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Ibn Sina – der wohl grösste orientalische Gelehrte  
Unter den Samaniden – sie herrschten am Ende des 9. und im 10. Jahrhundert in einem iranischen 
Staat – waren weite Teile Mittelasiens befriedet, der Islam hatte sich gefestigt. Eine Kultur blühte, 
die schliesslich weit über die Grenzen des Samanidenreiches hinaus wirkte. Die grossen 
Wissenschaftler und Dichter waren auch im mittelalterlichen Europa bekannt. Zu ihnen zählte Ibn 
Sina (* Afshana 980, † Hamadan [Persien] 1037), mit vollem Namen Abu Ali al Husain ib 
Abdullah ib Sina, auch Al-Scheichal-Rais (Führer unter den weisen Männern) bekannt: Mit diesem 
Titel ehrten ihn seine Studenten. Er war der wohl grösste Universalgelehrte des Orients: 
Staatsmann, Philosoph, Gelehrter, Arzt und Naturforscher.  
Schon als Kind verblüffte er mit ausserordentlichen intellektuellen Fähigkeiten, studierte bereits mit 
zehn Jahren den Koran und las begeistert in den arabischen Klassikern. Er hielt sich oft und gerne in 
der prachtvoll ausgestatteten Bibliothek des Samaniden-Herrschers auf, wo er sich die 
unabdingbaren theoretischen Grundlagen seines Wissens erwarb. Während sechs Jahren studierte er 
islamisches Recht, Logik, Euclid und das Almagest. (Arabische Übersetzung [al-magasti] für 
„Megiste Syntaxis“ = „grösste Zusammenstellung“, der Titel einer Schrift des Griechen Ptolemäus 
über das astronomische System aus dem 2. Jahrhundert.) 
Von Bedeutung für ihn war der Verstand, weshalb er sich von den Mystikern unterschied. Als 
Skeptiker leugnete er die Unsterblichkeit der menschlichen Seele und hielt nichts vom freien Willen 
des Menschen, was er in seinen Gedichten zum Ausdruck brachte. Zwar gilt er auch als der 
Begründer der islamischen Theologie, obschon er sich mit sunnitischen Geistlichen überwarf. In 
wichtigen Fragen war er mit ihnen uneins. 
 
Kulturvermittler ersten Ranges 
In Europa kannte man ihn unter dem Namen „Avicenna“. Dante wies ihm (als Nichtchrist) in seiner 
Göttlichen Komödie einen Platz im Limbus, dem Vorhimmel, zu. Selbst im Mailänder Dom ist er in 
einem farbigen Fenster abgebildet. Ein besonderes Verdienst war es – wie auch schon seines 
Lehrers al-Farabi – Kulturvermittler zu sein: Er brachte nicht nur die griechische Wissenschaft und 
Kultur ins Samanidenreich ein, sondern vermittelte diese auch dem Okzident. Zu bedeutenden 
Arbeiten zählen dabei seine Kommentare zur Logik von Aristoteles. Als Leibarzt und Wesir war er 
an persischen Fürstenhöfen tätig. Sinas „Kanon der medizinischen Wissenschaften“  (Al-Qanun) 
wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt, auch ins Lateinische, fand höchste Anerkennung und 
musste erst im 17. Jahrhundert, mit dem Beginn der modernen Medizin, überholt werden. Auch 
andere ins Lateinische übertragenen Arbeiten übten auf abendländische, christliche  Denker einen 
Einfluss aus, so beispielsweise 
auf den Dominikaner 
Philosophen (scholastischer 
Denker) und Theologen 
Thomas von Aquino (1225 
oder 1226 bis 1274).  
Im Dorf Afshana (Afchana) 
bei Buchara (heute 
Usbekistan) geboren, wirkte er 
auch in Gegenden des heutigen 
Tadschikistan, weshalb ihm 
sehr gerne in der Hauptstadt 
Duschanbe ein grosses 
Denkmal errichtet wurde. Fünf 
aufgeschlagene stilisierte 
Bücher am Sockel versinn-
bildlichen die orientalische 
Gelehrsamkeit (Foto rechts). 
 


