt es zunächst, den Urzustand 
wiederherzustellen, jenen Zustand der un-
strukturierten Materie also. Die Neuverbin-
dung von hyle und pneuma würde dann in ver-
schiedenen Stadien erfolgen, die durch unter-
schiedliche Farben gekennzeichnet wurden: 
vom ungeformten Zustand des geschwärzten 
Metalls über die weiße Stufe des Silbers, die 
gelbe des Goldes und die rote der so genannten 
Goldkoralle, die am Ende des Prozesses stand 
und als das reinste Gold überhaupt angesehen 
wurde. Aus der Vorstellung von der »Goldko-
ralle« wurde mit der Zeit die vom Lapis philoso-
phorum – dem »Stein der Weisen«. 

Nach der Eroberung weiter Teile des Mittel-
meerraums durch die Araber ab dem 7. Jahr-
hundert erlebte die Alchemie im Orient – al-
kı-miyá, wie sie dort genannt wurde – einen 
Aufschwung. So glaubte Jabir ibn Hayyan, der 
vermutlich gegen Ende des 8. Jahrhunderts 
lebte, das Konzept der Transmutation sei nicht 
allein auf die Metalle zu beschränken, sondern 

Alchemie, das klingt nach Magie und Zauberei. Doch ver barg 
sich dahinter eine naturphilosophische Gedankenwelt, in 
der die stoffl ichen Eigenschaften aller Dinge mit dem Welt-
bild in Einklang gebracht wurden. 

Von Joachim Schüring

Unser Wort 
»Chemie« …
… hat seinen Ursprung im 
griechischen chymeia, 
das so viel heißt wie »die 
Kunst des Metallgie-
ßens«. Die »Alchemie« 
entstammt wohl dem 
arabischen al-kı-miyá, 
das sich seinerseits von 
kemet ableitet. Dieser 
Begriff beschreibt die 
schwarze Erde entlang 
des Nils, ist aber auch der 
Name der Ägypter für 
ihr Land.
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müsse auch auf andere Stoffe, ja sogar Organis-
men übertragbar sein.

Vor allem nach der Eroberung Spaniens 
durch die Araber im 8. Jahrhundert fanden die 
alchemistischen Lehren ihren Weg auf den eu-
ropäischen Kontinent. Im 12. Jahrhundert er-
schienen dort die ersten in lateinischer Spra-
che gehaltenen Werke.

Dass die Herstellung von Gold die Gemüter 
erregte, verwundert nicht. »Die Alchemie hat 
seit ihren Anfängen etwas von einem Mysteri-
enkult«, sagt der Historiker Claus Priesner von 
der Universität München. »Wer im Besitz dieses 
Wissens war, durfte es nicht einfach preisge-
ben.« Und so mehrten sich im Mittelalter die 
Zweifel an der Sinnhaftigkeit des geheimen 
Tuns. Die geheimnisvollen Laboratorien mit 
ihren Öfen, unzähligen Glasgefäßen und 
Schmelztiegeln nährten manchen Verdacht. 
»Sein Gold stellt dir einer in Aussicht, und mit 
deinem geht er davon!«, warnte der italienische 
Dichter Francesco Petrarca 1366. 

FUNDAMENT DER MODERNEN CHEMIE
Auch wenn wir die Lehren der Alchemie heute 
allzu leicht als unwissenschaftlich abtun, ist 
nicht zu verkennen, dass die Alchemisten »ge-
lehrte Praktiker waren, die mit den verschie-
denen Eigenschaften der Stoffe vertraut waren, 
Theoretiker, die nach Theorien und Rezepten 
arbeiteten, und nicht zuletzt spirituelle Welt-
erklärer, die die ihnen bekannten chemischen 
Erscheinungen in das vorherrschende Weltbild 
integrierten und eine ganzheitliche Erklärung 
dafür suchten«. So formuliert die Arabistin 
Birgit Middendorp vom Oldenburger Landes-

museum Natur und Mensch im Katalog zur 
Ausstellung »Ex oriente lux?«.

Das 16. Jahrhundert leitete das endgültige 
Ende der naturphilosophischen Alchemie ein. 
Die neuen Erkenntnisse auf allen Gebieten der 
Naturwissenschaften verdrängten die alten 
Vorstellungen. Die natürlichen Vorgänge gal-
ten nun als vorhersagbar und nicht mehr als 
Gotteswerk. Nicht mehr Gold aus Blei zu ma-
chen stand im Vordergrund, sondern die Be-
stimmung des Metallgehalts in Erzen.

Doch die Faszination der Goldmacherei 
lebte noch lange Zeit fort. Bald zogen unzähli-
ge Betrüger und Scharlatane durch die Lande – 
und versprachen Leichtgläubigen das schnelle 
Glück. Dass nicht selten auch die Obrigkeit zu 
ihren Opfern zählte, zeigte jener Fall des Ge-
fangenen von August dem Starken. Nur wenn 
ihm, Johann Friedrich Böttger, die Herstellung 
von Gold gelänge, könne er wieder freikom-
men. Böttger war verzweifelt, hatte er doch 
längst erkannt, dass er die Forderung des Kö-
nigs niemals würde erfüllen können.

Die Rettung kam in Gestalt von Walther von 
Tschirnhaus, der ihm eigentlich bei der Gold-
herstellung zur Hand gehen sollte. Seit Jahren 
hatte der Wissenschaftler versucht, das Rätsel 
des chinesischen Porzellans zu lüften; nun 
überzeugte er Böttger, sich mit ihm gemein-
sam der Herstellung des in jener Zeit nicht 
minder wertvollen »weißen Golds« zu wid-
men. Als den beiden im Jahr 1708 endlich Er-
folg beschieden war, war Böttger gerettet. Er 
wurde gar zum Vorsteher der ersten europä-
ischen Porzellanmanufaktur in Meißen be-
stellt – und kam 1714 endgültig frei.  Ÿ

Diese Darstellung eines 
arabischen Alchemisten an 
einem Destillierofen stammt 
aus dem 13. Jahrhundert.

In der um 1600 erschienenen 
»Alchimia« von Andreas Liba-

vius sind die Gerätschaften zur 
Silberschmelze mit alchemis-

tischen Symbolen versehen.
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Meilensteine
        der Erkenntnis
Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen einige der be-
deutsamsten und schönsten Objekte der Ausstellung 
»Ex oriente lux?«. Sie zeigen, wie wichtig der Osten für den 
Westen war – und umgekehrt.

Schrift
Die Erfi ndung der Keilschrift ist die 
vielleicht größte Errungenschaft mensch-
licher Kultur. Diese Tafel aus Babylon 
(rechts) zeigt, wie König Nabu-apla-iddina 
(888 – 855 v. Chr.) vor den Sonnengott 
geführt wird. Über dem Gott sind die 
Symbole für Sonne (Mitte), Mond (links) 
und Morgenstern (rechts) zu sehen. Sie 
zeugen vom astronomischen Wissen der 
Babylonier, das sie dazu befähigte, Uhr-
zeiten zu bestimmen oder Mondzyklen zu 
berechnen.

Um 800 v. Chr. brachten die Phönizier 
die Schrift vom Orient in den Okzident. 
Nur wenig später wurden die bislang 
mündlich überlieferten Epen schriftlich 
niedergelegt, die man später dem blinden 
Dichter Homer zuschrieb. Die Abschrift 
links stammt aus der Hallenser Papyrus-
Sammlung und zeigt einen Ausschnitt aus 
der »Odyssee«.

20
 epoc  Ex Oriente Lux?

epoc_6-2009_20_25_20090916120004_183767.indd   20epoc_6-2009_20_25_20090916120004_183767.indd   20 16.09.2009   12:00:43 Uhr16.09.2009   12:00:43 Uhr



Th emen der Wissenschaft 
21

 
2121

ThThThThThThThThThThThThTh ThThTh ThThThThThThThTh Th Th Th ThThTh ThTh ThThThThThTh ThThThThThThTh Th Th ThThThThThThTh ThThThThTh Th Th ThThThThTh Th ThThTh Th ThThTh ThThThTh ThThTh ThThThThThTh ThThThThThThThThThTh ThThThThThThThThTh ThThThThThTh Th ThThThThThThThTh ThThThThThThThThThThThThThThThThThThThThThThThThThThThTh ThTh ThThThTh ThThTh ThThThemememememememememememememmmmmmmmmmmmmmemememememememmmmmemmmmmmememmmmmmmmmmemmmmmmmemmmmmmmememmmemmmemmemememeemmmmmmmmmemmmmeneneneneeneneneneneeennenenenenenenneneneennenneneneneneennnenenenenennneneennnnennnnenenennnnnnennennnneennnneeenennnnneeenennnenneenennnnnnnnnnnennneeeneee  ddd d ddd d d d d d d d d d ddddd ddddddd dddddddd derereererererrerrererereerererereerreerrererererrrerereerreerrrerrrrrrrrrrrrrrrrererrrrrrreerrrrrrrrrerrrrrrrrrrrrrrrrrrre  W WW WW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWW W W WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWW WWWWWWWWWWWWWWWWW W WWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWiisisisisisisisisissisissisisissssisisisissssisisssissiissssiissssisisssisssssissssssssissssssssssssssssiissesesseseseseseseseseeeeeseeseeseseseseseesseessssesesssessseeseseseseseeeseeseeeeeeeeeeeeeeess nsnsnsnnsnsnsnnsnsnsssssssnsssnsnsnsnsnssssssnsnnssssnssnnsnsssnsssssnsnsnnsnsnnsnsnsnnssssnsschchchchchchchhchhhhchchchchchchchhhhchchchchcchhhhchchchccchchhhhchhhhchchhhchchhhchchhhhhhhhchccchchchhcchchhcchhchhafafaffafafafafafafaffafafafafaafafafaafafafafaaffaaaafafaffafafafaaffafafaaffafaffaaafafaafttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

TH
E B

RIT
ISH

 M
US

EU
M

, L
ON

DO
N

Th emen der Wissenschaft 
21

 

epoc_6-2009_20_25_20090916120004_183767.indd   21epoc_6-2009_20_25_20090916120004_183767.indd   21 16.09.2009   12:00:48 Uhr16.09.2009   12:00:48 Uhr



22
 epoc  Ex Oriente Lux?oc  c Ex Oriieennntee Luuuuxx? epoc  Ex Oriente Lux?

TO
PK

AP
I S

AR
AY

I B
IB

LIO
TH

EK
 IS

TA
NB

UL

epoc_6-2009_20_25_20090916120004_183767.indd   22epoc_6-2009_20_25_20090916120004_183767.indd   22 16.09.2009   12:00:53 Uhr16.09.2009   12:00:53 Uhr



Th emen der Wissenschaft 
23

 

Zeit
Die Zeitmessung gehörte zu den frü-
hesten Fertigkeiten des Menschen. In 
der Antike diente dazu etwa der stete 
Strom von Wasser. Mit dieser klepshydra 
(Wasserdiebin, oben) eines Römers ließen 
sich Tag- und Nachtstunden sowie die 
Tage in Bezug zu Kalenden, Nonen und 
Iden der Monate samt den vier Sonnen-
wenden des Jahres bestimmen.

Auch im Inneren der lebensgroßen 
Nachbildung eines Elefanten (links) steck-
te eine Wasseruhr. Der arabische Inge-
nieur al-Dschazari hatte den Automaten 
im 12. Jahrhundert so konstruiert, dass 
sich zu jeder halben Stunde die Figuren 
bewegten und Geräusche ertönten.

Handlicher – und deutlich präziser – 
waren die Klappsonnenuhren aus Elfen-
bein (rechts), die im Europa des 17. Jahr-
hunderts en vogue waren.
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 Themen der Wissenschaft

Ob das mechanische Rechenbrett – der 
Abakus – in Europa oder China erfunden 
wurde, ist unklar. In jedem Fall rechneten 
bereits die alten Griechen damit. Der hier 
abgebildete »Taschenrechner« (rechts un-
ten) stammt aus römischer Zeit. In Europa 
blieben Abaki bis weit in die Neuzeit in 
Gebrauch; im islamischen Raum und in 
Fernost sind sie es auch heute noch.

Aus der Zeit um 200 v. Chr. stammt der 
elf Zentimeter große Himmelsglobus 
(links), auf dem neben 48 Sternbildern 
auch die Wendekreise von Krebs und 
Steinbock, Markierungen des Frühjahrs- 
und des Herbstanfangs sowie solche für 
Sommer- und Wintersonnenwende ein-
graviert sind. Besonders bemerkenswert 
ist die vollständige Darstellung der Milch-
straße – die älteste ihrer Art. Der liegende 
Widder gibt Forschern Anlass zu der 
Vermutung, dass der »Mainzer Himmels-
globus« im römischen Ägypten gefertigt 
wurde.

Mit dem Niedergang der Alchemie im 
16. Jahrhundert entstand in Europa die 
Chemie als moderne Naturwissenschaft. 
Eines der wichtigen Verfahren, die noch 
aus alchemistischer Zeit stammen, ist 
die Destillation. Mit dem so genannten 
Mohrenkopf (unten links) aus dem 17. 
Jahrhundert konnten Flüssigkeiten mit 
nahe beieinanderliegenden Siedepunkten 
voneinander getrennt werden – zum 
Beispiel der Alkohol aus Wein.

Wissen
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Das goldene
   Zeitalter 

Von Sandra Czaja

 Im frühen Mittelalter – als der größte Teil 
der europäischen Bevölkerung in einfachs-
ten Verhältnissen lebte, weder lesen noch 

schreiben konnte und keinen Zugang zu Kunst 
oder Wissenschaft hatte – schrieb im Süden 
Spaniens ein Arzt eine 30 Bände umfassende 
Sammlung medizinischen Wissens, die weg-
weisend für die Chirurgie in Europa werden 
sollte. Ihr Name: »at-Tasrif«.

»Mache zwei Einschnitte, so dass sich die 
Kanten berühren, dann entferne die Haut und 
das Drüsengewebe, vernähe anschließend die 
Ränder der Öffnung«, gibt Abu l-Qasim Chalaf 
ibn al-Abbas az-Zahrawi (936 – 1013), im Latei  -
nischen Albucasis genannt, darin präzise An-
weisungen für eine Brustverkleinerung. Doch 
nicht nur auf dem Gebiet der plastischen Chi-
rurgie war er seiner Zeit weit voraus; in sei-
nem Werk beschreibt er auch, wie sich Man-
deln am sichersten entfernen lassen oder wie 
ein Luftröhrenschnitt durchgeführt werden 

Wenn dogmatische Christen und Muslime auf-
einandertreffen, entlädt sich bisweilen Gewalt. Das 
war während der fast 800 Jahre dauernden Herr-
schaft der Araber über die Iberische Halbinsel nicht 
anders. Doch neben religiösen Konfl ikten prägte 
diese Zeit auch eine kurze, aber nachhaltige Blüte 
der Wissenschaft. 
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Die Welt im Jahr 1154: Nach 18 
Jahren Arbeit stellte der ara-

bische Geograf Al-Idrisi seine 
Weltkarte fertig. Typisch für 

die damalige Kartografi e liegt 
Süden oben, Norden unten.

sollte. Mehr als 200 Abbildungen zeigen von 
ihm erfundene medizinische Geräte, etwa Ka-
theter, Zahnbohrer oder Vorrichtungen für die 
Geburtshilfe. Sogar der Einsatz von Desinfek-
tionsmitteln war für den Mediziner der Jahr-
tausendwende selbstverständlich. 

Abucasis kombinierte arabische und grie-
chisch-römische Lehren miteinander, weshalb 
seine Schrift »at-Tasrif« im 12. Jahrhundert, als 
sie erstmals ins Lateinische übersetzt wurde, 
die Chirurgie in Westeuropa ohnegleichen 
prägte. Bis in die Renaissance blieb sie das Stan-
dardwerk der Medizin.

Albucasis war arabischer Herkunft und Hof-
arzt von al-Hakam II. – dem zweiten Kalifen 
von Córdoba. Wie sein Vater Abd ar-Rahman III. 
war al-Hakam II. bekannt für religiöse Tole-
ranz, und er förderte Kunst, Kultur sowie die 
Wissenschaften. Unterdrückte Juden anderer 
Länder wie auch Angehörige christlicher Sek-
ten, die als Häretiker von papsttreuen Gruppen 
verfolgt wurden, suchten Zufl ucht in seinem 
Einfl ussbereich. Die Regentschaft der beiden li-
beralen Kalifen von 915 bis 976 war eine der 
längsten Blütezeiten während der muslimi-
schen Hoheit über die Iberische Halbinsel. Die-
se begann 711 und endete 1492. 

Unter den Kalifen entwickelte sich Córdoba 
mit einer Bevölkerung von ungefähr 500 000 
Einwohnern zur größten und wohlhabendsten 
Stadt Europas – noch vor Konstantinopel. Die 
muslimischen Regenten führten künstliche 
Bewässerungssysteme ein, importierten Nah-
rungsmittel aus dem Nahen Osten und ver-
sorgten ihre Untertanen damit weit besser, als 
dies im christlichen Abendland üblich war. Die 
Bibliotheken und Universitäten von al-An dalus, 
so der arabische Name für den muslimischen 
Teil Spaniens, waren sowohl in Europa als auch 
in der islamischen Welt berühmt. Ihr Renom-
mee zog Gelehrte aus der ganzen Welt an: Sie 
studierten dort arabische Literatur und über-
setzten sie ins Lateinische – Quellen mit erheb-
lichem Einfl uss auf die spätere intellektuelle 
Entwicklung des mittelalterlichen Europas. 

Auf den Tod al-Hakams II. folgten allerdings 
nicht nur die üblichen Erbstreitigkeiten, son-
dern auch ein jahrelanger Bürgerkrieg. Das gol-
dene Zeitalter ging zu Ende. Al-Andalus zer-
brach in mehrere unabhängige Staaten – die 
Taifas. Ihre Herrscher waren zu schwach, um 
sich gegen Angriffe der christlichen Könige im 
Norden zur Wehr zu setzen, und sahen sich am 
Ende dazu gezwungen, die streng islamischen 

Berber aus Nordafrika um Hilfe zu ersuchen. 
Während deren Dynastie wuchs ab der zweiten 
Hälfte des 11. Jahrhunderts die Intoleranz ge-
genüber Nichtmuslimen und es kam wieder-
holt zu Wellen der Gewalt – insbesondere ge-
gen Juden. Viele von ihnen verließen den isla-
mischen Einfl ussbereich und gingen in das 
damals verhältnismäßig friedliche Toledo, das 
die Christen unter Alfons VI. im Jahr 1085 
erobert hatten. Selbst einige muslimische Ge-
lehrte kehrten in der Folge ihrem Vaterland 
den Rücken.

TOLDEO  
UMSCHAGPLATZ DER KULTUREN
In Toledo trafen nicht nur verschiedene Religi-
onen aufeinander, sondern auch unterschied-
liche Kulturen. Es herrschte ein reges Neben-
einander verschiedenster offi zieller Sprachen – 
Hocharabisch, Hebräisch, Lateinisch – wie auch 
regional geprägter Dialekte – etwa Arabisch-
Andalusisch und Romanisch-Kastilisch. Dank 
dieser Mehrsprachigkeit entwickelte sich Tole-
do im 12. und 13. Jahrhundert zu einem bedeu-
tenden Zentrum für die Übersetzung arabi-
scher Schriften ins Lateinische und in die ro-
manischen Sprachen. 

Die häufi g verwendete Bezeichnung der 
»Übersetzerschule von Toledo« ist jedoch irre-
führend, denn diese war sicherlich keine ein-
heitliche Lehranstalt, sondern eher ein loses 
Netzwerk unterschiedlichster Gelehrter. Ohne 
die offi zielle Duldung und Unterstützung 
durch die Erzbischöfe hätte ihre Arbeit jedoch 
nicht fruchten können. König Alfons X. (1221 –  
1284), genannt »der Weise«, erteilte eingewan-
derten Historikern sogar den Auftrag, die Ge-
schichte Spaniens festzuhalten – Ausdruck sei-
ner hohen Wertschätzung der Fremden. 

Viele antike Werke wären ohne den Einsatz 
dieser Brückenbauer zwischen den Kulturen 
wohl noch lange in Vergessenheit geblieben. 
Denn sie übertrugen die Schriften erst aus dem 
Griechischen ins Arabische und später ins La-
teinische. Kaum auszudenken, wie sich Europa 
entwickelt hätte ohne Kenntnis der mathema-
tischen und astronomischen Werke des Ptole-
mäus, ohne das Wissen um die medizinische 
Forschung des Hippokrates oder gar ohne Ein-
sicht in die Philosophie des Aristoteles.  Ÿ

Sandra Czaja studiert Wissenschafts-
jour nalismus an der Technischen Universität 
Dortmund.
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Weltbilder im Wandel
Als Nikolaus Kopernikus im 16. Jahrhundert postulierte, nicht 
die Erde, sondern die Sonne stünde im Zentrum des Kosmos, 
kam dies einer Revolution gleich. Doch schon vor und erst 
recht nach Kopernikus kam es immer wieder zu spektakulären 
neuen Erkenntnissen über das Universum und den Menschen.

Von Thomas Bührke  Die Astronomie ist nicht nur die älteste 
aller Wissenschaften, sondern auch 
die »multikulturellste.« Über Jahrtau-

sende hinweg beobachteten Völker in der 
ganzen Welt den Himmel. Anfänglich hatten 
astronomische Beobachtungen kultische Hin-
tergründe. Die meisten Kulturen sahen in den 
Himmelskörpern Gottheiten. Zudem ging es 
um das Erstellen von Kalendern: Wie lange 
dauert ein Jahr, in welchen Zyklen wiederholen 
sich die Jahreszeiten? Diese ganz praktischen 
Fragen beschäftigten Inder und Chinesen eben-
so wie etwa die Maya.

Das ist nicht weiter verwunderlich, schließ-
lich drehte sich schon in den frühen Gemein-
schaften der Steinzeit alles um die optimalen 
Zeiten für Ackerbau und Viehzucht. Die gewal-
tigen Steinkreise von Stonehenge in England 
etwa dienten um 2000 v. Chr. dazu, die Auf-
gänge von Sonne und Mond im Lauf des Jah-
res zu beobachten. Die um 1600 v. Chr. ange-
fertigte Himmelsscheibe von Nebra zeigt ne-
ben der Sonne auch den Mond und Sterne, 
vermutlich die Plejaden. Sie ist damit die äl-
teste bekannte »realistische« Darstellung des 
Nachthimmels.

Die Wiege der modernen Astronomie liegt 
jedoch in Mesopotamien. Aus dem Zweistrom-
land sind viele Tontafeln mit astronomischen 
Aufzeichnungen erhalten geblieben. So haben 
babylonische Gelehrte bereits um 3000 v. Chr. 
die Auf- und Untergänge von Sonne und Mond, 
die Bewegungen der Planeten und bestimmter 
Sterne systematisch beobachtet. Schon im 5. 
Jahrhundert v. Chr. waren die Himmelskundler 
in der Lage, Mondfi nsternisse vorherzusagen!

Allerdings beschränkten sich die babylo-
nischen Astronomen auf das Aufstellen von 
Zahlenreihen und den darin auftretenden Pe-
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Im Weltbild des Nikolaus 
Kopernikus kreisten alle 

Planeten um die Sonne. Auf 
dem Kupferstich von 1708 sind 

unten Aristoteles (links) und 
Kopernikus (rechts) zu sehen.

riodizitäten. Welches räumliche System dem 
Kosmos zu Grunde liegt, davon hatten sie kei-
ne Vorstellung. Dieser gewaltige Erkenntnis-
sprung gelang erst den Griechen. 

Als sie begannen, sich über den »Bauplan« 
des Kosmos Gedanken zu machen, lag die An-
nahme nahe, die Erde stehe im Zentrum, und 
alle Himmelskörper drehten sich um sie. Mit 
einfachen Winkelmessgeräten bestimmten die 
Astronomen der Antike die Positionen der 
Sterne und die Bewegungen von Sonne, Mond 
und den Planeten. All ihre Messungen sollten 
sich zu einem einheitlichen Weltsystem fügen. 
Doch erwies sich das als nicht so einfach. Im-
mer wieder widersetzten sich bestimmte Ereig-
nisse hartnäckig der Erklärung – die seltsamen 

Bewegungen des Planeten Mars zum Beispiel: 
Er zog über Monate hinweg gegenüber den Fix-
sternen von West nach Ost über den Himmel. 
Dann blieb er plötzlich stehen und wanderte 
wieder zurück. Nach einigen Wochen hielt er 
an und kehrte erneut um. Diese Schleifenbe-
wegung ließ sich nicht mit der einfachen An-
nahme erklären, der Mars umkreise die Erde.

Um dieses und andere Probleme der Plane-
tenbewegungen zu lösen, ersann Eudoxos von 
Knidos im 4. Jahrhundert v. Chr. das Modell der 
homozentrischen Sphären. Darin war die Erde 
von kristallenen, sich drehenden Kugelschalen 
umgeben, auf deren Äquator jeweils Sonne, 
Mond und die Planeten befestigt waren. Die 
Achsenenden dieser Schalen waren auf einer 
noch größeren Sphäre angebracht, die eben-
falls langsam rotierte. Weil die Achsen dieser 
Kugelschalen gegeneinander geneigt waren, 
wanderten die Pole der planetentragenden 
Sphären langsam durch den Raum. Das Ergeb-
nis dieses komplizerten Modells: Die Planeten 
schienen von der Erde aus gesehen am Himmel 
unregelmäßige Bewegung auszuführen. 

Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) übernahm die-
ses System und erweiterte es noch. Er ersann 
mehr als 50 Sphären, um die Vorgänge am 
Himmel beschreiben zu können. Apollonios 
von Perge änderte es dann gegen Ende des 3. 
Jahrhunderts ab, indem er annahm, die Erde 
sei von Kreisen umgeben, den Deferenten. Die 
Planeten indes würden auf kleineren Bahnen, 
den Epizykeln, kreisen, deren Mittelpunkte auf 
den Deferenten um die Erde wanderten. Tat-
sächlich ließen sich die Planetenbewegungen 
auf diese Weise annähernd beschreiben.

In Alexandria perfektionierte Claudius Pto-
lemäus im 2. Jahrhundert n. Chr. dieses System 
und schuf sein Werk »Synthaxis mathemati-
ca«, besser bekannt unter dem Titel der ara-
bischen Übersetzung »Almagest«. Damit blieb 
das geozentrische Weltbild nahezu anderthalb 
Jahrtausende beherrschend – bis Nikolaus Ko-
pernikus im 16. Jahrhundert die wagemutige 
Hypothese aufstellte, nicht die Erde, sondern 
die Sonne stünde im Zentrum des Kosmos.

Dabei war er mitnichten der erste Vertreter 
dieser Idee! Schon um 280 v. Chr. hatte genau 
das der griechische Astronom Aristarch von 
Samos postuliert. Er unternahm auch als Erster 
den Versuch, die Entfernungen von Sonne und 
Mond und deren Größen zu messen. Zwar 
konnte sich das heliozentrische Weltbild da-
mals bekanntermaßen nicht durchsetzen, 
doch wurde es unter den antiken Gelehrten 
noch bis zu Ptolemäus diskutiert. UN
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Dass die wertvollen griechischen Schriften 
die Zeit des Mittelalters überstanden und die 
Astronomen der Renaissance zu inspirieren 
vermochten, verdanken wir vor allem den isla-
mischen Herrschern, die den Wissenschaften 
große Bedeutung beimaßen. Sie ließen viele 
griechische Texte übersetzen, darunter auch 
den »Almagest«, von dem immerhin eine ara-
bische Ausgabe aus dem 8. Jahrhundert n. Chr. 
überliefert ist. 

Viele islamische Astronomen stellten eigene 
Beobachtungen an und setzten sich teils kri-
tisch mit dem »Almagest« auseinander. Histo-
riker schätzen, dass an die Tausend ihrer In-
strumente erhalten geblieben sind. Die fein ge-
arbeiteten Astrolabien (Bild oben) zeugen noch 
heute von der Kunstfertigkeit und Genauigkeit 
damaliger Messungen. Außerdem überdau-
erten rund 10 000 Manuskripte die Zeiten – 
viele davon bis heute unerforscht. 

Einer der bekannten islamischen Astrono-
men war al-Sufi  (903 –  986). In seinem »Buch 
der Fixsterne« führte er den Sternenkatalog 
des Ptolemäus mit der arabischen Tradition zu-
sammen. Dabei defi nierte er die Abgrenzungen 
der Sternbilder und gab vielen Sternen Namen. 
Wenngleich es seitdem einige Änderungen in 
der Terminologie gegeben hat, so stammen 
doch viele der bis heute gebräuchlichen Na-
men aus al-Sufi s Werk. 

Bemerkenswert ist auch der Mathematiker 
und Astronom al-Tusi (siehe S. 34). Im 13. Jahr-
hundert beaufsichtigte er den Bau des Obser-
vatoriums in Maragha (heute Iran), das viele 
wertvolle Instrumente besaß und vorbildhaft 
für weitere Sternwarten war. Die dortigen Be-
obachtungen wurden 1272 in den Ilkhanischen 
Tafeln zusammengefasst. 

Al-Tusi war nicht nur ein guter Astronom, 
sondern entwickelte auch in der Geometrie au-
ßerordentliche Fähigkeiten. Diese nutzte er, als 
er Unstimmigkeiten und Ungenauigkeiten im 
»Almagest« beheben wollte. Mit einem Kunst-
griff gelang es ihm, eine oszillierende Linear-
bewegung durch die Überlagerung von zwei 
Kreisbewegungen zu erzeugen. Diese Methode 
der »Tusi-Paare« nutzte später Kopernikus, um 
bestimmte Planetenbewegungen zu beschrei-
ben. Auch der im 12. Jahrhundert in Sevilla leh-
rende al-Bitrudschi lehnte die Epizykeltheorie 
des Ptolemäus ab. Dennoch zog keiner der be-
kannten morgenländischen Wissenschaftler in 
Betracht, die Sonne könne im Zentrum des 
Universums stehen.

Aus dem Orient kamen die übersetzten grie-
chischen Texte auf unterschiedlichen Wegen 
zurück nach Europa. Der »Almagest« etwa wur-
de im 12. Jahrhundert in Toledo ins Lateinische 
übersetzt, das damals unter maurischer Herr-
schaft stand und sich zum Zentrum für die 
Übertragung von Werken aus dem Arabischen 
entwickelt hatte (siehe S. 26). Als die Gelehrten 
der Renaissance die wissenschaftlichen Errun-
genschaften der Griechen wiederentdeckten, 
gehörte auch Nikolaus Kopernikus zu den eif-
rigen Studenten der alten Schriften.

ZWEIFEL AN GOTTES WERK
Seine revolutionäre Idee, nicht die Erde, son-
dern die Sonne stünde im Zentrum der Welt, 
brachte Kopernikus bereits 1514 vor, ausführ-
lich formulierte er sie aber erst 1543 in sei-
nem großen Werk »De Revolutionibus Orbium 
Coelestium«: »Vom Umschwung der Himmels-
kreise«. Dabei waren es weniger astronomische 
Beobachtungen als philosophische Erwägun-
gen, die Kopernikus zu seiner Erkenntnis brach -
ten. So hatte die Vielzahl von Epizykeln seiner 
Meinung nach zur Folge, dass die Himmels-
körper keine gleichförmigen Kreisbewegun -
gen ausführen, wie es idealerweise der Fall sein 
sollte. Überhaupt erschien Gottes Himmels-
werk alles andere als harmonisch. In seinem 
Vorwort schrieb er: »Es erging ihnen (den Geo-
zentrikern, die Red.) deshalb wie jemandem, 
der von verschiedenen Vorlagen die Hände 

Bis zur Erfi ndung des 
Sextanten im 17. Jahrhundert 
diente das Astrolabium der 
Bestimmung der Sternhöhe. 
Dieses Gerät aus der Zeit um 
1000 n. Chr. stammt aus 
Toledo.
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nähme, die Füße, den Kopf und andere Glied-
maßen, die zwar von bester Beschaffenheit, 
aber nicht nach dem Bild eines einzigen Kör-
pers gezeichnet sind und in keiner Beziehung 
zueinander passen, weshalb eher ein Unge-
heuer als ein Mensch aus ihnen entstünde.« 

Doch auch Kopernikus konnte bei der Be-
schreibung der Planetenbewegungen auf die 
Epizykel nicht ganz verzichten. Diesen letzten 
Makel beseitigte erst Johannes Kepler. In sei-
nem Werk »Astronomia Nova« – »Neue Astro-
nomie« – kippte er 1609 das letzte Diktum der 
Geozentriker, wonach die Bahnen der Him-
melskörper kreisrund waren.

Kepler hatte seit 1601 auf Schloss Benatek 
bei Prag als Kaiserlicher Mathematiker von Ru-
dolph II. gearbeitet und sich als Nachfolger des 
begnadeten dänischen Astronomen Tycho Bra-
he lange bemüht, die Bewegungen der Plane-
ten mit Hilfe des kopernikanischen Systems zu 
beschreiben. Insbesondere die Marsschleifen 
erwiesen sich aber als hartnäckiges Problem. 
Fünf Jahre vergingen, bis Kepler endlich die Lö-
sung hatte: Die Planeten laufen nicht kreisför-
mig und mit gleicher Geschwindigkeit um die 
Sonne, sondern auf elliptischen Bahnen – und 
zwar in Sonnennähe schneller als auf weiter 
entfernten Abschnitten. Dieser Schritt vom 
Kreis zur Ellipse bedeutete die Rettung des ko-
pernikanischen Systems, das nun erstmals völ-
lig ohne Hilfskreise auskam.

Im Jahr 1610 erfuhr Kepler von den spekta-
kulären Beobachtungen Galileo Galileis, der als 
Erster das gerade erfundene Teleskop in den 
Himmel gerichtet hatte. Vor allem für die Ent-
deckung der Jupitermonde beglückwünschte 
er Galilei. Denn allein die Tatsache, dass nicht 
alle Körper um die Erde kreisen, sondern man-

che auch um andere Planeten, widersprach 
grundlegend der alten Lehrmeinung. Zudem 
erschütterten die Berge auf dem Mond – die 
den irdischen so ähnlich sind – das Bild von der 
Einzigartigkeit der Erde. Den Siegeszug des 
neuen Weltbilds konnte selbst der Vatikan 
nicht aufhalten, als er Galilei dazu zwang, sei-
ner Vorstellung abzuschwören, und ihn unter 
Hausarrest stellte. Es war nur eine Frage von 
Jahrzehnten, bis das kopernikanische Weltbild 
akzeptiert war.

BIG BANG UND DUNKLE MATERIE
Das Ende neuer, revolutionärer Einsichten be-
deutete das indes nicht. So entdeckte Friedrich 
Wilhelm Herschel am 13. März 1781 zufällig ei-
nen Himmelskörper, den er anfangs für einen 
Kometen hielt. Doch schon bald wurde ihm 
klar, dass er als erster Mensch einen neuen Pla-
neten entdeckt hatte: Uranus. Vier Jahre nach 
seiner Aufsehen erregenden Entdeckung fand 
Herschel zudem heraus, dass die Sonne nicht 
im Zentrum des Universums steht, sondern 
nur einer von vielen Millionen Sternen der 
Milchstraße ist.

Einige Generationen später, in den 1920er 
Jahren, entdeckte der amerikanische Astronom 
Edwin Hubble schließlich, dass der Kosmos 
nicht nur aus unserer Milchstraße, sondern 
aus unzählig vielen Galaxien besteht. Und 
noch etwas: All diese Sternsysteme streben 
voneinander fort. Mit der Entdeckung des ex-
pandierenden Universums legte der »Koperni-
kus des 20. Jahrhunderts«, wie Hubble manch-
mal genannt wird, die Grundlage für die bis 
heute weit gehend anerkannte Theorie vom Ur-
knall. Zeit, Raum und Materie sind somit nicht 
unendlich alt, sondern entstanden im »Big 
Bang« – vor rund 13,7 Milliarden Jahren. 

Und auch damit nicht genug. Seit einigen 
Jahren rätseln die Astronomen über die Zusam-
mensetzung des Weltalls. Nach derzeitigem 
Wissen macht nämlich die »normale« Materie, 
aus der all die Dinge bestehen, die wir sehen 
und anfassen können, nicht einmal fünf Pro-
zent der insgesamt vorhandenen Materie aus. 
Der größte Teil – ungefähr 95 Prozent – besteht 
hingegen aus rätselhaften Substanzen, die von 
den Forschern »Dunkle Materie« oder auch 
»Dunkle Energie« genannt werden. Deren Rät-
sel zu lösen ist die wohl größte Aufgabe der mo-
dernen Astronomie.  Ÿ

Thomas Bührke ist promovierter Physiker und 
arbeitet als Wissenschaftsjournalist, Buch-
autor und Redakteur. Er lebt in Schwetzingen.
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hingegen aus 
den Forschern
»Dunkle Energi
sel zu lösen ist d
dernen Astron

Thom

Zweiteiliger Taschenglobus aus 
dem 18. Jahrhundert mit 
einem äußeren Himmels- und 
einem inneren Erdglobus
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Wie Pfl anzen und Tiere
        zu ihren Namen kamen
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Der schwedische Naturfor-
scher Carl von Linné schuf im 
18. Jahrhundert die Grund-
lagen der modernen bota  ni-
schen und zoologischen 
Klassifi kation. 

 Heilpfl anzen und Landwirtschaft, Fi-
scherei und Jagd: Bereits die frühen 
Hochkulturen wussten viel über Tiere 

und Pfl anzen, doch hatten sie dieses Wissen 
nicht systematisiert. Erst im klassischen Alter-
tum suchten griechische Gelehrte nach Gesetz-
mäßigkeiten in der Natur. Der griechische 
Naturforscher Theophrast war im ausgehenden 
vierten Jahrhundert v. Chr. einer der Ersten, der 
die Pfl anzenwelt ordnen wollte.

Sein Lehrer Aristoteles trug durch mehrere 
Schriften über Fauna und Flora und die Ent-
wicklung einer formalen Logik zu deren Klassi-
fi kation bei: Seine logische Methode der Zwei-
teilung unterschied anhand eines Merkmals 
die Klassen voneinander, die nach diesem Prin-
zip weiter untergliedert wurden, bis keine wei-
tere Teilung mehr möglich war.

Dieses Verfahren nutzte der Philosoph auch 
zur Systematisierung von Pfl anzen; bei Tieren 
ging er einen anderen Weg: »Man soll aber ver-
suchen, die Tiere nach Gattungen einzuteilen, 
worin die gebräuchlichen Namen den Weg wei-
sen ... Jede dieser Gattungen zerfällt weiter 
nach vielen Merkmalen, nicht in Zweiteilung.« 
Seine Klassifi kation basierte auf empirischen 
Beobachtungen. Abhängig vom Grad ihrer Ent-
wicklung ordnete er die ihm bekannten 520 
Tierarten einer Stufenleiter (scala naturae) zu. 
Außerdem unterschied er Bluttiere – Säuge-
tiere, Kriechtiere, Lurche, Vögel, Wale und Fi-
sche – von blutlosen Lebewesen – Kopffüßern, 
Muscheln, Schnecken, Krebsen, Insekten, Spin-

nen, Tausendfüßlern. Damit nahm er die 
heutige Unterteilung in Wirbeltiere und 
Wirbellose vorweg. Aristoteles teilte die-
se beiden Hauptgruppen in neun Unter-
kategorien und schuf damit eine Ord-
nung, die bis ins 18. Jahrhundert gültig 
blieb.

Doch nach dieser Blütezeit verlor die Er-
forschung der Natur zunächst an Bedeutung: 
In Rom setzten sich die Gelehrten zwar mit 
dem Wissen der griechischen Kultur auseinan-
der. Sie übernahmen, was nützlich schien: Im 
ersten nachchristlichen Jahrhundert sammel-
te Plinius der Ältere in seiner 37-bändigen En-
zyklopädie »Historia naturalis« das Wissen 
seiner Zeit. Theoretische Fragen erörterten die 
Gelehrten jedoch kaum noch. Bis ins frühe 
Mittelalter beherrschten vor allem kirchliche 
Lehren das geis tige Leben und ließen für na-
turwissenschaftliche Forschung nur wenig 
Raum.

Erst im 12. Jahrhundert kam das Abend-
land auf dem Umweg über die arabische Welt 
mit den Ideen des klassischen Altertums in 
Be rührung. Arabische Wissenschaftler hatten 
Schriften der Medizin, Zoologie und Land-
wirtschaft gesammelt, Gelehrte wie Michael 
Scotus übersetzten sie ins Lateinische. Die 
übertragenen Tierbücher des Aristoteles bil-
deten bald die Grundlage für jene Schriften 
der mittelalterlichen Scholastik, die die Schöp-
fungsgeschichte erklären sollten. Die Kirche 
erkannte die Lehren des Aristoteles als richtig 

Bereits im antiken Griechenland suchten Gelehrte nach einer 
Ordnung in Fauna und Flora. Doch ihre Ideen gelangten erst im 
12. Jahrhundert ins Abendland – auf dem Umweg über die 
arabische Welt. Fast sieben Jahrhunderte später bildete sich 
die Biologie als eigenständige Naturwissenschaft heraus. 

Von Claudia Mocek
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und verbindlich an. Naturwissenschaftliche 
Fragen, die sich aus der Auslegung der Heili-
gen Schrift ergaben, beantworteten die Ge-
lehrten dieser Zeit, indem sie Aristoteles’ 
Werke studierten.

Erst die Benediktinerin Hildegard von Bin-
gen und der Dominikaner Albertus Magnus 
beschrieben selbst Pfl anzen und Tiere. Der 
Buchdruck ermöglichte im 15. und 16. Jahrhun-
dert detaillierte Abbildungen, die Aufl age ver-
vielfachte sich – das Wissen verbreitete sich ra-
scher als zuvor. Nun erst setzten sich die Wis-
senschaftler kritisch mit dem seit Aristoteles 
überlieferten Wissen auseinander.

In der Renaissance – einer Phase der Rück-
besinnung auf antike Denktraditionen – hatte 
zudem ein Umdenken eingesetzt: Die kirch-
lich-dogmatischen Erklärungen der Natur tra-
ten in den Hintergrund. Otto Brunfels, Leon-
hart Fuchs und Hieronymus Bock rückten nun 
eigene Beobachtungen in den Mittelpunkt ih-
rer Arbeit. Auf diesem Weg gelangten die Vä -
ter der Botanik zu exakten Pfl anzenbeschrei-
bungen.

Der böhmische Botaniker Adam Zaluzianski 
(1558 – 1613) forderte erstmals die Unabhängig-
keit der Pfl anzenkunde von der Medizin und 
legte eine Methode für botanische Studien vor. 
Damit war die Botanik als eigenständige Dis-
ziplin geboren. Als Begründer der modernen 
Zoologie gelten im 16. Jahrhundert Conrad 
Gessner und Ulisse Aldrovandi. Beide trugen 
das Wissen der Antike auf empirischer Basis 
zusammen: Sie verglichen die Quellen mit ei-
genen Beobachtungen.

Solange man – wie in den Kräuterbüchern 
des 16. Jahrhunderts – nur einige hundert Ar-
ten unterscheiden musste, genügte es, diese al-
phabetisch oder nach natürlichen Gruppen zu 
ordnen. Als auf Expeditionen immer mehr Ar-
ten entdeckt wurden, reichten diese einfachen 
Ordnungssysteme nicht mehr aus. Der italieni-
sche Botaniker Andrea Cesalpino (1519 – 1603) 
griff auf das aristotelische Prinzip der Abwärts-

klassifi kation durch Zweiteilung zurück. Wie 
Aristoteles berücksichtigte er dabei aber auch 
jeweils nur ein Merkmal. 

Erst der schwedische Naturforscher Carl von 
Linné (1707 – 1778) ordnete Organismen in ein 
System ein, das auf anatomischen Ähnlich-
keiten beruhte. Seine 1735 erschienene Abhand-
lung »Systema naturae« wurde zur Grundlage 
der modernen biologischen Systematik. Er ver-
sah jede Art mit einer zweiteiligen lateinischen 
Bezeichnung (zum Beispiel Rotbuche: Fagus 
sylvatica), die weltweit galt. Bis heute bestim-
men Anzahl, Verwachsung und Verteilung der 
Geschlechtsorgane einer Pfl anze die Position 
innerhalb der Systematik. Linné dehnte sein 
System auch auf Tiere aus. Die zehnte Aufl age 
seines Werks (1758) bildet immer noch die Basis 
des zoologischen Namensverzeichnisses. 1766 
ordnete er den Menschen als Homo sapiens 
den Primaten zu.  Ÿ

Der Holzschnitt »Von 
Kirschen« aus Leonhart 

Fuchs’ »Kreüterbuch« (1543) 
illustriert verschiedene 

Blüten- und Früchteformen.  
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Mathematik
    aus dem Orient
Während des Mittelalters erblühte die Mathematik 
im Orient. In den Ländern des islamischen Kul-
turkreises wurde das Wissen der alten Griechen 
übersetzt und weiterentwickelt – und in vielen 
Bereichen zur Grundlage dessen, was auch noch 
heute in den Schulen gelehrt wird.

 Hätte es das »Haus der Weisheit« in Bag-
dad nicht gegeben, wäre so manche 
Schrift von Euklid, Archimedes, Ptole-

mäus, Hippokrates und Galen wohl für immer 
verloren gewesen. Doch in der im Jahr 825 ge-
gründeten Akademie wurden diese und ande-
re wissenschaftliche Werke vor allem aus In-
dien und dem antiken  Griechenland übersetzt 
und kommentiert. Das »Haus der Weisheit«, in 
dem knapp 100 Übersetzer und Gelehrte arbei-
teten, wurde bald zum Vorbild ähnlicher Zen-
tren in Ägypten und Spanien.

Zu den bedeutendsten Wissenschaftlern der 
ersten Jahre gehörte der aus der Region 
Khwarizm im heutigen Usbeskistan stammen-
de Mathematiker, Astronom und Geograf Mu-
hammad al-Khwarizmi. Seinem berühmten Al- 
Kitab al-mukhtasar fi  hisab al-jabr w-al-muqa-
bala  – »Ein kurz gefasstes Buch über die 
Rechenverfahren durch Ergänzen und Ausglei-
chen« – verdanken wir unter anderem den Be-
griff »Algebra«. Dabei handelte es sich in Wahr-
heit um eine lateinische Verballhornung des 
arabischen al-jabr (zu Deutsch: ergänzen), die 
im 12. Jahrhundert im Titel der lateinischen 
Übersetzung auftauchte: Liber algebrae et al-
mucabala.

Auf ähnliche Weise wurde auch der Name 
des Mathematikers selbst zum Begriff: Eine la-

teinische Übersetzung seines Werks über die 
indischen Ziffern beginnt nämlich mit »Dixit 
Algorismi«: »Algorismi hat gesagt«. Hieraus ent-
wickelte sich schließlich der Begriff »Algorith-
mus« als allgemeine Bezeichnung für Rechen-
verfahren.

Der Gelehrte, der den größten Teil seines Le-
bens in Bagdad verbrachte, gilt zu Recht als der 
Vater der Algebra – auch wenn seine Verfahren 
nur wenig mit denen vergleichbar sind, die 
heute in Schulen gelehrt werden. In seinem al-
jabr-Buch löste er systematisch alle Fälle von li-
nearen und quadratischen Gleichungen und 
beschrieb die Umformung von Gleichungen 
durch Addition gleicher Terme auf beiden Sei-
ten. Beispiel: Aus ax ² – bx = c wird ax ² = c + bx.

Al-Khwarizmi verdanken wir auch die 
Schreibweise unserer heute gebräuchlichen 
arabischen Ziffern, die ihren Ursprung in In-
dien hatten. Zudem erkannte er die Vortei le 
der Dezimalschreibweise – insbesondere auch 
die Rolle der Null. Er bezeichnete sie als al-sifr – 
Leere –, woraus sich später das italienische 
zefi ro, das französische chiffre, das englische 
zero und die deutsche Ziffer entwickelten. 
Auch zu astronomischen und geografi schen 
Fragen verfasste al-Khwarizmi eine Reihe von 
Abhandlungen. So stellte er ausgehend von 
der Geographia des griechischen Gelehrten 

Von Heinz Klaus Strick

Diese älteste lateinische 
Übersetzung eines Werks

von al-Khwarizmi ent-
stand im 12. Jahrhundert. 
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Apropos Pi
Bis heute gilt es unter 
Mathematikern als Sport, 
die Nachkommastellen der 
Kreiszahl π zu berechnen. 
Mitte August 2009 vermel-
dete Daisuke Takahashi von 
der University of Tsukuba 
mit mehr als 2,5 Billionen 
(genau: 2 576 980 370 000) 
Nachkommastellen einen 
neuen Weltrekord.
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Ptolemäus, der rund 700 Jahre zuvor gelebt 
hatte, in seinem Buch Kitab Surat al-ard – Bild 
von der Erde – die Längen- und Breitenkreis-
Koordinaten von 2402 Städten, Bergen, Inseln 
und so weiter der damals bekannten Welt zu-
sammen – die Angaben des Ptolemäus korri-
gierend. Am Beispiel al-Khwarizmis wird so-
mit beispielhaft deutlich, dass nicht nur das 
Wissen der Antike gesichert, sondern weiter-
entwickelt wurde.

Ein paar Jahrhunderte nach al-Khwarizmi 
schrieb erneut ein orientalischer Mathemati-
ker Geschichte. Der Perser Omar Khayyam, der 
sich auch als Philosoph und Dichter einen Na-
men gemacht hatte, wirkte um 1100 in Samar-
kand (heute Usbekistan) und beschäftigte sich, 
angeregt durch die Arbeiten des griechischen 
Mathematikers Apollonius von Perge aus dem 
3. Jahrhundert v. Chr., mit der Beschreibung 
von Kreisen, Parabeln, Ellipsen und Hyperbeln. 
Dabei erkannte er, dass sich das Lösen aller ku-
bischen Gleichungen auf die Schnittpunktbe-
stimmung von geeigneten Kegelschnitten zu-
rückführen lässt. Auf diese Weise konnte er 
eine vollständige Übersicht über das Lösen sol-
cher Gleichungen mit geometrischen Metho-
den geben. Ihre algebraische Lösung gelang ita-
lienischen Mathematikern übrigens erst im 16. 
Jahrhundert.

Fortgeschrieben wurde die Mathematik im 
Orient von Nasir al-Din al-Tusi, der im 13. Jahr-
hundert, während der mongolischen Invasion 
Persiens, als wissenschaftlicher Berater für ei-
nen Enkel von Dschingis Khan tätig war. Er gab 
einen Überblick über die Berechnung von Drei-
ecken, formulierte den Sinussatz – die Be-
schreibung der Beziehung zwischen den Win-
keln eines Dreiecks und deren jeweils gegen-
überliegenden Seiten – und verfasste so das 
erste Buch über Trigonometrie. Bereits zu die-
ser Zeit war man in der Lage, mit Hilfe des bi-
nomischen Lehrsatzes die n-te Wurzel aus ei-
ner ganzen Zahl zu ziehen.

EINE BIBLIOTHEK ALS KRIEGSBEUTE 
Als letzter der großen Mathematiker des isla-
mischen Mittelalters gilt Ghiyat-al-Din Jam
 shid al-Kashi, den seine Zeitgenossen ehr-
furchtsvoll den »zweiten Ptolemäus« nannten. 
Der mongolische Herrscher Ulugh Beg, selbst 
ein hervorragender Wissenschaftler, hatte den 
persischen Mathematiker und Astronomen 
1420 an die Hochschule in Samarkand beru-

fen, wo er unter anderem eine Abhandlung 
über den Kreisumfang schrieb und darin dar-
legte, wie er anhand eines regelmäßigen Viel-
ecks mit 805 306 368 Ecken die Zahl π mit 16 
Stellen hinter dem Komma berechnen konnte – 
so genau wie keiner vor ihm. Ein anderes seiner 
Werke enthält einen Satz der Trigonometrie, 
den wir als Kosinussatz kennen und der in 
Frankreich noch heute als Le théorème d’al-
Kashi bezeichnet wird. In seinem letzten Meis-
terwerk schuf er schließlich eine wichtige Vo-
raussetzung für präzise astronomische Berech-
nungen, indem er eine Methode vorführte, mit 
der sich der Wert für sin ( 1° ) auf 18 Stellen ge-
nau bestimmen lässt.

Mit Ghiyat-al-Din Jamshid al-Kashi endete 
die lange Reihe herausragender Mathemati-
ker im Orient. Doch ihr Wissen ging nicht ver-
loren. Überall, wo westliche Länder an Regio-
nen des islamischen Machtbereichs grenzten, 
kam es zum Wissenstransfer. Im Jahr 1085 bei-
spielsweise, als Alfons VI. von Kastilien die von 
den Mauren beherrschte spanische Stadt Tole-
do zurückeroberte, fi el auch die umfangreiche 
Bibliothek in die Hände der Christen, und ab 
dem 12. Jahrhundert übersetzten christliche 
Gelehrte wie Gerhard von Cremona die ara-
bischen Schriften ins Lateinische, zum Beispiel 
die von al-Khwarizmi.

Das Jahr 1202 markiert dann eine endgül-
tige Wende in der Geschichte der abendlän-
dischen Mathematik: Leonardo von Pisa, ge-
nannt Fibonacci, veröffentlichte das Liber aba-
ci – »Rechenbuch«. Schon als Heranwachsender 
hatte er seinen Vater auf dessen Reisen in die 
Mittelmeerländer begleitet und so die Fort-
schritte in der Mathematik der islamischen 
Welt kennen gelernt, die er in jenem Werk zu-
sammenfasste.  Die Verwendung der indisch-
arabischen Ziffern im Alltag geschah aller-
dings erst im 16. Jahrhundert, als nach Erfi n-
dung der Buchdruckerkunst Anleitungen in 
hoher Aufl age erscheinen konnten und Re-
chenmeister wie Adam Ries das Rechnen mit 
den Ziffern verbreiteten. Auch waren noch 
viele Abstraktionsstufen im Vergleich zu un-
serer heutigen algebraischen Schreibweise not-
wendig, die durch François Viète (latinisiert: 
Vieta) geleistet wurde.  Ÿ

Heinz Klaus Strick ist pensionierter Mathe-
matiklehrer und ehemaliger Leiter des Land-
rat-Lucas-Gymnasiums in Leverkusen.

Al-Kashi, den Zeitgenossen 
als »zweiten Ptolemäus« 
bezeichneten, war einer 
der letzten großen Mathe-
matiker des islamischen 
Mittelalters.
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Mittelalters.
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Als die Physik
          salonfähig wurde
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 Obschon die Wissenschaften in Zei -
ten der Renaissance ihre Blütezeit er-
lebten, blieben die Erkenntnisse ei-

nem kleinen Kreis von Forschern vorbehalten 
und wurden allenfalls in den Herrscherhäu-
sern vorgeführt. Erst Mitte des 18. Jahrhun-
derts änderte sich dies zusehends. In Europa 
vermochten immer mehr Naturkundler die 
Ergebnisse ihrer Arbeit so darzustellen, dass 
sich auch gebildete Laien dafür begeistern 
konnte. Dies geschah beispielsweise mit Hilfe 
von Büchern und Zeitschriften mit heute teils 
sonderbar anmutenden Titeln wie »Physika-
lische Belustigungen« oder »Belustigungen 
des Verstandes«.

Darüber hinaus zogen so genannte Demons-
tratoren durch das Land und brachten vor allem 
dem gebildeten Bürgertum die Naturwissen-
schaften auf anschauliche Weise nahe. Insbe-
sondere in den »Salons« führten sie spekta-
kuläre Experimente vor und ließen das Publi-
kum daran teilnehmen. Diese Veranstaltungen 
schwankten stets zwischen seriöser Wissen-
schaftsvermittlung und bloßem Spektakel.

Ein besonders beliebtes Experiment hielt 
der englische Maler Joseph Wright of Derby 
1767 in seinem berühmten Gemälde fest, das 
heute in der Londoner National Gallery hängt 
(Bild rechts oben). Der gezeigte Versuch geht 

Fast jeden Abend berichten TV-Moderatoren 
über Schwarzer Löcher, bahnbrechende Erkennt-
nisse der Genforschung oder die Entwicklung 
neuer Technologien. Im 18. Jahrhundert waren es 
»Demonstratoren«, die das Wissen ihrer Zeit 
vermittelten – indem sie öffentlich naturwissen-
schaftliche Experimente vorführten.

Von Thomas Bührke

auf den englischen Physiker Robert Boyle zu-
rück, der um 1660 die Bedeutung von Luft für 
die Atmung untersuchte. Der Demonstrator 
stellte ein Glasgefäß auf, in das er ein Tier 
sperrte. Dann saugte er mit einer Pumpe nach 
und nach die Luft aus dem Behälter, bis das Tier 
ohnmächtig wurde. 

Zwar konnte er rechtzeitig wieder Luft in 
den Behälter lassen und so das Tier vor dem Er-
stickungstod bewahren, doch sowohl Boyle 
selbst als auch viele nach ihm waren in dieser 
Hinsicht nicht zimperlich. So berichtete der 
holländische Physikprofessor Pieter van Mus-
schenbroek über eine solche Vorführung mit 
einem Kaninchen: »Es bekommt Ohnmachten 
und Zuckungen, fällt endlich zurück und 
stirbt.« Wie das Gemälde von Joseph Wright of 
Derby zeigt, konnten nicht alle Zuschauer die 
Qualen des Tiers – hier ein Kakadu – ertragen. 
Deswegen sollen einige Demonstratoren an 
Stelle von Tieren kleine luftgefüllte Blasen be-
nutzt haben, um die Funktionsweise der Lunge 
zu veranschaulichen. 

epoc_6-2009_36_37_20090916124605_180392.indd   36epoc_6-2009_36_37_20090916124605_180392.indd   36 16.09.2009   12:46:38 Uhr16.09.2009   12:46:38 Uhr



Räume der Wissenschaft 
37

 

In einem vakuumierten Glasgefäß ließen 
sich aber auch ganz harmlose Phänomene be-
obachten. So wurden alte, runzlige Äpfel im 
Unterdruck wieder voll und rund; Bier bekam 
eine kräftige Schaumkrone, »welche aber plötz-
lich verschwindet, sobald Luft eingelassen 
wird«!

Überaus beliebt waren auch die Vorfüh-
rungen mit einem Sonnenmikroskop. In ein-
schlägigen Büchern wie der »Oeconomischen 
Encyclopädie« von Johann Georg Krünitz 
(1728 – 1796) fanden sich detaillierte Experi-
mentieranweisungen. Hierfür wurde ein Raum 
mit Fensterläden vollständig abgedunkelt. Le-
diglich in einem befand sich ein Loch, in das 
ein Mikroskop gesetzt wurde. Mit Hilfe einer 
geeigneten optischen Einrichtung konnten auf 
diese Weise kleine Objekte wie Insekten oder 
Schmetterlingsfl ügel riesig groß an die Wand 
projiziert werden. Eine ganze Gesellschaft 
konnte Details bestaunen, die für das bloße 
Auge eigentlich unsichtbar waren.

SPIEL MIT ALKOHOL UND FEUER
Besonders beliebt waren Experimente aus dem 
Bereich der Elektrostatik. Als geradezu spekta-
kulär empfanden Zeitgenossen die Versuche 
mit der 1745 erfundenen Leidener Flasche, mit 
der sich sehr große Ladungsmengen speichern 
ließen. Ob mit oder ohne diese älteste Form 

eines Kondensators: Geschickt inszeniert, 
konnten die Demonstratoren ganz erstaun-
liche Effekte hervorrufen – zum Beispiel das 
Entzünden von Alkohol ohne jedes Feuer.

Dabei stand eine Versuchsperson auf einer 
elektrisch isolierenden Unterlage. In der einen 
Hand hielt sie einen Becher mit Alkohol, bei-
spielsweise erwärmtem Branntwein, und in 
der anderen einen Konduktor, eine elektrisch 
geladene Metallkugel etwa. Wenn sich nun je-
mand anderes, der mit beiden Füßen auf geer-
detem Untergrund stand, dieser Person näher-
te und langsam den Finger an den Becher 
führte, sprang kurz vor der Berührung ein Fun-
ke über – und entzündete den Alkohol. Physi-
kalisch gesprochen hatte die zweite Person den 
Stromkreis geschlossen, der vom Konduktor 
über den Probanden und den Alkohol über den 
Menschen ins Erdreich führte.

Mancher Besucher mag dabei an Michelan-
gelos Gemälde »Die Erschaffung Adams« ge-
dacht haben, bei dem sich Adams und Gottes 
Finger fast berühren und man den übersprin-
genden Lebensfunken zu erahnen vermag. Die-
se Assoziation war auch gar nicht so weit her-
geholt, denn mit den Salonexperimenten ging 
auch die Demonstration einher, dass der 
Mensch die Natur beherrscht – ein Gedanke, 
der im damaligen Zeitalter der Aufklärung zu-
nehmend diskutiert wurde.  Ÿ
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In seinem Gemälde von 1767 
zeigte Joseph Wright of Derby 

das »Experiment mit dem 
Vogel in der Luftpumpe«. Der 

arme Kakadu im Glaskolben ist 
bereits dem Ersticken nahe.

In einem verdunkelten 
Raum konnten mit Hilfe 
eines Sonnenmikros-
kops winzige Objekte in 
spektakulärer Vergrö-
ßerung an die Wand pro-
jiziert werden.
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Elektrisierende
           Unterhaltung
Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts kamen elektrische 
Experimente groß in Mode. Dabei spielte das Spek-
takel im geselligen Kreis eine ebenso wichtige Rolle 
wie die Suche nach wissenschaftlicher Erkenntnis. 

 Es war um das Jahr 1740 herum, als Herr 
Professor Georg Matthias Bose von der 
Universität Wittenberg einige Honoratio-

ren der Stadt zu einem festlichen Abend ein-
lud. Die feinen Gäste gaben ihre Mäntel an der 
Garderobe ab und wurden dann in den Salon 
geführt – wo eine hübsche Dame ihnen einen 
Willkommenskuss anbot. Kaum jemand konn-
te der Versuchung widerstehen, näherte sich 
der Schönen – und erlebte sein blaues Wunder. 
Schon vor der Berührung fuhr mit einem Mal 
ein stechender Schmerz durch Mark und Bein. 
Während sich der perplexe Gast erst wieder 
sammeln musste, lüftete Hausherr Bose das 
Geheimnis seines Scherzes: Hinter einem Vor-
hang hatte er eine Elektrisiermaschine ver-
steckt, mit der er die auf einer Schaukel sitzen-
den Dame elektrisch aufgeladen hatte (siehe 
Bild). Die schmerzhafte Entladung erfolgte, so-
bald der Funke übersprang. Bose, der sich als 
Physiker und Astronom längst einen Namen 
gemacht hatte, hinterließ mit seinem elek-
trischen Kuss zwar keinen wissenschaftlichen 
Eindruck, doch sagt man bis heute, dass es zwi-
schen Liebenden »funkt« und »knistert«.

Derlei Experimente waren im 18. Jahrhun-
dert überaus beliebt und wurden keineswegs 
nur von professionellen Forschern angestellt. 
Ganz im Gegenteil: Gerade Laien fanden ihren 
Spaß an den spektakulären Versuchen, bei de-

nen meist Freiwillige eine wichtige Rolle 
spielten. Sie wurden in den Villen wohlha-
bender Bürger ebenso vorgeführt wie in Schu-
len und Werkstätten oder auf Jahrmärkten und 
in Wirtshäusern. Es gab sogar eigene Etablisse-
ments, in denen man gegen Eintritt fast täglich 
elektrische Vorführungen bestaunen konnte. 

Zugleich versuchten die Wissenschaftler, die 
Natur des unbekannten Phänomens zu ergrün-
den. Um 1740, als die ersten Elektrisiermaschi-
nen das Publikum erheiterten, gab es schließ-
lich noch keinerlei theoretische Erklärung 
dafür. Viele Naturforscher waren davon über-
zeugt, Elektrizität sei eine Art unsichtbarer 
Dampf, der den Körper umgebe. Der amerika-
nische Politiker und Hobbyforscher Benjamin 
Franklin war ein wenig präziser und behaupte-
te 1745, ein Überfl uss an Elektrizität rufe eine 
positive Aufl adung hervor, ein Mangel eine ne-
gative. Bei einer elektrischen Entladung, so sei-
ne Meinung, glichen sich diese Extreme dann 
aus. Im Jahr 1759 nahm Robert Symmer zwei 
unterschiedliche »Elekrizitätsfl uide« an, die 
sich abstießen oder anzogen.

Die Elektrisiermaschinen aus dem 18. Jahr-
hundert bestanden meist aus einer gläsernen 
Kugel, die in Drehung versetzt wurde. Stand 
ein Experimentator auf isoliertem Untergrund 
und hielt seine Hand an das rotierende Objekt, 
lud er sich elektrostatisch auf und konnte nun 
allerlei überraschende Effekte erzielen. Schon 
bald ersetzte man die Hand durch mecha-
nische Hilfsmittel wie einen Stab, der die Elek-
trizität auf eine Kugel oder eine Metallkette 
übertrug. Dieser so genannte Konduktor spei-
cherte die Ladung. Schließlich entwickelten 
Tüftler Geräte, mit denen sich große Elektrizi-
tätsmengen erzeugen ließen. 

Von Thomas Bührke
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Zu den beliebten Experi-
menten in feiner Gesellschaft 
gehörte die Aufl adung einer 
Dame mit Hilfe einer Elektri-
siermaschine. Berührte 
jemand den mit Alkohol 
getränkten Schwamm in ihrer 
Hand, ging dieser in Flam-
men auf. Alternativ konnte die 
Geladene den Gästen des 
Hauses aber auch den »elek-
trischen Kuss« anbieten.

ÖS
TE

RR
EIC

HI
SC

HE
 N

AT
IO

NA
LB

IB
LIO

TH
EK

 W
IEN

epoc_6-2009_38_41_20090916131405_183705.indd   39epoc_6-2009_38_41_20090916131405_183705.indd   39 16.09.2009   13:14:39 Uhr16.09.2009   13:14:39 Uhr



40
 epoc  Ex Oriente Lux?

Die unzähligen Versuche führten unver-
meidlich zu einer Reihe von Zufallsentde-
ckungen. Eine besonders überraschende mach-
te der Domdechant Ewald Jürgen Kleist in 
Camm (Pommern), als er am 11. Oktober 1745 
versuchte, Wasser aufzuladen. Er hatte es in 
eine Medizinfl asche gefüllt und diese mit 
einem Korken verschlossen, der in der Mitte 
ein Loch besaß. Hierdurch steckte er einen Ei-
sennagel in die Flüssigkeit. Während er das 
Glas nun in der Hand hielt, drehte er die Kurbel 
einer Elektrisiermaschine. Als er dabei den Na-
gel berührte, bekam er unerwartet einen elek-
trischen Schlag.

Im darauf folgenden Jahr führte – unabhän-
gig davon – ein gewisser Andreas Cuneus, sei-
nes Zeichens Advokat, im Labor seines Leide-
ner Freundes Professor Pieter van Musschen-
brock ein ganz ähnliches Experiment durch. 
Auch ihm ging ein derart heftiger Schlag durch 
Mark und Bein, dass van Musschenbrock da-
raufhin den französischen Naturforscher Re-
né-Antoine Ferchault de Réaumur eindringlich 
vor dem Nachmachen warnte: »Ich will Ihnen 
eine neue, aber schreckliche Erfahrung mittei-
len und dabei raten, sie nicht selbst zu versu-
chen«, schrieb er ihm. »Auf einmal wurde mei-
ne rechte Hand heftig erschüttert, so dass mein 
ganzer Körper wie von einem Blitzschlag ge-
troffen war. Mit einem Wort, ich dachte, es 
wäre aus mit mir.«

Was die Männer gefunden hatten, war eine 
Art Kondensator, bei dem das Wasser die eine 
Elektrode und die Hand des Forschers die an-
dere bildete. Die Entdeckung war reiner Zufall, 
denn bei all derlei Versuchen wurde schon da-
mals stets auf gute Isolierung geachtet. Doch 
Kleist und Cuneus waren Laien und hatten die-
se eiserne Regel wahrscheinlich ignoriert. Heu-
te wissen wir natürlich, was da geschehen ist: 
Von der Elektrisiermaschine hatte sich über 
den Experimentator zum Fußboden ein Strom-
kreis gebildet – in dem der Mensch eben ein 
recht guter Stromleiter war. 

Dank dieser Entdeckung ließen sich fortan 
sehr große Ladungsmengen erzeugen und 
noch spektakulärere Vorführungen anstellen. 
Klar, dass sich bald auch ein Streit um den wah-
ren Entdecker entfachte. So sprachen die einen 
von der kleistschen, die anderen von der Leide-
ner Flasche. Bald zeigte sich, dass das Wasser 
verzichtbar war und durch eine Gold- oder 
Stanniolfolie ersetzt werden konnte. Damit lie-
ßen sich solche Flaschen zu leistungsfähigen 
Batterien zusammenschalten. Ganz billig wa-
ren sie freilich nicht. So bestellte in den Nieder-

landen der Arzt Martin van Marum im Jahr 
1790 eine Batterie mit etwa 100 Flaschen und 
zahlte dafür 2500 Gulden. Das entsprach mehr 
als zwei Jahresgehältern eines Akademikers.

Die Nachricht von der wundersamen Wir-
kung dieses Geräts verbreitete sich wie ein 
Lauffeuer. Einen großen Anteil daran hatte der 
Geistliche Jean Antoine Nollet in Paris. Als Leh-
rer am Hof von Ludwig XV. nutzte er 1746 die 
Gunst der Stunde und führte dem Monarchen 
und dessen Hofstaat ein belustigendes elek-
trisches Schauspiel vor. Er ließ 180 Soldaten 
der königlichen Garde in einem Kreis antreten 
und forderte sie auf, sich die Hand zu geben. 
Als er dann die beiden äußersten Soldaten an 
die Pole einer voll geladenen Leidener Flasche 
anschloss, durchfuhr die Menschenkette ein 
elektrischer Strom, der die wackeren Männer – 
sehr zur Belustigung der Zuschauer – zucken 
und in die Luft hüpfen ließ. Später mussten 
ihm auch 200 Mönche eines Kartäuserklosters 
in gleichem Sinne zu Diensten stehen. 

ZWÖLF SCHLÄGE AUF DIE AUGEN
Ging es hier um beeindruckende Vorführun-
gen in ausgewählter Runde, so erhofften sich 
viele Ärzte von dem Phänomen ganz neue The-
rapiemöglichkeiten. Wenn der menschliche 
Körper die Elektrizität leite, so müsse sie »auch 
in den verborgensten Theilen des mensch-
lichen Leibes Veränderungen« hervorbringen 
können, mutmaßte 1745 der Hallenser Profes-
sor Johann Gottlob Krüger. Die Frage, wie das 
genau gehen und welche Leiden sich mit Elek-
troschocks heilen lassen könnten, blieb er in-
des schuldig. 

epocc Ex Oriente Lux?

dig. 

Mit solchen handlichen 
Elektrisiermaschinen (hier 
ein Nachbau) gingen im 
18. Jahrhundert Demonstra-
toren auf Reisen. Mit ihnen 
konnten sie beispielsweise 
den elektrischen Kuss« 
vorführen.

Die Sonne
der Griechen
Wie sich statische Elektrizität 
erzeugen ließ, war schon seit der 
Antike bekannt: Man rieb einen 
Bernstein und stellte fest, dass dieser 
daraufhin Flaumfedern oder Staub 
anzog. Die Griechen bezeichneten 
Bernstein als elektron, was »strah-
lende Sonne« bedeutete. Daraus 
leitete der britische Forscher William 
Gilbert im Jahr 1600 den Namen 
»Elektrizität« ab.

ARBEITSGRUPPE GESCHICHTE UND DIDAKTIK DER PHYSIK, UNIVERSITÄT OLDENBURG
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Nach Benjamin Franklins Theorie wurde 
dem Patienten bei einer solchen Sitzung »elek-
trisches Fluidum« zugeführt, das sich um die-
sen herum ansammelte. Deswegen sprachen 
die Mediziner von elektrischen Bädern. Schon 
Mitte des 18. Jahrhunderts gehörten Elektrisier-
maschinen zur Grundausstattung jeder mo-
dernen Praxis. So hatte sich ein Dr. Schäffer für 
seine Regensburger Praxis gleich fünf davon 
angeschafft. Die Erfolge hielten sich allerdings 
in Grenzen. So schrieb ein Kollege namens Jean 
Paul Marat, er »elektrisiere schwächliche, 
kränkliche, übelsäftige und noch junge Per-
sonen«, habe aber die Behandlungen abgebro-
chen, nachdem er seine Patienten »täglich zwo 
Stunden drey Monate hintereinander ohne 
Nutzen elektrisiert hatte«.

Im Grunde behandelte man in jener Zeit auf 
diese oder ähnliche Weise alle Krankheiten: 
Zahnschmerzen, Schwerhörigkeit, Kinderlosig-
keit, Lähmungen, Blind- und Taubheit. Manche 
Therapie schien der Folter zu gleichen. So be-
richtete der Mediziner Karl Gottlob Kühn aus 
Leipzig, er habe zur Behandlung eines Blinden 
die »Würkung einer elektrischen Erschütte-
rung versucht, welche ich von dem Hinter-
haupt durch den Augapfel hindurch gehen 
ließ. Wenn man auf beyde Augen zugleich 
würkt, so kann man zwölf bis vierzehn Schläge 
geben und die Operation drey bis viermal am 
Tage wiederholen.« Das Weiße im Auge wurde 
rot, und der Patient bekam heftige Kopf-
schmerzen. Heilen konnte ihn der Professor je-
doch nicht.

Neben diesen wenig effektiven Anwendun-
gen waren aber auch Fortschritte zu verzeich-
nen – zum Beispiel bei der Erfi ndung des Blitz-
ableiters. Benjamin Franklin vermutete, dass 
Blitze ein elektrisches Phänomen seien. »Um 
die Frage zu entscheiden, ob die Wolken, die 
Blitze enthalten, elektrisch sind oder nicht, 
möchte ich einen Versuch vorschlagen«, 
schrieb Franklin 1750 einem Freund. Seine 
Idee: Er wollte auf einem hohen Turm einen Ei-
senstab befestigen und auf einen Blitzein-
schlag hoffen – sodass »die Stange aus einer 
Wolke Feuer zieht«.

Zwei Jahre später setzte er seine Idee in ab-
gewandelter Form in die Tat um – behauptete 
er jedenfalls. Heute bezweifeln einige Histori-
ker, dass Franklin dieses gefährliche Experi-
ment wirklich ausgeführt hat. Nach eigenen 
Angaben ließ er – an Stelle des Stabs auf dem 
Turm – während eines Gewitters einen Dra-
chen steigen, der am vorderen Winkel einen 
spitzen Metallstab besaß und über ein Hanfseil 

mit einer Leidener Flasche verbunden war. Tat-
sächlich, so behauptete Franklin, konnte er aus 
einer Gewitterwolke Elektrizität ziehen und 
die Flasche laden. Für ihn war daraufhin »die 
Gleichheit von elektrischem Stoff mit dem von 
Blitzen zweifelsfrei nachgewiesen«. 

Franklin kam alsbald die Idee, dass »die 
Kenntnis von der Kraft von Nutzen sein könnte, 
wenn sich so Häuser, Kirchen, Schiffe und so 
weiter vor dem Blitzschlag schützen ließen«. 
Dafür sollten solche Blitzableiter auf den Dä-
chern montiert und mit Drähten an der Au-
ßenseite der Häuser mit der Erde verbunden 
werden. So könne die Elektrizität gefahrlos ab-
geleitet werden. 

Dass derlei Experimente mit Blitzen lebens-
gefährlich sein konnten, zeigte der Versuch 
von Georg Wilhelm Richmann in St. Peters-
burg. Der Professor und sein Assistent, ein Kup-
ferstecher namens Sokolow, hatten an einem 
gewittrigen Novemberabend des Jahres 1753 
den von einem Metallstab kommenden Draht 
in ein Zimmer verlegt, wo eine Apparatur »zur 
Herauslockung der Funken« stand. Doch Rich-
mann hatte das Risiko weit unterschätzt. So-
kolow berichtete später, dass »ohne Berührung 
der Maschine eine Feuer-Kugel in der Größe ei-
ner Faust aus der Stange zur rechten Hand ge-
gen die Stirne des Herrn Professors Richmanns 
zufuhr und ihm rücklings über einen hinter 
ihm stehenden Kasten gegen die Wand zu Bo-
den warf«. Dabei habe es einen lauten Knall ge-
geben, und der ganze Raum sei voller Rauch ge-
wesen, berichtete Sokolow weiter. Für den wa-
ckeren Professor kam jede Hilfe zu spät: Er war 
durch den elektrischen Schlag gestorben.

Allein der uns schon vom elektrischen Kuss 
her bekannte Georg Matthias Bose sah in dem 
Schicksal durchaus etwas Positives, schließlich 
sei es »nicht jedem Elektrisierer gegeben, auf 
eine so rühmliche Art wie der beneidete Rich-
mann zu sterben«.  Ÿ

DE
UT

SC
HE

S M
US

EU
M

 M
ÜN

CH
EN

Bei Experimenten mit der 
Leidener Flasche waren 
Entladungen durch eine 
Kette von Menschen beson-
ders beliebt. Hierzu hielt 
die Person am einen Ende 
die Flasche in der Hand und 
lud sie zunächst auf. Wer 
am anderen Ende stand, 
berührte einen Draht – und 
schloss damit den Strom-
kreis. In diesem Moment 
spürten alle Personen einen 
Schlag.
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Lawrence          von  Arabien
Gewinnen Sie einen Besuch der 
Ausstellung im Oldenburger Landes-
museum Natur und Mensch.
November 2010 bis März 2011

PREISRÄTSEL

Nach der Lektüre dieses Hefts 
wird Ihnen die Beantwortung 
folgender Frage leichtfallen: 

Womit rettete sich 
ein gewisser Johann 
Friedrich Böttger 
vor dem Galgen?
Schicken Sie die Lösung an:

epoc, Preisrätsel
Postfach 104840
69038 Heidelberg
Oder als E-Mail an: 
raetsel@epoc.de
Einsendeschluss: 
25. Januar 2010

Das können Sie gewinnen
1. Preis:  Ein Besuch der Ausstellung »Lawrence von Arabien« für zwei Personen, inklusive einer 

Übernachtung im Hotel Wieting, Oldenburg
2. und 3. Preis: Eintritt in die Ausstellung »Lawrence von Arabien« für zwei Personen mit Katalog
4. und 5. Preis: Eintritt in die Ausstellung »Lawrence von Arabien« für zwei Personen
6. bis 10. Preis: Ein Jahresabonnement von epoc, dem Magazin für Archäologie und Geschichte

Mitarbeiter der Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, des Landesmuseums Natur und 
Mensch, des Hotels Wieting sowie ihre unmitelbaren Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Eine Barauszahlung des 
Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

FOTO (KOLORIERT): HARRY CHASE, 191842
 epoc  Ex Oriente Lux?

epoc_6-2009_42_42_20090916170110_184242.indd   42epoc_6-2009_42_42_20090916170110_184242.indd   42 16.09.2009   17:01:38 Uhr16.09.2009   17:01:38 Uhr



Geschichten aus der Vergangenheit.  
 Nicht von gestern.

q 2 aktuelle Ausgaben von epoc

q ein attraktives Präsent zur Wahl

Wissenschaft aus erster Hand

* Wenn ich innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der zweiten Ausgabe nichts von mir hören lasse, erhalte ich epoc zum Vorzugspreis von nur € 40,50 inkl. Inlandsversand im Jahresabonnement (6 Ausgaben) frei Haus. Ich spare 
fast 15 % gegenüber dem Einzelkauf der Hefte. Ermäßigter Preis (auf Nachweis) für Schüler und Studenten € 34,50 (Ersparnis von 25 %). Ich kann das Jahresabonnement jederzeit kündigen, zu viel gezahltes Geld erhalte ich 
zurück. Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, Slevogtstraße 3–5, 69126 Heidelberg, Tel. 06221 9126-743, Fax 06221 9126-751, service@spektrum.com

JETZT 
IM MINIABO 

KENNEN 
LERNEN!

Fordern Sie zwei aktuelle Ausgaben 
von epoc für nur € 10,30 (statt 
15,80 im Einzelkauf) an:*

06221 9126-743

service@spektrum.com

www.epoc.de/orient

@
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Landesmuseum Natur und Mensch · Damm 38 – 44 · 26135 Oldenburg 
Telefon 0441/9244-300 · www.lawrence.naturundmensch.de · www.naturundmensch.de

Lawrence von Arabien
Genese eines Mythos

Internationale Sonderausstellung vom
November 2010 – März 2011 in OldenburgNds. Landesmuseen Oldenburg

Wer kennt ihn nicht, Lawrence von Arabien 
aus David Leans gleichnamigem Kinoklas-
siker von 1962?! Diese weltweit bekannte 
Persönlichkeit ist aber keinesfalls ein leicht 
zu fassender Charakter – schwer fällt es, 
eine Trennlinie zwischen der historischen, 
der literarischen und der medialen Figur 
des T. E. Lawrence zu ziehen.

Kritisch beleuchtet diese Ausstellung 
T. E. Lawrence als Person der  

Zeitgeschichte und analysiert  
den Mechanismus der  

Mythenbildung selbst.

Werfen Sie einen Blick  
auf seine Person,  

auf den Helden,  
auf den Mythos  

dieses Mannes.

Symposium „Lawrence von Arabien - Genese eines Mythos“ am 08. und 09. Oktober 2009
Informationen unter www.lawrence.naturundmensch.de

Die Ausstellung wird gefördert 
durch die Kulturstiftung des Bundes.

Die Ausstellung wird ab April 2011 
im Rautenstrauch-Joest-Museum 
in Köln gezeigt.
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