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Zur Symbolik des Islam 
Neue Überlegungen zur Gebetsrichtung 

von Prof. Dr. Angelika Neuwirth, Beirut/Istanbul 

Einleitung 

Lassen Sie mich mein vielleicht ein wenig unzeitgemäß erscheinendes 
Thema mit ein paar Worten rechtfertigen: In unserer Zeit werden 
Religionen - namentlich im Spiegel der Medien - zumeist als sehr 
ambivalente Phänomene wahrgenommen; sie werden nicht selten von 
ihren einstigen Anhängern aus einer inzwischen bezogenen 
säkularistischen Perspektive generalisierend als rückständig, d.h. starr 
und keiner Entwicklung offen, dargestellt und global für die eigene als 
unbefriedigend empfundene soziale Befindlichkeit verantwortlich 
gemacht; sie werden von Außenstehenden darüber hinaus sogar 
zunehmend als radikal, einem rationalen Diskurs unzugänglich, 
verdächtigt. Ich möchte die These vertreten, daß wie im Falle jeder 
Religion, so auch des Islam, der ja gegenwärtig ganz besonders zum 
Objekt einer Feindbildentwicklung geworden ist, eine strikte 
Unterscheidung getroffen werden sollte zwischen zwei wesentlichen 
Aspekten: zum einen der m.E. situationsbedingten und auf 
komplexen Faktoren beruhenden problematischen politischen 
Selbstmanifestation in der heutigen Auseinandersetzung zwischen den 
Kulturen und zum anderen seinem durch die Geschichte bewahrten 
Kernbestand an genuin-religiösen Formen, d.h. an räum- und 
zeitorientierten Kommunikationsformen zwischen dem Menschen 
und dem als göttlich erkannten „Anderen". Ja, ich bin der Meinung, 
daß ein tieferer Einblick in die raum-zeitliche Struktur des islamischen 
Weltbildes die Sensibilität für die essentiellen Charakteristika des 
Islam zu schärfen nützlich und vielleicht sogar notwendig ist. 



Um einen solchen soll es uns im folgenden gehen. Dabei bietet sich 
eine markante koranische Sinnfigur als Ausgangspunkt an: 

Wenn wir in den monotheistischen Religionen nicht - nach 
vulgär-marxistischer Manier - bloße Konstruktionen der menschlichen 
Imagination zur Einordnung des Menschen in der Welt und zur 
Rechtfertigung seiner Existenz in ihr sehen wollen, sondern ein 
Kommunikationssystem, eine Sprache, die „das Andere" als 
Redesubjekt und Gesprächspartner erkennbar macht, dann gibt es 
gewiß keine passendere und treffendere Abbreviatur für das religiöse 
Bestreben des Menschen als die „Suche nach dem Angesicht Gottes", 
arabisch ibtigä' waghi llähi ta 'älä. 

Dieses bereits einen Aktionraum implizierende Bild der 
gottmenschlichen Kommunikation wollen wir zum Ausgangspunkt 
unserer Betrachtung über die raum-zeitlichen Strukturen des 
islamischen Weltbildes machen. 

Nun wird es kaum erstaunen, daß die Metapher der Suche nach 
dem „Angesicht Gottes" keineswegs auf den Islam begrenzt ist, 
sondern allen drei monotheistischen Religionen aus ihren Heiligen 
Schriften und ihrer Liturgie vertraut ist. 

Heißt das nun aber - so hat sich bereits ANDREW RIPPIN in 
einem 1993 gehaltenen Vortrag zum Thema „The Face of God" 
gefragt -, daß das Bild in allen drei Kontexten auch dieselben 
Konnotationen hat, oder ist eher zu erwarten, daß der Raum, in dem 
die Kommunikation stattfindet, jeweils verschieden vorgestellt wird? 
Man kommt bei diesem Problem wenig weiter, wenn man - wie das in 
den bisherigen westlichen Studien geschehen ist - nach den 
Traditionswegen fragt, auf denen das Bild aus den älteren Heiligen 
Schriften an die jüngere des Islam vermittelt worden sein könnte. 
Ebensowenig ist eine Konsultation der innerislamischen 
Korankommentare besonders hilfreich, da diese zumeist auf die 
Bemühung konzentriert sind, die anthropomorphe Implikation der 
Metapher wegzuinterpretieren, d.h. jede Menschenähnlickeit von der 
Person Gottes auszuschließen, indem sie „Angesicht" einfach mit dem 
abstrakten „Essenz" oder „Präsenz Gottes" paraphrasieren und so die 
Bildlichkeit, auf die es uns ja ankommen soll, neutralisieren. Es 
empfiehlt sich also, einen ganz anderen Weg zu beschreiten, nämlich 
die Untersuchung der Bedeutung von „Angesicht Gottes" in einen 
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breiteren semantischen Rahmen zu stellen, denn das Wort „Gesicht" 
steht ja in Verbindung mit einem komplexen, teils mythischen, teils 
theologischen Diskurs. Wir wollen uns im folgenden vor allem mit 
den kommunikationsspezifischen Aspekten befassen, die in dem Bild 
vom „Angesicht Gottes" impliziert sind. 

Doch zuvor eine kurze Übersicht über den Gebrauch des 
Wortes „Gesicht", wagh, im Koran. Wir können uns dabei auf ein 
Resümee der schon erwähnten Untersuchung von ANDREW RIPPIN 
beschränken. 

Das Wort für „Gesicht", wagh, begegnet im Koran 72mal, 
zehnmal davon als „Angesicht Gottes", etwa im Kontext mit 
Wohltätigkeit: Die Frommen sprechen: „Wir geben euch - den 
Armen, Gefangenen, Waisen - Speise, um des Angesichtes Gottes 
willen". Einige Koranverse, die das Angesicht Gottes in 
eschatologischen Kontext stellen, werden häufig in Grabinschriften 
zitiert, etwa: „Alles auf der Welt ist vergänglich - allein das Angesicht 
Gottes wird bestehen". Die übrigen Vorkommen gehören zumeist in 
den Kontext des Gebets, es heißt etwa von den Frommen: „die ihren 
Herrn anrufen morgens und abends, sein Angesicht suchend". Oder: 
„Geduldige Männer, sich sehnend nach dem Angesicht ihres Herrn". 
Oder auch bereits im Hinblick auf die Gebetsrichtung:„Wohin immer 
ihr euch wendet, in der Suche nach ihm, da ist das Angesicht Gottes". 

Das „Gesicht des Menschen" begegnet im Koran häufig in 
ganz einfach physischem Sinne, zuweilen im Kontext mit dem Gebet, 
wenn die rituelle Waschung des Gesichts zum Gebet aufgetragen 
wird, oder von den Spuren der Niederwerfung der Beter auf dem 
Gesicht die Rede ist. 

Hier ist nicht selten eine spirituelle Sehnsucht beteiligt, etwa 
im Zusammenhang mit der Gebetsrichtung: „Wir sehen, wie du, d.h. 
Muhammad, dein Gesicht am Himmel hin und her wendest. Wir 
wollen dich zu einer Richtung wenden, die dir gefallen soll." Ähnlich 
scheint es sich mit dem mehrfach von Abraham zitierten Ausspruch zu 
verhalten: „Ich habe mein Gesicht zu ihm gewandt, der Himmel und 
Erde erschaffen hat, ich werde nie mehrere Götter verehren" (allein 
lOmal). - Auch in eschatologischem Kontext erscheint das Gesicht des 
Menschen, es trägt die Spuren der Bestrafung: „Am Tage, wenn einige 
Gesichter weiß und andere schwarz sein werden", usf. 
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Schließlich liegt noch ein Hauptgebrauch des Wortes Gesicht 
vor mit der allbekannten Redewendung „sein Gesicht Gott ergeben", 
aslama waghahu li-llähi, eine Wendung, die ja in direktem 
Zusammenhang mit der Selbstbezeichnung der islamischen Religion 
steht. Hier dürfte sich eine mythische Vorstellung von Gott als König 
reflektieren, das Erscheinen des demütigen Dieners vor seinem 
majestätischen Herrscher, vor dem es das Gesicht zu verbergen gilt, 
indem man sich demütig verneigt. 

Die Schlußfolgerung aus dieser Übersicht hat ANDREW RIPPIN 
überzeugend folgendermaßen formuliert: „Die betreffenden 
Koranverse sprechen zumeist aus menschlicher Perspektive. Die 
Menschen sind es, die das Angesicht Gottes suchen oder denen das 
Angesicht Gottes verheißen wird. Trotz des Vorhandenseins von 
Leiden in der Welt, das ja einen abwesenden Gott suggerieren könnte, 
spricht der Koran nie davon, daß das Angesicht Gottes verborgen sei, 
sondern ermutigt vielmehr dazu, es in Wohltätigkeit und im Gebet zu 
suchen". 

Man mag sich hier herausgefordert fühlen, wiederum ANDREW 
RIPPIN folgend, einen Seitenblick auf die beiden anderen Religionen 
zu werfen: Für das Judentum hat SAMUEL BALANTINE kürzlich in 
seinem Buch „The hidden God" betont, daß die Wahrnehmung der nur 
trügerischen Präsenz Gottes in der hebräischen Bibel einen Schlüssel 
zum Verständnis des Alten Testaments enthalte. Biblischer Glaube 
rechne immer bereits mit einem aktiven und langwährenden Sich-
Verbergen Gottes, und eben dieses sei -im Zusammenhang des 
biblischen Gottesbildes - eine wichtige Prärogative göttlicher Freiheit 
und Souveränität. Zwar verberge auch nach jüdischem Verständnis 
Gott keineswegs ständig sein Angesicht, doch sei von Jesaias Klage: 
„Der Herr hat sein Angesicht verborgen vor dem Hause Israel" bis hin 
zu modernen theologischen Reflektionen über den Holocaust die 
Sensibilität für die trügerische Präsenz durchgängig. - Die radikale 
Antwort des Christentums auf die jüdische Wahrnehmung der 
Verborgenheit Gottes, des verhüllten Angesichts Gottes, war dann 
seine Verkörperung in menschlicher Gestalt, symbolisiert durch die 
Sohnschaft. Für den Islam stellen sich die Dinge umgekehrt dar: hier 
wird Gott präsent erklärt für alle menschlichen Wesen, die ihn 
suchen. Die islamische Diskussion bezieht den Gedanken der Absenz 
Gottes gar nicht erst ein. Es ist - wie RIPPIN betont - die menschliche 
Präsenz, die ethische Verantwortung des Menschen, die gefordert ist. 
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So überzeugend RiPPlNS theologische Schlußfolgerung von der 
im Islam nicht denkbaren Absenz oder Selbst-Verbergung Gottes auch 
ist, sie scheint doch einen besonders eigentümlichen Zug der 
Gesichtsmetaphorik im Koran unberücksichtigt zu lassen: es fallt 
nämlich auf, daß eines der häufigsten Vorkommen des Wortes 
„Gesicht" im Koran im Kontext einer phsychischen und gleichzeitig 
physischen Orientierung im Raum steht: Der Mensch ergibt sein 
Angesicht Gott -9x- bzw. wendet es -4x- seinem Gott zu, oder nimmt 
ausdrücklich die Gebetsrichtung, qibla, ein. Es ist die Qibla, wörtlich 
„das, was vor einem ist", die in Richtung des Angesichts Gottes weist. 
„Wohin immer ihr euch in der Suche nach ihm wendet, da ist sein 
Angesicht"(Sure2.115). 

i. Zum Raum-Zeit-Bezug der Gesichts-Metapher 

I.I. Kommunikationstheoretische Vorüberlegungen 

Wenn dieser Raumbezug in den bisherigen Studien übersehen worden 
ist, so hängt das m.E. mit dem in seiner Komplexität noch immer nicht 
voll erfaßten besonderen Charakter des Korans selbst zusammen. Der 
Koran ist das Dokument eines sehr vielschichtigen 
Kommunikationsprozesses. Er ist ja nicht wie seine beiden 
Vorgängerschriften, das AT und das NT, durch die Kanonisierung 
schon vorher verfaßter und in Umlauf befindlicher literarischer 
Schriften erst nachträglich zu einer Heiligen Schrift geworden, 
sondern umfaßt vielmehr die Summe der Texte, die als mündliche 
Rede zu einem jeweiligen öffentlichen Auftreten des Propheten 
Muhammad entstanden sind, d.h. die ihrer Bestimmung nach als 
liturgische Rezitation des Propheten vor einem Publikum konzipiert 
sind. Direkter Adressat - angesprochen mit „du" - ist der Prophet 
selbst, doch richten sich die Texte zugleich an weitere Hörer - sie 
diesem Hörerpublikum weiterzumitteln wird der erste Empfänger, der 
Prophet, in bestimmten Koranpassagen ausdrücklich aufgefordert, in 
anderen Koranpassagen wird er im Prozeß der Weitergabe selbst 
dargestellt. Der Koran ist daher sowohl eine Botschaft an den 
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Propheten Muhammad als auch ein Appell, die Botschaft 
weiterzugeben und schließlich - metatextuell, d.h. im Spiegel 
koranischer Beschreibungen des Vortragsszenarios - ein Dokument 
seiner eigenen Rezeption durch die Hörer. Diese komplexe Funktion 
des Korans muß im Bewußtsein gehalten werden, wenn man 
koranische Data auswertet. 

Da nun im Islam die Vorstellung des „Angesichts Gottes", das von 
dem Gläubigen mit seinem eigenen Angesicht gesucht wird, nicht nur 
in religiöser verbaler Sprache ausgedrückt wird, sondern seit der 
Entstehung des Korans selbst zugleich auch durch das Medium der 
Körpersprache des Muslim, der sich für das Gebet vorbereitet, müssen 
uns neben den bereits vorgestellten rein verbalen Aspekten auch die 
darstellerischen, d.h. die körpersprachlichen Aspekte der Vorstellung 
von der Suche nach dem Angesicht Gottes interessieren. Die zentrale 
Geste dieser Körpersprache ist die Einnahme der Gebetsrichtung, das 
Hinwenden des Gesichtes des Beters zum Hause Gottes. Drei 
Implikationen verbinden sich mit dieser Geste: 1) die Einnahme der 
Gebetsrichtung erfolgt stets in einer kosmisch bestimmten Zeit des 
Tages und ist eng verbunden mit 2) der Evokation eines heiligen 
Ortes als des Brennpunkts göttlicher Selbstmanifestation, wie auch 3) 
mit der stets erneuerten Inszenierung gott-menschlicher 
Kommunikation durch Schriftrezitation. Da nun diese Geste 
zusammen mit ihren weitreichenden Implikationen nicht etwa fertig 
von einer früheren religiösen Tradition ererbt worden ist, sondern in 
einer ganz besonderen historischen Phase aufgenommen wurde, deren 
Spuren sie noch an sich trägt, ist es nützlich, sich die Entwicklung des 
islamischen Kultes kurz ins Gedächtnis zu rufen. 

1.2. Das „Suche nach dem Angesicht Gottes" als Gegenvorstellung zu 
der diffusen Wahrnehmung des Heiligen in den altarabischen 
Riten 

Eine Reihe früher Suren aus der ersten mekkanischen Wirkungszeit 
des Propheten präsentieren ein jeweils ähnliches Szenario: der Prophet 
rezitiert Verse vor zwei Gruppen von Hörern: Die einen, bezeichnet 
als die Gottesfürchtigen, reagieren auf die Koranrezitation, indem sie 
sich niederwerfen, ja sogar starke Emotionen zeigen, während die 
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zweite Gruppe, bezeichnet als die „Selbstherrlichen" vielmehr „ihren 
Rücken kehrt", d.h. die Teilnahme am Gottesdienst, wie er vom 
Propheten zelebriert wird, verweigert, bzw. sich sogar darüber lustig 
macht. Welche Art von Gottesdienst haben wir uns dabei 
vorzustellen? Er dürfte aus zwei Grundelementen bestanden haben, 
das erste bestehend in dem Ritual, das bereits in vorislamischer Zeit 
saläh, Gebet, trug, wobei das aramäische Lehnwort im Arabischen 
nahelegt, daß das Zeremoniell zur Zeit der Entstehung des Islam 
bereits in relativ fester Form bestand, wahrscheinlich in einer Folge 
von Gesten der Selbstdemütigung vor dem Göttlichen König, ähnlich 
oder identisch mit denen, die später als das muslimische Gebet 
kanonisiert wurden. Muhammad wird durch einzelne Koranpassagen 
direkt ermutigt, an diesem Ritual an der Ka'ba festzuhalten. 

Das zweite Element war Muhammads eigene Innovation, d.h. 
die Rezitation der an ihn ergangenen Rede. Was die Beziehung der 
beiden Elemente angeht, so entnimmt man aus bestimmten 
metatextuellen Koranpassagen, die die Hörer wegen ihrer 
Nachlässigkeit gegenüber dem traditionellen Ritual zu einen und der 
mangelnden Anteilnahme an Muhammads Gottesdient zum anderen 
tadeln, daß beide am selben Ort, an der Ka'ba, und wahrscheinlich in 
unmittelbarer Verbindung miteinander stattgefunden haben sollten. 

2. Verlassen der Ka'ba u n d Exodus in den imaginären Raum 
der Erinnerung der Banü Isrä'il 

2.1. Auffallige Zeichen der Veränderung in den mittelmekkanischen 
Suren 

Die sich bereits in den metatextuellen Teilen der frühen Suren 
abzeichnende Kollision zwischen der Gruppe der Gottesfurchtigen und 
der Selbstherrlichen fuhrt bekanntlich letztlich zur Emigration der 
frühen Gemeinde von Mekka nach Medina. Doch beschreibt nicht nur 
die Sira, die Prophetenbiographie, sondern indirekt auch der Koran 
selbst die dazwischen liegenden Stationen der Entfremdung der frühen 
Gläubigen von den übrigen Teilnehmern am Ka'ba-Kult: Wir finden 
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in einer fortgeschrittenen Entwicklungsperiode Suren, die einen neuen 
Rahmen voraussetzen: es fehlen nun metatextuelle Hinweise auf 
gegnerisches Verhalten, die Sure ist an ausschließlich gläubige Hörer 
gerichtet, sie wendet sich an Ungläubige nur im gebrochenem Spiegel 
der Simulation einer Auseinandersetzung mit ihnen. Bereits hieraus 
könnte man auf eine örtliche Selbstdistanzierung der Gläubigen von 
den früher mit anwesenden ablehnenden Hörern schließen. Es gibt 
aber wesentlich deutlichere Hinweise auf eine Fortentwicklung des 
Kultus in Richtung neuer eigener Formen. Es gibt nun, in der 
sogenannten mittelmekkanischen Zeit, zusätzlich zu dem 
Koranvortrag ein Gemeindegebet, die Fätiha, in der die Gläubigen 
nunmehr von ihrer autonomen ersten Rede-Person „wir" Gebrauch 
machen, und mit der sie auf die in der Rezitation erfolgende Anrede 
Gottes an den Menschen „antworten". Die Rezitation selbst hat 
darüber hinaus ebenfalls Veränderungen durchgemacht. Die neuen 
Suren sind länger geworden, sie zeichnen eine aus den benachbarten 
Religionen vertraute Form des Gottesdienstes nach, indem sie um eine 
im Zentrum stehende Narratio, eine Erzählung aus der 
Heilsgeschichte, herum hynmnische, epikletische und schließlich 
predigtartige Teile anordnen. Am Anfang dieser Suren steht statt der 
vorher üblichen direkten oder indirekten Erinnerung an die Riten an 
der Ka'ba eine Erwähnung der Schrift - „Dies ist die Schrift, kein 
Zweifel ist an ihr", o.a. bzw. der Requisiten dieser Schrift, wie 
Schreibrohr, Pergament usf.. Was ist hier geschehen? Welcher neue 
Raumbezug ist anstelle des bis dahin auf die Ka'ba gerichteten 
getreten? 

2.2. Der Exodus 

Der einzige Koranvers aus dieser Entstehungsperiode, der noch eine 
Erwähnung Mekkas enthält, Vers 17.1., scheint hier den Schlüssel zu 
liefern. Er spricht von einem nächtlichen Exodus: 
Gepriesen sei, der seinen Diener des Nachts ausziehen ließ 
von der Heiligen Kultstätte - al-masgid al-haräm - zur Fernen 
Kultstätte - dX-masgid al-aqsä -
die wir ringsum gesegnet haben, 
um ihm von unseren Zeichen zu zeigen 
Wahrlich Er ist der Hörende, der Sehende. 
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Der etwas kryptische Vers spricht von einem nächtlichen 
Auszug, eigentlich einer Flucht, ganz deutlich in Analogie zu dem 
Exodus des Mose, die als eine Befreiungserfahrung des Propheten 
wahrgenommen wird und der den Propheten aus Mekka heraus zu 
dem „anderen Heiligtum par excellence" führt, das im Kontext des 
religionsgeographischen Horizonts der frühen Gemeinde kaum 
anderswo lokalisiert werden kann als auf dem Tempelberg von 
Jerusalem, dem masğiâ der Banü Isrä 'iL Die einfachste Erklärung des 
offenbar wunderbaren Vorfalls, auf den dieser Vers anspielt, ist eine 
Traumerfahrung anzunehmen. In der islamischen Tradition wird 
diese Deutung zwar nur von einer kleinen Minderheit der 
Koranerklärer vertreten, doch ist sie immerhin in den angesehenen 
Kommentar At-TABARIS aus dem lO.Jht. aufgenommen, wo eine 
Cousine des Propheten, Umm Häni', das folgende berichtet: 

„Was den nächtlichen Auszug des Propheten angeht, so spielte 
er sich folgendermaßen ab: der Gesandte Gottes übernachtete in jener 
Nacht in meinem Haus. Nachdem er das letzte Abendgebet verrichtet 
hatte, zog er sich zurück, und auch wir gingen schlafen. Am Morgen 
weckte uns der Gesandte Gottes zum Morgengebet, und als wir es 
gemeinsam verichtet hatten, sagte er zu uns: Umm Häni', du erinnerst 
dich, daß ich mit euch gemeinsam an diesem Ort das Abendgebet 
gesprochen habe. Danach aber war ich in Bayt al-Maqdis, in 
Jerusalem, und habe dort gebetet. Und nun habe ich wieder mit euch 
hier das Morgengebet verrichtet". 

Nach diesem Bericht hat sich nichts eigentlich Übernatürliches 
ereignet: das wunderbare Element, das der Erfahrung eignet und das 
noch aus dem andeutungsreichen Stil des Koranverses herauszuhören 
ist, wird ausschließlich durch das erstaunliche Phänomen des 
Zeitsprunges wie natürlich auch der Zusammenpressung einer 
großen räumlichen Distanz zu einem Itinerar von wenigen Stunden 
Länge reflektiert - alles jedoch vertraute Charakteristika des Traums. 
Ziel der gesamten Bewegung ist die Abhaltung eines Gebets in 
Jerusalem. - Es sollte diesem einfachen und nüchternen Bericht nichts 
von seiner Überzeugungskraft nehmen, daß derselbe Koranvers 17.1. 
wenig später zum Beweisgrund für die Erhebung des Propheten in den 
Rang eines Ekstatikers mit der Fähigkeit zu einem wunderbaren 
Aufstieg in den Himmel wurde. In der späteren exegetischen Tradition 

9 



wird 17.1. normalerweise als Anspielung auf eine einzigartige 
nächtliche Entrückung des Propheten gedeutet, wunderbar nicht nur, 
insofern Zeit und Raum zu einer Nachtreise von Mekka nach 
Jerusalem zusammengepreßt werden, sondern noch weit darüber 
hinaus: 

Der Prophet wird vorgestellt, wie er in Begleitung des 
Erzengels Gabriel auf einem Pegasus-artigen Pferd reitend zunächst 
Jerusalem erreicht und dann dort auf einer hauchdünnen Leiter über 
die sieben Sphären zum Himmel aufsteigt, wo er - im himmlischen 
Jerusalem - von Gott selbst den Auftrag zu fünf täglichen Gebeten 
für die islamische Gemeinde entgegennimmt. 

Die Bilder des Propheten, die diesen so verschiedenen 
Interpretationen zugrunde liegen, mögen einander ausschließen; 
dennoch haben die einfache, nüchterne Version der Umm Häni' und 
die phantastisch-mythifizierende spätere Interpretation einen Zug 
gemeinsam, nämlich die Wahrnehmung, daß das Ziel dieser Reise, die 
im Koranvers angekündigte Offenbarung der Zeichen, nichts anderes 
ist als die einzigartige Nähe zu dem göttlichen Gegenüber, die dem 
Propheten im Gebet zuteil wird. In beiden Berichten ist das Ereignis 
in enge Beziehung zum Gebet, und zwar mit jeweils räumlichen 
Bezug zu Jerusalem gestellt, insofern der Prophet entweder das Gebet 
in Jerusalem selbst abhält oder insofern er - der anderen Version 
zufolge - von Jerusalem aus zu seinem göttlichen Herrn in den 
Himmel aufsteigt, um von ihm die Gebetsinstitution für seine 
Gemeinde entgegenzunehmen. Angesichts des identischen Kerns 
beider Berichte, nämlich dem Gedanken des Gebets in Jerusalem oder 
von Jerusalem aus avisiert, legt es sich nahe, die nächtliche Reise, den 
Exodus zum Masğid der Banü Isrä 'tl, als eine spirituelle Bewegung zu 
interpretieren, die eine körpersprachlich bereits angetretene Reise des 
Propheten fortsetzt, hin zu dem ferneren Heiligtum, d.h. nach 
Jerusalem selbst, zu dem er sich durch Einnahme der Gebetsrichtung 
bereits innerlich auf den Weg gemacht hatte. 

2.3. Die spirituelle Dimension des „Exodus" 

Daß die erste Gebetsrichtung während einiger früher Jahre von 
Muhammads Wirksamkeit in Mekka nach Jerusalem verwies, ist uns -
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auch ohne daß der Koran direkt davon zeugt, aus der Prophetenvita 
eindeutig belegt. Wie erklärt sich aber, daß die Einnahme dieser 
Gebetsrichtung als ein so signifikanter Aufbruch erscheinen konnte, 
um als Exodus, als befreiender Auszug in den Raum der 
heilsgeschichtlichen Erinnerung der Banü Isrä'tl wahrgenommen 
werden zu können? 

Es scheint - und das ist die These, die ich hier gern neu 
vortragen möchte - daß das Jerusalemer Heiligtum in seiner Funktion 
als Ziel einer rituellen Ausrichtung, als Brennpunkt eines imaginären, 
im Gebet zugänglich werdenden Raumes, nicht zu einer beliebigen 
Zeit in das Bewußtsein der Gemeinde trat, sondern an einem 
bedeutsamen Punkt der Entwicklung. 

Der Prozeß der Selbstabgrenzung gegenüber dem bis dahin mit 
den übrigen Mekkanern ausgerichteten Kultus an der Ka'ba ist 
deutlich reflektiert in der Entwicklung neuer Formen des 
Gemeinschafts-Gottesdienstes, die nun nicht mehr allein um rituelle 
Handlungen kreisen, sondern ihren Schwerpunkt in neuen verbalen 
Teilen haben. 

Diese verbalen Teile - es sind die uns im Koran überlieferten 
mittelmekkanischen Suren - nehmen nun die Gestalt kunstvoller 
literarischer Kompositionen an. Die neuen Suren erstrecken sich über 
zahlreiche, oft kompliziert gebaute Verse und reflektieren in ihren 
zentralen Teilen wichtige Episoden biblischer Geschichte. Daß diese 
Erzählungen aus der Geschichte stets in der Mitte der Sure stehen, 
kann kaum Zufall sein - die Erinnerung an Heilsgeschichte nimmt ja 
auch im Gottesdienst der beiden anderen Religionen - als Evangelien
bzw. Torahlesung - den zentralen Teil der jeweiligen Feier ein. Der 
sich hier reflektierende Wandlungsprozeß von den kurzen, in den 
Ka'ba-Kult zwanglos einpaßbaren, frühesten Suren zu der neuen 
Gattung sollte nicht, wie es bisher geschehen ist, als bloß formale 
Entwicklung registriert werden. Seine vollen Dimensionen reichen viel 
tiefer. Es ist erstaunlich, daß man - obwohl es seit langem als 
akzeptiert gilt, daß gerade in der mittelmekkanischen Zeit das Medium 
der Schrift erstmals konsequent zur Kodifizierung arabischer Texte, 
nämlich der Suren selbst, eingesetzt worden ist - trotz dieser Einsicht 
die beiden grundlegenden Innovationen dieser Zeit bisher nie in 
gemeinsamem Kontext gesehen hat: das Erscheinen einer gänzlich 
neuen, ausgedehnten Textgattung, der um biblische Erzählungen d.h. 
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um Geschichtserinnerungen, kreisenden Sure, und der Einsatz eines 
neuen mnemotechnischen Mediums, der Schrift. Beide, die 
Geschichtserinnerung und die Schrift, stehen jedoch in engster 
Beziehung zueinander. Was sich in dem gleichzeitigen Erscheinen 
beider spiegelt, ist nicht weniger als ein radikaler Bruch einer 
Gesellschaft mit seiner ererbten ortsgebundenen Tradition, die an 
bestimmten, stets wiederholten rituellen Vergegenwärtigungen 
orientiert ist, ein Bruch, der hervorgerufen wird durch das Eindringen 
der Schrift in den Raum der Erinnerung. Diese die Identität der 
Gruppe tragende Erinnerung, die sich bis dahin an den zyklisch 
wiederholten Handlungen an der Ka'ba festmachte, erfahrt nun eine 
Dehnung in die bisher noch nicht durch konkretes Wissen gefüllte 
Vergangenheit. Die dem Bewußtsein verfügbare Zeit dehnt sich in 
die Vergangenheit der sich nun deutlich abzeichnenden 
Heilsgeschichte, der der Imagination offene Raum seinerseits weitet 
sich in die - außerhalb des eigenen Standorts gelegene - Geographie 
dieser Heilsgeschichte. Dieser neu zugängliche imaginäre Raum 
eröffnet eine Fluchtmöglichkeit aus dem als inneres Exil 
wahrgenommenen Mekka, er hat seinen Mittelpunkt in dem alten 
Zentrum monotheistischen Kultus, in Jerusalem. 

Wenn mit der neuen medialen Möglichkeit des 
Schriftgebrauchs auch noch nicht der Schritt in eine individuelle 
Lesekultur getan ist, da der Wortlaut auch der späteren Suren noch 
nicht für einen individuellen Leser bestimmt ist, sondern sich vielmehr 
weiterhin an einen mündlichen Vermittler, den Rezitator der Texte 
wendet, so darf man doch behaupten, daß bereits die neue Gewohnheit 
eine integrale Kodifikation der Texte vorzunehmen, bezeugt, daß die 
Gemeinschaft die entscheidende Grenze von rein mündlicher zu 
schriftlicher Kultur überschritten hat. Die neu erreichte Nähe der 
koranischen Offenbarung zu den frühen Heiligen Schriften, vor allem 
der Torah, die nun auch das „Ererben" der topographia sacra, der 
heiligen Orte, der älteren Religionen mit sich bringt, findet ihren 
natürlichen gestischen Ausdruck in der Adoption der Gebetsrichtung 
nach Jerusalem. Die erste Qibla steht für ein neues Selbstbewußtsein 
der jungen muslimischen Gemeinde, das sich nicht mehr allein auf die 
ererbten Riten an der Ka'ba gründet, sondern viel mehr auf das neue 
Bewußtsein, zu den Empfängern von Schrift und den Besitzern von 
Schrift zu gehören, einen Anteil zu haben an der monotheistischen 
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Heilsgeschichte, die durch das Medium der Schrift überliefert ist. Es 
ist kein geringerer als der von JAN ASSMANN in seinem Werk „Das 
kulturelle Gedächtnis" beschriebene Wandel, der sich hier vollzogen 
hat, und für den ASSMANN den Terminus des „Übergangs einer 
Gesellschaft von ritueller Kohärenz zu textueller Kohärenz" geprägt 
hat. Die Qibla nach Jerusalem weist durch die körpersprachliche Geste 
selbst auf eine neue enge Verbindung der ilamischen Gemeinde zu 
den älteren Religionen und damit auch auf ihre nunmehr erreichte 
textuelle Kohärenz. 

3. Das Bild Mekkas aus der Exil Perspektive 

3.1. Die neue Qibla 

Wie bekannt, dissoziiert sich die muslimische Gemeinde in Medina im 
Kontext der zunehmend prekärer werdenden Beziehungen zu den 
örtlichen Juden etwa zwei Jahre nach der Hiğra von Jerusalem. 
Welche Bedeutung hat diese Orientierungsänderung? Die neue 
Orientierung ist nun explizit durch eine Koranpassage attestiert: 
In Sure 2.143-145 heißt es: 
Die Toren unter den Menschen werden sagen: 
Was hat sie von der Orientierung abgelenkt, 
die sie früher im Gebet einzuhalten pflegten? 
Sprich: 
Gottes ist der Osten und der Westen, 
Er leitet wenn er will auf einen geraden Weg. 
Wir haben gesehen, 
wie du unschlüssig dein Gesicht am Himmel hin- und herwandtest 
Nun wollen wir dich in eine Richtung wenden, 
die dir gefallen soll. 
So wende dein Gesicht zur heiligen Kultstätte - al-masğid al-haräm 
- und wo immer ihr auch seid, wendet euer Gesicht zu ihr. 

Die Umstände, unter denen sich dieser Wandel vollzogen hat, 
sind gewiß komplex, doch klingt im Koranvers deutlich eine 
persönliche Sehnsucht der von ihrem heimatlichen Zentrum entfernten 
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Exilanten an: die neue Gebetsrichtung soll den Gläubigen „gefallen", 
sie „zufriedenstellen". Diese Sehnsucht steht im Zusammenhang der 
Erfahrung des nunmehr realen Exils in Medina, von dem aus Mekka 
aus einer neuer Perspektive in den Blick tritt. Mekka hat eine 
bedeutende neue Sinnfüllung erfahren, es ist über seine Wertigkeit als 
realer Raum, sogar über seinen Rang als Standort eines für die junge 
Gemeinde wichtigen Zentrums rituellen Kults, hinausgewachsen, es 
ist integriert worden in jenen imaginären Raum, der seit dem Eintritt 
in die Schriftkultur von ausschlaggebender Bedeutung ist: in den 
Raum biblischer Heilsgeschichte. Die sich mit Mekka verbindende 
Erinnerung beschränkt sich nicht auf die reale Geschichte, sondern 
weitet sich ebenfalls in die durch das Medium der Schrift 
transportierte Heilsgeschichte; innerhalb dieser ist Mekka nun mit 
einer hochbedeutenden Episode verbunden, es ist als der zentrale Ort 
der Wirksamkeit eines biblischen Helden erkannt, nämlich Abrahams 
selbst. 

3.2. Mekka tritt in die biblische Geschichte ein 

Abrahams Ka'ba-Weihegebet hat, wie bereits HERIBERT BUSSE betont 
hat, strukturell einige Ähnlichkeit mit dem salomonischen 
Tempelweihegebet in 2.Kön.8, durch das die jüdische Gebetsrichtung 
nach Jerusalem eingesetzt wird. Die wichtigsten Verse des 
abrahamitischen Gebets sind die folgenden: 

Herr, mache dieses Heiligtum zu einem sicheren Bezirk 
und mache uns zu dir Ergebenen- muslimüna -
und unsere Nachkommen zu einer Gemeinde, 
die dir ergeben ist- umma muslima -
und führe uns in unsere Riten ein 
und wende dein Angesicht uns zu, 
wahrlich, du bist der Allerbarmer. 
Und, oh Herr, laß aufstehen unter ihnen 
einen Gesandten, einen von ihnen, 
der ihnen deine Verse vorträgt 
und sie die Schrift und Weisheit lehrt, um sie zu läutern 
denn du bist der Allmächtige, Allweise. 
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Abraham ist es also, der die im späteren Islam praktizierten 
Riten institutionalisiert hat, deren wichtigste bekanntlich das Gebet 
und der Hağğ sind, und die beide auf diese Weise in der 
montheistischen Heilsgeschichte verankert werden. 

Was aber noch mehr ist: Abrahams Gebet kulminiert in seiner 
Bitte, daß die Ka'ba nicht nur Standort eines rituellen Kultes sein 
solle, als welcher sie ja von Muhammad vorgefunden worden ist, 
sondern daß an ihr -wenn die Zeit erfüllt ist- auch Wortgottesdienst, 
Schriftlesung, erfolgen solle, daß ein Prophet aufstehen solle, der den 
Ka'ba-Kult-Teilnehmern die Schrift verlesen solle , eine Bitte, die sich 
mit Muhammads Auftreten erfüllt hat. Muhammads Mission besteht 
also in der Vervollkommnung des Kultes an der Ka'ba, der nun 
gleichzeitig altarabische Riten und Wortgottesdienst in sich aufnimmt. 

Durch diesen Bedeutungszuwachs hat Mekka zum zweiten 
Mal einen Teil der Aura Jerusalems auf sich gezogen: Nach dem 
Wechsel der Gebetsrichtung, durch den das Gravitationszentrum der 
Gebete von Jerusalem auf Mekka überging, hat Mekka mit diesen 
Versen die zweite Prärogative des monotheistischen Zentralheiligtums 
übernommen, die laut der bekannten Weissagung Jesaias (Jes.2.3) 
Jerusalem zusteht, wo es heißt: „Göttliche Weisung wird ausgehen 
von Zion und das Wort des Herrn von Jerusalem". Mekka ist, in 
Erfüllung des Gebets des ersten Rufers zum Monotheismus, 
Abrahams, zum zweiten Mal Ort einer Theophanie, einer göttlichen 
Selbstmanifestation, geworden. Diese neue Theophanie, vermittelt 
durch einen Propheten, der Schriftverse verliest, steht nun im Einklang 
mit den Erwartungen der Zeit, die - in Anlehnung an die Beispiele aus 
der Heilsgeschichte der beiden älteren Religionen verlangen, daß eine 
genuine göttliche Selbstmitteilung, eine Offenbarung, die Gestalt eines 
Buches, einer Schrift annehmen solle. 

4. Konklusion 

Wollte man die zentralen Embleme des Islam benennen, so dürfte die 
visuelle Gebets-Orientierung im Raum einerseits, und die akustische 
Ankündigung des Gebets durch liturgische Worte, durch den Adän, zu 
bestimmten, als relevant wahrgenommenen Zeiten des Tages 
andererseits nicht fehlen. Nun ist die Vorstellung, daß für das Gebet, 
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bestimmte Vorbedingungen, nämlich Orientierungen in Zeit und 
Raum, erfüllt sein sollen, nicht ausschließlich für den Islam 
charakteristisch; das Judentum und in geringerem Umfang sogar das 
monastische Christentum kennen ähnliche Vorbedingungen, ohne daß 
die entsprechenden Orientierungen dort aber eine annähernd so 
augenfällige Manifestation gefunden hätten. Das besondere Pathos, 
das Raum- und Zeitorientierung im Islam besitzen, scheint mit der 
dramatischen Geschichte ihrer Einführung zusammenzuhängen, in 
welcher die Qibla, oder vielmehr die beiden „Qiblas", signifikante 
Schritte auf dem Weg der Gewinnung einer kollektiven Identität der 
islamischen Gemeinde markieren. Die Geste, das Gesicht in Richtung 
des Hauses Gottes zu wenden, in der Hoffnung, sein Angesicht zu 
finden, orientierte sich zunächst nach Jerusalem, zum Heiligtum der 
Banü Isrä'il. Durch die Assoziation mit ihnen betrat die junge 
Gemeinde den Raum der Angehörigen von Schriftreligionen. 

Durch die Rückwendung der Orientierung nach Mekka traten 
sie wieder in den Raum ihrer eigenen Erinnerung ein, jedoch nicht im 
Sinne einer einfachen Rückkehr, denn relevanter Raum hatte, seit der 
Notwendigkeit, Gottes Angesicht nicht einfach im ererbten realen 
Raum des Rituals, sondern im imaginären Raum der 
Schrifterinnerung zu suchen, ein für alle Mal eine Beziehung zur 
Schrift angenommen und somit zum Koran und zur Koranrezitation. 

Die Suche nach dem Angesicht Gottes ist im islamischen 
Kontext - über den von RIPPIN betonten Aspekt der menschlichen 
Verantwortlichkeit hinaus - ein komplexer Kommunikationsprozeß, 
der nicht zuletzt einer ständigen Vergegenwärtigung der gewachsenen 
islamischen Identität dient: Der Beter vollzieht eine immer neue 
Inszenierung der akustisch vernehmbar gemachten Rede Gottes unter 
Einnahme einer besonderen Körperstellung im Raum, durch die er 
sich mit seiner Orientierung an dem Ort von Anfang und Vollendung 
der islamischen Religionsstiftung zugleich dem Angesicht des 
göttlichen Gesprächspartners gegenüberstehend weiß. 
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