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a l - S a l i m i ,  A b d u l r a h m a n ;  M a d e l u n g ,  W i l f e r d :  Early IbƗঌƯ Theology. Six 

kalƗm texts by ޏAbd AllƗh b. YazƯd al-FazƗrƯ. Leiden/Boston: Brill, 2014 (Islamic His-
tory and Civilization 106). 242 Seiten. ISBN 978-90-04-27025-1 (Hardcover) / 978-
90-04-27459-4 (E-book). € 99,00 / $ 128,00. 

Der rezensierte Band enthält kritische Editionen von sechs kalƗm-Schriften des ibƗঌiti-
schen Theologen ޏAbd AllƗh b. YazƯd al-FazƗrƯ, dessen Wirken auf die zweite Hälfte des 
2. Jh. H., also das späte 8. und beginnende 9. Jh. n. Chr. datiert wird. Damit setzen die 
beiden Herausgeber Abdulrahman al-Salimi und Wilferd Madelung ihre Bemühungen 
fort, frühe theologische Schriften der IbƗঌiyya verfügbar zu machen. Madelung edierte 
bereits 1985 die zayditische Widerlegung einer handlungsdeterministischen Schrift eben 
jenes ޏAbd AllƗh b. YazƯd al-FazƗrƯ; al-FazƗrƯs Traktat ist in diese Streitschrift eingebet-
tet.1 Kürzlich publizierten beide Herausgeber gemeinsam einen Band mit drei etwa hundert 
Jahre jüngeren Schriften des Abǌ l-Munir BašƯr b. Muতammad b. Maতbǌb (st. ca. 
290/908).2 

Al-FazƗrƯ war ein aus Kufa stammender ibƗঌitischer Gelehrter. Er war Zeitgenosse des 
bekannten schiitischen Theologen HišƗm b. al-ণakam (st. 179/795-6), dem er trotz intel-
lektueller Differenzen offenbar sehr nahe stand. Beide gingen während der Regierungszeit 
des Kalifen Harǌn ar-RašƯd (r. 170-193/786-809) gemeinsam nach Bagdad. Dort nahmen 
sie an theologischen Disputationen teil, an denen auch renommierte Gelehrte wie ঋirƗr b. 
 Amr (st. ca. 200/815) oder Abǌ l-Huayl (st. 227/841-2) mitwirkten. Um das Jahr 179/795ޏ
musste al-FazƗrƯ aus Bagdad fliehen und gelangte so schließlich in den Jemen. Dort fand 
er Zuflucht bei der lokalen ibƗঌitischen Gemeinde und blieb dort bis zum Ende seines 
Lebens. 

Als kalƗm-Theologe erwarb sich al-FazƗrƯ eine Bekanntschaft über die ibƗঌitische Ge-
meinschaft hinaus: Einige Titel seiner Schriften fanden Eingang in Ibn an-NadƯms (st. 
385/995) Fihrist. Insbesondere unter den IbƗঌiten Nordafrikas aber war al-FazƗrƯ eine Au-
torität. Auch wenn er selbst offensichtlich nie in den Maƥrib reiste, korrespondierte er mit 
der dortigen Gemeinschaft. Aus seiner Anhängerschaft ging schließlich die sogenannte 
Bewegung der NukkƗr hervor, die noch bis heute existiert. Dies erklärt auch, dass die von 
al-Salimi und Madelung edierten und hier besprochenen Texte in einer privaten Hand-
schriftensammlung in Algerien wiederentdeckt wurden. 

Der Band beginnt mit einer kurzen Einleitung, die zunächst al-FazƗrƯs Biographie 
knapp einführt. Detailliertere Informationen lassen sich in der von Madelung edierten 
Streitschrift finden, auf die die Herausgeber verweisen. Anschließend werden die sechs 
edierten Texte im Einzelnen inhaltlich vorgestellt und eingeordnet. Schließlich beschrei-
ben die Herausgeber die beiden Sammelhandschriften mit den Abschriften der edierten 
Texte. Die Kopien stammen aus der zweiten Hälfte des 12./18. Jahrhunderts und wurden 
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1  Wilferd Madelung (Hg.): Streitschrift des Zaiditenimams Aۊmad an-NƗ܈ir wider die ibadi-

tische Prädestinationslehre. Wiesbaden: Franz Steiner, 1985. 
2  Abdulrahman al-Salimi & Wilferd Madelung: Early IbƗڲƯ Literature. Abu l-Mundhir 

BashƯr b. Muۊammad b. Maۊbǌb: KitƗb al-Raৢf fi l-TawতƯd, KitƗb al-MuতƗraba and SƯra. 
Wiesbaden: Harrassowitz, 2011. 
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offenbar von Mitgliedern der NukkƗr auf der Insel Djerba (heutiges Tunesien) erstellt. In 
beiden Fällen basieren die Abschriften auf Vorlagen eines ein Jahrhundert früher wirken-
den Sammlers der Schriften al-FazƗrƯs. Leider enthält die Einleitung keine Diskussion zur 
Authentizität der edierten Texte. Gerade bei Schriften, die – so der Klappentext – als äl-
teste erhaltene muslimische kalƗm-Werke einzuordnen sind, wären die Überlegungen der 
Herausgeber zu dieser Frage von Interesse gewesen. 

Die sechs edierten Schriften decken jeweils unterschiedliche Themen ab. Die erste mit 
dem Titel KitƗb al-Qadar (S. 57-13)3 ist eine Apologetik der These des göttlichen Deter-
minismus. Sie ist nicht identisch mit dem bereits aus der zayditischen Widerlegung be-
kannten Werk al-FazƗrƯs. Die kritische Edition stützt sich auf zwei Abschriften im selben 
Kodex. Der zweite edierte Text (S. 122-59) ist eine Widerlegung der Lehre des ޏƮsƗ Ibn 
 Umayr, ebenfalls ein IbƗঌit aus Kufa, mit dem al-FazƗrƯ um die spirituelle Führung derޏ
nordafrikanischen Anhängerschaft rivalisierte. Nur unvollständig erhalten ist der dritte 
edierte Text (S. 146-123). Bereits die Vorlage der Handschrift wurde lediglich auf Grund-
lage eines Textfragments erstellt (vgl. S. 146, Z. 3-7 und 125, Z. 5-6). Es handelt sich um 
eine Widerlegung anthropomorphistischer Gottesvorstellungen, die den Herausgebern zu-
folge al-FazƗrƯs Argumentationsstil und Denken widerspiegelt. Da der Anfang des Textes 
fehlt, ist der Titel KitƗb ar-Radd ҵalƗ l-muЂassima eine Konjektur; ein Werk mit diesem 
Titel ist in der späteren ibƗঌitischen Literatur belegt. Das darauf folgende KitƗb al-FutyƗ 
(S. 152-147) diskutiert, inwieweit die Bewohner des islamischen Herrschaftsgebiets (ahl 
dƗrinƗ) als Gläubige oder Ungläubige einzuordnen sind; nur ein kurzes Fragment des Tex-
tes ist jedoch erhalten. Der fünfte edierte Titel, KitƗb at-TawۊƯd fƯ maҵrifat AllƗh (S. 198-
153), behandelt das breiteste Spektrum theologischer Fragen. Hier finden sich Diskussio-
nen zu Themen wie der Definition des Glaubens, der Kenntnis Gottes, den göttlichen At-
tributen oder dem religiösen Wissen. Der letzte Text des Bandes, KitƗb fƯ man raЂaҵa ҵan 
ҵilmihi wa-fƗraqa n-nabƯ wa-huwa ҵalƗ dƯnihi (S. 228-199), benennt in der Handschrift 
keinen Autor, wird aber ebenfalls aufgrund stilistischer und inhaltlicher Merkmale von 
den Herausgebern al-FazƗrƯ mit großer Wahrscheinlichkeit zugeschrieben. Das Ende der 
Schrift fehlt. Die Edition stützt sich auf zwei Kopien des Textes, die sich in je einer der 
herangezogenen Handschriften befinden. Alle Editionen enthalten im kritischen Apparat 
auch Randglossen späterer Kopisten. 

Besondere Bedeutung messen die Herausgeber der Diskussion der göttlichen Attribute 
im KitƗb at-TawۊƯd fƯ maҵrifat AllƗh zu: Sie greife auf Ideen zurück, deren Auftreten im 
kalƗm erst später angenommen wurde (vgl. S. 6 und Klappentext). So differenziert das 
KitƗb at-TawۊƯd zwischen „Wesensattributen“ (܈ifƗt aڴ-ڴƗt) und „Tatattributen“ (܈ifƗt al-
fiҵl). Beide Konzepte unterscheiden sich insofern, als dass allein „Wesensattribute“ Gott 
von Ewigkeit her qualifizieren; darüber hinaus zeichnen sich „Tatattribute“ dadurch aus, 
dass sie die Realität einer anderen Entität als Gott selbst postulieren (S. 184: fa-kƗnat a܈-
 bata mawЂǌda maҵdǌdaܔbitatan li-maҵnƗ ƥayrihi; S. 182: tadullu ҵalƗ maҵƗnin muܔifa mu܈
maۊdǌda) und dass Gott auch mit der jeweils gegenteiligen Eigenschaft beschrieben wer-
den kann. Da er beispielsweise von Ewigkeit her mächtig ist, ist diese Eigenschaft als 
„Wesensattribut“ klassifiziert. Der Schöpfungsakt selbst begann jedoch zu einem gegebe-
nen Zeitpunkt, so dass die Beschreibung Gottes als „schöpfend“ demnach keine ewige 
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3  Neben der fortlaufenden Seitenzählung von links nach rechts besitzt jeder der von rechts 

nach links edierten Texte zusätzlich eine separate arabische Paginierung. 
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Eigenschaft und daher ein „Tatattribut“ ist; vor dem Beginn der Schöpfung war Gott nicht 
schöpfend (das Gegenteil von „schöpfend“ lässt sich folglich bejahen) und die Eigenschaft 
„schöpfend“ impliziert die Existenz eines Geschöpfs (d.h. einer anderen Entität als Gott 
selbst). Tatsächlich tendiert die Forschung dazu, den Ursprung der Unterscheidung zwi-
schen Gottes „Wesens-“ und „Tatattributen“ in einer späteren Phase zu verorten. Innerhalb 
der Muޏtazila werden die Anfänge dieser Theorie in der Bagdader Schule in der Genera-
tion nach Abǌ l-Huayl und an-NaƗm (st. zwischen 220/835 und 230/845) vermutet. 
Vereinzelte Berichte über den Gebrauch des Begriffspaars in পƗriۜitischen Lehren wurden 
bislang als Anachronismen interpretiert.4 Die nun vorliegende ibƗঌitische Schrift könnte 
folglich zu einem genaueren Verständnis der Entwicklung beitragen. 

Darüber hinaus reflektiert das KitƗb at-TawۊƯd auch bekannte theologische Überle-
gungen, die zur Zeit al-FazƗrƯs im kalƗm aufgestellt wurden. Als einer der ersten Beiträge 
zur Diskussion über Gottes Attribute gelten die Theorien ঋirƗr b. ޏAmrs; entscheidende 
neue Impulse wurden wenig später von Abǌ l-Huayl gesetzt. Berichten zufolge begegnete 
al-FazƗrƯ beiden in theologischen Disputationen. Das im besprochenen Band edierte KitƗb 
al-Qadar belegt darüber hinaus, dass sein Autor mit den Thesen ঋirƗrs vertraut war. Auf 
S. 23 findet sich eine Kritik an dessen umstrittener These, dass menschliche Handlungen 
das Werk zweier Handelnder ist, nämlich Gott, der die Handlung erschafft, und der 
Mensch, der sie vollzieht. Ein weiterer Verweis auf ঋirƗr und seine Lehren findet sich auf 
S. 15, Z. 15 (fehlt im Index). 

Hinsichtlich der hier relevanten Frage nach der Erklärung göttlicher Attribute vertrat 
ঋirƗr eine sogenannte negative Theologie: Für ihn bedeuteten Aussagen wie „Gott ist wis-
send“ oder „Gott ist lebendig“ lediglich, dass er nicht unwissend, unbelebt, etc. ist. Damit 
wollte ঋirƗr der absoluten göttlichen Transzendenz auf einer sprachlichen Ebene gerecht 
werden. Al-FazƗrƯ vertritt ganz ähnlich wie ঋirƗr eine negative Theologie – zumindest in 
Bezug auf Gottes „Wesensattribute“: Die Beschreibung Gottes als „ewig“ verneint seine 
zeitliche Existenz (S. 182; lies Z. 5 al-ۊadaܔ statt al-ۊidaܔ), die Beschreibung  „lebendig“ 
verneint, dass er unbelebt ist (S. 173), die Tatsache, dass er „etwas“ (šayҴ) ist besagt, dass 
er nicht „nichts“ ist (laysa bi-ҵadam, S. 176), Eigenschaften wie „hörend“, „sehend“, „wis-
send“, „mächtig“ oder „wollend“ verneinen, dass er „taub“, „blind“, „unwissend“, 
„schwach“ und „widerwillig“ ist (S. 174-3; lies S. 174, Z. 19, 20 & 21 sowie S. 173, Z. 1 
AllƗh statt ƖllƗh; S. 173, Z. 1-2 laysa bi-mustakrih statt laysa bi-mustakrah). Vom Stand-
punkt seiner negativen Theologie widerspricht al-FazƗrƯ wiederum der These, dass die 
göttlichen „Wesensattribute“ wie „ewig“, „wissend“ oder „mächtig“ auf Entitäten wie 
„Ewigkeit“, „Wissen“ oder „Macht“ Bezug nehmen; in diesem Zusammenhang kritisiert 
er auch den Ansatz, Gott gleichzeitig mit seiner „Ewigkeit“, seinem „Wissen“ oder seiner 
„Macht“ zu identifizieren (lam taܔbut maҵnƗ qidam yakǌnu huwa llƗh; lƗ yaЂǌzu an taqǌla: 
ҵilmuhu huwa, wa-lƗ: qudratuhu huwa; vgl. S. 182-80). Die hier zurückgewiesene These 
wurde bekanntermaßen im zeitgenössischen kalƗm vertreten: sie weist starke Ähnlichkeit 
mit der Position Abǌ l-Huayls auf, der auf dieser Grundlage die Einheit Gottes konzep-
tuell wahren wollte. 
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4  Vgl. Josef van Ess: Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra. Eine 

Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam. 6 Bd. Berlin/New York: de Gruyter, 
1991-1997, Bd. 4, S. 437, Fn 98. 
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Jenseits der Thematik der Attribute Gottes reflektieren die edierten Texte zahlreiche 
weitere Diskussionen aus dem frühen kalƗm, von denen die Forschung zumeist nur Kennt-
nisse aus zweiter Hand besitzt. So wird beispielsweise die Frage aufgeworfen, ob Gott 
zutreffend als eine Entität oder ein Ding (šayҴ) bezeichnet werden kann (S. 189). Von 
begriffsgeschichtlichem Interesse ist der Gebrauch des Terminus maҵnƗ (S. 182), dessen 
Verständnis im kalƗm nach heutigem Wissensstand nachhaltig von Muޏammar b. ޏAbbƗd 
as-SulamƯ (st. 215/830) beeinflusst wurde. Auch finden sich im KitƗb al-Qadar Elemente 
aus den Diskussionen zur menschlichen Handlungstheorie, die auch in späteren theologi-
schen Überlegungen noch relevant sind. Im Unterschied zu den meisten verfügbaren Quel-
len handelt es sich hier aber nicht um sekundäre Berichte. Gerade vor dem Hintergrund 
der schwierigen Quellenlage zum frühen kalƗm leisten die Herausgeber mit der Erschlie-
ßung der wiederentdeckten Texte daher einen wertvollen Beitrag zur weiteren Erforschung 
dieses ideengeschichtlichen Kapitels. 

Der Band – und namentlich die Typographie des arabischen Teils – sind sehr anspre-
chend gestaltet. Die umfangreichen Indizes umfassen Personennamen, Gruppen, Ortsna-
men, Koranverse, Traditionen und zitierte Buchtitel. 

Jan Thiele (Madrid) 
 
 

D é r o c h e ,  F r a n ç o i s : Qur'ans of the Umayyads: A First Overview. Leiden/Boston: 
Brill, 2014. XIV+157 Seiten, 45 Tafeln. ISBN 978 90 04 25565 4. € 55,00. 

Es gibt wohl kaum einen berufeneren Kenner der arabischen Manuskripttradition als 
François Déroche, um die Entwicklung des muۊ܈af in der umaijadischen Zeit zu beleuch-
ten. Der vorliegende Band, aus einer Vortragsreihe im Jahre 2010 entstanden, bietet seine 
Erkenntnisse jetzt auch in englischer Sprache. Natürlich sind seine französischsprachigen 
Publikationen (so z. B. La transmission écrite du Coran dans les débuts de l’islam) immer 
ergänzend heranzuziehen. 

Die Einleitung gibt einen genauen Überblick über die Forschungsgeschichte, Datie-
rung und insbesondere schriftgeschichtliche Überlegungen. Die präzise und kenntnisrei-
che Darstellung ist erfrischend, wenn man bedenkt wie schnell ein Manuskript als frühes-
ter Koran durch die Medien gereicht wird (so 2015 von der University of Birmingham; 
hier sei auf die kritischen Anmerkungen Déroches zur C-14 Methode auf S.11f. verwie-
sen); zwar vor-umaijadisch, aber ähnliche Genauigkeit täte dieser Periode gut. Déroche 
verweist auf die Notwendigkeit eines komplexen Ansatzes, der Paläographie, Philologie, 
Kunstgeschichte und eventuell auch C-14-Analysen integriert. 

Das erste Kapitel widmet sich dem Codex Parisino-petropolitanus (s. dazu auch Dé-
roches La transmission écrite), dessen bezeichnendes Merkmal ja ist, dass es sich um das 
Produkt von Teamarbeit handelt (S.19). Die genaue Analyse der Orthographie und anderer 
Elemente hilft Déroche, einige Punkte der Forschungsgeschichte zum Koran zu klären. 
Mediengeschichtlich interessant ist besonders seine Darstellung der Diversität der Arbeit 
der einzelnen Schreiber. Dazu kommen seine Hinweise auf Phänomene, die als Ausdruck 
des Editionsprozesses des Korans gedeutet werden können (so S.29), und andere, die die 
Fluidität der Textübermittlung bezeugen (S.31). Höchstes Interesse verdienen Déroches 
Bemerkungen dazu, dass der Codex Parisino-petropolitanus demonstriere, dass die 
 u৮mƗnsche Koranredaktion in der Orthographie offenkundig im dritten Viertel des erstenޏ


