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1 Begriffsbestimmung von „Wissen“ (al-ʿilm)
und „Vermutung“ (aẓ-ẓann)

Als Erkenntnistheorie – auch Epistemologie genannt – wird diejenige phi-
losophische Disziplin bezeichnet, die sich mit der Untersuchung der Bedin-
gungen, Möglichkeiten und der Arten unseres Erkennens befaßt.1 Als erster
Anstoß zu diesem Thema sei hier deshalb der Begriff der Vernunft – eben
unseres natürlichen Vermögens zu Erkennen – angesprochen:
Die Vernunft (al-ʿaql) ist das Vermögen des Menschen, die Wirklichkeit

zu erkennen, d. h. das Vermögen, das es ermöglicht, daß von den durch die
Daten der Sinneswahrnehmung von den je einzelnen konkreten Dingen und
von den einzelnen inneren Erfahrungen abstrahierte Abbilder – begriffliche
Vorstellungen – wirklicher, d. h. innerhalb oder außerhalb seines Geistes
vorhandener Dinge in seinem Geist entstehen, die mit den Dingen, die sie
abbilden, übereinstimmen.
Um dieses Konzept der Vernunft bei den Theologen des sunnitischen

Islam zu belegen, seien drei Ausführungen herangezogen. So findet sich in
dem kurzgefaßten Standardwerk für Prinzipienlehre zur praktischen Theo-
logie, al-manār Ḥāfiẓ ad-Dīn an-Nasafī s,2 z. B. folgende Beschreibung der
Vernunft:

„… die Vernunft (al-ʿaql), die ein Licht ist, das den [Erkenntnis-]
Weg von dem Punkt an erhellt, an dem das Erfassen der Sinne
endet, so daß das Gesuchte dem Herzen offenbar wird und das
Herz dieses durch sein, [d. h. des Herzens,] Betrachten erfaßt.“3

1 Vgl. z. B. den Artikel „Erkenntnistheorie“ bei Regenbogen, Arnim und Me er, Uwe:
Wörterbuch der philosophischen Begriffe, p.198, wo es heißt: „Im Unterschied von der Psy-
chologie, welche die physiolog.[ischen] und psychischen Bedingungen der E.[rkenntnis]
untersucht, und der Logik, die mit den idealen Gegenständen, den Gedanken und ihren
nach formalen Kriterien als richtig überprüfbaren Verbindungen miteinander zu tun hat,
wird in der E.[rkenntnis]theorie gefragt nach der Möglichkeit, dem Ursprung, dem Wesen,
den Arten und nach der Wahrheit oder auch nur der «Richtigkeit» (i.[m] S.[inne] v.[on]
Gegenstandsadäquatheit) der E.[rkenntnis.]“ In demselben Werk ist unter dem Stichwort
„Epistemologie“ (p.190) zu lesen: „Epistemologie, bes.[onders] in der angelsächsischen und
frz. Philosophie Bez.[eichnung] für die Wissenslehre, die Erkenntnislehre, Erkenntnistheo-
rie.“ Zur Erkenntnistheorie der klassischen Theologie vgl. NG § 2.2.4.2, p.100–234. Die
vorliegende Darstellung ist hauptsächlich als Auszug daraus anzusprechen. Als vertiefende
Lektüre sei also der genannte Abschnitt aus NG empfohlen.

2 Der Nachweis, daß es sich um ein Standardwerk handelt, wird in NG§ 4.2.3, Nr.4,
p.768–770, erbracht.

3 an-Nasafī , ʿAbd Allāh b. ʾAḥmad, ʾAbū l-Barakāt, Ḥāfiẓ ad-Dīn: al-manāru fī ʾuṣūli
l-fiqhi, p.17 (bābu bayāni ʾaqsāmi s-Sunnati): „ … al-ʿaqlu wa-huwa nūrun yuḍīʾu bihī ṭa-
rīqun yubtadaʾu bihī min ḥayṯu yantahī ʾilayhi daraku l-ḥawāssi fa-yatabaddā [fī l-matni:
fa-yabtadī; qārin šarḥa bni Malakin, p.212] l-maṭlūbu li-l-qalbi fa-yudrikuhū l-qalbu bi-ta-
ʾammulihī“.
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Und in einem beliebten Standardwerk für Logik4 aus der Feder Saʿd ad-Dīn
at-Taftā ānī s heißt es:

„Die Philosophen bestimmen [den Begriff des] Wissen[s] (al-
ʿilm) als ,Entstehen der Form eines Dings in der Vernunft (al-
ʿaql)‘. Die Form eines Dings ist das, was von ihm, [d. h. dem
jeweiligen konkreten Ding,] genommen wird, nachdem seine
individuellen Eigenschaften abstrahiert wurden.
Die Vernunft an sich ist eine vom Stoff, [d. h. von der sinn-

lich wahrnehmbaren Welt,] getrennte Substanz, die in ihrem
Wirken mit ihm, [d. h. mit dem Stoff der sinnlich wahrnehm-
baren Welt,] verbunden ist. Sie ist die Vernunftseele (an-nafsu
n-nāṭiqah), auf die ein jeder mit dem Wort ,ich‘ hinweist.
Dies ist eine Begriffsbestimmung [ausschließlich] des

menschlichen Wissens, das in notwendiges (ḍarūrīy) und
erworbenes (iktisābīy) zerfällt. [D. h. diese Begriffsbestimmung
erfaßt nicht das Wissen Gottes.]“5

In einem Buch über Dogmatik aus dem frühen 13./19. Jahrhundert6 lesen
wir:

„Zur Definition der Vernunft wurden zahlreiche Begriffsbestim-
mungen angegeben. Die beste von diesen ist, daß sie, [d. h. die
Vernunft,] ein Geisteslicht (nūrun rūḥānīy) ist, durch das die See-
le die notwendigen und die erworbenen Erkenntnisse erfaßt.
Sie, [d. h. die Vernunft,] wird mit dem Geist (ar-rūḥ) in Bezug

gesetzt, da sie ihm ähnlich ist. Aus dieser Begriffsbestimmung
geht hervor, daß das, was erfaßt, die Seele ist, während die Ver-
nunft nur das Werkzeug des Erfassens ist, worin sie den übrigen
[Erkenntnis-] Vermögen gleicht.
Deshalb sagt SM, [d. h. ʾAḥmad b. Qāsim al-ʿAbbādī ,] in

[seinem Buch] al-ʾāyāt [al-bayyinātu]: ,Diejenigen, die exakt ar-
gumentieren, sind der Auffassung, daß das, was die allgemeinen

4 Der Nachweis, daß es sich dabei um ein Standardwerk handelt, steht noch aus. Aller-
dings scheint Mohaghegh in seinem EI2-Artikel „al-Kātibī, Nadjm al-Dīn“ diese Auffassung
zu vertreten. Vgl. dazu auch NG§ 4.1, p.711–712.

5 at-Taftā ānī , Masʿūd b. ʿUmar, Saʿd ad-Dīn: šarḥu r-risālati š-šamsīyah, p.6-7: „wa-
fassara l-ḥukamāʾu l-ʿilma bi-ḥuṣūli ṣūrati š-šayʾi fī l-ʿaqli wa-ṣūratu š-šayʾi mā yuʾḫaḏu
minhu ʿinda ḥaḏfi l-mušaḫḫaṣāti wa-l-ʿaqlu ǧawharun muǧarradun ʿani l-māddati fī ḏātihī
muqārinun [p.7] lahā fī fiʿlihī wa-hiya n-nafsu n-nāṭiqati llatī yušīru ʾilayhā kullu ʾaḥadin
bi-qawlihī ʾanā wa-huwa tafsīrun li-l-ʿilmi l-ʾinsānīyi l-munqasimi ʾilā ḍ-ḍarūrīyi wa-l-ikti-
sābīyi“.

6 Der Verfasser ʾIbrāhīm al-Ba ǧūrī teilt am Schluß desselben mit, daß er es am 29.
Ramaḍān 1223 A.H. vollendet habe. Vgl. al-Ba ǧūrī , ʾIbrāhīm: ḥāšiyatu taḥqīqi l-ma-
qām ʿalā kifāyati l-ʿawāmm fīmā yaǧibu ʿalayhim min ʿilmi l-kalām, p.87: „wa-kāna l-farāġu
min ǧamʿihā yawma tisʿin wa-ʿišrīna min Ramaḍāna l-mubāraki min šuhūri sanati ʾalfin
wa-miʾatayni wa-ṯalāṯin wa-ʿišrīna mina l-hiǧrati n-nabawīyati ʿalā ṣāḥibihā ʾafḍalu ṣ-ṣalāti
wa-ʾazkā s-salāmi wa-t-taḥīyati ʾāmīn.“
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und partikularen Sachverhalte erfaßt, die Vernunftseele sei, und
daß die Beziehung des Erfassens zu ihren, [d. h. der Seele,] Ver-
mögen wie die des Schneidens zum Messer sei.‘ “7

Diese Zitate werfen sogleich zahlreiche weitere Fragen auf, insbesondere
nach der Lehre von der Seele (Psychologie; arab.: mabāḥiṯu n-nafsi) – wo-
mit wir uns leider in diesem Semester nicht mehr befassen können – sowie
solche nach der Begriffsbestimmung des Wissens bei den islamischen Theo-
logen, danach, was notwendiges und erworbenes Wissen ist, usw. Einiges
davon ist ja bereits im Vorübergehen im letzten Semester zur Sprache ge-
kommen. Eben diese letzteren Problemstellungen gehören zur philosophi-
schen Disziplin der Erkenntnistheorie (arab.: mabāḥiṯu l-ʿilmi wa-n-naẓari).
Sie werden z. B. im Zuge der einleitenden Überlegungen (Prolegomena, al-
muqaddimāt) in die Dogmatik behandelt, wie folgende Inhaltsangabe at-
Taftā ānī s zu seinem šarḥu l-maqāṣid – einem Standardwerk über diese
Disziplin – zeigt:8

[I]9
„Wisse, daß der Mensch zur Erlangung der Glückseligkeit in die-
ser und in jener Welt sowohl über ein theoretisches Vermögen
verfügt, dessen Vollkommenheit die Erkenntnis der wirklichen
Dinge, so wie sie sind, ist, als auch über ein praktisches [Ver-
mögen], dessen Vollkommenheit [p.158] darin besteht, so zu
handeln, wie es Pflicht ist. Religion und Philosophie stimmen
hinsichtlich ihres Zieles, die Seelen der Menschen im Hinblick
auf diese beiden Vermögen zu vervollkommnen und die Errei-
chung dieser beiden Güter, [d. h. der Glückseligkeit in dieser
und in jener Welt,] zu erleichtern, überein. Allerdings folgt die
Vernunft in der Religion ihrer Rechtleitung und in der Philoso-
phie ihrem Gutdünken.

[II]
So wie die Philosophen sowohl die theoretische als auch die
praktische Philosophie (al-ḥikmatu n-naẓarīyatu wa-l-ʿamalīyah)

7 al-Ba ǧūrī , ʾIbrāhīm: ḥāšiyatu taḥqīqi l-maqām ʿalā kifāyati l-ʿawāmm fīmā yaǧibu
ʿalayhim min ʿilmi l-kalām, p.20: „wa-qad waqaʿa lahum fī ḥaddi l-ʿaqli taʿārīfu kaṯīratun
ʾaḥsanuhā ʾannahū [fī l-matni: ʾannahā] nūrun rūḥānīyun tudriku bihī n-nafsu l-ʿulūma ḍ-
ḍarūrīyata wa-n-naẓarīyata wa-nisbatuhū ʾilā r-rūḥi min nisbati š-šayʾi li-mā yušbihuhū wa-
stufīda min hāḏā t-taʿrīfi ʾanna l-mudrika huwa n-nafsu wa-l-ʿaqlu ʾinnamā huwa ʾālatun fī
l-ʾidrāki wa-miṯluhū fī ḏālika ġayruhū min baqīyati l-qiwā wa-li-ḏā qāla SM fī l-ʾāyāti ttafa-
qa l-muḥaqqiqūna ʿalā ʾanna l-mudrika li-l-kullīyāti wa-l-ǧuzʾīyāti huwa n-nafsu n-nāṭiqatu
wa-ʾanna nisbata l-ʾidrāki ʾilā qiwāhā ka-nisbati l-qaṭʿi ʾilā s-sikkīni intahā“.

8 Die hier übersetzte Textpassage findet sich auch in NG§ 3.3.5.1, p.628–629. Daß es
sich bei diesem Werk at-Taftā ānī s um ein Standardwerk handelt, wird in NG§ 4.2.2,
Nr. 2, p.753–754, gezeigt.

9 Die Einteilung in nummerierte Abschnitte findet sich nicht im Original.
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in Büchern niedergeschrieben haben, um den Vielen dabei zu
helfen, die Vollkommenheit der beiden Vermögen zu erlangen,
haben die Theologen die Dogmatik (ʿilmu l-kalāmi) und die Wis-
senschaft von den Handlungsnormen der Offenbarung (ʿilmu š-
šarāʾiʿi wa-l-ʾaḥkāmi) schriftlich festgehalten, so daß die Dogma-
tik (al-kalām) für die Religion das ist, was die theoretische Philo-
sophie (al-ḥikmatu n-naẓarīyah) für die Philosophie (al-falsafah)
ist.
Sie, [d. h. die theoretische Philosophie,] zerfällt bei ihnen,

[d. h. bei den Philosophen,] in die Wissenschaft, die sich mit
denjenigen Dingen befaßt, die sowohl im Sein als auch in der
begrifflichen Vorstellung der Materie nicht bedürfen, dies ist die
Metaphysik. Oder [die Dinge, die untersucht werden, bedürfen
der Materie] nur in der begrifflichen Vorstellung nicht, dies ist
die Mathematik. Oder sie, [d. h. die Dinge, die untersucht wer-
den,] bedürfen [der Materie] in jeglicher Hinsicht, [d. h. sowohl
im Sein als auch in der begrifflichen Vorstellung,] dies ist die
Physik. Eine jegliche von ihnen, [d. h. von diesen Teilwissen-
schaften,] hat eine große Zahl von Unterdisziplinen.

[III]
Der Erkenntnis des Ursprungs und des Endes [aller Dinge], auf
die [die Begriffe] ,Glaube an Gott den Erhabenen und an die
Auferstehung‘ verweisen, gebührt nach dem Zeugnis der Ver-
nunft und der Offenbarung der Vorrang [vor allem anderenWis-
sen]. Der Weg zu ihr, [d. h. zu dieser Erkenntnis,] besteht in der
Betrachtung der möglich seienden Dinge, d. h. der Substanzen
und Akzidenzien, wie dies an mehreren Stellen des Buches Got-
tes des Erhabenen zum Ausdruck gebracht wird.
ʿAlīy, das Oberhaupt der Gläubigen – Gott möge sein Antlitz

heiligen – hat dies trefflich so zusammengefaßt, daß hinsicht-
lich des praktischen Vermögens das von Bedeutung ist, wodurch
die Ordnung des diesseitigen Lebens sowie die Errettung im Jen-
seits ermöglicht wird, und hinsichtlich des theoretischen [Ver-
mögens] der Erwerb des Wissens vom Ursprung [aller Dinge]
und vom Jenseits und von dem, was zwischen diesen beiden
liegt, indem er sagt: ,Gott erbarme sich desjenigen, der sein Han-
deln bedenkt, sich auf seinen Tod vorbereitet und weiß, woher
er kommt, wo er sich befindet und wohin er geht.‘

[IV]
[p.159] Deshalb haben sich die Theologen [hinsichtlich der
Dogmatik] auf das beschränkt, was mit der Erkenntnis des
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Schöpfers, seiner Attribute und seinem Wirken, sowie mit dem
auf dieser [Erkenntnis] begründeten [Erweis] der Propheten-
schaft in Zusammenhang steht, nebst [der Untersuchung] der
Substanzen, Akzidenzien und der allgemeinen Bestimmungen,
insoweit dies die Grundlage für den Beweis der genannten Sät-
ze10 bildet, und sich darüber hinaus mit den [Aussagen über]
das Jenseits und mit den [übrigen] Dingen, [d. h. mit den übri-
gen Lehren der Offenbarung,] befaßt, die die Vernunft alleine
nicht beweisen kann.
Dementsprechend läßt sich die Dogmatik in fünf große Ab-

schnitte einteilen: die allgemeinen Bestimmungen [1], die Ak-
zidenzien [2], die Substanzen [3], die Gotteslehre [4] und die
mit der Offenbarung zusammenhängenden Themen [5]. Zudem
ist es üblich, diesem allem Untersuchungen voranzustellen, die
als Grundlagen dienen und ,Anfangsgründe‘ (mabādiʾ) genannt
werden.“11

Über die Inhalte des Teiles, der den Anfangsgründen gewidmet ist, führt
at-Taftā ānī am Beginn desselben nun folgendes aus:
10 Diese Sätze sind die erwähnte Existenz Gottes, seiner Attribute, seines Wirkens und

die Wahrhaftigkeit der Prophetenschaft Muḥammads.
11 at-Taftā ānī , Masʿūd b. ʿUmar, Saʿd ad-Dīn: šarḥu l-maqāṣid, I, p.157-159. Dieser

Text steht am Ende des Vorwortes: [I] „iʿlam ʾanna li-l-ʾinsāni qūwatan naẓarīyatan kamā-
luhā maʿrifatu l-ḥaqāʾiqi kamā hiya, wa-ʿamalīyatan kamāluhā [p.158] l-qiyāmu bi-l-ʾumūri
ʿalā mā yanbaġī taḥṣīlan li-saʿādati d-dārayni, wa-qad taṭābaqati l-millatu wa-l-falsafatu ʿalā
l-iʿtināʾi bi-takmīli n-nufūsi l-bašarīyati fī l-qūwatayni wa-tashīli ṭarīqi l-wuṣūli ʾilā l-ġāya-
tayni, ʾillā ʾanna naẓara l-ʿaqli yattabiʿu fī l-millati hudāhu wa-fī l-falsafati hawāhu, [II]
wa-kamā dawwanat ḥukamāʾu l-falāsifati l-ḥikmata n-naẓarīyata wa-l-ʿamalīyata [fī l-mat-
ni: al-ʿilmīyata] ʾiʿānatan li-l-ʿāmmati ʿalā taḥṣīli l-kamālāti l-mutaʿalliqati bi-l-qūwatayni
dawwanat ʿuẓamāʾu l-millati wa-ʿulamāʾu l-ʾummati ʿilma l-kalāmi wa-ʿilma š-šarāʾiʿi wa-l-
ʾaḥkāmi, fa-waqaʿa l-kalāmu li-l-millati bi-ʾizāʾi l-ḥikmati n-naẓarīyati li-l-falsafati wa-hiya
ʿindahum tanqasimu ʾilā l-ʿilmi l-mutaʿalliqi bi-ʾumūrin tastaġnī ʿani l-māddati fī l-wuǧū-
di [fī l-matni: fī l-wurūdi] wa-t-taṣawwuri ǧamīʿan wa-huwa l-ʾilāhīyu, ʾaw fī t-taṣawwuri
faqaṭ wa-huwa r-riyāḍīyu, ʾaw lā tastaġnī ʾaṣlan wa-huwa [fī l-matni: wa-hiya] ṭ-ṭabīʿīyu,
wa-li-kullin minhā ʾaqsāmun wa-furūʿun kaṯiratun. [III] ʾillā ʾanna l-muqaddama fī l-iʿti-
bāri bi-šahādati l-ʿaqli wa-n-naqli huwa maʿrifatu l-mabdaʾi wa-l-maʿādi l-mušāru ʾilayhi-
mā bi-l-ʾīmāni bi-llāhi taʿālā wa-l-yawmi l-ʾāḫiri, wa-ṭarīqi l-wuṣūli ʾilayhā huwa n-naẓaru
fī l-mumkināti mina l-ǧawāhiri wa-l-ʾaʿrāḍi ʿalā mā yuršidu ʾilayhi mawāḍiʿu min kitābi
llāhi taʿālā wa-mā ʾaḥsana mā ʾašāra ʾamīru l-muʾminīna ʿAlīyun karrama llāhu waǧhahū
ʾilā ʾanna l-muʿtabara min kamāli l-qūwati l-ʿamalīyati mā bihī niẓāmu l-maʿāši wa-naǧātu
l-maʿādi, wa-mina n-naẓarīyati l-ʿilmu bi-l-mabdaʾi wa-l-maʿādi wa-mā baynahumā min ǧi-
hati n-naẓari wa-l-iʿtibāri ḥayṯu qāla: ,raḥima llāhu mraʾan ʾaḫaḏa li-nafsihī wa-staʿadda li-
ramsihī wa-ʿalima min ʾayna wa-fī ʾayna wa-ʾilā ʾayna‘. [IV] [p.159] fa-qtaṣara l-millīyūna
ʿalā mā yataʿallaqu bi-maʿrifati ṣ-ṣāniʿi wa-ṣifātihī wa-ʾafʿālihī wa-mā yatafarraʿu ʿalā ḏālika
mina n-nubūwati wa-l-maʿādi wa-sāʾiri mā lā sabīla li-l-ʿaqli bi-stiqlālihī wa-mā yatarattabu
ʿalayhi ʾiṯbātu ḏālika mina l-ʾaḥwāli l-muḫtaṣṣati bi-l-ǧawāhiri wa-l-ʾaʿrāḍi ʾawi š-šāmilati
li-ʾakṯari l-mawǧūdāti, fa-ǧāʾat ʾabwābu l-kalāmi ḫamsatan hiya: al-ʾumūru l-ʿāmmatu wa-
l-ʾaʿrāḍu wa-l-ǧawāhiru wa-l-ʾilāhīyatu wa-s-samʿīyātu. wa-qad ǧarati l-ʿādatu bi-taṣdīrihā
bi-mabāḥiṯa taǧrī maǧrā s-sawābiqi lahā tusammā bi-l-mabādiʾi.“
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„{Der erste Teil: Über die Anfangsgründe (al-mabādiʾ). Er ent-
hält drei Abschnitte. Der erste [Abschnitt] ist den zum Zwecke
der Einleitung behandelten Punkten gewidmet.}
Ich, [d. h. at-Taftā ānī ,] sage: Er, [d. h. auch at-Taftā-
ānī ,] hat ihn, [d. h. den ersten Teil,] in drei Abschnitte ge-
gliedert, denn sie, [d. h. die Wissenschaftler,] sind der Auffas-
sung, daß ein Teil der Anfangsgründe – wie die Erkenntnis der
Begriffsbestimmung (ḥadduhū) [der zu behandelnden Wissen-
schaft], ihres Subjektes (mawḍūʿuhū), ihres Zieles (ġāyatuhū)
und ähnlicher Punkte – an den Anfang [der Darstellung] einer
jeden Wissenschaft zu stellen sind. Diese werden die ,einleiten-
den Punkte‘ (al-muqaddimāt) genannt. Er, [d. h. auch at-Taf-
tā ānī ,] hat ihnen einen Abschnitt [der drei Abschnitte des
ersten Teils] gewidmet.
Den anderen Teil [der Anfangsgründe], wie die Behandlung

des Wissens (al-ʿilm) und der forschenden Tätigkeit der Ver-
nunft (an-naẓar), hat man speziell der Dogmatik (ʿilmu l-kalāmi)
vorangestellt, da die Begründung der theoretischen Aussagen
der Offenbarung (al-ʿaqāʾid) durch forschende Tätigkeit der Ver-
nunft und Beweisführung und die Zurückweisung [der Auffas-
sung] derjenigen, die das Vorhandensein von Wissen und seine
Gewinnung durch forschende Tätigkeit der Vernunft überhaupt
oder zumindest im Bereich der Metaphysik (al-ʾilāhīyāt) leug-
nen, darauf beruht.
Keine der theologischen Wissenschaften (al-ʿulūmu l-ʾislāmī-

yah) ist geeigneter, dieses, [d. h. die Erkenntnistheorie,] zu be-
handeln [als die Dogmatik]. Also, [d. h. weil zwei große The-
men, nämlich das Wissen und die forschende Tätigkeit der Ver-
nunft zu behandeln sind,] hat er, [d. h. at-Taftā ānī ,] sie,
[d. h. die Erkenntnistheorie,] in zwei Abschnitten, [nämlich je-
weils über das Wissen und über die forschende Tätigkeit der
Vernunft,] abgehandelt.“12

Die Erkenntnistheorie kommt aber nicht nur in den Prolegomena zur Dog-
matik,13 sondern auch in denen zur Prinzipienlehre zur praktischen Theo-
12 at-Taftā ānī , Masʿūd b. ʿUmar, Saʿd ad-Dīn: šarḥu l-maqāṣidi, (al-maqṣadu l-ʾaw-

walu: fī l-mabādiʾi, al-faṣlu l-ʾawwalu: fī l-muqaddimāti), I, p.163: „{al-maqṣadu l-ʾawwa-
lu: fī l-mabādiʾi. wa-fīhi fuṣūlun ṯalāṯatuni l-ʾawwalu fī l-muqaddimāti} ʾaqūlu: rattabahū
ʿalā ṯalāṯati fuṣūlin li-ʾanna l-mabādiʾa minhā mā raʾaw taṣdīra kulli ʿilmin bihā ka-maʿ-
rifati ḥaddihī wa-mawḍūʿihī wa-ġāyatihī wa-naḥwi ḏālika fa-sammāhā bi-l-muqaddimāti
wa-ǧaʿalahā fī faṣlin, wa-minhā mā ṣaddarū bihā ʿilma l-kalāmi ḫāṣṣatan ka-mabāḥiṯi l-
ʿilmi wa-n-naẓari, li-ʾanna taḥṣīla l-ʿaqāʾidi bi-ṭarīqi n-naẓari wa-l-istidlāli wa-r-raddi ʿalā
munkirī ḥuṣūli l-ʿilmi ʾaṣlan wa-stifādatihī mina n-naẓari muṭlaqan ʾaw fī l-ʾilāhīyāti ḫāṣṣa-
tan yatawaqqafu ʿalā ḏālika, wa-laysa fī l-ʿulūmi l-ʾislāmīyati mā huwa ʾalyaqu bi-bayānihī
fa-ǧaʿalahā fī faṣlayni.“ Der Text ist auch in NG§ 3.3.5.1, p.633–634, zitiert.
13 Es sei hier auf die Monographie von Josef van Ess „Die Erkenntnislehre des ʿAḍudad-
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logie zur Sprache. Um die Definitionen für die Begriffe „Wissen“ (al-ʿilm)
und „Vermutung“ (aẓ-ẓann), wie sie bei den islamischen Theologen geläufig
waren, in Erfahrung zu bringen, seien nun zwei, wie ich meine in diesem
Zusammenhang besonders instruktive Passagen – im folgenden als „Text-
passage I“ bzw. „Textpassage II“ gekennzeichnet – aus einem Standardwerk
für Prinzipienlehre zur praktischen Theologie (ʿilmu ʾuṣūli l-fiqhi) hinzuge-
zogen.
Bei diesem handelt es sich um den Kommentar des ʿAḍud ad-Dīn al-ʾĪ-

ǧī zum muḫtaṣaru l-muntahā des ʾAbu ʿAmr ʿUṯmān Ibn al-Ḥāǧib.14 Der
muḫtaṣaru l-muntahā ist seinerseits die Kurzfassung eines anderen, selbst
schon als Epitome konzipierten Werkes des Ibn al-Ḥāǧib, nämlich des
muntahā l-wuṣūli wa-l-ʾamal fī ʿilmayi l-ʾuṣūli wa-l-ǧadal.15 Auch dieses letz-
tere Werk wird, auch wenn bisher nicht nachgewiesen werden konnte, daß
es sich um ein Standardwerk in dem in NG§ 4.1 definierten Sinn handelt,
herangezogen werden, und zwar als Interpretationshilfe, um die Epitome
Ibn al-Ḥāǧibs, die ja ein Standardwerk war, besser verstehen zu können.
„Wissen“ und „Vermutung“ sind neben anderem, von dem gleich die

Rede sein wird, verschiedene Formen des Phänomens begrifflich gefaßte
bzw. kognitive Struktur. Dies macht Ibn al-Ḥāǧib im Zusammenhang mit
der Frage deutlich, ob sich für den Begriff „Wissen“ eine Definition ange-
ben läßt, oder ob er ein notwendig gegebener Begriff ist. „Notwendig“ ist
dabei im weiter oben andeutungsweise bereits angesprochenen Sinne von
notwendigem Wissen zu verstehen, d. h. in Bezug auf Begriffe sind damit
solche Begriffe gemeint, die sich nicht durch andere Begriffe weiter bestim-
men lassen, wie aus im folgenden herangezogenen Belegen noch offenbar
werden wird.
Die Auffassung, daß „Wissen“ ein notwendiger Begriff ist, d. h. also ein

solcher, für den sich keine Definition angeben läßt, wird dabei mit folgen-
der Begründung abgelehnt:

[Textpassage I]
„Er, [d. h. Ibn al-Ḥāǧib,] sagt: {wäre er, [d. h. der Begriff des
Wissens,] notwendig, dann wäre er einfach, denn eben dies,
[d. h. einfach, d. h. nicht aus anderen Begriffen ,zusammenge-

dīn al-Īcī, Übersetzung und Kommentar des ersten Buches seiner Mawāqif “ hingewiesen,
die eine ausführlich kommentierte Übersetzung des entsprechendes Teiles dieses berühmten
Standardwerkes für Dogmatik bietet.
14 Der Nachweis, daß es sich bei diesem Text um ein Standardwerk handelt, findet sich

in NG§ 4.2.3, Nr. 2, p.765–767.
15 In seinem muntahā l-wuṣūli wa-l-ʾamal bezeichnet Ibn al-Ḥāǧib auf p.3 dieses Werk

als „Epitome“ (muḫtaṣar), d. h. als ein kurzgefaßtes Werk. Im muḫtaṣaru l-muntahā, p.5,
führt er folgendes aus: „Als ich sah, daß man der kurzgefaßten Ausdrucksweise vor der
ausführlichen Darstellung den Vorzug gibt, verfaßte ich eine Epitome über Prinzipienlehre
zur praktischen Theologie, von der ich dann ihrerseits eine Kurzfassung, [d. h. den muḫtaṣa-
ru l-muntahā,] erstellte …“ („fa-ʾinnī lammā raʾaytu quṣūra l-himami ʿani l-ʾikṯāri wa-may-
lahā ʾilā l-ʾīǧāzi wa-l-iḫtiṣāri ṣannaftu muḫtaṣaran fī ʾuṣūli l-fiqhi ṯumma ḫtaṣartuhū …“).
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setzt‘ zu sein,] bedeutet ein notwendiger Begriff zu sein ja gera-
de. Daraus, [d. h. aus der Annahme, daß „Wissen“ ein einfacher
Begriff ist,] würde folgen, daß jede kognitive Struktur (maʿnā)
Wissen ist, [was offensichtlich falsch ist].}
[Dazu] sage ich, [d. h. al-ʾĪǧī ]: Er, [d. h. Ibn al-Ḥāǧib,] gibt

folgenden Beweis dafür an, daß ,Wissen‘ kein notwendiger Be-
griff ist: Wäre er, [d. h. ,Wissen‘,] ein notwendiger Begriff, dann
wäre er einfach. Daraus folgt dann, daß jede kognitive Struktur
Wissen ist. Dies ist aber falsch. Denn zunächst hat ja Notwendig-
Sein [in Hinsicht auf Begriffe] keine andere Bedeutung, als daß
es der Vernunft als Einfaches gegeben ist, [d. h. daß es die Ver-
nunft nicht weiter durch andere Begriffe bestimmen kann,] wie
wir noch zeigen werden. Weiterhin kommt das Vorhanden-Sein
als kognitive Struktur dem Wissen als wesentliche Bestimmung
zu. Würde man nämlich den Geist der kognitiven Struktur be-
rauben, wäre er auch der Wesenheit des Wissens beraubt.
Die Annahme war aber, daß ihm, [d. h. dem Begriff des Wis-

sens,] keine weitere wesentliche Bestimmung außer ihm selbst
zukommt, da er [als notwendiger Begriff ja] einfach ist. Also wä-
re dies, [d. h. eine kognitive Struktur zu sein,] schon sein voll-
ständiges Wesen. Wäre also eine kognitive Struktur vorhanden,
dann wäre auch stets Wissen vorhanden. Dies ist aber falsch,
denn eine vorhandene kognitive Struktur kann auch Vermutung
(ẓann), Unwissenheit (ǧahl), Für-wahr-Halten aufgrund von Au-
torität (taqlīd) oder anderes sein.“16

Im muntahā l-wuṣūli wa-l-ʾamal lautet die entsprechende Passage folgender-
maßen:

„Dann sagen wir, [d. h. Ibn al-Ḥāǧib]: Wäre es nicht möglich,
eine Definition dafür, [d. h. für den Begriff des Wissens,] an-
zugeben, dann wäre er, [d. h. der Begriff des Wissens,] einfach,
denn Definieren bedeutet ja nichts anderes, als die einzelnen Be-
standteile des Zusammengesetzten voneinander zu unterschei-
den. Wäre der Begriff des Wissens also einfach, folgte daraus,
daß jede begrifflich gefaßte Struktur Wissen ist.

16 al-ʾĪǧī , ʿAḍud ad-Dīn, al-qāḍī: šarḥu muḫtaṣari l-muntahā l-ʾuṣūlīyi, I, p.52 (im Ori-
ginal keine Interpunktion): „qāla: {ṯumma naqūlu: law kāna ḍarūrīyan la-kāna basīṭan ʾiḏ
huwa maʿnāhu wa-yalzamu minhu ʾan yakūna kullu maʿnan ʿilman}. ʾaqūlu: stadalla ʿalā
ʾanna l-ʿilma laysa ḍarūrīyan bi-ʾannahū law kāna ḍarūrīyan la-kāna basīṭan wa-yalzamu
ʾan yakūna kullu maʿnan ʿilman wa-l-lāzimu muntafin. ʾammā l-ʾūlā fa-li-ʾannahū lā maʿ-
nā li-ḍ-ḍarūrīyi ʾillā l-basīṭu ʿaqlan kamā sa-nubayyinuhū. wa-ʾammā ṯ-ṯāniyatu fa-li-ʾanna
ḥuṣūla l-maʿnā ḏātīyun li-l-ʿilmi ʾiḏ law rufiʿa ʿani ḏ-ḏihni la-rtafaʿa māhīyatu l-ʿilmi ʿan-
hu ḍarūratan, wa-l-mafrūḍu ʾannahū lā ḏātīya lahū ġayruhū li-basāṭatihī, fa-yakūna ḏālika
tamāma ḥaqīqatihī fa-yalzamu min taḥaqquqihī taḥaqququhū, wa-ʾammā buṭlānu l-lāzimi
fa-li-ʾanna ḥuṣūla l-maʿnā qad yakūnu ẓannan wa-ǧahlan wa-taqlīdan wa-ġayrahā.“ Dieser
Text ist in NG§ 2.2.4.2.4, p.131, zitiert.
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Weiterhin sind wir uns ja gewiß, daß das Wissen eine Art
der Urteile des Geistes (ḥukmu ḏ-ḏihni) bzw. [eine Art der] der
kognitiven Struktur (aḏ-ḏikru n-nafsīy) ist. Dies schließt aber das
Zusammengesetzt-Sein notwendig in sich ein.“17

Diese Texte bedürfen zu ihrem Verständnis zunächst einiger Erläuterungen.
Unter der Aussage, daß ein Begriff zusammengesetzt bzw. einfach ist, ist
hier folgendes zu verstehen: Mit der Bestimmung eines Begriffs will man er-
reichen, daß bestimmte Dinge durch den nämlichen Begriff so von anderen
abgegrenzt werden, daß genau die Dinge, die man mit dem betreffenden
Begriff erfassen will, von diesem erfaßt werden.
Die Bestimmung eines Begriffs erfolgt nun zunächst durch Angabe des

Gegenstandsbereiches, dem das von ihm Bezeichnete neben anderem ange-
hört. Um das durch den Begriff Bezeichnete von anderen Dingen des ange-
gebenen Gegenstandsbereiches zu unterscheiden, und zwar so, daß nur die
von dem Begriff bezeichneten Dinge erfaßt und zugleich keines der Dinge,
die man mit dem Begriff zu bezeichnen intendiert, nicht mit eingeschlossen
wird, kann man nun Bestimmungen angeben, die dem von ihm Bezeichne-
ten wesentlich sind, d. h. ohne die das Bezeichnete nicht das ist, was es ist,
und zu welchen auch die wesentlichen Bestimmungen des umfassenden Ge-
genstandsbereichs, zu dem das zu Definierende gehört, gehören.
Oder man kann, wenn sich weitere wesentliche Bestimmungen außer

der Wesensbestimmung des übergeordneten Gegenstandsbereiches, dem
das zu Definierende angehört, nicht ohne weiteres finden lassen, solche
Bestimmungen nennen, die dem zu Definierenden stets, und zwar nur ihm,
zukommen, durch die es sich also von allen anderen Dingen desselben Ge-
genstandsbereichs unterscheidet.
Die Bestimmung eines Begriffs durch Angabe des kleinsten, das von dem

nämlichen Begriff Bezeichnete vollständig mitumfassenden Gegenstands-
bereiches, d. h. der nächstliegenden Gattung (al-ǧinsu l-ʾaqrab), und seiner
wesentlichen Bestimmungen, die diesem zusätzlich zu den Wesensbestim-
mungen der nächstliegenden Gattung zukommen – d. h. seiner artbilden-
den Bestimmungen (differentiae specificae: al-fuṣūl) – wird Wesensdefinition
oder wirkliche Definition (ḥaddun ḥaqīqīy) genannt.
Die Begriffsbestimmung durch Angabe des umfassenden Gegenstands-

bereiches und wenigstens einer ihm und nur ihm notwendig zukommenden
Bestimmung wird als Beschreibung (descriptio: rasm) bezeichnet. In beiden
Fällen der Definition ist der definierte Begriff hinsichtlich seiner Bestim-
mung also insofern zusammengesetzt, als mindestens zwei Elemente zu sei-
ner wirklichen Definition bzw. Beschreibung angegeben werden müssen.
17 Ibn al-Ḥāǧib, ʿUṯmān b. ʿAmr b. ʾAbī Bakr, ʾAbū ʿAmr, Ǧamāl ad-Dīn: muntahā l-wu-

ṣūli wa-l-ʾamal, p.5: „ṯumma naqūlu law lam yaṣiḥḥa taḥdīduhū la-kāna basīṭan li-ʾannahū
lā maʿnā li-l-ḥaddi ʾillā tamyīzu mufradāti l-murakkabi, wa-law kāna basīṭan lazima ʾanna
kulla maʿnan ʿilmun, wa-ʾayḍan fa-ʾinnā naqṭaʿu bi-ʾanna l-ʿilma nawʿun min ʾanwāʿi ḥuk-
mi ḏ-ḏihni ʾaw ʾanwāʿi ḏ-ḏikri n-nafsīyi, wa-ḏālika yastalzimu t-tarkība.“ Dieser Text ist in
NG§ 2.2.4.2.4, p.132, zitiert.
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Diese Andeutungen zur Definitionslehre mögen aus einigen Ausführun-
gen aus dem šarḥu muḫtaṣari l-muntahā deutlich werden, die zugleich ein re-
präsentativer Beleg für diese Auffassungen sind. Zunächst sei der Abschnitt
angeführt, der sich mit der Begriffsbestimmung der verschiedenen Formen
der Definition befaßt:

„Er, [d. h. Ibn al-Ḥāǧib,] sagt: {Eine Definition (al-ḥadd) ist
entweder eine wirkliche (ḥaqīqīy), eine beschreibende (rasmīy)
oder eine lexikalische (lafẓīy). Die wirkliche Definition erwähnt
seine, [d. h. des zu Definierenden,] allgemeinen wesentlichen
Bestimmungen, die miteinander verbunden [das zu Definieren-
de bestimmen].
Die beschreibende Definition bestimmt das [zu definierende]

Ding durch [mindestens] eine ihm notwendig zukommende Be-
stimmung, wie z. B.: Wein ist eine Flüssigkeit, die [während des
Gärungsprozesses] Gasblasen ausstößt. Die lexikalische Defini-
tion gibt ein gleichbedeutendes, besser bekanntes Lexem an, wie
z. B. für ʿuqār (Wein) ḫamr (Wein).
Bedingung für jede Definition ist, daß sie eng genug (al-iṭ-

ṭirād) und weit genug (al-inʿikās) ist, d. h. wenn die Definition
zutrifft, ist es, [d. h. das Ding, auf das die Definition zutrifft,]
ein solches, [d. h. ein solches, für das die Definition formuliert
ist,] und wenn nicht, gehört es nicht dazu.}
Ich, [d. h. al-ʾĪǧī ,] sage: ,Definition‘ (al-ḥadd) bedeutet im

Sprachgebrauch derjenigen, die sich mit Prinzipienlehre zur
praktische Theologie befassen das, was ein Ding von etwas an-
derem unterscheidet. [p.69] Sie, [d. h. die Definition,] zerfällt
in wirkliche (ḥaqīqīy), beschreibende (rasmīy) und lexikalische
(lafẓīy).
Die wirkliche Definition ist diejenige, die seine, [d. h. des

zu Definierenden,] allgemeinen, miteinander verbundenen we-
sentlichen Bestimmungen erwähnt, d. h. die wesentlichen Be-
stimmungen des zu Definierenden, jedoch keine akzidentellen
Bestimmungen anführt.
Wenn nicht, [d. h. wenn akzidentelle Bestimmungen des zu

Definierenden genannt werden,] handelt es sich um eine be-
schreibende Definition eines Allgemeinbegriffes, nicht jedoch
um eine solche, [d. h. um eine Beschreibung,] von konkreten
Einzeldingen, denn für konkrete Einzeldinge gibt es keine Defi-
nition.
[Ibn al-Ḥāǧib sagt oben in der Definition für die wirkliche

Definition:] ,miteinander verbunden‘, da sie, [d. h. die wesentli-
chen Bestimmungen,] als voneinander Getrennte nicht die We-
senheit [des zu Definierenden] bestimmen, da die Form, [die
eine Definition haben muß,] fehlt.
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[p.70] Die Beschreibung bestimmt eine Sache durch eine ihr
notwendig zukommende Bestimmung, wie z. B.: Wein ist eine
Flüssigkeit, die [während des Gärungsprozesses] Gasblasen aus-
stößt. Denn dies ist eine ihm, [d. h. dem Wein,] notwendig zu-
kommende akzidentelle Bestimmung, die ihm zusätzlich zu sei-
ner vollständigen Wesenheit zukommt.
Die lexikalische Definition gibt ein gleichbedeutendes, besser

bekanntes Lexem an, wie z. B. für ʿuqār (Wein) ḫamr (Wein).
[p.71] Bedingung für jede Definition ist, daß sie eng genug

(al-iṭṭirād) und weit genug (al-inʿikās) ist. Das Hinreichend-eng-
Sein (al-iṭṭirād) bedeutet, daß dann, wenn die Definition [auf
etwas] zutrifft, es sich bei diesem um ein solches Definiertes
handelt, [d. h. daß es sich, wenn die Formulierung der Defi-
nition auf etwas zutrifft, dabei wirklich um ein solches han-
delt, zu dessen Bestimmung die Definition formuliert wurde,]
so daß von der Definition nichts erfaßt wird, dessen Zugehörig-
keit nicht beabsichtigt ist, so daß sie, [d. h. die Definition, das
Nicht-Dazugehörende] ausschließend (māniʿ) ist.
Das Weit-genug-Sein (al-inʿikās) bedeutet, daß, wenn es sich

um etwas handelt, dessen Bestimmung mit der Definition beab-
sichtigt ist, die Definition auch zutrifft, so daß immer, wenn die
Definition nicht zutrifft, es sich nicht um etwas handelt, zu des-
sen Bestimmung die Definition formuliert wurde, so daß nichts,
zu dessen Bestimmung die Definition formuliert wurde, von ihr
nicht erfaßt wird und sie somit umfassend (ǧāmiʿ) ist.“18

Was unter dem Begriff „wesentliche Bestimmung“ zu verstehen ist, geht aus
folgendem Text hervor:

„Er, [d. h. Ibn al-Ḥāǧib,] sagt: {Eine wesentliche Bestimmung
ist etwas, ohne das die Wesenheit eines Dings nicht verstanden

18 al-ʾĪǧī , ʿAḍud ad-Dīn: šarḥu muḫtaṣari l-muntahā l-ʾuṣūlīyi, I, p.68-71 (im Original
keine Interpunktion): „qāla: {l-ḥaddu ḥaqīqīyun wa-rasmīyun wa-lafẓīyun. fa-l-ḥaqīqīyu mā
ʾanbaʾa ʿan ḏātīyātihī l-kullīyati l-murakkabati. wa-r-rasmīyu mā ʾanbaʾa ʿani š-šayʾi bi-lāzi-
min lahū miṯla: al-ḫamru māʾiʿun yaqḏifu bi-z-zabadi. wa-l-lafẓīyu mā ʾanbaʾa ʿanhu bi-laf-
ẓin ʾaẓhara murādifin miṯla: l-ʿuqāru l-ḫamru. wa-šarṭu l-ǧamīʿi l-iṭṭirādu wa-l-inʿikāsu ʾay
ʾiḏā wuǧida wuǧida wa-ʾiḏā ntafā ntafā}. ʾaqūlu: l-ḥaddu ʿinda l-ʾuṣūlīyīna mā yumayyizu š-
šayʾa ʿan ġayrihī [p.69] wa-yanqasimu ʾilā ḥaqīqīyin wa-rasmīyin wa-lafẓīyin. fa-l-ḥaqīqīyu
mā ʾanbaʾa ʿan ḏātīyātihī l-kullīyati l-murakkabati ʾay ʿan ḏātīyāti l-maḥdūdi dūna ʿaraḍī-
yātihī, wa-ʾillā fa-huwa rasmu l-kullīyati dūna l-mušaḫḫaṣāti, fa-ʾinna l-ʾašḫāṣa lā tuḥaddu,
,al-murakkabah‘ ʾayi llatī rukkiba baʿḍuhā maʿa baʿḍin li-ʾannahā furādā lā tufīdu l-ḥaqī-
qata li-faqdi ṣ-ṣūrati. [p.70] wa-r-rasmīyu mā ʾanbaʾa ʿani š-šayʾi bi-lāzimihī kamā yuqālu:
l-ḫamru māʾiʿun yaqḏifu bi-z-zabadi, fa-ʾinna ḏālika lāzimun lahū ʿāriḍun baʿda tamāmi
ḥaqīqatihī. wa-l-lafẓīyu mā ʾanbaʾa ʿanhu bi-lafẓin ʾaẓhara minhu murādifin miṯla: l-ʿuqāru
l-ḫamru. [p.71] wa-šarṭu l-ǧamīʿi l-iṭṭirādu wa-l-inʿikāsu, fa-l-iṭṭirādu huwa ʾannahū kulla-
mā wuǧida l-ḥaddu wuǧida l-maḥdūdu fa-lā yadḫulu fīhi šayʾun laysa min ʾafrādi l-maḥdūdi
fa-yakūnu māniʿan, wa-l-inʿikāsu huwa ʾannahū kullamā wuǧida l-maḥdūdu wuǧida l-ḥad-
du wa-yalzamuhū kullamā ntafā l-ḥaddu ntafā l-maḥdūdu fa-lā yaḫruǧu ʿanhu šayʾun min
ʾafrādi l-maḥdūdi fa-yakūnu ǧāmiʿan.“ Dieser Text ist in NG§ 2.2.4.2.4, p.133–135, zitiert.
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werden kann, [p.72], wie z. B. das Farbe-Sein für die Schwär-
ze oder das Körper-Sein für den Menschen. Deshalb kann es
für ein Ding keine zwei [verschiedenen] wirklichen Definitio-
nen geben. Sie, [d. h. eine wesentliche Bestimmung,] kann da-
durch erkannt werden, daß sie nicht [durch eine andere Be-
stimmung, die dem betreffenden Ding zukommt,] verursacht ist,
oder durch die Ordnung [in] der [die] Vernunft [das Wesen des
betreffenden Dings erfaßt].}
Ich, [d. h. al-ʾĪǧī ,] sage: Eine wesentliche Bestimmung ist et-

was, ohne das die Wesenheit eines Dings nicht verstanden wer-
den kann. Denn würde sie, [d. h. die wesentliche Bestimmung,]
als nicht vorhanden angenommen, dann würde auch die betref-
fende Wesenheit aufgehoben, wie es sich z. B. mit dem Farbe-
Sein für die Schwärze und dem Körper-Sein für den Menschen
verhält. Denn würden diese beiden [Begriffe, nämlich Farbe-
Sein und Körper-Sein,] aus dem Geiste entschwinden, würden
auch jene beiden [Begriffe, nämlich ,Schwärze‘ und ,Mensch‘,]
nicht mehr verstanden, ihre Aufhebung hebt auch die Wesen-
heiten, [d. h. das Verstehen der Wesenheiten,] jener auf, im Ge-
gensatz zu zwei relationalen Bestimmungen.
[p.73] Da man also nun keinen Begriff einer bestimmten We-

senheit bilden kann, ohne ihre wesentlichen Bestimmungen ver-
standen zu haben, besteht die wirkliche Definition in der begriff-
lichen Erfassung aller wesentlichen Bestimmungen, so daß es
keine Vielzahl [an Aufzählungen der wesentlichen Bestimmun-
gen] geben kann. Somit gibt es für ein Ding keine zwei wirkli-
chen Definitionen, außer hinsichtlich der sprachlichen Form, in-
dem einige Bestimmungen einmal explizit genannt werden und
ein anderes Mal implizit.
Was die anderen Formen der Definition, [d. h. die Beschrei-

bung und die lexikalische Definition,] angeht, so kann es von
diesen mehrere geben, da es möglich ist, daß dem zu Definie-
renden eine Vielzahl von notwendigen Bestimmungen zukommt
oder es zahlreiche gut bekannte Lexeme gibt, die es bezeichnen.
Eine wesentliche Bestimmung kann dadurch erkannt werden,

daß sie nicht verursacht ist, d. h. daß sie der betreffenden We-
senheit nicht durch eine Ursache, [d. h. eine andere Bestim-
mung,] zukommt, denn das Schwarz-Sein kommt der Schwärze
nicht durch eine Ursache, [gemeint ist eine andere Bestimmung,
die der Schwärze zukommt,] zu. Das gleiche gilt für das Farbe-
Sein, da dieses, [d. h. das Farbe-Sein,] jener, [d. h. der Schwär-
ze hinsichtlich der Ordnung des begrifflichen Erfassens,] voran-
geht. Anders verhält es sich hingegen mit dem Gerade-Sein der
[Zahl] Vier, denn das Gerade-Sein ist verursacht durch die Vier.
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Sie, [d. h. eine wesentliche Bestimmung,] kann auch durch
die Ordnung des begrifflichen Erfassens erkannt werden, [p.76]
d. h. sie ist eine solche [Bestimmung], die der [zu definierenden
Wesenheit] hinsichtlich des begrifflichen Erfassens vorausgeht.
Dieses [letztere Merkmal für eine wesentliche Bestimmung] gilt
nur für einen Teil der Wesenheit, [d. h. für eine echte Teilmenge
der wesentlichen Bestimmungen, wenn es mehrere wesentliche
Bestimmungen gibt, nicht für die Gesamtheit der Wesenheit,
d. h. alle wesentlichen Bestimmungen, die zusammen begriff-
lich erfaßt ja die vollständige Wesenheit ergeben, ihr also in
der Ordnung des begrifflichen Erfassens nicht voraufgehen].19
Diese beiden [letzten Kriterien für wesentliche Bestimmun-

gen, nämlich nicht durch eine andere Bestimmung verursacht
zu sein bzw. in der Ordnung des begrifflichen Erfassens früher
zu sein,] sind auf die erste [Begriffsbestimmung für ,wesenliche
Bestimmung‘] zurückzuführen, [nämlich: Eine wesentliche Be-
stimmung ist etwas, ohne das die Wesenheit eines Dings nicht
verstanden werden kann].“20

19 Diesen erläuternden Zusatz habe ich dem in der hier benutzten Ausgabe mitgedruck-
ten Superkommentar (ḥāšiyah) al-Ǧurǧānī s (p.76) entnommen: „{Diese} Begriffsbestim-
mung [für ,wesentliche Bestimmung‘, nämlich: eine Bestimmung, die in der Ordnung des
begrifflichen Erfassens dem begrifflichen Erfassen der Wesenheit voraufgeht,] {trifft nur auf
einen Teil der Wesenheit zu}, da die Wesenheit hinsichtlich des begrifflichen Erfassen sich
selbst nicht voraufgeht, anders als die beiden ersten [Begriffsbestimmungen für ,wesentliche
Bestimmung‘, nämlich: ,etwas, ohne das die Wesenheit eines Dings nicht verstanden wer-
den kann‘ und ,daß sie nicht verursacht ist, d. h. daß sie der betreffenden Wesenheit nicht
durch eine Ursache, d. h. eine andere Bestimmung, zukommt‘,] denn diese beiden [Begriffs-
bestimmungen für ,wesentliche Bestimmung‘] treffen auch auf die Wesenheit [selbst] zu,
wie wir schon deutlich gemacht haben.“ („{wa-hāḏā} t-taʿrīfu {yaḫtaṣṣu bi-ǧuzʾi l-ḥaqīqa-
ti} ʾiḏ lā taqadduma li-ḏ-ḏāti fī t-taʿaqquli ʿalā nafsihā bi-ḫilāfi l-ʾawwalayni fa-ʾinnahumā
yaʿummāni ḏ-ḏāta ʾayḍan kamā ʾawḍaḥnāhu“.)
20 al-ʾĪǧī , ʿAḍud ad-Dīn: šarḥu muḫtaṣari l-muntahā l-ʾuṣūlīyi, I, p.72-76 (im Original

keine Interpunktion; in der hier verwendeten Edition befindet sich auf p.74-75 nur Text
der Superkommentare): „qāla: {wa-ḏ-ḏātīyu mā lā yutaṣawwaru fahmu ḏ-ḏāti qabla fah-
mihī [p.72] ka-l-lawnīyati li-s-sawādi wa-l-ǧismīyati li-l-ʾinsāni, wa-min ṯammata lam ya-
kun li-šayʾin ḥaddāni ḏātīyāni, wa-qad yuʿrafu bi-ʾannahū ġayru muʿallalin wa-bi-t-tartībi
l-ʿaqlīyi}. ʾaqūlu: ḏ-ḏātīyu mā lā yutaṣawwaru fahmu ḏ-ḏāti qabla fahmihī, fa-law quddira
ʿadamuhū fī l-ʿaqli la-rtafaʿa ḏ-ḏātu ka-l-lawnīyati li-s-sawādi wa-l-ǧismīyati li-l-ʾinsāni, ʾiḏ
law ḫaraǧatā ʿani ḏ-ḏihni la-baṭala fahmuhumā, fa-rafʿuhumā rafʿun li-ḥaqīqatihimā bi-ḫi-
lāfi l-mutaḍāyifāni, [p.73] wa-min ʾaǧli ʾannahū lā yuʿqalu ḏ-ḏātu qabla fahmi ḏ-ḏātīyi kāna
l-ḥaddu l-ḥaqīqīyu bi-taʿaqquli ǧamīʿi ḏ-ḏātīyāti wa-ḏālika lā yutaṣawwaru fīhi t-taʿaddudu,
fa-lam yakun li-š-šayʾi ḥaddāni ḏātīyāni ʾillā min ǧihati l-ʿibārati bi-ʾan yuḏkara baʿḍu ḏ-
ḏātīyāti bi-l-muṭābaqati tāratan wa-t-taḍammuni ʾuḫrā. wa-ʾammā ġayruhū fa-yataʿaddadu
li-ǧawāzi taʿaddudi l-lawāzimi wa-l-ʾasmāʾi l-mašhūrati. wa-qad yuʿrafu ḏ-ḏātīyu bi-ʾanna-
hū ġayru muʿallalin ʾay lā yaṯbutu li-ḏ-ḏāti bi-ʿillatin fa-s-sawādu li-s-sawādi laysa bi-ʿillatin
ʾaṣlan wa-kaḏā l-lawnīyatu li-taqaddumihā ʿalayhi bi-ḫilāfi z-zawǧīyati li-l-ʾarbaʿati fa-ʾinna
z-zawǧīyata muʿallalatun bi-l-ʾarbaʿati, wa-qad yuʿrafu bi-t-tartībi l-ʿaqlīyi [p.76] ʾay huwa
llaḏī yataqaddamu ʿalā ḏ-ḏātīyi fī t-taʿaqquli wa-hāḏā yaḫtaṣṣu bi-ǧuzʾi l-ḥaqīqati, wa-humā
rāǧiʿāni ʾilā l-ʾawwali.“ Dieser Text findet sich auch in NG§ 2.2.4.2.4, p.135–137, zitiert.
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Zur Form der wirklichen Definition teilt Ibn al-Ḥāǧib folgendes mit:

„Er, [d. h. Ibn al-Ḥāǧib,] sagt: {Die Form der [wirklichen]
Definition besteht [in der Nennung] der nächstliegenden Gat-
tung (al-ǧinsu l-ʾaqrab) und dann der artbildenden Differenz (al-
faṣl)}“21

Zum Begriff des notwendigen Begriffs, d. h. desjenigen Begriffs, der nicht
weiter durch andere Begriffe bestimmt werden kann, für den es also keine
Definition gibt, führt Ibn al-Ḥāǧib aus:

„{Ein notwendiger Begriff ist ein solcher, dem keine anderen Be-
griffe, durch welche er begründet ist, voraufgehen, da es in sei-
nem, [d. h. des notwendigen Begriffs,] Inhalt kein Zusammen-
gesetzt-Sein gibt, wie dies z. B. bei [den Begriffen] des Seins und
des Einen der Fall ist. Sein, [d. h. des Begriffs ,notwendiger Be-
griff ‘] Gegensatz ist der [des] gesuchten [Begriffs], d. h. desje-
nigen, dessen einzelne Bestandteile durch Definition gewonnen
werden.}“22

al-ʾĪǧī erläutert diesen Abschnitt der Ausführungen Ibn al-Ḥāǧibs in sei-
nem Kommentar mit folgenden Worten:

„Ein notwendiger Begriff ist ein solcher, dem keine anderen Be-
griffe [p.65] der Natur nach voraufgehen, d. h. dessen [Von-
der-Vernunft-] Erfaßt-Werden nicht auf dem [Erfaßt-Werden]
dieser, [d. h. anderer Begriffe, durch die Vernunft,] begründet
ist. Ein solcher, [d. h. ein notwendiger,] Begriff hat immer ein
Einfaches zum Inhalt, wie z. B. [der Begriff] des Seins oder des
Dings.
Weiterhin kann er, [d. h. ein notwendiger Begriff,] nicht

durch eine Definition gewonnen werden, da es keine Definition
für ihn gibt, denn diese, [d. h. die Definition,] besteht ja in der
Unterscheidung der Teile des Einfachen, ein solches, [d. h. ein
Einfaches,] hat aber keine [Teile].
Sein, [d. h. des notwendigen Begriffs,] Gegensatz ist der [des]

gesuchten [Begriffs]. Dabei handelt es sich um einen Begriff,
21 al-ʾĪǧī , ʿAḍud ad-Dīn: šarḥu muḫtaṣari l-muntahā l-ʾuṣūlīyi, I, p.81 (im Original kei-

ne Interpunktion): „qāla: {wa-ṣūratu l-ḥaddi l-ǧinsu l-ʾaqrabu ṯumma l-faṣlu}“. Der Text ist
auch in NG§ 2.2.4.2.4, p.137, zitiert.
22 al-ʾĪǧī , ʿAḍud ad-Dīn: šarḥu muḫtaṣari l-muntahā l-ʾuṣūlīyi, I, p.64 (im Original kei-

ne Interpunktion): „{ … fa-t-taṣawwuru ḍ-ḍarūrīyu mā lā yataqaddamuhū taṣawwurun ya-
tawaqqafu ʿalayhi li-ntifāʾi t-tarkībi fī mutaʿallaqihī ka-l-wuǧūdi wa-š-šayʾi, wa-l-maṭlūbu
bi-ḫilāfihī ʾay yuṭlabu mufradātuhū bi-l-ḥaddi.}“ Dieser Text ist auch in NG§ 2.2.4.2.4,
p.138, zitiert.
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dessen Inhalt zusammengesetzt ist, so daß seine einzelnen Tei-
le gesucht werden, um jeweils voneinander getrennt erkannt zu
werden, dies ist dann seine, [d. h. des gesuchten Begriffs] Defi-
nition.
Es ist also deutlich geworden, daß ein jeder zusammengesetz-

ter [Begriff] durch Definition gewonnen wird, anders als jegli-
cher einfache [Begriff]. Dies ist die Erläuterung davon, daß die
Bedeutung von ,einfach‘ [in Hinsicht auf Begriffe] die von ,not-
wendig‘ ist, die wir dir, [d. h. dem Leser,] versprochen haben.
[Siehe zu diesem Versprechen oben Textpassage I].“23

Dafür, daß der Begriff des Wissens kein notwendiger, sondern ein definier-
barer Begriff ist, führt nun Ibn al-Ḥāǧib in der oben angeführten Textpas-
sage I als Beweis an, daß sich für „Wissen“ eine Gattung angeben läßt, zu
der neben diesem auch noch andere Arten gehören. Als Gattung nennt er
zunächst die kognitive Struktur schlechthin, denn „Wissen“ ist ja zweifellos
eine kognitive Struktur, da es ohne das Vorhandensein einer solchen kein
Wissen im Geist gibt, wie er argumentiert.
Die nächstliegende Gattung von Wissen, d. h. insofern „Wissen“ sich

von anderen kognitiven Strukturen unterscheidet, ist jedoch die kognitive
Struktur in Urteilsform. Dies deuten sowohl al-ʾĪǧī in seinem Kommentar
als auch Ibn al-Ḥāǧib im muntahā l-wuṣūli wa-l-ʾamal an. Hintergrund da-
für ist, daß in der islamischen philosophischen Tradition und, im Anschluß
an diese, in der der islamischen Theologie24 auch kognitive Strukturen, die
keine Urteilsform haben, als „Wissen“ bezeichnet werden, wohl da solche
kognitiven Strukturen in Urteilsform, die im eigentlichen Sinne als Wis-
sen bezeichnet werden, ja aus kognitiven Strukturen, die keine Urteilsform
haben, zusammengesetzt sind.
Ibn al-Ḥāǧib und al-ʾĪǧī führen dazu im šarḥu muḫtaṣari l-muntahā

folgendes aus:
„Er, [d. h. Ibn al-Ḥāǧib,] sagt: {Wissen zerfällt in zwei Arten:
Wissen von einem Einfachen, das ,Begriff ‘ (taṣawwur) oder ,maʿ-

23 al-ʾĪǧī , ʿAḍud ad-Dīn: šarḥu muḫtaṣari l-muntahā l-ʾuṣūlīyi, I, p.64-65 (im Original
keine Interpunktion): „ … fa-t-taṣawwuru ḍ-ḍarūrīyu mā lā yataqaddamuhū taṣawwurun
[p.65] taqadduman ṭabīʿīyan ʾay lā yatawaqqafu taḥaqququhū ʿalayhi wa-huwa llaḏī mu-
taʿallaquhū mufradun ka-l-wuǧūdi wa-š-šayʾi, fa-lā yuṭlabu bi-ḥaddin ʾiḏ lā ḥadda lahū fa-
ʾinnahū tamyīzu ʾaǧzāʾi l-mufradi wa-lā ʾaǧzāʾa lahū. wa-l-maṭlūbu bi-ḫilāfihī wa-huwa mā
kāna mutaʿallaquhū murakkaban fa-tuṭlabu mufradātuhū li-tuʿrafa mutamayyizatan, wa-
ḏālika ḥadduhū. fa-qad tabayyana ʾanna kulla murakkabin muktasabun bi-l-ḥaddi wa-lā
šayʾa mina l-basīṭi kaḏālika, wa-hāḏā mā waʿadnāka fī bayāni ʾanna l-basīṭa huwa maʿnā
ḍ-ḍarūrīyi.“ Dieser Text ist auch in NG§ 2.2.4.2.4, p.138, zitiert.
24 Van Ess gibt in seiner „Erkenntnislehre des ʿAḍudaddīn al-Īcī“, p.95-113, Hinweise

auf die Tradition der Begriffe „Begriff“ (taṣawwur) und „Urteil“ (taṣdīq) in Philosophie und
Theologie.
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rifah‘25 genannt wird, und Wissen von einer Beziehung (nisbah),
das ,Urteil‘ (taṣdīq) oder ,Wissen‘ (ʿilm) genannt wird.}26
[p.63] Ich, [d. h. al-ʾĪǧī ,] sage: Wenn wir uns das bejahen-

de oder verneinende Beziehen eines Dings auf ein anderes be-
grifflich vorstellen und daran zweifeln, [d. h. daran zweifeln, ob
das eine Ding in Wirklichkeit auf das andere bezogen ist oder
nicht,] dann haben wir von jenen beiden Dingen und der Bezie-
hung [zwischen ihnen] eine Art Wissen, denn wir können nicht
an etwas zweifeln, wovon wir überhaupt kein Wissen haben.
Fällen wir nun, nachdem der Zweifel geschwunden ist, das

Urteil (ḥakamnā bihī), dann haben wir von der Beziehung [zwi-
schen den beiden Dingen] eine andere Art von Wissen, die von
der ersten ihrem Wesen nach unterschieden ist …
Es hat sich also gezeigt, daß Wissen in zwei Arten zerfällt:

eine Art hat Einfaches zum Inhalt und wird von einigen ,Bilden
von Begriffen‘ (taṣawwur) bzw. von anderen ,maʿrifah‘ genannt.
Die andere Art [des Wissens] hat ausschließlich die Beziehung
[eines Sachverhaltes auf einen anderen], [p.64] d. h. ihr, [d. h.
der Beziehung,] Bestehen [in der Wirklichkeit] zum Inhalt.
Die einen nennen diese, [d. h. diese Art des Wissens, näm-

lich das Wissen von der Beziehung eines Sachverhalts auf den
anderen,] ,Urteil‘ (taṣdīq), andere [ebenfalls] ,Wissen‘ (ʿilm). So
wird diese Art [des Wissens, nämlich das Urteil,] also entweder
equivok [,Wissen‘] genannt oder deshalb, weil sie, [d. h. die Art
des Urteils,] die eigentliche Art des Wissens ist.
Sein, [d. h. Ibn al-Ḥāǧibs,] Wort ,zwei Arten‘ ist also ein Hin-

weis darauf, daß diese beiden Arten [des Wissens, d. h. ,Bilden
von Begriffen‘ und ,Urteile‘,] zwei voneinander geschiedene Ar-
ten sind: die eine Art, [nämlich das Bilden von Begriffen,] kann
sowohl Einfaches als auch eine Beziehung [von Begriffen aufein-
ander] zum Inhalt haben, die andere Art hat nur eine Beziehung
zum Inhalt, so daß das begriffliche Erfassen der Beziehung, [oh-
ne schon das Urteil über das Bestehen dieser Beziehung in der
Wirklichkeit zu fällen,] nicht imWiderspruch dazu, [d. h. zu den
vorgelegten Definitionen,] steht.“27

25 Das Lexem maʿrifah bedeutet auch „Wissen“ bzw. „Erkenntnis“, kann aber, im Unter-
schied zu ʿilm, nur ein Akkusativobjekt zu sich nehmen.
26 Wenn Ibn al-Ḥāǧib hier davon spricht, daß taṣawwur „Wissen von einem Einfachen“

sei, meint er damit offensichtlich nicht die einfachen Begriffe, sondern Einfaches im Hin-
blick auf solche begrifflichen Strukturen, die eine Beziehung enthalten, also solche begriff-
lichen Strukturen, die insofern einfach sind, als sie keine Beziehung zum Inhalt haben.
27 al-ʾĪǧī , ʿAḍud ad-Dīn: šarḥu muḫtaṣari l-muntahā l-ʾuṣūlīyi, I, p.62-64 (im Original

keine Interpunktion): „qāla: {wa-l-ʿilmu ḍarbāni: ʿilmun bi-mufradin wa-yusammā taṣaw-
wuran ʾaw maʿrifatan wa-ʿilmun bi-nisbatin wa-yusammā taṣdīqan wa-ʿilman}. [p.63] ʾa-
qūlu: ʾiḏā taṣawwarnā nisbata ʾamrin ʾilā ʾāḫara ʾiṯbātan ʾaw nafyan wa-šakaknā fīhi fa-qad
ʿalimnā ḏaynaka l-ʾamrayni wa-n-nisbata ḍarbanmina l-ʿilmi li-ʾannā lā našukku fīmā lā naʿ-
lamuhū ʾaṣlan, ṯumma ʾiḏā zāla š-šakku wa-ḥakamnā bihī fa-qad ʿalimnā n-nisbata ḍarban
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„Wissen“ im Sinne von kognitiver Struktur in Urteilsform unterscheidet sich
von anderen Arten von Urteilen nicht dadurch, daß zumindest der Form
nach ein Begriff auf den anderen bezogen wird, d. h. bei Wissen im Sinne
von Urteilen handelt es sich, ebenso wie bei den anderen Arten von Ur-
teilen, um kognitive Strukturen in Urteilsform, die ja ihrerseits wieder aus
begrifflichen Strukturen bestehen, die aufeinander bezogen werden. Des-
halb werden auch alle begrifflichen Strukturen, die keine Urteile sind, von
den islamischen Philosophen und Theologen als eine Art des Wissens be-
trachtet, genauer gesagt als eine der beiden Arten des Wissens, das in genau
zwei Arten zerfällt, nämlich Wissen von Begriffen bzw. begrifflichen Struk-
turen (taṣawwur) und Wissen von Urteilen (taṣdīq).
Mit der Übersetzung „begriffliche Struktur in Urteilsform“ für den in

der nach Text I zitierten Passage aus dem muntahā l-wuṣūli wa-l-ʾamal Ibn
al-Ḥāǧibs verwendeten Terminus ḥukmu ḏ-ḏihni28 ist also nicht jegliche
begrifflich gefaßte Struktur gemeint, die lediglich schon die Form, d. h. die
Gestalt, eines Urteils hat, in ihrem sprachlichen Ausdruck also in Gestalt
eines Aussagesatzes erscheint, sondern nur solche kognitiven Strukturen,
die tatsächlich als Urteile intendiert sind, seien es nun gewisse, vermutete
oder falsche (siehe dazu Textpassage I).
Mit „kognitive Strukturen in Urteilsform“ seien hier also alle Arten von

Urteilen bezeichnet, d. h. das, was in den hier zitierten Texten ḥukm ge-
nannt wird, im Unterschied zu kognitiven Strukturen, die lediglich die Ge-
stalt eines Urteils haben, wie z. B. das im gerade zitierten Text genannte
bloße Sich-begrifflich-Vorstellen der Beziehung eines Dings auf ein ande-
res, ohne ein Urteil zu fällen, ob diese Beziehung in der Wirklichkeit besteht
oder nicht.
Das bloße begriffliche Vorstellen der Beziehung eines Dings auf ein an-

deres und die begrifflichen Strukturen in Urteilsform – also die Urteile –
sind beides Arten der kognitiven Struktur, die die Gestalt eines Urteils hat,
und die Ibn al-Ḥāǧib, wie gleich in Textpassage II zu sehen sein wird, als
„das, wovon ein sprachliches Urteil zum Ausdruck gebracht werden kann“
(mā ʿanhu ḏ-ḏikru l-ḥukmīyu) bezeichnet.
Als weiterer Beleg für diese Auffassung von begrifflichem Wissen und

Urteilswissen mögen noch zwei Passagen aus einem Standardwerk für Dog-

ʾāḫara mina l-ʿilmi wa-hāḏā ḍ-ḍarbu mutamayyizun ʿani l-ʾawwali bi-ḥaqīqatihī … fa-qad
taqarrara ʾanna l-ʿilma ḍarbāni: ḍarbun yataʿallaqu bi-l-mufradi wa-yusammīhi baʿḍuhum
taṣawwuran wa-baʿḍuhum maʿrifatan, wa-ḍarbun lā yataʿallaqu ʾillā bi-n-nisbati [p.64] ʾay
bi-ḥuṣūlihā wa-yusammīhi baʿḍuhum taṣdīqan wa-baʿḍuhum ʿilman, fa-yuḫaṣṣu hāḏā ḍ-
ḍarbu bi-l-ʿilmi bi-l-ištirāki ʾawi l-ġalabati. wa-qawluhū ,ḍarbāni‘ ʾišāratun ʾilā ʾannahumā
nawʿāni mutamāyizāni: nawʿun qad yataʿallaqu bi-l-mufradi, wa-nawʿun lā yataʿallaqu ʾillā
bi-n-nisbati fa-lā yaridu taṣawwuru n-nisbati ʿalayhi.“ Dieser Text ist auch in NG§ 2.2.4.2.4,
p.139–140, zitiert.
28 Ibn al-Ḥāǧib, ʿUṯmān b. ʿAmr: muntahā l-wuṣūli wa-l-ʾamal, p.5: „Weiterhin sind wir

uns ja gewiß, daß das Wissen eine Art der Urteile des Geistes (ḥukmu ḏ-ḏihni) bzw. [eine
Art der] der kognitiven Struktur (aḏ-ḏikru n-nafsīy) ist.“ („fa-ʾinnā naqṭaʿu bi-ʾanna l-ʿilma
nawʿun min ʾanwāʿi ḥukmi ḏ-ḏihni ʾaw ʾanwāʿi ḏ-ḏikri n-nafsīyi“). Dieser Text ist auch in
NG§ 2.2.4.2.4, p.141, Anm. 126, zitiert.



22 IIT Wintersemester 1436/1437 – 2015/16

matik, dem šarḥu l-mawāqifi al-Ǧurǧānī s bzw. al-ʾĪǧī s, dienen.29 Zu-
erst sei eine inhaltliche Parallelstelle zum eben zitierten Abschnitt aus dem
šarḥu muḫtaṣari l-muntahā angeführt:

„{Diese beiden}, d. h. Begriff und Urteil, {sind zwei ihrem We-
sen nach unterschiedene Arten}, d. h. aufgrund ihrer Washeit
(bi-l-māhīyati), denn wenn du dir das Beziehen eines Sachver-
haltes auf einen anderen vorstellst, jedoch daran, [d. h. daran,
daß die Beziehung wirklich besteht,] zweifelst, dann hast du
diese beiden Sachverhalte und die Beziehung zwischen ihnen
zweifellos erkannt, du verfügst also in diesem Fall über eine Art
Wissen.
Wenn dann dein Zweifel schwindet, und du dich hinsichtlich

der Beziehung für die eine der beiden Möglichkeiten, [d. h. für
die Bejahung oder die Verneinung,] entscheidest, dann ist deine
Erkenntnis von dieser Beziehung von einer anderen, von der er-
sten Form hinsichtlich des Wesens unterschiedenen Art des Wis-
sens, wie aus unmittelbarer innerer Einsicht erkannt wird.“30

Über die verschiedenen Formen der begrifflichen Struktur, die kein Urteil
ist, führt al-Ǧurǧānī folgendes aus:

„{Wenn es, [d. h. das Wissen,] kein Urteil zum Inhalt hat, han-
delt es sich um begriffliches Wissen (taṣawwur)}, ganz gleich ob
das, was das Wissen zum Inhalt hat, überhaupt keine Beziehung
enthält, wie ,Mensch‘, eine Beziehung in Form einer attributi-
ven Bestimmung wie ,vernunftbegabtes Lebewesen‘ vorliegt, es
sich um eine Begehrsbeziehung handelt, wie sie z. B. mit dem
Wort ,schlage!‘ zum Ausdruck kommt, oder um eine Aussage-
beziehung, bei der man sich nicht für ihre Bejahung oder Ver-
neinung entschieden hat, wie etwa wenn man daran zweifelt,
ob Zayd aufgestanden ist. All dieses ist Wissen, das kein Urteil
enthält.“31

29 Daß es sich bei diesem Text um ein Standardwerk handelt, wurde in NG§ 4.2.2, Nr.3,
p.754–755, gezeigt.
30 al-Ǧurǧānī , šarḥu l-mawāqif, ed. ad-Dimyāṭīy, I, p.97; ed. ʿUmayrah, I, p.61 (al-

mawqifu l-ʾawwalu, al-marṣadu ṯ-ṯāliṯu, al-maqṣadu l-ʾawwalu): „{wa-humā} ʾayi t-taṣaw-
wuru wa-t-taṣdīqu {nawʿāni mutamāyizāni bi-ḏ-ḏāti} ʾay bi-l-māhīyati, fa-ʾinnaka ʾiḏā ta-
ṣawwarta nisbata ʾamrin ʾilā ʾāḫara, wa-šakakta fīhā fa-qad ʿalimta ḏaynaka l-ʾamrayni,
wa-n-nisbata baynahumā qaṭʿan fa-laka fī hāḏihī l-ḥālati nawʿun mina l-ʿilmi, ṯumma ʾiḏā
zāla ʿanka š-šakku, wa-ḥakamta bi-ʾaḥadi ṭarafayi n-nisbati fa-qad ʿalimta tilka n-nisbata
nawʿan ʾāḫara mina l-ʿilmi, mumtāzan ʿani l-ʾawwali bi-ḥaqīqatihī wiǧdānan“. Dieser Text
ist auch in NG§ 2.2.4.2.4, p.142, zitiert.
31 al-Ǧurǧānī , šarḥu l-mawāqif, ed. ad-Dimyāṭīy, I, p.94-95; ed. ʿUmayrah, I, p.60

(al-mawqifu l-ʾawwalu, al-marṣadu ṯ-ṯāliṯu, al-maqṣadu l-ʾawwalu): „{ʾannahū ʾin ḫalā ʿani
l-ḥukmi fa-taṣawwurun} sawāʾan kāna l-maʿlūmu mimmā lā nisbata fīhi ʾaṣlan, ka-l-ʾinsāni
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Aus Zeitgründen können wir hier weder weiter auf die Definitionslehre
bzw. auf die Erläuterung von Begriffen wie Art, Gattung usw., noch auf
das hier kurz angesprochene Verhältnis von Begriff (taṣawwur) und Urteil
(taṣdīq) eingehen.32 Es sei jedoch festgehalten, daß „Wissen“ (ʿilm) von den
islamischen Theologen als zumGegenstandsbereich der kognitiven Struktur
(maʿnā) oder – insofern es sich von anderen Urteilen unterscheidet – der ko-
gnitiven Struktur in Urteilsform (ḥukmu ḏ-ḏihni) gehörig erkannt wurde, zu
der auch die „Vermutung“ (aẓ-ẓann) und andere Formen kognitiver Struk-
turen in Urteilsform bzw. Urteile des Geistes, wie z. B. Unwissenheit (al-
ǧahl) – d. h. das falsche Für-wahr-Halten – und Für-wahr-Halten aufgrund
von Autorität (at-taqlīd), gehören (siehe dazu oben Textpassage I).
Die Abgrenzung des Wissens von diesen anderen Formen der kognitiven

Struktur in Urteilsform wird nun im Kommentar al-ʾĪǧī s zum muḫtaṣar
Ibn al-Ḥāǧibs wie folgt vorgenommen:

[Textpassage II]
„Er, [d. h. Ibn al-Ḥāǧib,] sagt: {Wisse, daß das kontradiktori-
sche Gegenteil des Inhalts von etwas, das in Form eines sprach-
lichen Urteils zum Ausdruck gebracht werden kann (mā ʿanhu
ḏ-ḏikru l-ḥukmīyu), entweder in irgendeiner Form möglich ist,
oder nicht. Bei dem Letzteren, [d. h. wenn das kontradiktori-
sche Gegenteil nicht möglich ist,] handelt es sich um Wissen.
Hält im ersteren Fall, [d. h. wenn das kontradiktorische Ge-

genteil des Urteils möglich ist,] derjenige, der das Urteil zum
Ausdruck bringt, dessen kontradiktorisches Gegenteil – wenn
er es denn [überhaupt] in Erwägung zieht – nicht für mög-
lich, dann liegt Für-wahr-Halten (iʿtiqād) vor. Stimmt [dieses
Für-wahr-Halten] mit der Wirklichkeit überein, ist dies richti-
ges [Für-wahr-Halten], wenn nicht, dann falsches.
Ist nun das kontradiktorische Gegenteil zwar möglich, hat je-

doch das Urteil das Übergewicht, dann ist das Überwiegende die
Vermutung (aẓ-ẓann), das Unterliegende die verworfene Annah-
me (al-wahm). Halten sich beide die Waage, liegt Zweifel (aš-
šakk) vor. Durch dieses, [d. h. durch das Dargelegte,] erkennt
man ihre, [d. h. der Arten des Urteils und dessen, das die Ge-
stalt eines Urteils hat,] Definitionen.}
Dazu sage ich, [d. h. al-ʾĪǧī ]: Wenn man sagt: ,Zayd steht‘,

oder: ,Zayd steht nicht‘, dann bringt man ein Urteil (ḥukm) zum
Ausdruck. Dies ist ein sprachliches Urteil, das ein bejahendes
oder ein verneinendes [p.59] Urteil im Geist zum sprachlichen

ʾaw fīhi nisbatun taqyīdīyatun ka-l-ḥayawāni n-nāṭiqi, ʾaw ʾinšāʾīyatun ka-qawlika ,ḍrib‘
ʾaw nisbatun ḫabarīyatun, lam yuḥkam bi-ʾaḥadi ṭarafayhā kamā ʾiḏā šakakta fī Zaydun
[p.95] qāʾimun, fa-ʾinna hāḏihī kullahā ʿulūmun ḫāliyatun ʿani l-ḥukmi l-maḏkūri“. Dieser
Text ist auch in NG§ 2.2.4.2.4, p.142, zitiert.
32 Zu den Begriffen taṣawwur und taṣdīq siehe auch die Monographie von Lameer.
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Ausdruck bringt. Zu diesem, [d. h. zum Urteil im Geist,] gibt es
ein kontradiktorisches Gegenteil: zur Bejahung die Verneinung
und zur Verneinung die Bejahung. [p.60] Jedes Urteil bezieht
zwei Dinge aufeinander, [d. h. jedes Urteil besteht aus Subjekt
und Prädikat, wobei das Prädikat vom Subjekt ausgesagt wird,
d. h. auf es prädikativ bezogen wird].
[p.61] Wir sagen also: Das kontradiktorische Gegenteil des

Inhalts davon, wovon ein sprachliches Urteil zum Ausdruck ge-
bracht werden kann (mā ʿanhu ḏ-ḏikru l-ḥukmīyu), gleich ob es
zum sprachlichen Ausdruck gebracht wird oder nicht, ist ent-
weder in irgendeiner Form möglich oder nicht. Das Letztere,
[d. h. wenn das kontradiktorische Gegenteil nicht möglich ist,]
ist Wissen (al-ʿilm).
Wenn im ersteren Fall, [d. h. wenn das kontradiktorische Ge-

genteil des Inhalts dessen, wovon ein sprachliches Urteil zum
Ausdruck gebracht werden kann, in irgendeiner Form möglich
ist,] hält derjenige, der das, wovon ein sprachliches Urteil zum
Ausdruck gebracht werden kann, wenn er dieses zum Ausdruck
bringt oder es denkt, das kontradiktorische Gegenteil – wenn er
es denn [überhaupt] in Erwägung zieht – für möglich oder nicht
für möglich.
Das zweite, [d. h. wenn er das kontradiktorische Gegenteil

nicht für möglich hält,] ist Für-wahr-Halten (iʿtiqād). Stimmt
dieses, [d. h. das Für-wahr-Halten,] mit der Wirklichkeit über-
ein, ist dies richtiges Für-wahr-Halten (iʿtiqādun ṣaḥīḥun), wenn
nicht, falsches Für-wahr-Halten (iʿtiqādun fāsidun).
Im ersten Fall, [d. h. in dem Fall, wenn derjenige, der das,

wovon ein sprachliches Urteil zum Ausdruck gebracht werden
kann, zum sprachlichen Ausdruck bringt oder denkt und dessen
kontradiktorisches Gegenteil für möglich hält,] ist das kontra-
diktorische Gegenteil entweder zwar möglich, jenes, [d. h. das,
wovon ein sprachliches Urteil zum Ausdruck gebracht werden
kann,] hat aber das Übergewicht [über sein kontradiktorisches
Gegenteil], oder es hat das geringere Gewicht, oder ihm kommt
das gleiche Gewicht zu. Das Überwiegende ist die Vermutung
(aẓ-ẓann), das, dem das geringere Gewicht zukommt, die ver-
worfene Annahme (al-wahm) und das, welches das gleiche Ge-
wicht hat, der Zweifel (aš-šakk).
Er, [d. h. Ibn al-Ḥāǧib,] hat dabei, [d. h. bei diesen Defini-

tionen,] als Ausgangspunkt, [d. h. als nächste Gattung,] ,das,
wovon ein sprachliches Urteil zum Ausdruck gebracht werden
kann‘, [d. h. kognitive Strukturen, die hinsichtlich ihrer bloßen
Form die Gestalt von Urteilen haben, wenn sie sprachlich zum
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Ausdruck gebracht werden,]33 herangezogen, und nicht etwa
das Für-wahr-Halten oder das Urteil, damit auch der Zweifel (aš-
šakk) und die verworfenen Annahme (al-wahm), die kein Urteil
der Vernunft in sich schließen, mit erfaßt werden.
Mit den Worten ,wenn er es denn [überhaupt] in Erwägung

zieht‘ weist er, [d. h. Ibn al-Ḥāǧib,] darauf hin, daß die Vermu-
tung (aẓ-ẓann) [zunächst] ein einfaches Für-wahr-Halten (iʿtiqā-
dun basīṭun) sein kann, wobei das kontradiktorische Gegenteil
zuweilen nicht in den Sinn kommt, sie, [d. h. die Vermutung,]
jedoch so beschaffen sein muß, daß – falls das kontradiktorische
Urteil in den Sinn kommt – es für möglich gehalten wird, das
Urteil also nicht einen solchen Grad erreicht, daß das kontradik-
torische Gegenteil ausgeschlossen würde, falls es in Erwägung
gezogen würde.“34

33 Man muß hier – wie oben schon gesagt – zwischen einer kognitiven Struktur unter-
scheiden, die zwar die Gestalt eines Urteils hat, insbesondere wenn man sie in sprachlicher
Form zum Ausdruck bringt, und zwischen einem Urteil. Das erstere ist die bloße begriffli-
che Struktur, die die Form eines Urteils hat, ohne daß jedoch das Urteil gefällt wird, wie
z. B. wenn man sich das Urteil „Heute ist Montag“ einfach nur begrifflich vorstellt und dann
vielleicht auch noch als sprachliches Gebilde zum Ausdruck bringt, ohne daß man jedoch
das Urteil fällt, daß heute Montag ist. Oder wenn man sich im Zweifel darüber ist, ob heute
Montag ist. Ist man der Auffassung, daß „Heute ist Montag“ eher nicht zutrifft, so ist die
kognitive Struktur „Heute ist Montag“, die die Gestalt eines Urteils hat, desgleichen kein
Urteil. Ein Urteil hat ebenfalls eine solche begriffliche Struktur, ist aber zugleich wirklich
ein Urteil, dies wird ḥukm genannt. Ein Urteil kann nach dem hier in den zitierten Texten
Gesagten Wissen (ʿilm) sein, dies ist dann der Fall, wenn das kontradiktorische Gegenteil
des Urteils nicht möglich ist, d. h. wenn man z. B. „Heute ist Montag“ weiß. Ist das kontra-
diktorische Urteil zwar möglich, wird aber von dem Urteilenden ausgeschlossen, so liegt
Für-wahr-Halten (iʿtiqād) vor, trifft dieses nun auf die Wirklichkeit zu oder nicht. Urteilt
man, daß der Inhalt der kognitiven Struktur, die die Gestalt eines Urteils hat, also z. B.
„Heute ist Montag“, das Übergewicht über sein kontradiktorisches Gegenteil – also z. B.
„Heute ist nicht Montag“ – hat, man aber das kontradiktorische Gegenteil nicht vollständig
ausschließt, dann wird dies hier Vermutung (ẓann) genannt. Die drei letzteren Arten kogni-
tiver Strukturen, d. h. Wissen, Für-wahr-Halten und Vermutung, sind also Urteile. Die bloße
kognitive Struktur, die die Gestalt eines Urteils hat und zu der auch der Zweifel und die
verworfene Annahme gehören, hat zwar die Form eines Urteils, ist aber kein Urteil. Urteile
sind aber ebenfalls kognitive Strukturen, die die Gestalt eines Urteils haben, kommen darin
also mit den bloßen kognitiven Strukturen, die die Gestalt eines Urteils haben, überein.
Deshalb nennt Ibn al-Ḥāǧib alle kognitiven Strukturen, die die Gestalt eines Urteils haben
„das, wovon ein sprachliches Urteil zum Ausdruck gebracht werden kann“.
34 al-ʾĪǧī , ʿAḍud ad-Dīn: šarḥu muḫtaṣari l-muntahā l-ʾuṣūlīyi, I, p.58-61 (im Original

keine Interpunktion): „qāla: {wa-ʿlam ʾanna mā ʿanhu ḏ-ḏikru l-ḥukmīyu ʾimmā ʾan yaḥ-
tamila mutaʿallaquhū n-naqīḍu bi-waǧhin ʾaw lā, ṯ-ṯāni l-ʿilmu wa-l-ʾawwalu ʾimmā ʾan
yaḥtamila n-naqīḍa ʿinda ḏ-ḏākiri law qaddarahū ʾaw lā, wa-ṯ-ṯānī l-iʿtiqādu, fa-ʾin ṭāba-
qa fa-ṣaḥīḥun wa-ʾillā fa-fāsidun, wa-l-ʾawwalu ʾimmā ʾan yaḥtamila n-naqīḍa wa-huwa
rāǧiḥun ʾaw lā, fa-r-rāǧiḥu ẓ-ẓannu wa-l-marǧūḥu l-wahmu wa-l-musāwī š-šakku, wa-qad
ʿulima bi-ḏālika ḥudūduhā}. ʾaqūlu: ʾiḏā qulta: Zaydun qāʾimun ʾaw laysa bi-qāʾimin, fa-
qad ḏakarta ḥukman wa-huwa ḏ-ḏikru l-ḥukmīyu wa-huwa yunbiʾu ʿan ʾamrin fī nafsika
min ʾiṯbātin ʾaw nafyin [p.59] wa-huwa mā ʿanhu ḏikru l-ḥukmīyu wa-rubbamā yusammā
ḏ-ḏikra n-nafsīya, wa-lahū naqīḍun fa-li-l-ʾiṯbāti n-nafyu wa-li-n-nafyi l-ʾiṯbātu [p.60] wa-li-
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Dieser Abschnitt des Kommentars von al-ʾĪǧī schließt nach einigen Dis-
kursen, die hier übersprungen werden, mit den Worten:

„Dann sagt er, [d. h. Ibn al-Ḥāǧib,] daß durch diese Einteilung
ihre Definitionen erkannt werden, [d. h. daß durch die Eintei-
lung des Begriffs ,das, wovon ein sprachliches Urteil zum Aus-
druck gebracht werden kann‘ in die verschiedenen Arten des-
selben, eine begriffliche Bestimmung derselben erreicht wird,]
indem man zum Zwecke der Definition von Vermutung, Wis-
sen und den anderen Arten [dessen, wovon ein sprachliches
Urteil zum Ausdruck gebracht werden kann,] sagt: Wissen ist
das, wovon ein sprachliches Urteil zum Ausdruck gebracht wer-
den kann (mā ʿanhu ḏ-ḏikru l-ḥukmīy) und dessen kontradiktori-
sches Gegenteil nicht möglich ist. Vermutung ist das, wovon ein
sprachliches Urteil zum Ausdruck gebracht werden kann und
dessen kontradiktorisches Gegenteil [auch] für den, der es zum
Ausdruck bringt, möglich ist, wenn er es sich vorstellt, wobei es,
[d. h. das Urteil,] überwiegt. Analog dazu werden die übrigen
Definitionen gebildet.“35

Als Ergebnis läßt sich also festhalten, daß unter „Vermutung“ (aẓ-ẓann)
Urteile zu verstehen sind, deren kontradiktorisches Gegenteil möglich ist,
wobei der Urteilende diese Möglichkeit auch einräumt, dabei aber die Mög-
lichkeit des kontradiktorischen Gegenteils vom Urteilenden als geringer be-
trachtet wird. Wissen hingegen ist ein Urteil, dessen kontradiktorisches Ge-
genteil nicht möglich ist. Dabei ist mit „nicht möglich“ gemeint, daß der Ur-
teilende das kontradiktorische Urteil für unmöglich hält, und daß zugleich
ḏālika mutaʿallaqun huwa ṭarafāhu. [p.61] fa-naqūlu: mā ʿanhu ḏ-ḏikru l-ḥukmīyu sawāʾan
ṣadara ʿanhu ḏ-ḏikru l-ḥukmīyu ʾaw lā ʾimmā ʾan yaḥtamila mutaʿallaquhū n-naqīḍa ʾay
naqīḍa mā ʿanhu ḏ-ḏikru l-ḥukmīyu bi-waǧhin mina l-wuǧūhi ʾaw lā, wa-ṯ-ṯānī l-ʿilmu wa-
l-ʾawwalu ʾimmā ʾan yakūna bi-ḥayṯu law qaddara ḏ-ḏākiru n-naqīḍa la-kāna muḥtamalan
ʿindahū ʾaw lā, wa-ṯ-ṯānī huwa l-iʿtiqādu wa-huwa ʾin kāna muṭābiqan li-l-wāqiʿi fa-ʿtiqādun
ṣaḥīḥun wa-ʾillā fa-ʿtiqādun fāsidun, wa-l-ʾawwalu ʾimmā ʾan yaḥtamila n-naqīḍa wa-huwa
rāǧiḥun ʾaw lā bal marǧūḥun ʾaw musāwin, fa-r-rāǧiḥu ẓ-ẓannu wa-l-marǧūḥu l-wahmu wa-
l-musāwī š-šakku, wa-ʾinnamā ǧaʿala l-mawrida mā ʿanhu ḏ-ḏikru l-ḥukmīyu dūna l-iʿtiqādi
ʾawi l-ḥukmi li-yatanāwala š-šakka wa-l-wahma mimmā lā ʿtiqāda wa-lā ḥukma li-ḏ-ḏih-
ni fīhi, wa-ʾašāra bi-qawlihī ,law qaddarahū‘ ʾilā ʾanna ẓ-ẓanna ʿtiqādun basīṭun wa-qad
lā yaḫṭuru naqīḍuhū bi-l-bāli, wa-lākin yanbaġī ʾan yakūna bi-ḥayṯu law ʾaḫṭara naqīḍahū
bi-l-bāli la-ǧawwaza wa-lā yakūnu tamyīzuhū fī l-qūwati bi-ḥaddin law qaddara naqīḍahū
la-manaʿahū.“ Dieser Text ist auch in NG§ 2.2.4.2.4, p.143–145, zitiert.
35 al-ʾĪǧī , ʿAḍud ad-Dīn: šarḥu muḫtaṣari l-muntahā l-ʾuṣūlīyi, I, p.62 (im Original kei-

ne Interpunktion): „ṯumma ḏakara ʾannahū qad ʿulima bi-hāḏā t-taqsīmi ḥudūduhā ʾin ḥud-
da kullu wāḥidin mina ẓ-ẓanni wa-l-ʿilmi wa-qasīmātihimā bi-ʾan yuqāla: l-ʿilmu mā ʿanhu
ḏ-ḏikru l-ḥukmīyu llaḏī lā yaḥtamilu mutaʿallaquhū n-naqīḍa bi-waǧhin, wa-ẓ-ẓannu mā
ʿanhu ḏ-ḏikru l-ḥukmīyu llaḏī yaḥtamilu mutaʿallaquhū n-naqīḍa ʿinda ḏ-ḏākiri law qad-
darahū ʾiḏā kāna rāǧiḥan wa-ʿalayhi fa-qis.“ Dieser Text ist auch in NG§ 2.2.4.2.4, p.146,
zitiert.
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das kontradiktorische Gegenteil des Inhalts des Urteils in der Wirklichkeit
tatsächlich unmöglich ist.
Zudem ist deutlich geworden, daß die islamischen Philosophen und in

ihrem Gefolge die Theologen, um die es hier ja geht, nicht nur gewisse
Urteile (at-taṣdīq), sondern auch bloße Begriffen (at-taṣawwur) als Wissen
bezeichnen. Dabei ist zu beachten, daß das Lexem taṣdīq in der Regel nur
für ein Urteil (ḥukm), das Wissen ist, verwendet zu werden scheint.
Zu Anfang, auf p.6, wurde in dem Zitat aus dem Kommentar Saʿd ad-

Dīn at-Taftā ānī s zu ar-risālatu š-Šamsīyah Naǧm ad-Dīn al-Kātibīys an-
gedeutet, daß das menschliche Wissen36 in „notwendiges“ und „erworbe-
nes“ zerfällt. Es bleibt also noch, die Begriffsbestimmung der islamischen
Theologen von „notwendigem“ und „erworbenem“ Wissen etwas näher zu
betrachten.

2 Der Begriff des notwendigen Wissens
In den mawāqif al-ʾĪǧī s, einem Standardwerk für Dogmatik (ʿilmu l-kalā-
mi),37 findet sich zur Bestimmung des Begriffs „notwendiges Wissen“ fol-
gender Text:

„Das Wissen der Geschöpfe zerfällt in notwendiges und erwor-
benes [Wissen]. Hinsichtlich des notwendigen sagt der qāḍī [al-
Bāqillānī ]:38 ,dies ist dasjenige [Wissen], das in der Seele
des Geschöpfes dergestalt vorhanden39 ist, daß es, [d. h. das Ge-
schöpf,] keinen Weg findet, sich von ihm zu trennen‘.

36 Hier wird „menschliches Wissen“ gesagt, da die islamischen Theologen ja auch über
das Wissen Gottes nachdenken und dieses nicht in „notwendiges“ und „erworbenes“ Wissen
eingeteilt werden kann, da es weder entstanden noch veränderlich ist.
37 In NG§ 4.2.2, Nr.3, p.754–755, ist nachgewiesen, daß es sich bei den mawāqif und

dem Kommentar zu diesen aus der Feder al-Ǧurǧānī s um Standardwerke der klassischen
Theologie handelt.
38 So identifiziert van Ess: Die Erkenntnislehre des ʿAḍudaddīn al-Īcī, p.13, den genann-

ten qāḍī. Im Kommentar al-Ǧurǧānī s steht nur „ʾAbū Bakr“ als weitere Bestimmung. All-
gemein wird in den Werken der Dogmatik in der Kurzform „al-qāḍī“ oder „al-qāḍī ʾAbū
Bakr“ auf al-Bāqillānī hingewiesen. ʾAbū Bakr Muḥammad b. aṭ-Ṭayyib b. Muḥammad
al-Bāqillānī , geboren in Baṣrah, vermutlich in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhun-
derts A.H., lebte in Bagdad und war ein bedeutender Theologe und Vertreter der ʾašʿari-
tischen Schule der Dogmatik. Er starb 403/1013 in Bagdad. (Vgl. Se gin: Geschichte des
arabischen Schrifttums, I, p.608).
39 Die Übersetzung von „yalzamu luzūman“ mit „vorhanden sein“ scheint hier durch den

Kontext gerechtfertigt. al-Ǧurǧānī sagt dazu in seinem Kommentar: „Wahrscheinlich
meint er [d. h. al-Bāqillānī ] mit luzūm lediglich das Vorhanden-Sein, das er dann da-
durch näher bestimmt, daß das Sich-davon-Trennen nicht im Bereich der Verfügung [des
Geschöpfes] liegt, oder er meint damit das Unmöglich-Sein des im Bereich der Verfügung
liegenden Sich-Trennens“ Die letztere Interpretation beruht darauf, daß lazima auch „not-
wendig (mit Objekt: aufgrund von etwas anderem) sein“ oder „notwendig folgen aus etwas
(mit Objekt)“, z. B. im Sprachgebrauch der Logik, bedeuten kann. Dann würde das absolute
Objekt textitluzūman, das durch den Relativsatz lā yaǧidu ʾilā l-infikāki ʿanhu sabīlan näher
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Dagegen wurde der Einwand erhoben, daß es, [d. h. das not-
wendige Wissen,] durch [das Vorhandensein] seiner Gegensät-
ze, wie z. B. des Schlafes und des Sich-dessen-nicht-bewußt-
Seins, verschwindet, und daß ein Teil davon, [d. h. vom not-
wendigen Wissen,] vor der Sinneswahrnehmung und der inne-
ren Wahrnehmung40 nicht vorhanden ist. [Das letztere gilt na-
türlich nur für notwendiges Wissen, das durch Sinneswahrneh-
mung oder innere Wahrnehmung verursacht ist.]
Diese Einwände sind [jedoch] nicht zutreffend, da seine, [d. h.

al-Bāqillānī s,] Formulierung, [d. h. die Formulierung, daß
das Geschöpf keinen Weg findet, sich von ihm zu trennen,] eben
gerade das Vermögen, [sich durch eigenes Zutun vom notwendi-
gen Wissen zu trennen, d. h. ihm nicht zuzustimmen,]41 meint,

bestimmt wird, lediglich die Modalität des „Sich-Trennen-Könnens“ zum Ausdruck bringen.
Diese Deutung bevorzugt al-Fanārī in seinem Superkommentar aus sprachlichen Grün-
den. Ein inhaltlicher Unterschied scheint jedoch nicht vorzuliegen. (al-Ǧurǧānī , šarḥu
l-mawāqif, ed. ad-Dimyāṭīy, I, p.99-100, mit ḥāšiyatu l-Fanārīyi; ed. ʿUmayrah, I, p.62:
„laʿallahū ʾarāda bi-l-luzūmi ṯ-ṯubūta muṭlaqan, ṯumma qayyadahū bi-kawni l-infikāki ʿan-
hu ġayra maqdūrin, ʾaw ʾarāda bihī mtināʿa l-infikāki l-maqdūri, fa-yakūnu ʾāḫiru kalāmihī
tafsīran li-ʾawwalihī“). Die Ausführungen al-Fanārī s seien hier nicht explizit angeführt.
40 Das auf „innerer Wahrnehmung“ beruhende Wissen gehört auch zum notwendigen

Wissen. Im vierten marṣad des ersten mawqif – dieses Kapitel ist nicht in weitere maqāṣid
unterteilt – werden die Arten des notwendigen Wissens aufgeführt: An erster Stelle sind die
Daten der inneren Wahrnehmung (al-wiǧdānīyāt) genannt. Diesen Begriff erläutert al-Ǧur-
ǧānī in seinem Kommentar folgendermaßen: „Dies ist das, was wir entweder in unseren
Seelen oder mithilfe unserer inneren Wahrnehmungsorgane vorfinden, wie z. B. das Wissen
von der Existenz unserer selbst, von unserer Angst, von unserem Zorn, von unserer Lust, von
unserem Schmerz, von unserem Hunger und von unserer Sättigung.“ (al-Ǧurǧānī , šarḥu
l-mawāqifi, ed. ad-Dimyāṭīy, I, p.131; ed. ʿUmayrah, I, p.80: „{… al-wiǧdānīyāt} wa-hiya
llatī naǧiduhā ʾimmā bi-nufūsinā, ʾaw bi-ʾālātinā l-bāṭinati. ka-ʿilminā bi-wuǧūdi ḏawātinā
wa-ḫawfinā, wa-ġaḍabinā wa-laḏḏatinā, wa-ʾalaminā wa-ǧūʿinā wa-šabaʿinā.“).
41 In seinem Werk at-taqrību wa-l-ʾiršād, I, p.184, bietet ʾAbū Bakr Muḥammad b. aṭ-Ṭay-

yib al-Bāqillānī folgende Formulierung: „[Die Bedeutung von ,notwendigem Wissen‘]
ist, daß es in der Seele des Geschöpfes dergestalt vorhanden ist, daß es, [d. h. das Geschöpf,]
sich ihm nicht entziehen und sich nicht von ihm trennen kann, und daß es, [d. h. das Ge-
schöpf,] es, [d. h. das Wissen,] nicht durch ein Argument oder einen Zweifel zurückweisen
kann, und daß sich in den Inhalt des Wissen kein Zweifel und keine Unsicherheit einschlei-
chen kann. All diese Worte haben eine Bedeutung, nämlich daß es, [d. h. das notwendige
Wissen,] in keinem Fall zurückgewiesen werden kann.“ („wa-huwa [yaʿnī maʿnā ʿilmi l-iḍ-
ṭirāri] ʾannahū mā lazima nafsa l-maḫlūqi luzūman lā yumkinuhū maʿahū l-ḫurūǧu ʿanhu
wa-l-infiṣālu minhu wa-dafʿuhū ʿan nafsihī bi-ḥuǧǧatin ʾaw šubhatin, wa-lā talḥaqu š-šu-
kūku wa-r-raybu fī mutaʿallaqihī, wa-kullu hāḏihī l-ʾalfāẓu bi-maʿnan wāḥidin, wa-huwa
ʾannahū lā yumkinu dafʿuhū ʿani n-nafsi bi-ḥālin.“). Diese ausführlicheren Ausführungen
zeigen zum einen, daß „sich nicht trennen können“ im Sinne von „nicht möglich sein, ihm
nicht zuzustimmen“ richtig interpretiert ist, und daß al-ʾIǧī und al-Ǧurǧānī dieses ver-
kürzte Zitat auch im Sinn al-Bāqillānī s richtig verstanden haben. Die Formulierung der
Begriffsbestimmung, wie sie hier von al-ʾIǧī geboten wird, findet sich bei al-ʾĀmidī :
ʾabkāru l-ʾafkāri fī ʾuṣūli d-dīn, I, p.80 (al-qāʿidatu l-ʾūlā fī ḥaqīqati l-ʿilmi wa-ʾaqsāmihī,
al-qismu ṯ-ṯānī fī l-ʿilmi ḍ-ḍarūrīyi): „wa-qad qāla l-qāḍī ʾAbū Bakrini: l-ʿilmu ḍ-ḍarūrīyu:
huwa llaḏī yalzamu nafsa l-maḫlūqi luzūman lā yaǧidu ʿani l-infikāki ʿanhu sabīlan.“ Auf
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[d. h. daß nicht etwa gemeint ist, daß das notwendige Wissen
durch Gründe, die nicht im Vermögen des Menschen liegen,
nicht auch verschwindet oder gar nicht erst entsteht].
Würde jemand sagen: ,Ebenso verhält es sich mit dem durch

forschende Tätigkeit der Vernunft gewonnenen Wissen, wenn
es vorhanden ist‘, erwiderten wir ihm: ,Das Nichtvorhandensein
des Vermögens, [sich von dem erworbenen Wissen zu trennen,]
nachdem es vorhanden ist, schließt nicht notwendig das Nicht-
vorhandensein des Vermögens, [sich zu trennen,] schlechthin
ein.‘
[Als unsere Auffassung] sagen wir, [d. h. al-ʾIǧī ]: [Das not-

wendige Wissen] ist dasjenige [Wissen, das zwar im Geist des
Geschöpfes entsteht und vorhanden ist,] dessen Erwerb [je-
doch] nicht im Vermögen des Geschöpfes liegt.
Das apriorische Wissen ist dasjenige, das ausschließlich in der

Vernunft begründet ist, es ist eine Art des notwendigen Wissens.
Das erworbene Wissen steht dem notwendigen Wissen gegen-

über. Das durch die forschende Tätigkeit der Vernunft erworbe-
ne Wissen ist dasjenige, das durch die forschende Tätigkeit der
Vernunft gewährleistet wird. Dabei haben wir nicht gesagt: ,das
die forschende Tätigkeit der Vernunft hervorbringt‘, da dies un-
serer Auffassung, [daß nicht die phänomenale naturgesetzliche
Ursache, sondern das Wirken Gottes die wirkliche Wirkursache
für alles Verursachte ist,] widerspricht,42 noch [haben wir ge-

eine andere Stelle bei al-Bāqillānī , an der sich die Begriffsbestimmung für notwendiges
Wissen findet, verweist van Ess: Die Erkenntnislehre des ʿAḍudaddīn al-Īcī, p.115, näm-
lich auf dessen kitābu t-tamhīdi, p.7, l.13-17 (§ 9): „Das Kapitel über das notwendige Wissen:
Würde jemand fragen, was es bedeutet, daß sie, [d. h. die Arten notwendigen Wissens,] im
Sinne der Dogmatiker als notwendig bezeichnet werden, würde man ihm antworten: Das
bedeutet, daß es ein Wissen ist, das dergestalt in der Seele des Geschöpfes vorhanden ist,
daß es, [d. h. das Geschöpf,] sich ihm weder entziehen, noch sich von ihm trennen und noch
an seinem Inhalt zweifeln oder unsicher werden kann.“ („bābu l-ʿilmi ḍ-ḍarūrīyi: fa-ʾin qāla
qāʾilun: fa-mā maʿnā waṣfikum li-ḍ-ḍarūrīyi minhā bi-ʾannahū ḍarūrīyun ʿalā muwāḍaʿati l-
mutakallimīn? qīla lahū: maʿnā ḏālika ʾannahū ʿilmun yalzamu nafsa l-maḫlūqi luzūman lā
yumkinuhū maʿahū l-ḫurūǧu ʿanhu wa-lā l-infikāku minhu, wa-lā yatahayyaʾu lahū š-šakku
fī mutaʿallaqihī wa-lā l-irtiyābu bihī.“)
42 Hier spielt al-ʾIǧī auf die Auffassung der ʾAšʿariten, zu denen er sich zählt, an, daß

die Wirkungen nur dem Phänomen nach auf ihren naturgesetzlichen Ursachen beruhen, die
tatsächliche Wirkursache jedoch die erste Ursache, d. h. das Wirken Gottes, ist, der die Din-
ge stets gemäß einer als Naturgesetz in Erscheinung tretenden Gewohnheit erschafft. Der
Kommentator al-Ǧurǧānī sagt zu dieser Stelle: „Denn nach unserer Auffassung bringt die
forschende Tätigkeit der Vernunft das Wissen nicht hervor, sondern es stellt sich in ihrem
Gefolge naturgesetzlich ein“. (al-Ǧurǧānī : šarḥu l-mawāqifi, ed. ad-Dimyāṭīy, I, p.103;
ed. ʿUmayrah, I, p.63: „{ʾiḏ laysa} ʾīǧābu n-naẓari li-l-ʿilmi {maḏhabanā} bal ḥuṣūluhū ʿa-
qībahū bi-ṭarīqi l-ʿādati ʿindanā“). Das dies damit gemeint ist, kann durch eine Erläuterung
al-Ǧurǧānī s an anderer Stelle verdeutlicht werden, an der er die Worte al-ʾIǧī s „jedoch
bei uns“ {„wa-ʾammā ʿindanā“} folgendermaßen kommentiert: „d. h. bei denjenigen, die der
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sagt:] ,das sich im Gefolge der forschenden Tätigkeit der Ver-
nunft einstellt‘, da dann auch ein Teil des notwendigen Wis-
sens, [das im Gefolge des Entstehens von erworbenem Wissen
auch mit entsteht, jedoch nicht durch die forschende Tätigkeit
der Vernunft verursacht ist,] von der Begriffsbestimmung [für
erworbenes Wissen] erfaßt würde.43
Wer der Auffassung ist, daß der Wissenserwerb nur durch for-

schende Tätigkeit der Vernunft möglich ist, für den ist [aus-
schließlich] dieses, [d. h. das durch forschende Tätigkeit der
Vernunft erworbene Wissen,] das erworbene Wissen und [so-
mit] ihre beiden Begriffsbestimmungen, [d. h. die Begriffsbe-
stimmung für erworbenes Wissen und die Begriffsbestimmung
für durch forschende Tätigkeit der Vernunft erworbenes Wis-
sen,] äquivalent. Wer aber der Auffassung ist, daß der Wissens-
erwerb auch auf anderem Wege möglich ist, der betrachtet das
durch forschende Tätigkeit der Vernunft erworbene Wissen als
eine Art des erworbenen Wissens [neben anderen]. Es besteht
jedoch Konsens darüber, daß es, [d. h. das erworbene Wissen,]

Auffassung sind, daß alle Dinge ihren Grund unmittelbar in der Wahl, [d. h. im frei gewähl-
ten, keinerlei Ursachen oder Zielen unterworfenen Wirken] Gottes haben“. (al-Ǧurǧānī ,
šarḥu l-mawāqifi, ed. ad-Dimyāṭīy, I, p.130; ed. ʿUmayrah, I, p.79: „{wa-ʾammā ʿindanā}
yaʿnī l-qāʾilīna bi-stinādi l-ʾašyāʾi kullihā ʾilā ḫtiyārihī taʿālā btidāʾan“). An anderer Stelle
sagt al-ʾIǧī (al-mawāqif, p.27, al-mawqifu l-ʾawwalu, al-marṣadu l-ḫāmisu, al-maqṣadu
r-rābiʿu fī kayfīyati ʾifādati n-naẓari li-l-ʿilmi): „Hinsichtlich der Frage, wie die forschen-
de Tätigkeit der Vernunft Wissen vermittelt, gibt es drei ernstzunehmende Auffassungen,
die auf verschiedenen Prinzipien gegründet sind: Die erste Auffassung ist die des šayḫ [ʾAbū
l-Ḥasan al-ʾAšʿarīy], nämlich daß sie, [d. h. die Vermittlung des Wissens durch die forschen-
de Tätigkeit der Vernunft,] naturgesetzlich ist, da alle möglich Seienden unmittelbar durch
[das Wirken] Gottes des Erhabenen Bestand haben, und da er, [d. h. Gott,] vermögend ist
und frei wählt und da es keine Verbindung zwischen den entstehenden Dingen gibt, außer
daß nach gesetzmäßiger Gewohnheit [von Gott] einige [stets] nach [bestimmten] anderen
geschaffen werden, wie z. B. das Verbrennen nach der Berührung durch Feuer und die Sät-
tigung des Durstes nach dem Trinken von Wasser.“ („fī kayfīyati ʾifādati n-naẓari li-l-ʿilmi,
wa-l-maḏāhibu llatī yuʿtaddu bihā ṯalāṯatun mabnīyatun ʿalā ʾuṣūlin muḫtalifatin. al-ʾaw-
walu maḏhabu š-šayḫi: ʾannahū bi-l-ʿādati bināʾan ʿalā ʾanna ǧamīʿa l-mumkināti musta-
nidatun ʾilā llāhi subḥānahū btidāʾan, wa-ʾannahū taʿālā qādirun muḫtārun wa-lā ʿalāqata
bayna l-ḥawādiṯi ʾillā bi-ʾiǧrāʾi l-ʿādati bi-ḫalqi baʿḍihim ʿaqība baʿḍin, ka-l-ʾiḥrāqi ʿaqība
mumāssati n-nāri wa-r-rīyi baʿda šurbi l-māʾi“).
43 Der Kommentar von al-Ǧurǧānī merkt dazu an: „D. h. notwendiges Wissen, das

sich im Gefolge von richtiger forschender Tätigkeit der Vernunft einstellt, wie das Wissen
vom Leiden, der Lust, der Freude oder ähnliches, die durch sie, [d. h. durch die forschende
Tätigkeit der Vernunft,] entstehen.“ D. h. das Wissen, das durch die forschende Tätigkeit
der Vernunft verursacht wird, kann z. B. Freude oder Leid auslösen. Das Wissen von diesen
Emotionen, das derjenige hat, der sie erleidet, ist jedoch notwendiges Wissen. Dieses Wissen
stellt sich zwar im Gefolge der forschenden Tätigkeit der Vernunft ein, ist aber nicht von
ihr verursacht. (al-Ǧurǧānī , šarḥu l-mawāqif, ed. ad-Dimyāṭīy, I, p.103; ed. ʿUmayrah, I,
p.63: „ʾaʿnī mā yaḥṣulu mina ḍ-ḍarūrīyāti ʿaqība n-naẓari ṣ-ṣaḥīḥi, ka-l-ʿilmi bi-mā yaḥduṯu
bihī mina l-ʾalami wa-l-laḏḏati wa-l-faraḥi wa-l-ġammi wa-naḥwa ḏālika“).
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naturgesetzlich Folge (yulāzimuhū ʿādatan) der forschenden Tä-
tigkeit der Vernunft ist.“44

Aus diesem Text lassen sich folgende Informationen gewinnen: Zunächst
zerfällt das menschliche Wissen in notwendiges Wissen (ʿilmun ḍarūrīy) und
erworbenes Wissen (ʿilmun muktasab/ʿilmun kasbīy). Das notwendige Wis-
sen wurde von al-Bāqillānī als ein Wissen bestimmt, dem man unmög-
lich nicht zustimmen kann.
Dem Einwand, daß man auch einem Wissen, das durch forschende Tä-

tigkeit der Vernunft gewonnen wurde, unmöglich nicht zustimmen kann,
begegnet al-Īǧī , indem er darauf verweist, daß hier die Modalität „un-
möglich“ schlechthin, d. h. „ohne Einschränkung unmöglich, ihm nicht zu-
zustimmen“ gemeint ist. al-Ǧurǧānī erklärt dies folgendermaßen:

„… erwiderten wir ihm, [d. h. al-ʾIǧī erwidert auf den eben
genannten Einwand gegen die Begriffsbestimmung des notwen-
digen Wissens, nämlich daß man auch dem erworbenen Wissen
unmöglich nicht zustimmen kann, wenn man es denn erworben
hat]: Das Nichtvorhandensein des Vermögens,} sich von dem
durch forschende Tätigkeit der Vernunft gewonnenen Wissen
zu trennen, {nachdem es vorhanden ist, schließt nicht notwen-
dig das Nichtvorhandensein des Vermögens}, sich von ihm zu
trennen, {schlechthin ein.} Denn das, was in der Begriffsbestim-
mung [al-Bāqillānī s] genannt ist, ist das Nichtvorhanden-
sein des Vermögens, sich überhaupt zu trennen. Dies trifft nur
für das notwendige [Wissen] zu. Von dem durch forschende Tä-
tigkeit der Vernunft erworbenen Wissen kann man sich insofern
trennen, als man das Forschen unterläßt.“45

44 al-ʾIǧī : al-mawāqifu fī ʿilmi l-kalāmi, p.11 (al-mawqifu l-ʾawwal, al-marṣadu ṯ-ṯāliṯu
fī ʾaqsāmi l-ʿilmi, al-maqṣadu ṯ-ṯānī; andere Übersetzung: vgl. van Ess: Die Erkenntnislehre,
p.113-114): „al-ʿilmu l-ḥādiṯu yanqasimu ʾilā ḍarūrīyin wa-muktasabin, fa-ḍ-ḍarūrīyu qāla
l-qāḍī: huwa llaḏī yalzamu nafsa l-maḫlūqi luzūman lā yaǧidu ʾilā l-infikāki ʿanhu sabīlan,
wa-ʾūrida ʿalayhi ǧawāzu zawālihī bi-ʾaḍdādihī ka-n-nawmi wa-l-ġaflati, wa-ʾannahū qad
yufqadu qabla l-ḥissi wa-l-wiǧdāni, wa-lā yaridu ʾiḏ ʿibāratuhū mušʿiratun bi-l-qudrati - fa-
ʾin qīla fa-hākaḏā n-naẓarīyu baʿda ḥuṣūlihī, qulnā: lā yalzamu min ʿadami l-qudrati baʿda
ḥuṣūlihī ʿadamu l-qudrati muṭlaqan, wa-naqūlu: huwa mā lā yakūnu taḥṣīluhū maqdūran
li-l-maḫlūqi, wa-l-badīhīyu mā yuṯbituhū muǧarradu l-ʿaqli, fa-huwa ʾaḫaṣṣu, wa-l-kasbīyu
yuqābilu ḍ-ḍarūrīya wa-ʾammā n-naẓarīyu fa-huwa mā yataḍammanuhū n-naẓaru ṣ-ṣaḥīḥu
wa-lam naqul mā yūǧibuhū ʾiḏ laysa maḏhabanā, wa-mā yaḥṣulu ʿaqībahū ʾiḏ yadḫulu fī
l-ḥaddi baʿḍu ḍ-ḍarūrīyātu, fa-man yarā ʾanna l-kasba lā yumkinu ʾillā bi-n-naẓari, fa-huwa
ʿindahū l-kasbīyu wa-taʿrīfāhumā mutalāzimāni, wa-man yarā ǧawāza l-kasbīyi bi-ġayrihī
ǧaʿalahū ʾaḫaṣṣa mina l-kasbīyi lākinnahū yulāzimuhū ʿādatan bi-l-ittifāqi.“ Dieser Text ist
auch in NG§ 2.2.4.2.2, p.108–112, zitiert.
45 al-Ǧurǧānī , šarḥu l-mawāqif, ed. ad-Dimyāṭīy, I, p.100; ed. ʿUmayrah, I, p.62 (al-

mawqifu l-ʾawwalu, al-marṣadu ṯ-ṯāliṯu, al-maqṣadu ṯ-ṯānī): „{qulnā: wa-lā yalzamu min
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Das Sich-Einstellen notwendigen Wissens kann nicht durch die absichtsvol-
le Tätigkeit der Vernunft auf der Suche nach Wissen (an-naẓar) verursacht
werden, bzw. eine solche Tätigkeit ist keine Bedingung dafür, daß sich not-
wendiges Wissen einstellt, ja vielmehr steht das Enstehen bzw. Vorhanden-
sein von notwendigem Wissen im Geist des Menschen in keinem Zusam-
menhang mit einer solchen forschenden Tätigkeit der Vernunft, es muß
also andere Ursachen als eben diese Tätigkeit der Vernunft haben.
Deshalb kann es auch nicht, wie an anderer Stelle, die im folgenden,

d. h. am Anfang des Abschnittes über die verschiedenen Arten des notwen-
digen Wissens, noch zitiert wird, explizit von al-Īǧī gesagt wird, weiter
begründet werden, denn ein solches Begründen wäre ja – wie wir noch
im weiter unten folgenden Abschnitt über die Begriffsbestimmung der for-
schenden Tätigkeit der Vernunft sehen werden – ein Akt der forschenden
Tätigkeit der Vernunft.
Im letzten Abschnitt der oben zitierten Ausführungen verweist al-Īǧī

darauf, daß das durch die forschende Tätigkeit der Vernunft (an-naẓar) ver-
ursachte Wissen erworbenes Wissen ist, und daß einige die forschende Tä-
tigkeit der Vernunft als die einzig mögliche Ursache für erworbenes Wissen
anerkennen. Nach dieser Auffassung sind die Begriffe „erworbenes Wissen“
(ʿilmun muktasab/ʿilmun kasbīy) und „durch forschende Tätigkeit der Ver-
nunft verursachtes Wissen“ (ʿilmun naẓarīy) gleichbedeutend.
Andere wiederum seien der Auffassung, daß es noch weitere Ursachen

für erworbenes Wissen gebe. Was damit gemeint sein könnte, erläutert al-
Ǧurǧānī in seinem Kommentar folgendermaßen:

„{Wer der Auffassung ist, daß der Wissenserwerb nur durch for-
schende Tätigkeit der Vernunft möglich ist,} [p.104] da in un-
serem Vermögen außer ihr, [d. h. der forschenden Tätigkeit der
Vernunft,] keinWeg [zum Erwerb vonWissen] liegt, denn [gött-
liche] Eingebung und Unterweisung liegen zweifelsohne nicht
in unserem Vermögen, ebensowenig wie die [vollständige] Läu-
terung [der Seele], da sie äußerst anstrengender Übungen [der
Askese] bedarf, denen diemenschliche Physis nur sehr selten ge-
wachsen ist, und da es keine andere Bedeutung haben kann, daß
Wissen erworben und in unserem Vermögen liegt, als daß der
Weg zu ihm in unseremVermögen liegt, {für den ist [ausschließ-
lich] dieses}, d. h. das durch forschende Tätigkeit der Vernunft
erworbene [Wissen], {das erworbene Wissen, und [somit] ihre
beiden Begriffsbestimmungen äquivalent}.“46

ʿadami l-qudrati} ʿalā l-infikāki ʿani n-naẓarīyi {baʿda ḥuṣūlihī ʿadamu l-qudrati} ʿalā l-
infikāki ʿanhu {muṭlaqan} wa-l-maḏkūru fī t-taʿrīfi huwa ʿadamu l-qudrati ʿalā l-infikāki
muṭlaqan, wa-ḏālika ʾinnamā yūǧadu fī ḍ-ḍarūrīyi, wa-ʾammā n-naẓarīyu fa-maqdūruni nfi-
kākuhū qabla ḫuṣūlihī bi-ʾan yutraka n-naẓaru fīhi“. Dieser Text ist auch in NG§ 2.2.4.2.2,
p.112–113, zitiert.
46 al-Ǧurǧānī , šarḥu l-mawāqif, ed. ad-Dimyāṭīy, I, p.103; ed. ʿUmayrah, I, p.63 (al-

mawqifu l-ʾawwalu, al-marṣadu ṯ-ṯāliṯu, al-maqṣadu ṯ-ṯānī): „{fa-man yarā ʾanna l-kasba lā
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Es gibt also zunächst zwei Formen des Wissens: zum einen das notwendige
Wissen, das al-Īǧī als dasjenigeWissen bestimmt, dessen Erwerb, obgleich
es im Geist vorhanden ist, nicht im Vermögen des Menschen liegt. Dem-
entsprechend ist die andere Form des Wissens, d. h. das erworbene Wissen,
dasjenige Wissen, dessen Erwerb im Vermögen des Menschen liegt, oder –
wie al-Ǧurǧānī im zuletzt zitierten Abschnitt formuliert – dessen Weg
zu ihm in unserem Vermögen liegt. Das erworbene Wissen ist in der Haupt-
sache oder ausschließlich – zumindest insofern es intersubjektiv nachvoll-
ziehbar ist – mit dem durch forschende Tätigkeit der Vernunft erworbenen
Wissen (al-ʿilmu n-naẓarīy) gleichzusetzen.
Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß von den Theologen un-

ter notwendigem Wissen solches Wissen verstanden wird, dem wir zwar
unmöglich nicht zustimmen können, dessen Erwerb aber, d. h. der Weg zu
dessen Erwerb, nicht in unserem Vermögen liegt.

3 Die forschende Tätigkeit der Vernunft (an-naẓar)
Bevor wir uns damit befassen, welche Arten des notwendigen Wissens von
den klassischen Theologen unterschieden werden, um so den Begriff des
notwendigen Wissens besser zu erfassen, ist es angeraten, zunächst zu klä-
ren, was unter eben diesem im Vermögen des Menschen liegenden Weg
zum erworbenen Wissen – dem naẓar – zu verstehen ist. Hier wurde die-
ses Lexem immer mit „forschende Tätigkeit der Vernunft“ übersetzt, ohne
daß diese Übersetzung bis jetzt gerechtfertigt wurde und ohne daß auf die
Begriffsbestimmung eingegangen wurde, die von den hier herangezogenen
Quellen für naẓar geboten wird. Dies soll nun nachgeholt werden.
al-Īǧī widmet das fünfte Kapitel des ersten Abschnittes seiner mawā-

qif der forschenden Tätigkeit der Vernunft, davon befaßt sich der erste Pa-
ragraph mit der Begriffsbestimmung derselben. Zusammen mit dem Kom-
mentar al-Ǧurǧānī s wird folgendes ausgeführt:

[1]47
„{Über ihre, [d. h. der forschenden Tätigkeit der Vernunft,] Be-
griffsbestimmung: Der qāḍī [al-Bāqillānī ] sagt: Die forschen-
de Tätigkeit der Vernunft ist Denken, durch das man Wissen
oder überwiegende Vermutung zu erlangen sucht.48

yumkinu [p.104] ʾillā bi-n-naẓari} li-ʾannahū lā ṭarīqa lanā ʾilā l-ʿilmi maqdūran siwāhu,
fa-ʾinna l-ʾilhāma wa-t-taʿlīma ġayru maqdūrayni lanā bi-lā šubhatin, wa-kaḏālika t-taṣfi-
yatu li-ḥtiyāǧihā ʾilā muǧāhadātin qallamā yafī bihā mizāǧun, wa-lā maʿnā li-kawni l-ʿilmi
kasbīyan maqdūran siwā ʾanna ṭarīqahū maqdūrun, {fa-huwa} ʾayi n-naẓarīyu {ʿindahū l-
kasbīyu wa-taʿrīfāhumā mutalāzimāni}“. Dieser Text ist auch in NG§ 2.2.4.2.2, p.113–114,
zitiert.
47 Die Einteilung in nummerierte Abschnitte findet sich nicht im Original.
48 Bei al-ʾĀmidī , Sayf ad-Dīn: ʾabkāru l-ʾafkāri fī ʾuṣūli d-dīn, I, p.125 (al-qāʿidatu ṯ-ṯā-

niyatu fī n-naẓari, al-faṣlu l-ʾawwalu) wird folgende Formulierung der Begriffsbestimmung
al-Bāqillānī s geboten: „Das Geeignetste, das hinsichtlich dessen [d. h. der Begriffsbe-
stimmung der forschenden Tätigkeit der Vernunft] vorgeschlagen wurde, ist das, was der
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Dagegen, [d. h. dagegen, daß diese Begriffsbestimmung sach-
gerecht ist,] wurden} vier {Einwände erhoben. Der erste:} Daß
Vermutung in zwei Teile zerfällt, nämlich solche, die zutrifft,
und solche, die nicht zutrifft. {Die nicht zutreffende Vermu-
tung ist aber Unwissenheit}, also folgt aus der angegebenen Be-
griffsbestimmung der forschenden Tätigkeit der Vernunft, daß
[durch die forschende Tätigkeit der Vernunft auch] Unwissen-
heit erstrebt wird. Dies ist aber [aus einer sachgerechten Be-
griffsbestimmung für ,forschende Tätigkeit der Vernunft‘] aus-
zuschließen, wie al-ʾĀmidī sagt.49
Der Verfasser, [d. h. al-ʾIǧī ,] ergänzt diese [Forderung al-

ʾĀmidī s zu ihrer Verdeutlichung mit den Worten]: {nach die-
ser, [d. h. nach der Unwissenheit,] strebt aber niemand, der mit
Vernunft begabt ist. Also ist das, was man} an Vermutung durch

qāḍī ʾAbū Bakr gesagt hat, nämlich daß die forschende Tätigkeit der Vernunft Denken ist,
durch das derjenige, bei dem es vonstatten geht, Wissen oder überwiegende Vermutung zu
erlangen sucht.“ („wa-ʾaqrabu mā qīla fīhi mina l-ʿibārāti: mā qālahū l-qāḍī ʾAbū Bakrin:
min ʾanna n-naẓara: huwa l-fikru llaḏī yaṭlubu man qāma bihī ʿilman, ʾaw ġalabata ẓan-
nin“). In at-taqrību wa-l-ʾiršādu al-Bāqillānī s (I, p.210) findet sich folgender Wortlaut:
„Kapitel über Bedeutung von naẓar und Wesensbestimmung der forschenden Tätigkeit der
Vernunft: Wenn man fragen würde, was das Wesen der forschenden Tätigkeit der Vernunft
ist, würde man sagen: Mit dem Lexem naẓar kann das Sehen des Auges, das Warten, die
Erwartung, die Barmherzigkeit, das Mitgefühl, das Denken und das Überlegen gemeint sein.
Der naẓar nun, mit dem man die Erkenntnis der Wahrheit und der Unwahrheit und die Un-
terscheidung zwischen diesen beiden, die Erkenntnis des Guten und dessen, worin es für den
vor Gott verantwortlichen Menschen keine Verpflichtung gibt, anstrebt, ist das Denken der
Vernunft bzw. ihr Sehen und Betrachten, mit der das Wissen dieser Dinge oder bezüglich
einiger dieser Dinge die überwiegende Vermutung erstrebt wird“. („bābu l-qawli fī ḥaqī-
qati n-naẓari wa-maʿnāhu: ʾin qāla qāʾilun: mā ḥaqīqatu n-naẓari? qīla lahū: ʾinna muṭlaqa
smi n-naẓari yaḥtamilu ʾan yurāda bihī ruʾyatu l-baṣari wa-l-intiẓāru wa-t-tawaqquʿu wa-
r-raḥmatu wa-t-taʿaṭṭufu wa-l-iʿtibāru wa-t-taʾammulu. wa-ʾammā n-naẓaru l-maṭlūbu bihī
maʿrifatu l-ḥaqqi wa-l-bāṭili, wa-l-faṣlu baynahumā, wa-maʿrifatu ṣ-ṣāliḥi, wa-mā lā taklī-
fa ʿalā l-ʿabdi fīhi fa-huwa [fī l-matni: ʿalā l-ʿabdi fī n-naẓari fīhi fa-huwa] fikratu l-qalbi
wa-naẓaruhū wa-taʾammuluhū l-maṭlūbu bihī ʿilmu hāḏihī l-ʾumūri ʾaw ġalabatu ẓ-ẓanni
li-baʿḍihā“).
49 al-ʾĀmidī , Sayf ad-Dīn: ʾabkāru l-ʾafkāri fī ʾuṣūli d-dīn, I, p.125 (al-qāʿidatu ṯ-ṯāniya-

tu fī n-naẓari, al-faṣlu l-ʾawwalu): „Gegen sie [d. h. die Begriffsbestimmung al-Bāqillānī s
werden vier Einwände erhoben. Der erste: Wenn nun die forschende Tätigkeit der Vernunft
Denken ist, und zwar jenes Denken, durch das Wissen oder Vermutung erstrebt wird, dann
wird also durch die forschende Tätigkeit der Vernunft Wissen oder Vermutung erstrebt. Die
Vermutung aber, die durch forschende Tätigkeit der Vernunft erstrebt wird, zerfällt in zwei
Teile: Vermutung, die zutrifft, also wahr ist, und solche, die nicht zutrifft, also Unwissenheit
ist. Daraus folgt, daß durch forschende Tätigkeit der Vernunft [auch] Unwissenheit erstrebt
wird, dies ist aber auszuschließen.“ („wa-yaridu ʿalayhi ʾiškālātun ʾarbaʿatun: al-ʾawwalu:
ʾannahū ʾiḏā kāna n-naẓaru, huwa l-fikra. wa-ḏālika l-fikru: huwa mā yuṭlabu bihī l-ʿilmu,
ʾawi ẓ-ẓannu; fa-n-naẓaru: yuṭlabu bihī l-ʿilmu ʾawi ẓ-ẓannu. wa-ẓ-ẓannu l-maṭlūbu bi-n-na-
ẓari, yanqasimu ʾilā: mā l-maẓnūnu fīhi ʿalā wafqi ẓ-ẓanni; fa-yakūna ḥaqqan. wa-ʾilā mā
huwa ʿalā ḫilāfihī; fa-yakūna ǧahlan; wa-yalzamu min ḏālika ʾan yakūna l-ǧahlu maṭlūban
bi-n-naẓari; wa-huwa mumtaniʿun.“)
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Denken {zu erlangen sucht, [p.197] das, wovon man weiß, daß
es zutrifft, was aber Wissen wäre} und nicht Vermutung.
Legt man dies, [d. h. dieses Verständnis der Formulierung al-

Bāqillānī s,] zugrunde, ist ,oder überwiegende Vermutung‘
[in der Definition al-Bāqillānī s] eine weitere Erläuterung,
[um darauf hinzuweisen, daß auch zutreffende Vermutung –
nach diesem Verständnis auch eine Form desWissens – ebenfalls
in der Begriffsbestimmung mit eingeschlossen ist]. Man könnte
auch sagen, daß er, [d. h. al-Bāqillānī ,] nur die Vermutung
meint, daß das Vermutete zutrifft, die jedoch kein Wissen ist,
so daß keine weitere Erläuterung, [sondern eben die Aussage,
daß zusätzlich zum Wissen auch die Vermutung mit in die Be-
griffsbestimmung einbezogen wird,] vorliegt.
{[Auf diesen Einwand] erwidern wir: sie}, [d. h.] Vermutung,

{wird erstrebt, insofern sie Vermutung ist, ohne Zutreffen oder
Nichtzutreffen in Betracht zu ziehen}, denn das ursprüngliche
Ziel [der forschenden Tätigkeit der Vernunft] wird unter Um-
ständen schon durch bloße Vermutung erreicht, wie dies bei
der Suche nach Normen für das Handeln der Fall ist.
{Zudem folgt aus der Suche nach einem Allgemeinen}, näm-

lich ,Vermutung ‘ schlechthin, {nicht, daß man auch alles Parti-
kulare, [das von dem allgemeineren Begriff erfaßt wird,]} d. h.
auch die nichtzutreffende Vermutung, {zu erlangen sucht.} So-
mit impliziert [die Formulierung der Definition al-Bāqillā-
nī s] nicht das Streben nach Unwissenheit.

[2]
{Der zweite} Einwand: {,Überwiegende [p.198] Vermutung ‘
ist} ohne Zweifel {nicht gleichbedeutend mit ,Vermutung ‘
schlechthin, so daß von ihr}, d. h. von der Begriffsbestimmung
des qāḍī [al-Bāqillānī ], {die [forschende Tätigkeit der Ver-
nunft], die lediglich Vermutung schlechthin anstrebt, nicht mit
erfaßt wird.} Seine Begriffsbestimmung wäre dann nicht umfas-
send genug.
{Unsere Antwort: Mit ,Vermutung ‘ ist ja gerade ,überwiegen-

de Vermutung ‘ gemeint, denn das Überwiegen ist Teil der Be-
griffsbestimmung [von ,Vermutung ‘], denn das Wesen der Ver-
mutung ist es, die überwiegende Annahme zu sein.} Es ist also
wohl [mit ,überwiegender Vermutung ‘ in der Begriffsbestim-
mung von al-Bāqillānī ] das Überwiegen der Annahme ge-
meint, die Teil der [Begriffsbestimmung von] ,Vermutung ‘ ist.
Der Wert dieser veränderten Formulierung, [d. h. daß man

sagt: die forschende Tätigkeit der Vernunft ist Denken, durch
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das man Wissen oder Überwiegen der Annahme zu erlan-
gen sucht ‘,] liegt darin, darauf hinzuweisen, daß ,Überwiegen‘
[schon] Teil der Begriffsbestimmung von ,Vermutung ‘ ist.
{al-ʾĀmidī erwidert auf diesen Einwand damit, daß ihr},

d. h. der forschenden Tätigkeit der Vernunft, {zwei eigentümli-
che Eigenschaften zukommen: Vermutung} schlechthin {zu be-
gründen und ihr, [d. h. der Vermutung,] Überwiegen zu begrün-
den}, indem ihr, [d. h. der Vermutung,] Überwiegen zunimmt
und stärker wird, bis es sich der Gewißheit nähert. {Er, [d. h.
al-Bāqillānī ,] hätte sich} in seiner Begriffsbestimmung {auf
die Nennung einer der beiden} eigentümlichen Eigenschaften
{beschränkt, denn es sei nicht notwendig, alle}, d. h. alle ih-
re eigentümlichen Eigenschaften, in [p.199] der Begriffsbestim-
mung {zu nennen, [um eine ausreichend vollständige Begriffs-
bestimmung zu erhalten.]}50
{Dagegen, [d. h. gegen die Antwort al-ʾĀmidī s,] wiederum

läßt sich einwenden, daß} aus dieser Aussage [al-ʾĀmidī s]
{folgt, daß es zulässig wäre, sich [in der Begriffsbestimmung]
mit der Formulierung ,durch das man Wissen zu erlangen sucht‘
zu begnügen}, da ja die Begründung von Wissen eine dritte ei-
gentümliche Eigenschaft der forschenden Tätigkeit der Vernunft
ist, wie er, [d. h. al-ʾĀmidī ,] zugesteht, und da es zulässig ist,
sich auf [die Nennung] einer eigentümlichen Eigenschaft [des
zu Definierenden zu dessen Begriffsbestimmung] zu beschrän-
ken, da ja die Nennung aller [eigentümlichen Eigenschaften]
nicht notwendig ist. Diese Auffassung ist aber offensichtlich
falsch, da so forschende Tätigkeit der Vernunft, die lediglich
Vermutung, [also nicht Wissen,] zu erlangen sucht, nicht von
der Definition erfaßt würde.
{Zudem kommt die eigentümliche Eigenschaft}, mit der er,

[d. h. al-ʾĀmidī ,] sich begnügt, [nämlich die Vermutung im-
mer stärker werden zu lassen, bis sie sich der Gewißheit nä-
hert,] zusammen mit dem [in der Begriffsbestimmung genann-
ten] Wissen {nicht allem, [was forschende Tätigkeit der Ver-
nunft ist,] zu, so daß die Begriffsbestimmung also nicht umfas-
send genug wäre.} Da dann die forschende Tätigkeit der Ver-

50 Vgl. al-ʾĀmidī , Sayf ad-Dīn: ʾabkāru l-ʾafkāri fī ʾuṣūli d-dīni, I, p.126 (al-qāʿidatu ṯ-
ṯāniyatu fī n-naẓari, al-faṣlu l-ʾawwalu): „Das Erstreben von Wissen, Vermutung und Über-
wiegen der Vermutung durch die forschende Tätigkeit der Vernunft sind eigentümliche
Eigenschaften der forschenden Tätigkeit der Vernunft. Dabei ist es offensichtlich, daß die
Beschränkung auf die Nennung nur eines Teils der eigentümlichen Eigenschaften nicht not-
wendig bedeutet, daß die Begriffsbestimmung nicht mehr sachgerecht ist.“ („[wa-yumkinu
ʾan yuǧāba] ʿani [l-ʾiškāli] ṯ-ṯāliṯi: [bi-]ʾanna ṭalaba l-ʿilmi bi-n-naẓari, wa-ṭalaba ẓ-ẓanni
bihī, wa-ġalabati ẓ-ẓanni min ḫawāṣṣi n-naẓari, wa-lā yaḫfā ʾanna l-iqtiṣāra ʿalā ḏikri baʿḍi
l-ḫawāṣṣi, dūna l-baʿḍi; ġayru mūǧibin li-fasādi r-rasmi“).
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nunft, durch die man Vermutung zu erlangen sucht, der aber
nicht das Überwiegen zukommt, wie er, [d. h. al-ʾĀmidī ,] es
verstanden haben will, [nämlich ein Überwiegen der Vermu-
tung, das sich der Gewißheit nähert,] von der Begriffsbestim-
mung nicht erfaßt würde.
Denn sich mit [der Nennung] nur einer eigentümlichen Eigen-

schaft [in einer Begriffsbestimmung] zu begnügen, ist nur dann
zulässig, wenn diese eigentümliche Eigenschaft allem, [das von
der Begriffsbestimmung erfaßt werden soll,] zukommt.

[3]

{Der dritte} Einwand: {Eine Definition sollte nur [p.200] das
Wesen [des zu Definierenden] bestimmen, jene aber}, die der
qāḍī [al-Bāqillānī ] angibt, um die forschende Tätigkeit der
Vernunft zu definieren, {ist [lediglich] eine Aufzählung [aller]
ihrer Teile, [d. h. aller Teilmengen derjenigen Dinge, die von ihr
bezeichnet werden.]} Denn die forschende Tätigkeit der Ver-
nunft, durch die man Wissen zu erlangen sucht, und die for-
schende Tätigkeit der Vernunft, durch die man Vermutung zu
erlangen sucht, sind zwei Teile, [d. h. zwei Teilmengen] der for-
schenden Tätigkeit der Vernunft.
{Darauf antworten wir:} Da es sich hier nur um eine be-

schreibende Begriffsbestimmung, [und nicht um eine Definition
im strengen Sinne der Wesensbestimmung handelt, die durch
die Nennung von Gattung und artbildender Differenz erreicht
wird,] und {da das Zerfallen in diese beiden} Teilmengen {eine
eigentümliche Eigenschaft derselben}, d. h. der forschenden Tä-
tigkeit der Vernunft, {ist, wird sie} von anderem {abgegrenzt.}
[Und somit erfüllt die Formulierung al-Bāqillānī s die Auf-
gaben einer Begriffsbestimmung, nämlich alle Partikularia des
zu Bestimmenden zu erfassen und alles, was nicht dazugehört,
auszuschließen.]

[4]

{Dieser} dritte {Einwand wird gegen diese Begriffsbestimmung
und andere Begriffsbestimmungen, die ,oder‘ enthalten noch in
anderer Form vorgetragen, nämlich indem man sagt: ,oder‘ läßt
die Wahl, eine solche Wahl führt aber zu Undeutlichkeit, die in
einer Definition jedoch nicht vorkommen darf, deren Ziel ja im
eindeutigen Abgrenzen liegt.
Die Antwort ist, daß ,oder‘}, d. h. ,oder‘ in Definitionen, {kei-

ne Auswahl bedeutet, sondern der Einteilung dient. D. h. jeder
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Teil der} in der Definition genannten Teile {gehört zum zu De-
finierenden.} D. h. daß man mit ,oder‘ meint, daß ein Teil des
[p.201] zu Definierenden durch die eine Definition bestimmt
wird, hier ,Denken, durch das man Wissen zu erlangen sucht‘,
und der andere Teil durch die andere Definition, hier ,Denken,
durch das man Vermutung zu erlangen sucht‘.
Tatsächlich handelt es sich um zwei Definitionen für die zwei

Teile der forschenden Tätigkeit der Vernunft, die sich durch ihr
ihnen eigenes Wesen zwar unterscheiden, die aber beide teilha-
ben am Wesen der forschenden Tätigkeit der Vernunft schlecht-
hin. Mit ,oder‘ ist also nicht gemeint, daß die Definition entwe-
der diese oder jene ist, als ob man sich [der Definition] nicht
sicher wäre, was dem Zwecke des Definierens ja widersprechen
würde.

[5]

{Der vierte} Einwand: {Das Wort ,Denken‘} in dieser Definition
{ist überflüssig, da die übrigen Teile der Definition genügen.}
Denn es würde genügen, wenn man sagen würde: ,die forschen-
de Tätigkeit der Vernunft ist das, wodurch man Wissen oder
Vermutung zu erlangen sucht‘.
{Die Antwort darauf ist, daß mit ,Denken‘} hier {die Bewe-

gungen der Vorstellungskraft gemeint sind,} d. h. die geistigen
Bewegungen, nicht die [Bewegungen] der sinnlich wahrnehm-
baren Dinge – diese Begriffsbestimmung ist auch mit der For-
mulierung zu vereinbaren, daß die Bewegung des Geistes, wenn
sie in den Begriffen stattfindet, Denken genannt wird, und wenn
sie, [d. h. die Bewegung des Geistes,] in den sinnlich wahrnehm-
baren Dingen vonstatten geht, als Vorstellung bezeichnet wird –
{gleich welcher Art}, d. h. gleich, ob durch sie Wissen, Vermu-
tung oder nichts davon erstrebt wird.
ʾImāmu l-Ḥaramayn sagt im šāmil: ,Denken geschieht zum ei-

nen, um Wissen oder Vermutung zu erlangen, dies wird for-
schende Tätigkeit der Vernunft genannt. Zum anderen [ge-
schieht Denken] nicht [zu diesem Zwecke]. Dies wird dann
nicht [p.202] so, [d. h. nicht forschende Tätigkeit der Vernunft,]
genannt, wie das meiste Gespräch der Seele [mit sich selbst]‘.51

51 Gemeint ist hier das der Dogmatik gewidmete Werk aš-šāmilu fī ʾuṣūli d-dīni des ʾImā-
mu l-Ḥaramayn ʾAbū l-Maʿālī ʿAbd l-Malik b. ʿAbd Allāh al-Ǧuwa nī . In der Handschrift,
auf der die 1969 in Alexandria erschienene Edition dieses Textes beruht, fehlt leider der
Anfang, in dem sich wohl die hier von al-Ǧurǧānī zitierte Stelle befunden hat (vgl. al-
Ǧuwa nī , ʾAbū l-Maʿālī ʿAbd al-Malik b. ʿAbd Allāh: aš-šāmilu fī ʾuṣūli d-dīn, p.83-97: die
Beschreibung der Handschrift, Faksimiles und die erste Seite der Edition).
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{Dies}, d. h. ,Denken‘ in der genannten Bedeutung [von Be-
wegung des Geistes], {ist die Gattung für forschende Tätigkeit
der Vernunft} und nicht gleichbedeutend mit ihr, entsprechend
dem allgemeinen Sprachgebrauch. {Der übrige Teil} der Defi-
nition {ist die artbildende Differenz}, die sie von den übrigen
Bewegungen der Vorstellungskraft unterscheidet.

[6]

{Man sage nicht, daß [die Nennung] der artbildenden Differenz
zur Abgrenzung ausreicht und auf [die Nennung] der Gattung}
in einer Definition {verzichtet werden kann.} Wie [sollte dies
richtig sein], da ja die Gattung den allgemeineren Begriff, [un-
ter den das Wesen des zu Definierenden fällt,] angibt, und die
artbildende Differenz dieses [Wesen des zu Definierenden als ei-
ne Teilmenge dessen, was der Gattungsbegriff bezeichnet,] ab-
grenzt.
Wenn man sagt, daß die forschende Tätigkeit der Vernunft

das ist, wodurch man Wissen oder Vermutung zu erlangen
sucht, versteht man dadurch wohl noch nicht, was der allge-
meinere Begriff ist, unter den die forschende Tätigkeit der Ver-
nunft fällt. Ja möglicherweise nimmt man irrtümlich an, daß
auch etwas darunter fällt, was nicht zur forschenden Tätigkeit
der Vernunft gehört.
{al-ʾĀmidī sagt: Er, [d. h. al-Bāqillānī ,] hat es, [d. h. das

Denken,] nicht als Teil der Begriffsbestimmung genannt, son-
dern er hat gesagt: ,die forschende Tätigkeit der Vernunft ist
das Denken‘,} um auszusagen, daß diese beiden [Lexeme] das-
selbe bedeuten, {erst das dann Folgende sei die Definition für
beides, [nämlich für die forschende Tätigkeit der Vernunft und
das Denken]. Dies ist eine offensichtlich willkürlich konstruierte
Interpretation.}52

52 Der Einwand, auf den al-ʾĀmidī diese Antwort gibt, lautet bei ihm (ʾabkāru l-ʾafkāri
fī ʾuṣūli d-dīni, I, p.126, al-qāʿidatu ṯ-ṯāniyatu, al-faṣlu l-ʾawwalu): „Der vierte [Einwand],
daß in der Begriffsbestimmung [al-Bāqillānī s] etwas überflüssig ist. Hätte er nämlich
gesagt, daß die forschende Tätigkeit der Vernunft dasjenige ist, wodurch derjenige, bei dem
es vonstatten geht, Wissen oder überwiegende Vermutung zu erlangen sucht, wäre dies auch
ohne die Erwähnung des Denkens ausreichend gewesen. („ar-rābiʿu: ʾanna fī l-ḥaddi ziyā-
datan lā ḥāǧata ʾilayhā. fa-ʾinnahū law qāla: n-naẓaru huwa llaḏī yaṭlubu bihī man qāma
bihī ʿilman, ʾaw ġalabata ẓannin. la-qad kāna kāfiyan ʿan ʾidrāǧi l-fikri fīhi“). Die Antwort
al-ʾĀmidī s (p.127) lautet: „Daß das Denken in der Definition nicht als Teil der Definition
genannt wird, sondern um auszusagen, daß forschende Tätigkeit der Vernunft und Denken
gleichbedeutend sind. Die Definition ist dann ,das, wodurch derjenige, bei dem es vonstatten
geht, Wissen oder überwiegende Vermutung zu erlangen sucht‘.“ („ʾanna ḏikra l-fikri fī l-
ḥaddi. lam yakun li-duḫūlihī fī l-ḥaddi; bal li-bayāni ttiḥādi madlūli n-naẓari wa-l-fikri. wa-
l-ḥaddu huwa qawluhū: mā yaṭlubu bihī man qāma bihī ʿilman, ʾaw ġalabata ẓannin.“) Diese
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Denn [anzunehmen,] daß in einer Definition auf die gleiche
Bedeutung zweier Lexeme hingewiesen wird, zumal wenn die
Formulierung offensichtlich dies nicht ausdrückt, ist höchst un-
wahrscheinlich. Vielmehr bedeutet hier die Formulierung ge-
rade nicht, [p.203] daß [Denken und forschende Tätigkeit der
Vernunft] gleichbedeutend sind, sondern daß ,Denken‘ ein Teil
der Definition ist. Würde man nämlich aussagen wollen, daß
diese beiden [Lexeme] gleichbedeutend sind, würde man sagen
,Denken und forschende Tätigkeit der Vernunft‘.

[7]
{Diese} Definition, die der qāḍī [al-Bāqillānī ] angibt, {er-
faßt alle} Teilmengen [der forschenden Tätigkeit der Vernunft],
die richtige, die falsche, die, die Wissen zu erlangen sucht, und
die, die Vermutung erstrebt. Desgleichen sowohl die, die Be-
griffe – seien es Einzelbegriffe oder begriffliche Strukturen – als
auch die, die Urteile zu gewinnen sucht.

[8]
{Für sie,} d. h. für die forschende Tätigkeit der Vernunft, {haben
die verschiedenen Schulrichtungen unterschiedliche Begriffsbe-
stimmungen angegeben: Die einen sagen, daß sie}, d. h. die for-
schende Tätigkeit der Vernunft, {der Erwerb [des Wissens] von
Unbekanntem durch schon Bekanntes ist. Dies sind die Mathe-
matiker},53 die der Auffassung sind, daß man Unbekanntes auf-
grund von Bekanntem lehrt und lernt.

Antwort al-ʾĀmidī s steht im Einklangmit dem, was er am Anfang des Paragraphen (p.125)
sagt: „Seine Worte ,dasjenige, wodurch derjenige, bei dem es vonstatten geht, Wissen oder
überwiegende Vermutung zu erlangen sucht‘, ist eine Erklärung für die Bedeutung von
,Denken‘. Denn die Worte ,die forschende Tätigkeit der Vernunft ist das Denken‘ ist eine
Antwort auf die Frage ,was ist das Denken?‘.“ („wa-qawluhū: huwa llaḏī yuṭlabu bihī man
qāma bihī ʿilman, ʾaw ġalabata ẓannin. šarḥun li-maʿnā l-fikri; fa-ʾinnahū lammā qāla: n-na-
ẓaru huwa l-fikru. ka-ʾanna sāʾilan saʾala wa-qāla: fa-mā l-fikru?“). Etwas weiter unten auf
derselben Seite, bei der Erwähnung des ersten Einwandes gegen die Begriffsbestimmung,
scheint sich al-ʾĀmidī jedoch implizit selbst zu widersprechen, wenn mein Verständnis
der Textstelle richtig ist. Dort formuliert er nämlich: „Wenn nun die forschende Tätigkeit
der Vernunft Denken ist, und zwar jenes Denken, durch das Wissen oder Vermutung erstrebt
wird, dann wird also durch die forschende Tätigkeit der Vernunft Wissen oder Vermutung
erstrebt … “ („ʾannahū ʾiḏā kāna n-naẓaru, huwa l-fikra. wa-ḏālika l-fikru: huwa mā yuṭlabu
bihī l-ʿilmu, ʾawi ẓ-ẓannu; fa-n-naẓaru: yuṭlabu bihī l-ʿilmu ʾawi ẓ-ẓannu.“).
53 van Ess: Erkenntnislehre, p.243, übersetzt ʾarbābu t-taʿālīmi – hier mit „Mathema-

tiker“ wiedergegeben – mit „Propädeutiker“. Er verweist aber auf p.246 auch darauf, daß
taʿālīm in der Regel die mathematischen Wissenschaften bezeichnet. Offensichtlich ist ʾarbā-
bu t-taʿālīmi eine Bezeichnung für eine Schulrichtung, für mehrere Schulrichtungen oder für
Vertreter bestimmter wissenschaftlicher Disziplinen im antiken und nicht im islamischen
Kontext.
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{Sie sagen:} Die forschende Tätigkeit der Vernunft ist {die
Anordnung von Gewußtem oder von Vermutungen, damit dies
zu} etwas {anderem führt. Gegen diese [Begriffsbestimmung]
gibt es zwei Einwände: zum einen, daß sie die Begriffsbestim-
mung lediglich durch die artbildende Differenz oder durch eine
eigentümliche Eigenschaft allein nicht mit erfaßt.} D. h. es wird
[von dieser Definition der Mathematiker] die Bestimmung eines
unbekannten Begriffs nur durch die artbildende Differenz oder
nur durch eine eigentümliche Eigenschaft, [ohne die zugehörige
Gattung zu nennen, zu der das zu Definierende gehört,] obwohl
auch eine solche Begriffsbestimmung forschende Tätigkeit der
Vernunft ist, nicht erfaßt.54
{Die Tatsache, daß sie}, d. h. die Tatsache, daß die Begriffsbe-

stimmung nur durch die artbildende Differenz oder eine eigen-
tümliche Eigenschaft, {von geringer Bedeutung und unvollstän-
dig ist, wie Ibn Sīnā sagt,55 entkräftet diesen Einwand nicht.}
Denn diese Begriffsbestimmung [der Mathematiker] ist die der
forschenden Tätigkeit der Vernunft schlechthin, sie muß also
alle ihre Partikularia erfassen, die vollständigen wie die unvoll-
ständigen, [p.203] die, die häufig, und die, die selten zur An-
wendung kommen.“56

54 Nämlich deshalb nicht, weil nicht mehrere Begriffe angeordnet werden, um einen
neuen Begriff zu bestimmen, sondern weil nur ein einziger Begriff, nämlich die artbildende
Differenz oder eine eigentümliche Eigenschaft, angegeben wird.
55 Dieses kurze Zitat konnte ich nicht finden.
56 al-Ǧurǧānī , šarḥu l-mawāqifi, ed. ad-Dimyāṭīy, I, p.196-203; ed. ʿUmayrah, I,

p.116-119 (al-mawqifu l-ʾawwalu, al-marṣadu l-ḫāmisu, al-maqṣadu l-ʾawwalu): [1] „{fī
taʿrīfihī qāla l-qāḍī} l-Bāqillānīyu: n-naẓaru {,huwa l-fikru llaḏī yuṭlabu bihī ʿilmun ʾaw ġa-
labatu ẓannin‘ wa-ʾūrida ʿalayhi ʾasʾilatun} ʾarbaʿatuni s-suʾālu {l-ʾawwalu} ʾanna ẓ-ẓanna
yanqasimu ʾilā muṭābiqin wa-ġayri muṭābiqin wa-{ẓ-ẓannu l-ġayru l-muṭābiqi ǧahlun}, fa-
yalzamu mimmā ḏakarahū fī taʿrīfi n-naẓari ʾan yakūna l-ǧahlu maṭlūban, wa-huwa mum-
taniʿun kaḏā qāla l-ʾĀmidīyu. wa-zāda ʿalayhi l-muṣannifu fa-qāla: {lā yaṭlubuhū ʿāqilun
fa-ʾiḏani l-maṭlūbu} [p.197] bi-l-fikri mina ẓ-ẓanni {mā yuʿlamu muṭābaqatuhū} li-l-wāqiʿi
{fa-yakūnu ʿilman} lā ẓannan, wa-ḥīnaʾiḏin yakūnu qawluhū ,ʾaw ġalabatu ẓannin‘ mustad-
rakan. wa-yumkinu ʾan yuqāla: qad yuktafā bi-ẓanni l-muṭābaqati, fa-lā yandariǧu fī l-ʿilmi
fa-lā stidrāka. {qulnā: bal yuṭlabu} ẓ-ẓannu {min ḥayṯu huwa ẓannun min ġayri mulāḥaẓati
l-muṭābaqati} li-l-maẓnūni {wa-ʿadamihā} fa-ʾinna l-maqṣūda l-ʾaṣlīyu qad yatarattabu ʿalā
ẓ-ẓanni min ḥayṯu huwa ẓannun kamā fī l-iǧtihādīyāti l-ʿamalīyati {wa-lā yalzamu min ṭa-
labi l-ʾaʿammi} llaḏī huwa ẓ-ẓannu muṭlaqan {ṭalabu l-ʾaḫaṣṣi} llaḏī huwa ẓ-ẓannu l-ġayru
l-muṭābiqi, fa-lā yalzamu ṭalabu l-ǧahli. [2] as-suʾālu {ṯ-ṯānī ġalabatu [p.198] ẓ-ẓanni ġayru
ʾaṣli ẓ-ẓanni} bi-lā šubhatin {fa-yaḫruǧu ʿanhu} ʾay ʿan taʿrīfi l-qāḍī {mā yuṭlabu lahū ʾaṣlu
ẓ-ẓanni} fa-lā yakūnu taʿrīfuhū ǧāmiʿan {qulnā: ẓ-ẓannu huwa l-muʿabbaru ʿanhu bi-ġala-
bati ẓ-ẓanni li-ʾanna r-ruǧḥāna maʾḫūḏun fī ḥaqīqatihī fa-ʾinna māhīyatahū huwa l-iʿtiqādu
r-rāǧiḥu} fa-kaʾannahū qīla ,ʾaw ġalabatu l-iʿtiqādi llatī fī ẓ-ẓanni‘, wa-fāʾidatu l-ʿudūli ʾilā
hāḏihī l-ʿibārati hiya t-tanbīhu ʿalā ʾanna l-ġalabata ʾayi r-ruǧḥānu maʾḫūḏatun fī māhīyati-
hī. {wa-qad ʾaǧāba ʿanhu l-ʾĀmidīyu bi-ʾanna lahū} ʾayi n-naẓari {ḫāṣṣatayni ʾifādatu} ʾaṣli
{ẓ-ẓanni wa-ʾifādatu ġalabatihī} bi-ʾan yazdāda ruǧḥānuhū wa-qūwatuhū mutaqāriban ʾilā
l-ǧazmi {wa-qadi ktafā} fī taʿrīfihī {bi-ḏikri ʾiḥdāhumā} yaʿanī ʾiḥdā l-ḫāṣṣatayni {wa-lā
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Dieser etwas längere Textabschnitt wurde hier zitiert, um die Definition
yaǧibu ḏikru l-kulli} ʾay kulli ḫawāṣṣihī fī [p.199] taʿrīfihī {wa-fīhi naẓarun ʾiḏ yūǧibu}
ǧawābuhū hāḏā {ǧawāza l-qanāʿati bi-qawlihī ,yuṭlabu bihī ʿilmun‘} fa-ʾinna ʾifādata l-ʿilmi
ḫāṣṣatun ṯāliṯatun li-n-naẓari, kamā ʿtarafa huwa bihī, fa-ǧāza ʾan yuqtaṣara ʿalā ʾiḥdā l-ḫa-
wāṣṣi li-ʾanna ḏikra l-kulli ġayru wāǧibin, wa-fasāduhū ẓāhirun li-ḫurūǧi mā yuṭlabu bihī
ẓ-ẓannu muṭlaqan {wa-li-ʾanna hāḏihī l-ḫāṣṣata} llatī ktafā bihā maʿa ḏikri l-ʿilmi {ġayru šā-
milatin li-ʾafrādihī fa-lā yakūnu ǧāmiʿan} ʾiḏ qad yaḫruǧumā yuṭlabu bihī ẓ-ẓannu l-ḫālī ʿani
l-ġalabati l-mufassarati bi-mā ḏakarahū, wa-ʾammā l-iktifāʾu bi-ʾiḥdā l-ḫāṣṣatayni ʾawi l-ḫa-
wāṣṣi, fa-ʾinnamā yaṣiḥḥu fī l-ḫawāṣṣi š-šāmilati. [3] as-suʾālu {ṯ-ṯāliṯu t-taḥdīdu ʾinnamā
[p.200] yakūnu li-l-māhīyati min ḥayṯu hiya hiya wa-hāḏā} llaḏī ḏakarahū l-qāḍī fī taḥdīdi
n-naẓari {taʿdīdun li-ʾaqsāmihī} fa-ʾinna mā yuṭlabu bihī l-ʿilmuwa-mā yuṭlabu bihī ẓ-ẓannu
qismāni dāḫilāni taḥta n-naẓari. {qulnā} hāḏā taʿrīfun rasmīyun wa-{l-inqisāmu ʾilayhimā}
ʾay ʾilā hāḏayni l-qismayni {ḫāṣṣatun lahū} ʾay li-n-naẓari {mumayyizatun} ʾīyāhu ʿammā
ʿadāhu [4]{wa-qad yuqarraru hāḏā s-suʾālu} ṯ-ṯāliṯu {fī hāḏā l-mawḍiʿi wa-ġayrihī mina
l-ḥudūdi l-muštamilati ʿalā t-tardīdi bi-ʿibāratin ʾuḫrā fa-yuqālu:} lafẓatu {ʾaw li-t-tardīdi
wa-huwa} ʾayi t-tardīdu {li-l-ʾibhāmi fa-yunāfī t-taḥdīda llaḏī yuqṣadu bihī l-bayānu wa-l-
ǧawābu manʿu kawnihī} ʾay kawni ,ʾaw‘ fī l-ḥudūdi llatī ḏukira fīhā {li-t-tardīdi bal} huwa
{li-t-taqsīmi ʾay ʾayyan kāna mina l-qismayni} l-maḏkūrayni fī hāḏā l-ḥaddi {fa-huw mi-
na l-maḥdūdi} wa-ḥāṣiluhū ʾanna l-murādu bi-,ʾaw‘ ʾanna qisman mina [p.201] l-maḥdūdi
ḥadduhū hāḏā, wa-huwa ʾannahū l-fikru llaḏī yuṭlabu bihī ʿilmun, wa-qisman ʾāḫara min-
hu ḥadduhū ḏāka, wa-huwa ʾannahū l-fikru llaḏī yuṭlabu bihī ẓannun. fa-huwa fī l-ḥaqīqati
ḥaddāni li-qismayhi l-mutaḫālifayni fī l-ḥaqīqati l-maḫṣūṣati l-mutašārikayni fī māhīyati
muṭlaqi n-naẓari. wa-lam yurad bi-,ʾaw‘ ʾanna l-ḥadda ʾimmā hāḏā wa-ʾimmā ḏāka ʿalā sa-
bīli š-šakki ʾawi t-taškīki li-yunāfiya t-taḥdīda. [5] as-suʾālu {r-rābiʿu: lafẓu l-fikri} fī hāḏā
l-ḥaddi {zāʾidun} lā ḥāǧata ʾilayhi {ʾiḏ bāqī l-ḥaddi muġnin ʿanhu} fa-ʾinnahū yakfī ʾan
yuqāla: an-naẓaru huwa llaḏī yuṭlabu bihī ʿilmun ʾaw ẓannun. {wa-l-ǧawābu ʾanna l-mu-
rāda bi-l-fikri} hāhunā huwa {l-ḥarakātu t-taḫayyulīyatu} ʾayi ḏ-ḏihnīyatu lā l-ʿaynīyatu
l-maḥsūsatu, fa-lā yakūnu munāfiyan li-mā qīla min ʾanna ḥarakata ḏ-ḏihni ʾiḏā kānat fī l-
maʿqūlāti tusammā fikran, wa-ʾiḏā kānat fī l-maḥsūsāti tusammā taḫayyulan {kayfa kānat}
ʾay sawāʾan ṭuliba bihā ʿilmun ʾaw ẓannun ʾaw lam yuṭlab. qāla ʾimāmu l-Ḥaramayni fī š-šā-
mili: ,al-fikru qad yakūnu li-ṭalabi ʿilmin ʾaw ẓannin fa-yusammā naẓaran wa-qad lā yakūnu
fa-lā yusammā [p.202] bihī ka-ʾakṯari ḥadīṯi n-nafsi.‘ {fa-huwa} bi-l-maʿnā llaḏī ḏakarnāhu
{ǧinsun li-n-naẓari} lā murādifun lahū ʿalā mā huwa l-mutaʿārafu {wa-l-bāqī} mina l-ḥaddi
{faṣlun} lahū yumayyizuhū ʿan sāʾiri l-ḥarakāti t-taḫayyulīyati. [6] {wa-lā yuqālu ʾinna l-
faṣla kāfin fī t-tamyīzi wa-l-ǧinsu mustaġnan ʿanhu} fī l-ḥaddi, kayfa wa-l-ǧinsu huwa llaḏī
yadullu ʿalā ʾaṣli l-māhīyati wa-l-faṣlu yuḥaṣṣiluhā wa-yumayyizuhā. ʾa-lā tarā ʾannaka ʾiḏā
qulta: n-naẓaru huwa llaḏī yuṭlabu bihī ʿilmun ʾaw ẓannun, lam yufham minhu ʾanna ʾaṣ-
la māhīyati n-naẓari māḏā huwa, bal rubbamā ʾūhima šumūluhū li-ġayri n-naẓari mimmā
lahū madḫalun fī ḏālika ṭ-ṭalabi. {qāla l-ʾĀmidīyu: lam yaḏkurhu ǧuzʾan mina t-taʿrīfi bal
qāla: n-naẓaru huwa l-fikru} bayānan li-ttiḥādi madlūlihimā {wa-mā baʿdahū huwa l-ḥad-
du lahumā wa-fīhi tamaḥḥulun lā yaḫfā} li-ʾanna bayāna t-tarādufi wa-ttiḥādi l-madlūli fī
maqāmi t-taḥdīdi bi-ʿibāratin ẓāhiratin fī ḫilāfihī baʿīdun ǧiddan. wa-ʾinnamā kānat ẓāhira-
tan fī ḫilāfi bayāni [p.203] t-tarādufi, li-ʾanna l-mutabādira minhā ʾanna l-fikra min ʾaǧzāʾi
l-ḥaddi, wa-law ʾurīda bayānu tarādufihimā, la-qīla ,n-naẓaru wa-l-fikru‘. [7] {fa-hāḏā}
l-ḥaddu llaḏī ḏakarahū l-qāḍī {taʿrīfuhū š-šāmilu} li-ǧamīʿi ʾaqsāmihī mina ṣ-ṣaḥīḥi wa-l-fā-
sidi wa-l-qaṭʿīyi wa-ẓ-ẓannīyi wa-l-muwaṣṣili ʾilā t-taṣawwuri sawāʾan kāna fī mufradin ʾaw
murakkabin wa-l-muwaṣṣili ʾilā t-taṣdīqi ʿalā ḫtilāfi ʾaqsāmihī. [8] {wa-lahū} ʾay li-n-na-
ẓari {taʿrīfātun bi-ḥasbi l-maḏāhibi fa-man yarā ʾannahū} ʾayi n-naẓaru {ktisābu l-maǧhūli
bi-l-maʿlūmāti s-sābiqati} ʿalā ḏālika l-maǧhūli {wa-hum ʾarbābu t-taʿālīmi} l-qāʾilūna bi-
t-taʿlīmi wa-t-taʿallumi li-l-maǧhūlāti mina l-maʿlūmāti {qālū:} n-naẓaru {tartību ʾumūrin
maʿlūmatin ʾaw maẓnūnatin li-t-taʾaddī ʾilā} ʾamrin {ʾāḫara. wa-ʿalayhi ʾiškālāni, ʾaḥadu-
humā ʾannahū ġayru ǧāmiʿin li-ḫurūǧi t-taʿrīfi bi-l-faṣli wa-l-ḫāṣṣati waḥdahumā} ʾay taʿrīfi
l-maǧhūli t-taṣawwurīyi bi-l-faṣli waḥdahū wa-bi-l-ḫāṣṣati waḥdahā, fa-ʾinna hāḏā t-taʿrīfa
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al-Bāqillānī s für forschende Tätigkeit der Vernunft nicht aus dem Kon-
text der Diskussion um sie zu reißen. Die weitere Auseinandersetzung im
Zusammenhang mit der Begriffsbestimmung der Mathematiker sei jedoch
übersprungen und direkt diejenige Begriffsbestimmung betrachtet, für die
sich al-ʾĪǧī entscheidet, nämlich für eine verbesserte Formulierung der
Definition der Mathematiker. Zusammen mit dem dazugehörigen Kommen-
tar al-Ǧurǧānī s lauten die Ausführungen folgendermaßen:

[1]57
„{Wir sagen} hinsichtlich der Begriffsbestimmung der forschen-
den Tätigkeit der Vernunft im Sinne der Auffassung der Mathe-
matiker, so daß alle ihre, [d. h. der forschenden Tätigkeit der
Vernunft,] Teilmengen ohne Schwierigkeit erfaßt werden, näm-
lich sowohl die [forschende Tätigkeit der Vernunft], die Begrif-
fe, als auch die, die Urteile erstrebt: {sie, [d. h. die forschende
Tätigkeit der Vernunft,] [p.207] besteht darin, daß die Vernunft
das, was bei ihr vorhanden ist, betrachtet, um etwas anderes zu
gewinnen.

[2]

Von denjenigen, die der Auffassung sind, daß sie}, d. h. die for-
schende Tätigkeit der Vernunft, {lediglich in der Hinwendung}
zum gesuchten Wissen {besteht}, aufgrund der Auffassung, daß
die Emanation, die von der ersten Ursache, [d. h. von Gott,] aus-
geht, allumfassend ist, so daß sie, [d. h. die erste Ursache,] es,
[d. h. das gesuchte Wissen,] uns zuteil werden läßt, sobald wir
uns darauf hinwenden, ohne daß man dabei auf schon vorhan-
denes Wissen zurückgreift, {bestimmen die einen sie, [d. h. die
forschende Tätigkeit der Vernunft,] negativ, indem sie sagen: sie
ist die Befreiung des Geistes von Unaufmerksamkeit,} die ver-
hindert, daß sich das Gesuchte einstellt, {wohingegen andere,
[die ebenfalls die genannte Auffassung vertreten,] sie, [d. h. die
forschende Tätigkeit der Vernunft,] positiv bestimmen, indem
sie sagen: sie ist die Hinwendung der Vernunft zu den Begriffen,
wobei sie sie, [d. h. die forschende Tätigkeit der Vernunft,] mit
der Hinwendung des Blickes zu den sichtbaren Dingen verglei-
chen.}58

min ʾaqsāmi n-naẓari maʿa ḫurūǧihī ʿan ḥaddihī. {wa-kawnuhū} ʾay kawnu t-taʿrīfi bi-l-faṣ-
li waḥdahū ʾaw bi-l-ḫāṣṣati waḥdahā {nazran} qalīlan {ḫidāǧan} nāqiṣan {kamā qāla bnu
Sīnā lā yašfī ġalīlan} li-ʾanna hāḏā l-ḥadda li-muṭlaqi n-naẓari, fa-yaǧibu ʾan yandariǧa fīhi
ǧamīʿu ʾafrādihī t-tāmmati wa-n-nāqiṣati [p.204] qalla stiʿmāluhā ʾaw kaṯura.“ Dieser Text
ist in NG§ 2.2.4.2.3, p.115–123, zitiert.
57 Die Einteilung in nummerierte Abschnitte findet sich nicht im Original.
58 Auf diese Auffassung geht al-ʾIǧī noch einmal etwas später ein, als er die Frage be-
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Man könnte auch sagen: So, wie das Erfassen durch den Ge-
sichtssinn von [p.208] drei Voraussetzungen abhängt, [näm-
lich] daß man sich gegenüber dem sichtbaren Objekt befindet,
daß man den Blick zu ihm hinwendet, um es zu sehen, und daß
keine Hindernisse, die die Sicht unmöglich machen, vorhanden
sind, ebenso gibt es auch drei Voraussetzungen für das Erken-
nen der Vernunft: das Richten der Absicht auf das Gesuchte, das
Hinwenden der Vernunft auf dieses, um es zu Erkennen, und die
Befreiung der Vernunft von Unaufmerksamkeit, die gleichsam
dem Hindernis für das Erkennen entspricht.

[3]
Wisse nun, daß die Auffassung der Mathematiker, nämlich daß
die forschende Tätigkeit der Vernunft der Erwerb von Unbe-
kanntem aufgrund von Bekanntem ist, vorzuziehen ist.
Wenn dem so ist, sagen wir also: Zweifellos kann das Wis-

sen von etwas Unbekanntem nicht aufgrund von einem belie-
bigen Bekannten erworben werden, sondern dazu bedarf man
eines bestimmten, zu diesem, [d. h. zu dem Gesuchten,] passen-
den Wissens. Ebenso besteht kein Zweifel, daß der Erwerb [des
Wissens von dem Unbekannten] aufgrund des Bekannten nicht
in einer beliebigen Form erfolgen kann, sondern daß man einer
bestimmten Anordnung des Bekannten, einer besonderen Form
bedarf, in die dieses [Bekannte] gebracht werden muß, um die-
se Anordnung zu erreichen.

handelt, auf welche Weise die richtige forschende Tätigkeit der Vernunft das durch sie ver-
ursachte Wissen hervorbringt. Vgl. auch van Ess: Erkenntnislehre, p.246 und p.295-296.
Dort werden die Vertreter dieser Auffassung als „die Philosophen“ (al-ḥukamāʾ) bezeichnet.
Zusammen mit dem Kommentar von al-Ǧurǧānī lauten die Ausführungen dazu: „{Die
dritte [Auffassung darüber, wie die richtige forschende Tätigkeit der Vernunft Wissen ver-
ursacht,] ist die der Philosophen, nämlich daß dies durch Vorbereitung geschehe, denn die
erste Ursache}‚ aufgrund derer die entstandenen Dinge in unserer Welt Bestand haben, ist
der Ausgangspunkt {einer allumfassenden Emanation und [die Art und Weise] des Sich-
Verwirklichens der Emanation}‚ [die] von ihr, [d. h. von der ersten Ursache,] ausgeht, {ist
jedoch durch die jeweilige spezielle Bereitschaft, die sie}, d. h. die Emanation, {herbeiholt,
bedingt. Der Unterschied} der [sich jeweils verwirklichenden] Emanation {ist} nur {durch
die unterschiedliche Bereitschaft der Aufnehmenden bedingt. Die forschende Tätigkeit der
Vernunft bereitet also den Geist} vollständig {vor und das Ergebnis emaniert} von dieser
ersten Ursache {notwendig in ihn, [d. h. in den Geist]}, d. h. in Form einer vernünftig not-
wendigen Folgebeziehung.“ (al-Ǧurǧānī , šarḥu l-mawāqif, ed. ad-Dimyāṭīy, I, p.252; ed.
ʿUmayrah, I, p.145, (al-mawqifu l-ʾawwalu, al-marṣadu l-ḫāmisu, al-maqṣadu r-rābiʿu): „{aṯ-
ṯāliṯu [mina l-maḏāhibi fī kayfīyati ʾifādati n-naẓari ṣ-ṣaḥīhi l-ʿilma] maḏhabu l-ḥukamāʾi
ʾannahū bi-sabīli l-ʾiʿdādi fa-ʾinna l-mabdaʾa} llaḏī tastanidu ʾilayhī l-ḥawādiṯu fī ʿālaminā
hāḏā mūǧibun ʿindahum {ʿāmma l-fayḍi wa-yatawaqqafu ḥuṣūlu l-fayḍi} minhu {ʿalā stiʿdā-
din ḫāṣṣin yastadʿīhi} ʾay ḏālika l-fayḍa {wa-l-iḫtilāfu} fī l-fayḍi ʾinnamā huwa {bi-ḥasbi
ḫtilāfi stiʿdādāti l-qawābili, fa-n-naẓaru yuʿiddu ḏ-ḏihna} ʾiʿdādan tāmman {wa-n-natīǧatu
tafīḍu ʿalayhi} min ḏālika l-mabdaʾi {wuǧūban} ʾay luzūman ʿaqlīyan“).
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Wenn wir also eine gewisse Ahnung von einem Begriff oder
einem Urteil haben und versuchen, es in einer vollständigeren
Form zu erkennen, so ist es notwendig, daß der Geist die bei ihm
aufbewahrten Informationen eine nach der anderen betrachtet,
bis er [p.209] die zu dem Gesuchten passenden [Informatio-
nen] findet, die seine, [d. h. des Gesuchten,] Prinzipien genannt
werden. Dann muß er, [d. h. der Geist,] sich diesen Prinzipien
zuwenden und sie in einer Form anordnen, die zum Gesuchten,
[d. h. zu dessen Erkenntnis,] führt.

[4]

Es liegen hier also zwei Bewegungen vor: der Anfangspunkt der
ersten Bewegung ist die unvollständige Erkenntnis, die man von
dem Gesuchten hat, und ihr Endpunkt ist die Sammlung der
genannten Prinzipien. Der Anfangspunkt der zweiten Bewegung
ist der Beginn der Anordnung der Prinzipien und ihr Ende die
vollständigere Erkenntnis des Gesuchten.
Das Wesen der forschenden Tätigkeit der Vernunft, die der

Weg von Bekanntem zur [Erkenntnis] von Unbekanntem ist,
besteht also in der Gesamtheit dieser beiden Bewegungen, die
Bewegungen der geistigen Beschaffenheiten sind.
Die in der Begriffsbestimmung [der Mathematiker] genann-

te Anordnung ist eine notwendige [geistige] Beschaffenheit,
die der zweiten Bewegung zukommt. Diese [zweite] Bewegung
kommt selten ohne [p.210] die erste vor. Zumeist bewegt man
sich zuerst von dem Gesuchten zu den Prinzipien und dann von
diesen zum Gesuchten. Dabei ist offensichtlich, daß die genann-
te Anordnung ohne das Richten der Absicht auf das Gesuchte,
ohne die Befreiung des Geistes von Unaufmerksamkeit und oh-
ne das Hinwenden der Vernunft auf die Begriffe nicht möglich
ist.“59

59 al-Ǧurǧānī , šarḥu l-mawāqif, ed. ad-Dimyāṭīy, I, p.206-210; ed. ʿUmayrah, I, p.120-
122, (al-mawqifu l-ʾawwalu, al-marṣadu l-ḫāmisu, al-maqṣadu l-ʾawwalu): [1] „{wa-naqū-
lu} naḥnu fī taʿrīfi n-naẓari ʿalā maḏhabihim bi-ḥayṯu yatanāwalu ǧamīʿa ʾaqsāmihī fī t-ta-
ṣawwurāti wa-t-taṣdīqāti bi-lā ʾiškālin {huwa [p.207] mulāḥaẓatu l-ʿaqli mā huwa ḥāṣilun
ʿindahū li-taḥṣīli ġayrihī.} [2] hāḏā {wa-ʾammā man yarāhu} ʾayi n-naẓara {muǧarrada
t-tawaǧǧuhi} ʾilā l-maṭlūbi l-ʾidrākīyi bināʾan ʿalā ʾanna l-mabdaʾa ʿāmmu l-fayḍi, fa-matā
tawaǧǧahnā ʾilā ḏālika l-maṭlūbi, ʾafāḍahū ʿalaynā min ġayri ʾan yakūna lanā fī ḏālika stiʿā-
natun bi-maʿlūmātin sābiqatin. {fa-minhum man ǧaʿalahū ʿadamīyan fa-qāla: huwa taǧrīdu
ḏ-ḏihni mina l-ġaflāti} l-māniʿati ʿan ḥuṣūli l-maṭlūbi, {fa-minhum man ǧaʿalahū wuǧūdī-
yan fa-qāla: huwa taḥdīqu l-ʿaqli naḥwa l-maʿqūlāti wa-šabbahūhu bi-taḥdīqi n-naẓari} bi-
l-baṣari {naḥwa l-mubṣarāti}. wa-qad yuqālu: kamā ʾanna l-ʾidrāka bi-l-baṣari yatawaqqafu
[p.209] ʿalā ʾumūrin ṯalāṯatin muwāǧahati l-mubṣari wa-taqlībi l-ḥadaqati naḥwahū ṭala-
ban li-ruʾyatihī wa-ʾizālati l-ġašāwati l-māniʿati mina l-ʾibṣāri, kaḏālika l-ʾidrāku bi-l-baṣīrati
yatawaqqafu ʿalā ʾumūrin ṯalāṯatini t-tawaǧǧuhi naḥwa l-maṭlūbi wa-taḥdīqi l-ʿaqli naḥ-
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Aus diesem ebenfalls längeren Zitat ist hinreichend deutlich geworden,
worin die forschende Tätigkeit der Vernunft (an-naẓar), d. h. der im Vermö-
gen des Menschen liegende Weg zum Erwerb von intersubjektiv begründ-
barem und vermittelbarem Wissen, besteht: dabei handelt es sich um die
Begründung von neuem Wissen durch schon Gewußtes.
Dementsprechend ist ersichtlich, wodurch sich das notwendige Wissen,

das nicht erworben werden kann, d. h. dessen Weg zu seinem Erwerb nicht
im Vermögen des Menschen liegt, vom erworbenen Wissen unterscheidet:
Wenn der Erwerb von Wissen die Begründung von neuem Wissen durch
schon Gewußtes ist, dann ist das notwendige Wissen dasjenige Wissen, das
man nicht weiter begründen kann, dem man aber auch unmöglich nicht
zustimmen kann.

4 Die Arten des notwendigen Wissens
In seinem Kommentar zu der von al-ʾĪǧī gewählten Begriffsbestimmung
für notwendiges Wissen, nämlich daß es dasjenige Wissen ist, „dessen Er-
werb nicht im Vermögen des Geschöpfes liegt“, nennt al-Ǧurǧānī einige
Formen des notwendigen Wissens:

„{Es, [d. h. das notwendige Wissen,] ist dasjenige [Wissen], des-
sen Erwerb nicht im Vermögen des Geschöpfes liegt}, denn
wenn sein Erwerb, [d. h. der Erwerb des notwendigen Wissens,]
nicht im Vermögen [des Geschöpfes] [p.101] liegt, liegt es auch
nicht in [seinem] Vermögen, sich von ihm zu trennen.

wahū ṭalaban li-ʾidrākihī wa-taǧrīdi l-ʿaqli ʿani l-ġaflāti llatī hiya bi-manzilati l-ġašāwati.
[3] wa-ʿlam ʾanna ẓ-ẓāhira maḏhabu ʾaṣḥābi t-taʿālīmi, wa-huwa ʾanna n-naẓara ktisābu
l-maǧhūlāti mina l-maʿlūmāti, wa-ḥīnaʾiḏin naqūlu: lā šubhata fī ʾanna kulla maǧhūlin lā
yumkinu ktisābuhū min ʾayyi maʿlūmini ttafaqa bal lā budda lahū min maʿlūmātin munā-
sibatin ʾīyāhu, wa-lā šakka ʾayḍan fī ʾannahū lā yumkinu taḥṣīluhū min tilka l-maʿlūmāti
ʿalā ʾayyi waǧhin kānat, bal lā budda hunāka min tartībin muʿayyanin fīmā baynahā wa-
min hayʾatin maḫṣūṣatin ʿāriḍatin lahā bi-sababi ḏālika t-tartībi, fa-ʾiḏā ḥaṣala lanā šuʿūrun
mā bi-ʾamrin taṣawwurīyin ʾaw taṣdīqīyin wa-ḥāwalnā taḥṣīlahū ʿalā waǧhin ʾakmala, fa-lā
budda ʾan yataḥarraka ḏ-ḏihnu fī l-maʿlūmāti l-maḫzūnati ʿindahū muntaqilan min maʿlū-
min ʾilā ʾāḫara ḥattā yaǧida [p.209] l-maʿlūmāti l-munāsibata li-ḏālika l-maṭlūbi wa-hiya
l-musammātu bi-mabādīhi. ṯumma lā budda ʾayḍan ʾan yataḥarraka fī tilka l-mabādī li-tartī-
bihā tartīban ḫāṣṣan yuʾaddī ʾilā ḏālika l-maṭlūbi. [4] fa-hunāka ḥarakatāni: mabdaʾu l-ʾūlā
minhumā huwa l-maṭlūbu l-mašʿūru bihī bi-ḏālika l-waǧhi n-nāqiṣi, wa-muntahāhā ʾāḫiru
mā yaḥṣulu min tilka l-mabādī, wa-mabdaʾu ṯ-ṯāniyati ʾawwalu mā yūḍaʿu minhā li-t-tartībi,
wa-muntahāhā l-maṭlūbu l-mašʿūru bihī ʿalā l-waǧhi l-ʾakmali. fa-ḥaqīqatu n-naẓari l-muta-
wassiṭi bayna l-maʿlūmi wa-l-maǧhūli hiya maǧmūʿu hātayni l-ḥarakatayni llatayni humā
min qabīli l-ḥarakati fī l-kayfīyāti n-nafsānīyati, wa-ʾammā t-tartību llaḏī ḏakarūhu fī taʿrī-
fihī fa-huwa lāzimun li-l-ḥarakati ṯ-ṯāniyati, wa-qallamā tūǧadu hāḏihī l-ḥarakatu bi-dūni
[p.210] ʾūlā, bali l-ʾakṯaru ʾan yuntaqala ʾawwalan mina l-maṭālibi ʾilā l-mabādī ṯumma
ʾilā l-maṭālibi, wa-lā ḫafāʾa fī ʾanna hāḏā t-tartība yastalzimu t-tawaǧǧuha ʾilā l-maṭlūbi
wa-taǧrīda ḏ-ḏihni ʿani l-ġaflāti wa-taḥdīqa l-ʿaqli naḥwa l-maʿqūlāti fa-taʾammal.“ Diese
Textpassage ist auch in NG§ 2.2.4.2.3, p.124–126, zitiert.
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Solches sind z. B. die Daten der Sinneswahrnehmung der äu-
ßeren Sinne, denn sie stellen sich nicht nur aufgrund des Wahr-
nehmens ein, das in unserem Vermögen liegt, sondern sie beru-
hen auch auf Faktoren, die nicht in unserem Vermögen liegen
und von denen wir nicht wissen, was sie sind, [p.102] sowie
wann und wie sie sich eingestellt haben, wie wir noch erwähnen
werden, im Unterschied zu dem auf der forschenden Tätigkeit
der Vernunft beruhenden Wissen, das sich ausschließlich durch
die forschende Tätigkeit der Vernunft einstellt, die in unserem
Vermögen liegt.
Solches, [d. h. zum notwendigen Wissen gehörig,] sind z. B.

auch die Daten der inneren Wahrnehmung, wie das Wissen, das
der Mensch von seiner Lust und seinem Schmerz hat. Ferner
[gehört zum notwendigen Wissen] das Wissen um die naturge-
setzlichen Dinge, wie z. B. daß die uns bekannten Berge fest ste-
hen und daß die Meere nicht versickern. Weiterhin [gehört zum
notwendigen Wissen solches] Wissen, für das sich kein Grund
finden läßt, und das stets in der Seele des Menschen vorhanden
ist, wie z. B. unser Wissen, daß eine Aussage und ihre Vernei-
nung [für dasselbe Subjekt, zur gleichen Zeit und in der der-
selben Hinsicht] nicht beide wahr und nicht beide falsch sein
können.“60

In dieser Textpassage nennt al-Ǧurǧānī vier Arten notwendigenWissens,
die wohl in Grundzügen die Gesamtheit des notwendigen Wissens erfassen
sollen:
1 - Die Daten der Wahrnehmung der äußeren Sinne (al-maḥsūsātu bi-l-ḥa-

wāssi ẓ-ẓahirati)
2 - Die Daten der inneren Wahrnehmung (al-maḥsūsātu bi-l-ḥawāssi l-bā-

ṭinati)
3 - Das Wissen um die Konstanz der Naturgesetzlichkeit der Erscheinun-
gen der sinnlich wahrnehmbaren Welt (al-ʿilmu bi-l-ʾumūri l-ʿādīyati)

60 al-Ǧurǧānī , šarḥu l-mawāqifi, ed. ad-Dimyāṭīy, I, p.100-102; ed. ʿUmayrah, I, p.62-
63 (al-mawqifu l-ʾawwalu, al-marṣadu ṯ-ṯāliṯu, al-maqṣadu ṯ-ṯānī): „{huwa mā lā yakūnu
taḥṣīluhū maqdūran li-l-maḫlūqi}, fa-ʾiḏā lam yakun taḥṣīluhū [p.101] maqdūran lam ya-
kuni l-infikāku ʿanhu maqdūran, wa-ḏālika ka-l-maḥsūsāti bi-l-ḥawāssi ẓ-ẓāhirati, fa-ʾin-
nahā lā taḥṣulu bi-muǧarradi l-ʾiḥsāsi l-maqdūri lanā, bal tatawaqqafu ʿalā ʾumūrin ġayri
maqdūratin lā naʿlamu mā hiya, [p.102] wa-matā ḥaṣalat wa-kayfa ḥaṣalat, kamā sa-naḏku-
ruhū bi-ḫilāfi n-naẓarīyāti fa-ʾinnahā taḥṣulu bi-muǧarradi n-naẓari l-maqdūri lanā, wa-ka-l-
maḥsūsāti bi-l-ḥawāssi l-bāṭinati miṯla ʿilmi l-ʾinsāni bi-laḏḏatihī wa-ʾalamihī, wa-ka-l-ʿilmi
bi-l-ʾumūri l-ʿādīyati miṯla ʿilminā bi-ʾanna l-ǧibāla l-maʿhūdata lanā ṯābitatun, wa-l-biḥāra
ġayru ġāʾiratin, wa-ka-l-ʿilmi bi-l-ʾumūri llatī lā sababa lahā wa-lā yaǧidu l-ʾinsānu nafsahū
ḫāliyatan ʿanhā, miṯla ʿilminā bi-ʾanna n-nafya wa-l-ʾiṯbāta lā yaǧtamiʿāni wa-lā yartafiʿā-
ni“. Dieser Text ist auch in NG§ 2.2.4.2.5, p.148 zitiert.
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4 - Die apriorischen Vernunfterkenntnisse. (hier al-ʿilmu bi-l-ʾumūri llatī lā
sababa lahā wa-lā yaǧidu l-ʾinsānu nafsahū ḫāliyatan ʿanhā, an anderer
Stelle unten al-badīhīyāt genannt)

Auf die genannten Arten des Wissens trifft zweifellos zu, daß es sich um
notwendiges Wissen handelt, d. h. um solches, das man weder durch bereits
Gewußtes begründen, noch ihm nicht zustimmen kann. Die Notwendigkeit
der Existenz notwendigen Wissens ihrerseits wird so begründet:

„{Ein Teil sowohl der Begriffe als auch der Urteile ist notwendig,
wie die innere Erfahrung zeigt} – denn jeder Vernunftbegabte
findet in [p.105] sich selbst vor, daß einige seiner Begriffe und
desgleichen einige seiner Urteile ohne sein Vermögen und ohne
danach zu forschen vorhanden sind –, {denn wäre dem nicht
so,} d. h. wäre nicht ein Teil dieser beiden [Arten des Wissens,
nämlich Begriff und Urteil,] notwendig, {läge ein Zirkel oder
ein regressus ad infinitum vor.}
Denn dann wäre jeglicher Begriff und jegliches Urteil erwor-

benes Wissen. Versuchten wir nun, etwas davon, [d. h. ein zu
erwerbendes Wissen,] zu erwerben, stützte sich dieses Erwer-
ben auf einen anderen Begriff bzw. ein anderes Urteil, welches
seinerseits erworben und auf einem anderen Begriff bzw. einem
Urteil begründet wäre, so daß das Begründet-Sein entweder in
einem Zirkel enden würde, oder nie zu einem Ende käme.
{Diese beiden [Sachverhalte, d. h. der Zirkel und der regres-

sus ad infinitum,] schließen aber den Erwerb [von Wissen] aus},
da sie unmöglich sind, wie noch gezeigt werden wird. Also ist
das, was auf diesen beiden [d. h. dem Zirkel und dem regressus
ad infinitum] begründet ist, unmöglich, woraus folgte, daß wir
über keine [p.106] Begriffe und keine Urteile verfügten, was
unzweifelhaft falsch ist.“61

Hier werden zwei Argumente für die Existenz notwendigen Wissens an-
61 al-Ǧurǧānī , šarḥu l-mawāqif, ed. ad-Dimyāṭīy, I, p.104-106; ed. ʿUmayrah, I, p.64

(al-mawqifu l-ʾawwalu, al-marṣadu ṯ-ṯāliṯu, al-maqṣadu ṯ-ṯāliṯ): „{al-maqṣadu ṯ-ṯāliṯu: ʾanna
kullan mina t-taṣawwuri wa-t-taṣdīqi baʿḍuhū ḍarūrīyun bi-l-wiǧdāni} fa-ʾinna kulla ʿāqilin
yaǧidu min [p.105] nafsihī ʾanna baʿḍa taṣawwurātihī, wa-kaḏā baʿḍa taṣdīqātihī ḥāṣilun la-
hū bilā qudratin minhu wa-lā naẓarin fīhi {ʾiḏ law lā-hu} ʾay law lā ʾanna baʿḍan min kullin
minhumā ḍarūrīyun {lazima d-dawru ʾawi t-tasalsulu} ʾiḏ ḥīnaʾiḏin yakūnu kullu wāḥidin
mina t-taṣawwuri, wa-kullu wāḥidin mina t-taṣdīqi naẓarīyan, fa-ʾiḏā ḥāwalnā taḥṣīla šayʾin
minhumā kāna ḏālika t-taḥṣīlu mustanidan ʾilā taṣawwurin ʾaw taṣdīqin ʾāḫara, wa-huwa
ʾayḍan naẓarīyun mustanidun ʾilā ġayrihī mina t-taṣawwurāti ʾawi t-taṣdīqāti, fa-ʾimmā ʾan
yadūra l-istinādu fī martabatin mina l-marātibi, ʾaw yatasalsalu ʾilā mā lā yatanāhā {wa-
humā yamnaʿāni l-iktisāba} li-ʾannahumā bāṭilāni mumtaniʿāni kamā sa-yaʾtī, fa-mā yata-
waqqafu ʿalayhimā kāna bāṭilan mumtaniʿan, wa-ḥīnaʾiḏin yalzamu ʾan lā [p.106] yakūna
šayʾun mina t-taṣawwuri wa-t-taṣdīqi ḥāṣilan lanā, wa-huwa bāṭilun qaṭʿan.“ Dieser Text ist
auch in NG§ 2.2.4.2.5, p.149, zitiert.
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geführt: Zum einen gehört es zur unbezweifelbaren Erfahrung eines jeden
Menschen, über notwendiges Wissen, d. h über solches, das er nicht weiter
begründen kann, dem er aber unmöglich nicht zustimmen kann, zu ver-
fügen. Zum anderen ergäbe sich unter der Voraussetzung, daß man über-
haupt über Wissen verfügt, ein Widerspruch, wenn man annehmen würde,
daß jegliches Wissen erworben, d. h. durch anderes Gewußtes begründet
ist, denn der Vorgang des Begründens würde nie zu einem Ende kommen
und somit niemals Wissen erlangt werden können, dies wäre dann ein re-
gressus ad infinitum.
Oder der Vorgang des Begründens wäre ein logischer Zirkel, d. h. es wür-

de etwas durch ein anderes begründet, das seinerseits hinsichtlich seiner
Begründung auf dem Ersteren beruht, denn kommt man beim Vorgang des
Begründens zu einem Ende, obwohl jegliches Wissen begründet sein muß,
muß dieser letzte Grund, zu dem man gelangt, ja durch einige der schon
begründeten Urteile bzw. bereits bestimmten Begriffe begründet bzw. be-
stimmt sein, denn man hat ja einerseits angenommen, daß jegliches Urteil
und jeglicher Begriff begründet bzw. bestimmt ist, andererseits nimmt man
aber an, daß man zu einem Ende gelangt, also nur eine endliche Anzahl
von Urteilen bzw. Begriffen vorliegt.
Somit müßte also auch das Letzte, auf dem das Vorhergehende begrün-

det sein soll, seinerseits auf dem schon Vorhergehenden begündet sein,
denn es gibt ja entsprechend der Annahme nur diese endliche Anzahl an
Urteilen bzw. Begriffen, also stehen weitere Urteile bzw. Begriffe nicht zur
Verfügung. Dies ist aber unmöglich, denn es würde bedeuten, daß man ein
Urteil bzw. einen Begriff durch Urteile begründet bzw. durch Begriffe be-
stimmt, die ihrerseits hinsichtlich ihrer Bestimmung bzw. Begründung auf
den Begriffen bzw. Urteilen beruhen, die sie bestimmen bzw. begründen
sollen.
Das Thema der notwendigen Begriffe wurde weiter oben, im Zusam-

menhang mit der Definitionslehre anhand der Ausführungen aus dem Kom-
mentar al-ʾĪǧī s zum muḫtaṣar Ibn al-Ḥāǧibs schon einmal andeutungs-
weise kurz angesprochen. Hier sei also nur den notwendigen Urteilen nach-
gegangen. Am Anfang des Kapitels des šarḥu l-mawāqif, das der Widerle-
gung von Auffassungen gewidmet ist, die die Wahrheit einiger oder aller
Arten des notwendigen Wissens in Zweifel ziehen, werden die verschie-
denen Arten des notwendigen Wissens noch weiter unterteilt, als in dem
gerade zuvor zitierten Text aus demselben Werk:

„{Das vierte Unterkapitel über den Erweis der verschiedenen
Arten des notwendigen Wissens}, d. h. über den Erweis, daß sie,
[d. h. die verschiedenen Arten des notwendigen Wissens,] wahr
sind, und über die Widerlegung [der Auffassungen] derjenigen,
die sie leugnen. Dies ist für uns unbedingt notwendig, {denn sie,
[d. h. die notwendigen Erkenntnisse,] sind die letzten Begrün-
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dungen [für alles andere Wissen].} Denn das erworbene Wis-
sen – sei es nun religiöse Dogmen oder anderes – ist schließlich
auf diesen, [d. h. auf den notwendigen Erkenntnissen,] begrün-
det, so sind sie, [d. h. die notwendigen Erkenntnisse,] also die
ersten Prinzipien, ohne die wir überhaupt kein Wissen gewin-
nen könnten.
{Es, [d. h. das notwendige Wissen,] zerfällt in die Daten der

inneren Wahrnehmung (al-wiǧdānīyāt)} – dabei handelt es sich
um das, was wir in uns selbst vorfinden oder mit unseren inne-
ren Sinnesorganen wahrnehmen, wie das Wissen von der Exi-
stenz unserer selbst, unserer Furcht, unseres Zorns, unserer Lust,
unseres Schmerzes, unseres Hungers und unserer Sättigung –,
{die, [d. h. die Daten der inneren Wahrnehmung,] für die Wis-
senschaften von geringem Nutzen sind, da sie nicht gemeinsam
sind,} d. h. man weiß von ihnen nicht gewiß, ob sie gemeinsam
sind, {so daß sie nicht als intersubjektive Begründung dienen
können}, denn der andere findet möglicherweise in seinem In-
neren nicht das vor, was wir vorfinden;
{des weiteren [zerfällt das notwendige Wissen als zweiter

Teil] in die Daten der Sinneswahrnehmung (al-ḥissīyāt)} – da-
mit meint er, [d. h. al-ʾĪǧī ,] all das [Wissen], woran die Sin-
neswahrnehmung Anteil hat, somit sind [hier von dem Begriff
,Daten der Sinneswahrnehmung‘] das auf Erfahrung beruhende
Wissen (at-taǧribīyāt), das durch vielfältig bezeugte Mitteilung
vermittelte Wissen (al-mutawātirāt), die in der mathematischen
Abstraktion unmittelbar erfaßten Urteile hinsichtlich der sinn-
lich wahrnehmbaren Dinge (ʾaḥkāmu l-wahmi fī l-maḥsūsāti), das
auf Intuition beruhende Wissen (al-ḥadsīyāt)62 und die auf un-
mittelbarer Wahrnehmung beruhenden Urteile (al-mušāhadāt)
erfaßt –;
{schließlich [zerfällt das notwendige Wissen als dritter Teil]

in die selbstevidenten Erkenntnisse (al-badīhīyāt).} [p.132] D. h.
in die apriorischen Erkenntnisse (al-ʾawwalīyāt) und in die die-
sen, [d. h. den apriorischen Erkenntnissen hinsichtlich ihrer Evi-
denz,] ähnlichen Urteile, die Ergebnis eines unmittelbar selbst-
evidenten Schlusses sind (al-qaḍāyā l-fiṭrīyatu l-qiyāsi).
Diese beiden letzteren Abteilungen – d. h. die Erkenntnisse,

62 van Ess: Die Erkenntnislehre des ʿAḍudaddīn al-Īcī, p.398 (Randparagraph 72; siehe
auch den Index p.438, Sichwort ḥ-d-s) übersetzt ḥads im Zusammenhang mit dem Lexem
ḥadsīyāt mit „intellektueller Intuition“. Diese Übersetzung übernehme ich hier von ihm.
Allerdings kann ich seinem Verständnis von ḥadsīyāt als „durch intellektuelle Intuition er-
faßte Tatsachen“ nicht zustimmen, da mit ḥadsīyāt nicht die Tatsachen, die erfaßt werden,
sondern das auf Sinneswahrnehmung beruhende Wissen selbst, das durch intellektuelle In-
tuition mitverursacht ist, gemeint ist.
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an denen die Sinneswahrnehmung Anteil hat, und die selbstevi-
denten Erkenntnisse – sind die Grundlage der Wissenschaften,
denn bei ihnen handelt es sich um intersubjektiv nachvollzieh-
bare Argumente. Dies gilt für die selbstevidenten Erkenntnisse
ohne Einschränkung, für die Erkenntnisse, an denen die Sinnes-
wahrnehmung Anteil hat, jedoch nur dann, wenn ihre, [d. h. der
jeweiligen Erkenntnisse,] Ursachen – damit meine ich das, was
sie, [d. h. die Erkenntnis,] zur Folge hat, also Erfahrung (taǧri-
bah), vielfältige Bezeugung (tawātur), Intuition (ḥads) oder un-
mittelbare Wahrnehmung (mušāhadah) – gemeinsam sind.“63

An anderer Stelle desselben Werkes werden die im eben angeführten Text
aufgezählten Arten des notwendigen Wissens noch etwas näher erläutert.
Dies geschieht im Zusammenhang eines Unterkapitels, das den Arten der
notwendigen Urteile gewidmet ist, d. h. den Urteilen, die den Ausgangs-
punkt für alle weiteren, durch forschende Tätigkeit der Vernunft gewonne-
nen Urteile bilden:

„{Das sechste Unterkapitel über die Prämissen}, d. h. [über] die-
jenigen Urteile, die Ausgangspunkt derjenigen forschenden Tä-
tigkeit der Vernunft sind, die einen Beweis zum Inhalt hat,64
der ja, [d. h. der Beweis,] der Weg [zur Gewinnung] eines Ur-
teils [und nicht etwa eines Begriffs] schlechthin65 ist.

63 al-Ǧurǧānī , šarḥu l-mawāqif, ed. ad-Dimyāṭīy, I, p.131-132; ed. ʿUmayrah, I, p.81-
81 (al-mawqifu l-ʾawwalu, al-marṣadu r-rābiʿu fī ʾiṯbāti l-ʿulūmi ḍ-ḍarūrīyah): {al-marṣadu
r-rābiʿu fī ʾiṯbāti l-ʿulūmi ḍ-ḍarūrīyati} ʾay bayāni ṯubūtihā wa-taḥaqquqihā wa-r-raddi ʿalā
munkirīhā, wa-lā budda lanā min ḏālika {ʾiḏ ʾilayhā l-muntahā} fa-ʾinna l-ʿulūma l-kasbī-
yata mina l-ʿaqāʾidi d-dīnīyati wa-ġayrihā tantahī ʾilayhā, wa-hiya l-mabādiʾu l-ʾūlā wa-law
lā-hā lam nataḥaṣṣal ʿalā ʿilmin ʾaṣlan {wa-ʾinnahā tanqasimu ʾilā l-wiǧdānīyāti} wa-hiya
llatī naǧiduhā ʾimmā bi-nufūsinā, ʾaw bi-ʾālātinā l-bāṭinati. ka-ʿilminā bi-wuǧūdi ḏawātinā
wa-ḫawfinā, wa-ġaḍabinā wa-laḏḏatinā, wa-ʾalaminā wa-ǧūʿinā wa-šabʿinā. {wa-ʾinnahā
qalīlatu n-nafʿi fī l-ʿulūmi li-ʾannahā ġayru muštarakatin} ʾay ġayru maʿlūmati l-ištirāki ya-
qīnan {fa-lā taqūmu ḥuǧǧatan ʿalā l-ġayri} fa-ʾinna ḏālika l-ġayra rubbamā lam yaǧid min
bāṭinihī mā waǧadnāhu {wa-ʾilā l-ḥissīyāti} ʾarāda bihā mā li-l-ḥissi madḫalun fīhā, fa-yata-
nāwalu t-taǧribīyāti wa-l-mutawātirāti, wa-ʾaḥkāma l-wahmi fī l-maḥsūsāti wa-l-ḥadsīyāti
wa-l-mušāhadāti {wa-l-badīhīyāti} [p.132] ʾayi l-ʾawwalīyāti wa-mā fī ḥukmihā mina l-qa-
ḍāyā l-fiṭrīyati l-qiyāsi, fa-hāḏāni l-qismāni ʾaʿnī l-ḥissīyāti wa-l-badīhīyāti humā l-ʿumdatu
fī l-ʿulūmi wa-humā yaqūmāni ḥuǧǧatan ʿalā l-ġayri, ʾammā l-badīhīyātu fa-ʿalā l-ʾiṭlāqi wa-
ʾammā l-ḥissīyātu fa-ʾiḏā ṯabata l-ištirāku fī ʾasbābihā ʾaʿnī fīmā yaqtaḍīhā min taǧribatin
ʾaw tawāturin ʾaw ḥadsin ʾaw mušāhadatin“. Dieser Text ist auch in NG§ 2.2.4.2.5, p.151–
152, zitiert.
64 Wir wir zuvor bereits erfahren haben, besteht forschende Tätigkeit der Vernunft darin,

noch nicht bekannte Begriffe durch bekannte zu bestimmen oder aus schon bekannten Ur-
teilen neue zu erschließen. Ersteres wird „Definition“ bzw. „Begriffsbestimmung“, letzteres
„Beweis“ genannt. al-Ǧurǧānī meint hier also, daß Gegenstand der folgenden Erläute-
rung nur eben diese letztere forschende Tätigkeit der Vernunft, also der Beweis, ist.
65 Die Bestimmung „schlechthin“ steht hier, da die forschende Tätigkeit der Vernunft Be-

weise ja sowohl zur Gewinnung vonWissen als auch zur Gewinnung von Vermutung – die ja
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Diese, [d. h. diese Urteile, die Ausgangspunkt der forschenden
Tätigkeit der Vernunft sind,] zerfallen in zwei Teile: gewisse
(qaṭʿīyah) [Urteile], die in gewissen Beweisen zur Anwendung
kommen, und vermutete (ẓannīyah) [Urteile] im Beweis zur Be-
gründung einer Vermutung.
[p.37] {Die gewissen [Urteile]}, d. h. die unbezweifelbaren

(al-yaqīnīyah) [Urteile]: Gewißheit bedeutet das Urteil, daß ein
Ding etwas ist, dies mit der Wirklichkeit übereinstimmt, und
man der Auffassung ist, daß es sich nur so verhalten kann.
Gemeint sind hier mit den gewissen [Urteilen] die notwendi-

gen (aḍ-ḍarūrīyah) [Urteile], die die ersten Prinzipien [zur Be-
gründung von jeglichem Wissen] sind, [sie] {zerfallen in sieben
[Arten]:
Die erste [Art] sind die apriorischen Urteile (al-ʾawwalīyāt).

Dies sind diejenigen Urteile, denen man zustimmt, nachdem
man sich Subjekts- und Prädikatsbegriff vorgestellt hat} und
die Beziehung zwischen diesen beiden, [d. h. zwischen Subjekt
und Prädikat,] hergestellt hat. Ein Teil dieser, [d. h. der aprio-
rischen Urteile,] ist für jeden unmittelbar einleuchtend, da ihre
Subjekts- und Prädikatsbegriffe leicht erfaßbar sind, ein ande-
rer Teil [der apriorischen Urteile] ist nicht so offensichtlich, da
ihre Begriffe, [d. h. die Begriffe, die in ihnen aufeinander bezo-
gen werden,] nicht so leicht zu erfassen sind. Für diejenigen,
die Begriffe scharfsinnig erkennen, sind diese Urteile allerdings
auch offensichtlich.
{Die zweite [Art] sind Urteile, die ihre Schlüsse, [d. h. die

Schlüsse, durch die sie begründet sind,] unmittelbar erkennbar
enthalten (qaḍāyā qiyāsātuhā maʿahā)} – dabei handelt es sich
um solche Urteile, bei denen die begriffliche Vorstellung ihres
Subjekts- und Prädikatsbegriffs unmittelbar einen Schluß zur
Folge hat, der das Urteil zwischen ihnen, [d. h. über die Be-
ziehung zwischen Subjekt und Prädikat,] begründet, bzw. sie,
[d. h. diese Art der Urteile,] sind fast apriorische Urteile –, {wie
z. B.: Vier läßt sich in zwei gleiche Teile teilen, also ist sie eine
gerade Zahl.} Das Urteil ist dabei unsere Aussage ,Vier ist eine
gerade Zahl‘. Der sich aus der Vorstellung dieses Urteils unmit-
telbar ergebende Schluß ist unsere Aussage ,sie, [d. h. die Vier,]
läßt sich [p.38] in zwei gleiche Teile teilen, und jegliche [Zahl],

auch ein Urteil ist – betrachtet. Mit „Beweise“ ist ja, wie in der voraufgehenden Anmerkung
bereits angesprochen, die Begründung von Wissen bzw. Vermutung durch schon Gewußtes
bzw. Vermutetes, d. h. das Erschließen von neuen gewissen oder vermuteten Urteilen aus
schon bekannten, gemeint.
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die sich in zwei gleiche Teile teilen läßt, ist eine gerade Zahl‘.
{Die dritte [Art notwendiger Urteile] sind die [von] unmit-

telbaren Wahrnehmungen [verursachten] (al-mušāhadāt), d. h.
die Urteile, die die Vernunft allein aufgrund der} äußeren {Sin-
neswahrnehmung fällt} wie z. B. unser Urteil, daß die Sonne
vorhanden ist, daß sie Licht ausstrahlt, und daß Feuer heiß ist,
diese werden Sinneserkenntnisse genannt (maḥsūsāt), oder [auf-
grund] der inneren Sinneswahrnehmung, wie das Urteil, daß
wir [gerade] denken, uns fürchten oder Zorn empfinden. Diese
werden Erkenntnisse der inneren Wahrnehmung (wiǧdānīyātun
wa-qaḍāyā ʿtiqādīyatun) genannt.
Zu dieser Art gehört auch das, was wir unmittelbar in unse-

rem Selbst vorfinden, ohne Zuhilfenahme von dessen Wahrneh-
mungsorganen, wie z. B. unser Wissen von uns selbst und den
Handlungen unserer selbst.
Wisse nun, daß die Sinneswahrnehmung ausschließlich parti-

kulare Urteile begründet, wie z. B. in der Aussage ,dieses Feuer
ist heiß‘. Hingegen ist das Urteil, daß jedes Feuer heiß ist, auf
der Wahrnehmung vieler einzelner [Feuer] begründet, wobei
[p.39] die Ursache erkannt wurde, [nämlich daß es das Feuer
ist, das die Quelle der Hitze ist].
Man könnte auch sagen, [d. h. die Philosophen sind der Auf-

fassung,] daß die partikularen Wahrnehmungen die Seele auf
die Annahme des allgemeinen Urteils von dem überströmenden
Prinzip her, [d. h. entsprechend der Emanationstheorie der Phi-
losophen von Gott her,] vorbereiten. Dabei besteht kein Zwei-
fel, daß Wahrnehmungen nur dann Gewißheit begründen kön-
nen, wenn sie zutreffend, [d. h. unbeeinträchtigt und nicht z. B.
durch Krankheiten oder ähnliches geschwächt bzw. völlig ver-
fälscht,] sind. Würde die Vernunft nicht zwischen den wahren
und den falschen Sinneswahrnehmungen unterscheiden, wäre
Wahrheit nicht von Irrtum geschieden.
{Die vierte [Art notwendiger Urteile] sind die Erfahrungser-

kenntnisse (al-muǧarrabāt). Dies sind die Urteile, die die Ver-
nunft aufgrund von wiederholter Wahrnehmung fällt.} Zusätz-
lich dazu ist noch ein verborgener Schluß vonnöten, nämlich
daß das wiederholte und immer oder zumeist auf ein und die-
selbe Art sich vollziehende Geschehen sich nicht zufällig ereig-
net, sondern daß dort eine Ursache vorliegt, auch wenn deren
Washeit nicht bekannt ist. Weiß man nun, daß diese Ursache
vorhanden ist, fällt man das gewisse Urteil, daß auch die Wir-
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kung vorhanden ist, wie z. B. das Urteil, daß das Schlagen mit
einem Holzstock schmerzhaft, und daß ein aus suqumūnīyah be-
reitetes Getränk abführende Wirkung hat.
{Die fünfte [Art notwendiger Urteile] sind die auf Intuiti-

on beruhenden Erkenntnisse (al-ḥadsīyāt).} Dies sind diejenigen
Urteile, die auf einer Intuition beruhen, [p.40] die so stark ist,
daß dadurch jeder Zweifel schwindet. {Wie z. B. das Wissen des
Weltschöpfers, wegen der Vollendetheit seiner Schöpfung.} Da
wir nämlich wahrnehmen, daß die Werke Gottes des Erhabe-
nen vollendet sind, fällen wir aufgrund von Intuition das Urteil,
daß er, [d. h. Gott,] wissend ist. Desgleichen, da wir festgestellt
haben, daß die Gestalt der leuchtenden Fläche des Mondes sich
entsprechend seiner Position zur Sonne ändert, urteilen wir auf-
grund von Intuition, daß er, [d. h. der Mond,] sein Licht von ihr,
[d. h. von der Sonne,] erhält.
Auf Intuition beruhende Erkenntnisse sind, wie Erfahrungser-

kenntnisse, ohne wiederholte unmittelbare Wahrnehmung und
ohne einen impliziten Schluß nicht möglich. Der Unterschied zu
den Erfahrungserkenntnissen besteht jedoch darin, daß bei den
Erfahrungserkenntnissen die Ursache zwar bekannt, ihre Was-
heit jedoch unbekannt ist. Deshalb ist mit diesen, [d. h. mit den
Erfahrungserkenntnissen,] ein einziger verborgener Schluß ver-
bunden, nämlich folgender: gäbe es keine Ursache, würde es,
[d. h. das Geschehen,] nicht immer oder zumeist so stattfinden.
Bei den auf Intuition beruhenden Erkenntnissen ist die Ursa-

che sowohl hinsichtlich dessen, daß sie Ursache ist, als auch hin-
sichtlich ihrer Washeit bekannt. Deshalb sind mit ihnen, [d. h.
mit den auf Intuition beruhenden Erkenntnissen,] viele, [d. h.
jeweils unterschiedliche bei den unterschiedlichen beobachte-
ten Ursache-Wirkungs-Verhältnissen und nicht viele bei jeweils
einer Intuition,] verborgene Schlüsse verbunden, entsprechend
dem Unterschied der Ursachen hinsichtlich ihrer Washeiten.
{Die sechste [Art notwendiger Urteile] sind die durch viel-

fältig bezeugte Mitteilung begründeten Urteile (al-mutawātirāt).
Dies sind diejenigen Urteile, die allein aufgrund der Mitteilung
einer Anzahl von Leuten, die unmöglich in etwas Falschem über-
einkommen können, gefällt werden.} Wie z. B. unser Urteil, daß
Mekka vorhanden ist und daß es [den berühmten griechischen
Arzt] Galen gab.
Dabei ist es unmöglich, eine bestimmte Anzahl [an Bericht-

erstattern] als Kriterium für eine vielfältig bezeugte Mitteilung
anzugeben, da dies, [d. h. die jeweils ausreichende Anzahl,] ent-
sprechend den Ereignissen variiert. Somit ist das Kriterium die
jeweilige Anzahl, bei der sich Gewißheit einstellt. Hat man al-
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so Gewißheit erlangt, ist die ausreichende Anzahl [an Bericht-
erstattern] erreicht.
Durch vielfältig bezeugte Mitteilungen begründete Urteile er-

fordern also notwendig Wiederholung, einen impliziten Schluß
und müssen [p.41] auf unmittelbarer Wahrnehmung beruhen.
Eine auf vielfältig bezeugter Mitteilung gegründete Erkennt-

nis ist also stets ein partikulares Wissen von der Art des durch
unmittelbare Sinneswahrnehmung verursachten Wissens, sie ist
also nicht selbst Satz einer Wissenschaft, wie dies ja ebenso
für die von unmittelbarer Sinneswahrnehmung verursachten Er-
kenntnisse gilt.
{Die siebte [Art notwendiger Urteile] sind die in mathema-

tischer Abstraktion gewonnenen Urteile über sinnlich Wahr-
nehmbares (al-wahmīyātu fī l-maḥsūsāti).} Denn die in mathe-
matischer Abstraktion gewonnenen Urteile über sinnlich wahr-
nehmbare Sachverhalte sind wahr, {wie z. B. ,jeder Körper be-
findet sich an einem Ort im Raum‘}, da die Vernunft dies, [d. h.
das mathematisch abstrakte Vorstellungsvermögen,] in Bezug
auf die sinnlich wahrnehmbaren Dinge bestätigt.
Wegen dieser beider Übereinstimmung, [d. h. wegen der

Übereinstimmung von Urteil der Vernunft und mathematisch
abstraktem Vorstellungsvermögen hinsichtlich der Urteile über
sinnlich wahrnehmbare Dinge,] sind die geometrischen Wissen-
schaften [p.42] von höchst deutlicher Einsichtigkeit, so daß es
in ihnen, im Unterschied zu anderen [Wissenschaften], kaum
unterschiedliche Auffassungen gibt.
Anders verhält es sich allerdings mit dessen Urteil, [d. h. mit

dem Urteil des mathematischen Abstraktionsvermögens,] hin-
sichtlich der vollständig von der sinnlich wahrnehmbaren Welt
unabhängigen Dinge (al-muǧarradāt) und hinsichtlich der blo-
ßen Begriffe (al-maʿqūlātu ṣ-ṣirfah), denn würde man über sie
Urteile wie über die sinnlich wahrnehmbaren Dinge fällen, wä-
ren diese falsch, wie z. B. daß sich jedes seiende Ding an einem
räumlichen Ort befindet, [was z. B. für Gott nicht gilt, denn er
befindet sich an keinem räumlichen Ort].
Wisse nun, daß die grundlegendste dieser sieben Arten der

ersten Prinzipien [des Wissens hinsichtlich ihrer Bedeutung für
die Begründung der Wissenschaften] die apriorischen Erkennt-
nisse (al-ʾawwalīyāt) sind, denn diesen stimmt nur derjenige
nicht zu, dessen natürliches Erkenntnisvermögen mangelhaft
ist, wie Geistesschwache, kleine Kinder oder derjenige, dessen
Vernunft durch Glaubenslehren beeinträchtigt ist, die den aprio-
rischen Erkenntnissen widersprechen, wie dies bei manchen Un-
wissenden und Ungebildeten der Fall ist.
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Auf diese, [d. h. auf die apriorischen Erkenntnisse,] folgen
[hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Begründung der Wissen-
schaften] die Urteile, die den Schluß zu ihrer Begründung
unmittelbar erkennbar enthalten (al-qaḍāyā l-fiṭrīyatu l-qiyāsi),
dann die auf unmittelbarer Wahrnehmung beruhenden Erkennt-
nisse (al-mušāhadāt) und dann die Urteile des mathematischen
Abstraktionsvermögens (al-wahmīyāt).
Was nun die durch Erfahrung, Intuition und vielfältig bezeug-

te Mitteilung verursachten Erkenntnisse angeht, so sind diese
zwar eine Erkenntnisquelle für die jeweilige Person selbst, eig-
nen sich aber nicht als Argument zur Überzeugung eines ande-
ren, außer dieser hat ebenso Anteil an den diese [Erkenntnisse]
hervorrufenden Ursachen, d. h. an der Erfahrung, der Intuition
bzw. der vielfältig bezeugten Mitteilung, so daß es nicht mög-
lich ist, jemanden, der solche [Erkenntnisse, d. h. solche, die
einer der drei genannten Arten angehören,] aus Gegnerschaft
bestreitet, zu überzeugen.“66

66 al-Ǧurǧānī , šarḥu l-mawāqif, ed. ad-Dimyāṭīy, II, p.36-42; ed. ʿUmayrah, I, p.196-
198 (al-mawqifu l-ʾawwalu, al-marṣadu s-sādisu): „{al-maqṣadu s-sādisu fī l-muqaddimāti}
ʾayi l-qaḍāyā llatī yaqaʿu fīhā n-naẓaru l-mutaʿalliqu bi-d-dalīli llaḏī huwa ṭ-ṭarīqu ʾilā t-
taṣdīqi muṭlaqan ʿalā qismayni qaṭʿīyatun tustaʿmalu fī l-ʾadillati l-qaṭʿīyati wa-ẓannīyatun
tustaʿmalu fī l-ʾamārati. [p.37] {fa-l-qaṭʿīyatu} ʾayi l-yaqīnīyatu wa-l-yaqīnu huwa ʿtiqādu
ʾanna š-šayʾa kaḏā maʿa muṭābaqatihī li-l-wāqiʿi wa-ʿtiqādi ʾannahū lā yumkinu ʾan yakūna
ʾillā kaḏā, wa-l-murādu ʾanna l-qaṭʿīyata ḍ-ḍarūrīyatu llatī hiya l-mabādiʾu l-ʾuwal {sab-
ʿuni: l-ʾūlā l-ʾawwalīyātu} wa-hiya {mā lā taḫlū n-nafsu ʿanhā baʿda taṣawwuri ṭ-ṭarafay-
ni} wa-mulāḥaẓati n-nisbati baynahumā fa-minhā mā huwa ǧalīyun ʿinda l-kulli l-wuḍūḥi
taṣawwurāti ʾaṭrāfihī, wa-minhā mā huwa ḫafīyun li-ḫafāʾin fī taṣawwurātihī, wa-hāḏā l-
qismu lā yaḫfā ʾayḍan ʿalā l-ʾaḏhāni l-muštaʿilati n-nāfiḏati fī t-taṣawwurāti. {aṯ-ṯāniyatu
qaḍāyā qiyāsātuhā maʿahā} wa-hiya qaḍāyā takūnu taṣawwurātu ʾaṭrāfihā malzūmatan li-
qiyāsin yūǧibu l-ḥukma baynahū [kaḏā, wa-laʿalla ṣ-ṣaḥīḥu: baynahā], ʾaw hiya qarībatun
mina l-ʾawwalīyāti {naḥwa l-ʾarbaʿatu munqasimatun bi-mutasāwiyayni fa-hiya zawǧun}
fa-l-qaḍīyatu hiya qawlunā l-ʾarbaʿatu zawǧun, wa-l-qiyāsu l-lāzimu li-taṣawwurātihā qaw-
lunā hiyamunqasimatun [p.38] bi-mutasāwiyayni, wa-kullu munqasimin bi-mutasāwiyayni
zawǧun. {aṯ-ṯāliṯatu l-mušāhadātu} wa-hiya {mā yaḥkumu bihī l-ʿaqlu bi-muǧarradi l-ḥissi}
ẓ-ẓāhiri miṯlu ḥukminā bi-wuǧūdi š-šamsi wa-kawnihā muḍīʾatan, wa-kawni n-nāri ḥārra-
tan wa-tusammā hāḏihī maḥsūsātin, ʾawi l-ḥissi l-bāṭini ka-l-ḥukmi bi-ʾanna lanā fikratan
wa-ʾanna lanā ḫawfan wa-ġaḍaban, wa-tusammā hāḏihī wiǧdānīyātin wa-qaḍāyā ʿtiqādīya-
tan, wa-yuʿaddu minhā mā naǧiduhū bi-nufūsinā lā bi-ʾālātihā ka-šuʿūrinā bi-ḏawātinā wa-
bi-ʾafʿāli ḏawātinā, wa-ʿlam ʾanna l-ḥissa lā yufīdu ʾillā ḥukman ǧuzʾīyan kamā fī qawlika
hāḏihī n-nāru ḥārratun, wa-ʾammā l-ḥukmu bi-ʾanna kulla nārin ḥārratun fa-mustafādun
mina l-ʾiḥsāsi bi-ǧuzʾīyātin kaṯīratin maʿa [p.39] l-wuqūfi ʿalā l-ʿillati, fa-laʿalla l-ʾiḥsāsāti
l-ǧuzʾīyata tuʿiddu n-nafsa li-qabūli l-ʿaqdi l-kullīyi mina l-mabdaʾi l-fayyāḍi, wa-lā šakka,
tilka l-ʾiḥsāsātu ʾinnamā tuʾaddī ʾilā l-yaqīni ʾiḏā kānat ṣāʾibatan fa-law lā ʾanna l-ʿaqla yu-
mayyizu bayna l-ḥaqqi wa-l-bāṭili mina l-ʾiḥsāsāti, lam yatamayyazi ṣ-ṣawābu ʿani l-ḫaṭaʾi,
{ar-rābiʿatu l-muǧarrabātu} wa-hiya {mā yaḥkumu bihā l-ʿaqlu bi-wāsiṭati l-ḥissi maʿa t-
takrāri} wa-lā budda maʿa ḏālika min qiyāsin ḫafīyin huwa ʾanna l-wuqūʿa l-mutakarrira
ʿalā nahǧin wāḥidin dāʾiman ʾaw ʾakṯarīyan, lam yakuni ttifāqīyan bal lā budda ʾan yakūna
hunālika sababun, wa-ʾin lam naʿrif māhīyata ḏālika s-sababi, wa-ʾiḏā ʿulima ḥuṣūlu ḏālika
s-sababi ḥukima bi-wuǧūdi l-musabbabi qaṭʿan, wa-ḏālika miṯlu ḥukminā bi-ʾanna ḍ-ḍarba
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Der angeführte Katalog der Arten des notwendigen Wissens hat, worauf
van Ess hinweist, eine lange Tradition in der islamischen Philosophie und
Theologie.67 Die zitierte Darlegung al-Ǧurǧānī s lehnt sich sehr eng –
zum großen Teil fast wörtlich – an die Ausführungen an, die sich in Ibn
Sīnās al-ʾišārāt wa-t-tanbīhāt und in dem Kommentar Naṣīr ad-Dīn Muḥam-
mad b. Muḥammad aṭ-Ṭūsī s zu der betreffenden Stelle aus al-ʾišārāt wa-
t-tanbīhāt finden.68 Hier zeigt sich also, daß die Theologen die Erkenntnis-
theorie der philosophischenWissenschaften zugrundelegen und sich an den
Kriterien derselben messen lassen wollen.
Als weiterer Beleg für die allgemeine Verbreitung dieser Erkenntnis-

theorie unter den klassischen Theologen sei noch ein Abschnitt aus einem
Buch, das einer anderen theologischen Disziplin gewidmet ist, angeführt:
Ein solcher Katalog findet sich z. B. auch in einem Standardwerk über Prin-
zipienlehre zur praktischen Theologie (ʿilmu ʾuṣūli l-fiqhi), in dem schon
bi-l-ḫašabi muʾlimun wa-bi-ʾanna šurba s-suqumūnīyā musahhilun. {al-ḫāmisatu l-ḥadsīyā-
tu} wa-hiya qaḍāyā mabdaʾu l-ḥukmi bihā ḥadsun qawīyun yazūlu maʿahū š-šakku {ka-
ʿilmi ṣ-ṣāniʿi bi-ʾitqāni fiʿlihī} fa-ʾinnā lammā šāhadnā ʾanna ʾafʿālahū taʿālā muḥkamatun
mutqanatun, ḥakamnā bi-ʾannahū ʿālimun ḥukman ḥadsīyan wa-kaḏā lammā šāhadnā ḫti-
lāfa ḥāli l-qamari fī tašakkulātihī n-nūrīyati bi-ḥasbi ḫtilāfi ʾawḍāʿihī mina š-šamsi ḥadasnā
minhu ʾanna nūrahū mustafādun min nūrihā, wa-lā budda fī l-ḥadsīyāti min takrāri l-mušā-
hadati wa-muqāranati l-qiyāsi l-ḫafīyi kamā fī l-muǧarrabāti, wa-l-farqu baynahumā ʾanna
s-sababa fī l-muǧarrabāti maʿlūmu s-sababīyati maǧhūlu l-māhīyati, fa-li-ḏālika kāna l-qi-
yāsu l-muqārinu lahā qiyāsan wāḥidan, wa-huwa ʾannahū law lam yakun li-ʿillatin lam
yakun dāʾiman wa-lā ʾakṯarīyan, wa-ʾanna s-sababa fī l-ḥadsīyati maʿlūmu s-sababīyati wa-
l-māhīyati maʿan fa-li-ḏālika kāna l-muqārinu lahā ʾaqyisatan muḫtalifatan bi-ḥasbi ḫtilāfi
l-ʿilali fī māhīyātihā. {as-sādisatu l-mutawātirātu} wa-hiya {mā yuḥkamu bihā bi-muǧarra-
di ḫabari ǧamāʿatin yamtaniʿu tawāṭuʾuhum ʿalā l-kaḏibi} ka-ḥukminā bi-wuǧūdi Makkata
wa-Ǧālīnūs, wa-mani ʿtabara fī t-tawāturi ʿadadan muʿayyanan, fa-qad ʾaḥāla fa-ʾinna ḏāli-
ka mimmā yaḫtalifu bi-ḥasbi l-waqāʾiʿi, wa-ḍ-ḍābiṭu mablaġu mā yaqaʿu maʿahū l-yaqīnu,
fa-ʾiḏā ḥaṣala l-yaqīnu fa-qad tamma l-ʿadadu wa-lā budda fī l-mutawātirāti min takrārin,
wa-qiyāsin ḫafīyin wa-ʾan takūna mustanidatan [p.41] ʾilā l-mušāhadati, fa-yakūnu l-ḥāṣi-
lu mina t-tawāturi ʿilman ǧuzʾīyan min šaʾnihī ʾan yaḥṣula bi-l-ʾiḥsāsi fa-ḏālika lā yaqaʿu fī
l-ʿulūmi bi-ḏ-ḏāti ka-l-maḥsūsāti. {as-sābiʿatu l-wahmīyātu fī l-maḥsūsāti} fa-ʾinna ḥukma
l-wahmi fī l-ʾumūri l-maḥsūsati ṣādiqun {naḥwa kullu ǧismin fī ǧihatin} fa-ʾinna l-ʿaqla yu-
ṣaddiquhū fī ʾaḥkāmihī ʿalā l-maḥsūsāti, wa-li-taṭābuqihimā kānat l-ʿulūmu l-ǧāriyatu maǧ-
rā l-handasīyāti [p.42] šadīdata l-wuḍūḥi, lā yakādu yaqaʿu fīhā ḫtilāfu l-ʾārāʾi kamā waqaʿa
fī ġayrihā bi-ḫilāfi ḥukmihī fī l-muǧarradāti wa-l-maʿqūlāti ṣ-ṣirfati fa-ʾinnahū ʾiḏā ḥakama
ʿalayhā bi-ʾaḥkāmi l-maḥsūsāti, kāna ḥukmuhū hunāka kāḏiban ka-ḥukmihī bi-ʾanna kul-
la mawǧūdin lā budda ʾan yakūna fī ǧihatin wa-fī makānin. wa-ʿlam ʾanna l-ʿumdata min
hāḏihī l-mabādiʾi l-ʾuwali s-sabʿati hiya l-ʾawwalīyātu ʾiḏ lā yatawaqqafu fīhā ʾillā nāqiṣu
l-ġarīzati ka-l-balahi wa-ṣ-ṣibyāni ʾaw mudannasi l-fiṭrati bi-l-ʿaqāʾidi l-muḍāddati li-l-ʾaw-
walīyāti kamā li-baʿḍi l-ǧuhhāli wa-l-ʿawāmmi, ṯumma l-qaḍāyā l-fiṭrīyatu l-qiyāsi, ṯumma
l-mušāhadātu ṯumma l-wahmīyātu, wa-ʾammā l-muǧarrabātu wa-l-ḥadsīyātu wa-l-mutawā-
tirātu fa-hiya, wa-ʾin kānat ḥuǧǧatan li-š-šaḫṣi maʿa nafsihī lākinnahā laysat ḥuǧǧatan lahū
ʿalā ġayrihī, ʾillā ʾiḏā šārakahū fī l-ʾumūri l-muqtaḍiyati lahā mina t-taǧribati wa-l-ḥadsi
wa-t-tawāturi, fa-lā yumkinu ʾan yuqnaʿa ǧāḥiduhā ʿalā sabīli l-munākarati“. Dieser Text ist
auch in NG§ 2.2.4.2.5, p.153–157, zitiert.
67 Vgl. van Ess: Die Erkenntnislehre des ʿAḍudaddīn al-Īcī, p.398-399.
68 Vgl. Ibn Sīnā, ʾAbū ʿAlīy: al-ʾišārāt wa-t-tanbīhāt, maʿa šarḥi Naṣīri d-Dīni ṭ-Ṭūsīy, I,

p.341-350, und p.353-355.
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häufig herangezogenen Kommentar al-ʾĪǧī s zur Epitome des Ibn al-Ḥā-
ǧib.69
Ibn al-Ḥāǧib rechnet Intuition (al-ḥads) und mathematische Abstrak-

tion (al-wahm) allerdings nicht zu den Wissen, sondern nur zu den Ver-
mutung begründenden Erkenntnisursachen,70 also die durch diese verur-
sachten Urteile nicht zum notwendigen Wissen. Auch erwähnt er nicht die
Urteile, deren begriffliche Vorstellung den sie begründenden Schluß unmit-
telbar erkennbar enthält.
Der entsprechende Text im Kommentar al-ʾĪǧī s zum muḫtaṣar Ibn al-

Ḥāǧibs lautet wie folgt:
„Er, [d. h. Ibn al-Ḥāǧib,] sagt: {… Zu den notwendigen [Urtei-
len] gehören die auf innerer Wahrnehmung beruhenden Urtei-
le (al-mušāhadātu l-bāṭinah), also diejenigen, die nicht der Ver-
nunft bedürfen, wie z. B. [dasWissen von] Hunger und Schmerz.
Sodann die apriorischen Urteile (al-ʾawwalīyāt), das sind dieje-
nigen, die ausschließlich durch die Vernuft entstehen, wie dein
Wissen von deiner Existenz, und daß von zwei kontradiktori-
schen Urteilen ein und nur eines wahr ist.
Weiterhin [gehören zu den notwendigen Urteilen] die auf der

Sinneswahrnehmung beruhenden Urteile (al-maḥsūsāt), d. h.
diejenigen, die durch die Sinneswahrnehmung entstehen.
Außerdem gehören zu ihnen, [d. h. zu den notwendigen Urtei-

len,] die Erfahrungsurteile (at-taǧribīyāt), die durch wiederhol-
te Beobachtung entstehen, wie das Urteil von der abführenden
Wirkung abführender Substanzen und von der berauschenden
Wirkung [berauschender Substanzen].
Ebenso gehören zu ihnen, [d. h. zu den notwendigen Urtei-

len,] die auf vielfältig bezeugter Mitteilung beruhenden Urteile
(al-mutawātirāt), d. h. diejenigen Urteile, die durch die vielfälti-
ge Bezeugung einer Mitteilung entstehen, wie z. B. [das Wissen
von der Existenz] Mekkas und Bagdads}
[Dazu] sage ich, [d. h. al-ʾĪǧī ]: … Es ist notwendig, daß die

Prämissen, [die zur Begründung von Wissen dienen,] schließ-
lich auf notwendige Urteile zurückgeführt werden, [p.90] von
denen es [folgenden] Arten gibt: Die erste [Art] sind die durch
innere Wahrnehmung hervorgerufenen Urteile (al-mušāhadātu
l-bāṭinah, al-wiǧdānīyāt), die nicht der Vernunft bedürfen, wie
z. B. [das Wissen von] Hunger, Durst, Lust oder Schmerz, den
ein Mensch empfindet, denn auch die Tiere erfassen dies.
Die zweite [Art notwendiger Urteile] sind die apriorischen

Urteilen (al-ʾawwalīyāt), die ausschließlich durch die Vernunft
69 Vgl. al-ʾĪǧī , ʿAḍud ad-Dīn: šarḥu muḫtaṣari l-muntahā l-ʾuṣūlīyi, I, p.89-90.
70 Vgl. al-ʾĪǧī , ʿAḍud ad-Dīn: šarḥu muḫtaṣari l-muntahā l-ʾuṣūlīyi, I, p.90.



Mastermodul Dogmatik – Einführung in die Erkenntnistheorie 59

entstehen und für die lediglich die Vorstellung von Subjekts-
und Prädikatsbegriff und der Beziehung zwischen diesen aus-
reicht, [um das Urteil zu fällen,] wie z. B. das Wissen des Men-
schen von seiner Existenz, und daß von zwei kontradiktorischen
Urteilen ein und nur eines wahr ist und nicht beide zusammen
entweder wahr oder falsch sein können.
Die dritte [Art] sind die Sinnesurteile (al-maḥsūsāt), d. h. die-

jenigen [Urteile], die durch die äußere Sinneswahrnehmung,
also durch die fünf Sinne, entstehen, wie z. B. das Wissen, daß
das [konkrete anwesende] Feuer heiß und daß die Sonne [ge-
rade jetzt] hell ist.
Die vierte [Art] sind die Erfahrungserkenntnisse (at-taǧribī-

yāt), d. h. diejenigen [Urteile], die durch Wiederholung [der
Wahrnehmung] entstehen. Damit meine ich die Wiederholung
der Folge [von Ursache und Wirkung], ohne daß [allerdings]
eine vernunftnotwendige Verbindung [zwischen Ursache und
Wirkung] besteht. SolchesWissen ist zum Teil auf eine bestimm-
te Gruppe beschränkt, wie z. B. das Wissen des Arztes von der
abführenden Wirkung abführender Substanzen, zum Teil ist es
allgemein, wie z. B. das Wissen auch der Laien davon, daß Wein
berauschende Wirkung hat.
Die fünfte Art sind die auf vielfältig bezeugter Mitteilung be-

ruhenden Urteile (al-mutawātirāt), d. h. diejenigen [Urteile], die
durch die vielfältig bezeugte Mitteilung selbst entstehen, wie
z. B. das Wissen von der Existenz Mekkas und Bagdads, über
das diejenigen verfügen, die diese beiden [Städte] nicht gese-
hen haben.“71

71 al-ʾĪǧī , ʿAḍud ad-Dīn: šarḥu muḫtaṣari l-muntahā l-ʾuṣūlīy, I, p.89-90 (im Original
keine Interpunktion): „qāla: {… wa-ḍ-ḍarūrīyātu minhā l-mušāhadātu l-bāṭinatu wa-hiya
mā lā yaftaqiru ʾilā ʿaqlin ka-l-ǧūʿi wa-l-ʾalami, wa-minhā l-ʾawwalīyātu wa-hiya mā yaḥ-
ṣulu bi-muǧarradi l-ʿaqli ka-ʿilmika bi-wuǧūdika wa-ʾanna n-naqīḍayni yaṣduqu ʾaḥaduhu-
mā, wa-minhā l-maḥsūsātu wa-hiya mā yaḥṣulu bi-l-ḥissi, wa-minhā t-taǧribīyātu wa-hiya
mā yaḥṣulu bi-l-ʿādati ka-ʾishāli l-musahhili wa-l-ʾiskāri, wa-minhā l-mutawātirātu wa-hi-
ya mā yaḥṣulu bi-l-ʾiḫbāri tawāturan ka-Baġdāda wa-Makkata.} ʾaqūlu: … wa-lā budda
mini ntihāʾi l-muqaddimāti l-qaṭʿīyati ʾilā ḍ-ḍarūrīyāti [p.90] wa-hiya ʾanwāʿuni: l-ʾawwa-
lu l-mušāhadātu l-bāṭinatu wa-tusammā l-wiǧdānīyāti wa-hiya mā lā yaftaqiru ʾilā ʿaqlin
ka-ǧūʿi l-ʾinsāni wa-ʿaṭšihī wa-laḏḏatihī wa-ʾalamihī, fa-ʾinna l-bahāʾima tudrikuhū. aṯ-ṯā-
nī: l-ʾawwalīyātu wa-hiya mā yaḥṣulu bi-muǧarradi l-ʿaqli wa-lā yuštaraṭu fīhi ʾillā ḥuḏūru
ṭ-ṭarafayni wa-l-iltifātu ʾilā n-nisbati, ka-ʿilmi l-ʾinsāni bi-ʾannahū mawǧūdun wa-ʾanna n-
naqīḍayni yaṣduqu ʾaḥaduhumā fa-lā yaṣduqāni maʿan wa-lā yakḏibāni. aṯ-ṯāliṯu l-maḥsūsā-
tu wa-hiya mā yaḥṣulu bi-l-ḥissi ẓ-ẓāhiri ʾaʿnī l-mašāʿira l-ḫamsa, ka-l-ʿilmi bi-ʾanna n-nāra
ḥārratun wa-š-šamsa muḍīʾatun. ar-rābiʿu: t-taǧribīyātu wa-hiya mā yaḥṣulu bi-l-ʿādati, ʾaʿnī
takarrura t-tartībi min ġayri ʿalāqatin ʿaqlīyatin, wa-qad yaḫuṣṣu ka-ʿilmi ṭ-ṭabībi bi-ʾishāli
l-musahhilāti, wa-qad yaʿummu [fī l-matni: yuʿlamu] ka-ʿilmi l-ʿāmmati bi-ʾanna l-ḫamra
muskirun. al-ḫāmisu: l-mutawātirātu wa-hiya mā yaḥṣulu bi-nafsi l-ʾiḫbāri tawāturan, ka-l-
ʿilmi bi-wuǧūdi Makkata wa-Baġdāda li-man lam yarahumā.“ Dieser Text ist auch in NG§
2.2.4.2.5, p.159–160, zitiert.



60 IIT Wintersemester 1436/1437 – 2015/16

Aus den zitierten Texten läßt sich also folgende Erkenntnistheorie der isla-
mischen Theologen gewinnen: Es besteht kein Zweifel daran, daß wir über
Wissen verfügen. Zum einen kann Wissen nun vom Menschen erworben
werden, d. h. es gibt einen in seinem Vermögen liegenden Weg – nämlich
die forschende Tätigkeit der Vernunft (an-naẓar) – Wissen zu erlangen, d. h.
zu verursachen, der darin besteht, neues Wissen durch schon Gewußtes zu
begründen.
Zum anderen ist aber nicht alles Wissen erworben, da jeder durch eigene

unmittelbare innere Erfahrung feststellen kann, daß er über Wissen verfügt,
das er nicht weiter begründen kann, und da kein Wissenserwerb möglich
wäre, wenn alles Wissen begründet werden müßte. Solches Wissen, das
nicht durch anderes Gewußtes begründet werden kann, und dem man un-
mögliche nicht zustimmen kann, wird „notwendiges Wissen“ (al-ʿilmu ḍ-
ḍarūrīy) genannt. Das notwendige Wissen ist der Ausgangspunkt für alles
erworbene Wissen.
Von dieser Einsicht ausgehend lassen sich nun induktiv alle Arten not-

wendiger Urteile erfassen: Da das Erkenntnisvermögen des Menschen eben
seine Vernunft (al-ʿaql) ist, ergibt sich als erste Art des notwendigenWissens
dasjenige notwendige Wissen, das ausschließlich der Vernunft entstammt,
bzw. das Wissen „wofür es keinen Ursache gibt und das der Mensch stets in
seiner Seele vorfindet“ (al-ʿilmu bi-l-ʾumūri llatī lā sababa lahā wa-lā yaǧidu
l-ʾinsānu nafsahū ḫāliyatan ʿanhā).
Dabei handelt es sich um solche Urteile, deren Wahrheit unmittelbar

erkannt wird, wenn man sie sich vorstellt, d. h. deren Bewußtwerdung in
begrifflicher Form allein schon zugleich die Erkenntnis ihrer Wahrheit ist.
Diese Art des notwendigenWissens wird „apriorische Erkenntnisse“ (al-ʾaw-
walīyāt) genannt. Als Beispiel für solches apriorisches Wissen wurde unter
anderem das Urteil, daß ein Urteil und sein kontradiktorisches Gegenteil
nicht zur gleichen Zeit für dasselbe Subjekt in derselben Hinsicht wahr sein
können, angeführt.
Ebenfalls nur aus der Vernunft stammendes notwendiges Wissen sind

solche Urteile, deren bloße Vorstellung unmittelbar erkennbar einen
Schluß enthält, der das Urteil begründet (qaḍāyā qiyāsātuhā maʿahā/qaḍā-
yā fiṭrīyatu l-qiyāsi). Sie unterscheiden sich von den apriorischen Urteilen
dadurch, daß es zu diesen überhaupt keinen Schluß gibt, der sie begrün-
det. Trotzdem jene also durch einen Schluß begründet werden, werden sich
nicht zum erworbenen Wissen hinzugerechnet, da der Schluß, dessen Er-
gebnis sie sind, so unmittelbar mit der bloßen begrifflichen Vorstellung des
Urteils verbunden ist, daß sie fast als apriorische Erkenntnisse erscheinen.
Als Beispiel wurde das Urteil „Vier ist eine gerade Zahl“ angegeben. Da-

bei ist der Begriff der Vier so eng mit dem Begriff der doppelten Zwei ver-
bunden, daß es scheint, daß die Wahrheit dieses Urteils keiner Begründung
bedarf. Der Grund, weshalb diese Art von Urteilen nicht zum erworbenen
Wissen hinzugerechnet werden, ist wohl, daß die Vernunft nicht erst nach



Mastermodul Dogmatik – Einführung in die Erkenntnistheorie 61

schon gewußten Urteilen suchen muß, um diese dann zu einem begrün-
denden Schluß zusammenzufügen.
Diese beiden ersten Arten des notwendigen Wissens werden auch unter

dem Begriff „selbstevidente Erkenntnisse“ (al-badīhīyāt) zusammengefaßt.
Da die Vernunft allen Menschen gemeinsam ist, sind die selbstevidenten
Urteile uneingeschränkt zur Begründung intersubjektiv nachvollziehbaren
Wissens geeignet. Bei den selbstevidenten Urteilen handelt es sich stets um
allgemeine Urteile, so daß sie selbst Sätze einerWissenschaft sein können.72
Erkenntnisse über die Außenwelt und das eigene Selbst jenseits der Ver-

nunft erhält der Mensch nur mithilfe der unmittelbaren äußeren und in-
neren Wahrnehmung (al-ʾiḥsāsātu ẓ-ẓāhirīyatu wa-l-bāṭinīyah). Die äußeren
Wahrnehmungen verursachen bei ihrem Einwirken auf die Vernunft unmit-
telbar Erkenntnisse, die nicht weiter begründet werden können. Z. B. weiß
man allein aufgrund der äußeren Wahrnehmung, daß die Sonne gerade
scheint, oder daß ein gerade vorhandenes Feuer heiß ist.
Solches Wissen läßt sich durch nichts weiter begründen, als eben durch

die Tatsache der jeweiligen einzelnen Wahrnehmung, die ja von der Ver-
nunft erfaßt schon das Erkennen des jeweiligen partikularen Sachverhaltes
selbst ist. Es läßt sich aber auch nicht in Zweifel ziehen, somit handelt es
sich – entsprechend der in den hier betrachteten Texten zugrundegelegten
Definition – um notwendiges Wissen. Das gleiche gilt für die durch innere
Wahrnehmung verursachten Erkenntnisse, wie z. B. daß man jetzt gerade
Hunger, Schmerz oder Lust empfindet.
Bei diesen beiden Arten notwendigen Wissens – d. h. den Erkenntnissen

aufgrund der unmittelbaren inneren und äußeren Wahrnehmung – han-
delt es sich aber stets immer nur um Wissen von einem einzelnen erlebten
Sachverhalt, an dem im Falle der äußeren Wahrnehmung auch mehrere er-
kennende Subjekte teilhaben können, während bei der inneren Wahrneh-
mung eine solche Teilhabe nicht möglich ist. Deshalb spielen diese letzteren
für die Begründung der Wissenschaften, bei denen es ja um intersubjektiv
nachvollziehbares Wissen geht, keine Rolle.73
Da die Sätze der Wissenschaften jedoch stets allgemeine Urteile sind,

wie z. B. „Feuer ist heiß“, und keine partikularen, wie etwa das Urteil „die-
ses gerade hier anwesende Feuer ist heiß“ – denn nur um solche handelt
es sich ja zunächst bei den durch unmittelbare Sinneswahrnehmung ver-
72 Ganz offensichtlich beziehen sich unsere Autoren hier auf die philosophischen Wis-

senschaften im engeren Sinne, so wie es der antiken Vorstellung entspricht, denn für die
theologischen und historischen Wissenschaften trifft es ja nicht zu, daß sie nur allgemeine
Sätze enthalten, wie an entsprechender Stelle von ʿAbd al-Ḥakīm as-Siyālkūtīy in seinem Su-
perkommentar zum Kommentar al-Ǧurǧānī s zu den mawāqif al-ʾĪǧī s angemerkt wird.
Vgl. dazu NG, p.203.
73 Diese Aussage sollte man durchaus in Frage stellen, da sicher davon auszugehen ist,

daß wenigstens für die Wissenschaft vom Sufi-Weg, also die religiöse Psychologie, solche
inneren Wahrnehmungen von Bedeutung sind. Außerdem konnten wir feststellen, daß auch
unsere Autoren hin und wieder auf die innere Wahrnehmung als Argument zurückgreifen.
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ursachten Urteilen über einen einzelnen wahrgenommenen Sachverhalt –
tauchen sie nicht in den Wissenschaften selbst auf. Ohne Zweifel verfügen
wir aber auch über allgemeine Urteile über Sachverhalte in der sinnlich
wahrnehmbaren Welt wie z. B. „jedes Feuer ist heiß“, also muß es auch
durch Sinneswahrnehmung verursachte allgemeine notwendige Urteile ge-
ben. Solche allgemeinen notwendigen Urteile werden aufgrund zahlreicher
wiederholter Beobachtungen des gleichen Sachverhaltes gefällt.
Dabei ist die Voraussetzung dafür, daß man aufgrund von partikula-

ren Sinneserkenntnissen ein allgemeines Urteil erkennt, daß die Wirklich-
keit, die wahrgenommen wird, sich in naturgesetzlicher Konstanz verhält.
Dieses Wissen wird als „Erkenntnisse von der naturgesetzlichen Konstanz
der Phänomene“ (al-ʿilmu bi-l-ʾumūri l-ʿādīyati) bezeichnet. Als Beispiele für
Erkenntnisse von der naturgesetzlichen Konstanz der Phänomene wurden
das Wissen davon, daß die Berge sich nicht plötzlich in Gold verwandeln,
die Meere nicht auf einmal austrocknen, und daß die gleiche Ursache stets
die gleiche Wirkung zur Folge hat, genannt. Dieses Wissen ist jedoch kein
apriorisches Wissen, sondern es beruht auf der Erfahrung der sinnlich wahr-
nehmbarenWelt. Da es sich aber auch nicht weiter begründen läßt undman
ihm unmöglich nicht zustimmen kann, ist es notwendiges Wissen entspre-
chend der zugrundegelegten Definition.
Wird nun bei einem bestimmten Phänomen durch mehrfache Wahrneh-

mung ein gesetzmäßiger Zusammenhang, d. h. ein Ursache-Wirkungs-Ver-
hältnis, wahrgenommen, ohne daß man die Washeit der Ursache erkennt,
so werden solche Erkenntnisse Erfahrungserkenntnisse (al-muǧarrabāt) ge-
nannt. Als Beispiel hierfür wurde wiederum das Feuer angeführt. Man weiß
zwar, daß das Feuer die Dinge, die es berührt, erhitzt, wie dies geschieht,
also die Washeit des Erhitzens, erkennt man jedoch nicht.
Wird aufgrund mehrfacher Wahrnehmung eines Sachverhaltes zusätz-

lich zum Ursache-Wirkungs-Verhältnis auch noch die Washeit der Ursache
unmittelbar erkannt, so handelt es sich dabei um auf Intuition beruhende
Erkenntnisse (al-ḥadsīyāt). Mit Intuition (al-ḥads) ist hier das unmittelbare
Erfassen der Washeit der Ursache gemeint.
Als Beispiele für auf Intuition beruhende Sinneserkenntnis führen al-ʾĪ-

ǧī und al-Ǧurǧānī an, daß man den Weltschöpfer aufgrund der Voll-
kommenheit seiner Werke als wissend erkennt, und daß der Mond sein
Licht von der Sonne empfängt, da sich seine leuchtende Fläche entspre-
chend seiner Stellung zur Sonne verändert.
Im ersten Fall ist die Washeit der Ursache insofern erkannt, da ein wohl-

geordnetes Werk ohne das Wissen des Hervorbringers dieses Werkes um
sein Werk nicht möglich ist. Im zweiten Fall ist hat man ebenfalls nicht nur
einen kausalen Zusammenhang zwischen den Bewegungen von Mond und
Sonne und den Mondphasen hergestellt, sondern eben auch das Wesen des
Vorgangs der Veränderung der leuchtenden Fläche des Mondes erkannt,
nämlich daß er von der Sonne beleuchtet wird.
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Bei diesen beiden Arten der Sinneserkenntnis kommt zur bloßen Sin-
neswahrnehmung noch hinzu, daß diese mehrfach stattfinden muß, und
daß mit dieser mehrfachen Sinneswahrnehmung ein auf dem notwendi-
gen Wissen von der naturgesetzlichen Konstanz der Phänomen der sinnlich
wahrnehmbaren Welt beruhender Schluß unmittelbar verbunden ist, der
im zitierten Text „verborgener Schluß“ genannt wurde. Im Fall der Erfah-
rungserkenntisse hat dieser Schluß folgende Form: Gleiche Ursachen brin-
gen stets die gleiche Wirkung hervor. Folgt auf ein bestimmtes Phänomen
immer ein anderes, dann ist das erste Phänomen Ursache des letzteren.
Für die auf Intuition beruhenden Erkenntnisse gilt, daß dieser Schluß

eine Form annimmt, in der das Wesen der Ursache erscheint, wie z. B. in
dem Schluß: Ändert sich die beleuchtete Fläche eines Körpers in Abhän-
gigkeit von der Position, die er zu einem anderen Körper einnimmt, der
auch eine leuchtende Oberfläche hat, welche sich aber nicht ändert, dann
empfängt der erste Körper – also der, dessen leuchtende Oberfläche sich
ändert – sein Licht von dem zweiten.
Es stellt sich nun die Frage, warum diese beiden Arten des Wissens als

notwendig bezeichnet werden, obwohl sie doch zum Teil recht verwickelte
Schlüsse enthalten. Darauf läßt sich antworten, daß dies zum einen deshalb
so ist, weil sie auf der wenn auch mehrfachen Sinneswahrnehmung beru-
hen, die nicht im Vermögen des Menschen liegt, nicht weiter begründet
werden kann und der man unmöglich nicht zustimmen kann. Zum ande-
ren ist der mit ihnen beim Vorgang des Erkennens unmittelbar verbundene
Schluß als expliziter Schluß zwar nicht immer leicht zu formulieren, er be-
darf einer solchen Formulierung jedoch auch nicht, da die Vernunft, wenn
sie denn erkennt, bei mehrfacher Wahrnehmung auch ohne eine solche ex-
plizite Bewußtwerdung des Schlusses das Ursache-Wirkungs-Verhältnis er-
faßt, weshalb er hier wohl „verborgener Schluß“ genannt wird.
Mag auch die Notwendigkeit eines solchen „verborgenen Schlusses“ den

Status von Erfahrungserkenntnis und auf Intuition beruhender Erkenntnis
als notwendiges Wissen in Frage stellen, so spricht doch für eine solche Zu-
ordnung zum notwendigen Wissen, daß ohne die mehrfache Sinneswahr-
nehmung kein solches Wissen zustande kommt, es also insofern es Sinnes-
erkenntnis ist, notwendig ist, und daß die mehrfache Sinneswahrnehmung
und der jeweilige „verborgene Schluß“ so unmittelbar miteinander verbun-
den sind, daß die mehrfache Sinneswahrnehmung diesen Schluß ursächlich
mit auslöst.
Anders bei dem von forschender Tätigkeit der Vernunft verursachten

Wissen, zu dessen Erwerb das erkennende Subjekt die ihm zur Verfügung
stehenden Erkenntnisse durchsucht und neues Wissen durch die geeigne-
ten gefundenen Erkenntnisse begründet, indem es sie zu Schlüssen zusam-
menfügt, wie dies ja in dem Abschnitt über die forschende Tätigkeit der
Vernunft dargelegt wurde.
Dementsprechend ist Erfahrungserkenntnis und auf Intuition beruhende
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Erkenntnis auch nur dann intersubjektiv nachvollziehbar, wenn die erken-
nenden Subjekte an der mehrfachen Sinneswahrnehmung teilhaben, von
der sie verursacht sind, wie al-Ǧurǧānī feststellt.
Die Erkenntnis der geometrisch-räumlichen Natur der sinnlich wahr-

nehmbaren Welt, d. h. das allgemeine Urteil, daß die in geometrisch-
mathematischen Abstraktion gewonnenen Erkenntnisse auch tatsächlich
auf die Verhältnisse der sinnlich wahrnehmbaren Welt zutreffen, ist ei-
ne weitere Form des notwendigen Wissens. Dabei ist nicht gemeint, daß
die durch Beweise gewonnenen Sätze der Mathematik notwendiges Wissen
sind, vielmehr handelt es sich dabei ja ganz offensichtlich um erworbenes
Wissen, sondern gemeint ist das Wissen, daß solche mathematisch gewon-
nenen Urteile auf die Verhältnisse der sinnlich wahrnehmbaren Welt zu-
treffen.
Hat man also z. B. den Inhalt einer Fläche errechnet, so ist nicht das

Ergebnis der Berechnung notwendiges Wissen, sondern das Urteil, daß die
in der sinnlich wahrnehmbaren Welt vorhandene Fläche tatsächlich die-
sen Inhalt hat. Zusätzlich dazu gehören hierher wohl auch die Axiome, die
die euklidische Geometrie bzw. die Arithmetik begründen. Solche Urtei-
le werden in mathematischer Abstraktion gewonnene Urteile über sinnlich
Wahrnehmbares (al-wahmīyātu fī l-maḥsūsāti) genannt.
Schließlich gibt es noch eine weitere Form notwendiger Urteile, die auf

der sinnlichenWahrnehmung beruhen. Man weiß z. B. von der Existenz von
Städten wie Bagdad oder Mekka, ohne diese je besucht zu haben, oder daß
bestimmte historische Personen gelebt haben, ohne daß man sie je hätte
treffen können. SolchesWissen beruht ausschließlich auf Mitteilungen, d. h.
es läßt sich keine weitere Begründung dafür angeben, es läßt sich aber auch
nicht leugnen, daß man über solches Wissen verfügt.
Gemeint sind hier also nicht solche Urteile, die man aufgrund der kriti-

schen Überprüfung von Mitteilungen oder unter Hinzuziehung der Betrach-
tung weiterer Sachverhalte gewonnen hat, denn diese wären kein notwen-
diges Wissen, da solcherart gewonnene Urteile ja zusätzlich zu den Mit-
teilungen durch die kritische Prüfung dieser Mitteilungen bzw. durch die
Hinzuziehung weiterer Indizien begründet wären. Vielmehr sind solche Ur-
teile gemeint, die ausschließlich auf Mitteilungen beruhen und an denen
man keinerlei Zweifel hat.
D. h. zum einen müssen sie so vielfach und voneinander unabhängig

bezeugt sein, daß seitens der Berichterstatter ein Irrtum oder die Überein-
kunft, die Unwahrheit zu berichten, ausgeschlossen sind. Die Erkenntnis,
daß Irrtum und Übereinkunft ausgeschlossen sind, beruht aber auf keinem
begründbaren Kriterium, d. h. einer bestimmten Mindestanzahl an Bericht-
erstattern, sondern stellt sich beim Erreichen einer je nach Umständen vari-
ierenden Zahl an Mitteilungen voneinander unabhängiger Berichterstatter
allein aufgrund der zahlreichen Mitteilungen von selbst ein.
Bei den genannten Beispielen, wie der Existenz von Mekka und Bag-
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dad, weiß man ja weder, wieviele Berichte dazu geführt haben, daß man
weiß, daß diese Städte existieren, noch hat man diese Berichte bzw. ihre
Berichterstatter einer Prüfung unterzogen. Diese letztgenannte Art notwen-
diger Erkenntnisse, an denen die Sinneswahrnehmung Anteil hat, wird als
auf vielfältig bezeugter Mitteilung beruhende Urteile (al-mutawātirāt) be-
zeichnet.
Diesen Vorgang der Entstehung eines auf vielfältiger Bezeugung beru-

henden Urteils nennt al-Ǧurǧānī erstaunlicherweise auch einen „verbor-
genen Schluß“. Er meint damit aber wohl nicht nur, daß dieser „Schluß“
weder lediglich auch nur ungefähr bewußt ist, noch daß es nicht notwen-
dig ist, daß man ihn explizit formulieren kann – denn man kann ja nur
dann, wenn man bereits über Wissen aufgrund von Mitteilungen verfügt,
feststellen, daß die Zahl an Berichterstattern, die sich unmöglich irren oder
zu einer Lüge verabreden können, erreicht ist –, vielmehr heißt dies wohl,
daß der Vorgang, wie ein solches Urteil zustande kommt, wenn eine Viel-
zahl solcher Mitteilungen zur Kenntnis genommen wird, einem Schluß in
gewisser Hinsicht analog ist: Hat man eine ausreichende Anzahl an Mittei-
lungen zur Kenntnis genommen, fällt man daß Urteil, daß diese Mitteilung
wahr ist, als ob man geschlossen hätte, daß eine solche Anzahl an Bericht-
erstattern sich in einem solchen Sachverhalt weder geirrt, noch daß sie sich
zu einer Lüge verabredet haben können, folglich die Mitteilung wahr sein
muß.
Inhalt eines auf vielfältig bezeugter Mitteilung beruhenden Urteils kann

selbst auch nur wieder ein notwendiges Urteil, also eine partikulare sinn-
liche Wahrnehmung sein, da es sich ja sonst nicht mehr um notwendi-
ges Wissen handeln würde, und diejenigen, die diese Mitteilung machen,
müssen selbst unmittelbare Zeugen des berichteten Sachverhaltes gewe-
sen sein, oder ihr Wissen muß ebenfalls auf vielfältig bezeugter Mitteilung
beruhen.74 Denn andere notwendige Erkenntnisse, die nicht auf unmittel-
barer Sinneswahrnehmung beruhen, d. h. die selbstevidenten Erkenntnisse
und die in mathematischer Abstraktion gewonnenen Urteile, die allerdings
74 In seinem Superkommentar zum Kommentar al-Ǧurǧānī s bemerkt ʿAbd al-Ḥakīm

as-Si ālkūtī zu der Aussage al-Ǧurǧānī s, daß die vielfältig bezeugte Mitteilung auf
unmittelbarer Sinneswahrnehmung beruhen muß, folgendes: „Denn wenn sie, [d. h. die
vielfältig bezeugte Mitteilung,] auf Sinneswahrnehmung beruht, erkennt die Vernunft, daß
es unmöglich ist, daß sie, [d. h. die Berichterstatter,] sich irren, denn es ist ja von unbeein-
trächtigter Sinneswahrnehmung die Rede. Ebenso [erkennt die Vernunft, daß es unmöglich
ist,] daß sie sich vorsätzlich zu einer Lüge verabredet haben, nämlich wegen ihrer großen
Zahl. Anders verhält es sich mit einem der forschenden Tätigkeit der Vernunft zugänglichen
Urteil, hinsichtlich dessen es ja denkbar ist, daß sie, [d. h. eine solche Anzahl an Personen,
die dieses Urteil fällen,] sich alle gleichermaßen geirrt haben.“ (al-Ǧurǧānī : šarḥu l-
mawāqif, ed. ad-Dimyāṭīy, Teil II, p.41, (ḥāšiyatu ʿAbdi l-Ḥakīmi s-Siyālkūtīyi): „qawluhū:
{wa-ʾan takūna mustanidatan} ʾilā ʾāḫirihī li-ʾannahū ʾiḏā kānat mustanidatan ʾilā l-mu-
šāhadati lā yuǧawwizu l-ʿaqlu ḫaṭaʾahum fīhā li-ʾanna l-kalāma fī l-ʾiḥsāsi ṣ-ṣāʾibi, wa-lā
ttifāqahum ʿalā l-kaḏibi ʿamdan li-kaṯratihim bi-ḫilāfi mā ʾiḏā kāna ʿaqlīyan fa-ʾinnahū yu-
ǧawwizu l-ʿaqlu ḫaṭaʾa l-kulli fīhi, wa-ttifāqahum ʿalā l-kaḏibi ḫaṭaʾan.“)
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nicht unabhängig von der Sinneswahrnehmung sind, werden ja ohnehin
ausschließlich ganz unabhängig von Mitteilungen erkannt.
Ob auch Erfahrungsurteile und auf Intuition beruhende Urteile Inhalt

von auf vielfältig bezeugter Mitteilung beruhenden Urteilen sein können,
geht aus den hier zugrundegelegten Texten nicht eindeutig hervor. Da aber
gesagt wird, daß der Inhalt von auf vielfältig bezeugter Mitteilung beru-
henden Urteilen nur partikulare Sachverhalte sein können, Erfahrungser-
kenntnisse und auf Intuition beruhende Urteile aber allgemeine Urteile
sind, scheinen unsere Autoren diese Möglichkeit entweder nicht in Betracht
gezogen oder für die Gegenstände, die sie zu behandeln beabsichtigen, als
unbedeutend angesehen zu haben.
Denkt man jedoch an die Dokumentation von Ergebnissen naturwissen-

schaftlicher Experimente, so sieht man, daß auch hier vielfältige Bezeugung
vonnöten ist, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Man könnte also sagen, daß die auf vielfältiger Mitteilung beruhenden

Urteile durch die große Anzahl der Berichterstatter unbezweifelbar getreu
wiedergegebene Daten der äußeren Sinneswahrnehmung und eben deshalb
notwendige Urteile sind. Da die auf vielfältig bezeugter Mitteilung beru-
henden Urteile, ebenso wie die Urteile aufgrund von unmittelbarer Sin-
neswahrnehmung, nur partikulare Sachverhalte zum Inhalt haben, sind sie
nicht selbst Sätze einer Wissenschaft, da die Sätze der Wissenschaften nur
allgemeine Urteile sind. Daß durch vielfältig bezeugte Mitteilung vermit-
teltes Wissen, trotz der Aussage al-Ǧurǧānī s, daß solche Urteile nicht
selbst Sätze einer Wissenschaft sein können, dennoch von zentraler Bedeu-
tung für die Begründung der theologischen Wissenschaften ist, haben wir
ja bereits im vergangenen Semester erfahren.
Schließlich stellt al-Ǧurǧānī fest, daß alle auf Sinneswahrnehmung

beruhenden Erkenntnisse nur dann als Argumente auch gegenüber anderen
erkennenden Subjekten gelten können, d. h. daß man sie als Prämissen in
einer intersubjektiv nachvollziehbaren Begründung verwenden kann, wenn
auch die anderen erkennenden Subjekte, denen gegenüber man sie als Ar-
gumente ins Feld führt, an den Ursachen für diese Urteile – d. h. der unmit-
telbaren sinnlichen Wahrnehmung, der wiederholten Wahrnehmung von
Ursache und Wirkung oder der vielfältigen Bezeugung einer Mitteilung –
teilhaben. Dies gilt zumindest dann, wenn derjenige, der mit Argumenten,
die auf Erkenntnissen gegründet sind, die auf Sinneswahrnehmung beru-
hen, überzeugt werden soll, darauf bedacht ist, diese Argumente zu be-
streiten.
Daß durch diese systematische Induktion alle Arten des notwendigen

Wissens erfaßt werden, begründet al-Ǧurǧānī in folgenden, sich an den
oben zitierten Text unmittelbar anschließenden Ausführungen:

„Daß diese Induktion alle Formen [der notwendigen Urteile]
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durch diese sieben [Abteilungen] vollständig erfaßt, wird aus
folgender [Überlegung] deutlich: Genügt die bloße Vorstellung
von Subjekts- und Prädikatsbegriff für das Urteil der Vernunft,
dann handelt es sich um apriorische Urteile.
Genügt dies nicht, [p.43] dann bedarf die Vernunft entwe-

der eines Sachverhaltes, der zu ihr hinzukommt und sie beim
Fällen des Urteils unterstützt – im Falle, daß dieser Sachverhalt
die mathematische Abstraktion ist, handelt es sich dann um die
in mathematischer Abstraktion gewonnenen Erkenntnisse (al-
wahmīyāt), wenn er, [d. h. dieser Sachverhalt, der zur Vernunft
hinzukommt,] nicht die mathematische Abstraktion ist, dann
handelt es sich um die Urteile aufgrund unmittelbarer Sinnes-
wahrnehmung (al-mušāhadāt) – oder aber die Vernunft bedarf
eines Sachverhaltes, der zu demUrteil hinzukommt, das sie fällt.
Zweifellos muß dieser Sachverhalt, [der zu dem Urteil hinzu-

kommt,] in Prinzipien für dieses Urteil bestehen, [da die Wahr-
heit des Urteils ja auf diesem Sachverhalt beruhen soll]. Sind sie,
[d. h. diese Prinzipien,] nun untrennbar mit dem Urteil verbun-
den, dann handelt es sich um Urteile, die ihre Schlüsse, [d. h. die
Schlüsse, durch die sie begründet sind,] unmittelbar erkennbar
enthalten (qaḍāyā qiyāsātuhā maʿahā).
Sind sie, [d. h. diese Prinzipien,] nun nicht untrennbar mit

ihm, [d. h. mit dem Urteil,] verbunden, dann stellen sie sich
entweder mit Leichtigkeit ein, dies sind die auf Intuition beru-
henden Urteile (al-ḥadsīyāt), oder nur unter Schwierigkeit, dann
sind dies erworbene Urteile, gehören also nicht zu den ersten
Prinzipien [für die Begründung von Wissen, d. h. nicht zu den
notwendigen Erkenntnissen].
Oder aber sie, [d. h. die Vernunft,] bedarf [für das Fällen des

Urteils] dieser beider, [d. h. eines Sachverhaltes, der zur Ver-
nunft, und eines Sachverhaltes, der zu dem Urteil hinzukommt].
Geschieht dies durch Mitteilung, dann sind dies die auf viel-

fältig bezeugter Mitteilung beruhenden Urteile (al-mutawātirāt),
oder ohne Mitteilung, dann sind dies die Erfahrungsurteile (al-
muǧarrabāt). Denn bei Urteilen dieser beiden Arten bedarf die
Vernunft eines Sachverhaltes, der zu ihr hinzukommt, nämlich
bei der vielfältig bezeugten Mitteilung das Hören der Mitteilun-
gen und bei der Erfahrung die Wiederholung der unmittelbaren
sinnlichen Wahrnehmung, und eines Sachverhaltes, der zu dem
Urteil hinzukommt, nämlich des verborgenen Schlusses.
Man kann auch die auf Intuition beruhenden Urteile dieser

Abteilung zuweisen, da sie ebenfalls einer wiederholten unmit-
telbarenWahrnehmung und eines verborgenen Schlusses bedür-
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fen. Allerdings beruhen sie insbesondere auch auf dem ohne Er-
werb sich einstellenden Schluß, so daß sie der davor erwähnten
Abteilung [d. h. den Urteilen, die die sie begründenden Schlüsse
unmittelbar enthalten,] zugeschlagen wurden.“75
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