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VORWORT

Die vorliegende Arbeit steht im Zusammenhang mit einer
Reihe von Untersuchungen zu islamischen Festen am Seminar
fur Orientkunde in Mainz die auf Initiative von Frau Prof
Dr Helga Venzlaff hin durchgefiihrt werden

Fur ihre freundliche Unterstutzung und langjahrige
geduldige Betreuung gebiihrt ihr mein Dank an erster Stelle
Ebenfalls mochte ich Herrn Prof Dr Heribert Horst fiir die
wertvollen Ratschlage und das Interesse das er meiner
Arbeit entgegengebracht hat aufrichtig danken

Da die Liste der Personen denen ich zu Dank verpflich
tet bin sehr lang ist mu 3 ich mich an dieser Stelle auf
die namentliche Nennung derjenigen beschranken die meiner
Arbeit besondere Impulse gegeben haben Fiir sachkundige und
hilfreiche Hinweise danke ich Herrn Prof Dr Axel Knauf in
Heidelberg Herrn Prof Dr Klaus E Miiller in Frank
furt/Main dem Rektor der Azhar Saih Muhammad at Tayyib
an Naggar Dr Ramadan Abdattawwab Mitglied der Lagnat
az zakat in Kairo und Herrn Prof Dr Volker Nienhaus in
Bochum sowie Herrn Dr Hans Ingolf Weier in Mainz Frau Dr
Susanne Nakaten in Trier Frau Dr Birgit Mershen in
Irbid Jordanien und Frau Dr Hannelore SchSnig in Mainz

Meinen zahlreichen Informanten in Agypten die meine
Fragen zum Fest des Fastenbrechens stets bereitwillig
beantwortet haben sei ebenfalls an dieser Stelle gedacht

Nicht unerwahnt darf hier die wertvolle finanzielle Un
terstutzung und wissenschaftliche Forderung meiner Disser
tation durch die Studienstiftung des Deutschen Volkes
bleiben

Auch bei Herrn Werner Bruckner mochte ich mich bedanken
der mir bei der Anfertigung der Fotomaterialien zu dieser
Arbeit behilflich war

Allen die zum Gelingen meiner Arbeit beigetragen haben
mochte ich meinen herzlichen Dank aussprechen



5

A EINLEITUNG
1 Problemstellung

Der Rang den islamische Feste im Rahmen des religiosen
Lebens einnehmen la 3t sich am Umfang der dazu vorhandenen
Literatur deutlich erkennen Wie im Kapitel Forschungs
stand und Literatur noch zu zeigen sein wird liegen zu
diesem Thema zahlreiche orientalistische Untersuchungen aus
verschiedenen wissenschaftlichen Blickwinkeln vor Dabei
mufi man feststellen daB das hier abzuhandelnde Fest des
Fastenbrechens bis jetzt noch keiner ihm speziell gewidme
ten kleineren oder gro 3eren Einzeluntersuchung unterzogen
wurde Beschreibungen des Festes und der im Festritual
selbst zu beobachtenden Phanomene sowie Uberlegungen zu
diversen Teilaspekten finden sich uber die gesamte orienta
listische Literatur verstreut Hierbei gait das Hauptinter
esse der Wissenschaft offensichtlich volkskundlichen Aspek

2

ten Nur vereinzelt wurde das Fest des Fastenbrechens im
Hinblick auf seine religiose Funktion behandelt etwa im
Zusammenhang mit den gesetzlichen Vorschriften zur muslimi

o

schen Pf1ichterfullung oder im Kontext von Oberlegungen zu
seiner soziologischen oder politischen Relevanz Je nach
Fragestellung geht es immer wieder urn die ausschlieJ31iche
Beschaftigung mit verschiedenen Einzelbeobachtungen So
wichtig und aufschluJSreich diese im Rahmen der jeweiligen
Abhandlungen auch sind in keinem Fall konnen sie ein
annahernd vollstandiges Bild dieses bedeutenden Festes
vermitteln Das verstreute Material zu sammeln zu sichten
zu ordnen und auszuwerten war mein erstes Ziel Damit

1 S u S 12ff
Siehe z B WESTERMARCK Ritual and Belief in Morocco

3

Siehe z B JUYNBOLL Handbuch des islamischen Gesetzes

HOFMANN Der islamische Festkalender in Java und Sumatra
5 RONDOT L Islam et les Musulmans d aujourd hui
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allein aber konnte das bruchstiickhafte Mosaik noch nicht zu
meiner Zufriedenheit vervollstandigt werden Es zeigte sich
namlich daB unter anderem die Frage nach dem W E S E N des
ld al fitr in seiner gesamten religiosen Bedeutungsbreite

bislang noch nicht einmal klar dargestellt geschweige denn
beantwortet worden ist

Das Bild das die Orientalistik vom c id al fitr beim
heutigen Stand der Forschung vermitteln kann sagt meines
Erachtens weder genug uber seine theologischen Grundlagen
aus noch laBt es seine tatsachliche religiose Bedeutung
mehr als nur vage erkennen

Um dieses Fest in seinem eigentlichen Wesen hinreichend
verstehen zu konnen muB man auch diejenigen Kriterien
berucksichtigen die uber seine auBere Erscheinung und
Gestaltung hinaus seinen Charakter als religiSses Fest
entscheidend mitbestimmen

In diesem Zusammenhang drangen sich einige Fragen auf
deren Beantwortung in der vorliegenden Untersuchung wenig
stens ansatzweise versucht werden soli Welche Veranlassung
besteht fur das Begehen des id al fitr Was legitimiert
dieses Fest Soweit ich sehen kann wurden auch die Fragen
was der id al fitr dem Feiernden theoretisch bedeuten
sollte und was er ihm tatsachlich bedeutet bisher zu
Unrecht vernachlassigt So wurden auch Uberlegungen womit
sich der einzelne Muslim und womit sich die gesamte islami
sche Gemeinde eigentlich identifiziert wenn das Fest des
Fastenbrechens alljahrlich gemeinsam begangen wird weitge
hend auBer acht gelassen

Vielleicht konnte jedoch eine Antwort auf die Frage
welcher Stellenwert diesem Fest innerhalb des islamischen
Kulturkreises zukommt und zu welchen Wertvorstellungen der
Muslim sich mit seiner Teilnahme daran bekennt auch zu
einer Erklarung beitragen warum gerade beim Ausrichten
dieses Festes ein so gewaltiger individueller und kollekti
ver Aufwand betrieben wird
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Zur Annaherung an diesen Fragenkomplex erschien es mir
notwendig iiber die in verschiedenen deutschen Universi
tatsbibliotheken verfiigbare wissenschaftliche Literatur
hinaus zusatzlich aktuelles Material heranzuziehen Ange
regt von LANE s lebendiger und relativ ausf iihrlicher Be
schreibung dieses Festes im Kairo des friihen 19 Jahrhun
derts unternahm ich in den Jahren 1981 1986 wahrend des
Fastenmonats RamadSn Studienreisen nach Kairo urn hier das
Fest des Fastenbrechens selbst zu beobachten und mitzuerle
ben Dabei bot sich mir einerseits die Gelegenheit LANE s
Bericht auf seine Aktualitat hin zu uberpriifen Anderer
seits erbffnete sich mir die Moglichkeit in einer der
groSten Bibliotheken Kairos Dar al kutub und in der Bi
bliothek der zAar Universitat nach neuerer Literatur zu
suchen Gleichzeitig war es mir erlaubt im Archiv der
grofiten agyptischen Tageszeitung al Ahram zu arbeiten urn
dort Einblicke in die Selbstdarstellung der agyptischen
Muslime anla 31ich des c id al fitr zu gewinnen Meine eige
nen Beobachtungen muBten sich aus organisatorischen Grunden
im wesentlichen auf Kairo beschranken So ist meine Festbe
schreibung nicht unbedingt in jedem Punkt fur alle Regionen
Agyptens reprasentativ

Diese Arbeit wurde unter dem Titel Untersuchungen zum
id al fi r Fest des Fastenbrechens Theologische Grund

lagen und praktische Gestaltung am Beispiel Agyptens als
Inaugural Dissertation zur Erlangung des Akademischen Gra
des eines Dr phil dem Fachbereich 15 Philologie III der
Johannes Gutenberg Universitat zu Mainz vorgelegt

Manners and Customs of the Modern Egyptians S u S 14f
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2 Literatur und Forschungsstand

Im folgenden soil die Literatur auf die sich die vor
liegende Untersuchung stiitzen konnte vorgestellt und kurz
umrissen werden Hierbei werden sowohl diejenigen Quellen
beriicksichtigt die fur das Verstandnis der theologischen
Begrundungen und Hintergriinde notwendig sind als auch
diejenigen welche die praktische Gestaltung des Festes in
Agypten zum Gegenstand haben oder seine geschichtliche Ent
wicklung erkennen lassen

Das Quellenmaterial zu den islamischen Festen im allge
meinen und zum c ld al fitr im besonderen la 3t sich drei
Hauptgruppen zuordnen I Koran und hadli diejenigen Quel 1
len also die als Fundament des Islam anzusehen sind II
Quellen die entweder theologisch rechtlich direkt auf
diesem Fundament aufbauen oder die das Gesicht des friihen
Islam aus zeitgenossicher Perspektive bzw aus der Sicht
des Historikers beschreiben fiqh und tarlh und III alle
sonstigen Quellen

Wahrend es sich in den beiden zuerst genannten Gruppen
naturgemafi ausschl iefil ich urn Schriften der arabisch islami
schen Welt handelt schlietit die dritte Hauptgruppe aller
sonstigen Quellen selbstverstandlich auch Aufierungen der
nicht islamischen Welt mit ein Dazu gehoren Berichte
europaischer Orientreisender ebenso wie wissenschaftliche
Abhandlungen aus der Orientalistik und neben theologischen
Auseinandersetzungen mit dem Fest und dessen Gestaltung in
moderner Zeit gehoren hierher auch die diesbeziigl ichen
Stellungnahmen agyptischer Medien

Diese letzte Hauptgruppe ist also von der Uneinheitlich
keit des ihr zugehorigen Materials gepragt so daB eine
weitere systematische Untergliederung notwendig erscheint
Eine Einteilung in zwei Kategorien bote sich hier viel
leicht als naheliegendste an denn manche Quellen beschaf
tigen sich vorwiegend oder ausschliefilich mit religiosen
Inhalten andere dagegen hauptsachlich mit Phanomenen
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profaner Natur Aber auch der jeweils unterschiedliche
nationale kulturelle und religiose Hintergrund der diver
sen Autoren Berichterstatter oder religiosen Wiirdentrager
spielt oft eine ganz entscheidende Rolle und schliefilich
kann die Zielsetzung derer die sich zum id al fitr ge
autSert haben von Fall zu Fall denkbar verschieden sein

Mir erschien schliefllich eine Trennung der Quellen die
sich am kulturgeschichtlichen Hintergrund ihrer Verfasser
orientiert am sinnvollsten Deshalb habe ich Gruppe III
folgendermafien unterteilt

Europaische Quellen
a Reiseliteratur ohne wissenschaftlichen Anspruch
b orientalistische Literatur

Arabische Quellen
a moderne geschichtliche Abhandlungen
b theologische Abhandlungen
c Zeitungsartikel und Zeitschriften

It Koran und hadi

Wie schon angedeutet besteht diese Quellenkategorie nur
aus Koran und Traditionssammlungen adi Da keines der
beiden kanonischen Feste im Koran selbst verankert ist
sind wir bei unserem Thema vorwiegend auf hadit Texte
angewiesen nur verschiedene Einzelrituale die im Festver
lauf allerdings eine wesentliche Rolle spielen lassen sich
unmittelbar auf den Koran zuriickf uhren

Es ist eine bekannte Tatsache dafi auch islamische
Theologen fur ihre Interpretationen und Gesetzesvorlagen
nicht ausschl ie 31 ich aus dem Koran schopfen konnen Sie
stiitzen sich oft auf die j iadIt Werke die im Unterschied
zur gottlichen Offenbarung das exemplarisch menschliche
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Verhalten des Propheten und seiner Anhanger in verschiede
nen Lebenssituationen iiberliefern Auf had Texte zuriick
gehende Vorschriften gelten dem glaubigen Sunniten als
verbindlich wobei es keine Rolle spielt ob er theologisch
gebildet oder nur Laie ist So la St sich erklaren warum
zwei durch den Koran nicht bezeugte Feste dennooh in der
gesamten islamischen Welt als kanonisch gelten und fur
obligatorisch gehalten werden

Urn die Festbrauche im vorwiegend von sunnitischer Ortho
doxie gepragten Agypten besser verstehen zu lernen bieten
sich natiirlich in erster Linie diejenigen Traditionstexte
an die auch vom sunnitischen Islam als zuverlassige
Quellen anerkannt und als die Sechs Biicher al kutub
as sitta bekannt sind 2 AL BUHARI gest 256/869 Al gami c
as sahlh MUSLIM gest 261/874 Kitab as sahlh IBN MAGA
gest 273/886 Kitab as sunan ABU DA UD gest 275/888

Kitab as sunan AT TIRMIDI gest 275/888 Al ami c
as sahlh und AN NASA I gest 303/913 Kitab as sunan Da
einige der von den Theologen zum id al fitr zitierten
Uberlieferungen nicht in den al kutub as sitta enthalten
sind mufite auch das monumentale Werk von AT TABARANI
gest 360/971 Al mu c gam al kablr herangezogen werden

II Theologisch rechtliche und historische Quellen
figh und tarlh

Zu dieser Kategorie zahlt der gesamte Codex religioser
Vorschriften fiqh der Koran und hadli voraussetzt Auch
die Werke der Geschichtsschreiber tarlh die erst relativ

1 S u S 35f
2 BROCKELMANN Geschichte der arabischen Litteratur Bd I S 168

Aufler den beiden Sahlhen die im ganzen Gebiet des Islams ein unbe
strittenes kanonisches Ansehen erlangt haben entstanden im 3 Jahr
hundert noch vier Werke die zwar die Autoritat der beiden Sahlhen
nicht erreichten aber doch vielfach mit ihnen zu einer kanonischen
Sechszahl zusammengefa 3t wurden
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j e lange nach der Niederschrift von Koran und hadi entstanden
Qk und bereits von deren praktischen Auswirkungen berichten
als konnen diirfen in diesem Kontext als sekundare Quellen
scn aufgefafit werden
rum Als beispielhafte Quelle fiir die gesetzlichen Vorschrif
der ten die eine ordnungsgemafie und einheitliche Ausubung der
fy r islamischen Religion garantieren sollen ist hier das Werk

AL 6aZIRIs 1882 1941 Kitab al fiqh zu nennen Es stellt
no die zum Teil voneinander abweichenden Gebote der vier sun
ten nitischen Hauptrechtsschulen einander gegeniiber und ermog
x e licht somit unter anderem einen direkten vergleichenden
g e Uberblick iiber die Festvorschrif ten in den verschiedenen

itub sunnitischen Gemeinschaften
m ±c Zur Verdeutlichung historischer und kulturhistorischer
A6a Aspekte des Festes liefern verschiedene arabische Ge
gg schichtsschreiber interessante Einzelbeobachtungen Fiir die
m ±c Fatimidenzeit 909 1171 konnen wir uns auf das Quellenma
Da terial stiitzen das AL QALQASANDI 756/1355 821/1418 fur

ten sein Werk Subh al a c Sa fi sina c St al inSa zusammengetra
ten en un ausgewertet hat sowie auf Al mawaF iz wa l i tibar
ANI fi dikr al hitat wa 1 atar von AL MAQRIZI 766/1364 845

1442 und An nugum az zahira fi muluk Mi r wa 1 Qahira von
IBN TAGRIBIRDI 813/1411 874/1469 Ihrem sozialen Prestige
und Umgang entsprechend interessierten sich die Autoren
vorwiegend fiir den Ablauf festlicher Zeremonien aus der
Perspektive des jeweiligen Herrschers Ihre Aufzeichnungen

ser dokumentieren hauptsachl ich die GrofJziigigkeit der Kalifen
uch gegeniiber dem Volk anlafilich des Id al fitr

Fiir die Mamlukenzeit 1250 1517 hingegen liegen uns in
IBN AL HAGGs geb 737/1336 Schilderungen detaillierte
Informationen zum Verhalten der einfachen Leute vor Sich

Zu den Hanafiten siehe HEFFENING ijanafiyya in EI 2 Bd Ill S
1626 1646 Zu den Hanbaliten siehe LAOUST hanabila in EI 2 Bd
Ill S 158a 162b Zu den Malikiten siehe COTTART malikiyya in
EI 2 Bd VI S 278a 283a Zu den Schafiiten siehe HEFFENING al sha
fi c T in EI Bd IV S 271a 273a
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auf dessen Beschreibungen stutzend stellte LANGNER in
ihren Untersuchungen zur historischen Volkskunde Agyptens
nach mamlukischen Quellen zunachst fest Das dreitagige
Fest des Fastenbrechens zu Beginn des Monats awwal unter
schied sich im 19 Jahrhundert in Form und Gestaltung kaum
von der Art und Weise wie es schon im 14 Jahrhundert
begangen wurde

Diese Aussage soil an den gegebenen Stellen weiter unten
iiberpruft werden IBN AL HASSs Darstellungen erleichtern
beispielsweise die Einordnung des noch heute in Agypten
iiblichen Festtagsgebacks und ermoglichen es die Geschichte
mancher noch heute beachteter Brauche z B Graberbesuche
und das Kaufen neuer Kleidung zuriickzuverf olgen

III Sonstige Quellen

la Die friihesten Schilderungen islamischer Feste in der
europaischen Literatur erscheinen Ende des 17 Jahrhun
derts Als wichtigstes Beispiel sind hier die Reiseberichte

q

CHARDINs zu erwahnen die unter anderem wahrend seines
Aufenthaltes in Persien aufgezeichnet wurden CHARDIN darf
als Pionier der Beschreibung islamischer Feste gelten Ob
gleich seine Darstellungen im Sinne seines eigenen religio
sen Bekenntnisses deutlich tendenzios d h christlich
gefarbt sind vermitteln sie doch wertvolle Informationen
dank seiner prazisen Schilderungen bei denen er persische
Termini beriicksichtigt und zu den entsprechenden arabischen
und tiirkischen Begriffen in Beziehung setzt 4

Von noch gro 3erer Bedeutung im Zusammenhang mit dem id

1 S 48
2 S u S 142 und 146
3

Voyages du Chevalier CHARDIN en Perse et autres lieux de 1 Orient
4 HOFMANN Festkalender S 22ff
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al fitr ist eine Beschreibung aus der Feder D OHSSONs die
Ende des 18 Jahrhunderts verfaJ3t wurde Seine Festdarstel
lung ermoglicht dem Leser des Tableau general de 1 empire
Ottoman den rituellen Ablauf des c ld al fitr mitzuver
folgen AuBerdem berucksichtigt D OHSSON bei seiner Schil
derung diejenigen Unterschiede in der auBeren Erscheinungs
form des Festes die es vom zweiten kanonischen Fest dem
Opferfest c id al adha absetzen und benutzt fur die Fach
termini eine lautgerechte Umschrift Ein weiteres Verdienst
liegt in seinem Bemiihen einige der von ihm beobachteten
Handlungen mit den gesetzlichen Vorschriften der Rechtsge
lehrten im Zusammenhang zu sehen

Wie jedoch HOFMANN zu Recht betont hat irrte sich
D OHSSON als er behauptete die beiden kanonischen Feste

o

seien die einzigen islamischen Feste Auch seine Behaup
tung islamische Feste wiirden im Gegensatz zu den christli
chen mit groBer Ruhe und Besonnenheit gefeiert erwies sich

q

als unzutreffend Beide Angaben wurden von LEWIS in ihren
Untersuchungen zum Everyday Life in Ottoman Turkey fur
jene Zeit widerlegt

Im 19 Jahrhundert gelangten immer mehr Schilderungen
islamischer Feste nach Europa denn die islamischen Lander
waren zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend kolonialisiert
und in Reichweite des Abendlandes geriickt Zwar standen
zunachst politische und wirtschaftliche Interessen im
Vordergrund doch in zunehmendem Mafie zogen die neuen
Kolonien auch Reisende und Gelehrte an die die Gelegenheit
nutzten Sprachen Religionen und Kulturen des Orients mit

D OHSSON Tableau Bd II S 423 425
HOFMANN Festkalender S 24

D OHSSON Tableau Bd II S 231 C est ainsi que les fetes Musul
manes celebrees dans le calme et dans le silence presentent un ta
bleau bien different de celui des grandes villes de l Europe aux
solennites du Christianisme

S 131 Throughout the empire there were celebrations in squares and
parks on land and water and also many spectator s sports



14

mehr oder weniger wissenschaftlichen Methoden zu erforschen
und zu vergleichen

lb HERKLOTS beschreibt 1932 1 am Beispiel muslimischer
Gemeinden in Indien das Fest des Fastenbrechens nicht aus
schlie 31ich aus dem Blickwinkel eines an religiosen Zeremo
nien interessierten Laien sondern richtet seine Aufmerk
samkeit z B auch auf Speisen die eigens zum Fest zuberei
tet werden Hierbei ist er bemiiht landesiibliche Bezeich
nungen in einer lautgerechten Umschrift wiederzugeben
Seine Aufzeichnungen sind z B fur jeden Vergleich von
EBgewohnheiten am ld al fitr iiber die Landesgrenzen
einzelner islamischer Nationen hinweg unentbehrlich

Kenntnisse iiber die fur diese Untersuchung besonders
relevanten agyptischen Brauche werden uns im Rahmen eines
der bedeutendsten und zugleich aufschlufireichsten einschla
gigen Werke jener Zeit vermittelt In seinem aktuellen

o

Handbuch zu den Sitten und Gebrauchen der Agypter ging
der bekannte britische Arabist Edward William LANE 1801
1875 ausfiihrlich auf die Feste der Muslime und der Kopten
ein Im 25 Kapitel seines Buches Manners and Customs of
the Modern Egyptians widmet er dem c Id al fitr einen
langeren Abschnitt in dem er sowohl den rituellen Ablauf
des Festes als auch einzelne volkstumliche Brauche schil
dert die ihm bei dieser Gelegenheit auffielen Sein Buch
war methodisch bahnbrechend denn er befafite sich distan

o

ziert und vorurteilslos mit der Materie LANEs Schilderun
gen vermitteln dennoch ein lebendiges Bild dessen besonde
rer Wert in der exakten und angemessenen Beschreibung
liegt Die Methode dieses Autors machte ihn zum Wegweiser

Qanoon e Islam S 264

HOFMANN Festkalender S 28
Ebenda
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einer modernen zeitbezogenen Orientalistik Durch Heran
ziehung weiterer Literatur kann das ihm verdankte Bild nach
den verschiedensten Seiten hin erweitert und durch andere
Aspekte bereichert werden Erganzende Informationen steuer
te beispielsweise MEZ in seinem Buch Die Renaissance des
Islam bei der zur Rekonstruktion der Geschichte des
c id al fitr in den Schriften arabischer Geschichtsschrei
ber recherchiert und zum Geprage des Festes im Mittelalter
neue Erkenntnisse hinzugewonnen hat

Auch die Lektiire von WINKLER Bauern zwischen Wasser
und Wtiste tragt zur weiteren Vervollstandigung des Bildes
bei Unter einer Vielzahl von wertvollen Beobachtungen der
Lebensumstande in einem agyptischen Dorf findet man auch
einige spezifische Bemerkungen zum Fest des Fastenbrechens
WINKLER erwahnt u a die gebrauchlichen Gluckwunschformeln

9und nennt eine Reihe festtypischer Speisen
Aus dem Gesamtwerk SNOUCK HURGRONJEs lassen sich viele

Beobachtungen und deren Auswertungen zum Vergleich der
islamischen Feste in den verschiedensten Landern heranzie

o

hen Ihm kommt das groBe Verdienst zu als erster wissen
schaftlich die einzelnen islamischen Feste chronologisch
und historisch analysiert zu haben und dies in mehreren
Werken zu verschiedenen geographischen Raumen sowohl
innerhalb Indonesiens wie auch auBerhalb Damit wird
die Ebene reiner Deskription endgiiltig verlassen An deren
Stelle tritt nun tieferes Interesse dem die Beschreibungen
dank einer analytischeren Betrachtungsweise und veranderten
Fragestellung zunehmend gerecht werden Am eingehenderen
Quellenstudium sowie am Bemuhen die Feste in ihrem reli
giosen Kontext zu sehen lafit sich erkennen daC nun ein

HOFMANN Festkalender S 28

Vgl WINKLER Bauern S 109f
Siehe HOFMANN Festkalender S 33 Anm 1 Lit

Ebenda S 33
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Stadium erreicht war in dem nicht nur das Erscheinungsbild
eine Rolle spielte sondern die Inhalte der Feste und damit
ihr Wesen immer mehr in den Vordergrund riickten 1926 gibt
WESTERMARCK einen Einblick in die Sitten und Gebrauche
verschledener Berberstamme und Stadtbewohner in Marokko Im
13 Kapitel seines zweibandigen Werkes Ritual and Belief
in Morocco schildert er das Fest des Fastenbrechens
Hierbei konzentriert er seinen Blick auf volkstiiml iche
Elemente die fiir die Vorbereitung zum Fest charakteri
stisch sind und auf soziale Pflichten die die Glaubigen
an den Festtagen zu erfiillen haben Seine Forschungsergeb
nisse bieten ebenfalls eine Grundlage fiir interkulturelle
Vergleiche

Neben die Schilderung des id al fitr in den verschie
denen islamischen Landern von Marokko iiber Agypten bis hin
nach Indonesien treten nun einzelne Werke die sich um eine
Erklarung ganz bestimmter Phanomene bemiihen wie das
Handbuch des islamischen Gesetzes von JUYNBOLL in dem

Vorschriften der schafiitischen Rechtsschule unter anderem
auch zum id al fitr ausfiihrlicher erlautert werden In
Biichern die ganz allgemein dem Islam gewidmet sind wie
beispielsweise in SELLs Studie The Faith of Islam deren
Verfasser als erster den iibersetzten Wortlaut einer Fest
predigt wiedergibt wird das AusmaP des wissenschaftlichen
Fortschritts deutlich erkennbar

Bis Mitte des 20 Jahrhunderts scheinen isiamische Feste
von ihrer theologischen wie auch von ihrer volkstiimlichen
Seite her so weit auf gearbeitet gewesen zu sein daj3 das
anfanglich stark von christlichen Standpunkten gepragte
Bild das vor ailem Unverstandnis gegenuber dem Islam
dokumentierte objektiviert werden konnte

Angesichts der Fiille des in der Literatur weit verstreu
ten Materials zu den islamischen Festen ist es nicht ver
wunderlich daJ3 sich zu Beginn der 50er Jahre der Orienta

1 32 S 126ff
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list GRUNEBAUM veranlafit sah dieses in einer Monographie
gesammelt vorzulegen Seine Arbeit Muhammadan Festivals
gibt einen allgemeinen Uberblick iiber die islamischen
Feste Er stiitzt sich bei seiner Darstellung der einzelnen
Feste auf die bis dahin erschienenen wichtigsten Schilde
rungen Fur das Fest des Fastenbrechens beschrankt er sich
weitgehend auf die Beschreibungen von LANE und SELL die er
groBtenteils wortlich zitiert

Wie schon erwahnt waren verschiedene Aspekte histori
sche theologische rechtliche und volkskundliche in den
Beobachtungen und Untersuchungen inzwischen weitgehend
beriicksichtigt worden Vernachlassigt wurden hingegen noch
immer diejenigen Aspekte die im Zusammenhang mit der
politischen und sozialen Funktion islamischer Feste zu
sehen sind

Ende der 50er Jahre unternahm RONDOT einen ersten Ver
such die politische Relevanz der beiden kanonischen Feste
im Rahmen seiner Arbeit L Islam et les Musulmans
d aujourd hui herauszuarbeiten Fur sein zweibandiges Werk
wertete er zu diesem Zweck unter anderem Zeitungsartikel
aus den Jahren 1956/57 aus Er konzentrierte sein Interesse
besonders auf Reden und Aussagen von Politikern und Theolo
gen die anlaSlich der Feste in diesen Jahren Anderungen
zum Besseren versprachen und die Hoffnung auf eine Befrei
ung ihrer Glaubensbriider in jenen Landern verstarkten die
zu dieser Zeit noch unter kolonialer Herrschaft standen

HOFMANN bemiihte sich noch eine weitere Liicke zu fullen
als er Ende der 70er Jahre die soziale Bedeutung der Feste
zum Schwerpunkt seiner Untersuchung machte Im Rahmen sei

o

ner bereits mehrfach zitierten Arbeit raumt er dem Fest
des Fastenbrechens eine besondere Stellung ein da es der

1 Hierbei handelte es sich besonders um Algerien das bis zum 3 Juli
1962 noch unter franzosischer Herrschaft stand

2 S o S 5 Anm 4 S 12 Anm 4 S 13 Anm 2
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Hohepunkt des islamischen Festkalenders sei Seine Un
tersuchungsergebnisse zeigen unter anderem da S auf Java
und Sumatra islamische Feste allgemein gesehen keines
falls nur Familienfeste sind sondern dafi diese religiosen
Feste auch eine Abgrenzungsfunktion gegenuber Andersglaubi
gen haben die durch die exklusive Art des Feierns demon
striert wird Durch die Teilnahme an den Festen werden die
sozialen Bande untereinander gestarkt

Auch HOFMANN wertete Pressemeldungen verschiedener Zeit
schriften und Tageszeitungen aus urn so seine eigenen Beob
achtungen zu verifizieren zu erganzen oder kritisch zu
iiberpruf en

p Q2a HASAN 1 und SURUR haben in ihren Untersuchungen zur
Epoche der Fatimiden aus den oben genannten arabischen
Quellen I II geschopft um ein Bild des Festes in jener
Zeit zu erhalten QASIM benutzte das gleiche Material fur
seine Darstellung des c id al fitr in der Mamlukenzeit

AL GUNDI hat in seinem Werk Qurrat al ain fi Ramadan
wa l c idain ein umfassendes Bild der beiden kanonischen
Feste und des Fastenmonats wiedergegeben Zum c id al fitr
geht er zunachst auf das Sichten des neuen Mondes ein Er
stellt in diesem Zusammenhang einige Gedichte alterer Poe
ten vor

Dann fiihrt er die ihm wichtig erscheinenden hadit Texte
an und geht anschlie 3end auf die Gestaltung des Festes wah
rend der beiden grofien Epochen der Fatimiden und Mamluken
ein Dem Festgeback ka c k widmet er ein ganzes Kapitel und
hebt darin die Wichtigkeit dieser Platzchen sowohl in der
Vergangenheit als auch in der Gegenwart hervor Bedeutend

HOFMANN Festkalender S 131

Tarih al islam as siyasi wa d dinl wa t taqafl wa l i tima I
Misr fi c a r ad daula al fatimiya

Dirasat fi tarih Misr al i tima c I c asr al mamalik
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ist seine Arbeit besonders auch deswegen weil er Quellen
der 40er und 50er Jahre unseres Jahrhunderts verwertet
Das von ihm herangezogene Material ist umfangreich aber
leider nicht immer klar gekennzeichnet Wahrend er manche
seiner Quellen sehr prazise nachweist verzichtet er in
anderen Fallen auf genauere Angaben und setzt somit be
stimmte Quellen oder von ihm genannte Personen als allge
mein bekannt voraus

2b Einen authentischen Einblick in die generelle Bedeu
tung islamischer Feste gewahrt SaLTUT in seiner Arbeit
Al islam wa 1 wugud ad duwall II 1 musl imin Die Ausfiih
rungen dieses Theologen und ehemaligen Rektors der Azhar
Saih al Azhar tragen wesentlich zum Verstandnis der reli

giosen Begriindung fur die beiden kanonischen Feste bei

2c Tageszeitungen und Zeitschriften
Weitere Informationen die den religiosen Hintergrund

und die Bedeutung des ld al fitr fur die Feiernden ver
deutlichen konnen den zahlreichen Zeitungsinterviews mit

o

wcrtfiihrenden Theologen entnommen werden
Die Verwendung solcher Quellen im Zusammenhang mit isla

mischen Festen ist inzwischen keine Neuheit mehr Wie oben
erwahnt haben sowohl RONDOT als auch HOFMANN Zeitungs und
Zeitschriftenartikel als Material fur ihre Untersuchungen
genutzt

Die Zeitungs und Zeitschriftenlektiire und deren Auswer
tung kann jedoch auf unterschiedliche Art erfolgen und
richtet sich nach der jeweiligen Fragestellung In den bei
den genannten Werken wurden die Artikel ausschlie 31ich auf

1 AL SUNDT Qurrat al c ain im Kapitel zu ka k S 145 153
Saltut war Rektor der al Azhar von 1958 bis 1963 Siehe al Azhar S
329

3 Al Ahram 10 15 19 21 al Ahbar 15 16 17 23
siehe auch S 212 al Musawwar 1
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politische Aussagen hin untersucht beziehungsweise zur Er
lauterung bestimmter wirtschaftlicher und sozialer Aspekte
verwendet

Die in dieser Arbeit ausgewerteten und im Anhang aus
zugsweise in eigener Ubersetzung zitierten Presseberichte
und Zeitungsartikel aus den Tageszeitungen al Ahram
al Ahbar al dumhUriya und Ahbar al yaum sowie aus den
Zeitschriften Oktober al Musawwar Ahir sa c a und
al Luwa al islaml stammen aus den Jahren 1978 1988 Eine
erste Auswahl konnte nach Durchsicht der Akten im Archiv
des Ahram Biiros in Kairo vorgenommen werden Sie wurde wah
rend meiner Forschungsaufenthalte in Agypten in den Jahren
1982 1986 durch eine eigene Sammlung von Artikeln die in
diesen Jahren zum Thema erschienen wesentlich erweitert
Meine Artikelsammlung erhebt insofern keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit als selbstverstandlich nicht alle in die
sem Zeitraum erschienenen Berichte und Kommentare in glei
chem Umfang beriicks icht igt werden konnten Dennoch darf man
sie fiir reprasentati v halten da samtliche wichtigen Ele
mente des Festes darin angesprochen werden und zwar aus
alien Blickwinkeln die auf die Bildung der offentlichen
Meinung Einflu 3 haben Fiir den Umgang der Massenmedien mit
den unterschiedlichen Aspekten des Festes sind sie daher so
charakteristisch da 3 sie mir durchaus eine ausreichende
Untersuchungsgrundlage boten

Urn dem Wesen des c Id al fitr auch nur ansatzweise ge
recht zu werden habe ich mich bei meiner Beschaftigung mit
diesen Artikeln besonders auf religiose Fragestellungen
konzentriert urn so die theologischen Argumente in Erfah
rung zu bringen auf die sich heutige islamische Gelehrte
berufen

Hinweise darauf daJ3 viele Agypter bestimmte Brauche als
alt agyptisches Erbe betrachten womit fiir bestimmte Hand
lungen und Traditionen spezifisch agyptischer und nicht

Siehe Anhang S 191ff
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arabisch islamischer Ursprung reklamiert wird interes
sierten mich ebenso daneben auch solche Artikel in denen
umgekehrt all jene historischen und religibsen Elemente
hervorgehoben werden die als allgemein islamisch gelten
und daher geeignet erscheinen unter Verzicht auf jegliche
nationalistische Tone die Zugehorigkeit zur einzigen grofien
islamischen Gemeinschaft umma iiber die Landesgrenzen
propagandistisch zu betonen Auf eine thematische Anordnung
wurde verzichtet urn die diversen Einzelelemente sofern
sie in den Artikeln zusammen behandelt werden nicht aus
ihrem jeweiligen Kontext rei 3en zu mussen Die von mir
herangezogenen Artikel sind im Anhang dieser Arbeit nach
Erscheinungsdaten geordnet

Zum Begriff umma und seinen verschiedenartigen Verwendungsmoglichkei
ten siehe WATT Islamic Political Thought S 9 14
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B I Das Fest des Fastenbrechens und seine Wurzeln
1 Zum Namen des c id al fitr

Zur Etymologie des Wortes c id findet man unterschiedli
che Erklarungen Arabische Lexikographen fiihren es auf die
Wurzel c ada ya udu zuriick in der Bedeutung zuriickkom
men zuriickkehren wiederkehren 1 Das Substantiv c id wird
auf iwad zuriickgef iihrt Hier habe durch ein kasra vor dem

o

waw eine Lautverschiebung stattgefunden Der Plural wird
aber nicht wie zu erwarten ware von c iwad gebildet son
dern hier greifen die Lexikographen auf das Wort id
selbst zuriick Sie begriinden dies damit daB so a c yad
nicht mit dem Plural des Wortes c ud Holz a c wad ver
wechselt werden konne denn die Plurale von c ud und c iivad

3

miiBten an sich gleich lauten
Die arabischen Lexikographen fiihren weiterhin aus dal3

c Id bei den Arabern mausinft sei oder aber die Zeit an der
Freude und Leid wiederkehren Dariiber hinaus konne es
jeden Tag bezeichnen an dem aus einem beliebigen AnlaB

c

eine Zusammenkunft mehrerer Personen stattfindet
In der europaischen Literatur zum Thema werden daneben

n

andere Moglichkeiten erwogen Im Gegensatz zu LANE dessen

Tag al c arus Bd 2 S 438 Lisan al c arab Bd 4 S 314
Vgl FISCHER Grammatik S 20 im Kapitel iiber die kombinatorische
und historische Lautlehre Vgl auch VOIGT Die infirmen Verbaltypen
des Arabischen und das Biradikalismus Problem S 129ff

Tag al c arus Bd 2 S 438 Lisan al c arab Bd 4 S 314
Saison Jahrmarkt Festtag
Lisan al c arab Bd 4 S 314

Muhlt al muhlt Bd 2 S 1494
LANE Lexicon Bd 5 S 2190 Vor FRAENKEL liegende Darstellungen
zum Thema stiitzen sich auf die Ableitung der arabischen Lexikogra
phen Vgl D OHSSON Tableau Bd II S 227 le mot Id
consacre a l une et a l autre derive du verbe awd ou Muauwede qui
signifie revenir retourner designant par la le retour periodique et
annuel de ces fetes religieuses Darstellungen nach 1886 stiitzen
sich auf FRAENKELs Untersuchungen Die aramaischen Fremdworter
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Ausfuhrungen mit der eben beschriebenen Ableitung uberein
stimmen vertritt FRAENKEL die Auffassung daB c Id im
Arabischen ein Fremdwort sei und aus dem Aramaischen stam
me

Ihm folgt BROCKELMANN in seinem Lexicon Syriacum 2
FREYTAG hingegen beriihrt in seinem Worterbuch die Frage der
Etymologie nicht Er bezeichnet c id aPyad als das obli

o

gatorische Fest gibt jedoch nicht zu erkennen ob er es
fur ein arabisches oder fur ein aus dem Aramaischen ent
lehntes Wort halt

Die Meinung der arabischen Lexikographen wird auch heute
noch von agyptischen Wissenschaftlern und Theologen ver
fochten Die Tatsache dal3 verschiedene Etymologien disku
tiert werden beriihrt zwar nicht das Wesen des Festes an
sich und mag fur die hier zu untersuchenden Probleme zweit
rangig erscheinen Sie ist aber insofern interessant als
sie erkennen la 5t wie islamische Theologen fallweise mit
wissenschaftlichen Ergebnissen nicht muslimischer Forscher
verfahren Sie konnen oder wollen nicht nachvollziehen daJ3
ein Wort mit dessen theologisch interpretierbarer Etymolo
gie sie sich identif iziert haben urspriinglich in einem
nicht arabischen Kontext beheimatet gewesen sein konnte

Der Begriff fitr bezeichnet das Brechen des Fastens
Das zugrundeliegende Verb fatara bedeutet spalten bre
chen In seinem Werk The Religion of Islam gibt ALI
folgende Erklarung fur die Entstehung des Terminus c Id
al fitr the word fitr meaning to begin from which
also is derived fitra meaning nature Iftar means the

FRAENKEL Die aramaischen Fremdworter S 276
2 S 515
3

Lexicon Arabico Latinum S 438
4 xIn meinem Gesprach mit Saih at Tayyib an Naggar Rektor der ai

tzAar Universitat im Sommer 1986 wurde zur Worterklarung Lisan al
arab herangezogen eine Diskussion iiber Erkenntnisse von Semitisten

war nicht moglich Siehe auch al Ahram 34 Das Wort ai c 7d ist
das Substantiv dessen Stamm c aiia ist
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breaking of the fast as if the faster had returned to a
natural course or fulfilled the demand of nature and it is
from this that the name c Id al Fitr seems to have been
taken because it follows the month of fasts and takes
place on the first of Shawwal

Da die offizielle Bezeichnung des Festes in der theolo
gischen Literatur des Islam Id al fitr lautet ist es in
alien islandschen Landern unter diesem Namen bekannt

Daneben existieren naturlici auch weitere volkstum
liche Bezeichnungen Haufiger als c id al fitr ist z B
in Agypten il c ld as sugaiyar agypt fur hocharab aJ c ld

o

as saglr das kleine Fest zu horen In seinem Standard
werk iiber Agypten merkt LANE an It is commonly called el
Eed es Sugheiyer but more properly el Eed as

o

Sagheer Hieraus geht hervor daB dieser Name bereits zu
Beginn des 19 Jahrhunderts gebrauchlicher war als c id

al fitr
Auch in anderen islamischen Landern wird das Fest de

Fastenbrechens Kleines Fest genannt So sagen die Marok
kaner 1 id s sger 4 die Tunesier L Aid Seghir 5 die

c

Tiirken Kiiguk bairam und die Ostafrikaner auf Swahili
idi ndogo Bei seiner Studie zur Verbreitung des Islam

in Togo und im Kamerun fiel WESTERMANN auf da 3 Muslime den

S 437
WENSINCK und KRAMERS Handworterbuch S 95 LANE Lexicon Bd 5 S
2190 Im Volksmund wird der c Id al adha Opferfest als das groBe
Fest il c ld al kablr bezeichnet
LANE Manners and Customs S 473 BLACKMAN The Fellahin of Upper
Egypt S 259 el Id es Sughaiyar
WESTERMARCK Ritual and Belief Bd 1 S 102

MARTY L annee liturgique S 29 Trois coups de canon annoncent
officiellement aux Tunisiens que l Aid Seghir ou Aid Fitr fete de
la rupture du jeune est comraencee
WENSINCK und KRAMERS Handworterbuch S 195

TRIMINGHAM Islam in East Africa S 90
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c ld al fitr als kleine salla bezeichnen
In Persien und Afghanistan heifit das Fest hingegen

c ejd e fetr In Indonesien werden iiblicherweise die Termini
idulfitri oder aidilfitre verwendet Neben diesen aus

dem Arabischen entlehnten Begriffen existieren in Indone
sien noch weitere Namen fur dieses Fest Keiner davon weist
allerdings auf den Aspekt eines kleinen im Gegensatz zu
einem gro 3en Fest hin 3 und die Bezeichnung c ejd e rama
zan in Afghanistan bringt lediglich den Zeitpunkt des Fe
stes zum Ausdruck In Indien sind die Bezeichnungen fur das
Fest des Fastenbrechens Rumzan kee Eed oder Eed ool
fitr 5

In der Tiirkei gibt es neben dem Ausdruck kiigiik bayram
noch eine weitere Namensvariante namlich sefcer bayrami
Zuckerfest fur die mir aus anderen islamischen Landern

keine Parallele bekannt ist Allerdings assoziieren die
meisten Muslime den c Id al fitr durchaus mit dem Verzehr
von Zuckerwerk So wurde mir auf meine Frage hin wie das
Fest des Fastenbrechens begangen wird in Ag ypten immer
zuerst mit dem Stichwort ka c k geantwortet

Neben den oben erwahnten Ausdriicken c ld al fitr und
al xd as sagir kennt man in Agypten schlie 31ich noch die

V erbreitung des Islam S 7 und S 19 Er fiihrt den Begriff salla auf
den arabischen Terminus salat Gebet zuriick

2 Vgl HOFMANN Festkalender S 131

3 Ebenda S 131 hari raya idulfitri wortl GroBer Tag des Fa
stenbruchfestes hari raya pausa wortl GroBer Tag nach dem
Fasten lebaran Fest am Ende des Fastenmonats

Nach Aussage von G Davary am Seminar fiir Orientkunde Mainz
5 HERKLOTS Qanoon S 261

fl Vgl WENSINCK und KRAMERS Handworterbuch S 195 LEWIS Everday
Life in Ottoman Turkey S 131 the day was in fact called su
gar Holiday JASCHKE Der Islam in der Tiirkei S 49c id al fitr vulgar Zuckerfest feker bayrami

Vgl auch LANE Manners and Customs S 474 and sometimes he
brings a present of a dish of khak or sweet cakes and obtains in
return money of twice the value or more S u S 144
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turkische Bezeichnung bayram Man bedient sich ihrer jedoc
nur im Umgang mit Auslandern z B in Zeitungen und Zeit
schriften die vorwiegend von einem nicht arabischen Publi
kum gelesen werden

Hierzu gehoren die monatlich erscheinende Zeitschri ft Cairo Today
und die Tageszeitung Egyptian Gazette Auch in audereri arabisch
sprachigen Landern ist das tiirkische Wort bayram durchaus bekannt
Siehe D OHSSON Tableau Bd II S 227
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2 Zum Ursprung des Festes und seiner Stellung
innerhalb des islamischen Festkalenders

Bei der Lekture der arabischsprachigen religiosen Ab
handlungen i iber die islamischen Feste fallt auf daft einige
Verfasser zwar einraumen da 3 manche der noch heute ubli
chen Festbrauche auf die vorislamischen Feste zuriickzufuh
ren sind besonders wo es sich um Musik und Gesang
handelt Sie gehen aber nicht auf die Feste ein obwohl
diese mit gro 3er Wahrscheinlichkeit als Vorlaufer des c id
al fitr und des c id al adha angesehen werden miissen Auch
in den zahlreichen Zeitungs und Zeitschriftenartikeln die
sich an ein breiteres Publikum wenden wird die Frage nach
dern Ursprung kaum diskutiert Nur in einem einzigen Artikel
konnte ich einen klaren Hinweis darauf entdecken Dort
heifit es Es wurde Uberliefert da/3 die Araber zwei Tage
hat ten die sie mit Spiel Scherz und Alkohol fiillten Die
se Feste sind an nairuz und al mihragan Hierbei
handelt es sich um zwei persische Feste ein Friihjahrs und

o

ein Herbstfest Inwieweit die hier zitierte Behauptung
haltbar ist soli im folgenden kurz iiberpriift werden

Um dieser Frage auf den Grund gehen zu konnen mul3 man
die Untersuchungen zu den vorislamischen Festen heranzie
hen da die Trad i t ionstexte selbst nicht geniigend sichere
Anhaltspunkte bieten Wie schon HENNINGER in seiner Studie
Les Fetes de Printemps chez les Arabes et leurs implicati

on historique feststellte werden die d iesbeziigl i chen
Nachforschungen dadurch erschwert dal3 uns zu den vorisla
mischen Festen auch sonst nur sparliche Informationen

Siehe Oktober 1 Beide Feste wurden noch zur Fatimidenzeit in
Sgypten neben islamischen Festen gefeiert MEZ Renaissance S 400
402

Zum persischen Friihjahrsfest siehe LEVY nawruz in EI Bd 3 S
995ab und DEHXODA Lugat name Bd XXIX,2 S 872 875a zum persi
schen Herbstfest mihragan siehe DEHXODA Lugat name Bd XXVIII 3
S 200 be
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vorliegen Daher konnen eventuelle Ergebnisse letzten
Endes nicht als eindeutige Beweise gelten sondern erlauben
lediglich Hypothesen aufzustellen die bis zum Beweis
des Gegenteils das Fest des Fastenbrechens in einen
einigerma 3en plausiblen historischen Kontext stellen

In seiner Untersuchung geht HENNINGER von den heute noch
iiblichen Festbrauchen bei den Bauern Hirten Nomaden und
Halbnomaden auf der Arabischen Halbinsel aus und bezieht
seine Kenntnisse iiber die bedeutendsten jiidischen Feste
Pessachfest und Laubhiittenf est sowie die ihm verfiigbaren

Informationen iiber die Feste der Araber im alten Arabien in
seine Uberlegungen mit ein Hierbei stellt er wie schon

o

andere Autoren vor ihm fest da 3 die Feste in der voris
lamischen Zeit eng mit den Jahreszeiten und den Vegeta
tionsphasen zusammenhingen Im wesentlichen gab es drei
bedeutende Feste ein Fruhjahrsfest ein Sommerfest und ein
Herbstfest Alle Feste standen in Verbindung mit Erntezei
ten An ihnen wurden sowohl blutige als auch unblutige
Erstlings Opfer dargebracht Die unblutigen Opfer be

standen hauptsachlich aus Milch und Milchprodukten sowie
aus Getreide Das Getreide wurde an einen heiligen Ort

o

gebracht und dort als Almosen verteilt Wenn das Friih
jahrsfest das ublicherweise im Monat Ragab begangen wurde
mit den Erstlingswurfen zeitlich zusammenfiel so wurden
die Jungtiere geopfert Da einige Getreidesorten regional
bedingt erst im Fruhsommer Ende April Anfang Mai
geerntet werden konnten wurde auch dieser Termin AnlaB zu
einem Fest Nach der Herbsternte brachte man wie bei den
vorangegangenen Festen ebenfalls Opfer in Form von Natura
lien Fruchte und Milch dar oder schlachtete ein Opfer
tier

HENNINGER Les Fetes de Printemps S 410
WELLHAUSEN Reste S 94ff WENSINCK Arabic New Year S 4ff

HENNINGER Les Fetes de Printemps S 406ff
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WENSINCK nennt einen weiteren moglichen Grund fiir das
Ausrichten eines Sommerfestes in vorislamischer Zeit den
HENNINGER unbeachtet lafit Er sieht den urspriingl ichen
AnlafS fiir das zweite Fest im Jahr in der Sommersonnenwende
Dieses Sonnenwendfest sei im Gegensata zum oben erwahnten
Datum April Mai erst im Hochsommer im Monat Ramadan Ende
Juni gefeiert word en In seiner Untersuchung fiihrt WEN
SINCK die lailat al qadr Nacht der gottlichen Offenba
rung auf dieses Sommerfest zuriick Er merkt jedoch an
da 3 es wie alle anderen Saisonfeste auch Elemente eines

o

Neujahrsfestes enthalten habe
Wie la 3t sich nun das Fest des Fastenbrechens das am

Ende des Ramadan begangen wird mit einem Fruhjahrsfest in
Verbindung bringen

An dieser Stelle mul3 vermerkt werden da 3 das Kalender
jahr in vorislamischer Zeit von mehreren Faktoren gleich
zeitig beeinflu 3t wurde Einerseits richtete man sich nach
den Jahreszeiten andererseits aber nach den Mondphasen
Die zwolf Mondmonate erg aben aber nur 354 Tage So haben
sich obgleich man von Zeit zu Zeit einen ganzen Monat
hinzufiigte urn so eine Angleichung an das Sonnenjahr zu
erreichen die Monate im Jahresverlauf verschoben Nach den
Berechnungen Wt STENFELDs fiel der Monat Ramadan im zweiten
Jahr der hi ra in die Zeit vom 26 Februar 623 bis zum 27

o

rfarz Ihm zufolge ware es wahrsche inl icher daft das Fest
des Fastenbrechens ein Fruhjahrsf est ersetzte als da 3 es
sich bei seinem Vorlaufer urspriinglich um ein Sommersonnen
wend oder Herbstfest handelte Konnte ein weiteres Indiz

WENSINCK Arabic New Year S 4

Ebenda S 4 The Babylonian New Year was celebrated in spring Ti
shri is an autumnal month the lailat al kadr belongs to Ramadan ori
ginally the month of summer draught Consequently in early Arabia
summer was considered as a New Y ear s period which does not imply
that other seasons have not been considered in that way for at a
time it was not one but the season which marked a new beginning

KCSTENFELD Vergleichungs Tabellen S 2
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hierfiir nicht auch das heute noch iibliche Almosen der zakat
al fitr sein das schon zur Zeit des Propheten Muhammad in
Form von Getreide gegeben wurde und heute noch nach dem
Marktpreis f iir Korn urid Getreide berechnet uird

Ware darin vielleicht eine Reminiszenz der Getreide
Erstl ingsopf er nach der Kornernte im Friihjahr zu sehen
Solange allerdings die Kalendei f rage im Hinblick auf die
ersten Jahre nach der higra nicht als eridgiiltig geklart
gelten kann, bieibt wohl eine gewisse Vorsicht im Umgang
mit WUSTENFELDs Tabellen angebracht

In den hadT t Texten selbst werden nur zwei und nicht
drei vorislamische Feste ervahnt Ub er deren zeitliche
Stellung im Vegetations oder Kalenderjahr erfahren wir gar
nichts Dafiir enthalten sie Hinweise darauf wie diese Fe
ste gefeiert wurden Die Texte lauten

Anas sagte Der Gesaridte Allahs Gott segne inn und
schenke ihm Heil kam nach Medina und sie d h die Bewoh
ner Medinas hatten zwei Tage an denen sie spielten Er
fragte sie Was sind das fur zwei Tage Sie antworteten

A

In der Zeit der ahillya haben wir an ihnen beiden ge
spielt Da sagte der Gesandte Allahs Gott segne ihn und
schenke ihm Heil Allah hat sie euch in zwei bessere ein
getauscht Tag des Opfers und Tag des Fastenbrechens 3

Anas b Malik sagte Das Volk der g ahilTya hatte
jedes Jahr zwei Tage an denen es spielte Als der Prophet
Gott segne ihn und schenke ihm Heil nach Medina kam sag

te er Ihr hattet zwei Tage an denen ihr spieltet Allah
hat sie euch in zwei bessere umgetauscht Tag des Fasten

1 S u S 88/90
2 WELLHAUSEN Reste S 94ff

Zum Begriff la c iba und die Stellung sowie die Bedeutung des Spiels
und Spielens im Islam siehe ROSENTHAL Gambling S 9ff

Vorislamische Zeit Zeit der Unwissenheit

a ABU DA DD Sunan Bd I S 259



31

brechens und Tag des Opfers
Die eben zitierten had t Ste Lien die als Dokument fur

den Beginn islamischer Feste gesehen werden werfen zwei
Fragen auf fiir die im folgenden eine Antwort gesucht wer
den sol l Wie ist der Begriff la c iba spielen im Zusarn
menhang mit den erwahnten Festen zu verstehen Und Welche
beiden Feste wurden eingetauscht

Dem Kontext nach ist der Begriff la c iba zweifellos als
Synonym zu feiern aufzufassen Dennoch scheint in der
Wahl gerade dieses Synonyms auch noch ein Hinweis auf die
Gestaltungsweise der vorislamischen Feste versteckt zu
sein Sie la 3t vermuten da 3 die Araber einst tatsachlich
Feste gefeiert haben in deren Rahmen Spiele irgendwel
cher Art ihren festen Platz hatten sei es indem sportli
che Wettkampfe abgehalten wurden sei es indem mit dem
Spielen von Musikinstrumenten musikalische Unterhaltung
gepflegt wurde In den Traditionssammlungen gibt es Belege
dafur da 3 in der friihen islamischen Zeit sogar anlafilich
der beiden kanonischen Feste noch Spiele und musikalische
Darbietungen stattgefunden haben miissen A iSa sagte

q

Abu Bakr besuchte mich an einem Festtag als bei mir zwei
Sangerinnen zu Gast waren die dariiber sangen was den
ansar am Tag von Bu c at wiederfahren war Er sagte Die
Musikinstrumente des Satans sind im Hause des Propheten
Da sagte der Gesandte Allahs Gott segne ihn und schenke
ihm Heil 0 Abu Bakr jedes Volk hat seine Feste und dies

1 AN NASA T Sunan Bd I S 231
2

Tochter des Abu Bakr und dritte Ehefrau des Propheten Zur Person
siehe WATT c a isha bint abi bakr in EI 2 Bd I S 307b 308b

o

Abu Bakr war der erste Rechtgeleitete Kalif und Schwiegervater des
Propheten Muhammad Zur Person siehe WATT abu bakr in EI 2 Bd I
S 109
Medinensische Anhanger des Propheten die ihn nach der hi ra aufnah
men

Die Schlacht von Bu c at fand ca 617 n Ghr statt Siehe hierzu BOS
WORTH Br c ATH in EI 2 Bd I S 1283ab
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ist unser Fest so wunsche ihnen alles Gute
n

Abu Huraira sagte Wahrend die Abessinier beim Gesand
ten Allahs Gott segne ihn und schenke ihm Heil mit ihren
Lanzen spielten trat Umar b al Hattab ein Als er sie
sah griff er nach Kieselsteinen um sie damit zu bewer
fen Da sagte der Gesandte Allahs Gott segne ihn und
schenke ihm Heil Wiinsche ihnen Gliick c Umar

Es bleibt zu hoffen daJ3 die Entdeckung oder Erschlie
J3ung weiterer Quellen vielleicht eines Tages neue und rei
chere Aufschlusse zum vorislamischen Festkalender und damit
auch zur Friihgeschichte des c Id al fitr erbringen konnen

Um den Stellenwert des c id al fitr im Verhaltnis zu den
anderen islamischen Festen und im Rahmen des religiosen
Gemeinschaftslebens ermessen zu konnen ist es erforder
lich den Blick auf den gesamten Festkalender zu richten

Islamische Feste sind alljahrlich wiederkehrende Ritu
ale deren Termine sich nach dem Mondkalender richten und

AL BUHARl Sahlh Bd I S 169 MUSLIM Sahlh Bd VI S 183
187 AN NASA I Sunan Bd II S 196 IBN MA gA sunan Bd I S 612
Nr 1898 al AhrSm 11 14 28 Ahbar al yaum 4 al Musawwar
2 Im letztgenannten Artikel ist eine spatere Variante dieses ha

dlt Textes wiedergegeben die in den kutub as sitta nicht in dieser
Form vorliegt hier heiRt es Sayyida c A isa sagte An einem Festtag
kam Abu Bakr zu uns herein Wir hatten zwei Sklavinnen die dariiber
sangen was den Prophetengenossen am Tage Bu c at zugestoBen war Da
sagte er Die Musikinstrumente des Satans sind im Hause des Gesand
ten Allahs Da erwiderte der Gesandte Allahs Gott segne ihn und
schenke ihm Heil 0 4 i7 Bakr fiir jedes Volk gibt es ein Fest und
dies ist unser Fest damit die Juden erfahren daR in unserer Religi
on viel Platz ist im Sinne von offen und tolerant und dafl ich mit
einer wahren Religion geschickt wurde Eine ahnliche Variante fin
den wir bei ROSENTHAL zitiert Gambling S 11 Go on khudhu 0
Banu Arfidah Ethiopians till the Jews and Christians realize
that our religion has much room

Einer der ersten Anhanger des Propheten Zur Person siehe R0BS0N
abu hurayra in EI 2 Bd I S 129ab
c Umar b al Hattab gest 644 war der zweite Rechtgeleitete Kalif
Zur Person siehe WENSINCK KRAMER c Umar b al Rhattab in Handwor
terbuch S 759a 760b

4 AL BUHARI Sahlh Bd I S 176



33

die innerhalb des Mondkalenders fixiert sind Wie schon
ALTUT in seiner Untersuchung dargeleg t hat fallt es bei

einer genaueren Betrachtung der einzelnen Feste auf daft
diese zwei Kategorien zugeordnet werden konnen Zur einen
gehbren jene Feste die nicht fur alie Muslime weltweit
verbindlich sind d h bei denen es den Glaubigen freige
stellt ist ob sie den Anla 3 fur ein Fest wahrnehmen oder
nicht Dabei bleibt dem Feiernden auch die Gestaltung der
Feste weitgehend iiberlassen Beispiele fur diese Art von
Festen sind yaum al higra Beginn des islamischen Jahres
am 1 Muharram oder maulid an nabl Das Fest zum Gedenken
an die Geburt des Propheten Muhammad Maulid an nabl wird
unter anderem in Jordanien Agypten, Indonesien und in
der Tiirkei gefeiert nicht aber in Saudi Arabien Der Grund
hierfiir liegt darin daft der orthodoxe Islam einen Kult um
religiose Personlichkeiten nicht erlaubt woran sich die
Wahhabiten in Saudi Arabien halten In den meisten islami
schen Landern jedoch wird er von offizieller Seite gedul
det Anlasse fur die Feste dieser Kategorie konnen sein a
historische Ereignisse die eine bedeutende Rolle in der
islamischen Friihgeschichte gespielt haben z B nigra oder
lailat al qadr die Nacht der gottlichen Offenbarung b
Tage des Gedenkens an wichtige P rs6nlichkeiten z B mau
lid an nabi oder maulid al Husain oder aber c an ver
schiedene Ereignisse aus dem Leben der Propheten z B yaum

Zum islamischen Kalendersystem siehe KREISER Lexikon Bd II S
78f

2 Al islam S 11 17
3

Yaum al higra wbrtl Tag der Auswanderung gemeint ist der Auszug
des Propheten Muhammad und seiner Anhanger von Mekka nach Medina im
September 622 Siehe hierzu WATT hidjra in EI 2 Bd Ill S 366a
367a

4

Zum Begriff maulid allgemein und im speziellen siehe EI 2 Band VI
S 859aff
LANE Manners and Customs S 436ff

6 HOFMANN Festkalender S 67
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c aSTira der Tag an dem unter anderem Noah die Arche ver
lassen haben soli oder lailat al mi c reig die Nacht der
Himmelfahrt des Propheten Muhammad

Diese Feste zu feiern hei 3t sich an solche Personlich
keiten oder Ereignisse zu eririnern und sich den Gehalt der
historischen Begebenheiten zu vergegenwartigen

In Agypten werden folg ende dieser Kategorie zugehorige
Feste gefeiert

1 yaum al hi ra
2 yaum c aSura

3 maulid an nabl
4 lailat al mi c ra
5 lailat an nisf min Sa c ban
6 lailat al qadr

am 1 Muharram
o

am 10 Muharram
cim Rabi al awwal

am 27 Ragab 4
am 14 /15 Sa c ban 5

am 27 Ramadan

Hinzu kommen zahlreiche Hei1igenfeste Diese sind vor
wiegend ortsgebunden d h sie werden zu Ehren von Lokal
heiligen ausgerichtet und konnen hier nicht alle angefiihrt
werden Lediglich die beiden wichtigsten Kairiner Heiligen
feste zu denen viele Glaubig e aus dem Delta und von Ober
agypten in die Hauptstadt pilgern seien an dieser Stelle

Islamischer Neujahrstag Dieses Fest wurde sclion zur Fatimidenzeit
in Agypten gefeiert SL RUR Misr S 208
Yaum c aSura wortl zehnter Tag siehe hierzu WENSINCK c amjT ra
in EI 2 Bd 1 S 705a Fiir Agypten LANE Manners and Customs S
422f fiir Indosien HOFMANN Festkalender S 49ff fiir Marokko
WESTERMARCK Ritual and Belief Bd II S 58ff
S o S 33 Anra 4,5,6
Wortlich Die Nacht des Aufstiegs damit gemeinb ist hier die Nacht
der Himmelfahrt des Propheten Muhammad Siehe hierzu HOROVITZ mi c
radj in EI Bd Ill S 581b 584b
LANE Manners and Customs S 465 fiir Indonesien HOFMANN Festka
lender S 95ff fiir Marokko WESTERMARCK Ritual and Belief Bd II
S 89
LANE Manners and Customs S 173 fiir Indonesien HOFMANN Festka
lender S 122ff fiir Marokko WESTERMARCK Ritual and Belief Bd
II S 96f
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exemplarisch genannt

1 maulid al Husain am 21 RabT c at tanl
o

2 maulid as sayyida Zainab Mitte Ra ab

Die zweite Kategorie enthalt die beiden kanonischen Fe
ste c ld al fitr am 1 Sawwal und c ld al adha am 10 DU
l hi ga Es ist iiberliefert daf der Prophet Muhammad

diese Feste im zweiten Jahr der higra selbst eingesetzt
habe Daraus folgt da 3 sowohl das Fest des Fastenbrechens
als auch das Opferfest sunna sind Die Traditionstexte ge
ben zusatzlich Auskunft dariiber auf welche Art und Weise
der Prophet und seine Anhanger diese Feste gefeiert haben
So konnten sich islamische Rechtsgelehrte ausgiebig mit dem
korrekten Festablauf und der rechtmatiigen Durchfiihrung die
ser Feste auseinandersetzen und zu den einzelnen religiosen
Handlungen fur den Feiernden verbindliche Vorschriften
Almosenabgabe Gebet Predigt Lobpreisungen Opferriten

erlassen Deshalb ist die Gestaltung der Feste dieser Kate
gorie genau festgelegt Die Festteilnehmer diirfen dem ritu
ellen Ablauf weder etwas hinzufiigen noch etwas unterlassen
was mit dem Festritual in Zusammenhang steht Die Tatsache
da 3 diese beiden Feste im islamischen Recht verankert sind
erklart einerseits weshalb sie auch als kanonische Feste

Maulid al Husain Fest zura Gedenken an die Geburt al Husains dem
Enkel des Propheten Muhammad Siehe zur Person VECCIA VAGLIERI al
husayn b c alT b abi talib in EI 2 Bd Ill S 607a 615b KRISS KRISS
HEINRICH Volksglaube Bd I S 54ff

2

Zainab war Enkelin des Propheten und Schwester al Husains Zum Ge
denkfest siehe KRISS RRISS HEINRICH Volksglaube Bd I S 58ff

3 Zum Opferfest siehe MITTWOCH c d al adha in EI 2 Bd Ill S 1007b
1008a

4 Oktober li Al Ahbar 14 Al AhrSm 16 im letzten Artikel wird
erwahnt daf3 das Fest moglicherweise schon im 1 Jahr der hi ra ein
gesetzt wurde Siehe auch AL GAZTrT Fiqh Bd I S 345
Hierzu ehort insbesondere der rituell religiose Teil des Festab
lauf s
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bezeichnet werden konnen und im Gegensatz zu den zuvor ge
nannten Festen obligatorisch sind Andererseits liegt darin
auch der Grund warum c Id al fitr und Id al adha von alien
glaubigen Muslimen in der ganzen Welt zur gleichen Zeit
begangen werden

Wie bei den Festen der ersten Kateg orie spielt der
Aspekt des Sich Erinnerns an historische Ereignisse anla 3
lich der beiden kanonischen Feste ebenfalls eine wichtige
Rolle So wird mit dem c ld al fitr nicht nur das Ende der
Fastenzeit sondern gleichzeitig auch der Beginn des Islam
gefeiert der erst nach der und durch die Offenbarung

rAllans im Ramadan Gestalt annehmen konnte Das Opferfest
ist einmal das feierliche Ende der Pilgerfahrt zugleich
aber dient es dem Gedenken an den Propheten Ibrahim der
seinen Sohn Isma c il opfern solite 3 Dariiber hinaus feiern
Muslime an diesem Tag auch den erfolgreichen Aufbau und die
Ausbreitung des Islam nach der Eroberung Mekkas fath Mak
ka 4

Nachdem nun die charakteristischen Kriterien der Feste
im Hinblick auf ihre Zuordnung zu zwei verschiedenen Kate
gorien besprochen worden sind sollen die wesentlichen Un
terscheidungsmerkmale im folgenden iibersichtlich zusammen
gefa 3t werden

Dies gilt insbesonders fur das Opferfest Das Fest des Fastenbrechens
kann da es vom Erscheinen des Mondes abhangig ist in manchen Lan
dern auch mit einem Tag Verzug begangen werden S u S 75

2 ALTUT Al islam S 59
3 Siehe hierzu MITTWOCH c Td al adha in EI 2 Bd Ill S 1007b 1008a

und PAEET isma c il in EI 2 Bd IV, S 184a 185a

Hiermit ist die Eroberung Mekkas im 8 Jahr der higra durch den Pro
pheten Muhammad und seine Anhanger gemeint
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Feste der ersten Kategorie

a sind nicht vom Propheten
eingefuhrt worden

b haben kein vorgeschriebe
nes Festritual

c stehen in keinem direkten
Zusammenhang mit einer

religiosen Pflicht

Feste der zweiten Kategorie

a sind vom Propheten
eingefuhrt worden

b haben ein vorgeschriebe
nes Festritual

c stehen in einem direkten
Zusammenhang mit religio

sen Pflichten Sie been
den die beiden wichtig
sten Zeitabschnitte des
religiosen Jahres und
bilden den feierlichen
Abschluft jener Perioden
in denen glaubige Musli
me ihre anstrengendsten
Hauptpf1ichten erfullen
das Fasten und die Pil
gerfahrt

Die fur die zweite Kategorie typischen Kriterien lassen
deutlich erkennen weshalb Muslime die kanonischen Feste
als die bedeutenderen Feste ansehen Durch die Teilnahme am
Festgeschehen folgen sie wie das Gesetz es vorschreibt
dem Vorbild des Propheten und fiihren eine von ihm begonnene
Tradition kontinuierlich fort In den einzelnen rituellen
Handlungen spiegeln sich dabei einerseits die personlichen
Erwartung en und die individuelle religiose Haltung jedes
Glaubigen wider z B seine Hoffnung auf das Jenseits in

1 oder zakat al fitr die Frommigkeit im Gemeinschaftsgebet
seine Dankbarkeit dem Schopfer gegenuber in den Lobpreisun

1 S u S 87
2 S u S 97
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gen die Aufnahmebereitschaft fur Glaubensinhalte im auf
merksamen Anhoren der Festpredigt und die vollkommene Hin
gabe an Gott und seine Religion islam im Schlachten eines
Opfertieres am c ld al adha Andererseits lassen sie die
sozialen Werte die der Islam propagiert zum Vorschein
kommen z B Fiirsorge und Nachstenliebe in Form einer Abga
be von Almosen an die Armen und Bediirftigen

Fal3t man die Ergebnisse obiger Ausfuhrungen zusammen so
gewinnt man den Eindruck daJ3 die beiden kanonischen Feste
zur Zeit des Propheten Muhammad einander gleichwertig
gewesen sein miissen

Wie bereits erwahnt wurden beide Feste im zweiten Jahr
der higra eingesetzt Beide dauerten nur jeweils einen

o

Tag Das in der Gemeinschaft gesprochene Gebet bildete den
Hohepunkt des rituellen Festablaufs Der gravierendste Un
terschied lag in der Art der Opfergaben Nur das Opferfest
forderte ein Blutopfer Zieht man weiterhin in Betracht
dafJ in vorislamischer Zeit die beiden Hauptfeste das
Friihjahrs und das Herbstfest in ihrer Gestaltung wei
testgehend identisch waren da zu beiden sowohl blutige als
auch unblutige Opfer dargebracht wurden so lafit dies die
Vermutung zu da 3 schon die beiden vorislamischen Feste der
Araber vergleichbar intensiv begangen wurden und fur die
feiernde Gemeinschaft gleich bedeutend gewesen sein miissen
Da wie bereits besprochen ebenfalls zu vermuten ist dal3
die beiden von Allah eingetauschten Feste ld al fitr
und c id al adha auf diese vorislamischen Feste zuriickzu
fiihren sind liegt der Schlufi urn so naher da0 zur Zeit des
Propheten beide neu eingesetzten Feste ebenfalls gleich
wichtig waren Erst im Laufe der islamischen Geschichte
haben sie sich dahingehend entwickelt da S jedes der beiden
Feste zum einen durch die Hinzufiigung von jeweils anderen
zusatzlichen religiosen Inhalten und zum anderen durch sei

1 S u S 93
2 S o S 30/35
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ne andersartige Gestaltungsweise sein eigenes unverwech
selbares Profil gewann

Einen deutlichen Hinweis darauf diirfen wir in den volks
tumlichen Bezeichnungen al c id as sagir kleines Fest fur
das Fest des Fastenbrechens und al id al kabir grofies

o

Fest fiir das Opferfest sehen
Weder in der Literatur noch bei meinen Befragungen agyp

tischer Theologen wurde allerdings erkennbar wann diese
Begriffe im arabischsprachigen Raum zum ersten Mai aufge
taucht sein konnten So bleiben wir in diesem Fall auf Ver
mutungen angewiesen urn die moglichen Ursachen fiir die Ver
wendung dieser unterschiedlich wertenden Termini zu ergriin
den

Es liegt nahe den Hauptgrund fiir diese unterschiedliche
Wertung darin zu suchen da 3 im Gegensatz zum Fest des
Fastenbrechens am c Id al adhS ein rituelles Blutopfer ge
bracht wird dem man eine grofiere religiose Bedeutung bei

o

miBt als dem Almosen in Form von Naturalien oder Geld
SALTUT interpretiert das Fasten im Monat Ramadan unter

anderem auch als eine geistige Reise auf der Muslime Ge
duld erlernen sich in der Beachtung der islamischen Grund
prinzipien der Moral und der Humanitat iiben und in deren
Verlauf sie ihr Vertrauen zu Gott starken 1 Dabei erwerben
sie also jene Voraussetzungen Geduld und Vertrauen die
zu einer weiteren bedeutenderen Reise notwendig sind Da
mit ist die Pilgerfahrt gemeint und der damit verbundene
Besuch des Bait al har m des Heiligen Hauses Ka c ba

Dieser EntwicklungsprozeB brachte es mit sich da 3 die beiden Feste
schlieBlich auch unterschiedliche Wertungen erfuhren

2 S o S 24
3

Zur Bedeutung des Opfers in der vorislamischen Zeit siehe WELLHAUSEN
Reste S 112 129 Zur Bedeutung des Opfers in der islamischen Zeit
siehe CHELHOD Le sacrifice chez les Arabes OZARI Rituelles
Schlachten bei den Juden SCHECHTA Musliraen DHABH und Sikhs
JHARTA

4 Al islam S 62
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Auf dieser Reise sind Korper und Seele jedes einzelnen
Glaubigen vereint das heifSt in Einklang miteinander

Wahrend wie bereits erwahnt Muslime am c Id al fitr die
oFreude iiber die Offenbarung des Koran des Grundsteins fur

den Aufbau des Islam sowie iiber die erfiillte Fastenpf 1 icht
aufiern demonstrieren sie am Opferfest mit dem Blutopfer
symbolisch ihre vollige Hingabe an Gott Bedeutung des Wor
tes Islam Hingabe an Gott und zeigen ihre Bereitschaft
ihrem Glauben zu dienen

Immer deutlicher wird offenbar warum die religiose Be
deutung des Opferfestes eigentlich hoher einzuschatzen ist
als die des c Id al fitr Dennoch entsteht bei der Beobach
tung der praktischen Gestaltung des Festes des Fastenbre
chens der Eindruck da 3 Muslime in Agypten wie auch allge
mein in anderen islamischen Landern dieses kleine Fest
weitaus ausgelassener und mit einem groBeren finanziellen
Aufwand feiern Hierfiir konnen mehrere Griinde benannt wer
den die im folgenden naher erlautert werden sollen

Das Fastengebot im Ramadan wird in islamischen Landern
allgemein sehr viel ernster genommen als etwa die voroster
liche Fastenzeit im heutigen Westeuropa Die Erfullung der
Fastenpflicht durch jeden einzelnen Muslim ist gleichzeitig
auch gesellschaftliches Anliegen das offentliche Leben
tragt diesem Umstand Rechnung Beamte und Angestellte aus
den verschiedenen Berufssparten diirfen wahrend des ganzen
Monats weniger arbeiten da die Biirostunden spater beginnen
und friiher enden Auch in den Geschaften werden die Off
nungszeiten geandert Haufig sind die Laden am Nachmittag
langer geschlossen und dafiir bis in die Nacht hinein geoff
net In den meisten Speiselokalen kann man bis in die frii
hen Morgenstunden ein reichhaltiges kulinarisches Angebot

1 SALTUT Al islSa S 64

2 S o S 36
3 ALTUT Al islam S 64
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geniefien Viele Personen die zur spaten Stunde noch unter
wegs sind nehmen dort ihre letzte Mahlzeit suhur vor
Sonnenauf gang ein die fur den ganzen Tag ausreichen muJ3
In vielen Stadtteilen sind die Stra 3en mit seibst herge
stellten Laternen beleuchtet und die Moscheen erstrahlen
im Glanz bunter Lichtergirlanden

In der Umgebung eines der zahlreichen Heiligengraber und
Moscheen z B al Husain werden Zelte fur den Verkauf von
religiosen Biichern errichtet Vielerorts werden aber auch
Theatervorstellungen und musikalische Veranstaltungen zur
Unterhaltung angeboten Nicht alle haben religiose Themen
zum Inhalt viele sind vielraehr zeit bzw sozialkritisch

o

ausgerichtet und satirisch aufgezogen
Wahrend des ganzen Fastenmonats finden in den Moscheen

abend bzw nachtliche Gebetsstunden statt in denen Musli
me in der Gemeinschaft Suren des Koran rezitieren konnen

o

tarawIh Gebete
Im Ramadan wird die Nacht zum Tag und am Tage scheint

das tagliche Treiben etwas langsamer und gemachlicher vor
anzugehen Es findet eine vor religiosen Festen typische
Verkehrung der gewohnten Routine im alltaglichen Leben

S Abb 10 Stadte zum Ramadan und Fest des Fastenbrechens zu schmuk
ken ist schon fur das 5 Jahrhundert der nigra im Islam belegt Sie
he BADRI Al C amma S 193 In Bagdad wurden die Straflen mit bunten
Seidentiichern geschmtickt In Agypten wurden im 19 Jahrhundert auch
zu anderen Festen Lampen als Grab und StraBenschmuck verwendet Sie
he KREMER Agypten Bd I S 73f Zum Ramadan StraBen und Moscheen
zu beleuchten ist bei LANE fiir das 19 Jahrhundert belegt Manners
and Customs S 468

9

In Agypten sind Art des Volksschauspiels sowie Themen der Volksstiicke
mit denjenigen in der Tiirkei zu vergleichen UPLEGGER Volksschau
spiel S 148 Im Gegensatz zur Kunstliteratur spiegeln sich in ih
nen Sitten und Gebrauche Denken und Handeln des einfachen Volkes Da
das Leben der Oberschicht aus der Perspektive der unteren Stande ge
sehen Kird finden sich nicht selten gesellschafts und zeitkritische
Ziige Besonders beliebt ist das Volksschauspiel in Agypten wahrend
des Monats Ramadan

3 Siehe WENSINCK iSrahih in EI Bd IV S 719b 720a
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statt Wahrend am Tage gefastet wird wird in der Nacht
gegessen Wahrend sonst Einkaufe sowie geschaftliche Termi
ne bei Tage erledigt und wahrgenommen werden werden sie im
Ramadan oft auf die Abendstunden auf die Zeit nach dem
Fastenbrechen verlegt Das Fasten wird haufig gemeinsam in
der Familie mit Verwandten oder mit Freunden mit einem
reichhaltigen Mahl gebrochen Die Armen und Bedurftigen
konnen an zahlreichen Orten meist in der Nahe einer Mo
schee auch an einer Armenspeisung aus dem Ertrag von

o

Spenden teilnehmen
Der Fastenmonat zeichnet sich also dadurch aus daB in

ihm alle Muslime sowohl das religiose als auch das soziale
Leben intensiv in der Gemeinschaft erleben und selbst ge
stalten konnen Ein vergleichbares Erlebnis geht dem Opfer
fest nicht voraus zumindest nicht fiir diejenigen die kei
ne Pilgerfahrt unternehmen konnen und zu Hause bleiben miis
sen wo das Leben seinen gewohnten Gang nimmt Fiir sie
kommt das Fest ohne eine entsprechende Vorbereitung Da fiir
die iiberwiegende Mehrheit der Muslime vor dem Opferfest ein
Zeitraum in dem sich der gewohnte Lebensrhythmus verandert

oder gar verkehrt ausbleibt konnen sie das Fest als
ein Wiederherstellen der Welt Ordnung nicht in gleichem
Ma0e empfinden wie zum c Id al fitr

Ein weiterer Grund konnte darin zu suchen sein daJ3 das
Fest des Fastenbrechens das erste grofSe Fest innerhalb des
Festkalenders ist und der Zeitabstand zwischen dem c Id
al fitr und dem c Id al adha ca 70 Tage geringer ist als
der umgekehrte Zeitabstand von ca 284 Tageri Ein ver
gleichbarer materieller Aufwand ist daher fiir den Einzelnen

Siehe hierzu MULLERs Ausfiihrungen zum Verhalten von Personen und Per
sonengruppen vor Festen die eine Kendezeit ankiindigen Besonders
deutlich sind solche Verkehrungen vor Neujahr und in der Rarnevals
zeit vor Ostern zu erkennen Magisches L niversum S 61ff

Dies wurde auch in der Sendung Mein Kairo von Patrick Leclercq im
April 1989 in der ARD gezeigt Schon LANE bericlitete da 3 ira 19
Jahrhundert wahrend des Monats Ramadan Brot an Arme verteilt wurde
Manners and Customs S 468
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nach so kurzer Zeit nicht wiederholbar Eine vergleichbare
Parallele findet man auch irn christlichen Bereich Hier
wird Veihnachten mit einem grofleren materiellen Aufwand
g efeiert als Ostern obgleich Ostern das religios bedeuten
dere Fest ist
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3 Theologische Grundlagen und religiose Bedeutung

Im foigenden soil der V ersuch unternommen werden eine
solidere Grundlage dafiir zu schaffen das Fest des Fasten
brechens uber seine ihm eigene und regional unterschied
liche kulturspezifische Auspragung hinaus im Wesen begreif
lich zu machen

Wie bereits mehrfach hervorg ehoben wurde sind sowohl
das Fest des Fastenbrechens als auch das Opferfest sunna
Hierzu liegen uns die beiden bereits zitierten hadit Texte
von ABU DA UD und AN NASS I vor 1 Sie sind wie alle auf
ihre Zuverlassigkeit hin gepriiften ahadit fur den Rechts
gelehrten authentische Quellen und somit Dokumente fur den
Beginn islamischer Feste iiberhaupt Theologen Verfasser
von religidsen Abhandlungen und Journalisten beziehen sich
immer wieder darauf wenn sie sich zum Thema religiose

p

Feste im Islam auBern

Allein die Uberzeugung dafi Allah selbst laut islami
scher Tradition die zwei etablierten Feste gegen wichtigere
neue eingetauscht habe deutet schon an welche Wichtigkeit
ihnen der Islam einraumt Nicht zuletzt aus diesem Grund

t ibetrachten Theologen die Feste als Gottesgeschenke
Hierin liegt auch die Begriindung dafiir warum das Begehen
der beiden kanonischen Feste einer religiosen Pflicht

Card nahekommt obwohl von theologischer Seite immer wie
der betont wird daB es sich dabei urn sunna und nicht urn
koranische Offenbarung handelt

Mit dem Einsetzen der beiden Feste durch den Propheten
Muhammad wurde eine weitere Gelegenheit genutzt im Rahmen

S o S 30
ALTUT Al islSm S 14 AL GUNDI Qurrat al c ain S 108

AL GAZTrT Fiqh Bd I S 345 al Musawwar 2 al Ahram 15 21
24 27
ALTUT Al islSm S 8 PIEPER Phanomen S 641 al Ahram 14
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bereits bestehender Strukturen neue Inhalte anzubieten Die
Feste boten der islamischen Urgemeinde eine Moglichkeit
sich sowohl von alt arabischen Glaubensinhalten zu distan
zieren als sich auch den judischen und christlichen Gemein
schaften gegenuber klar abzugrenzen ohne den Glaubigen
dabei den volligen Verzicht auf altvertraute Traditionen
abzuverlangen

Geht man davon aus daB religiose Feste nur dann als
religios im eigentlichen Sinne anzusehen sind wenn in
ihrem Rahmen von den Feiernden auch eine Bejahung der
Schopfung und die eigene Rolle darin empfunden und zum
Ausdruck gebracht wird dies impliziert ebenso die Zustim
mung zu ihrem gottlichen Schopfer so wird erkennbar
welche wichtige Funktion die Einrichtung eines solchen
Festes fur das System der sich gerade neu formierenden
religiosen Gemeinschaft iibernehmen konnte Zustimmung zur
Welt hei 3t hier konkret auch Identif izierung mit den
vorhandenen Strukturen in die sich der Einzelne einzufugen
hat Dies bedeutet im Falle der jungen Glaubensgemeinschaft
die uneingeschrankte Anerkennung der neu eingesetzten
Welt JOrdnung und das Bekenntnis zu all ihren Wertvorstel

lungen Es liegt in der Natur der Sache daB der Nachdruck
mit dem das eigene System im Vollzug der Festrituale bejaht
wird auf die au 3erhalb dieses Systems befindliche Welt
abgrenzend oder gar ablehnend wirken mu 3 Die anlaBlich des
Festes versammelte geschlossene Gemeinschaft feiert ja
auch sich selbst der AuBenstehende hat daran keinen An
teil Wer ein religioses Fest mitvollziehen will muti
dessen religiose Inhalte akzeptiert haben Die Teilnahme am
Fest ist gleichzeitig ein Glaubensbekenntnis das Anders
glaubigen solange verwehrt bleibt wie sie andersglaubig
sind Insofern ist jedes gemeinsame Feiern des id al fitr
immer auch Manifestation der Zusammengehorigkeit aller Mus

PIEPER Phanomen S 84
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lime weltweit
So ist es verstandlich mit welcher Absicht ALTUT den

heutigen Muslimen in seiner Begriindung fiir das Begehen des
id al fitr historische Aspekte nahebringt Er definiert in

seiner Arbeit das Fest als einen vom Menschen gewahlten
Ausdruck der Freude an Erinnerungen dikrayat Die
Erinnerungen an historische Begebenheiten in diesem Fall

o

an den Beginn des Islam oder PersSnlichkeiten eines Vol
kes einer Gemeinde oder Lebensgemeinschaft seien immer
Angelegenheit einer Gruppe von Menschen Feste als Teil
dieser Erinnerungen seien somit ebenfalls Angelegenheit

r

einer Gruppe
Aus diesen Bemerkungen la Bt sich zweierlei herauslesen

1 Ein Fest kann nur in der Gruppe gefeiert werden 2 Ein
wichtiges Ereignis in der Geschichte eines Volkes oder
einer Lebensgeme inschaf t das auch in der Gegenwart noch
fiir die feiernde Gruppe relevant ist weil es als unmittel

HOFMANN Festkalender S 17/18 Das Fest beinhaltet ein religioses
Verhalten von sozialer Relevanz Trager konnen eine oder mehrere
Gruppen sein in besonders giinstigen sehr seltenen Fallen nehmen
alle Mitglieder der Gesamtgruppe aktiv am Fest teil Es ist zwar nur
ein Element des religiosen Verhaltens stellt aber einen bewufiten
Hohepunkt des Gemeinschaftslebens dar und ist somit nicht lediglich
als Unterbrechung des Alltags anzusehen Das Fest bewirkt einen viel
leicht zunachst unbewuflten IntegrationsprozeB der Religionsgemein
schaft in der Gesamtgemeinschaft Diese Gemeinschaft ist eine reli
giose Lebenseinheit und ihre Mitglieder konnen ihre Zugehorigkeit
einmal durch auBere Zeichen demonstrieren Beschneidung Tracht
etc und zum anderen durch die aktive Teilnahme an Gemeinschaftser
lebnissen die bei Festen nach aufien den anderen Religionsgemein
schaften gegeniiber die entweder teilnahmslos bleiben feindlich ge
geniiberstehen oder versuchen wenigstens auf einigen Sektoren z B
auf dem Wirtschaftssektor teilzunehmen und nach innen Festigung
des eigenen GemeinschaftsbewuRtseins SIEBEL Einfiihrung S 147
Das Fest ist die offentliche zur Institutionalisierung neigende

Darstellung der sozialen Gruppe durch sich selbst zumal Ausdruck
ihrer gemeinsamen sozialen Verpflichtungen ihres Konnens und des
Danks PIEPER Phanomen S 17 das Fest hat von Natur aus
Offentlichkeitscharakter es ist Sache der Gemeinschaft geradezu
ihre Selbstdarstellung

Al islam S 1
Al islam S 14 COX Fest der Narren S 23 Feste setzen kollekti
ve Erinnerung und Hoffnungen voraus
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bare Realitat empfunden wird gibt AnlaB zu einem Fest
Indem nun diese Begebenheiten wiederholt ins Gedachtnis
gerufen und auf diese Weise aktualisiert werden stellt man
die Verbindung der heutigen Gemeinde zur islamischen Urge
meinde her und halt dadurch das BewuStsein einer religiosen
Identitat der Zugehorigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft
wach Mit diesem Bewufitsein einer gemeinsamen Geschichte
ist der Grundstein fur einen Gemeinsinn gelegt ohne den
das Feiern eines religiosen Festes ebenso undenkbar ware
wie ohne ein gemeinsames Glaubensbekenntnis Folglich kann
man festhalten da 3 Muslime als Menschengruppe in der
jahx lich wiederkehrenden Wiederholung des Festrituals nicht
nur ihre sozialen Bindungen erneuern und festigen, sondern
da 3 sie mit ihrer religiosen Identitat auch ihrem ge
schichtlichen Bewui3tsein Ausdruck verleihen

Die bisherigen Ausfuhrungen verdeutlichen eher die
Bedeutung des c id al fitr fiir die feiernde Gesamtgruppe
Daneben sind zusatzliche religiose Begriindungen anzufiihren
die das Fest in seiner Wichtigkeit fiir den einzelnen Muslim
beleuchten Auch hierbei greifen die Theologen vorwiegend
auf die Traditionssammlungen zuriick und stutzen ihre Argu
mente mit entsprechenden hadi t Stellen

Eine der haufig zitierten Uberlieferungen die jedoch in
den al kutub as sitta nicht wiederzufinden ist sondern
von AT TABARANI festgehalten wurde beinhaltet den Aus
spruch des Propheten Muhammad der gesagt haben soil Am
Tag des Festes des Fastenbrechens stehen die Engel an den
Toren der Wege und rufen Kommt o Schar der Muslime zu
einem barmherzigen Gott der seine Gunst erweist und reich
lich Lohn gewahrt Euch wurde befohlen in der Nacht zu
beten und ihr habt gebetet Euch wurde befohlen am Tag zu
fasten und ihr habt gefastet Ihr habt eurem Gott gehorcht
so nehraet euren Lohn Wahrend sie beteten rief jemand
Euer Gott hat euch verziehen So kehrt rechtgeleitet nach

DURKHEIM Formen S 95 WACH Religionssoziologie S 27ff
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Hause denn das ist der Tag der Belohnung yaum al
ga iza Dieser Tag wird namlich im Himmel Tag der Be
lohnung genannt

Auffaliig ist dal3 diese Stelle weder in der im Rahmen
2

dieser Arbeit untersuchten Predigt noch in den diversen
o

Presseartikeln kommentiert wird Sie soli anscheinend fur
sich selbst sprechen und wird offensichtlich zitiert urn
das Fest des Fastenbrechens als Tag der Belohnung zu akzen
tuieren Hierbei ist schon das Fest selbst als eine Beloh
nung zu verstehen zu der die aus diesem AnlafS gewahrte
Vergebung Allans fur begangene Siinden hinzukommt So be
trachtet konnen das Fasten der Gottesgehorsam und die Hin
gabe wahrend des Ramadan auch als Siihne verstanden werden

Eine Parallele zu der Vorstellung daft bei bestimmten
Gelegenheiten Engel auf die Erde herabsteigen finden wir
bei AL BUHARI In seiner hadl t Sammlung ist es konkret das
Freitagsgebet wahrend dessen Dauer Engel an den Toren der
Moscheen 0 stehen Kornmen Engel an besonderen Tagen Fest

c

tagen auf die Erde herab so bedeutet dies daft auch die
Tore des Himmels geoffnet sein mussen In dieses Bild wird

1 AT TABARANI Al mu c gam Bd I Nr 617 S 196 und eine Variante Nr
618 S 197 Am Morgen des Festes des Fastenbrechens stehen die En
gel an den Wegmiindungen und rufen Kommt o Schar der Muslime zu
einem barmherzigen Gott der Gutes erweist und reichlich Lohn ge
wahrt Euch wurde empfohlen am Tage zu fasten und ihr habt gefastet
Ihr habt eurem Gott gehorcht So nehmt euren Lohn Wahrend sie das
Festgebet verrichteten rief jemand vom Himmel Kehrt als Rechtge
leitete in eure Hauser zuriick Alle eure Siinden sind euch vergeben
worden Dieser Tag wird im Himmel der Tag der Belohnung genannt

2 S u S 117
3 Al Musawwar 2 al Ahram 21 al Ahbar 15 16 17 Ahbar al

yaum 4

Al Musawwar 2 Der Tag des Fastenbrechens ist ein Tag der Gottes
tage in dem Allah seinen Glaubigen mit Giite Wohlgefallen und Segen
entgegenkommt und ihnen vergibt

5 AL BUHARI Sahih Bd I S 165
c

PIEPER sieht die Sonntage im Christentum als wochentlich wiederkeh
rende Feste Siehe hierzu Phanomen S 72ff
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der Glaube gefaBt dag Allah dem Menschen an diesen Tagen
naher komme als an anderen Dies bestarkt die Muslime in
der Hoffnung da 3 ihre Gebete an diesen Tagen eher erhort
werden da sie direkt in den Himmel gelangen konnen

Das Bild der of f enstehenden Himmelstore das die Nahe
Gottes zum Menschen plastisch voir Augen fiihrt spiegelt
sich auf Erden in der menschlichen Gesellschaft wider In
der Fatimidenzeit war es iiblich daJ3 der jeweilige Herr
schende zum c ld al fitr die Tore seines Palastes offnete
urn das Volk an reich gedeckten Tischen Platz nehmen zu las

2sen 6

Die erhebliche Distanz die zwischen den Bewohnern Kai
ros und ihrem Stadtoberhaupt normalerweise bestand wurde
also fiir die Zeit des Festes stark verringert Schon in der
Mamlukenzeit ging dieser Brauch weitgehend verloren Heute
ware ein solches Festgeschenk das die sozialen Unterschie
de in der agyptischen Gesellschaft auch nur fiir kurze Zeit
iiberbriicken wurde uberhaupt nicht mehr real isierbar schon
gar nicht in Kairo Nur noch in einigen Dorfern Oberagyp
tens lebt die alte Tradition weiter Dort sind die Dorfbe
wohner auch heute noch am Festtag beim c umda Burgermei
ster zu Gast

Die Riickbesinnung auf die Anfange des Islam die erfiill
te Fastenpf1icht im Ramadan und die Aussicht auf die Verge
bung Allans losen Erleichterung und Freude am c id al fitr
aus und tragen wesentlich zur Feststimmung bei Der Prophet
Muhammad soli in diesem Zusammenhang geauBert haben Fiir
den Fastenden gibt es zwei Freuden Eine beim Fastenbrechen

o

und eine bei der Begegnung mit seinem Herrn An einer

AL SUNDI Qurrat al c ain S 159 WENSINCK Arabic New Year S 4
2 AL QALQA ANDI Subh al a c S5 Bd Ill S 514 AL MAQRIZI Hitat Bd

II S 221 AT TAGRIBIRDI An nugum Bd IV S 96 HASAN Ta rl h Bd
III S 640 SURUR Misr S 209 al Ahram 20 sielie auch Anhang S
208

S AL BUHAKI SahTh Bd IV S 275 Mit der Begegnung mit seinem
Herrn ist hier der Jiingste Tag gemeint
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anderen Stelle soil er gesagt haben Das Fest ist der Tag
der Freude iiber die gelungene Pf lichterfiillung iiber das
Fastenbrechen und die Belohnung Allahs

Hieraus geht klar hervor da 3 die Freude ein wesentli
ches Element des c id al fitr ist das nicht nur theore
tisch religiose Griinde hat und keineswegs lediglich auf
verstarkten KonsumgenuB eine Unterbrechung des Alltags und
der Arbeit oder auf den besonderen Unterhaltungswert des
Festgeschehens allein zuruckgefUhrt werden kann

Zum einen gilt diese Freude dem Beginn der eigenen
Religion und deren Fortbestehen Zum anderen ist es die
Freude jedes einzelnen Muslim iiber seine Selbstdisziplin
die er sich und alien anderen durch strenge Enthaltsamkeit
wahrend des Fastenmonats taglich bewiesen hat sowie iiber
die damit verbundene Belohnung Hinzu kommt dann naturlich
die Freude dies alles in einer gleichgesinnten Gemein
schaft feiern zu konnen die dieselben Entbehrungen auf
sich genommen hat

Wie kann sich diese Freude nun im einzelnen au 3ern
Schmiickt euere Feste mit takblr Lobpreisungen Alla hu

o

akbar soil der Prophet Muhammad einmal geaufiert haben
Sowohl er als auch seine Anhanger sollen die Nacht vor dem
Fest lailat al Id bis zum Festgebet sal at al c ld mit
takbir tahalll wiederholtes Aufsagen des Glaubensbekennt
nisses mit Furbitten und Gebeten in denen sie die Verge
bung Allahs erbaten sowie mit Segenswiinschen verbracht
haben Vom Propheten Muhammad wird im Zusammenhang mit der
lailat al c ld auch der Ausspruch iiberliefert Wer die bei
den Nachte der beiden Feste wachend im Gebet verbringt
dem belebt Allah sein Herz am Tag an dem die Herzen ster

1 Al Ahbar 17
o

So zitiert in der Al Ahram 11 siehe Anhang S 201 Dieser hadlt
Text liegt leider nicht im Original vor und ist auch nicht in
den kutub as sitta bei AT TABARANI MALIK oder IBN HANBAL ange

fiihrt x T
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ben Von c Umar wird iiberlief ert er habe an Festtagen zu
denen auch die Nachte vor den Festen gezahlt werden kdnnen

o

in Mina von seinem Zelt qubba aus takbirat in solch ei
ner Lautstarke ausgerufen da 5 sie in ganz Mina widerhall
ten und die Glaubigen zum Einstimmen in die Lobpreisungen

q

veranial3ten
Am Fest so sagt ALTUT nimmt der Glaubige mit seinem

Herrn Verbindung auf dem Weg der c ibada Verehrung reli
giose Pf lichterf iillung und des Danks ukr auf mit sei
nem Nachsten hingegen aber auf dem Weg der Liebe und
BrUderlichkeit Ibn c Arabi soil geauBert haben da 3 das
Wiederholen von takbirat am id al fitr Gottes Nahe spiirbar
werden lasse

Vor allem aber bedeuten takbirat und andere Lobpreisun
gen Allans uneingeschrankte Zustimmung zum SchSpfer und zu
seiner Schopfung Mittels der Lobpreisungen bekundet ein
Muslim nicht nur laut sein Einverstandnis mit der bestehen
den Weltordnung und seine Freude dariiber sondern er dankt
seinem Gott auch fur alles was innerhalb dieser Ordnung
existiert oder fur ihn relevant ist nicht zuletzt fur sein

c

eigenes Leben
Dies erklart warum Lobpreisungen unverzichtbarer Be

standteil jedes religiosen Festrituals sind und selbstver
standlich im kultischen Ablauf des c id al fitr ihren festen

Al Ahran 11 siehe Anhang S 201 31
2 Qubba Kultzelt oder Hauptlingszelt Siehe KNAUF Midian S 163

Anm 694/695 MORGENSTERN Ark S 207ff
3 AL BUHART Sahih Bd 1 S 173

4 ALTUT Al islam S 64

Siehe hierzu AL 5uNDI Qurrat al ain S 119 Leider war es mir
nicht moglich dieses Zitat im Original zu lesen da AL 5lINDI keine
Literaturangabe zu Ibn c Arabls Bemerkung macht

g

PIEPER Phanomen S 50 Zum Fest aber wird das Fest allein dadurch
da 3 der Mensch die Gutheiflung des Seins durch die Antwort der Freude
bekraftigt
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Platz haben
Wie aus den oben zitierten jadi t Stellen hervorgeht

spricht man sie vorwiegend vor dem rituellen Gebet aus
Aber auch wahrend der salat al c Id der hutbat al Id

Festpredigt und nach dem rituellen Gebet soil der Mus
9

lim Allah lobpreisen

Die Festfreude findet in den takblrat ihren hochsten
Ausdruck Damit diese Freude ungetriibt bleiben kann miissen
dem Festritual entgegenwirkende oder gar feindliche Elemen
te von vornherein ausgeschlossen sein Zwei potentielle
Storfaktoren sind hier zu nennen die sowohl die Harmonie
des Festablaufs storen konnten als auch dem Festgedanken
selbst widersprachen und infolgedessen ein echtes gemeinsa
mes Festerlebnis verhindern wiirden Fasten und kriegerische
Ause inandersetzungen

Schon der Prophet Muhammad hat das Fasten an den beiden
Festen ausdriicklich verboten Abu Sa Id al Hudrl la t uns
wissen Der Gesandte Allahs Gott segne ihn und schenke
ihm Heil hat das Fasten an zwei Tagen verboten am Opfer

o

tag und am Tag des Fastenbrechens
Auch heute noch werden Muslime alljahrlich von den Theo

logen auf dieses Fastenverbot hingewiesen Argumentiert
wird dabei mit den Worten des Propheten Muhammad der wohl
auch um diesem Verbot Nachdruck zu verleihen gesagt haben
soil Festtage sind Tage des Essens und Trinkens 4 Doch
auch ohne dieses ausdriickl iche Fastenverbot liegt auf der
Hand da 3 anlafiilich eines religiosen Festes das schlie 3

PIEPER Phanomen S 61 Feste sind unmoglich wenn ihnen nicht das
entfachende Paradigma der kultischen Preisung vorausliegt

2 Vgl AL GUNDI Qurrat al c ain S 120
3 AT TIRMIDI Sahih Bd Ill S 133 Vgl auch IBN Ma5a Svnan Bd I

S 549 AL BUHATRT Sahih Bd IV S 340
4 IBN HANBAL Al musnad Bd Ill S 33 Nr 1456 und S 54 Nr

1500
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lich die Bejahung des Lebens zum Ausdruck bringen soil
strenge Enthaltsamkeit nicht die richtige Einstellung be
weisen kann Das gilt naturlich ganz besonders fiir das Fest
des Fastenbrechens mit dem ja gerade eine lange entbeh
rungsreiche Fastenperiode zu Ende geht An diesen Tagen zu
fasten ware widersinnig

Gewalttatige politische Auseinandersetzungen sowie
Streitigkeiten einzelner Personen unter und miteinander
stehen wie das Fasten in krassem Gegensatz zur erwiinschten
Atmosphare eines religiosen Freudenfestes Um die Voraus
setzungen fiir ein friedvolles Fest zu gewahrleisten sprach
der Prophet Muhammad vorsorglich ein weiteres Verbot aus
Der Prophet Gott segne ihn und schenke ihm Heil hat das

Tragen von Waffen an den beiden Festen in islamischen Lan
dern verboten auBer es waren Feinde zugegen

Besonders in der agyptischen Presse werden haufig kriti
sche Stimmen laut wo sich einige Journalisten angesichts
der fast permanenten kriegerischen Auseinandersetzungen in
den benachbarten Landern fragen ob Muslime den tieferen
Sinn des c id al fitr tatsachlich begriffen haben Wie
konnen Glaubige in Agypten das Fest des Fastenbrechens mit
ungetriibter Freude begehen solange sich beispielsweise im
Libanon ihre Glaubensbriider gegenseitig bekampfen oder
andere von nicht islamischen Regierungen beherrscht werden

o

wie etwa in Palastina Aber auch innerhalb der eigenen
Landesgrenzen kann das Fest nur unter der Bedingung began
gen werden daB die einzelnen Gemeinschaftsmitglieder nicht
miteinander im Streit liegen Wenn wie ALTUT behauptet
Muslime zum Fest Verbindung mit ihren Briidern auf dem Weg
der Liebe und Briiderlichkeit aufnehmen so setzt dies im
Falle ungeloster Konflikte Versdhnung voraus Dies wird
urimoglich ohne Bereitschaft aller Streitenden zu einem

AL BUHARI Sahlh Bd I S 172 IBN MA A Sunan Bd I S 417 Nr
1314

Al Ahram 19



54

neuen Anfang mit ihrem jeweiligen Gegeniiber
Wahrend die takblrat ais formvollendete religiose AuBe

rung der alien gemeinsamen Festfreude im Kollekti zu ver
2

stehen sind erlebt der glaubige Muslim sie auch als indi
viduellen Akt seiner personlichen Frommigkeit da im Gebet
selbst wenn es rituellen Vorschriften unterworfen ist und
in der Gemeinschaft gesprochen wird ein direkter Kontakt
zu Gott aufgenommen werden kann In zahlreichen hadlt Tex
ten wird dieses rituelle Gemeinschaftsgebet hervorgehoben
Die einzelnen Elemente des Gebets und die diesbeziiglichen
Vorschriften resultieren auch hier aus der fur den Prophe
ten Muhammad iiber 1 ief erten Handlungsweise

Fa 3t man diese Uberlieferungen inhaltlich zusammen so
ergibt sich folgendes Bild Der Prophet Muhammad begab sich
am id al fitr nie zum Festgebet ohne vorher eine ungera

o

de Zahl Datteln gegessen zu haben Gebadet und in neuen
oder frischen Gewandern ging er zu Fu6 zum Gebetsplatz 4
Die Frauen des Propheten begleiteten ihn stets zu diesem
Festgebet Am Gebetsplatz angelangt vollzog er das aus
zwei raka c at bestehende rituelle Gebet 5 Theologen legen
noch heute besonderen Wert auf eine genaue Beschreibung
dieses rituellen Gebets Sie verwenden viel Zeit darauf
alle Einzelheiten genau zu erklaren um so den Glaubig en
die Moglichkeit zu bieten das Gebet vorschrif tsmaJSig voll
ziehen zu konnen denn nur dann ist es rechtsgiiltig

Al Musawwar 1 Der Mufti aber es ist bekannt da 3 der Pro
phet wiinschte daB Muslime sich am Fest gegenseitig besuchen selbst
wenn ein Muslim im Streit mit seinem Bruder ist dann versohnt er
sich mit ihm am Festtag

2 S o S 52
3 Zum Verzehr von Datteln siehe AL BUHARI Sahlh Bd I S 170 AT

TIRMIDI Sahlh Bd II S 427
4 Zum Waschen am Fest siehe MALIK Al muwatta Bd I S 177 Nr 2

IBN MAGA Sunan Bd I S 417 Nr 1315 1316 Zum Gang zum Gebets
platz zu FuO siehe AT TIRMIDI Sahlh Bd II S 410 IBN MAGA Su
nan Bd I S 411 Nr 1294 1297

5 AT TABARANI Al mu c gam Bd Ill S 262 265 Nr 3241 3254
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Im Anschlufi an die salat al ld hielt der Prophet eine
kurze zweiteilige Predigt Uber den Inhalt dieser Predigt
ist uns leider nichts bekannt

Nach der hutba ermahnte er alle besonders aber
o

die Frauen zur Almosenabgabe Diese Abgabe die zakat
al fitr bildet einen weiteren Schwerpunkt im rituellen
Festablauf Wie alle Rituale ist auch dieses bestimmten
Gesetzen unterworfen Nur deren buchstabengetreue Einhal
tung gewahrleistet daB das Almosenopf er auch vor Allah
bestehen kann Wahrend wir eben erwahnten daJ3 in der salat
al c id die Beziehung zwischen Gott und den Menschen im
Mittelpunkt steht wird in der Almosenabgabe eher die
Kontaktaufnahme der einzelnen Menschen untereinander greif
bar Die zakat al fitr hat aber selbstverstandlich nicht
nur diese eine Funktion Zum einen soil durch sie fur eine
kurze Zeit die normalerweise zwischen Arm und Reich beste
hende Distanz wenigstens symbolisch aufgehoben und die
Teilnahme auch der Armsten am Festgeschehen gewahrleistet
werden zum anderen wird das Almosen gleichzeitig zur
Purifikation von den wahrend des Fastenmonats begangenen

o

Sunden entrichtet
Erwartungsgemaf d h im Einklang mit der grundsatzli

chen Praxis der islamischen Religion pragen alle diese
Elemente als wesentliche Bestandteile des Festrituals auch
heute noch den Charakter des c ld al fitr Mit ihrer Ge
staltung im allgemeinen und im besonderen beschaftigen sich
die folgenden Kapitel

Zum Gebet vor der Predigt AL BUHARI Sahlh, Bd I S 171 AN
NASA I Sunan Bd Ill S 183/184 ABU DA UD Sunan Bd I S
260 AT TIRMIDI ahlh Bd II S 411 AT TABARANI Al mu c gam Bd
VI S 48 Nr 5448 Zur zweiteiligen hutba siehe IBN MAGA Sunan
Bd I S 409 1289
AL BUHARI Sahih Bd I S 173 ABU DA UD Sunan Bd I S 261
ABU DA UD Sunan Bd I S 373
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B II Das Fest des Fastenbrechens und seine
einzelnen Elemente

1 Die Beschreibung des Festes

Am letzten Fastentag den Xgypter auch als yom 1 wa fa
Tag des Anhaltens bezeichnen werden vom Amt fiir Rechts

o

gutachten Bar al ifta unter der Leitung des Mufti meh
rere Personen an verschiedene Orte in Agypten z B Sinai
Assuan und in bestimmte Gegenden der Hauptstadt Kairo wie
beispielsweise auf das Muqat tajn Gebirge am Stadtrand von
Kairo an die Pyramiden von Gizeh oder auf die Salah
ad Dln Zitadelle hinausgesandt urn das Erscheinen des neu
en Mondes hilal zu beobachten Erst nachdem der Mufti die
Bestatigung fiir das Erscheinen des hilal von diesen Perso
nen erhalten und gemeinsam mit den Gelehrten der Kommission

oiiberpruft hat verkiindet er das Ende des Monats Ramadan
Rundfunk und Fernsehsi recher geben dann die Nachricht vom
Ende des Fastenmonats und den Beginn des dreitagigen c Id
al fitr vom 1 bis zum 3 Sawwal bekannt

Der Ausdruck yom 1 wa fa ist agyptisch fiir yawn al waqfa und steht im
Zusamraenhang mit der Pilgerfahrt nach Mekka Er bezeichnet den Tag
der letzten Station der Pilgerfahrt am Berge Arafat zu der sich die
Pilger am Tag vor dem Opferfest begeben Zunachst also hatte dieser
Ausdruck nichts rait dem Ramadan oder dem Fest des Fastenbrechens zu
tun Wann und warum diese Bezeichnung in Agypten auch auf den letzten
Tag im Ramadan iibertragen wurde war nicht zu erraitteln Selbst das
Gesprach mit Dr Ramadan c Abdattawwab Mitglied der Lagnat az zakat
Kommission fiir Almosen fiihrte zu keinem Ergebnis Seines Wissens

gibt es in der Literatur keinerlei relevante Anhaltspunkte Die Pa
rallele ist jedoch offensichtlich und bestimmt nicht zufallig da in
beiden Fallen jeweils immer das Ende einer Kette von rituellen Hand
lungen angezeigt wird Im einen der AbschluB der Pilgerfahrt und im
anderen der AbschluB des Fastens Das Anhalten nach bedeutenden ritu
ellen Handlungen die zu den fiinf Saulen des Islam gezahlt werden
kann hier als das Beenden als das bewufite Abbrechen einer Handlungs
kette angesehen werden um damit den Neubeginn durch ein Fest hervor
zuheben Den Gebrauch der in diesem Zusammenhang von WEHR in seinem
Worterbuch S 971 angefiihrten Ausdriicke waqfat Td as sagir und
waqfat ld ad kablr kann ich nicht bestatigen

Zu dem Aufgabenbereich eines Muftis gehort die Bekanntgabe des Be
ginns jedes Monats im islamischen Mondkalender

3 S u S 67
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Die ungeduldig erwartete Nachricht von der Vollendung
des Monats Ramadan verbreitet sich schnell Alle Personen
denen man begegnet sowie samtliche Besucher an diesem
Abend werden mit den Worten begrii 5t kull sana wa nta
tayyib oder kull c am wa nta bi her 1 bukra l c id M6
gest Du jedes Jahr bei Gesundheit sein oder Mbge es Dir
in jedem Jahr wohlergehen Morgen ist das Fest Der so
Begliickwiinschte antwortet wa nta tayyib oder wa nta
bi ijer oder wa nta bi s sihha wa s salama Mogest
du bei Gesundheit sein oder Moge es Dir wohlergehen
oder Mogest Du bei Gesundheit sein und es Dir wohlerge
hen Schon Tage zuvor haben Verwandte und Bekannte
besonders aus dem Ausland mit einem KartengruS ihre Gliick

2

wiinsche iibersandt Innerhalb des Landes gilt der Austausch
solcher Kartengrii 3e beispielsweise auch unter Geschafts
partnern als gute Sitte Viele jedoch vor allem diejeni
gen deren Familie und Freundeskreis sich im Inland aufhal
ten rufen einander noch an diesem Festvorabend an und wiin
schen sich mit den obengenannten GruBformeln alles Gute zum
Fest

Sowohl im Rundfunk als auch im Fernsehen werden schon an
diesem Festvorabend ausgewahlte Musikprogramme ausge

o

strahlt Zu den beliebtesten und jahrlich wieder gesende
ten Liedern gehort lailat al id Die Festnacht gesun
gen von Umm Kultum

Zwischen den einzelnen Fernsehprogrammen Nachrichten
Filmen Musikveranstaltungen etc werden in den Sendepausen
immer wieder Tafeln mit der Aufschrift c id sa c id oder

bi her agypt fur bi hair
1

S u S 137 Beispiele fur Karten die Agypten erhaltlich sind sie
he Abb 13 21

3 S u S 68
4

Umm Kultum ist auch heute noch die beliebteste und bekannteste agyp
tische Sangerin im arabischsprachigen Raum Sie starb 1975 Zum Lied
text s u S 154/158
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kull am wa antum bi hair Ein frohes Fest oder Moge
es Euch in jedem Jahr wohlergehen mit musikalischer Un
termalung eingeblendet Diese Einblendungen erfolgen nicht
nur am Vorabend des Festes sondern auch an den drei fol
genden Festtagen

Geht man am Festvorabend durch die Innenstadt Kairos
oder durch eine der beliebten EinkaufsstraBen so zeigt
sich ein ahnliches Bild wie schon in den Nachten des Fa
stenmonats Geschafte insbesondere Schuh und Oberbeklei
dungsladen Moscheen und Stra 3en sind hell erleuchtet Es
herrscht grofies Gedrange auf den StrafSen und in den Gassen
Die Stimmung ist ausgelassen und die Festfreude deutlich
spiirbar Einige Personen die ihre Einkaufe fiir das bevor
stehende Fest noch nicht getatigt haben nutzen die Gele
genheit bis in die friihen Morgenstunden ca ein bis zwei
Uhr da mit Ausnahme einiger Lebensmittelladen und Apothe
ken die Geschafte wahrend der Feiertage geschlossen sind
Dies gilt auch fiir Amter Banken und Biiros

Kurz nachdem das Ende des Fastenmonats bekanntgegeben
worden ist wird auch der Zeitpunkt fiir die alat al c Id

Festgebet festgelegt und verkiindet Das Festgebet fin
det immer kurz nach Sonnenaufgang statt Diejenigen Musli
me die an einem Festgebet teilnehmen wollen bereiten sich
darauf vor indent sie nach einer Absichtserklarung niya
eine rituelle Waschung vollziehen Dabei handelt es sich um
einen gusl eine groJ3e rituelle Waschung die aus einem

o

Vollbad besteht Nach dieser Waschung kleiden sich die
Frauen und Manner in neue oder wenn ungebrauchte Gewander
nicht erschwinglich sind zumindest in frischgewaschene

o

Kleider Manche Muslime tragen zum Fest auch bevorzugt
westliche Kleidung Bei Sonnenaufgang macht man sich auf

1 Siehe WENSINCK niya in EI Bd Ill S 1004b 1005b
2 S o S 54
3 S o S 54
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den Weg zur Moschee oder zur musa Ua Gebetsplatz im Frei
en Frauen die am Festgebet teilnehmen tragen lange
nicht anliegende Gewander und ein Tuch um den Kopf gebun
den das Haare Ohren und Hals bedeckt

Am 1 August 1982 konnte ich im Kairoer Stadtteil
Zamalik bei Sonnenaufgang eine Prozession von Muslimen die
zum Festgebet gingen beobachten Dabei gingen die Manner
vor den Frauen

Immer mehr Menschen schlossen sich ihnen an Alle wie
derholten laut die takbirat al c id Lobpreisungen zum

o

Fest Solche Prozessionen scheinen jedoch nicht immer und
uberall iiblich zu sein In den letzten Jahren konnte ich
keinen vergleichbaren Aufbruch zur Moschee mehr erleben
Mbglicherweise wirkt hier das GroBstadtleben den alten

o

Brauchen entgegen Der gemeinsame Gebetsgang wird jeden
falls nicht von alien Gebetsgangern als unerla 31 icher Be
standteil des Festrituals empfunden Befragungen einzelner
Personen in Kairo ergaben da S die meisten wenn sie sich
nicht schon von vornherein mit Bekannten oder Freunden an
einem bestimmten Ort verabredet hatten allein zur nach
stgelegenen Moschee oder zum Gebetsplatz gehen Andere wie
derum die einen der groBen Platze wie den c Abd Dln Vl tz
oder den freien Platz um die Moschee im Stadtteil Muhandi
sin aufsuchen benutzen dafiir auch ein Auto

Diejenigen also die nicht in einer Prozession zum Ge
betsort gehen beginnen erst dort mit den takbirat al id
deren Klang aus den nahegelegenen Gebetsplatzen Moscheen
und von den StrajJen bis in die Hauser dringt

Wer bis zu diesem Zeitpunkt die zakat al fitr Almosen
des Fastenbrechens noch nicht persbnlich an die Armen

S o S 54 und s u S 105
S u S 95

3 S u S 105
4 S u S 92
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oder Bedurftigen gegeben hat kann dies noch vor dem Gebet
in der Moschee selbst erledigen indem er einen von den
Rechtsgelehrten festgesetzten Geldbetrag in einen Opferka
sten mit der Aufschrift zakSt al fitr legt Diese Hand
lung erfolgt ebenfalls nicht ohne vorherige Absichtserkla
rung Die genaue Hbhe der Summe die sich jahrlich andert
kann man schon Tage vor dem Fest den Zeitungen oder Rund
funksendungen zum Thema zakat entnehmen oder den Kundgebun
gen der jeweiligen kuyu tr in den Moscheen

Wenn sich alle zum Gebet gewillten Muslime versammelt
haben verstummen die in der Gemeinschaft gesprochenen Lob
preisungen und der Imam leitet die salat al c icft mit einem
takbTr allahu akbar ein Die Betenden verrichten zwei
raka c at zusammen Neben der Fatiha der Eroffnungssure des
Koran werden zum Fest des Fastenbrechens diejenigen Ko
ranverse zusatzlich rezitiert die der Prophet aus diesem
AnlaB rezitiert haben soli In dem am 1 August 1982 vom
agyptischen Fernsehen ubertragenen Festgebet wurden in der
ersten rak a Sure 18 Vers 14 19 und in der zweiten rak c a
Sure 88 Vers 17 26 rezitiert

An dieses Gebet schlieGt sich nach kurzer Pause eine
zweiteilige hutba Predigt an Im Verlaufe dieser Pre
digt nimmt der hatib Prediger unter anderem Bezug auf
den vorangegangenen Fastenmonat auf die zakat al fitr und
auf die erwiinschte Briiderl ichke it zwischen den einzelnen
Muslimen sowie auf die ersehnte Einheit der islamischen
Gemeinschaft in aller Welt

Nach der Predigt hasten die Glaubigen aus der Moschee

Plural von Saih Titel fur Manner die im geistlichen weltlichen
oder im sozialen Leben irgendwelche Bedeutung haben In diesem Fall
geistliche Wiirdentrager

2 Zum Festgebet s u S 97ff

3 S u S 100
4 S u S 100
5 S u S 114/116
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und suchen an den Eingangen die von ihnen zuvor dort abge
legten Schuhe Einige rufen sich zum Fest Gliickwiinsche zu
bevor sie jeder in eine andere Richtung davoneilen Auf
dem Land z B in Munufiya so wurde mir berichtet stellen
sich die Manner nach dem Gebet vor der Moschee in einer
Reihe auf und geben sich beim Hinausgehen unter Gluckwtin
schen zum Fest die Hand

Obgleich einige der von mir befragten Personen behaupte
ten es sei nicht erwiinscht am Festtag die Graber der Ver
wandten zu besuchen begeben sich dennoch viele Frauen und
Manner schon gleich nach dem Festgebet noch vor Anbruch
der Mittagshitze zu den Friedhofen

Diejenigen die keine eigenen Transportmittel besitzen
benutzen dabei die offentlichen Verkehrsmittel wie Taxen
Sammeltaxen oder die eigens fur die Festtage vom Verkehrs
ministerium zusatzlich bereitgestellten Busse die ein Ver
kehrschaos an den Friedhofen verhindern sollen

Es ist durchaus iiblich daB die Grabbesucher Blumen
Palmzweige oder aber Topfpflanzen als Grabschmuck mitbrin
gen die sie sogar an provisorisch errichteten Standen vor
den Friedhofseingangen kaufen konnen Dariiber hinaus brin
gen sie meist verschiedene andere Gaben mit urn sie dort an
Arme oder Grabwachter und deren Familien als Almosen zu
verteilen Zu diesen Geschenken zahlen Datteln Friichte der
Saison und verschiedene ungesiiBte Gebackarten wie bei
spielsweise iuraik und fatlra die von den Frauen speziell
zu diesem AnlaB gebacken werden Vorwiegend werden aller
dings agras sg qurs die eigens zu Trauerfeiern und zu
den Festtagen fur die Graberbesuche auch in den Backereien
hergestellt werden und ebenfalls aus ungesiiBtem Brotteig
bestehen zum Verschenken mitgebracht

Neben Grabschmuck Obst und Geback ist Geld das haufig
ste Geschenk Schon Tage vor dem Fest bemuhen sich viele
geniigend Kleingeld einzuwechseln urn es an den Festtagen
als Almosen verteilen zu konnen Zuweilen kann man auch
beobachten daB Baumwollstoffe an einen Grabwachter und
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seine Frau verschenkt werden damit diese sich neue
galallb anfertigen konnen

Bei der Ankunft an den Grabstatten werden die Besucher
von den Grabwachtern und ihren Familien sowie von Bettlern
begrii0t und alle tauschen Gliickwunsche zum Fest aus Die
Besucher legen dann ihren Grabschmuck auf die Graber Dabei
werden die Blumen nicht etwa in eine Vase gestellt sondern
auf das Grab gestreut so verfahrt man auch mit den Palm
zweigen Anschl iefiend rezitieren die Besucher die Eroff
nungssure des Koran

Wahrenddessen schickt der Grabwachter einen Ortskundigen
aus um frisches Wasser zu besorgen und einen weiteren um
einen Koranrezitator muqri herbeizurufen In der Zwi
schenzeit ubergeben die Besucher ihrer jeweiligen Grabwach
terfamilie ihre Geschenke und erkundigen sich nach den
neuesten Familienereignissen Das Wasser das herbeigeholt
wird wird dann auf das Grab gegossen Manche nehmen auch
die Hande zu Hilfe um es eher wie Regen auf das Grab fal
len zu lassen 1st der muqri eingetroffen wird er freund
lich mit den Worten kull sana wa nta tayyib begriifSt
Sodann setzt er sich an einen exponierten Platz in der Nahe
des Grabes und tragt als erstes die surat Ya Sin Sure 36
vor

Danach lassen die Besucher ihn wissen welche anderen
Koranstellen sie noch gerne horen mochten Kennt er diese
auswendig kommt er ihren Wiinschen nach Sind sie ihm je
doch nicht bekannt so wird er gebeten das vorzutragen
was er zu rezitieren wei

Wahrend der muqri aus dem Koran rezitiert werden die
mitgebrachten Speisen sowie das Geld an die Armen verteilt
die sich in Erwartung dessen langst auf den Friedhofen ein
gefunden haben Rauchen Essen Trinken oder laute Gespra
che mit einem Grabwachter oder einem seiner Angehorigen

Plural von ia la biya So werden allgemein die iandesiiblichen Oberge
wander bezeichnet
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sind trotz der gleichzeitigen Koranrezitationen nichts
Ungewdhnliches Zwischendurch hort man immer wieder dem
mugri zu der seine Rezitationen nicht unterbricht und
sich nicht storen la J3t Am Ende des Besuches wird er fiir
seine Miihe mit Geld belohnt

Diejenigen die am ersten Festtag keinen Graberbesuch
machen gehen in der Regel am zweiten Morgen auf die Fried
hofe sofern sie nicht prinzipiell dagegen sind

Da wahrend der Feiertage auf den Friedhofen ein grower
Andrang herrscht entsteht der Eindruck daJ3 nur wenige
ganzlich auf einen Graberbesuch verzichten wollen obgleich
dieser wie oben erwahnt von einigen Muslimen an diesen
Tagen fiir unerwiinscht gehalten wird weil er der Festfreude
entgegenwirkt

Noch am ersten Tag besuchen viele Leute vor allem die
jiingeren Mitglieder der Familien ihre Verwandten Ubli
cherweise bleiben die alteren Mitglieder den ganzen Tag
iiber zu Hause und lassen sich von ihren jiingeren Geschwi
stern Kindern Nichten Neffen und Enkelkindern besuchen
Zu einem Festmahl am Mittag finden sich meistens nur die
engeren Familienangehorigen zusammen unter EinschluB sol
cher Besucher die eine weite Anreise hinter sich gebracht
haben sowie derjenigen Gaste die sich zufallig gerade zur
Essenszeit eingefunden haben Es versteht sich von selbst
daj3 man als Besucher bemiiht ist das Gastrecht moglichst
nicht iiberzustrapazieren In Anbetracht der Verkehrssitua
tion gerade in Kairo lafit es sich jedoch nicht immer ver
meiden irgendwo zu einer unpassenden Zeit anzukommen

Eine einheitliche warme Hauptspeise gibt es an diesem
Tag in Agypten nicht Befragungen in Ihy r zum Beispiel
ergaben dafi zum Fest gegessen wird was gerade auf dem
Markt an Obst Gemiisen und Fleisch zum Zeitpunkt des Festes
erhaltlich ist Auch meine Befragungen in Kairo verliefen

S o S 61
Eine Kleinstadt im Delta
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in dieser Hinsicht ergebnislos Die Befragten antworteten
ganz unterschiedlich auf die Frage was sie zum Fest essen
Wahrend die einen Gemuse und Fleischgerichte zubereiten
bevorzugen andere Fisch der wahrend des Fastenmonats weit
gehend vom Speiseplan gestrichen ist Fisch macht durstig
und erschwert das Fasten lautete die haufigste Begriindung
daf iir

Aus Erzahlungen alterer Kairiner war denn auch zu ent
nehmen da 3 deshalb noch in den 30er und 40er Jahren des
20 Jahrhunderts Fisch zum Fest eigentlich in keinem Haus
fehlen durfte Die beliebtesten Fischgerichte waren damals
samak bakala ein aus Frankreich importierter getrockneter
Kabeljau daneben fislh eine Art Meerasche die einige
Tage vor dem Fest eingelegt wurde 1 Beide Fischgerichte
sind auch heute noch in Agypten bekannt wobei fislh jedoch
vorwiegend am Fruhjahrsfest samm an nislm gegessen wird

Mochte man den Tageszeitungen Glauben schenken so ist
im Gegensatz zu den Aussagen der von mir Befragten Fisch
nach wie vor ein unerlaBlicher Bestandteil des Festmeniis
So wurde in der Zeitung al Ahb r vom 29 5 1987 behauptet
dafi die Sitte des Fischessens zum Fest in jedem agyptischen

o

Haus iiblich sei Auch andere Artikel lassen darauf schlie
flen da 3 Fisch zum Fest noch immer beliebt ist da schon
Tage vor dem c id al fitr die Aufmerksamkeit der Zeitungsle
ser besonders auf das reichhaltige Fischangebot des Marktes
gelenkt wird Tonnen von verschiedenen Fischarten werden
zusatzlich frisch gerauchert gesalzen gefroren oder in
Konserven eigens fur das Fest entweder importiert oder aus
eigenen Bestanden bereitgestellt Die Mengenangaben uber
treffen diejenigen fur Fleisch Gefliigel und andere Lebens

o

mittel bei weitem

Zu dem Brauch des Fischessens s u S 142f
Siehe auch Anhang S 215

Vgl Al Ahr2m 1 32 Ahbar al yaum 2 al Sumhuriya 4
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Wenn moglich statten Gaste und Verwandte ihre Besuche
nicht zur Tischzeit sondern in der Zeit vom spaten Nach
mittag bis zum spaten Abend ab 1st die Familie grofi so
verbringt man jeweils nur eine halbe bis eine Stunde bei
einem einzelnen Fami1ienmitglied Nachdem die Gluckwiinsche
zum Fest ausgetauscht worden sind und sowohl Gastgeber als
auch Besucher sich nach dem Befinden anderer nicht im Haus
anwesender Angehoriger erkundigt haben wird jedem Gast
neben Tee turkischem Kaffee Saften oder kohlensaurehalti
gen Erfrischungsgetranken wie Coca Cola und Seven Up
auch das speziell fur das Fest des Fastenbrechens herge
stellte su Se Geback gereicht ka k agypt kahk ein al
tes traditionelles Hefegeback das besonders zum Id al
fitr gebacken wird und entweder eine Dattel Honig oder
NufJfiillung enthalt guraiba ein Buttergeback baskut ein
Spritzgeback und Petits Fours ein schwarz weij3es Butter
geback 1

Diese Gebackarten werden natiirlich auch in den staatli
chen und privaten Konditoreien und Backereien angeboten
Schon wahrend der zweiten Halfte des Ramadan kann man den
Tageszeitungen und Zeitschriften den fiir jede Gebacksorte

o

angemessenen Preis entnehmen Nach Befragungen in Ibyar
Alexandrien und Kairo werden diese Gebackarten dennoch nach
wie vor vorwiegend in den Haushalten selbst hergestellt
Die Fahigkeiten der jeweiligen Backerinnen zu loben und
zu bewundern oder aber kritische Bemerkungen iiber den Ge
schmack des Gebacks in anderen Hausern abzugeben gilt ge
radezu als ungeschr iebenes Gesetz Lobspriiche wie Dein
kahk ist wirklich der Beste oder Dein kahk ist der Wohl
schmeckendste den ich heute probiert habe da und da hat
er trocken und nach Brot geschmeckt oder Dein kahk ist
Dir wirklich gelungen wie machst Du das blo 3 Nachstes
Jahr miissen wir ihn zusammen machen damit ich das lerne

Zum Geback s u S 145
2 Siehe Anhang S 220f
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sind durchaus gangig 1st das Geback besonders der ka k
aber nicht gelungen so beschwert sich die Backerin iiber
die schlechte amerikanische Mehlsorte oder dariiber da 3
sie partout nicht die richtige Butter dazu finden konnte

Nicht nur die traditionellen Konditoreien und Backereien
haben an den Festtagen Hochkonjunktur sondern auch alle
diejenigen die europaische Backwaren herstellen Torten
jeglicher Art ob Schokoladen oder Obstkuchen oder pud
dinggefullte Torten finden reiUenden Absatz Man reicht sie
gern zum Tee und neben Schokolade sind sie die am meisten
geschatzten Gastgeschenke

Wahrend man zusammensitzt erzahlt und iBt lauft haufig
der Fernseher oder das Radio Sowohl die Fernsehanstalten
als auch die Rundfunksender strahlen an diesem und an den
beiden folgenden Festtagen spezielle Festprogramme fiir Er
wachsene und Kinder aus Dabei spielen beliebte alte Spiel
filme und Musikprogramme mit den bekanntesten Interpreten
eine ebenso wichtige Rolle wie Zeichentrickfilme und ausge
sprochene Kindersendungen

Halten sich im Haus des Gastgebers Kinder auf so werden
sie vom Gast mit Geld beschenkt Nur selten bringt man den
Kindern SuBigkeiten oder Spielsachen als Geschenke mit Die
Kinder die fiir die Festtage oft mit neuer Kleidung ausge
stattet worden sind und diese auch stolz tragen kaufen
sich namlich vom Geld der Gaste und dem was die Eltern
ihnen als c ldxya Festgeschenk gegeben haben lieber

Journalisten Psychologen sowie religiose Wurdentrager nehmen gele
gentlich zum Thema c ldlya in der Presse Stellung Hierbei fallt auf
dafi Eltern ermahnt werden ihren Kindern keine zu hohen Geldbetrage
zu schenken haufig ist der Betrag zehnmal so hoch wie das vibliche
Taschengeld um sie nicht zu Materialisten zu erziehen Es sollte
darauf geachtet werden daB das Geld verniinftig ausgegeben wird Ein
iibertriebener Eiskonsum und der Verzehr der landesiiblichen SuDspeisen
von den zahlreichen Standen auf den StraBen birgt die Gefahr bakte
rieller Infektionskrankheiten Von religioser Seite her wird die c i
diya grundsatzlich als Belohnung fiir den Gehorsam der erfiillten Fa
stenpflicht begriiBt allerdings sahe man gerne wenn Kinder die c l
diya unter anderem auch als Almosen abgaben um sich so in einem wei
teren islamischen Gebot der Nachstenliebe zu uben Siehe al Ahram
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selbst Siifiigkeiten bunte Luftballons oder Knallerbsen
Auch die vielerorts in grower Zahl aufgestellten Karussells
und Schaukeln bieten ihnen an den drei Festtagen eine
willkommene Abwechslung und gute Mbglichkeiten Geld auszu
geben Altere Kinder in der Regel Jungen mieten sich au
Berdem gern fur einige Stunden Fahrrader die fur das Fest
mit buntem leuchtendem Papier geschmiickt wurden Der Gast
geber wiederum schenkt seinerseits den Kindern der Besucher
Geld oder Schokolade Befinden sich im Hause des Gastgebers
Bedienstete so werden auch sie von den Besuchern mit Geld
bedacht

Immer noch weit verbreitet ist der Brauch einem Gast
wenn er sich verabschiedet einen Teller oder eine kleine
Schachtel voll selbst hergestelltem Geback mit auf den Weg
zu geben Diese Sitte pflegt man besonders mit Besuchern
aus der Nachbarschaft

Zahlreiche Familien verbringen die drei Feiertage aller
dings vorzugsweise im Freien Wollen sie der GroBstadt Kai
ro entfliehen so fahren sie ans Meer nach Alexandrien
oder dessen Umgebung nach al c Arl oder ans Rote Meer
Alexandrinische stadtische Behorden und das Hotel und
Gaststattengewerbe haben sich schon auf den Besucheransturm
vorbereitet Hotels wie Ferienwohnungen sind bereits Monate
vorher ausgebucht Die Besucherzahl belauft sich meistens

o

auf ca 2 Millionen Menschen Auch Fliige nach Hurghada am
Roten Meer miissen unbedingt rechtzeitig gebucht werden
Hier locken vor allem die Tauchstationen und schulen sowie
andere Sportmoglichkeiten die natiirlich eher fur reichere
Agypter und Auslander in Frage kommen Wer mehr die Ruhe
sucht kann sich auch in die nahegelegene Oase F yyum zu
riickz iehen

fortlaufend

25 und al AhbSr 26

Ein Brauch der schon aus dem 17 Jahrhundert iiberliefert ist Siehe
CELEBI Seyahatnamesi Bd 10 S 391

2 Vgl Al Musawuar 2
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Diejenigen schliefilich die keine Moglichkeit haben der
Stadt zu entfliehen kdnnen sich mit Verwandten Freunden
und Bekannten in einem der zahlreichen Erholungsklubs
nadi I PI na w5 dl in Parkanlagen oder offentlichen Gar

ten oder auch im Zoo verabreden Die nawadl bieten meist
ein reichhaltiges Festprogramm Neben einem Festmenii zum
Mittag oder Abendessen werden sportliche Wettkampfe ange
setzt oder auch Konzerte beliebter Interpreten Die Mit
glieder solcher Klubs entnehmen die Programme internen Mit
teilungen am Schwarzen Brett oder studieren sie vorab in

o

den Tageszeitungen Letztere werben auch fur die Nachtlo
kale mit ihren Shows und Bauchtanzvorstellungen Der Alko
holausschank oder genufi bzw der Kauf und Verkauf von Al
koholika ist wahrend des Ramadan aufier fiir Touristen ver
boten Wein und Spirituosenhandlungen bleiben infolge
dessen geschlossen Schon am Festvorabend andert sich diese
Situation schlagartig Wer trotz grundsatzlichen religiosen
Verbots dem Alkohol nicht abgeneigt ist geniefit dann be
reits sein erstes Glas Bier Wein oder Whisky Auch Bauch
tanzerinnen durfen in der Fastenzeit nicht auftreten Mit
dem ersten Festtag jedoch sind ihre Darbietungen wieder
willkommen Auch bei Hochzeiten die an diesen drei Tagen
ebenfalls nach einmonatiger Pause in grofSer Zahl gefeiert
werden treten sie mit den neu einstudierten Tanzen auf

Wie an den iibrigen Wochenenden im Verlauf des ganzen
Jahres versammeln sich auch an den Festtagen in den Park
anlagen und in den Garten im Zoo und bei den Pyramiden von
Gizeh Menschen urn hier zu picknicken Dabei durfen Kas
settenrekorder und Spirituskocher ebenso wenig fehlen wie
die traditionellen Speisen und Getranke Aus jeder Ecke

1 S o S 57
2 Al AhbSr 10

Seit 1990 ist es nicht erlaubt sich an den Pyramiden ohne Eintritts
karte aufzuhalten Damit soil die Besucherzahl verringert werden urn
den Bestand der Bauwerke zu sichern
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hort man eine andere Musik und manche Gruppen haben eine
tabled dabei urn zu einer Melodie oder einem Lied selbst
den Rhythmus zu trommeln

o

In Gizeh kann man sich auch fur einige Pfund ein Kamel
oder ein Pferd mieten

Manchen Feiernden geniigt es schlie 31 ich einfach am Nil
entlang zu spazieren und sich an bunten Papierhiiten Niis
sen Kurbiskernen libb und Kichererbsen hummus zu er
freuen die am StraJ3enrand bei fliegenden Handlern er
haltlich sind Wer einige Stunden auf dem Flufi verbringen
will mietet sich eine faluka Nil Segelboot Piinktlich
zum Festbeginn laufen aufierdem in den Kinos neue Filme an
die besonders Jugendliche in die zahlreichen Kinosale loc
ken

Eine Trommel

Wechselkurse vom 30 05 1990 Ankauf 1 agypt 0,52 DM
Verkauf 1 agypt S 0,87 DM
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1 a Ru yat hilal as Sawwal
Das Sichten des neuen Mondes des Monats Sawwal

Der islamische Jahreskalender wird von den Mondphasen
bestimmt Diese dienen nicht nur der Zeiteinteilung und
bestimmung sondern spi elen besonders im islamischen Recht

eine wichtige Rolle da vom Erscheinen eines neuen Mondes
unter anderem auch die zeitliche Festlegung fiir den Beginn
religioser Handlungen z B das Fasten und die Einleitung
der Pilgerfahrt bestimmt werden Ein besonders bedeuten
der und wie schon erwahnt von den Glaubigen mit Span
nung erwarteter neuer Mond im Laufe des Mondjahres ist si
cherlich derjenige welcher dem Fastenmonat ein Ende setzt
der hilal as Sawwal

Auch heute ist die ru yat al hilal noch iiblich das Er
scheinen des neuen Mondes durch Sichten mit dem blofien Auge
festzustellen Diese Prozedur ist unter den Glaubigen und
islamischen Gelehrten umstritten und wird lebhaft disku
tiert Im Vordergrund steht hierbei die Frage ob und in
wieweit moderne technische astronomische und mathematische
Hilfsmittel zur Berechnung hisab des neuen Mondes hinzu
gezogen werden durfen oder ob eine Veranderung des bishe
rigen Verfahrens aus religios recht1ichen Griinden abgelehnt

o

werden mul3 Urn der aktuellen Auseinandersetzung zum Thema
folgen zu konnen ist ein historischer Ruckblick erforder
lich

1 Erste Probleme im Zusammenhang mit der Beobachtung des
Mondverlaufs und ihre LSsungen

Schon in vorislamischer Zeit wurden sowohl der Jahreska
lender als auch einige Riten z B die Pilgerfahrt durch

1 Siehe SCHACHT hilal in EI 2 Bd Ill S 379ff
2 S o S 56
3 Siehe LECH Geschichte des islamischen Kultus Bd I S 37 ff
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Mondphasen bestimmt Bestrebungen den Mondkalender dem
Sonnenkalender der gleichzeitig im Gebrauch war anzuglei
chen fuhrten zwangslaufig zur Einfiigung von Schalttagen im
Mondkalender Das neue System stiftete offensichtlich Ver
wirrung Ein gleichzeitiger und einheitlicher Ablauf zeit
lich fixierter Kulthandlungen an verschiedenen Orten war
nicht sicher genug gewahrleistet Deshalb befahl der Pro
phet Muhammad seinen Anhangern sich an das reine Mondjahr

9

zu halten Damit waren die Schwierigkeiten allerdings kei
neswegs behoben Zum einen variierten die meteorologischen
Verhaltnisse von Ort zu Ort und verursachten daher oft ei
nen ungleichzeitigen Vollzug der vorgeschriebenen Riten
Zum anderen entbrannte vor allem nach dem Tode des Prophe
ten eine heftige Debatte zur Frage ob das hisab Berech
nungs Verfahren dem ru ya Beobachtungs Verfahren gleich
wertig sei oder nicht Kontroversen die das Problem der
Glaubwiirdigkeit von Zeugen ahid PI Suhud betrafen
die den neuen Mond als erste erblickt haben wollten wie
auch Unstimmigkeiten beziiglich der Anzahl der Zeugen die
fur eine rechtsgultige Aussage verbindlich sein sollten
waren ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt noch ungeklart Ein
bewolkter Himmel der keinen neuen Mond erkennen liefi oder
ein Mond der schon vor Sonnenuntergang am Himmel sichtbar
wurde stellte die Verantwortlichen gleicherma 3en vor
schwierige Entscheidungen Durfte oder muBte das Fasten in

o

einem solchen Fall abgebrochen oder weitergefiihrt werden
Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusammenhang

die rechtshistorische und had t kritische Untersuchung
LECH s zur Geschichte des islamischen Kultus in der er
unter anderen diese Fragen ausfiihrlich behandelt

Er kommt zu dem Ergebnis da 3 die erwahnten Streitfragen

Siehe WELLHAUSEN Reste S 80 f

Siehe LECH Geschichte Bd I S 37 ff WATT Der Islam Bd II S
306 308

Siehe LECH Geschichte Bd I S 39ff
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erst im 10 Jahrhundert 4 Jahrhundert der higra weitge
hend gelost worden seien nachdem sich die Meinungen der
damaligen Gelehrten im wesentlichen angenahert hatten

Ausloser des Disputs waren die sparlichen Anweisungen
gewesen die in Koransure 2 Vers 185 und den hadIt Tent en
gegeben wurden Aus dem Koranvers geht weder die Dauer des
Fastens noch der Zeitpunkt des Fastenbrechens hervor Die
hierfiir relevanten had t Stellen hingegen sprechen sowohl
von 29 als auch von 30 Tagen wahrend ein weiterer hadit
die Dauer des Festes eindeutig an das Erscheinen der Mond
sichel bindet

Die MSglichkeit des hisab also einer zeitlichen Festle
gung des Fastenmonats durch astronomische und mathematische
Berechnungen wurde als Losung nicht akzeptiert mit der

o

Begriindung dafi diese Methode der Wahrsagerei gleichkomme
und das gottliche Gebot der ru ya auf diese Weise mifiachtet
werde Durchgesetzt hat sich schlie/Jlich die Beibehaltung
des schon aus der vorislamischen Zeit bekannten ru ya
Verfahrens als allein verbindliche Methode

Da auch zur Zeugenfrage in den had t tiberlief erungen
keine ausreichende Information gefunden werden konnte
griff man hier auf den Koran als Quelle zuriick Zwar bezo
gen sich die einzelnen fur die Zeugenschaft wichtigen Verse
in keinem einzigen Fall auf die Beobachtungen des Mondver
laufs sondern standen in Verbindung mit Schuldvertrag
II 282 zina IV,5 XXIV 2 Vermachtnis V 106 und

Eheschlie 3ung LXV 2 3 Dennoch lieferten sie die Krite
rien nach denen sich ganz allgemein der erforderliche Sta
tus eines Zeugen bestimmen lie 3 dessen Aussage man als
rechtsgiiltig zu akzeptieren haben wurde

LECH Geschichte Bd I S 73 Ihre Gesamtzahl betragt 14 Allein
zur Sahadat hilal Sahr ramadan sind es 11 bei naherem Hinsehen redu
zierbar auf drei

Siehe LECH Geschichte Bd I S 58
Ebenda S 76
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Danach muB ein Zeuge drei Voraussetzungen erfiillen

1 Er/sie muJ3 der islamischen Glaubensgemeinschaft angeho
ren

2 Er/sie mu 3 unbescholten sein einen sogenannten adl
Status innehaben

o

3 Er/sie muJ3 frei von Aadd Strafen sein

Die Frage nach der Anzahl der benotigten Zeugen blieb
jedoch weiterhin offen Man einigte sich schliefilich dahin
gehend daB das Bezeugen Sahada des hilal a awwal durch
mindestens zwei mannliche Personen oder eine mannliche und
zwei weibliche Personen unbedingt notwendig sei eine
Gruppen Sahada in diesem Fall jedoch grundsatzlich Vorrang
habe

Damit loste man die noch offenen Rechtsfragen im groBen
und ganzen gemaB der gangigen Gerichtspraxis und den iibli
chen Rechtsgrundsatzen

Bei den Hanafiten nach deren Rechtsauffassung religios
juristische Angelegenheiten in Agypten geregelt werden
heiBt es Der Monat Sawwal wird durch zwei unbescholtene
Manner oder einen Mann und zwei Frauen festgestellt So
auch wenn am Himmel eine Veranderung vorzufinden ist wie
BewSlkung und ahnliches Was jedoch den vollig bewolkten
Himmel betrifft so ist das Sichten durch eine groBere
Gruppe notwendig Der Zeuge mufl beim Sichten sagen Ich

LECH Geschichte Bd 1 S 91f siehe auch TYAN c adl in EI 2 Bd
I S 209 210
Zu den Aadd Strafen siehe CARRE DE VAUX J Schacht hadd in EI 2
Bd Ill, S 20b
WENSINCK und KRAMERS Fikh in Handworterbuch des Islam S 134
Im offiziellen Leben und in der amtlichen Rechtsiibung aller dem Os

manischen Reiche angehorigen Gebiete ist der hanafitische Madhab die
allein maBgebende Richtschnur geworden Agypten wurde 1517 dem osma
nischen Reich angegliedert Auch nach dem Niedergang dieses Reiches
bis zum heutigen Tage blieb die maBgebende Rechtsschule die der Hana
fiten
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bezeuge

Verbindlich wurde das Ende des Ramadan fur die fastende
Gemeinde allerdings erst mit dessen Verkiindigung durch den
Imam der Gemeinde und spater durch den Mufti des jeweiligen
Landes

Konnte die Mondsichel entweder zu Beginn oder zu Ende
des Ramadan nicht gesichtet werden so trat das ikma 1 Ver
vollstandigungs Verfahren ein welches einen Monat von 29
Tagen sicherheitshalber auf 30 Tage verlangerte

2 Heutiges Verfahren zur Bestimmung des Festbeginns
Die unterschiedlichen meteorologischen und geographi

schen Verhaltnisse in den einzelnen islamischen Landern
ermoglichen weder einen gemeinsamen Fasten noch einen ge
meinsamen Festbeginn Wie RONDOT schildert fiihrte der
Wunsch nach einer einheitlichen iiberregionalen Losung des
Problems Mitte dieses Jahrhunderts dazu da 3 sich einige
Gelehrte dafiir engagierten unabhangig von der an den ein
zelnen Orten der islamischen Welt tatsachlich herrschenden
astronomischen Situation eine fur alle einheitliche Zeit

p

regelung durchzusetzen
Einer der Verfechter dieser Richtung war der damalige

Mufti Agyptens Mahmud Saltut 3 der sich in dieser Angele
genheit hauptsachlich fur zwei Dinge einsetzte Einmal be
fiirwortete er die Rechtsgiiltigkeit des Monatsanf angs fiir
alle islamischen Lander sobald der neue Mond auch nur in
einem dieser Lander gesichtet worden sei Zum anderen
stimmte er der Zuhilfenahme astronomischer Berechnungen zu
falls die meteorologischen Bedingungen ein Sichten des hi
lal verhinderten Hieraus wird ersichtlich da 3 nach sei

Vgl AL fiAZIRl Fiqh Bd I S 552
RONDOT Der Islam S 141

S o S 19 Anm 2
RONDOT Der Islam S 141f
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nem Dafiirhalten sowohl das traditionelle Verfahren der Be
obachtung als auch das hisab Vert ahren ihre Berechtigung
haben sollten

In Tunesien hingegen wurde 1960 ein Dekret des damaligen
Prasidenten Bourguiba verkiindet das die zeitliche Festset
zung ausschl ie 31 ich durch astronomische Berechnungen vor
schrieb da die herkommliche Art und Weise einem modernen
Zeitalter nicht mehr entsprache in dem man zum Beispiel
Raketenlandungen auf dem Mond in jeglicher Hinsicht genau
berechnen konne Diese beiden Beispiele spiegeln die un
terschiedlichen Verfahrensweisen wider die fur die bis
heute uneinheitliche Praxis in den islamischen Landern die
Ursache sind Tunesien hatte sich mit seiner Reform aus
driicklich der EinfluBnahme Agyptens und Saudi Arabiens ent
zogen die bestrebt waren eine Vormachtstellung zu erlan

o

gen Die Festlegung des Fasten und Festbeginns kann nach
KEPEL als ein wichtiger symbolischer Akt verstanden werden
da sich hierin eine Kontrollmdglichkeit uber bestimmte
wirtschaftliche sowie soziale Ordnungsfaktoren der Gesell
schaft manifestiert

Diese Feste werden wie auch RONDOT erwahnt gern als
Gelegenheit zu Demonstrationen benutzt urn entweder politi
sche und religiose Meinungsverschiedenheiten zu bekunden
oder Solidaritatserklarungen mit Muslimen in anderen Lan
dern zu autSern 4 In Agypten beispielsweise wurden 1988
kleinere Demonstrationen von fundamentalistischen Gruppen
beobachtet die vor allem forderten das Fest des Fasten
brechens mit ihren muslimischen Briidern in Saudi Arabien

Vgl Ebenda S 143
Ebenda

KEPEL Les Banlieues de l Islam S 276 Plus encore la fixation
autoritaire par l Etat des dates du debut et de la fin du jeune est
un acte symbolique important qui manifeste son controle sur la
societe civile et qui rationalise l ordre economique et social

4 RONDOT Der Islam S 151ff
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zur gleichen Zeit zu feiern Sie stellten sich damit gegen
die Entscheidung des Mufti der ve rfugt hatte den Monat
Ramadan anders als im saud i arabi schen Bruderstaat auf 30
Tage zu verlangern da die meteorologischen Bedingungen das
Sichten des neuen Mondes im Nilland nicht zugelassen hat
ten 1

Dieses Beispiel belegt daf3 in Agypten auch heute noch
das ru ya Verf ahren fiir die Festlegung des Fasten und
Festbeginns ausschlaggebend ist Fastende erfahren hier
die Nachricht vom Erscheinen des neuen Mondes und die
genauen Umstande unter denen die Mondsichel gesichtet
wurde vorwiegend durch die Medien die Fragen zum The
ma mit islamischen Theologen erortern Aus Zeitungsarti
keln erfahrt man wie im Amt fiir die Erteilung von
Rechtsgutachten Dar al ifta die Kommission fiir Rechts
gutachten IMaglis al fatwa a ar c I,va einberufen wird urn
unter der Leitung des Mufti das Erscheinen des Mondes zu
bestatigen Dieser sendet hierfiir an verschiedene Stellen

o

in Kairo einige Beobachter aus Erst wenn der Bericht der
Augenzeugen dem Mufti uberbracht worden ist gibt dieser
das Erscheinen des hilal a awwal bekannt und verkundet
damit auch den Beginn des c id al fitr

Obgleich in der Presse immer wieder auf die meteorologi
sche Warte in Helwan mit ihrer neuesten technischen Aus
stattung hingewiesen wird wird ausdriicklich betont da 3
deren astronomische Berechnungen lediglich unterstiitzende
Funktion hatten und daJ3 fiir die rechtsgiiltige Aussage unbe

o

dingt Augenzeugen benotigt witrden

3 Hilal as Sawwal als Symbol der Freude und Schonheit
In der arabischen sowie in der persischen Dichtung las

Diese Information wurde mir von Augenzeugen in Kairo berichtet Eine
Meldung in der Presse wurde nicht gegeben

Al Ahr m 6 s Anhang S 198
Al Ahram 6 S 197f Oktober 1 Al lusawwar 1



77

sen sich viele Beispiele finden die zeigen da 3 der neue
Mond haufig als Sinnbild fur Schonheit dient und zwar so
wohl im materiellen als auch im ideellen Sinne Im Rahmen
seiner sprachwissenschaftlichen Untersuchung stellt DAUDPO
TA einige der poetischen Vergleiche vor Der Mond kann in
der dichterischen Phantasie einer Sichel einem goldenen
Boot dem Buchstaben nun einer Augenbraue oder einem Ohr
ring gleichen Fiir die persische Literatur fuhrt SCHIMMEL
weiterhin den FuJ3ring einer Tanzerin auf einem Himmeltep
pich einen goldenen Becher und einen Schliissel zum

o

Weinhaus an In der persischen Poesie wird der neue Mond
aber auch mit negativen Dingen assoziiert beispielsweise

o

mit Schmerz und Gram am ersten Tag des Mufcarram

Die Tatsache daf der hilal a awwal das Ende der ent
behrungsreichen und von strenger Disziplin gepragten Fa
stenzeit anzeigt hatte zur Folge da 3 er den Glaubigen zum
Symbol der Schonheit und der Freude schlechthin wurde Man
vergleicht den hilal aS Sawwal also gerne mit prachtvollen
Objekten die in Gold und Silber glanzen oder spielt bei
seiner Beschreibung auf die Schonheit junger Menschen an

Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht moglich die gesam
te Fiille von 1 iterar i schen Beispielen auszuschopfen Die
unten zitierten Verse sollen lediglich einen ersten Ein
druck vermitteln

IBN AL MU C TAZZ

fl i JI 1 iit i J L i liLo jl J AJ ,kj iL l
j c a dj j rt I T Aji a xi j jjj S l JI Jkj,t j

1 DAUDPOTA Influence of Arabic Poetry S 126
2 SCHIMMEL Stern und Blume S 173
9

J Ebenda S 73 Zum Monat Muharram als Trauermonat in dem an den Tod
Husains gedacht wird siehe PLESSNER muiiarram in EI Bd Ill S 754
ab
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Willkommen sei das Fest des Fasteribrechens seine Mondsichel
ist erschienen

Nun erhebe dich fruhzeitig und nimm Zuflucht zum Wein

Schau zu ihr auf sie gleicht einem Boot aus Silber
das von einer La dung Amber schw r ist

AMAQ aus Buchara

v l j j h j Jv f Cr J J
V T 0 i o 1 JJ J 1i o 1 J cc 1 jy J J 1 a L5 L
V J LS C J Jlj EJ 1 wf 4 1 J J

Die Festsichel ist am azurfarbenen Himmel erschienen
wie eine goldene Kerze vor dem smaragdfarbenen Mihrab

der Himmel ist wie eine Wasserquelle
und der neue Mond in ihm wie ein goldener Fisch inmitten

der Wasserquelle

mal verbarg sie sich mal zeigte sie ihre Schonheit
gleichwie das Licht der Wangen unter dem Schleier der

Paradiesbewohner

Sie ahnelt einem goldenen Band in der Mitte des Meeres
manchmal wird sie von der Welle zum Zenith erhoben
und manchmal versinkt sie im Abgrund

SCHIMMEL zitiert einen Vers von Salman i Sawadgshi
Der Fest Mond erscheint mir heute wie ein Pokal

Das heiBt heute ist es absolut verdienstlich zum Pokal zu
o

schauen

1 DAUDPOTA Influence of Arabic Poetry S 128 Zitiert auch bei AL
iiUNDI Qurrat al c ain S 100 IBN AL MU C TAZZ Dlwan Bd II Nr
1036 S 591

2 DAUDPOTA Influence of Arabic Poetry S 127

3 SCHIMMEL Stern und Blume S 73
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AL UNDI fiihrt eine Reihe weiterer Verse namhafter Dich
ter an und weist in diesem Zusammenhang darauf hin da 3 die
Fastenzeit auch dichterische Enthaltsamkeit mit sich brach
te Die Poeten schrieben wahrend des Ramadan keine Gedich
te Fiir sie so sagt AL 5uNDI war der hilal as awwal ein
Symbol der Erldsung denn erst nach seinem Erscheinen durf
ten sie ihrem dichterischen Drang wieder nachgehen Oft
verfafiten sie in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Ende
des Ramadan Verse oder erzahlten Anekdoten Auch dafvir
einige Beispiele

o J L JI J Jil ji j j or
a iJ j f j Oj 11

Der neue Mond des Monats Sawwal verbreitet seinen Glanz

wahrend der GroRe Bar ihm gegeniiber stent
wie die Fingerspitzen eines treu Ergebenen
der angesichts des Ministers fiir diesen ein langes Leben erbittet 2

JjJJ q r 8 I LS o S J S J 3L II J S t J
11 Jil t I J J I I J j J I J

GegriiOt seien Flote und Laute und der
holzerne Pokal wie aus einem Ast geschnitzt

Die Zeit des Fastens ist verstrichen und der schmale
Streifen der Mondsichel verkiindet das Fest

1 AL fiUNDl Qurrat al c ain S 95
2 IBN AL MU C TAZZ Diwan b S 20 Zitiert bei AL fiuNDI Qurrat al

c ain S 97
3 IBN AL MU C TAZZ Diwan a Bd II S 100 Zitiert bei AL SUNDI

Qurrat al c ain S 100



80

AL WA WA

j xjUi Jj o ii ,i jj ji jLs r tj L ji j i jt

Der neue Mond des Fastenbrechens glanzte diinn als ob er das un
terste der Schwertschneide arts Licht kommen lieBe

Ob auch zeitgenossische Dichter den hilal as Sawwal noch
als Metapher ftir Schonheit und Freude in ihren Gedichten
verwenden konnte ich nicht feststellen Dennoch scheinen
entsprechende Assoziationen nicht vbllig der Vergangenheit

o

anzugehoren denn in einem der bekanntesten Lieder zum
Fest welches iiber die Grenzen Ayptens hinaus zum c Id ge
sendet wird heifit es

O Nacht r or dem Fest
Deine Mondsichel ist iiber uns erschienen
wir freuten uns und sangen
und sagten Das Gliick wird zu uns kommen
bei Deiner Ankunft o Nacht vor dem Fest

4 Der hilal aS Sawwal im Volksbrauchtum
Das Erscheinen eines hilal zu Beginn eines Monats diente

nicht nur den Dichtern als Sinnbild Die Bedeutung des Mon
des als Zeitregulator zeigt sich auch in volkstiiml ichen
Brauchen So sollte ein jeder beim Erblicken eines hilal
bestimmte Handlungen verrichten Beim Erscheinen des hilal
des Monats Muharram beispielsweise sollte man auf Wasser
schauen beim Anblick der Mondsichel des Monats Rabl
al awwal auf Gold oder Silber und beim Erblicken des hilal

i

as Sawwal war es iiblich die Sure 94 zu rezitieren

1 AL WA WA Diwan Nr 309 S 137 zit bei AL GUNDI Qurrat al c ain
S 96 weitere Verse sind in seinem Werk von S 95 101 zu finden

2 S u S 154
AL GUNDI Qurrat al c ain S 103
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Im Namen des barmherzigen und gnadigen Gottes
1 Haben wir nicht deine Brust geweitet d h haben wir

dir nicht wieder Mut gemacht
2 dir deine Last abgenommen
3 die dir schwer auf dem Rucken lag
4 und dir dein Ansehen w deinen Ruf erhort
5 Wenn man es einmal schwer hat stellt sich gleich

auch Erleichterung ein
6 Mit dem Schweren ist immer auch Leichtes verbun

den

7 Wenn du nun mit etwas fertig bist dann bleib
nicht untatig sondern wende dich einer neuen Aufga
be zu und miihe dich ab auch wenn du dabei in
Schwierigkeiten geratst Sie werden nicht unuber
windlich sein und du wirst es nachher leichter
bekommen

8 Und stell dein Verlangen ganz auf den Herrn ein

Die Griinde warum gerade diese Sure im genannten Augen
blick rezitiert werden sollte lassen sich unschwer erken
nen Wie schon BIRKELAND erwahnt kann das Weiten der Brust
als Metapher fur eine Haltung die von Offenheit und freu
digem Mut ohne Trauer und Furcht gekennzeichnet ist ver
standen werden Weil religiose Feste immer auch den Zeit
punkt eines Neubeginns darstellen schaffen sie eine Stim
mung die der Verwirklichung neuer Vorsatze oder bestimmter
Veranderungen der Lebensumstande forderlich ist Die Fest
stellung da 3 Leichtes dem Schweren folge kann in diesem
Zusammenhang direkt auf das Fasten und das Fest bezogen
werden Das beschwerliche Fasten wird von einem freudigen
Fest abgelost und leitet einen leichteren und wieder geord
neten Lebensrhythmus ein

Auch die Verwendung des Ehrennamens Sawwal al mukarram

Siehe hierzu PARET Korankommentar S 513
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Sauwal der Geehrte Gliickl iche fur den Monat Sawwal
la 3t erkennen welche Bedeutung der anbrechenden Zeit bei
gemessen wird und verleiht dem ersten Tag einen Neujahrs
charakter

Einen Hinweis darauf daU diese Brauche heute noch le
bendig sind konnte ich nicht finden Alle von mir befrag
ten Personen in Kairo gaben an von solchen Gepflogenheit
noch nie gehort zu haben

LITTMANN Ehrennamen S 229
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1 b Zakat al fitr
Almosen anlaBlich des Fastenbrechens

Die vielschichtigen tibersetzungsmoglichkeiten fur den
Begriff zakat reichen von Almosen Reinheit Rechtschaf
fenheit bis hin zu Almosensteuer oder Armensteuer Fiir
sich allein betrachtet wird jedoch keine dieser Ubersetzun
gen der Bedeutungsbreite des Begriffes zakat vollkommen
gerecht

Sagte man beispielsweise Reinheit anlaSlich des Fa
stenbrechens so ergabe dies zwar einen Sinn trafe aber
den Kern der Sache nicht Setzte man Almosensteuer oder
Armensteuer mit dem Fastenbrechen in Verbindung also
Almosensteuer anlafilich des Fastenbrechens oder Armen

steuer anla 31ich des Fastenbrechens so ware zu priifen
ob oder inwiefern die zakat al fitr als eine Steuer in un
serem Sinne gelten kann Almosen anlai31ich des Fasten
brechens oder Armenspende anlaSlich des Fastenbrechens
hingegen kommt dem Ausdruck zakat al fitr inhaltlich schon
naher bedarf allerdings noch zusatzlicher Erlauterungen
denn weder der religiose Gehalt noch die Funktion der zakat
fiir die religiose Gemeinschaft wird hinreichend deutlich

JUYNBOLL bezeichnet die zakat al fitr als eine Lie
besgabe besonderer Art 1 SCHACHT der die zakat al fitr
am Ende seiner Ausfuhrungen in seinem Artikel zur ZAKAT an
fiihrt umgeht geschickt das Problem der Ubersetzung des
Wortes zakat im Zusammenhang mit fitr und gibt lediglich
eine Beschreibung dessen wie und weshalb die zakat al fitr

o

entrichtet wird
Aus den wenigen und kurzen Artikeln zur zakat al fitr

erfahrt man daJ3 sich hinter diesem Terminus eine fiir Mus
lime verbindliche Aufforderung zur Abgabe einer festgesetz
ten Menge an Lebensmitteln oder Geld verbirgt dessen Summe

Handbuch S 109

In EI Bd IV S 1304
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dem Wert dieser Lebensmittel zu entsprechen hat Kie hoch
dieser Betrag zu sein hat wie er sich zusammensetzt wer
ihn entrichten muJ3 und welche Personen berechtigt sind ihn
zu erhalten soli im folgenden erklart werden Urn jedoch
die Bedeutung und die Funktion der zakat al fitr innerhalb
des Festgeschehens angemessen zu verdeutlichen erscheint
mir ein Exkurs angebracht der sich mit dem Begriff zakat
im weiteren Sinne beschaftigt Denn die zakat al fitr kann
nur als eine Sonderform der zakat verstanden werden

Dabei war ihnen doch nichts anderes befohlen worden
als Gott zu dierien indem sie sich als Hanafiten in ihrem
Glauben auf ihn einstellen das Gebet zu verrichten und die
Armensteuer zu geben Das ist die richtige Religion

98,5

Die zakat allgemein auch als die dritte Saule des Islam
bekannt zahlt zu den bedeutendsten rituellen Pflichten und
ist wie aus obigem Zitat ersichtlich im Koran verankert
Nicht nur in diesem Vers sondern auch an zahlreichen wei
teren Stellen wird im Koran auf die Abgabe von Spenden hin
gewiesen Allerdings wird in vergleichbarem Kontext nicht
unbedingt immer auch der Ausdruck zakat verwendet Mit der
Ermahnung Wohltatigkeit zu iiben werden zum Beispiel auch
Begriffe wie infag im Sinne von Abgeben Bezahlen und
ihsan Wohltun die Verrichtung guter Werke verbunden
Dabei fallt auf da 3 Ableitungen des Verbes zaka fast aus
schlie 31ich in der Bedeutung fromm sein oder rein sein
gebraucht werden wobei an dieser Stelle zu bemerken ist
da 3 arabische Lexikographen d h auch islamische Gelehrte
zakat auf eben diese arabische Wurzel zaka zuruckfiihren
im Gegensatz zu den Semitisten die der Ansicht sind da 3
zakat ein Lehnwort aus dem aramaischen Zakut sei

Sadaqa ein weiterer Begriff aus dem Wortschatz des Ko

Zum Begriff infSq siehe Sure 36,47 57,7 63,10 65,6 zum
Begriff ihsan siehe Sure 16,90 55,60
Siehe SCHACHT zakat in EI Bd IV S 1302a
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ran wird als Synonym zu zakat benutzt Im Zusammenhang mit
der zakat al fitr wird dieser auch von den islamischen
Rechtsgelehrten verwendet

Obwohl im Koran haufig zur Abgabe von Spenden ermahnt
wird lassen sich dort keine konkreten Aussagen zur Art und
Menge der Spenden finden Lediglich die Personengruppen
fur die die zakat bestimmt ist werden genannt So heifit
es Die Almosen sind nur fur die Armen und Bediirftigen
bestimmt ferner fur diejenigen die damit zu tun ha

ben fur diejenigen die fiir die Sache des Islam gewon
nen werden sollen w diejenigen deren Herz vertraut ge
macht wird fur den Loskauf von Sklaven fur die die
verschuldet sind fur den Heiligen Krieg w den Weg Got
tes und fur den der unterwegs ist oder fur den der
dem Weg Gottes gefolgt und dadurch in Not gekommen ist
w den Sohn des Wegs Dies gilt als Verpf lichtung von
seiten Gottes Gott weifS Bescheid und ist weise 9,60

Mit Hilfe dieser und anderer ahnlicher Koranverse konnte
zu einer spateren Zeit ein komplizierter Gesetzeskomplex
entwickelt werden Solange der Prophet Muhammad noch lebte
regelte er die zu leistenden Abgaben mit den jeweiligen
Stammen und religiosen Anhangern personlich Nach seinem
Tod jedoch weigerten sich einige Beduinenstamme den Anfor
derungen nachzukommen Dies veranlaBte den ersten Kalifen
Abu Bakr mit Gewalt gegen sie vorzugehen

Da der Prophet selbst keine differenzierten Regelungen
liber Art und Hohe der Abgaben hinterlassen hatte sah sich
Abu Bakr gezwungen erste Regeln festzulegen Diese wieder
um bildeten spater einen wichtigen wesentlichen Bestand
teil der Grundlage fur die von islamischen Rechtsgelehrten

o

aufgestellten und formulierten Gesetze zur zakat

1 Z B AL BUHARI Sahlh Bd I S 263 AN NASA T Sunan Bd V S
47 AL GAZIRI Fiq h, Bd I S 627

2 Vgl hierzu SCHACHT zakat in EI Bd IV S 12ff NIENHAUS Islam
und moderne Wirtschaft S 183ff JUYNBOLL Handbuch S 94ff
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Es wiirde an dieser Stelle zu weit fuhren alle Vor
schriften im Einzelnen zu klaren Sie seien deshalb kurz
zusammenfassend skizziert NIENHAUS umschreibt die zakat
als eine Abgabe von 2,5 des Wertes bestimmter Vermogens

giiter und 5 bzw 10 der Ertrage aus der Landwirt
schaft deren Zahlung eine der hochsten religiosen
Pflichten des Moslem ist und die nur bestimmten im Koran
genannten Empfangern und Zwecken zuzufiihren ist Jeder
volljahrige freie Muslim der ein Mindestmafi an Giitern be
sitzt nisab ist zur Verrichtung der zakat verpflichtet
Der Prozentsatz wird aus dem jahrlich neu zu ermittelnden
Einkommen aus folgenden Besitzgiitern bestimmt 1 Feld
friichte 2 Friichte Weintrauben und Datteln 3 Viehbe
stand 4 Gold und Silber 5 Handelswaren

Diese streng definierte und genauen Vorschriften unter
worfene zakat stellte vermutlich zeitweise die einzige Ein
nahmequelle verschiedener islamischer Herrscher und Regie
rungen dar Dennoch ware es falsch zu behaupten diese Ein
richtung kame dem abendlandischen Steuerwesen gleich Trotz
der aufieren Form und der gelegentlichen Zwangseinziehungen
solcher Abgaben von behordlicher Seite blieb die zakat im
mer vorrangig eine religiose Pflicht Sie durfte und darf
im Gegensatz zu Steuern nur fur bestimmte Zwecke und fur
einen limitierten Kreis von Personen eingesetzt werden Wer
davon profitieren darf und soil geht aus dem eben zi
tierten Koranvers eindeutig hervor Demnach unterscheidet
man zwischen acht Gruppen 1 die Armen 2 die Bediirfti
gen 3 diejenigen die die zakat einsammeln 4 diejeni
gen die zum Islam bekehrt wurden 5 Sklaven aber auch
Strafgefangene 6 diejenigen die Schulden haben 7 die
jenigen die fur den Glauben Allans kampfen in Form von
Kriegen aber auch z B durch Errichtung von Moscheen etc
und 8 Reisende

Da die zakat Vf 1icht fur jeden Muslim bindend und unum

NIENHAUS Islam und moderne Wirtschaft S 183



87

ganglich ist konnte sich diese Form des Almosens zu einem
zuverlassigen Bestandteil des islamischen Sozialwesens ent
wickeln Wie bereits erwahnt gehen islamische Gelehrte
davon aus da 3 das Wort zakat aus der Wurzel zaka herzulei
ten sei Diese Etymologie deutet bereits an daB sie mit
der Verrichtung der zakat gleichzeitig einen Akt innerer
Purifikation verbinden Beim Verschenken irdischer Guter
demonstrieren Muslime ihre Loslosung von der materiellen
Welt zugunsten immaterieller Giiter im Jenseits Durch
strikte Beachtung dieser Pflicht mochte jeder Muslim Allah
naherkommen und der im Koran zugesicherten Belohnung fur
seine Frommigkeit wiirdig werden Zakah is a religious levy
aimed at purifying the individual and the payment of zakah
brings a Muslim nearer to Allah Zakah thus becomes an ex
pression of gratitude to Allah for having bestowed the
bounties on the individual

Aus diesem Blickwinkel heraus werden die Funktionen der
zakat Pf licht klar Mit der Erfiillung dieser religiosen
Pflicht verfolgt der Glaubige zwei Ziele Zum einen mochte
er die Verbundenheit des Einzelnen innerhalb der Glaubens
gemeinschaft festigen und starken zum anderen mochte er
Gottesnahe erfahren

Wie aber untersche idet sich die zakat al fitr von der
allgemeinen Pf1icht zakat Weshalb wird sie gerade zum Fest
des Fastenbrechens nicht aber zum Opferfest gezahlt

Zunachst muB festgehalten werden daB die zakat al fitr
im Gegensatz zur allgemeinen zakat wie das Fest des Fa
stenbrechens selbst nicht im Koran verankert sondern sunna
ist Dies gilt fur alle rituellen Handlungen im Rahmen des
c Id al fitr Ware eines der festspezifischen Rituale kora
nisch so ware das ganze Fest automatisch ebenfalls kora
ni sch

Immer wieder wird im Zusammenhang mit der zakat al fitr

SALAMA Fiscal Analysis S 342 Siehe auch ALI Religion of Islam
S 461
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von seiten der Theologen auch auf einen Ausspruch des Pro
pheten aufmerksam gemacht der besagt da 5 das Fasten des
Ramadan zwischen Himmel und Erde hange und sich nur durch
die Abgabe der zakat al fitr zum Himmel erhebe

Es wird iiberliefert da 3 der Prophet Muhammad die Tradi
tion der zakat al fitr im zweiten Jahr der higra selbst
begriindet und gleichzeitig die zu leistenden Abgaben be
stimmt habe

Wie bereits erwahnt ist zu vermuten da 3 der Brauch
Almosen zu verteilen keine Neuerung des Propheten fur die

oarabischen Stamme gewesen ist sondern von den bestehenden
Brauchen der damaligen Araber iibernommen wurde Moglicher
weise wurde diese Tradition durch die prazisen Mengenanga
ben die gespendet werden sollten inhaltlich erweitert
oder reformiert

Bei AL BUHARI heifit es Der Gesandte Allahs Gott segne
ihn und schenke ihm Heil hat uns befohlen ein sa c3 Dat
teln oder ein sa Gerste fur jeden Sklaven und fur jede
freie Person zu geben fur jeden Mann und jede Frau fur
jede junge wie alte Person 4 Diese Spende sollte noch vor
Beginn des Festgebets und nach der salat al fa r dem Mor
gengebet gegeben werden denn es wird iiberliefert daB der
Prophet Muhammad die Leute aufgefordert habe die zakat al

Al Ahbar 1 al Musawwar 2 Auch ANTOUN vernahm diesen Satz in
einer Festpredigt vor Ende des Ramadan in einem jordanischen Dorf
Significance of Ramadan S 39 The sadaqat al fitr makes the fast
acceptable to God It is the culminating act of generosity As the
prayer leader said in the last Friday sermon before the end of Rama
dan quoting a Tradition of the Prophet The fast of Ramadan is hung
up between heaven and earth there being nothing to raise it up but
the zakat al fitr Es hat den Anschein daB die Uberlieferung allge
mein bekannt ist Mir war es jedoch nicht moglich diese had t Stelle
auf ihre Richtigkeit hin zu iiberpriifen da sie weder in den Traditi
onssammlungen der sechs Haupttradenten s o S 10 noch bei AT
TABARANI IBN HANBAL oder MALIK aufgefuhrt ist

2 S o S 28
3 MaBeinheit siehe HINZ Masse und Gewichte S 51 1 sa c 4,2125 1

4 Sahih Bd I S 263
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fitr vor dem Gebetsgang in die Moschee oder zum Gebetsplatz
zu spenden An einer anderen Stelle heiBt es au 3erdem

n

Erspart ihnen das Bitten an diesem Tag Damit sind die
Armen und Bedurftigen gemeint die von den wohlhabende
ren Personen in der Gemeinschaft abhangig sind Ihren even
tuellen Bitten soli durch diese Spende zuvorgekommen wer
den Das Fest ist demnach fur alle Mitglieder der Glaubens
gemeinschaft da Die Teilnahme jedes Einzelnen soil gewahr
leistet sein und keiner auch der Armste nicht soil davon
ausgeschlossen sein

Wahrend die allgemeine zakat acht Personenkreisen zugute
kommt betonen Theologen immer wieder da 3 die zakat
al fitr in erster Linie den Armen und Bedurftigen zustehe
Durch die Verteilung der zakat al fitr an die sonst eher
benachteiligten Gemeinschaftsmitglieder sollen sich Briider
lichkeit Verantwortungsbewufitsein Solidaritat und Liebe
des einzelnen Glaubigen seinen Glaubensgenossen gegenuber
zeigen

fJAMIS zitiert in seinen Erlauterungen zu den religiosen
Pflichten der Frauen die oben erwahnten AadJt Stellen des
AL BUHARI und folgert daraus dai3 auch Frauen spenden miis
sen sofern sie iiber eigenes Hab und Gut verfugen Geld
Schmuck Land Unterstiitzt wird diese Aussage durch eine
weitere hadlt Stelle die besagt daJ3 der Prophet Muhammad
nachdem er die beiden raka c at der salat al c id verrichtet
hatte die Frauen direkt angesprochen habe und sie aus

AL BUHARI Sahlh Bd I S 263
So zitiert bei AL GAZIRI Fiqh Bd I S 627 und in Al Ajjbar 14
Al Luwa al islami 2 siehe Anhang S 227 Diese had t Stelle lag
rair leider nicht im Original vor Der Ausspruch des Propheten soil
von AL BAIHAQI Anhanger der schafiitischen Rechtsschule festge
halten worden sein Zu Person und Werk siehe AZ ZARKALI Al A c lam
Bd I S 113a
Siehe Al Luwa al islaml 1 s Anhang S 227
HAMlS Fiqh an nisa S 42
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drucklich aufgefordert habe zu spenden
Wie schon mehrfach angedeutet liegen uns zur zakat

al fitr detaillierte Angaben zur Art und Hohe dieser Spende
vor Hauptsachlich wird in diesem Zusammenhang in den fiqh
Buchern sowie in den Zeitungsartikeln immer wieder hervor
gehoben daJ3 die Spende aus einem sa c Datteln Gerste Wei
zen oder Rosinen bestehen soil Diese Abgabe sei wie die
Rechtsgelehrten weiter ausfiihren von Muslimen pro Kopf zu
entrichten Das hei 3t da 3 das Oberhaupt einer Familie fiir
jedes Familienmitglied fiir dessen Unterhalt es verantwort
lich ist eine entsprechende Gabe zur Verfiigung zu stellen
hat Dies betrifft seine Ehefrau en und Kinder sofern sie
noch nicht selbst verdienen oder unverheiratet sind au

Uerdem seine Bediensteten und Gaste die sich am ersten Tag
o

des Festes in seinem Haus aufhalten Mit Ausnahme der
Schafiiten sind sich alle islamischen Rechtsgelehrten iiber
die oben genannten Mengen einig respektive iiber deren Ge
genwert in Geld den die Lagnat az zakat das Komitee fiir
Almosen der al Azhar alljahrlich bekanntgibt da der Be
trag den Preisschwankungen unterliegt Die Schafiiten haben
ihre Naturalienliste dahingehend erweitert daJ3 ein wohlha
bender Muslim der zur Zeit des Festes iiber eigene Trans
portmittel Biicher und geniigend Speisen fiir diesen Tag ver
fiigt dafiir Spenden zu geben habe Unklar bleibt jedoch
wie gro 3 sein Spendenanteil fiir Biicher Transportmittel und
Nahrungsmittel jeweils ausfallen soil Eine solche Auswei
tung der Bemessungsgrundlage auf andere als in den Traditi
onstexten erwahnten Guter die man auch als Luxusgiiter be
zeichnen konnte la 3t die klare Linie zwischen der allge
meinen zakat und der zaicat al fitr verschwimmen Denn ist
die zakat wie inzwischen deutlich geworden sein diirfte
eine jahrlich zu entrichtende Spende deren Umfang vom in
dividuellen Besitz und Reichtum jedes einzelnen Glaubigen

1 S o S 55
2 AL GAZIRI Fiqh Bd I S 267ff
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abhangt so stellt die zakat al fitr eine ausschlie 31 ich
auf das Fest des Fastenbrechens bezogene Spende dar die
sich nach dera Marktpreis von einem sa c Datteln oder Weizen
errechnen la 3t und die jeder entrichten mu 3 wenn er auch
nur geniigend Nahrung fiir diesen einen Festtag besitzt

Heute spielen in Agypten Spenden in Form von Lebensmit
teln langst nicht mehr die Hauptrolle Die von mir befrag
ten Personen gaben an da 3 neben Kleidung vorwiegend Geld
gespendet werde Auch iiber die genaue Handhabe dieser zakat
liefi sich keine eindeutige allgemein verbindliche Form
feststellen Sowohl Frauen als auch Manner die zur allge
meinen zakat und zur zakat al fitr gleichermafien verpflich
tet sind schienen diese beiden unterschiedlichen religio
sen Pflichten nicht streng auseinanderzuhalten Andere nan
men es mit der festgesetzten Summe nicht so genau Sie
spendeten nach eigenem Ermessen Der Grund hierfur konnte
einmal darin zu suchen sein da/3 die Geldmenge die auf die
jeweilige Wahrung umgerechnet werden mu 3 fiir Agypten 1985
beispielsweise ein agyptisches Pfund betrug damals ca
DM 2,50 1 Mit diesem Betrag kann man jedoch nicht viel
ausrichten er wird von vielen Spendenwilligen als zu ge
ring angesehen

Daneben besteht in Agypten kein Einzugszwang fiir
odie allgemeine zakat wie z B in Pakistan Agyptische

Muslime neigen deshalb dazu beide Pf1ichtspenden zur glei
chen Zeit zu geben Einem Gesprach mit aih Muhammad at

q

Tayyib an NaJiz ar war zu entnehmen da alle Spenden die
den Gegenwert eines saP in Geld iiberschreiten von den
Theologen nicht als zakat al fitr angesehen werden sondern
als eine zusatzliche Wohltatigkeit die natiirlich lobens
wert sei und begrii 3t werde mit der Pflicht der zakat

S o S 69 Anm 1
2 NIENHAUS Islam und moderne Wirtschaft S 194ff

3 S o S 23 Anm 4
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al fitr aber nichts mehr zu tun habe
Dariiber wie wann und wo die zakat al fitr zu spenden

sei herrscht keine einhellige Meinung Wahrend die einen
es vorziehen Armen und Bediirftigen die Almosen personlich
zukommen zu lassen geben andere ihre Spenden in einen Op
ferkasten in der Moschee der am Festtag die Aufschrift
zak t al fitr tragt Jede Gemeinde hat ihr Komitee dessen
Mitglieder die Geldspende sowie die eventuell eintreffenden
Naturalien den bediirftigen Personen in der Gemeinde zukom
men lassen

Die Bedeutung der zakat al fitr ist nach diesen AusfiAh
rungen klar zu ermessen Einmal mehr ist deutlich geworden
wie ein Festritual zum einen den einzelnen Muslim betrifft
zum anderen aber die islamische Gemeinschaft insgesamt
Durch das Entrichten der zakat al fitr erlangen die Glaubi
gen eine rituelle Reinheit die nicht wie die Waschung vor
dem Gebet der korperlichen Sauberkeit und damit der au 3er
lichen Purifikation dient sondern auf seelische und gei
stige Reinheit gerichtet ist Durch die Abgabe siihnen sie
fur die Fehler die ihnen wahrend des Fastenmonats unter

o

laufen sind Gleichzeitig ist die Almosenspende die erste
rituelle Handlung zum Fest die in erster Linie soziale
Funktion hat Die Moglichkeit zur Teilnahme an diesem Fest
zu bieten fordert den Gemeinschaftssinn und das Zusammen
gehorigkeitsgef iihl Hierbei sollte noch einmal betont wer
den dafi auch die Frauen an diese Pflicht erinnert werden
und damit aus AnlaB zum Fest ausdriicklich ins religiose wie
ins soziale Leben einbezogen werden

Diese Argumentation wird verstandlich wenn man wie eingangs er
wahnt S 35 bedenkt da 3 die strengen Vorschriften des Festritu
als nicht verandert werden diirfen

Al Ahbar 1 7 Ahbar al yaum 3 al Sumhuriya 3
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1 c Takbirat al Id
Lobpreisungen zum Fest

TakbTrat Allabu akbar und andere Lobpreisungen sind
immer auch Danksagungen an Gott Diese spielen schon im
alltaglichen Leben eines Muslim eine grofie Rolle Bei jeder
BegrtiBung beispielsweise und auf die Frage nach dem Wohlbe
finden derer die man begrufit wird in Agypten mit al
hamdu li llah Gelobt sei Allah geantwortet Bei anderen
Gelegenheiten werden Personen sogar dazu aufgefordert Al
lah zu loben agypt ihmid rabbina und ihm dadurch zu dan
ken z B wenn etwas besonders gut gelungen oder glucklich
iiberstanden ist wie ein Examen oder eine Operation wenn
man vor physischem oder seelischem Leid bewahrt wurde auch
nach dem Essen etc Die Liste der Anlasse aus denen
man Allah lobt konnte um viele weitere Beispiele verlan
gert werden Dies wiirde hier jedoch zu weit fiihren

Es wird jedenfalls deutlich da 3 bestimmte Lobpreisungen
als feststehende Formeln in den alltaglichen Sprachgebrauch
iibergegangen sind Analoge Redewendungen sind auch in
christlichen Landern bekannt Im deutschsprachigen Raum
hort man beispielsweise oft Gott sei Dank oder Gottlob
im englischsprachigen Thank God Obgleich religiosen Ur
sprungs sind solche Wendungen in den meisten alltaglichen
Situationen nicht unbedingt als religiose Bekenntnisse zu
werten sondern oft als Gewohnheitsfloskeln im Sinne einer
fagon de parler

In der streng ritualisierten Form von takblrat hingegen
spielen Lobpreisungen Gottes eine eminent wichtige Rolle
Indem er in sie einstimmt gibt sich ein glaubiger Muslim
als solcher zu erkennen sowohl seinen Mitmenschen gegen
iiber als auch vor Allah Auf diesen Sachverhalt wurde be
reits an anderer Stelle hingewiesen

Zum Gebrauch und zur Bedeutung von Allahu akbar siehe CRAGG Greater
is God S 26ff
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Wahrend die Anzahl der takbTrat yor der salat beliebig
ist ist genau vorgeschr ieben wieviele zusatzliche Lob
spi iiche innerhalb der Festgebete zu sprechen bzw zu rezi
tieren sind Mehrere Stellen in den Traditionssammlungen
iiberliefern wann und vie oft der Prophet Muhammad die tak
bTrat beim gemeinsamen Festgebet ausgerufen habe So heiBt
es an einer Stelle die mit den meisten anderen im Vvortlaut
gleich ist Der Prophet Gott segne ihn und schenke ihm
Heil hat an den beiden Festen takblr gesprochen in der
ersten rak c a sieben vor der Koranrezitation und ftinf in
der letzten raA c a vor der Koranrezitation

AnlafSlich des Festes hat sich eine besondere Form der
takblrat herausgebildet die takblrat al c Zd Ihre Ge
schichte reicht bis in die Zeit des zweiten Rechtgeleiteten
Kalifen c Umar b al Hattab zuriick Von ihm wissen wir da 3
er an den Festen von seinem Zelt aus Allah laut gepriesen
hat Im Laufe der Zeit wurden weitere Zusatze angefiigt
ohne dafi sich diese chronologisch genau fixieren liej3en
Immerhin ist bemerkenswert dafi D OHSSON die Lobesformel
des Kalifen in Tunesien 1788 noch als einzige hdrte Fur
Indien belegt HERKLOTS zu Beginn des 20 Jahrhunderts eine
erweiterte Variante While proceeding from their houses
to the eed gah they repeat or should repeat softly all
the way the tukbeer or creed viz allah ho akbur allah
ho akbur la illah ha illaylah allah ho akbur wul lillah

Rumpfbeugung mit vorausgehendem Aufrechtstehen und zwei folgenden
Niederwerfungen beim islamischen Gebetsritus

2 IBN MAGA Sunan Bd I S 407 Nr 1277 Ebenda Sunan Bd I S 407
Nr 1278 80 AT TIRMIDI SaMl Bd II S 416 Nr 365 und S 417Nr 418 AT TABARSnI Al mu c iam Bd VI S 48 Nr 5448 und S 49
Nr 5449 ABU DA UD Sunan Bd I S 262 3 MALIK 4 1 muwatta Bd I S 180 AL BUHARJ Sahlh Bd IV S 173 Zitiert auch in

den Presseartikeln al Ahram 7 16 al Gumhurfya 5 al Musawwar
1

3 Si o S 51

Tableau Bd II S 224 II est encore louable de reciter le
long du chemin en allant a la mosquee le Tekbir Grand Dieu Grand
Dieu Allah u ekber Allah u ekber Allah v ekber
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hoo ul humd God is great God is great there is no other
God save the one true God God is great 3 and praise
him Eine etwas erweiterte Form finden wir heute in Sau
di Arabien Allah ist grofi Allah ist grofi Allah ist grofl
Es gibt keinen Gott au 3er Allah Gepriesen sei Allah mor

o

gens und abends
oSoweit ich sehen kann weisen Agypten und Indonesien in

moderner Zeit die langste Variante der takbirat al c id
auf Sie lautet

aJUl VI aJI V aJJI j S tJJI a JJ I

vi ji i Xt j jS jui 0 l s a u A iij j st 4JJ1
iJi j l a Vl 4 i st j j 4 dJ Cj A LI I

0 jL JI j,S jJj o jJI J Q VI V iJJI VI aJI V
i aj a L ju o J JT Jij Aaw L/X Jj JL jq 1 J I
Aa o I 1 i jJ yJ C j Xo i I 1 Jl um 3 j to n I j L w jUx I j 1 Cj

1 I n I O j

Allah ist gro 3 Allah ist gro 3 Allah ist groJ3 Es gibt
keinen Gott aufter Allah allein Allah ist sehr gro 3 Ge
priesen sei Allah morgens und abends Es gibt keinen Gott
aufSer Allah allein Er erfiillt sein Versprechen er fiihrt
seinen Diener zum Sieg er starkt sein Heer und er allein

1 Qanoon e Islam S 262
2

Seit wann diese takbn Formel in Saudi Arabien am Fest gesprochen
wirdj war leider nicht zu ermitteln Sie ist jedoch mit der Uberlie
ferung von IBN HANBAL Al musnad Bd VI S 286 Nr 4627 iden
tisch

3 HOFMANN Festkalender S 141
4

Zur Aufforderung Allah morgens und abends zu preisen siehe Koran
Sure 33 42 5,25 48,9 76,25
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besiegt die Verbiindeten Es gibt keinen Gott auCer Allah
Wir beten niemanden an aufier ihn lauter im Glaubeti auch
wenn es den Unglaubigen zuwider ist 0 Allah segne unse
ren Herrn Muhammad segne die Familie unseres Herrn Muham
mad die Gefahrten unseres Herrn Muhammad die Heifer unse
res Herrn Muhammad die Ehefrauen unseres Herrn Muhammad
und die Nachkommen unseres Herrn Muhammad und schenke

o

Heil Und wir beten niemanden an auBer ihn lauter im
Glauben auch wenn es den Unglaubigen zuwider ist

Mit den Verbiindeten sind hier die gegen den Propheten Muhammad und
seine Anhanger angetretenen feindlichen Gruppen gemeint Vgl PARET
Korankommentar S 233 zum Vers 46,12 Unter agyptischen Muslimen
wird diese Textstelle der takbirat al Id auch fur eine Anspielung
auf eine ganz konkrete Schlacht gelialten namlich die sogenannte Gra
benschlacht handacj des Jahres 627 der hiQra Siehe hierzu die iiber
sichtliche Zusammenfassung von NOTH Friiher Islam in Geschichte des
Is1 am S 54

2 Sure 40,14

Zitiert findet man diese takbT raf Formel auch in diuersen Zeitungsar
tikeln Al AbrSm 7 15 und Oktober 1 Zu den Segensiviinschen
auf den Propheten siehe ROBSON Blessings S 365 371
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1 d Salat al c Id
Festgebet

Wie wichtig die Rolle des Festgebets im rituellen Fest
ablauf ist wurde schon an mehreren Stellen angesprochen
Die salat al c Id zu sprechen ist die wichtigste religiose
Pflicht am Fest des Fastenbrechens Diese Hauptrolle zeugt
von der Bedeutung die dem Gebet im Islam grundsatzlich
beigemessen wird Fiir die Sonderstellung die das Beten
einnimmt gibt es aber auch in anderen Religionen Paralle
len So bezeichnet HEILER das Beten in der Einleitung zu
seinem umfassenden Werk liber das Gebet als Herz der Reli

2

gion Wie bereits erwahnt stellt es den unmittelbarsten
Kontakt zwischen Gott und den Menschen her Wahrend Art und
Weise der Gebetsverrichtung und der Inhalt AufschluP tiber
die Gottesvorstellung gaben offenbare sich in der Handlung
des Betens die Religiositat des Glaubigen 4

Im Islam wird zwischen zwei Gebetsformen unterschieden
du a und salat Die du c a ist eine spontane Anrufung All
ahs eine personliche Bitte an ihn oder die Auflerung eines
Segenswunsches Die Korperhaltung des Betenden unterliegt
dabei keinen festen Gesetzen So ist es dem Muslim moglich
eine du a zu jeder Zeit liegend sitzend oder stehend aus
zusprechen und er braucht sich hierzu nicht in einem kul
tisch reinen Zustand zu befinden Mit einer Einschrankung
steht ihm der Wortlaut einer du c a weitgehend frei Nur in
bezug auf die Anrufung Allahs die gesprochen werden kann
wann immer man an ihn denkt wird im Koran in zahlreichen
Versen gesagt Und Gott stehen all die schSnen Namen zu

1 S o S 54
2 Das Gebet S 1

3 S o S 54
4 Das Gebet S Iff
5 Zur du c a siehe GARDET du in EI 2 Bd II S 617a 618b Zur salat

siehe WENSINCK salat in EI Bd IV S 103 112
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Ruft ihn damit an und lafit diejenigen die hinsichtlich
seiner Namen eine abwegige Haltung einnehmen oder die
seinen Namen in Verruf bringen Sie mogen tun was sie
wollen Als Anrufung Allahs ist die du c a auch ein Be
standteil des rituellen Gebets und als Furbitte kann man
sie im Anschlufi an eine verrichtete salat aussprechen

Wahrend die du c a also eine freie Form des Gebets dar
stellt unterliegt die salat als rituelles Gebet zahlrei
chen gesetzlichen Vorschriften Die personlichen Motive fiir
ein Gebet und die individuelle Gestaltung der Anrufungen
oder des Gespraches mit Gott stehen hierbei nicht im Vor
dergrund Dabei soil naturlich nicht behauptet werden da 3
bei einer salat Beweggriinde wie Freude Angst oder Trauer
grundsatzlich keine Berechtigung hatten

Charakteristisch fur die salat und unabdingbar fiir ihre
Wirksamkeit ist wie fiir Rituale typisch die prazise Be
folgung der ihr zugrundeliegenden Gesetze die sowohl die
Form als auch den genauen und fehlerfreien Wortlaut vor
schreiben Dies fiihrt zu einem starr ritualisierten aus
wendig rezitierten und mechanisierten Gebet Es enthalt
zahlreiche fiir den Einzelnen oft schwer verstandiiche Pas
sagen des Koran deren laute oder leise Wiederholung eine
vom Verstandnis unabhangige wertvolle und wirksame Kraft

o

innehat Wahrend spontan formulierte Gebetsworte oft unbe
holfen klingen ob sie nun das Schicksal beklagen oder der
Freude iiber einen momentanen Gliickszustand Ausdruck verlei
hen liegt nach muslimischem Verstandnis die vollendete
Form eines Gespraches mit Gott im Gebrauch der von Allah

Sure 7,180 Siehe auch 17,110 Mit den hier angesprochenen schonen
Namen Allahs sind die auch als 99 schone Namen Allahs bekannten Ei
genschaften gemeint So beispielsweise der Liebende in 11,92
85,14 der Gutige in 2,138 der Beschutzer in 59,23 der Rech
ner in 4,88 33,39 Siehe auch GARDIN al asma al husna in EI 2 Bd
I S 714a 717b Zum Gebrauch der 99 Namen Allahs siehe VENZLAFF
Islamischer Rosenkranz S 37ff

Vgl HEILER Das Gebet S 134 139
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selbst offenbarten Sprache Sie wird begleitet von Lobprei
sungen takbir und ritualisierten Kbrperhaltungen wie In
klinationen ruku c und Prosternationen sugud Diese wie
derum verdeutlichen die Demut Hingabe und das bedingungs
lose Vertrauen des Betenden zu Allah

Der Alltag eines glaubigen Muslim wird von der salat
bestimmt Fiinfmal taglich erklingt von den Moscheen der
Aufruf zum rituellen Gebet Die salat unterliegt nicht nur
zahlreichen Vorschriften sie ist selbst religioses Gesetz
schon aufgrund der Tatsache daJ3 sie im Koran verankert
ist In vielen Versen werden die Glaubigen auf die Pflicht
zum Gebet hingewiesen indem sie immer wieder zur Verrich
tung der salat aufgefordert werden Als fester Bestandteil
des religiosen Lebens steht sie an der Spitze der Haupt

o

pflichten des Islam Nicht jede salat darf jedoch als ein
obligatorisches fard Gebet gelten Obiigatorisch sind
lediglich die Gebete die direkt auf den Koran zuriickge
fiihrt werden konnen die taglichen Gebete sowie das in der
Gemeinschaft zu verrichtende Freitagsgebet Im Idealfall
sollen alle diese genannten Gebete in der Gemeinschaft ab

q

gehalten werden Im Fall der fiinf taglichen Gebete ist
dies allerdings kaum durchzufiihren und die meisten Glaubi
gen in Agypten besonders die Frauen beten sie allein

Neben diesen als verbindlich vorgeschriebenen Gebeten
gibt es eine Anzahl anderer deren Ursprung die sunna ist
Im Rahmen dieser Arbeit sind die in der Gemeinschaft gehal
tenen beiden Festgebete salat al c idain von besonderem

Ich bin Gott Es gibt keinen Gott auBer mir Darum diene mir und
verrichte meiner in Ehrfurcht gedenkend das Gebet 20,14 Siehe
auch 14,36 und 19,56

KREISER Der Islam S 191
Siehe JUYNBOLL Handbuch S 89f
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Interesse Obgleich die salat al c idain keine obligatori
schen Gebete sind werden sie von Muslimen haufig wie
solche behandelt Tradenten wie AL BUHARI MUSLIM und ABU
DA UD handeln die salat c id al fitr und die salat id al
adha in ein und demselben Kapitel ab da Abweichungen in
Form und Inhalt unerheblich sind

Wie aus den Traditionsbiichern hervorgeht besteht die
salat al Id aus zwei raka c a t Die Predigt wird erst im

o

AnschluCS daran gehalten Hierdurch unterscheidet sich das
Festgebet vom Freitagsgebet an dem die Abfolge genau umge
kehrt ist In jeder rak c a werden au 3er der al Fatiha Er
offnungssure im Koran noch weitere Verse rezitiert Zu
den bevorzugten Versen die der Prophet anla 31ich der Feste
rezitiert haben soil sind uns ebenfalls hadlt Tente erhal
ten So soil der Prophet an den beiden Festen aus den Suren
50 54 87 und 88 Verse rezitiert haben Wie meiner Fest
beschreibung zu entnehmen ist wurden in der von mir aufge
zeichneten salat a l Id jeweils einige Verse aus der Sure

c

87 und 88 gesprochen Inwieweit diese ahadit jedoch irnmer
und in alien Moscheen befolgt werden konnte ich natiirlich
nicht iiberprufen Zwischen der jeweiligen rak c a mussen zu

Zu den Gemeinschaftsgebeten die sunna sind gehoren unter ande
rem auch die salat al kusuf das Mond und Finsternisgebet und
die salat al istisqa das Regengebet siehe JUYNBOLL Handbuch S
89f

S o S 54 eine rak c a ist eine geschlossene Handlung die sowohl
eine Inklination als auch eine Prosternation beinhaltet sowie mehrere
takbir und das Rezitieren verschiedener Koranverse Einzelne Pflicht
gebete haben eine verschiedene Anzahl von raka at Das Freitagsgebet
und die Festgebete haben jeweils zwei Siehe hierzu auch JUYNBOLL
Handbuch S 85f

3 S o S 55 Anm 1 und AT TABARANI Al mu c gam Bd 5 Nr 5120
4 Zum kultischen Gebetsablauf in Marokko siehe CUPERUS Al Fatiha S

52

5 Siehe hierzu AT TIRMIDI Sahlh Bd II S 413 415 Nr 533 535 AN
NASA I Sunan Bd Ill S l84 IBN MAGA Sunan Bd I S 408 Nr
1281 1283 ABU DA DD Sunan Bd I S 263

6 S o S 60
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satzliche takbir gesprochen werden
Rechtzeitig zu den funf taglichen Gebeten und zum Frei

tagsgebet erklingt von den Moscheen die Aufforderung der
Muezzin mu addin zum Gebet Dieser Aufruf wird als adan
bezeichnet Der Wortlaut dieses Gebetsrufs ist in den fiqh
Biichern vorgeschrieben Allah ist gro 3 viermal Ich
bezeuge dafl es keinen Gott aufier Allah gibt zweimal
Auf zur salatl zweimal Auf zum Heil zweimal
Gott ist groJ3 zweimal Es gibt keinen Gott auBer Al

p

lah Dieser Ruf erschallt jedoch nicht zum Festgebet
Auch die iqama eine verkiirzte Aufforderung direkt vor Ge
betsbeginn fehlt bei dieser salat Wie auch bei anderen
Gelegenheiten fuhlen sich Muslime hier wiederum dem Vorbild
des Propheten selbst starker verpflichtet Mehreren ahadit
zufolge soil er namlich die beiden Festgebete ohne adan und

o

iqama gehalten haben In den Zeitungen wird haufig auf
diese Vorschrift verwiesen um so den Unterschied zu den
sonst iiblichen Aufrufen bei den Pflichtgebeten hervorzuhe
ben Die Theologen geben aber fur diese Besonderheit im
Verhalten des Propheten keine Erklarung oder Begriindung
Folglich konnen hier zu dieser Frage nur Vermutungen ange
stellt werden In der zunachst unerheblich erscheinenden
Abweichung von der iiblichen Durchfuhrung der rituellen Ge
bete an den Festtagen zeigt sich deutlich daJ3 diese Tage
auBergewohnliche Tage sind die jeden Glaubigen aus seiner
Routine und seinem gewohnten Verhalten herausreiSen sollen
Zudem ist eine besondere Aufforderung zum Gebet am id
al fitr aus mehreren Griinden ohnehin uberflussig Einmal

Vor der ersten rak c a sollen sieben und vor der zweiten funf takbir
gesprochen werden S o S 94
JUYNBOLL Handbuch S 82

AL BUHARI Sahib Bd I S 171 MUSLIM Sahlh Bd VI S 175 ABU
DA UD Sunan Bd I S 262 AT TIRMIDI Sahlh Bd Ill S 412/413
IBN MAGA Sunan Bd I S 406 Nr 1247 AN NASA f Sunan Bd Ill
S 182 AT TABARANI Al mu c gam Bd II S 253 Nr 1942 S 255
Nr 1952 S 262 Nr 1981
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sehnen sich alle fastenden Muslime nach dem Fest des Fa
stenbrechens das ein Ende der Entbehrungen wahrend des
Fastenmonats bedeutet und das Leben wieder erleichtert Es
ist jedem religios gestimmten Muslim ein Bediirfnis dafiir
Dank zu sagen so da 3 diese Pflicht kaum als lastig angese
hen wird So ist jeder Uber den Anbruch des Festes und den
Zeitpunkt des Festgebets hinreichend informiert Zudem
kiindigen die laut gesprochenen takblrat al c id vor dem

r 1Festgebet die salat al Id uniiberhorbar fiir alle an
Um an einem Festgebet teilnehmen zu konnen miissen be

stimmte Gebote ritueller Reinheit beachtet und die Klei
dungsvorschriften eingehalten werden Die Grundlage fiir die
gesetzliche Vorschrift ritueller Reinheit ohne die auch
jedes andere rituelle Gebet ungiiltig ware bilden folgende
Koranverse Ihr Glaubigen Wenn ihr euch zum Gebet auf
stellt dann wascht euch vorher das Gesicht und die Hande
bis zu den Ellenbogen und streicht euch iiber den Kopf und
wascht euch die FuBe bis zu den Knocheln Variante ver

mutlich der ur sprungl iche Wortlaut und iiber die Fiifie
bis zu den Knocheln Und wenn ihr unrein seid dann nehmt
eine entsprechende Reinigung vor Und wenn ihr krank seid
und deshalb nicht die regelrechte Waschung vornehmen

kbnnt oder wenn ihr euch auf einer Reise befindet oder
wenn einer von euch vom Abort kommt oder wenn ihr mit

Frauen in Beriihrung gekommen seid und kein Wasser findet
um die Waschung vorzunehmen dann sucht einen sauberen
oder geeigneten w guten hochgelegenen Platz auf und

streicht euch mit etwas Erde davon iiber das Gesicht und
die Hande Gott will euch nichts auferlegen was euch
bedriickt Vielmehr will er euch rein machen und seine Gna
de an euch vollenden 5,6 Ihr Glaubigen Kommt
nicht betrunken zum Gebet ohne vorher wieder zu euch ge
kommen zu sein und zu wissen was ihr sagt Und kommt
auch nicht unrein zum Gebet es sei denn ihr kommt

S o S 59
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nicht eigentlich zum Gebet sondern geht nur zufallig am
Gebetsplatz vorbei ohne euch vorher zu waschen
4,43 In diesen Versen sind verschiedene mbgliche Wege

angefiihrt die zu ritueller Unreinheit hadat fiihren kon
nen Rechtsgelehrte der vier Hauptrechtsschulen haben diese
und andere Kriterien die einen rituell unreinen Zustand
verursachen kdnnen in zwei Gruppen aufgeteilt Ihnen zu
folge gibt es zwei graduell unterschiedliche Formen rituel
ler Unreinheit eine kleine hadat und eine gro 3e Zu der
kleinen hadat fiihren beispielsweise Hautberiihrungen mit
einer Person des anderen Geschlechts durch Handedruck
oder Verrichtung der Notdurft sowie Schlaf Diese Art der
Unreinheit kann durch eine kleine rituelle Waschung wudu
behoben werden Dabei muB die Reihenfolge der zu waschenden
Korperteile Gesicht Hande Fiij3e wie in den oben zitier
ten Versen eingehalten werden Liegt aber eine groBe hadat
vor wie etwa nach Geschlechtsverkehr Menstruation oder
Niederkunft so muJ3 eine gro 3e rituelle Waschung gusl
vorgenommen werden die in einem Vollbad besteht Es ist

o

sunna vor dem Freitagsgebet wie auch vor den Festgebeten
einen gusl zu vollziehen Von MALIK und IBN MA A wurde
festgehalten da 3 sich der Prophet Muhammad an beiden kano
nischen Festen vor dem Gang zum Gebet einer grofSen rituel
len Waschung unterzogen habe

Neben der rituellen Reinheit des Korpers ist auch dieje
nige der Kleidung und des Gebetsortes unbedingte Vorausset
zung fiir die Giiltigkeit einer salat Dabei mufi die Kleidung
nicht nur sauber sondern auch so beschaffen sein daJ3 sie
den Korper gebiihrlich bedeckt Manner haben vom Nabel bis
zu den Knien Frauen hingegen mit Ausnahme von Gesicht

Siehe hierzu auch JUYNBOLL Handbuch S 72f
2 Ebenda 3 87

3 KREISER Lexikon Bd 3 S 171
4

S o S 54 Anm 4
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und Handen vollstandig verhullt zu sein
Wie schon in der Festbeschreibung erwahnt werden in

Agypten wenn es nur irgendwie moglich ist neue Kleidungs
o

stiicke zum Fest getragen Denn der Prophet soil zum Frei
tagsgebet und zu den Festgebeten ein besonderes Gewand ge
tragen haben das er nicht an anderen Tagen zu tragen

o

pflegte Auf die Anfrage einiger Frauen was sie am Fest
bzw zum Festgebet anziehen sollten soil er geantwortet
haben Tragt das Beste was ihr besitzt 4 Durch diese
Uberlieferungstexte lafit sich ermessen wie bedeutend die
rituelle Reinheit am Fest des Fastenbrechens ist Die gro
3e rituelle Waschung und das Anlegen von besonderer Klei
dung zum Festgebet heben nicht nur den feierlichen Rahmen
hervor sondern lassen auch die Bedeutung des c ld al fitr
als Hohepunkt im religiosen Gemeinschaftsleben erkennen Da
der Muslim durch sein Fasten sowie durch die Abgabe der
zakat al fitr zur inneren Purifikation zu gelangen ver
sucht so wird aus den Reinheitsgeboten die den Korper und
die aujiere Erscheinung betreffen deutlich daB ihre Bedeu
tung iiber die bloBe physische Sauberkeit hinausgeht In der
auBeren rituellen Reinheit spiegelt sich auch die durch
eigenes Zutun erlangte innere Reinheit wider Das Bemuhen
sich sowohl innerlich als auch auBerlich zu purifizieren
kann auch als Streben danach verstanden werden die Vergan
genheit hinter sich zuruckzulassen und die Zukunft auf ei
nem neuen Weg zu beschreiten Gleichzeitig wird hierin die
Bedeutung des Festes als Zeitpunkt fur einen Neubeginn un

1 JUYNBOLL Handbuch S 73

2 S o S 58
3 Siehe AN NASA I Sunan Bd Ill S 185
4 AT TABABANI Al mu c gam Bd Ill S 93 Nr 2756

MULLER Magisches Universum S 139 Riten werden lediglich unter
der Voraussetzung als erfolgverheifiend betrachtet daB die Beteilig
ten korperlich und seelisch gesund sind und sich im Zustand der Rein
heit befinden und alles exakt so geschieht wie es die Uberlieferung
vorschreibt
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mittelbar erkennbar
Haben Muslime die obligatorische Waschung vorgenommen

und saubere oder neue Kleidung angezogen so begeben sie
sich kurz nach Sonnenauf gang zum Gebetsplatz Am Fest des
Fastenbrechens ist es ublich vorher eine ungerade Zahl von
Datteln oder aber etwas anderes zu essen Laut Uberliefe
rung ist der Prophet Muhammad nachdem er eine ungerade
Zahl von Datteln gegessen hatte zu Fu6 zum Gebetsplatz ge
gangen Zur Zeit der Fatimiden war es ublich daB der je
weilige Kalif zum Gebetsplatz ritt wahrend das Volk zu FuB

o

ging HASAN beschreibt in seiner Studie zu den Festen in
der Fatimidenzeit den Hergang am Beispiel Kairos Ihm zu
folge stellten sich Leute in zwei Reihen vom Bab al Id bis
zum Gebetsplatz im Freien musalla aufierhalb der Stadtmau

o

er auf und lieBen den Kalifen durchreiten Trotz der zahl
reichen Verkehrsmittel und der vielfaltigen Fortbewegungs
moglichkeiten bevorzugen Muslime auch heute noch grundsatz
lich einen Fufimarsch zum Gebetsort In den Stadten wie auf
den Dorfern kann man die Menschen am friihen Morgen dabei
beobachten wie sie zu den Moscheen und Gebetsplatzen auf
brechen Nur diejenigen Personen die einen von ihren Haus
ern weiter entfernten Gebetsplatz aufsuchen wollen benut
zen einen Bus oder ein Auto Wie schon mehrfach erwahnt
wiederholen sie auf ihrem Weg zum Gebetsort laut die takbi
rat aJ c Td 4

Ibn Umar sagt Der Gesandte Allahs Gott segne ihn und
schenke ihm Heil ging an Festtagen auf einem Weg zum Ge
betsplatz und kehrte auf einem anderen Weg wieder nach

S o S 54 Anm 4
2 AL MAQRIZI Hitat Bd II S 221 AL QALQA ANDl ubh al a c Sa Bd

Ill S 513 AT TAGRlBIRDl An nugum Bd IV S 362
3 Tarlh Bd Ill S 651
4 S o S 59
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Hause

Der Grund fiir das Verhalten des Propheteri wird auf un
terschiedliche Weise erklart Einmal soli ei die Gelegen
heit wahrgenommen haben so moglichst viele Muslime zum
Fest zu begliickwunschen Daim konnte ear s ich dadurch auch
den Problemen seiner Anhang er widmen und schlie 31ich soil
er sich aus Demonstrationsgriinden den Andersglaubigen ge

o

geniiber zu diesem Verhalten entschlossen haben
Konnte hier nicht auch ein vollig anderer Aspekt unbe

achtet geblieben sein Liegt nach der Vollendung einer Rei
he ritueller Handlungen die alle auch unter dem Gesichts
punkt der Erneuerung und des Neubeginns gesehen werden kon
nen nicht die Vermutung nahe daJ3 durch diese letzt e
gesetzlich festgelegte Handlung im rituellen Festablauf
tatsachlich einem neuen Anfang Ausdruck verliehen werden
sollte und deshalb ein neuer und sonst ungewohnter Weg ein
geschlagen wurde Obgleich dieser Branch von Theologen im
mer wieder in den Zeitungsartikeln herrorgehoben und kom
mentiert wird scheinen meinen eigenen Befragungen und Be
obachtungen zufolge nur wenige Personen dieser Regel zu
folgen

Es bleiben im Zu sammenhang mit dem Festgebet nun noch
die Vorschriften beziiglich Zeitpunkt und Ort sowie die Fra
ge nach dem Teilnehmerkreis zu klaren

Wie oben angedeutet bevorzugte man als Gebetsort bis in
die Fatimidenzeit hinein fiir das Festgebet einen Platz un
ter freiem Himmel Damit verhielt man sich der sunna gemaft
Trotz der fortschreitenden Urbanisierung und der zahlrei
chen gro 3en Moscheen hat sich dieser Branch besonders in
den eher landlichen Gegenden weitgehend erhalten In den
Grofistadten wird die salat al c Id uriabhiingig vom Wetter

1 ABU DA UD Sun an Bel I S 263 Siehe auch AT TIRMIDI Sahlh Bd
Ill S 424 Nr 389 IBN MaCa Sunan Bd I S 11 If XrT 1298
AL BUHARl SahlM Bd I S 175

2 Siehe AL GUNDI Qurrat al ain S 120



107

sowohl in gro 3en und kleineren Moscheen als auch auf gro 3en
Platzen unter freiem Himmel abgehalten Auch fiir diese Idee
des Propheten das Gebet auf geraumigen Platzen im Freien
zu verrichten haben Theologen eine einleuchtende Erkla
rung In den ersten Jahren des Islam waren groJ3e Moscheen
die einer grofien Anzahl von Glaubigen hatten Platz bieten
konnen noch nicht vorhanden Da sich dies aber griindlich
geandert hat ist es heute erlaubt der Gebetspf1icht auch
in Moscheen nachzukommen

Bezuglich des Zeitpunkts fiir das Festgebet stimmen die
vier Rechtsschulen weitgehend iiberein Die Schafiiten sagen
hierzu Ihre Zeit Zeit fiir die Verrichtung des Gebets
ist von Beginn des Sonnenauf gangs an auch wenn sie die
Sonne nicht vollstandig sichtbar ist Die Malikiten sa
gen Ihre Zeit ist von Sonnenauf gang bis zura Mittag und
sie darf nicht danach abgehalten werden Die Hanbaliten
sagen Ihre Zeit ist von Sonnenauf gang an und diese ist
der Stand der HShe der Sonne gemessen in der Hone der
Lanze bis kurz vor Mittag Die Hanafiten schlie 31ich set
zen die Zeit f olgendermafien fest Ihre Zeit ist von Son
nenauf gang bis Sonnenuntergang Soweit ich selbst fest
stellen konnte werden in Agypten die Gebete immer kurz
nach Sonnenaufgang gehalten obgleich sie theoretisch zu
jeder anderen Stunde des Td al fitr verrichtet werden
konnten

Es versteht sich von selbst daB sich alle mannlichen
Muslime zur Teilnahme an diesen Gebeten aufgerufen fiihlen
Auffallend ist jedoch daB in den Tradit ionstexten aus
driicklich auch die Teilnahme von Frauen gefordert wird Umm
c AtIya sagte Der Gesandte Allahs Gott segne ihn und
schenke ihm Heil befahl uns am Festtag die Frauenabteile
der Zelte zu verlassen Die Frauen fragten Was ist mit

AL GAZIRI Fiqh Bd I S 512 D OHSSON Tableau Bd II S 222
Son heure speciale et particuliere est depuis le lever du soleil

parvenu a la hauteur apparente d une lance jusqu a son declin mo
ment ou commence 1 heure canonique de midi
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den menstruierenden Frauen Er sagte Ja diese auch
damit sie den Glauben bezeugen und Allah anrufen konnen
Ebenfalls von Umm c Atiya wird iiberliefert dafi sie gesagt
haben soli Am Festtag wurde uns befohlen die Frauenab
teilungen unserer Zelte zu verlassen Wir sollten sogar die
Jungfrauen und die menstruierenden Frauen mitnehmen Sie
sollten hinter den Leuten stehen und mit ihnen takblr spre

o

chen und Allah anrufen wie sie Diese sunna wurde und
wird bis heute nicht immer befolgt LANE machte zu seiner
Zeit die Beobachtung da 3 in Agypten nur Manner die Mo
scheen besuchten the men assemble in the mosques

o

and perform the prayers of two rekahs Heute bie
tet sich in Agypten kein einheitliches Bild dar Auf den
DSrfern im Delta gehen belspielsweise nur Manner in die Mo
scheen oder auf den Gebetsplatz In Kairo und in anderen
GroBstadten ist es dagegen fur viele Frauen selbstverstand
lich an der salat al id teilzunehmen d h in der Offent
lichkeit und in der Gemeinschaft zu beten Wie aus den Zei
tungsartikeln hervorgeht befiirworten Theologen grundsatz
lich die Teilnahme von Frauen an den Festgebeten 4 Es
bleibt festzuhalten daB es trotz der Unterstiitzung von
offizieller Seite her dennoch keineswegs fur alle Frauen
selbstverstandlich ist das Festgebet mit mannlichen Glau
bigen gemeinsam zu verrichten

Wenn auch hinsichtlich der Teilnahme von Frauen am Fest
gebet in der Praxis regional unterschiedlich verfahren
wird so lassen die Uberlieferungen keinen Zweifel daran
daJ3 das Fest prinzipiell in jeder Hinsicht als Fest fur

1 ABU DA UD Sunan Bd I S 260

2 AL BUHARI Sahih Bd I S 181
o

Manners and Customs S 473

4 Al Ahram 8 11 14 siehe Anhang S 204f al Ahbar 20 ai
ftumhurlya 6 al Musawwar Auch dieser Brauch geht auf Uberlie
ferungstexte zuriick AL BUHARI Sahih Bd I S 173 IBN MA5a Su
nan Bd I S 415 Nr 1308 und 1309 AT TIRMIDI Sahih Bd II S
420
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alle Muslime konzipiert ist Sogar menstruierende Frauen
werden bis zu einem gewissen Grade einbezogen Es herrscht
allerdings keine verbindliche einheitliche Meinung in die
sem Punkt wahrend die einen sagen daB solche Frauen zwar
mit zu den Gebetspliitzen gehen nicht aber das Gebet ver
richten diirften behaupten andere solange sie keine Mo
schee also abgetrennte oder geschlossene Raume betraten
diirften sie auf den Gebetsplatzen auch das Gebet verrich
ten l Auf jeden Fall ist uniiber sehbar da 3 auch die Frauen
aktiv wenn auch eingeschrankt am rituellen Festablauf in
der Gemeinschaft teilhaben sollen

Al AhrM 37 siehe Anhang S 212
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1 e Hutbat al c Id
Festpredigt

Die Predigt ist fester Bestandteil des islamischen Kul
tus Deshalb sind auch Predigten ebenso wie rituelle Ge
bete und die Entrichtung von zakat verschiedenen Vor
schriften unterworfen deren strikte Befolgung wiederum
Gewahr fiir die Giiltigkeit des Rituals ist Die betreffenden
Gesetze regeln in erster Linie die aufiere Form bestimmen
jedoch auch den Inhalt der Predigt entscheidend mit Wie
WENSINCK und andere Islamwissenschaftier schon ausfiihrlich
dargestellt haben besteht eine Predigt grundsatzlich aus
zwei Teilen die im Arabischen auch erste und zweite hutba
genannt werden Von einer Freitagspredigt unterscheidet
sich die Festpredigt im wesentlichen in zwei Punkten Er

o

stens wird sie dem rituellen Gebet nachgestellt und zwei
tens ist die Zahl der mit ihr verbundenen takblrat gro 3er
Der erste Teil der Festpredigt soli durch neun der zweite
Teil durch sieben takblrat eingeleitet werden Diese Vor
schriften sind auf entsprechende hadit Texte zuruckzufiih
ren Der Inhalt beider Teile wird durch die hamdala, die
Lobpreisungen Allahs die Segenswiinsche fiir den Propheten
Muhammad seine Familie und Anhanger durch die Ermahnungen
zu Frommigkeit Gottesfurcht und rechtem Verhalten durch
die Rezitation verschiedener Koranverse und durch ein du c a
fiir die Glaubigen bestimmt

Nach diesem kurzen Blick auf die Regeln denen eine hut

WENSINCK khutba in EI 2 Bd V S 74a 75b JUYNBOLL Handbuch S
86 89 Zu den Vorschriften fiir eine gesetzmaflige hutba siehe AL
GAZIRI Fiqh Bd I S 353f
S o S 55 Anm 1
IBN MaSa Sunan Bd I S 409 ohne genaue Zahlennennung der
takbTr

MACDONALD hamdala in EI 2 Bd II S 122 Means of saying the
formula al hamdu li llah Praise belongs to Allah for from Him
all praise worthiness preceeds and to Him it returns
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ba unterworfen ist muf zunachst einmal festgehalten wer
den dafi aufgrund des eng gespannten Rahmens dem hatib
Prediger wenig Raum zu individueller Gestaltung bleibt

zumal gerade die Festpredigt kurzgehalten werden soli
In der abendlandischen Fachliteratur sind nur wenige

Festpredigten in Ubersetzungen bekannt HERKLOTS hat bei
spielsweise die Zuammenfassung einer Festpredigt gegeben
und SELL hat wie bereits erwahnt im Rahmen seiner allge
meinen Studie zum Islam eine vollstandige Festpredigt exem

2

plarisch iibersetzt Im arabischsprachigen Raum hingegen
liegen uns zahlreiche Sammlungen von Predigten vor Die
bekannteste Sammlung stammt aus der Feder IBN NUBATAs
gest 374/984 3 dem Hofprediger des Saifuddaula reg

344 356/945 967 in Aleppo Die dafur zusammengetragenen
Beispiele gelten als Meistertexte ihrer literarischen Gat
tung die eine reine Kunstprosa in besonders hoher Qualitat
erkennen lassen Daneben existiert auch eine groBe Anzahl
moderner Sammlungen von Freitags und Festpredigten die
entweder im Rundfunk und Fernsehen gesendet oder von her
vorragenden Predigern gehalten wurden Sie konnen hier
nicht alle angefiihrt werden Als Beispiele seien die Samm
lungen Hutab manbarlya von Muhammad Sa d TAIYL und Hutab
al um c a wa l Idain li 1 minbar wa 1 wa z wa 1 irSad
von c 4ta c Abdulqadir AHMAD erwahnt

Um einen Eindruck von Stil Form und Inhalt einer mo
dernen Festpredigt zu vermitteln soil im folgenden die
jenige Predigt vorgestellt werden die im AnschluB an die
oben genannte salat al c id von Saih c Abdul alil Muhammad
AT TUHAIMI gehalten wurde Sie wurde am 1 August 1982 im
Rundfunk und Fernsehen ubertragen Gerade in Anbetracht

Qanoon e Islam S 263

Faith of Islam S 366
Dlwan S 400 409 Festpredigt zum c Id al fitr
Siehe hierzu auch HORST Formen der Kunstprosa S 222 224
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ihrer starken Medienwirkung kommt ihr wie alien iiberregio
nal ausgestrahlten Predigten besondere Bedeutung zu Dank
gleichzeitiger iibertragung in Rundfunk und Fernsehen werden
diese Predigten heute im modernen Agypten einer breiten
Offentlichkeit zuganglich gemacht und bleiben nicht etwa
einer einzelnen Gemeinde vorbehalten Da eine der Ausstrah
lung vorangehende grundliche Uberprufung ihrer Richtigkeit
durch die Rechtsgelehrten sowohl unter inhaltlichen als
auch unter formalen Gesichtspunkten unterstellt werden
darf wird man hier folgende hutba als reprasentativ anse
hen diirfen

Der Imam leitet seine Predigt mit einem takblr ein Er
ruft fiinfmal Alla hu akbar aus Allah ist gro Wann
immer die Glaubigen im Monat Ramadan fasten und das Fa
sten brechen Allah ist grofS Wie vortrefflich ist der
Glaubige wie vortrefflich ist die tugendhafte Tat und
wie vortrefflich ist es diese demjenigen anzuvertrauen

bei dem das ihm Anvertraute nicht verloren geht denn
diejenigen die recht handeln bringen wir nicht um ih

ren Lohn u Allah ist grofS wann immer der Muslim bei der
Beendigung seiner religiosen Pflicht im Fastenmonat und dem
nachtlichen Gebet und Koranrezitieren seinem Herren dankt
wird seine Seele gelautert sein Lebenswandel rechtgeleitet
und er wird eine Quelle des Guten Er kann so dem Fest mit
seinen Briidern entgegengehen um sich mit ihnen iiber die
Giite und die Gnade Allahs zu freuen Gott bringt diejeni

o

gen die tun was recht ist nicht um ihren Lohn Allah
ist gro 3 Der Muslim hat die Abfolge von Nacht und Tag
nicht bestimmt istahaba Er ist es der bestimmt hat
w gemacht daJ3 Tag und Nacht einander ablbsen Lauter

Zeichen seiner Allmacht und Giite fur Leute die sich mah

1 Sure 18,30

2 Sure 9,120
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nen lassen oder dankbar sein wollen Lob sei Gott Der
Giitige der seiner gesamten Schopfung Gunst erweist prei
sen und heiligen m6ge ihn was im Himmel und auf Erden ist
Es gibt iiberhaupt nichts was ihn nicht lobpreisen wiir

pde Aber ihr versteht ihr Preislied nicht Ich bezeuge
Es gibt keinen Gott au 3er Allah Er ist der Anfang und das
Ende der Sichtbare und der Verborgene und Er weiiS iiber

o

alles Bescheid Ich bezeuge da unser Herr Muhammad der
Diener und Gesandte Allahs ist Sein Herr sandte ihn als
Gnade fur die Menschen in aller Welt 0 Herr schenke Se
gen und Heil unserem Herrn Muhammad seiner Familie und
seinen Gefahrten die seinen Lehren folgten und sich unter
seiner Fahne vereinigten schenke Segen und Heil denjeni
gen die ihnen mit der Verrichtung guter Werke bis zum
Jiingsten Tag folgen

Des weiteren 0 Diener Allahs Gestern nahmen wir Ab
schied von einem edlen Monat somit von einem verehrten
Gast in dem die Menschen gliicklich waren und den sie gast
freundlich aufnahmen In diesem Monat furchteten sie Gott

Er ist erhaben widmeten sich der Versorgung mit ver
schiedenartigen Speisen fur die Tage an denen weder Vermo
gen noch S6hne zahlen sondern nur zahlt wer reinen Her
zens Allah entgegen geht Sie fasteten am Tag und beteten
in der Nacht und schliefen nur wenig in der Nacht Wah
rend der Mahlzeit vor Anbruch des Fastentages baten sie um
Verzeihung und erlangten dadurch Anspruch auf seine Fur
sprache fiir sie am Jiingsten Tag Der Gesandte Gottes Gott
segne ihn und schenke ihm Heil sprach Das Fasten und der
Koran legen Fursprache ein fiir den Diener am Jiingsten Tag
Das Fasten sagt 0 mein Gott ich haben ihn am Essen und

1 Sure 25,62
2 Sure 17,44

3 Sure 6,101 2,29
4

1,2 und Konkordanz zu 1,2
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am Trinken bei Tag gehindert Nimra meine Fiirsprache fur ihn
an Der Koran sagt 0 mein Gott ich hinderte ihn am
Schlaf bei Nacht Nimm meine Fiirsprache fur ihn an Er
der Prophet sagte So haben sie die Fiirsprache einge

legt Das Fasten vereinigt die Sonne der islamischen Ge
meinschaft umma in verschiedenen Gegenden der Welt Sie
fasten zur gleichen Zeit sie brechen das Fasten zur glei
chen Zeit und es gibt keinen Unterschied zwischen reich und
arm noch zwischen wei und schwarz Der Islam vereinigt sie
und bereitet dem StammesbewuBtsein der ahillya ein Ende
Der Erhabene sagte Als der Vornehmste gilt bei Gott der

o

jenige von euch der am frommsten ist Heute begehen wir
das gesegnete c ld al fitr und atmen mit grofier Freude die
se gesegnete frische Luft ein Der Gesandte Allahs Gott
segne ihn und schenke ihm Heil sagte Fur den Fastenden
gibt es zwei Freuden die eine wenn er das Fasten bricht

o

die andere wenn er seinem Herrn begegnet
Am Fest gehen die Muslime in einem neuen Gewand zum

Gebet und geben den Armen und Minderbemittelten die Almosen
sadaqa nachdem sie durch das Fasten eine Anleitung er

halten hatten die ihnen ihre Herzen mit Furcht und Giite
erfiillte und durch die Verrichtung guter Werke besanftigte
Das Fest ist eine allgemeine Freude fiir alle die sich zur
Religion des Islam bekennen in welchem Land sie auch immer
sein mogen in welcher Sprache sie auch immer sprechen mo
gen Es ist ein erfiillendes Gefiihl fiir die Gemeinschaf t
die eins ist in ihrer Glaubenslehre eins in ihren religio
sen Pflichten und eins in ihrem Ursprung und ihrem Schick
sal Sie fiirchtet ihren Schopfer und liebt ihn Der Erhabe
ne sagte Und dies ist eure Gemeinschaft Es ist eine ein
zige Gemeinschaf t Und ich bin euer Herr mich alleine

Diese iberlieferung ist weder in den kutub as sitta noch bei MALIK
IBN HANBAL oder AT TABARANI angefuhrt

Sure 49,13

S o S 50 Anm 1



115

sollt ihr furchten Der Islam ruft seine Sonne zur auf
richtigen Einheit auf frei von alien Begierden und Vorur
teilen Es ist offensichtlich daJ3 die Bildung dieser Ein
heit die Ursache fur die Macht des Islam und den Sieg der
Muslime uber ihre Feinde ist Wer die Geschichte der ruhm
vollen Taten der ersten Muslime gelesen hat stellt fest
daB ihre aufeinanderfolgenden Siege in ihrer Einheit und
dem Festhalten an ihren Glaubenslehren begriindet sind Sie
fiigten kein Unrecht zu noch wurde ihnen Unrecht zugefiigt
Wenn sie sprachen sagten sie die Wahrheit wenn man ihnen
etwas anvertraute so gaben sie es zuriick wenn sie etwas
versprachen so hielten sie es

Die Alteren nehmen sich der Jungeren an und die Jiinge
ren respektieren die Alteren Jeder einzelne wiinscht sei
nem Bruder was er sich selbst wiinscht Er erleidet Schmerz
fur seine Leiden und er empfindet Freude fur das was
ihn erfreut und zieht ihn sich selbst vor Von c Umar b

o

al Hattab wird uberliefert daB er 400 Dinar in einen
Geldbeutel hineingab und zu einem jungen Mann sagte Gehe
mit diesem Geldbeutel zu Abu c Ubaida b al 6arrah, dann
bleibe bei ihm im Haus fur eine Stunde bis du siehst was
er tut So ging der junge Mann mit dem Geldbeutel zu
ihm Er sagte zu ihm Der Fiirst der Glaubigen c Umar b
al Hattab sagte zu mir Gib das fur Dlnge die Du beno
tigst aus So sagte dieser zu ihm Moge Gott ihn be
schenken und sich seiner erbarmen Dann rief er nach sei
ner Dienerin und sagte zu ihr Geh mit diesen fiinf zu je
nem und mit diesen sieben zu jenem bis er alles verteilt
hatte Daraufhin kehrte der junge Mann zu Umar zuriick und
erstattete ihm Bericht Er muBte feststellen daB dieser
schon die gleiche Summe fur Mu ad b Sabal vorbereitet

Sure 23,52

Siehe Anm S 27

GIBB abu c ubayda b djarrah in EI 2 Bd I S 158b 159a
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hatte und er sagte zu ihm Geh mit diesem Beutel zu
Mu ad und schau welche Anordnungen er gibt So ging er zu
ihm und sagte ihm das was er zu Abu c Ubaida b al darrah
gesagt hatte und Mu c ad verfuhr in gleicher Weise wie Abu
Ubaida Daraufhin kehrte der junge Mann zu c Umar zuriick

und erstattete ihm Bericht Dieser sagte Sie sind einan
der Briider Moge Gott Wohlgefallen an ihnen alien haben
0 Diener Allahs Wahrlich die Einheit des Wortes und die
Einheit des Ziels und die Einheit der Herzen und der Gefiih
le sind die deutlichsten Lehren des Islam Und wahrlich
der Fortbestand der islamischen Gemeinschaft liegt in der
Einheit ihrer einzelnen Gemeinden in dem Zusammenflufi
ihrer Worte und in ihrem Ignorieren der Unterschiede und in
der Aufhebung der Spaltungen die ihre Starke schwacht und
sie schnell altern lafit Der Gesandte Allahs Gott segne
ihn und schenke ihm Heil sprach Nicht sollt ihr hassen
noch beneiden noch saen noch trennen und seid Diener All

9

ahs als Briider Die Zerspl itterung schwacht die starke
und totet die schwache Gemeinde Der Islam aber strebt nach
der Sicherheit seiner Gemeinde und dem Schutz der Existenz
Deshalb mifibilligt er jedes Aufkeimen von Streitigkeiten
und droht mit Nachdruck jedem der sich verfiihren lafit
ihre Reinheit zu triiben und ihre Sicherheit zu erschuttern
Der Gesandte Allahs Gott segne ihn und schenke ihm Heil
sprach Die Hilfe Allahs ist mit der Gemeinschaft und wer

q

sich absondert sondert sich in die Holle ab Wenn die
Muslime an diesem gesegneten Tag doch ihre Verhaltnisse und
das Schicksal ihrer historischen Gemeinde deren Zeuge wir
heute sind begriffen wenn sie die Bedeutung des Festes
durch ihre Einheit realisierten und sich die Hande gaben

Diese Begebenheit aus dem Leben c Umars gehort als Gleichnis zum isla
mischen Glaubensgut

2 Siehe unter anderem ABU DA UD Sunan Bd II S 576 IBN MAGA Su
nan Bd II S 1265 Nr 3849

3 AT TIRMIDI Sahih Bd IV S 466 Nr 2167 hier im Text statt
fl n nSr ila n nar
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urn des Islam und der Muslime willen dann fiigten sie der
Freude des heutigen Tages eine weitere Freude hinzu und
ermoglichten so den nachsten Generationen ein angenehmes
Leben und bereiteten ihren Volkern den Weg zur Macht und
Starke So fiirchtet Allah o Diener Gottes und verwirk
licht die Bedeutung des Festes durch eure Einheit Moge
Allah wortlich Kenner des Verborgenen Wohlgefallen an
Euch haben Von dabir al 6a c di wird bezeugt Der Gesandte
Allahs Gott segne ihn und schenke ihm Heil sagte Am Tag
des c ld al fitr stehen die Engel an den Toren der Wege und
rufen Kommt o Schar der Muslime zu einem barmherzigen
Gott der seine Gunst erweist und reichlich Lohn gewahrt
Euch wurde befohlen bei Nacht zu beten und ihr betetet
Euch wurde befohlen bei Tag zu fasten und ihr habt gefa
stet Ihr habt eurem Gott gehorcht so nehmt euren Lohn
Und wahrend sie beteten rief jemand Euer Gott hat euch
verziehen So kehrt rechtgeleitet nach Hause denn dies ist
der Tag der Belohnung Dieser Tag wird namlich im Himmel
der Tag der Belohnung genannt Und von ihm wurde uberlie
fert Der Reuige ist derjenige der keine Schuld hat,
oder wie er der Prophet sagte Bittet Gott um Verzei
hung so verzeiht er euch

Alla hu akbar neunmal

Ich lobpreise Dich o Gott wie es Deiner Erhabenheit wiir
dig ist Und ich bezeuge daB es keinen Gott gibt aufler Al
lah der alle Herzen kennt und alle Seelen bewacht Und ich
bezeuge daB unser Herr Muhammad der Diener Allahs und sein
Gesandter ist Er hat seine Gemeinde zusammengefuhrt ihre

Siehe Anmerkung S Grundlagen
o

IBN MAGA Sunan Bd II S 1419/20 Nr 4250
3

Diese Uberiieferung ist nicht in dieser Form in den kutub as sitta
angefuhrt Es ist zu vermuten da 3 der Prediger hier mehrere ahnliche
Zitate des Propheten in einem Satz wiedergegeben hat Siehe WENSINCK
Concordance Bd IV gafara S 528ff
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unterschiedlichen Gruppen vereinigt und ihre Lebensaufgabe
festgelegt 0 Herr segne und schenke ihm Heil unserem
Herrn Muhammad seiner Familie und alien seinen Anhangern
Des weiteren 0 Muslim Wahrlich Agypten ist das Land

des al Azhar aS SarSf Und Allah er ist der Erhabene hat
seinem Gesandten moge Gott ihn und seine Familie segnen
aufgetragen da 3 er sein Heer aus Agypten rekrutiert Somit
wurde es das pulsierende Herz und der Panzer der arabischen
Gemeinschaft das sie mit den Lebensbedingungen versieht
Es Agypten streckt seine Arme jeder Nation entgegen die
zur Kooperation bereit ist urn der Gerechtigkeit des Glau
bens des Friedens des Fortschritts des Wohlstands der
Sicherheit und Ruhe willen Es Agypten ist das Land
das seinen Weg auf dem es heute sorglos schreitet mit dem
Martyrerblut seiner Sohne und mit fur die heutige Zeit bei
spiellosen Opfern pflastert die ausriefen was Allah in
seinem Koran verkiindete Und haltet allesamt fest an der
Verbindung mit Gott und teilt euch nicht
0 Gott verzeihe den Muslimen und Musliminnen und den
glaubigen Mannern und Frauen den Lebenden und den Toten
Segne Allah unsere Nation beziiglich ihrer Streitkrafte
und mache sie o Gott zur Hilfe fur die Schwachen zum
Schutz der Ehrlichen und zur Stiitze der Gerechtigkeit 0
Allah verleihe dem Fuhrer unseres Weges und dem Oberhaupt
unseres Volkes Erfolg beim Erreichen dessen worin die Be
wahrung des Glaubens und das Wohl der Welt liegen Gott
schenke unserem Volk ein Leben in Wohlstand Sicherheit und
Frieden in reicher Wurde und ewiger Macht 0 Gott Dir ob
liegt es uns zu tadeln unser Vertrauen ist bei Dir und
wir legen unser Schicksal in Deine Hand 0 unser Gott
verzeihe uns unsere VergeBlichkeit oder Fehlerhaftigkeit
Burde uns nicht die Last auf die Du unseren Vorfahren auf
gebiirdet hast Dein Herr der Herr der Macht sei geprie
sen Er ist erhaben uber das was sie aussagen

Sure 3,103
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Schenke Heil den Gesandten Lob sei Allah dem Herrn der
Menschen in aller Welt Und segne und schenke Heil unse
rem Herrn Muhammad dem Propheten der Gemeinde und seiner
Familie und seinen Anhangern

Klar erkennbar ist in dieser Predigt dafi die obenge
nannten Regeln genau beachtet wurden Die erste hutba wurde
mit neun takblrat eingeleitet und die zweite mit sieben
Sowohl die hamdala als auch die Segenswiinsche fur den Pro
pheten seine Familie und seine Anhanger sowie das Glau
bensbekenntnis die Koran und had t Zitate sind im ersten
Teil enthalten Der zweite Teil ist dariiber hinaus durch
eine verherrlichende Darstellung Agyptens und eine Furbitte
fiir die Glaubigen charakterisiert Die gewahlten Koranverse
und hadl t Texte sollen die Auslegungen des Predigers zur
Bedeutung des Fastens des Festes und der zakat al fitr
untermauern

Inhaltlich kommen diejenigen festspezifischen Wesenszii
ge die eingangs schon besprochen worden sind noch einmal
deutlich zum Vorschein Im ersten Teil der Predigt wird die
uberregionale Verbundenheit einzelner Muslime mit Glaubens
genossen in und aus anderen Landern betont Der Glaube an
den selben Gott die gemeinsame Geschichte sollen das Be
wuCtsein und das Gefiihl jedes einzelnen Glaubigen fiir die
Einheit der islamischen umma wecken Damit ist gleichzeitig
auch eine Starke verbunden die die Gruppe nach auBen hin
durch solidarisches Verhalten und Verteidigung der islami
schen Interessen zeigen sollte Die Ausfiihrungen des Predi
gers zur Bedeutung des Festes sprechen jeden einzelnen
Glaubigen an Er kann demzufolge auf ein besseres Leben im
Jenseits hoffen wenn er die Vorschriften des Islam erfiillt
hat Die Gleichstellung von Arm und Reich Schwarz und
WeiB soil bei ihm ein bescheideneres Auftreten und mehr
Verstandnis fiir den Nachsten bewirken und ihm noch einmal

1 S o S 113 Anm 4
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vor Augen fiihren da 3 Toleranz eine im Islam erstrebenswer
te Tugend ist

Wahrend im ersten Teil das BewuBtsein Teil einer gro 3en
Religionsgemeinschaft zu sein vorherrscht soil im zweiten
Teil der Predigt eher die nationale Identitat gestarkt wer
den Die Darstellung Agyptens als eines jederzeit koope
rationsbereiten Landes erweckt den etwas zu positiv gefarb
ten Eindruck daB der Wille zum Frieden und zur Verteidi
gung von und mit Muslimen die in Kriege verwickelt sind
standig grundsatzlich und bedingungslos vorhanden sei

Anhand dieser Predigt die mit zahlreichen Koran und
had t Zitaten dem Stilmittel des tadmln durchsetzt ist
la 3t sich die Aussage von HORST iiber die besondere Form der
Kunstprosa bestatigen Diese literarische Form Prosareim
und rhetorische Schmuckmittel ist in der Predigt in
mehr oder minder hoher Qualitat bis heute beibehalten
worden Zwar kann diese Predigt nicht als Beispiel
reiner Kunstprosa gelten sie weist dennoch vereinzelt Pro
sareime sai sowie zahlreiche Elemente der Rhetorik auf
Parallelismen, Wortspiele Merismen, Antithesen Diese

im Text verstreuten Stilelemente die vom Prediger immer
dann gewahlt wurden wenn die Wirkung seiner Aussage ver
starkt werden sollte oder wenn sie sich zur Rhythmisierung
des Textes eigneten und dadurch besonders auffallig sind

Siehe ARBERRY Arabic Poetry S 25 Nr 12

HORST Formen der Kunstprosa S 223

Siehe WRIGHT Grammar Bd 2 S 351B und 368D

Siehe WILPERT Sachwfirterbuch S 658 die Wiederkehr derselben
Wortreihenfolge ubereinstimmende symmetrisch syntaktische Konstruk
tion bei ungefahr gleicher Wortzahl
FISCHER Ausdrucke per merismum im Arabischen S 49ff

Siehe WILPERT Sachworterbuch S 39 2 in fast alien Kulturspra
chen iibliches Stilmittel und rhetorische Figur stilistische Gegen
iiberstellung logisch entgegengesetzter doch zu einem Oberbegriff
vereinbarer Begriffe Urteile Aussagen in Einzelworten Wortgruppen
oder Satzen z B Gut und BSse Tugend und Laster
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sollen im folgenden angefiihrt werden

Der tarsi c Isokolon kann in einzelnen Satzteilen
auftreten aber auch ganze Satze erfassen

S 114/125
fl ayyi ardin kanu

wa bi ayyi lisanin tahaddatu
in welchem Land sie auch immer sein mogen

in welcher Sprache sie auch immer sprechen mogen

S 115/125
ida tahaddatu saddagu

wa ida tamanu addu
wa ida wa c adu aufu

wenn sie sprachen so sagten sie die Wahrheit
wenn man ihnen etwas anvertraute so gaben sie es zuriick

wenn sie etwas versprachen so hielten sie es
Als zusatzliches Mittel tritt hier die Anapher hinzu

Eine Kombination von Parallelismus und sa findet sich
zum Belspiel

S 113/124
Ikahran azizan

wa daifan kariman
einem edlen Monat

einem verehrten Gast
Hier liegt die Sonderform des sa muwazana vor

Siehe ARBERRY Arabic Poetry S 23 Nr 5
WILPERT Sachworterbuch S 421 Rhetorische Figur mit gleicher oder
annahernd gleicher Parison Silbenzahl bei zwei oder drei koordi
nierten Gliedern einer Periode

Formalubereinstimmung aufgrund der metrischen Quantitat und nicht auf
Reimbasis MEHREN Rhetorik S 169 Siehe auch ARBERRY Arabic Poe
try S 23 Nr 6
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S 118/126
li 1 musl imln wa 1 muslimat
wa 1 mu minin wa 1 mu minat
den Muslimen und Musliminnen

und den glaubigen Mannern und Frauen

S 118/127
wa a alaha ya rabbanS aunan li d du c afa

wa husnan li ik surafa
wa sanadan li 1 haqqund mache sie o Gott zur Hilfe fur die Schwachen

zum Schutz der Ehrenhaften
und zur Stiitze der Gerechtigkeit

Die Wortspiele sind vorwiegend auf etymologischer Basis
tagnis al iStiqag

115/125

ya limit li alamihi
er leidet Schmerzen fur seine Leiden

S 112/124
fi Sahri s siyami wa 1 qiyami wa qira ati 1 qur an

im Fastenmonat und dem nachtlichen Gebet
und Koranrezitieren

o

Hier liegt gleichzeitig ein Binnenreim izdiwag vor
siyam/qiyam

Als Beispiel fur Merismen sind zu nennen

S 114/124
ganl wa faqir
reich und arm

1 Siehe ARBERRY Arabic Poetry S 22 vii
2 TASSY Rhetorique S 155
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S 114/124
abyad wa aswad

weifi und schwarz

In vielfaltiger Form treten Antithesen auf Eine durch
Chiasmus unterstiitzte Antithese findet man beispielsweise

S 115/125
yarhamu kablruhum sagTrahum

wa yuqlru s sagiru 1 kabir
die Alteren nehmen sich der Jungeren an

und die Jungeren respektieren die Alteren

Im folgenden Beispiel ist die Antithese durch Paral
o

lelismus und inhaltlich vorliegende Klimax erweitert

S 116/126
inna 5 Saggag yud c ifu 1 ummata 1 qawlya

wa yumitu 1 ummata d da Ifa
die Zersplitterung schwacht die starke

und totet die schwache Gemeinde

Siehe WILPERT Sachworterbuch S 146 Chiasmus rhetorische Figur
die symoetrische Uberkreuzstellung von syntaktisch oder bedeutungsma
Big einander entsprechenden Satzgliedern meist als spiegelbildliche
Anordnung

Ebenda S 459 Klimax rhetorische Figur Anordnung einer Wort
oder Satzreihe nach stufenweiser Steigerung im Aussageinhalt vom
weniger Bedeutenden zum Wichtigeren oder Aussagekraft vom schwachen
zum starken Wort
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1 f Ziyar t al maqabir
Graberbesuch

Graberbesuche anla 31ich religioser Feste sind in zahl
reichen islamischen Landern nichts Ungewohnliches Die
Toten sollen gerade an den Feiertagen nicht aus dem Bewugt
sein ihrer Familien ausgeschlossen werden Die Einbeziehung
der verstorbenen Familienmitglieder in ein Festritual hat
nicht zuletzt fur die Lebenden erhebliche Bedeutung denn
sie verleiht ihnen die trostliche Zuversicht post mortem
zumindest zu bestimmten Anlassen dem kollektiven Vergessen
entrissen zu werden und der ganz persdnlichen Anteilnahme
durch die eigenen Hinterbliebenen gewi 3 sein zu diirfen

Man gedenkt der verstorbenen Verwandten betet fiir sie
und entslnnt sich dabei auch der Zeit die man selbst an
der Seite der nun Toten zugebracht hat Solche Erinnerungen
vergegenwartigen auch Abschnitte der eigenen Vergangenheit
Wer sich dabei des Todesschicksals eines ihm nahestehenden
Menschen entsinnt dem wird es unvermeidbares memento mori
Die eigene Sterblichkeit rvickt ins Blickfeld neben die of
fene Frage nach dem individuellen kiinftigen Schicksal So
verknupft der Graberbesucher die Fiirbitten fiir seine Toten
gem mit guten Wiinschen fiir seine eigene irdische Zukunft
und die seiner Kinder Neben der Hoffnung auf Vergebung
seiner im Diesseits begangenen Siinden wird in den Gebeten
an den Grabern auch dem Glauben an und die Hoffnung auf ein
besseres Dasein im Jenseits Ausdruck verliehen Die Mitein
beziehung der Vergangenheit einerseits sowie das Vorhanden
sein und die Formulierung von Zukunftshoffnungen anderer
seits schaffen hierbei ganz wesentliche Voraussetzungen

Grabbesuche werden beispielsweise auch am 15 Sa c ban abgestattet
Vgl hierzu WINKLER Bauern S 108f HOFMANN Festkalender S 95ff
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fur das Zustandekommen eines echten religiosen Festes
Bemerkenswert ist jedoch daJ5 keine Aadlt Stellen vor

handen sind denen zufolge der Prophet Muhammad oder seine
Anhanger gerade Feste zum AnlaB von Besuchen an Grabstatten
genommen haben sollen Es lassen sich daher nicht wie in
anderen Fallen Ruckschlusse auf eine durch den Propheten

o

selbst gepragte Tradition Ziehen Wiewohl die schriftliche
Uberlieferung fur eine ausdruckliche Auf f orderung an den
Festen Graber zu besuchen fehlt gilt die ziyarat
al maqabir unabhangig von islamischen Festritualen dennoch

o

als sunna Dies ist darauf zuriickzufiihren daft der Prophet
Muhammad zu anderen Gelegenheiten Graber aufgesucht haben
soil 4

Da die ziyarat al maqabir zum Fest als ritualisierte
Handlung ins religiose Leben eines Muslim gehort ist der
Andrang an den Grabern an den Festtagen dementsprechend
groj3 Um ein Verkehrschaos an den Friedhofen und Zufahrts
straBen zu vermeiden werden fur den Transport der Bevolke
rung jahrlich an die 100 150 Busse zusatzlich eingesetzt

Die Graberbesuche scheinen in sunnitisch islamischen
Landern urspriinglich den Mannern vorbehalten gewesen zu
sein In einigen dieser Lander wie beispielsweise in Af
ghanistan in Jordanien und in der Turkei ist es auch heu
te noch weitgehend iiblich da 3 ausschlie 31 ich Manner zu den

COX Fest der Narren S 22 Von den Psychiatern werden wir darauf
aufmerksam gemacht daB der Verlust des Zeitsinns das Symptom einer
Personlichkeitsminderung ist Man schneide einen Menschen von seinen
Erinnerungen oder seinen Visionen ab so versinkt er in einen Zustand
der Depression Das gleiche gilt fiir eine Zivilisation Solange sie
verarbeiten kann was ihr noch bevorsteht bewahrt sie ihre Lebens
kraft Wird aber die Zivilisation ihrer Vergangenheit entfremdet und
zynisch im Blick auf ihre Zukunft wie dies einst bei Rom der Fall
war so erlahmt ihre geistige Lebenskraft

Wie beispielsweise im Falle der z kat al fitr der salat al c Td und
der hvtbat al c Id

HOFMANN Festkalender S 145 Der Friedhofsbesuch gilt als sunna

Siehe hierzu unter anderem ABU DA uD Sunan Bd I S 195f
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Grabern gehen Auf Java und Sumatra hingegen besucht die
o

ganze Familie geschlossen die Grabstatten Fur Kairo be
richtet LANE On one or more days of the festival some or
all members of most families but chiefly the women visit

o

the tombs of their relatives
Der zitierte Sachverhalt hat sich bis heute eigentlich

nicht geandert Es fallt auf dag gerade in den agyptischen
GroJ3stadten z B Kairo und Alexandrien viele Frauen auf
die FriedhSfe gehen Heute wie zu Beginn des 19 Jahrhun
derts wurde dieser Brauch kritisiert Das von LANE be
schriebene Phanomen da 3 einige Frauen und auch Familien
wahrend der Festtage Zelte bei den Grabern aufschlugen ist
heute allerdings nicht mehr zu beobachten Diese Sitte hat
te zur Folge daJ3 man den Frauen die in diesen Zelten
ubernachteten nachsagte sie hatten Intrigen angezettelt
und die Gelegenheit zu Mannerbekanntschaften und Verabre
dungen genutzt Wenn auch der Brauch Zelte aufzuschlagen
und auf den Friedhofen zu ubernachten heute nicht mehr
gepflegt wird so scheinen Theologen nach wie vor zu fiirch
ten Frauen konnten ihr Auftreten in der Nekropole zweck
entfremden und zu unerlaubter Kontaktaufnahme nutzen Aus

GRANQVIST Muslim Death S 77 It is still not considered properly
especially for young women to go to the grave but some old ones do
so In olden days there were no women at the grave except the water
bearers An einer anderen Stelle erwahnt GRANQVIST da/3 die Frauen
von den mannlichen Grabbesuchern verscheucht werden S 178 After
having chased the women away the men grouped themselves around the
grave

HOFMANN Festkalender S 145

Manners and Customs S 474

Ebenda

Ebenda S 475 al Ahbar 7,1 Das Ziel des Besuches ist die Eh
rung Ermahnung und die Fiirbitten fur die Toten und ihnen eine gute
Tat zu erweisen Im Islam sind diejenigen Erscheinungsformen die in
unserer Zeit vorkdmmen namlich das Verweilen auf Friedhofen vor dem
Fest und am Festvorabend oder das Bestimmen von Zeiten das Jahr hin
durch fiir den Totenbesuch vom Menschen neu ersonnen und sind bida c
Neuerungen welche im Widerspruch zu den Ano dnungen des Propheten

stehen al Ahram 31
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den Ermahnungen bei Graberbesuchen die islamischen Klei
dervorschriften zu beachten und sich dem AnlaJJ entsprechend
zu verhalten, laBt sich jedenfalls unschwer herauslesen
da 3 man den Frauen entsprechende Absichten zutraut Befra
gungen einzelner Manner und Frauen zu diesem Thema ergaben
daft einige Muslime der Meinung sind Frauen seien an den
Grabern unerwiinscht weil sie eher dazu neigten zu klagen
zu jaramern und zu weinen als fiir den Verstorbenen zu be

o

ten Beobachtungen die solche Behauptungen bestatigen
wiirden konnte ich an den Festtagen jedoch nicht machen

Die Feststellung dafS in Agypten gerade Frauen die Gra
ber besuchen wirft die Frage nach der Ursache solchen ge
schlechtsspezifischen Verhaltens auf Es ist nicht moglich
hierauf eine einfache Antwort zu finden da viele Einfliisse
eine Rolle gespielt haben mogen Dennoch liegt die Vermu
tung nahe dal3 dieser Brauch in einer alten agyptischen
Tradition wurzelt die nicht nur in vorislamische sondern
sogar in vorchristliche Zeiten zuriickreicht Im Alten Agyp
ten hatten auch Frauen bekanntlich einen festen Platz in

o

nerhalb des Ahnenkultes
Auch die Gewohnheit des 19 Jahrhunderts mehrere Tage

an den Friedhofen zu verweilen konnte im Zusammenhang mit
altagyptischen Brauchen stehen die mit Vorstellungen von
der Existenz nach dem Tod eng verbunden sind Selbstver
standlich konnen solche Ideen nicht direkt und ungebrochen
auf das islamische Agypten iibertragen werden Dennoch las
sen sich einige Gedanken auch bei Muslimen des 19 Jahrhun
derts nachweisen die aus jener Zeit uberlebt zu haben

Al Musawwar 1 Der Mufti Es gibt kein Verbot fiir Frauen die
Graber zu besuchen aber sie miissen anstandig sein

GRANQVIST Muslim Death S 178 Why do men not allow the women to
weep on the graves I asked Aiya and Hamidiye declared They do not
act according to the law

Siehe hierzu GHALLAB Les Survivances S 232ff
Ebenda
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scheinen So au 3erten einige altere Kairinerinnen bei mei
nen oben erwahnten Befragungen da 3 einige Frauen selbst zu
Beginn des 20 Jahrhunderts noch bis zu einem Jahr in einem
Zelt am Grab des eben verstorbenen Verwandten gelebt ha
ben sollen Solche Aussagen weisen darauf hin da 3 zumin
dest bis in diese Zeit die Ansicht bestanden haben mu 3 dafi
der Tote die Nahe eines Lebenden spiiren und wahrnehmen
konnte und sie auch benotige So erklart sich von selbst
warum man auch an den HShepunkten des religiosen Gemein
schaf tslebens die Nahe der Toten sucht um diese in das
Festgeschehen miteinzubeziehen Eine weitere vordergriindi
ge Ursache fiir mehrtagige Aufenthalte an den Grabern ist
darin zu suchen da 3 der Aufwand fiir eine Reise zu den
Friedhofen in der damaligen Zeit weitaus grofter war als
heute Nicht nur die Wege waren beschwerlicher es fehlten
auch die heutigen Transportmoglichkeiten die kurzere An
fahrten bieten und Verwandte aus Dorfern und entlegenen
Stadtvierteln schneller an die Zielorte befordern konnen

Wie schon aus der Festbeschreibung hervorgeht sind mit
dem Graberbesuch andere spezielle Brauche eng verbunden,
Obgleich Theologen immer wieder Versuche unternehmen das
Mitbringen von Speisen und Getranken an die Graber zu un
terbinden lassen es sich viele Muslime nicht nehmen diese

o

Tradition weiterzuf lihren Schon LANE erwahnte diesen
Brauch Anfang des 19 Jahrhunderts They are also provi
ded according to their circumstances with kahk shureyks
fateerehs bread dates or some kind of food to distribute
to the poor who resort to the burial grounds on these

S o S 61ff
Al Musawwar 1 Im Grunde aber bezieht er hadlt Text zum Graberbe
such sich auf die Frauen und was wir zur Zeit an den Besuchen im
Ragab und ahnlichen Tagen beobachten konnen und was allgemein an den
Grabern passiert so ist das Unsinn und steht im Gegensatz zur Ehr
furcht vor den Toten und dem Tod Die Leute die zu Grabern gehen mit
Speisen und Getranken Blumen und Kassettenrekordern haben keine Ach
tung vor ihren Toten und sie lassen sich nicht ermahnen und dies
ist haram verboten
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days Auch WINKLER berichtet da 3 man zu den Grabern ei
nen Korb oder ein Tuch mit verschiedenen Gaben mitnimmt
Diese sind mit fusas und kahk Gurken Apfelsinen und vor
allem Datteln 2 gefiillt Die Schilderung LANEs betrifft
Kairo wahrend WINKLER auf Oberagypten Bezug nimmt Aus
beiden Darstellungen geht hervor da 3 sich die Armen an den
Festtagen zu den Friedhofen begaben um Almosen zu sammeln
Wie bereits erwahnt ist dies heute noch weitverbreitetes
Brauchtum das auch in anderen Landern durchaus Parallelen
hat 3

Deshalb sind die Taschen und Korbe der Grabbesucher nach
wie vor mit frischem Obst besonders Datteln und verschie
denartigem Geback gefiillt Hierbei sollte das ica c i Geback
allerdings ungesiiBt sein da Zucker ein Symbol der Freude
ist und daher als unpassend empfunden wird Aqras uraik
und fatirat ar rahma Brotart werden eigens zu diesem An
la 3 wie auch zu Trauerfeiern hergestellt Nach Aussage
einiger Graberbesucher werden sie im Namen des Toten an die
Armen verteilt Auch hier zeigt sich da 3 der Tote fur un
mittelbar gegenwartig gehalten wird Vor allem aber scheint
der Glaube zu bestehen die Verstorbenen konnten auch nach
ihrem Tod Gute Taten auf ihre Liste setzen lassen Tat
sachlich ist die Verteilung dieser Almosen doppeldeutig
Einmal sind es Almosen im Namen des Toten dann aber sind
es Gaben die von Lebenden verteilt werden und deshalb auch
als Gute Taten der Gebenden angesehen werden konnen

LANE Manners and Customs S 474

WINKLER Bauern S 109

GRANQVIST Muslim Death S 180 Rahme Derwish took some cakes
mtabbaq to her sister in law s grave She thought of distributing

them among the men to make them read the first chapter of the Quran
WESTEEMARCK Ritual and Belief Bd II S 483 Among the Ulad Bu c a
ziz msemmem or thin round loaves of bread made with salt butter are
at the religious fe ists distributed in the tent to the children of
the family and other children as alms of the dead

S o S 61 und s u S 144f
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Theologen kritisieren die Behauptung da 3 diese Almosen im
Namen der Verstorbenen gegeben werden Sie sehen eher den
Lebenden und seine positiv zu bewertende karitative Tat in
der Handlung des Spendens

The visitors or their servants carry palm branches and
sometimes sweet basil I reehan to lay upon the tomb
which they go to visit 1 EL GAWHAEY erwahnt dap dieser
Brauch noch weiter zuruckzufiihren ist als in das 19 Jahr
hundert uberall und zu alien Zeiten im islamischen Agyp
ten war der Brauch verbreitet auf das Grab je nach Mog
lichkeit Palmzweige Zweige der indischen Feige und Blumen

o

zu stellen Palmzweige auf ein Grab zu legen gilt als
sunna Es wird uberliefert daJ3 der Prophet Muhammad nach
dem er an einer Grabstatte vorbeigegangen war aus der er
jammernde Stimmen gehort zu haben glaubte einen Palmzweig
in zwei Halften brach und auf das Grab steckte Er begrun
dete seine Handlung damit da 3 den Toten solange die Palm
zweige nicht verdorrt seien Linderungen ihrer Qualen durch
die auslaufende Feuchtigkeit des Palmsafts zuteil werde
Wie GOLDZIHER feststellt soil dies aus vorislamischer Zeit
ubernommener und umgewandelter Volksglaube sein Ihm zufol
ge ist die Feuchtigkeit ein Mittel gewesen bose Machte und

o

Damonen abzuwehren Inwieweit dieser Glaube heute noch
besteht war nicht zu ermitteln feststeht jedoch da 3 auch
in diesem Fall die Taten des Propheten wenn sie auch nicht
zum Fest selbst von ihm ausgefiihrt wurden zu einer ritua

LANE Manners and Customs S 474

Wandlung und Konservierung S 181 WINKLER Xgyptische Volkskunde
S 226 Auf frische Griiber bei Massengruften auf die aufgeschiittete
Erde tiber oder vor der Tiir steckt man einen Palmzweig Diesen Schmuck
erneuert man an den Festtagen und an Freitagsvorabenden denn so
sagte man mir in Tammuh solange der Zweig griin ist genieflt der
Tote Gottes Barmherzigkeit Vielfach sieht man auch Aloepflanzen auf
den Grabern S 227 In Man c ariS schmiickt man an Festtagen die
Graber nicht nur mit Palmzweigen sonclern wenn moglich streut man
auch Rosen drauf Fur Indonesien vgl HOFMANN Festkalender S 145
Zum Wasser als damonenabwehrendes Mittel siehe GOLDZIHER Gesammelte
Schriften Bd V S 170 196
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lisierten Handlung geworden sind Warum gerade Palmzweige
auf das Grab gelegt werden sollen ist leicht zu begrunden
Im islamisch arabischen Raum hat die Palme wie auch die
Dattel,1 eine hervorragende Bedeutung Unter all den Bau
men die Gott geschaffen hat kommt der Dattelpalme Phoe
nix dactylifera nahl als Nutz und Nahrpflanze eine beson
dere Rolle zu Alle ihre Teile sind verwendbar das Holz
als Ban und Brennmaterial die Zweige zum Decken von Da
chern aus den Blattern stellt man allerlei Flechtwerk aus
den Fasern Seile her Dartiber hinaus ist die Dattelpalme
als Schattenspender fur andere Pflanzen von unschatzbarem
Wert 2

Nicht nur die Feuchtigkeit der Pflanzen dient zur Linde
rung der Qualen und zum Schutz der Toten Als allgemeines
Schutzmittel der Lebenden und der Toten gilt natiirlich
auch das Wasser Dies kommt deutlich zum Ausdruck wenn
Muslime die Graber ihrer Angehorigen an Festtagen mit Was
ser begiefien oder gar iiberschutten

Es gibt keine genauen Vorschriften welche Suren oder
o

Gebete am Grab gesprochen werden sollen Neben der Fatiha
ist es in vielen Landern iiblich die surat Ya Sin zu rezi
tieren Die surat Ya Sin ist die 36 Sure und gilt als das
Herz des Koran Sie wird auch zu anderen Gelegenheiten ge
betet Man findet sie oft auf Schriftamuletten wieder

1 S u S 141
9

HAEUPTNER Koranische Hinweise S 68
3 M Ahbar 7,1
4

Fiir Sgypten LANE Manners and Customs S 474 Fiir Indonesien HOF
MANN Festkalender S 145 Diese Sitte gilt ebenfalls als sunna
Siehe ABU DA UD Sunan Bd II S 170
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1 g Gegenseitige Besuche und Austausch von Gliickwiinschen

Wie bereits aus der Festbeschreibung hervorgeht nehmen
wahrend der Festtage die gegenseitigen Besuche und der Aus
tausch von Gliickwiinschen den gro 3ten Zeitraum ein Gleich
zeitig wird deutlich da 3 der c Id al fitr zwar in erster
Linie ein religioses Fest ist aber immer zu Fami1ienzusam
menkiinften fiihrt und damit ebenfalls zu einem Familienfest
wird 2

Bei den Bemiihungen der Theologen islamische Feste in
ihrem Wesen zu definieren fallt auf daB der Aspekt der
Erneuerung beziehungsweise die Festigung der verwandt
schaftlichen Bande und der sozialen Bindungen immer wieder

o

als Wesenszug hervorgehoben wird Auch hier dient das Ver
halten des Propheten Muhammad der anlaSlich der religibsen
Feste Besuche abgestattet haben soil als Vorbild Da sich
Feiernde Gastgeber und Gaste schon durch die gemeinsamen
Glaubens inhalte verbunden fiihlen bietet das Fest des Fa
stenbrechens einen idealen Rahmen fiir die besondere Pflege
der sozialen Bindungen

Die Gluckwunsche die hierbei ausgetauscht werden be
ziehen sich einmal auf den Festtag selbst und andererseits
auf das gesamte folgende Jahr Einige der gangigen GruSfor
meln wurden bereits erwahnt 4 Andere gelaufige Formeln fin
det man auf den zahlreichen Gru 3karten wieder Diejenigen
Wiinsche die sich speziell auf die Festtage beziehen sind
c Id sa c ld Ein frohes Fest a mal at tahanl wa atyab

at tamannlyat Die besten Gliick Wiinsche zum Fest

1 S o S 57
2 Vgl auch HOFMANN Festkalender S 145 Der 1 Sawwal ist Famili

entag
o

Al Ahr m 15 Ein Tag an dem die Verwandten sich naher koramen und
verbinden an dem Muslime reinen Herzens und Gewissens zusammenkom
men Siehe auch al Aliram 21 al Ahbar 14 29

4 S o S 57
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atyab at taha nl bi l c ld as sa c Id Die besten Gliick
Wunsche zum frohen Fest atyab at tamanniyat bi l id
al fitr al mubarak Die besten Gliick Wunsche zum geseg
neten Fest des Fastenbrechens Zu den Wiinschen die das
ganze Jahr betreffen zahlen kull c am wa anta bi hair
und kull sana wa anta tayyib MSgest Du jedes Jahr bei
Gesundheit sein und Moge es Dir in jedem Jahr wohlerge

o

hen Die Antwort die auf die beiden letzten Formeln zu
erwarten ist sofern der Wunsch mundlich ausgesprochen
wird wurde bereits erwahnt wa nta bi her oder wa
nta bi s sihha wa s salama Mogest Du bei Gesundheit

sein oder M6ge es Dir wohlergehen oder Mogest Du bei
qGesundheit sein und es Dir wohlergehen Die Antwort die

WINKLER in seiner deskriptiven Studie Bauern zwischen Was
ser und Wiiste erwahnt jehjtk wdjubgak essana gjgjai c ala
gjabal c arafat Moge Er Gott Dich im kommenden Jahre
das Schlachtfest der Pilger auf dem Berge c Arafat erleben

lassen ist mir nicht gelaufig
Schon HOFMANN konnte beobachten da S sich die Sitte zum

Fest Karten zu verschicken in Indonesien immer mehr ver
breitet Aus den Zeitungsartikeln kann man entnehmen da 5
dies auch fur Agypten zutrifft Sowohl diejenigen die in
Agypten wohnen als auch besonders die Personen die sich
zur Zeit des Festes im Ausland befinden wahlen diesen Weg
um ihre Gliickwiinsche zu iibermitteln

Karten sind in Kairo an Bilder oder Zeitungsstanden
die am Stra 3enrand aufgebaut sind oder aber in Schreibwa
rengeschaften erhaltlich Der Preis der Karten richtet sich
nach der Qualitat des Papiers und des Drucks HOFMANN

1 Vgl Abb 18b
2

WINKLER iibersetzt hair mit Gliick Bauern S 109
3 S o S 57
4 WINKLER S 110
k

Festkalender S 159
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stellte in seiner Arbeit fest da 3 die Motive auf diesen
Karten drei Gruppen zuzuordnen smd A Motive die einen
islamischen Gegenstand darstellen oder eine islamische
Uberzeugung graphisch darstellen B Motive die keinen
islamischen Gegenstand darstellen jedoch nicht itn Gegen
satz zu allgemein anerkannten islamischen Uberzeugungen
stehen C Motive die keinen islamischen Gegenstand dar
stellen und im Widerspruch zu allgemeinen anerkannten isla
mischen Uberzeugungen stehen Aus Anlal3 des c Id al fitr
sind in Agypten nur Motive der beiden erstgenannten Katego
rien zu finden Es fallt im Vergleich mit indonesischen
Karten auf da 3 in Agypten neben den Zeichnungen und Dar
stellungen islamischer Gegenstande z B Moschee und Ka c ba

2

in Mekka und den Bildern die keine typisch islamischen
Gegenstande darstellen jedoch nicht im Gegensatz zu allge
mein anerkannten Uberzeugungen stehen z B Blumenmotive
oder Laternen die wahrend des Ramadan als StraCSendekorati

o

on verwendet werden iiberwiegend Koranverse oder der Name
Allahs oder des Propheten Muhammad sowie das Glaubensbe
kenntnis in arabischer Sprache 4 wiedergegeben werden
Selbstverstandlich sind auch Karten der dritten Kategorie
z B Darstellungen verliebter Paare erhaltlich Sie sind

aber anders als in Indonesien nicht eigens fur das Fest des
Fastenbrechens gedacht

1 Festkalender S 160f
2 Siehe Abb 15 16
3 Siehe Abb 10

4 Siehe Abb 14 17 18a 19a 20a 21a
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1 i Festspeisen

Zu alien Zeiten und anlafilich aller uns bekannten Feste
gleich welcher Religionsgemeinschaft sind bestimmte Spei
sen fur das jeweilige Fest vorgesehen Ein Fest ohne Fest
mahl oder ohne charakteristische Festspeisen ist schwer
vorstellbar Das Teilen und gemeinsame Verspeisen derselben
Nahrung verbindet die einzelnen Personen nicht nur es lafit
die Feiernden welchen Standes und welcher Herkunft sie
auch immer sein mogen fiir eine Weile gleichrangig erschei
nen wenn nicht sogar tatsachlich gleichrangig werden
FREUD sieht im Akt des gemeinsamen Essens und Trinkens eine
Bekraftigung von sozialer Gemeinschaft und von Ubernahme

gegenseitiger Verpf1ichtung
AnlatSlich des c id al fitr konnen wir zwar nicht von

o

einem rituellen Opfermahl sprechen das gemeinsame Essen
bei dieser Gelegenheit ist dennoch ein hervorragendes Ele
ment das besondere Beachtung verdient Es bleibt zu unter
suchen inwieweit nun regional und iiberregional gleiche
Speisen aufgetischt werden und ob dies von besonderer Rele
vanz beziiglich des Islam sein konnte Auf den ersten Blick

FREUD Totem und Tabu S 139 Seine Analyse befaBt sich allerdings
hauptsachlich mit dem Opfermahl wobei er feststellt dafi das Opfer
tier urspriinglich ein Clanopfer war und sich am Verzehr des Opfers
alle Clanmitglieder beteiligten Nichtmitglieder waren davon ausge
schlossen Das Essen von demselben Opfertier verband die einzelnen
Mitglieder untereinander einmal durch Aufnahme der gleichen Nahrung
und andererseits durch das gemeinsam getragene Schuldgefiihl dem geto
teten Tier gegeniiber In dem Glauben daB auch Gotter als unsichtbare
Gaste an einem Opfermahl teilnahmen fiihlten sich die Menschen nicht
nur untereinander verbunden sondern auch ihrem Gott bzw Gottern
nahe Mit der zunehmenden Spiritualisierung der Gotter wurden Tierop
fer verstarkt durch unblutige Opfer ersetzt neben Feldfriichten Obst
und Blumen opfert man z B Brot und Wein als Substitut fiir Fleisch
und Blut

Von einem rituellen Opfermahl konnte man eher am Opferfest Id al
adha sprechen Das nach dem Festgebet getotete Tier wird gemeinsam
mit Fami1ienmitgliedern und Freunden verspeist nachdem ein Teil des
Fleisches an Arme und Bediirftige verteilt worden ist Hier wird das
Moment der Gleichrangigkeit einzelner Personen verschiedener Herkunft
deutlicher nicht nur untereinander sondern auch vor Allah
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gewinnt man den Eindruck da 3 die Festspeisen in den ver
schiedenen islamischen Landern grundsatzlich einander un
ahnlich sind Zwei signifikante gemeinsame Merkmale seien
jedoch hervorgehoben erstens sind fur den c Id al fitr
iiberall Sii 3speisen vorgesehen und zweitens sind fast immer
Datteln offenbar unverzichtbarer Bestandteil des festlichen
Speisenangebots

Wie bereits erwahnt wurde iiberliefert da 3 der Prophet
Muhammad am ersten Festtag vor dem Festgebet eine ungerade

o

Anzahl Datteln gegessen habe Diese Gewohnheit die auch
bei vielen Muslimen heute noch zu beobachten ist erklart
sich von selbst Einmal mehr wird deutlich wieweit Muslime
die Handlungen des Propheten als vorbildliche sich selbst
zu eigen machen Sogar Lander in denen keine oder nur
sehr geringe Mengen Datteln wachsen legen auf dieses Ele
ment so groJSen Wert daJ3 sie die siifien Friichte anlafilich

odes Ramadan und des Festes eigens importieren Viele glau
bige Sunniten stellen prinzipiell nichts in Frage was be
zuglich der Person des Propheten von den als glaubhaft be
fundenen Tradenten iiberliefert wurde Dem Propheten in Wer
ken und Taten ahnlich zu werden bedeutet fur sie Allah
naher zu kommen denn durch sein Verhalten war der Prophet
Allah wohlgefallig

Als er Datteln a 3 folgte er einer reg ionsspez i f ischen
Sitte Er nahm ein Grundnahrungsmittel Arabiens zu sich
Die Dattelpalme als au 3erst vielseitig verwendbare und
weitverbreitete Pflanze nimmt auch heute noch im Vorderen
Orient vielfach einen ganz besonderen Rang ein der Stel

Dies geht auch schon aus dem tiirkischen Beinamen des Id al fitr e
ker bayrami hervor Von Muslimen aus Jugoslawien war zu erfahren da 3
man dort zum Fest insbesondere baqlawa herstellt einen mit Nussen
gefiillten und mit Honig iiberzogenen Blatterteig der auch aus der
Tiirkei und Griechenland sowie in weiteren Landern des Vorderen
Orients bekannt ist Zu Datteln siehe HOFMANN Festkalender S 110
111

2 S o S 54 Anm 3
HOFMANN Festkalender S 111
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r lenwert der Dattel selbst wurde durch die Wertschatzung
n die ihr die Religion zuteil werden liefi noch zusatzlich
en erhoht
tr Sicherlich ware im Zuge der Ausbreitung des Islam die
er symbolische Geste der Achtung einem Grundnahrungsmittel
en gegeniiber natiirlich im Prinzip auf entsprechende Produkte

von Landern anderer Klimazonen ubertragbar gewesen Der
et symbolische Gehalt wurde jedoch nicht bedacht oder erkannt
de die Nachahmung des Propheten erfolgt auch in diesem Fall
ch wie fast immer buchstabengetreu Ware dem nicht so wurden
rt Muslime in Pakistan Indien oder auf Sumatra nicht notwen
me digerweise Datteln importieren sondern hatten die in ihrer
st Region vorhandenen typischen Naturprodukte an diesem Tag
lit zum charakteristischen Bestandteil der Festspeisen erhoben
s Importierte Waren sind Luxus und haufig sehr viel teurer
h als eigene Produkte doch Unkosten zu einem der bedeutend

x sten religiosen Feste werden gerne in Kauf genommen
Es ist nicht von der Hand zu weisen da0 aufter den ge

5 nannten Griinden fiir das Imitieren des Propheten bezuglich
des Dattelverzehrs ein wichtiger Faktor hinzukommt Da re

ih ligiose Feste eine Gelegenheit fiir eine Abgrenzung von an
t deren religiosen Gruppen bieten la 3t sich dies auch mit

den Festspeisen demonstrieren Sofern sich Muslime in aller
n Welt dessen bewufit sind wird hiermit gewift eines erreicht
i das Gefiihl der Verbundenheit miteinander durch den Verzehr
id des gleichen Produktes im Gedenken an die vorbildliche
n Haltung des Propheten Muhammad Essen von Datteln im

Ramadan wie auch am Fest des Fastenbrechens kann daher
als Symbol fiir die Solidaritat mit anderen Muslimen die

a

iR

Zum Verzehr von Datteln bemerkt HAEUPTNEB Koranische Hinweise S
68 Die Friichte sind das Hauptnahrungsmittel breiter Bevolkerungs

j I schichten Sie werden frisch verzehrt getrocknet zu Dattelkuchen
gepreBt oder zu Getranken verabreicht Zur Zeit des Propheten war
die Dattel als ein Grundnahrungsmittel hoch geschatzt Zahlreiche
arabische Spriiche geben Zeugnis davon wie bedeutend die Dattel schon
oder gerade zu jener Zeit war Siehe hierzu WENSINCK Concordance
Bd I S 278ff
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iiber die ganze Welt verstreut sind betrachtet werden
Aus den Informationen der arabischen historischen Quel

len lafit sich kein liickenloses Bild von der Entwicklung der
agyptischen EBgewohnheiten am c Jd al fitr rekonstruieren

Einige der friihesten Belege fiir verschiedene Speisen
liegen in den ausf iihrl ichen Beschreibungen AL MAQRIZIs und
AL QALQA ANDIs vor in denen die Fatimidenzeit widerge
spiegelt wird Fast wortlich iibereinstimmend schildern sie
die reichlichen Mengen an Brot Fleisch und Gefliigel die
der Kalif fiir die Bewohner Kairos und Agyptens vorbereiten
liefi um die Gaste an seinem Hof nach dem Festgebet zu be
wirten Die Speisen wurden im Innenhof auf grofien teller

q

artigen Schalen sumut dargeboten Leider geben unsere
Quellen aus dieser Zeit keinerlei Auskunft dariiber welche
Vorbereitungen die einfachen Leute fiir das Fest getroffen
haben

Fiir die Mamlukenzeit hingegen finden wir detaillierte
Angaben bei IBN AL HAS5 4 Als das beliebteste Festessen
jener Zeit nennt er ein Fischgericht samak maSguq wobei
er leider nicht auf die Art der Zubereitung eingeht und da
keine friiheren oder spateren Quellen dieses Gericht erwah
nen und es heute in Agypten nicht mehr zumindest nicht
mehr unter diesem Namen bekannt ist bleibt seine Beschaf
fenheit Vermutungen iiberlassen

Dank LANEs Beschreibungen wiederum konnte festgehalten
werden daS die Agypter des 19 Jahrhunderts als Festge
richt wie ihre Vorfahren im Mittelalter Fisch bevorzugt
zu haben scheinen On the day of the eed most of the

1 Hitat Bd II S 221 Siehe auch MEZ Renaissance S 402
2 Subh al a c SS Bd Ill S 514
3 AL MAQRIZI Hitat Bd II S 221
4 Madhal

5 Madhal Bd I S 228 LANGNER Untersuchungen S 48 merkt an dafl
auch ihr die Bedeutung von Samak maSquq unklar ist
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people of Cairo eat feseekh or salted fish Au 3er
dem berichtet er da 3 sie ein Fischgericht zubereiteten

o

welches sie mummezzezeh nannten
Eine einheitliche warme Hauptspeise gibt es in Agypten

o

heute nicht Befragungen in Ibyar ergaben daB zum Fest
gegessen wird was auf dem Markt an Gemusen angeboten wird
Auch Befragungen in Kairo lie 3en keine Schliisse iiber ein
spezifisches Hauptgericht zu Aus Erzahlungen alterer Kai
riner war allerdings zu erfahren daJ3 noch in den 30er und
40er Jahren des 20 Jahrhunderts Fisch bevorzugt wurde
Samak bakala der aus Frankreich importierte getrocknete
Fisch wurde zwei Tage vor dem Fest in Wasser eingelegt und
nach Hinzufiigung der Gewiirze Knoblauch und kammurfi am Fest
tag in der Pfanne gebraten oder mit einer Tomatensotie im
Ofen gebacken Auch das bei LANE erwahnte Fischgericht
fislh war damals ein iibliches Hauptgericht Dabei wurde der
Fisch ebenfalls einige Tage vor dem Fest eingelegt Die
Bestandteile der Marinade waren 01 Essig Zitrone schar
fer Paprika und Zwiebeln Am Festtag wurde dieser Fisch zum
Fruhstiick oder zum Mittagessen kalt zu ai baladi fri
schem Salat und Schalottenzwiebeln gereicht Wie bereits

LANE Manners and Customs S 474 s o S Schon die Alten Agypter
kannten gesalzenen Fisch Sie verwendeten hierzu unter anderen Mugi
liden Meerasche samak buri DARBY Food Bd I S 369 The ma
jority of fish however probably were salted pickled or sundried to
preserve for later use S 372 In modern Egypt the most apprecia
ted salted fish is prepared from mullet Mugil spp and called fas
sikh or in Upper Egypt meluka Different kinds are produced in seve
ral centers but the best come from Damietta and Nabaro It is a tra
ditional item on all tables at the Spring festival of Shamm en
Nessim GAMER WALLERT Fische S 39 Wie noch heute so gab es im
Alten Agypten zwei Hauptvertreter der Mugiliden Meeraschen Mugil
cephalus und Mugil capito Uber Verhaltensweise dieser Fische siehe
auch ebenda S 52f

2

LANE Manners and Customs S 474
3

Ein Dorf im Nildelta
4

Kummel Cuminum cyminum
5

Fladenbrot
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erwahnt ist fislh heute in dieser Form zum Friihjahrsfest
ublich

Die Erklarung dafiir dal3 gerade die beschriebenen Fisch
gerichte zum c id al fitr besonders gem vorbereitet und
gegessen wurden liegt in ihrer Zubereitung Der starke
Salz und Gewlirzgehalt dieser Speisen namlich forderte den
Durst und erschwerte dadurch das Fasten so da man wah
rend des Ramadan auf den Verzehr von samak bakala und fislh
verzichtete um sich nach langer Fastenzeit an ihrem Genufi
doppelt zu erfreuen

Neben Fisch Fleisch und anderen warmen Gerichten wer
den am c Id al fitr in Agypten viele Gebackarten gegessen

Bereits zur Mamlukenzeit waren die haufigsten Fest
geschenke Gebacksorten unterschiedlichster Art ka k

p

husk nan und bis t andUd Die beiden letzteren sind weder
fur die Fatimidenzeit in Agypten belegt noch werden sie
bei LANE fur das 19 Jahrhundert erwahnt Wie er beobachten
konnte erfreuten sich die Agypter zu seiner Zeit vorwie
gend am GenufS von ka c k fatira und Suraik Auch WINKLER

S o S 64
Zu ka c k ein mit Datteln oder Honig gefiillter Kuchen Zu huSk nan
gibt LANGNER Untersuchungen S 49 in Anm 3 an eine Art Keks oder
Kon fekt Nach MIELCKs Ausfiihrungen zur Terminologie und Technologie
der Miiller und Backer im islamischen Mittelalter S 78 ist dieser
Begriff aus dem Persischen entlehnt und bezeichnet eine Brot oder
Biskuitart in Halbmondform mit Zucker Butter und Mandeln gebacken
Vgl DOZY Supplement Bd II S 373b Zu bis t andud gibt LANGNEE
s o S 49 in Anm 4 an Eine Art Fladenbrot MIELCK erwahnt
bis t andud nicht Allerdings vermute ich dafl bisany das er als
eine feinere Brotart langlich und gewiirfelt beschreibt moglicher
weise im Zusammenhang mit bis t andud steht

LANE Manners and Customs S 474 kahks fateerehs or thin
folded pancakes and shureyks a kind of bun DOZY Supple
ment Bd I S 753 suraik en Sgypte sorte de pain ou gateau
faite de pate fermentee et de beurre fondu et assaisonne de sesame
et d autres substances aromatiques Un seul gateau de cette espece
est nomme kaff Suraik parce qu il a la forme d une main MIELCK
Miiller und Backer S 78 Im heutigen Agypten ist eine Art Kuchen
aus samid Mehl gebacken der im Ramadan wahrend des Fastens gegessen
wird Es entspricht als des hubz ma riik in Damaskus WETZSTEIN Mfirk
te S 519 Hubz ma c ruk ist ein schbnes weiBes 3 4 Finger dic
kes Geback Es wird mit habbat al baraka bestreut und erhalt durch
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fiihrte in seiner Studie die beliebtesten Gebacksorten sei
ner Zeit an kahk fingerdicke Ring e aus Weizenmehl
Milch Schmelzbutter und Zucker maltut tellergrofie Kuchen
aus einem Teig etwa so hoch wie ein gewohnliches Brot
fusas handtellergro e Kuchen die oben durch zwei parall
ele Kerben in drei Teile geteilt und so zerbrechbar sind
aus gleichem Teig ruhfan die iiblichen Weizenbrote fatir
die Weizenfladen mut bagga kreisrunde fingerhohe Kuchen
von Handteller bis TellergroJ3e

Heute sind die meistverzehrten Gebackarten guraiba
runde Platzchen mit einem Durchmesser von ca 3 5 cm die
aus Mehl Fett Puderzucker und Eiern hergestellt werden

n

und oft mit einer Mandel oder HaselnuB dekoriert werden
baskut Spritzgeback sambuksa oder auch sandwit at c agwa

q

genannt Hef e Miirbte igplatzchen mit Dattelf iillung oder
Petits Fours Butterplatzchen die teilweise mit Kakao her
gestellt werden

Eine Sonderrolle unter den Gebackarten nimmt im heutigen
Sgypten ka c k ein das wie man aus obigen Ausfuhrungen
erkennen kann eine lange Tradition hat Es wird als Symbol
der Freude und des Wohlstands angesehen und dient zugleich
als Gliicksbringer fur das kommende Jahr Daneben kann man
dieses Geback auUerdem als Trager einer sozialen Funktion
betrachten da sich zu seiner Herstellung in den Dorfern
wie auch in den Stadten die Frauen versammeln urn gemeinsam
zu backen Nachbarn Verwandte und Bekannte treffen sich

fortlaufend

das Backen sowohl einen angenehmen Geruch als auch einen guten Ge
schmack Dies gilt auch heute noch fur Suraik Zu fatira bemerkt
LANGNER Untersuchungen S 49 Anm 6 In 01 gebackenes Feingeback
MIELCK s o S 47 ein ungesauerter Teig heiRt fatir

1 WINKLER Bauern S 110
o

Dieses Geback ist in der Literatur nicht erwahnt daher ist uber die
Herkunft und Geschichte nichts genaueres zu erfahren

Q

Auch zu diesen Platzchen lassen sich keine genauen Angaben iiber Her
kunft und Geschichte machen Offensichtlich jedoch ist dieser Begriff
nicht arabischen Ursprungs
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um in miihevoller stundenlanger Arbeit ka k sowie anderes
Geback zuzubereiten Vor dem Fest und an den Festtagen
selbst wird er dann wiederum an Verwandte Bekannte und
Nachbarn verschenkt und Besuchern angeboten Gerade hier
wird das oben angesprochene Teilen und Verzehren derselben
Speise zum Zeichen der Verbundenheit besonders deutlich

Die aufwendige Herstellung die symbolische Bedeutung
und die Beliebtheit dieses Gebacks haben es zu einer Fest
speise par exellence werden lassen es wird auch zu Hoch
zeiten und aus AnlaB koptischer Feste zubereitet In aller
erster Linie jedoch gilt ka k in Agypten als die typische
SiifSspeise des c id al fitr

In seiner heutigen Form unterscheidet sich ka c k nicht
wesentlich von derjenigen die IBN AL HAG 3 fur die Mamlu
kenzeit erwahnte Fur ihn jedoch war wie LANGNER bemerkt

nur der mit Datteln gefullte ka c k als Festgeback zulas
sig da sein Inneres dem Aufteren folgte im Gegensatz zu
den oben genannten husk nan und bis t andud die ungefullt
waren und deren AuSeres demnach dem Inneren folgte IBN
AL HAGG wollte offensichtlich in den Festspeisen eine tief
ere religiose Bedeutung widergespiegelt sehen und diese
SiifSspeise zu einem Symbol dessen werden lassen

Auch heute ist ka c k haufig mit einer Dattelmasse
c agwa genannt oder mit einer Honigmasse c agamiya, oder
aber mit gemahlenen Nussen gefiillt

Die Fiillung wird von einem gesauerten Teig umhullt dem
eine geringe Menge Milch hinzugefiigt wird Gewiirzt wird der
Teig durch die Beigabe von gerostetem Sesam und rihat
al ka k einer Gewiirzmischung die in gemahlener Form oder
in ihren einzelnen Bestandteilen beim attar Gewiirzhand

Untersuchungen S 49

Agwa ist eine weiche Fiillung die aus gepreBten Datteln Butter und
Sesam besteht und erhitzt wurde

c Agamiya ist ebenfalls eine weiche Fiillung bestehend aus c asal abyad
weiBem Honig eine Mischung aus etwas Mehl Sesam rihat al ka k

Gewiirzmischung und Fett
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ler erhaltlich ist Sie setzt sich aus durr ward Rosen
bliitenteilchen kafura Kampfer hamirat c arab Hefe
qurunfil Nelke girfa Zimt guzat at tayyib Muskat
mahlab Weichselkirsche und habbahan Kardamom zusammen
Frauen die zusammenkommen urn ka k und andere Gebackarten
herzustellen werden in das geraumigste Zimmer der Wohnung
gefiihrt das nicht notwendigerweise die Kiiche sein muft In
Ibyar trafen sich die Frauen im Innenhof eines Hauses wo
sich auch der Ofen befand In Kairo kann wenn die Kiiche
nicht gro 3 genug ist durchaus auch das Wohnzimmer zu die
sem Zweck als Raum dienen Sie setzen sich in einem Kreis
auf den Boden In einer grofien Schiissel ti t noch zu
Beginn des Jahrhunderts aus Kupfer heute aber aus Blech
oder Plastik wird die Menge an Mehl die man zu ka c k ver
arbeiten mochte hineingegeben Haufig sind es funf bis
sechs Kilo Mehl oder sogar mehr Dann werden Sesam und die
Gewurzmischung sowie eine Prise Salz hinzugegeben An
schliefJend wird das Mehl mit kochender Butter Biiff elf ett
oder Kuhbutter ubergossen und gut vermengt erst mit einer
Kelle oder einem Loffel dann mit den Handen

Die weiche Masse wird immer wieder zwischen den Handfla
chen gerieben Fiir diese Arbeit wechseln sich die Frauen
ab Wenn der Teig gut vermengt und abgekiihlt ist wird die
mit Milch und etwas Zucker vorbereitete fliissige Hefe hin
zugefiigt An dieser Stelle war es fruher iiblich den Teig
zu besprechen Nur wenige der alteren Frauen erinnern sich
heute noch an den genauen Wortlaut des Textes

Dein Segen ist zu Dir herabgestiegen
Deine Hefe ist Dein Zucker

wer Dich kostet wird es Dir danken

Der Prophet ging an mir vorbei
als mein Teig vor mir lag
Er sprach zu mir Sprich das Glaubensbekenntnis
O junges Madchen



148

iiber die groffe und die kleine Teigmenge
Ich bezeuge da/3 es keinen Gott autter Allah gibt
und Muhammad der Gesandte Allans ist

O mein Teig vermische Dich vermische Dich
Wie sich das Mutterschaf mit dem Schaf verband
wie sich das Wasser am Strand bei Flut mehret
vermehre Dich in Deiner Schiissel
wie Du Dich auf dem Feld vermehrt hast
Muhammad und c Ali wiegen Dich abA
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Einem in Agypten allgemeinen Volksglauben zufolge ist das Gelingen
eines Teiges durch einen bosen Blick gefahrdet Um diese Gefahr abzu
wenden werden immer beim Eintreten fremder Personen der Prophet oder
Allah angerufen Die Nennung c Alis deutet auf schiitischen EinfluB
der moglicherweise aus der Zeit der Fatimiden stammt
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Nachdem auch jetzt etwas Milch oder Wasser dem Teig
beigemischt worden ist folgt die schwierigste Arbeit Der
Teig wird mit viel Kraftaufwand durchgeknetet Hierzu wer
den die jiingeren Madchen aufgefordert oder aber Frauen die
anstrengende Arbeit gewohnt sind wie beispielsweise Haus
angestellte gelegentlich wird einer der jiingeren Manner zu
Hilfe gerufen dem es leichter fallt die schwere Teigmasse
zu kneten

Nachdem der Teig ausreichend bearbeitet worden ist rei
chen eine oder zwei Frauen portionsgerecht Teig einer ande
ren Frau Diese formt eine Kugel die eingedellt wird und
mit agamlya grob gemahlenen Niissen oder c agwa gefiillt
wird Letzteres wird von einer oder mehreren Frauen eben
falls portionsgerecht in kleinen Kugeln vorbereitet um so
den ArbeitsprozeJS zu beschleunigen Eine andere Frau wie
derum driickt den gefullten Kugelteig wieder flach und ver
ziert seine Oberflache mit Hilfe eines minqah agypt
mun aS ein ca 10 15 cm langes pinzettenartiges Instru
ment das an seinen Enden gezackt ist Friiher waren diese
Instrumente aus Kupfer oder Messing heute findet man sie
nur noch aus Blech Sind die im Durchmesser 5 8 cm grojDen
Platzchen miihevoll und geschickt verziert worden so werden
sie auf ein Backblech sa ordentlich aufgereiht Falls
das Backen nicht zu Hause erfolgen soil werden Backbleche
von einem Backer fur einige Piaster gemietet die gefiillt
zu ihm hingetragen werden Haufig wird diese Aufgabe von
Hausangestellten oder von einem der Kinder des bawwab
Hausmeisters ubernommen Oft werden mehrere Bleche auf

o

einmal auf dem Kopf zum Backer transportiert Um keine
Verwechslungen der Bleche aufkommen zu lassen markiert der

MinqaS urspriinglich MeiRel Fur das hier genannte Instrument siehe
Abb 5 und 6 In Jordanien gibt es fur dieses Geback auch dekorative
Model aus Holz siehe Abb 2 und 3 Heute werden diese Formen immer
mehr durch solche aus Kunststoff ersetzt siehe Abb 7,8 und 9 Agyp
ten Abb 1 Jordanien
Siehe Abb 11
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Backer die Bleche mit Kreide
Der ausgekiihlte ka k wird zum Schluft mit Puderzucker

bestreut
Der Teig selbst bleibt wie oben beschrieben vollig

ungesii 3t Diese Tatsache und verschiedene Hinweise von
Orientalisten und arabischen Geschichtsschreibern lassen
die Vermutung zu daJ3 ka c k urspriinglich eine Brotart war
Diese Uberlegung verdient meines Erachtens einen Exkurs
der sich unter anderem mit der Etymologie des Begriffes
ka k und seinen tatsachlichen Erscheinungsformen befa 3t

Die Meinungen der Sprachforscher divergieren hinsicht
lich der Etymologie des Worte ka k Wahrend arabische Lexi
kografen ka k den Ursprung im Persischen suchen vermutet
FRAENKEL eine aramaische Herkunft des Wortes In der spate
ren Sprachforschung jedoch wird ka c k vom koptischen KAAKE
abgeleitet

In Reisebeschreibungen und Untersuchungen zur vorder
orientalischen Kultur findet man zahlreiche Belege fur ka c k
als Brot Ihnen zufolge handelt es sich urn ein aus Sauer
teig bestehendes trockenes Brot das in Kringelform auf
den Markt kommt und haufig mit Zwieback oder Bisquit ver

o

glichen wird
Auch heute noch ist ka c k in den arabischsprachigen Ge

bieten des ostlichen Mittelmeerraumes die gangige Bezeich
nung fur Sesamkringel Allerdings bezeichnet ka c k gleich
zeitig auch ein Festtagsbrot ka c k al c Id Das aus Sauer
teig bestehende mit 01 und einer speziellen Gewurzmischung
hergestellte Brot wird in Syrien und Jordanien eigens
zum c Id al fitr gebacken Bevor es in den Ofen geschoben
wird formt man es mit besonderen Modeln sg qalib pi

SPIEGELBERG Koptisches Handworterbuch S 295 SOBHY Common Words
S 7 LITTMANN Morgenlandische Worter S 112

WETZSTEIN Markte S 516/517

So beispielsweise in Syrien Jordanien und Agypten Fiir den Libanon
siehe LANGNER Untersuchungen S 49 Anm 2
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gawalib Wahrend der ka c k al c Id in diesen beiden Landern
noch neben dem siifien Geback hergestellt wird findet man es
heute in Agypten nicht mehr vor Hier hat das ka c k Geback
das alt orientalische Festtagsbrot verdrangt

MERSHEN Hand made Pottery S 78 Anm 17 Die Formen fiir Festtags
brot waren bereits im Alten Orient bekannt und weit verbreitet Siehe
hierzu Land des Baal S 107 109
Im Alten Agypten wurden zu verschiedenen Festen Festtagsbrote herge
stellt
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1 i Musik und Unterhaltung

Wie schon erwahnt ware es falsch zu behaupten Musik
und Unterhaltung spielten an islamischen Festen keine Rol
le Ganz im Gegenteil erkennt man da 3 beides zum Gelingen
der Feste wesentlich beitragt Das gesellige Beisammensein
erfullt mehrere Funktionen Es ist Ausdruck der Lebensfreu
de dient zur Entspannung und Erheiterung jedes Einzelnen
da es ihn aus seinem Alltag und den taglichen Problemen
herausreifit so daJ3 er sich davon erholen und neue Kraft

9

schopfen kann Gleichzeitig starkt es die sozialen Bindun
gen

Bereits fur die Fatimiden und Mamlukenzeit ist belegt
da 3 am Fest des Fastenbrechens verschiedene Stra 3enkiinstler
die Menschen mit ihren akrobati schen Kunststiicken erfreu

q

ten In den Schilderungen LANE s spiegelt sich das Bild im
friihen 19 Jahrhundert wider In parts next to the city
gate from which the burial grounds takes its name many
swings and whirligigs are erected and several large tents
in some of which dancers reciters of Aboo Zeyd and other
performers amuse a dense crowd of spectators Wie aus
der Festbeschreibung hervorgeht sind sowohl das Errichten
von Vergnugungsanlagen als auch die musikalischen und tan

S o S 13/30f
COX Fest der Narren S 12/13 Wir bediirfen fester Zeiten an denen
wir nicht arbeiten als Erinnerung daran daB kein noch so astrono
misch hohes Bruttosozialprodukt und keine Vollbeschaftigung einem
Volk Heil verschaffen kann An Festtagen lassen wir die Arbeit und
geniefien jene traditionellen Brauche und Stunden menschlicher Gesel
ligkeit ohne die das Leben nicht menschlich ware PIEPER Phanomen
S 15 Es ist namlich nicht nur gemeint dal3 Arbeitstag und Festtag
einander ausschliefien sondern auch dal3 die Arbeit das Alltagliche
sei und also das Fest etwas Unalltagliches etwas Besonderes und
Nicht Gewohnliches eine Unterbrechung des durchschnittlichen Dahin
gangs der Zeit

Siehe Anhang S 208

Manners and Customs S 475
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zerischen Darbietungen auch heute noch durchaus iiblich Im
Gegensatz zu den im obigen Zitat durch das man den Ein
druck gewinnt die Anlagen und Veranstaltungen seien nur an
diesem einzigen Ort anzutreffen gewesen sind Vergniigungs
statten sowie musikalische Veranstaltungen heute an zahl
reichen Stellen in der ganzen Stadt zu finden

Musik und Unterhaltung am c ld al fitr finden bei den
Rechtsgelehrten ihre Zustimmung Die bereits angefiihrten

P

had t Stellen die als Argumentationsgrundlage fur diese
Haltung angesehen werden diirfen lassen deutlich erkennen
daB der Spielraum fiir das Verhalten eines jeden Muslim auch
in diesem Lebensbereich von einem genau definierten Rahmen
bestimmt wird Alles was den moralischen Anspriichen des
Islam entgegensteht oder wirkt mul3 vermieden werden

o

Hierzu zahlen vor allem der Alkoholkonsum das Glucks
4 5spiel und anriichige Liedertexte

Letzteres wird deshalb immer wieder in den Zeitungsarti
keln hervorgehoben weil die Lieder die am Fest gesungen
und gehort werden nicht grundsatzlich religios sind Es
gibt keine traditionellen Lieder zum Id al fitr die mit
den Weihnachts und Kirchenliedern im christlichen Kultur
kreis vergleichbar waren Schlie 3t man sich der Feststel
lung HICKMANN s und anderer Experten fiir die Musik im Islam
an so zahlen hier zur religiosen Musik die taglichen Ge
betsrufe adan die Koran Rezitationen und die Lieder der
Derwische In die Kategorie der religiosen Musik konnte
man auch die takbirat al id hinzuzahlen die vor dem Fest

1 S o S 66ff
2 S o S 30/31
3 Siehe JUYNBOLL Handbuch S 178ff

4 Siehe ROSENTHAL Gambling

Al Luwa al islaml 1
6 KREISER Lexikon Bd II S 59 Zur Problematik des Ausdrucks Musik

im Islam siehe HICKMANN Orientalische Musik S 2ff



154

gebet mit erhobener Stimme kantilliert werden Dann waren
die Lobpreisungen vor der salat al c ld das einzige im wei
testen Sinne religiose Lied das am Fest gesungen wird da
der adan vor dem Gebet ausbleibt

Da es im Rahmen dieser Arbeit nicht moglich ist das
reiche Repertoire an arabischen Volksliedern und Schlagern
aufzufiihren sind die unten vorgestellten Lieder lediglich
vier Beispiele die wahrend meiner Aufenthalte haufig in
Rundfunk und Fernsehen zu horen waren und die in einem di
rekten Zusammenhang mit dem Fest stehen

1 lailat al c id gesungen von Umm Kultum
Die Nacht vor dem Fest

O Nacht vor dem Fest du hast uns aufgeheitert
und hast die Hoffnung in uns erneuert

O Nacht vor dem Fest
Deine Mondsichel ist iiber uns erschienen
wir freuten uns und sangen

und sagten Das Gliick wird zu uns kommen
bei deiner Ankunft o Nacht vor dem Fest

Du hast die Geselligkeit und Freundschaft zusammengebracht

und es kreist der Kelch in der Gruppe
Die Vogel sangen auf den Asten
und gruBten die Dammerung der Nacht vor dem Fest

0 Nacht vor dem Fest

Du Licht meines Auges o Kostbarer
der mein Herz und meine Seele einnimmt

komm und sei mir zugetan
und erfreue mein Herz in der Nacht vor dem Fest

Das Boot meines Geliebten lauft schnell

und seine Seele breitet sich im Wind aus

S o S 101 Anm 3
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Sag ihm 0 Schdner es ist noch friih
verboten ist der Schlaf in der Nacht vor dem Fest

0 unser Nil dein Wasser ist wie Zucker
und deine Pflanzen auf den Feldern sind erbluht

Mogest du leben o Nil und wir erfreuen uns an dir
und schmiicken dich in der Nacht vor dem Fest

2 Ahlan bi l c Id gesungen von Safa Abu s Su c ud
Das Fest sei willkommen

Willkommen willkommen sei das Fest

willkommen willkommen sei das Fest
Das Fest ist Freude die schdnste Freude
es vereint die Menschen von nah und fern

Unsere Freude dariiber laRt es zu
einer schdnen Erinnerung auch fur die Zeit nach dem Fest werden

Singt mit mir singt
sprecht mir nach sprecht

Vermehre o Gott unsere Feste
und vermehre durch sie den Segen

Das Fest ist zu uns gekommen
endlich ist das Fest zu uns gekommen

Willkommen willkommen sei das Fest
willkommen willkommen sei das Fest

Gratuliert euch gegenseitig und wiinscht euch Gliick
und hofft dal die ganze Welt gliicklich werde

Alle sind Briider draulien und drinnen
alles ist Freude Gliick und Freudentriller

Willkommen willkommen sei das Fest
willkommen willkommen sei das Fest
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3 lailat al c id gesungen von Four M
Die Nacht vor dem Fest

Nacht vor dem Fest o Nacht vor dem Fest
wir sehnten uns nach dir als du noch entfernt warst

WiUkommen seist du du schdnste Nacht
die immer neue Freude bringt

Wir werden Luftballons in der Luft fliegen lassen
und bis bis naw spielen

In unseren Augen wird sich die Welt verschdnern
und niemand wird alleine sein

Die Aste der Baume wiegen sich im Tanz
Die Kerzen auf der Torte werfen ihren Lichtschein

Das Thema das die Welt erfiillt
2

wird die singende Nachtigall sein
0 ihr GroBen werden wir doch ein wenig kleiner
spielen wir Nachlauf und Versteck

La/3 die Welt immer jung bleiben
und die Menschen Hand in Hand gehen

Nacht vor dem Fest o Nacht vor dem Fest
wir sehnten uns nach dir als du noch entfernt warst

WiUkommen seist du du schdnste Nacht
die immer neue Freude bringt

4 badna nitgawaz c al l c Id gesungen von Nihad Tarbiya
Wir wollen zum Fest heiraten

Wir wollen zum Fest heiraten
und ein neues Haus errichten
Wir haben das Junggesellensein und den Kummer

die Eifersucht Schlaflosigkeit und die Verabredungen satt

Versteckspiel

Hier im iibertragenen Sinne das Fest wird mit Freude und Gesang er
fiillt sein
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O Augen Es ist Nacht wir wollen wir wollen
Wir wollen ein groffes Fest veranstalten
und alle Nachbarn einladen

0 Vogel der Liebe fliegt
fliegt abev nicht zu weit

O Augen Es ist Nacht wir wollen wir wollen
Wir wollen unsere Freude vollkommen werden lassen
und Rosen aus unserem Garten pfliicken
unsere Liebe auskosten

und unser Leben von neuem beginnen

1
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In den ersten drei Liedern spiegeln sich die Bedeutung
und das Wesen des Festes sowie die Wiinsche und Hoffnungen
der Feiernden klar wider Demzufolge steht das Fest des
Fastenbrechens unter dem Zeichen der Erneuerung An ihm
erneuert sich die Hoffnung und die Lebens Freude Ihren
Ausdruck findet die Freude in der Geselligkeit und der Zu
sammenkunft einzelner Personen die entweder am gleichen
Ort leben oder von fern angereist sind So bietet der c id
al fitr eine willkommene Gelegenheit fur ein Wiedertreffen
mit Verwandten und Freunden Das Verhalten der Muslime ist
in diesem Fall nicht einzigartig Ahnlich verhalten sich
auch Christen An Weihnachten beispielsweise fahren viele
Menschen zum Fest nach Hause d h diejenigen Personen
die nicht am selben Ort wohnen treffen sich mit ihren Ver
wandten und Freunden an einem bestimmten Ort der ihnen
durch die Nahe der geliebten Menschen vertraut ist Bei
diesen Zusammenkunften werden die verwandschaftlichen und
freundschaftlichen Bande erneuert oder intensiviert

Die Freude und das Gliick greifen zunachst auf die umlie
gende Natur iiber die man an den Festtagen in ihrer ganzen
Schonheit wahrnimmt sie soli aber die ganze Welt umfassen
und die Menschen zueinander fuhren Hier driicken sich die
Bereitschaft und der Wille zur Versdhnung und zum Frieden
aus

Das letzte Lied der angefiihrten Texte fallt aus der Rei
he Einmal ist es kein agyptisches sondern ein libanesi
sches Lied das jedoch in Agypten haufig zu hdren ist Zu
dem wird es nicht nur am Fest des Fastenbrechens selbst
sondern besonders in der Fastenzeit und auf Hochzeiten ge

Auch in anderen islaraischen Landern reisen Familienangehorige die
sich in der Fremde befinden nach Hause um das Fest mit ihren Fa
milien zu feiern Fiir Marokko siehe KHALID Der Islam in der Diaspo
ra S 460 Dabei besteht noch ein besonderer Bezug zur islamischen
Religion insofern als die Mehrzahl dieser Reisenden sich zu den
beiden groBen Festen auf den Weg macht Der groBe Ansturm findet in
der Woche vor dem Fest des Fastenbrechens statt also in einer Atmo
sphare religioser Festlichkeit
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sungen In ihm wird die Hoffnung all derjenigen Personen
ausgedriickt die im heiratsfahigen Alter noch keine eigene
Familie haben und eine solche grunden mbchten Im Fastenmo
nat wird iibl icherwei se nicht geheiratet Die Griinde hierfiir
liegen klar auf der Hand Das Fasten die Contemplation
das Gebet und der Verzicht auf korperliche Wiinsche und Ge
niisse stehen im Gegensatz zu freudigen ausgelasseneri Hoch
zeitsfeiern So finden bereits am ersten Festtag zahlreiche
Hochzeiten statt Muslime haben mehrere Griinde das Fest
des Fastenbrechens mit einer Hochzeitsfeier zu verbinden
Zum einen hoffen sie da 3 der Segen des religiosen Festes
sich auch auf die Hochzeit und den neuen Lebensweg des
Brautpaares auswirkt zum anderen das gilt besonders fur
die armere Bevolkerungsschicht sind es hauptsachlich fi
nanzielle Griinde Der Fastenmonat Ramadan und das Fest des
Fastenbrechens bringen heute viele Agypter in finanzielle
Schwierigkeiten da sie wahrend dieser Zeit weit mehr Geld
ausgeben als es ihre materielle Situation erlaubt Da am
Fest gegenseitige Besuche fester Bestandteil sind Speisen
und Getranke in grofSen Mengen und haufig auch neue Kleidung
benotigt werden kann ein Familienvater der eine Tochter
im heiratsfahigen Alter hat und nicht iiber ausreichende
Mittel verfiigt den gleichen Auf wand fur eine Hochzeit
sowie fiir den c ld al fitr zu betreiben beide Feste kombi
nieren



163

2 Die Bedeutung des Festes im Spiegel der Presse

Im Laufe der letzten Jahre haben in Agypten die Medien
eine zunehmend wichtigere Rolle als Transportmittel fur
Information und Aufklarung iibemehmen konnen da heute vie
le Familien ein Transistorradio oder sogar einen Fernseher
besitzen Diejenigen die dariiber nicht verfiigen sind bei
ihren Nachbarn willkommen oder konnen sich einzelne Sendun
gen in einem Laden einer Werkstatt oder einem Cafe ansehen
oder horen Rundfunk und Fernsehen erreichen folglich ge
rade auch den BevSlkerungsteil der Analphabeten die an
dernfalls weitgehend von Informationen iiber aktuelle poli
tische wirtschaftliche und soziale Geschehen ausgeschlos
sen blieben Neben Rundfunk und Fernsehen bietet sich an
sonsten die Presse an Aufgrund dessen dafi sich Rundfunk
und Fernsehsendungen inhaltlich und vom Tenor her von den
Zeitungsberichten nicht wesentlich unterscheiden entschloB
ich mich im Rahmen dieser Arbeit die Presseartikel zum
exemplarischen Gegenstand meiner Untersuchung zu machen
weil sich diese am einfachsten und vollstandigsten dokumen
tieren lassen

Wenngleich es seit 1986 auch eine politische oppositio
nelle Zeitung Wafd gibt und seit Anfang der 80er Jahre
offiziell Pressefreiheit herrscht sind die Medien bis heu
te immer noch stark kontrolliert Daraus ergibt sich daB
die Medien in Agypten in erster Linie Regierungsinteressen
vertreten Da der Islam im politischen wie auch im gesell
schaftlichen Leben eine zentrale Rolle spielt vertreten
sie gleichzeitig aber auch Ansichten der religiosen Fiih
rung mit der sich die Regierenden nolens volens zu arran
gieren haben Die Vermutung liegt nahe daB mit Hilfe der

Die letzten statistischen Erhebungen zur Feststellung der Analphabe
tenrate in Agypten wurden nach a Handbuch der Dritten Welt und dem
b Statistical Yearbook 1985/86 der Vereinten Nationen im Jahre 1976

durchgefiihrt Danach betrug zu jener Zeit die Analphabetenrate a
57 und b 61,8
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Medien politische wirtschaftliche soziale und religiose
Inhalte mit ganz bestimmten Absichten verbreitet werden
kbnnten Auf der religiosen Ebene spielen neben den ak
tualisierten Daten H6he des Almosenbetrags in diesem Jahr
und rein religiosen Glaubensinhalten alljahrlich auch Er
mahnungen an die Glaubigen eine Rolle sich gemati dem Islam
zu verhalten Diese Ermahnungen konnen naturlich verschie
den gefarbt werden Fur die politische und sozio politische
Szene bietet das Fest einen willkommenen Anlafi die jewei
lige Regierungspolitik zu erlautern und zu rechtfertigen
Inwieweit diese Moglichkeiten der Propaganda tatsachlich
genutzt werden welche Informationen verbreitet werden
welche Wirkung diese haben und wieviel Raum zur Kritik am
Festgeschehen Oder am Verhalten der feiernden Muslime
bleibt sowie die Frage nach den Personen die in den Arti
keln zu Wort kommen war fiir die folgende Analyse von be
sonderem Interesse

Wie bereits erwahnt werden im Rundfunk und Fernsehen am
Ende des Fastenmonats Sendungen speziell zum c id al fitr
ausgestrahlt Auch in der Presse erscheinen zur gleichen
Zeit Artikel in denen sich die Verfasser mit dem rituellen
wie auch dem nicht rituellen Festablauf auseinandersetzen
In den groflen Tageszeitungen beispielsweise al Ahram und
al Ahbar werden wahrend des Ramadan Sonderseiten haufig
Doppelseiten mit Stellungnahmen zu religiosen Themen wie
Koranexegese islamische Geschichte Stellung der Frau im
Islam veroffentlicht Vor dem Fest kann man Texte zur Be
deutung des Festes zur Almosenabgabe zum rituellen Gebet
etc lesen

Dankenswerterweise standen mir Artikel der Ahram im Ar
chiv des Aram Biiros in Kairo zur Verfiigung, wo zum Thema
Id al fitr ein gesonderter Ordner mit Presseartikeln aus

den Jahren 1977ff existiert Darin wurden ebenfalls Arti
kel aus al Ahbar und al Sumhurlya archiviert Alle anderen

S o S 20
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hier angefiihrten Artikel habe ich selbst wahrend meiner
Aufenthalte in Kairo gesammelt

Beim Lesen dieser Zeitungsberichte war eine eindeutige
Zuweisung der Informationen an bestimmte Stichworter nicht
immer moglich Dennoch kristallisierten sich zwei Hauptthe
menkreise deutlich heraus 1 religiose Information und 2
Information politischer und sozio politischer Art Diese
beiden Themenkomplexe lassen sich in weitere Untergruppen
aufgliedern Zum ersten gehoren la der Prophet und das
Fest lb Vorschriften beziiglich der Beobachtung des neuen
Mondes der Almosenpf1icht des rituellen Gebets der Gra
berbesuche Zum zweiten Komplex zahlen 2a das Fest in der
Geschichte Agyptens 2b Konsumverhalten und MSglichkeiten
des Zeitvertreibs in moderner Zeit

Dem religidsen und gleichzeitig sozio politischen Aspekt
zuzuordnen ist der immer wieder hervorgehobene Gedanke an
die Einheit der islamischen umma Dies gilt besonders fur
die traditionelle Rede des Prasidenten zum Fest des Fasten
brechens Im folgenden soli auf diese Themen ausfiihrlich
eingegangen werden

la Der Prophet und das Fest
Auf das Verhalten des Propheten Muhammad am Fest des

Fastenbrechens wird in vielen Artikeln Bezug genommen
Eine Reihe von Zeitungsberichten jedoch befaBt sich haupt

o

sachlich wenn nicht ausschlie Slich damit Hierbei stehen
die rituellen Handlungen des Propheten im Mittelpunkt des
Interesses und die Verfasser sind bemiiht im Erzahlstil
ein zusammenhangendes Bild vom Id al fitr zur Zeit des
Propheten selbst zu zeichnen Dieser Stil wird manchmal
durch ein hadlt Zitat unterbrochen wodurch die Wahrhaftig

1 cImmer wenn es sich beispielsweise urn die salat al id die zakat al
fitr um die Predigt oder um die Graberbesuche handelt

2 Al Ahram 14 siehe auch Anhang S 203f 21 29 31 33
al Ahbar 5 6 24 Ahbar al yaum 5
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keit der Beschreibung unterstrichen werden soli Handelt es
sich bei diesen Texten nicht urn die Wledergabe durch einen
Journalisten sondern wurden Theologen hierzu befragt ist
die jeweilige Beschreibung in der Regel auch mit Ermahnun
gen oder Erklarungen also mit eindeutig belehrenden Unter
tonen durchsetzt So hat beispielsweise Dr c Abdul 0 azim
Mustafa Dozent an der 4zhar Universitat die Gelegenheit
eines Interviews genutzt um das zunehmend verweltlichte
Festverhalten der Muslime zu kritisieren das seiner An
sicht nach nicht mehr dem urspriingl ichen Sinn der Sache
gerecht werde Die richtige Art und Weise das Fest zu be
gehen sei dem Vorbild des Propheten zu folgen Er zahlt
dann die Handlungen des Propheten einzeln auf Eine ahnli
che Aufzahlung finden wir auch im Gesprach mit dem Theo
logen Saih Ahmad Farahat Imam der al Husain Hoschee in
Kairo Er erlautert einige dieser Handlungsweisen und er

o

mahnt die Muslime zum richtigen Verhalten
oWie bereits an anderer Stelle ausgefiihrt wird beson

ders durch das Erinnern an die Verhaltnisse in der islami
schen Urgemeinde eine geschichtliche und traditionelle Kon
tinuitat vermittelt und ein Zusammengehorigkeitsgefuhl
durch das BewuStsein des gemeinsamen Ursprungs hervorgeru
fen Nicht zuletzt haben die immer wiederkehrenden Be
schreibungen des Verhaltens des Propheten am Fest des Fa
stenbrechens eine erinnernde und ermahnende Funktion sowie
eine suggestive Wirkung im Sinne der religiosen Propaganda

1 Al Ahram 33

2 Al Ahram 14 siehe auch Anhang S 204f

3 S o S 34/36
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lb Vorschriften beziiglich der Beobachtung des neuen
Mondes der Almosenpf1icht des rituellen Gebets der Gra
berbesuche

Die Gesprache in denen es sich besonders urn religids
juristische Fragen handelt fiihren Journalisten mit Rechts
gelehrten der Fakultat der Usui ad din der Azhar Vnivers i
tat mit Mitgliedern der Lagnat al fatwa Komitee fiir
Rechtsgutachten oder sogar mit dem jeweils amtierenden
Mufti der agyptischen Republik der hbchsten religiosen
Autoritat Dies ist insofern nicht verwunderlich als mit
der Auskunft eines Rechtstheologen alle Glaubigen die Ge
wi 3heit haben diirfen daJ3 ihre rituellen Handlungen auch
rechtsgiiltig sind wenn sie seiner Aussage entsprechend
vollzogen werden So kann jeder hoffen daB seine Akte der
Frommigkeit auch von Allah als solche wahr und angenommen
werden Nur der geringere Anteil dieser Presseartikel ent
halt lediglich rein sachliche Informationen zu diesem The
menkomplex Wie schon beim vorangegangenen Punkt la werden
wir sehen da 3 auch hier die religiosen Autoritaten oft die
Gelegenheit nutzen Ermahnungen auszusprechen wobei sie
teilweise auch scharfe Kritik an den volkstumlichen Brau
chen der Agypter iiben

Die Berichte iiber die ru yat al hilal vermitteln dem
Leser unmifiverstandlich den Eindruck dafl es vom theologi
schen Standpunkt aus keine Diskussion dariiber geben diirf te
welche Methode zur Beobachtung der Mondsichel anzuwenden

o

1st Zwar wird von seiten der Journalisten behauptet daC
einige Gelehrte der Ansicht seien moderne technische Mit
tel und astronomische Berechnungen seien auch zur Klarung
religioser Streitfragen geeignet doch eine religiose Au
toritat wie der Mufti c Abdullatlf Hamza wies diese Meinung
im Jahr 1982 mit einem kategorischen Nein zuriick Aus

1

Al Ahram 6 siehe auch Anhang S 197f 17 al Musawwar 1
Oktober 1

2 S o S 74ff
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schlaggebend sei einzig und alleine das Sichten des neuen
Mondes mit dem bloflen Auge durch zuverlassige Zeugen Nur
so genuge der Vorgang der gesetzlichen Vorschrift larl c a

Trotzdem werden Berechnungen des metereologischen Insti
ll

tuts in Helwan zum Ende des Fastenmonats bekanntgegeben
Hierbei wird aber gleichzeitig darauf hingewiesen daB sich
die Ergebnisse der Wissenschaftier unter Umstanden von den
Daten unterscheiden konnen die die Theologen fur Anfang
und Ende eines Monats erwarten Diese Art etwas zwiespalti
ger Information hat fur den Leser einerseits sicherlich
aufklarende Funktion zum anderen aber bietet auch dieses
Problem eine giinstige Gelegenheit urn Agypten als ein Land
technischen Fortschritts ins Licht zu riicken Kairo ver
fiigt iiber eine vollstandige Ausriistung fur raumliche Be
rechnung in der Abteilung fur Luftkarten Geografie und
Astronomie sowie iiber Gerate Instrumente und Quellen die
Lauf und Untergang von Sonne Mond und Sternen und somit

o

auch den Mondaufgang bestimmen konnen Gelegentlich wird
in vergleichbaren Artikeln von Seiten einiger Journalisten
die sich als Sprachrohr der fortschrittlich denkenden Bur

ger verstehen eine leise Kritik an der eher konservativen
Haltung der Theologen vernehmbar Zudem gewinnt man den
Eindruck daB der Verfasser der soeben zitierten AuBerung
bemiiht ist dem schlechten Image eines sogenannten Dritte

Al Musawwar 1 was jedoch die astronomischen Berechnungen an
belangt so sind diese nicht Erfiillung der karl c a da mit ru ya das
blol3e Auge gemeint ist und nicht mehr als das

In der Zeitschrift Oktober 1 wurde betont dafl in diesem Jahr
1982 die astronomischen Berechnungen von den Daten die die Theolo

gen erwarteten um einen Tag abwichen So erwarteten Theologen das
Ende des Fastenmonats am 20 Juli und den ersten Sawwal folglich am
21 Juli Astronomische Berechnungen ergaben jedoch daB der Monat
Ramadan bis zum 21 Juli andauern und das Fest erst am 22 Juli an
brechen wiirde In der al Ahram vom 21 7 17 war zu lesen dafl das
Fest am 21 beginne obgleich man die Mondsichel nicht habe sichten
konnen da Kairo von einer riesigen Staub und Smogwolke umhullt ge
wesen sei In Anbetracht dessen da 3 sie in Saudi Arabien gesichtet
worden war wurde auch in Agypten das Fest ausgerufen

Al Ahram 6 siehe Anhang S 199
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Welt Landes mit seiner technischen und industriellen Riick
standigkeit etwas entgegenzusetzen

Anhand der zahlreichen Zeitungsartikel zum Thema zakat
al fitr Almosen des Fastenbrechens kann der Leser die
Bedeutung und den Stellenwert seiner religiosen Spenden
pflicht innerhalb des rituellen Festablaufs ermessen In
zahlreichen Gesprachen mit den Rechtsgelehrten belegen die
Interviewpartner ihre Ausfiihrungen in starkerem MaJSe als
bei den vorherigen Themen mit AadTt Texten und dem Abdruk
ken von Gesetzen der einzelnen Rechtsschulen Hierbei wer
den Ubereinstimmungen und Abweichungen der Vorschriften
verdeutlicht die den Glaubigen die Orientierung dahinge
hend erleichtern sollen wie sie sich entsprechend ihrer
Zugehorigkeit zu einer bestimmten Rechtsschule rechtmaJJig
verhalten konnen wenn sie z B nicht der hanafitischen
Rechtsschule angehoren Alle Fragen die fur die Glaubigen
beziiglich des Almosengebens von Interesse sind werden an
latSlich des Festes in der Presse beantwortet Man erfahrt
nicht nur die Hohe des zu gebenden Almosens die sich jahr
lich andert da sie sich stets nach dem aktuellen Markt
preis fur Getreide richtet sondern auch den Zeitpunkt zu
dem die Abgabe fallig ist SchlieBlich wird noch die Ziel
gruppe bezeichnet die ein Anrecht auf die zakSt al fitr
hat Dariiber hinaus gehen die Theologen auf die religiose
Bedeutung dieser Pflicht ein die wie im Kapitel zakat al
fitr schon erwahnt wurde in erster Linie der inneren Puri
fikation dient Zusatzlich appellieren sie an das soziale
bzw karitative BewuJJtsein jedes Einzelnen den Armen und
Bediirftigen gegenviber groJ3ziigig zu sein Dieses Ritual soil
zu einem Bindeglied zwischen Personen aller Ge
sellschaftsschichten werden

Die hervorragende Stellung die das rituelle Gebet ein

Al Ahram 14 30 al Ahbar 1 7 25 al dumhurlya 1 2
3 Ahbar al yaum 3 al Luwa al islamT 2 auch im Anhang S

226ff
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nimmt lafit sich wie im Falle der zakat al fitr bereits an
den zahlreichen uns zu diesem Thema vorliegenden Zeitungs
artikeln erkennen Inhaltlich werden auch hier wieder alle
fur Muslime relevanten Fragen angeschnitten Sie erfahren
Ort und Zeitpunkt des Gebets und werden an die zur Giiltig
keit notwendige Zahl der raka at und die Verse erinnert
die hierbei aus dem Koran rezitiert werden sollen sowie
die zusatzliche Anzahl an Lobpreisungen takbir Oft sind
die takblrat al c Id die auf dem Weg zur salat al c Id
gesprochen werden wiedergegeben urn so den Glaubigen den
genauen Wortlaut ins Gedachtnis zu rufen Besonders inter
essant und aufschluBreich im Zusammenhang mit dem rituellen
Gebet ist die Frage nach der Beteiligung der Frauen am
Festgebet Die Theologen befiirworten die Teilnahme weibli
cher Religionsanhanger am Gebet uneingeschrankt und belegen
ihre Forderung mit einem hadit der besagt daB der Prophet
an den beiden Festen Frauen fur die er verantwortlich war

o

zum Festgebet mitgenommen habe Obgleich es im Islam kein
Gesetz gibt das Frauen grundsatzlich vom Gemeinschaftsle
ben ausschlieBt ist es durchaus keine Selbstverstandlich
keit beim Freitagsgebet oder zu den beiden Festen Frauen
tatsachlich auch in den Moscheen anzutreffen Unter Beriick
sichtigung der Tatsache daB sie zum Festgebet an den Ge
betsorten prozentual kaum in Erscheinung treten erfiillen
die wiederholten Stellungnahmen der Theologen zu diesem
Thema mehrere Funktionen Einmal sollen Frauen die eigent
lich gem an der salat al c ld teilnehmen mochten in ihrer
Absicht ermutigt und unterstiitzt werden Zum anderen wer
den die Manner dazu angehalten ihren Frauen die Teilnahme
zu ermoglichen da sie nur so dem Vorbild des Propheten
konsequent folgen konnen Fur viele Manner bedeutet das
auch heute noch daS sie umdenken mussen damit sie ihre

Al Ahram 7 8 11 14 siehe auch Anhang S 203f 1637 al Ahbar 19 al Sumhurlya 5 6 al Musawwar 1

S o S 107ff
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Frauen und Tochter am rituellen Festgeschehen auch wirklich
teilhaben lassen Saih Ahmad Farahat Imam der al Husain
Moschee versaumte es jedoch nicht ausdriicklich zu beto
nen da 3 Frauen nur unter der Bedingung am Fest teilnehmen
durfen da sie Kleidervorschriften und Anstandsregeln
strikt befolgen Diese Ermahnungen sind unmi 3verstandlich
und zeigen welch negatives Frauenbild in seinen Kreisen
herrscht Man unterstellt da 3 Frauen sich nicht immer ge
maJ3 den islamischen Grundsatzen zu kleiden wissen was im

o

Alltag gelegentlich zu beobachten sein mag nicht aber
wenn sie ihre Gebete verrichten wollen

Die Festpredigt hutbat al id wird in Verbindung mit
dem Festgebet erortert Die Informationen sind zumeist
knapp gehalten Es entsteht der Eindruck daB die Predigt
im rituellen Ablauf des Festes einen relativ geringen Stel
lenwert einnimmt Darauf deutet z B die Frage inwieweit
es fiir den Gebetsteilnehmer eine Pflicht sei ihr beizuwoh
nen Hier gibt es offenbar keine Einigkeit zwischen den
verschiedenen Rechtsschulen Wahrend es fiir die Hanafiten
Pflicht wagib ist ist es fiir andere sunna Im letzteren
Fall ware es nicht unbedingt obligatorisch sich die hutba
iiberhaupt anzuhoren Auch iiber die Inhalte dieser Anspra
chen finden wir kaum Bemerkungen Es werden bezeichnender
weise nur diejenigen Predigten in ihrer Kernaussage zusam
mengefafit die in Anwesenheit des Prasidenten und/oder an
derer Personlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sowie

o

bekannter Theologen gehalten wurden

Was die Sitte der Graberbesuche betrifft so sind sich
die Theologen hierin einig Sie haben keine grundsatzlichen
Einwande gegen diesen Festbrauch obgleich dazu kein Uber
1 i ef erungstext verfiigbar ist Sie kritisieren aber mit

Al Ahram 14 siehe Anhang S 205 al Musawwar 2
Mit fortschreitender Reislamisierung jedoch nimmt dieses abweichende
Verhalten ab da der Trend in Richtung Wohlverhalten geht

Al Ahram 23 al Ahbar 9
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Nachdruck die weitverbreitete Sitte Speisen und Getranke
an die Graber mitzunehmen urn sie dort zu verteilen oder
selbst zu verspeisen Auch in diesem Zusammenhang fallt
immer wieder auf dal3 derartige Bemerkungen besonders gegen
die Frauen gerichtet sind Wie im Falle des Gebets werden
sie auch hier dazu aufgefordert angemessene Kleidung zu
tragen und sich gemaB den islamischen Grundsatzen zu beneh
men Ihnen wird of fenbar unterstellt da 3 sie die Graber
gar nicht um ihrer Angehorigen willen besuchen sondern die
Gelegenheit nutzen wollen um sich bei einem Ausflug zu
amusieren und neue Bekanntschaften zu machen

2a Das Fest in der Geschichte Agyptens
Allgemein beginnen die Verfasser diesbezuglicher Artikel

ihre Beschreibung der Geschichte des Festes in Agypten mit
seiner Erscheinungsform zur Zeit der Fatimiden und gehen

o

dann zur Mamlukenzeit uber Die Zeit vor den Fatimiden
wird nicht erwahnt Dies liegt daran daB uns zum Fest kaum
Literatur aus jener Zeit vorliegt AuBerdem gilt die Fati
midenzeit fiir Agypter auch als jene Zeit in der der Islam
eine erste Bliite erlebte So werden in den entsprechenden
Zeitungsartikeln auch die Pracht und der Glanz mit dem der
id al fitr begangen wurde hervorgehoben Neben die Be

schreibung wie der jeweilige Herrscher in neuen weiBen
Gewandern an einer Prozession zum Gebetsplatz aufSerhalb der
Stadtmauern teilnahm tritt meistens die farbenfreudige
Schilderung der prunkvollen und groBziigig angerichteten
Tafeln mit Speisen und Siifiigkeiten die an diesem Festtag
im Auftrag der Regierung fiir das Volk aufgetischt wurden
Hierbei behaupten einige Journalisten der Brauch des Ver
zehrs von ira c ic Geback sei in der Fatimidenzeit aufgekommen
wahrend andere diesen Brauch wiederum bis in die Zeit der

Al Ahram 14 siehe Anhang S 205 al Ahbar 27 siehe auch Anhang
S 216 28

2 Al Ahram 20 siehe Anhang S 207ff al Ahbar 12 13 21
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Pharaonen zuriickdatieren Eine Formulierung ist an dieser
Stelle besonders relevant Das Fest des Fastenbrechens
steht im Zusammenhang mit dem a ic Geback das die Agypter
schon seit der Pharaonenzeit kennen wo es fitir oder qurs
genannt wurde Sie haben es mit Verzierungen dekoriert die
der Sonne ahnelten die sie anbeteten Im Laufe der Jahre
wurde Agypten islamisch und der fitir der Pharaonen hat
sich zu ka k entwickelt Wir verzieren das ra c Jr Geback mit
islamischen Motiven und machen es dadurch zu einem Element
des Festes Hierzu muB man wissen daB der Terminus ka c k
in Agypten auch fur Geback ganz allgemein ublich ist So
erklart sich wie der Verfasser einen direkten Zusammenhang
zwischen dem Festgeback und den Gebackarten der pharaoni
schen Zeit sehen und diese uberhaupt in Verbindung mitein
ander bringen kann Die Aussage da 3 im Alten Agypten die
ses Geback fitir oder gar qurs geheifJen haben soil zeigt
daB der Verfasser seine Recherchen bestenfalls sehr mangel
haft gemacht hat denn weder das eine noch das andere Wort

o

sind altagyptisch Interessant ist auch daB in der zi
tierten Passage die pharaonische Zeit nahtlos in die isla
mische Zeit iibergeht Einfliisse der Perser Libyer Grie
chen Rdmer Byzantiner Juden und des christlich gepragten
Agyptens werden weder erwahnt noch angedeutet Vollig un
verstandlich bleibt auch die Bemerkung daJ3 heutige Verzie
rungsmuster als islamische Motive bezeichnet werden Selbst
die zusatzliche Erwahnung daB es in der Geschichte Perso
nen gegeben habe die arabische Spriiche auf das Geback

o

zupften bringt wenig Licht in die Sache Was der Verfas
ser jedoch sicherlich beabsichtigte war aufzuzeigen daB
dieser Brauch obgleich nicht islamischen Ursprungs in

A1 Ahr m 4

S o S 150 Das einzige Wort das vielleicht pharaonischen Ur
sprungs sein konnte ist ironischerweise ausgerechnet k c k lka c k

Gezupft wird mit einem pinzettenahnlichen Instrument dem minqaS S
o S 149
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Agypten eine lange Tradition hat und heute noch lebendig
ist Hier werden Behauptungen aufgestellt und verbreitet
die eindeutig die Absicht verraten einer von anderen isla
mischen Landern unterschiedlichen kulturellen Identitat
Ausdruck zu verleihen An keiner Stelle bemuht sich der
Verfasser zu belegen woraus er sein Wissen schopft Die
kulturelle Abgrenzung fuhrt nicht zuletzt auch zu einem
nationalen BewuEStsein

Der Fischverzehr am Festtag wird von manchen Journali
sten auf die Mamlukenzeit zuriickgef iihrt von anderen wie
auch beim zuvor beschriebenen Sachverhalt auf die Zeit der
Pharaonen Hier werden aber keine spezifischen Fischgerich
te aus der damaligen Zeit mit heutigen Gerichten in Verbin
dung gebracht Als Begriindung fur den Fischverzehr findet
man neben der Weiterf iihrung einer langbewahrten Tradition
auch eine medizinische Zweckmafiigkeit namlich da 5 nach
dem strengen Fasten Fisch aufgrund seiner leichten Bekomm
lichkeit und seines hohen Proteingehaltes also aus gesund
heitlichen Grtinden ganz besonders zu empfehlen sei Es
wird deutlich da 3 die Journalisten mit solchen Artikeln
eigentlich spezifisch agyptische Traditionen herausstellen
aber zugleich verschweigen wollen da 3 diese unter Umstan
den so typisch agyptisch gar nicht sind Sie mochten hier
nicht nur fiir den Leser interessante geschichtliche Daten
weitergeben sondern auch das Identitatsgefiihl der Agypter
als Nation und nicht nur als Religionsgemeinschaft fordern
Dabei bleibt die christlich gepragte Vergangenheit vollig
unbeachtet obgleich aus ihr einige typisch agyptische
Brauche hergeleitet werden konnen So stellt sich die Fra
ge ob damit die agyptischen Christen in der Gegenwart aus
dem agyptischen Gemeinschaftsleben ausgegrenzt werden sol
len Es ist beispielsweise auch auffallend daB Bemerkungen
daruber fehlen ob und wie Kopten ihren muslimischen Nach
barn zu ihren Festen gratulieren und teilweise auch als
Zaungaste zumindest am nicht rituellen Teil des Festab

laufs teilnehmen Es ist erstaunlich wie oft neuerdings
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pharaonisches Erbe von muslimischen Agyptern auch fur
ihre Festbrauche in Anspruch genommen wird Der geschicht
liche Abstand von der Theokratie des Alten Agypten ist of
fensichtlich groB genug um diese nicht mehr als Gefahrdung
des Islam zu empfinden Beim Christentum der Kopten liegt
die Sache anders das Nebeneinander der beiden Religionsge
meinschaften scheint eine klare Abgrenzung voneinander zu
fordern

Die Tatsache daC das Fest des Fastenbrechens mit groJSem
materiellen Aufwand fur den Einzelnen verbunden ist wurde
bereits angesprochen Im Ganzen gesehen bedeutet dies
alljahrlich da6 die Muslime Agyptens sich einem kollekti
ven Konsum hingeben der natiirlich auch fiir die Volkswirt
schaft zu Buche schlagt

2b Konsumverhalten und Moglichkeiten des Zeitvertreibs
Die Frage inwieweit die agyptische Wirtschaft vom Id

al fitr beeinflufit wird ob dabei Profite oder Defizite fiir
den Staat oder auf dem freien Markt zu vermerken sind
liegt also nahe Um eine verlaftliche Antwort darauf zu fin
den bediirfte es einer umfangreichen Wirtschaftsanalyse
die im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgefiihrt werden kann
An dieser Stelle soil lediglich untersucht werden welchen
Eindruck journalistische Berichte hervorrufen die diesen
Bereich mehr oder weniger ausfiihrlich ansprechen und in
welche Richtung eventuelle kritische Aui3erungen zum Thema

p

Wirtschaft zielen Dem Leser entsprechender Artikel mu6
bewuJ3t sein dafi Agypten haufig Versorgungsproblemen gegen
iibersteht auch was die wichtigsten Lebensmittel anbelangt
Manchmal ist kein Zucker auf dem Markt zu finden dann wie
der kein Mehl und oft fehlt es an Fleisch Tomaten oder 01

S o S 6 und 40ff
Al Ahram 1 5 siehe auch Anhang S 197 13 25 32 al
Ahbar 4 24 siehe auch Anhang S 214ff Ahbar al yaum 1 2
alSumhurTya 4
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Vor diesem Hintergrund wird verstandlich warum man sich
vor dem Fest in zahlreichen Presseartikeln fur die Versor
gungsprobleme und Versorgungslage interessiert Die Journa
listen versichern ihren Lesern und das heifit Verbrauchern
daJ3 die Minister des Innen und Wirtschaf tsminister iums
bemuht seien die Versorgung mit Lebensmitteln fiir das Fest
des Fastenbrechens sicherzustellen Hierbei wird darauf
hingewiesen da 3 sich der pro Kopf Verbrauch von Mehl But
ter Zucker 61 Fisch Tomaten Fleisch und Tee alljahr
lich schon wahrend des Ramadan erheblich erhoht und zum
Fest selbst ein weiterer Anstieg auf das Doppelte und mehr
zu erwarten sei Im Hinblick darauf werden Hunderte von
Tonnen der obengenannten Lebensmittel in den staatlichen
Verteilungszentren und Geschaften bereitgestellt um der
verstarkten Nachfrage in diesen Tagen nachkommen zu konnen
Weiterhin werden auch Mengenangaben importierter Waren wie
Butter und Fisch bekanntgegeben und die Fixpreise fur Fisch
und Konserven in den staatlichen Laden sowie Preisempfeh
lungen fiir den freien Markt festgelegt Es liegt klar auf
der Hand dal3 die Informationen zur Lage auf dem Warenmarkt
mit einer ganz bestimmten Absicht genannt werden Auf kei
nen Fall soli der Eindruck entstehen eine gesicherte Ver
sorgung an den Festtagen konne nicht gewahrleistet sein
Denn derartige Befurchtungen konnten in den armeren Bevol
kerungsschichten zu Unruhen fiihren und Protestkundgebungen
auslosen

Neben beruhigenden Meldungen zur Versorgungslage wird in
den Zeitungen aber auch vor ubermafligem Genufi von Geback

In einem Interview mit Sula ima rt Nur ad DTn dem ehemaligen Wirt
schaf tsminister aufierte dieser sich mir gegeniiber dahingehend daB
die Frage nach der Ankurbelung der Wirtschaft zum Fest in Xgypten
nicht zu den Fragen zahle die man eindeutig beantworten konne Es
sei vielmehr so da6 der Staat in der Regel Feste teuer bezahlen mufl
da die wichtigsten Nahrungsmittel wie Mehl Butter Zucker und 01
die gerade an den Festen viel mehr als an normalen Tagen konsumiert
werden stark subventioniert seien Ja sogar Telefongesprache die
ebenfalls aus gegebenem Anla 3 haufiger als sonst gefiihrt werden ko
sten den Staat mehr als sie Profit einbringen
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und Nahrungsmitteln gewarnt Dabei kommen Facharzte wie
z B Internisten und Herzspezialisten zu Wort die die Fol
gen iibermaBigen Verzehrs von ka k und anderer fetthaltiger
Siifispeisen anschaulich zu schildern versuchen um so mogli
chen Erkrankungen vorzubeugen Es wird empfohlen nach der
Fastenzeit in der die inneren Organe nur wenig strapaziert
werden bzw werden sollten leichte Kost zu sich zu neh
men um den Magen langsam wieder an schwer verdauliche Nah
rung zu gewohnen

Bleibt zu erwahnen daB viele Schuh Stoff und Ober
bekleidungsgeschafte sowie Konditoreien schon Tage vor dem
Fest intensiv fur ihre Waren zu werben beginnen Auch die
Unterhaltungsbranche gibt ihre neuen Programme bekannt In
den Kinos laufen die neuesten Filme an und die zahlreichen
Klubs locken mit Reisen Musikdarbietungen Billard FuB

o

ball und Hockeyspielen Andererseits werden die offentli
o

chen Parks und Anlagen angepriesen deren Besuch fiir die
breite BevSlkerungsmasse erschwinglicher ist als exklusive
Klubveranstaltungen Alle diese Angebote sollen der Froh
lichkeit und Entspannung dienen und zum maBvollen Ausleben
der Festfreude ermutigen wobei der kommerzielle Aspekt
selbstverstandlich stets im Auge behalten wird

3 Der Gedanke an die Einheit der islamischen umma sowie
der Friedens und Versohnungsgedanke

Die Theologen sind nicht nur bemiiht fiir die korrekte
Gestaltung des rituellen Festablaufs zu sorgen und die da
mit verbundenen Vorschriften zu erlautern sondern sie ver
suchen dariiber hinaus auch die Bedeutung des Festes fiir
die heutige Zeit zu aktualisieren und das heiBt aus reli

1 Ahir saFa 1 siehe auch Anhang S 223ff al Ahbar 24 siehe auch
Anhang S 215f

2 Al Ahbar 11

3 Al Ahbar 10



178

gioser Sicht zu erklaren Jede festspezifische rituelle
Handlung ist demnach gleichzeitig eine symbolische Geste
der Zustimmung zum iiber den einzelnen Ritus weit hinaus
reichenden religiosen Gesamtkonzept Sie bietet ferner
einen Rahmen innerhalb dessen die individuelle innere Hal
tung und die Gefiihle personlicher Frommigkeit ausgedriickt
werden konnen Es wird hervorgehoben da 3 das Fest des Fa
stenbrechens eines der bedeutendsten Feste sei Dies liegt
nicht zuletzt an der Tatsache daB es den Fastenmonat ab
schlieJ3t den Muslime in Kairo immer wieder als den schon
sten Monat beschreiben Der c id al fitr ist ein Freuden
fest In ihm aufiert sich einmal die Freude iiber die Giite
Allans der durch seine Botschaft die Menschen in einer
Einheit zusammenf iihrt und eine vereinte umma ermoglicht
Weiterhin ist es das Fest der Freude iiber die wiedergekehr
te Freiheit des Essens und Trinkens jedes Einzelnen die
aus Gottesfurcht und Gehorsam fiir einen Monat durch strenge
Regeln eingeschrankt war Nicht zuletzt ist es auch das
Fest der Freude iiber die Belohnung Allahs der den Menschen
die Siinden vergibt Damit verbunden ist auch die Hoffnung
auf eine Belohnung ira Jenseits die Hoffnung auf das Para

o

dies Diese Freude lost Heiterkeit und Ausgelassenheit
aus

In den takblrat die gleichzeitig auch Danksagungen an
Allah sind kann dieses Gliicksempfinden gewissermaBen ven
tiliert werden Daneben kann und soil sich dieses Gliicksge
fiihl in einer groBziigigen Haltung gegeniiber der armeren
BevSlkerung auswirken Mitgefiihl und Liebe sollen neben der
Freude die vorherrschenden Gefiihle an den Festtagen sein
Mittels der Almosen kann wie oben erwahnt das Band der
Briiderlichkeit und Liebe gestarkt und das Fest zum Tag der

Al Ahram 10 15 17 19 21 24 28 siehe auch Anhang
S 209f al Ahbar 14 15 16 23 siehe auch Anhang S 212f
29 Ahbar al yaum 4 al Musawwar 2

Al Ahram 24 al Ahbar 3
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sozialen Solidaritat werden
Dariiber hinaus schopft man am Fest des Fastenbrechens

neue Kraft und Hoffnung anstehende Probleme die die isla
mische umma betreffen zu bewaltigen In der Befolgung der
islamischen Pflichten und in einem dem Islam gemaBen mora
lischen Verhalten sehen die Theologen einen Weg zur Erlan
gung des Wohlergehens der ganzen islamischen Welt So sagte
der Rektor der Azhar 1981 Ich bin sicher da 3 es der
islamischen umma solange sie gottesf iirchtig ist und Zu
flucht bei Allah sucht wohl ergeht

Kritik an dem von Muslimen vermeintlich nicht richtig
verstandenen Sinn des Festes kommt aber nicht nur von sei
ten der Theologen Auch Journalisten nehmen das Fest zum
AnlaB um unsolidarisches Verhalten von Muslimen in den
verschiedenen Landern anzuprangern und damit ihre de facto

o

herrschende Uneinigkeit und Rivalitat anzuklagen So frag
te man sich warum im Libanon im Irak und in Iran Muslime
gegeneinander kampften Das mangelnde Engagement die Brii
der in Afghanistan vor der kommunistischen Invasion zu
schiitzen stiefi ebenfalls auf scharfe Kritik Ferner wurde
die indifferente Haltung gegeniiber dem Sudjemen bemangelt
in dem der Marxismus gro 3en EinfluB gewonnen hatte und die
Fremdherrschaft in Palastina beklagt durch die sowohl
Freiheit als auch Leben vieler Palastinenser gefahrdet sei
en 3

Auch das Staatsoberhaupt Agyptens kommt traditionell am
Fest zu Wort Dieser Brauch kann mit dem der Neujahrsreden
europaischer Politiker verglichen werden Im Jahre 1981
wandte sich der damals amtierende und 1982 ermordete Presi
dent Sadat an die Muslime Agyptens und der anderen arabi

1 Al AhrZm 10
2

Diese Kritik ist heute 1990 nicht mehr in alien Fallen aktuell
Damals aber in den Jahren 1980 88 machten diese Nachrichten haufig
Schlagzeilen

3 Al Ahram 19
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schen Staaten Er ging in seiner Rede zunachst auf das Fa
sten ein und hob hierbei dessen Bedeutung fur seelische
Befreiung und Erneuerung des Glaubens hervor Dann sprach
er iiber das Leben des Propheten der auf dem Weg des Frie
dens und der Freiheit dem Islam zum Sieg iiber Ungerechtig
keit Versklavung und Tyrannei verholfen hatte so da 3 die
Araber ihre gesenkten Haupter erheben konnten Sadat be
zog Stellung zu den damals und zum Teil auch heute noch
aktuellen Ereignissen in der islamischen Welt etwa zum
Biirgerkrieg im Libanon zum Krieg zwischen Iran und Irak
und zur Invasion der Sowjetunion in Afghanistan Die Ein
heit der islamischen umma und der Muslime so kommentierte
er die Ereignisse leide an den zerstorerischen Spuren des
Verrats Muslime iiberlegten sich schon ob diese Konflikte
vom Ausland gemeint sind Europa und die beiden Grofimachte
gelost werden mufiten obgleich sie dies aus eigener Kraft
bewaltigen konnten wenn sie nur vereint waren Anschlie
3end stellte er die besondere Rolle Agyptens heraus indem
er betonte da 3 er und Agypten immer beimiht gewesen seien
der islamischen sowie der arabischen Sache zu dienen Agyp
ten sei eine Festung des Islam und das Haus der Koranlehre
sowie eine Bastion der nationalen Einheit und des Araber
tums Er rief alle Muslime zur Versohnung auf und dazu den
Weg des Islam des Friedens der Freiheit und des Wohl
stands einzuschlagen Am Ende seiner Rede forderte er die
Solidaritat aller arabischen Staaten um so gestarkt ge
meinsame Ziele erreichen zu konnen Er schlofi seine Anspra
che mit dem Wunsch da0 der Ramadan und das Fest des Fa
stenbrechens der Anfang einer neuen strahlenden Epoche vol
ler Klugheit Ehrlichkeit aufgeklarter arabischer Zusam
menarbeit und aufrichtiger intakter islamischer Re
operation werde

Wie schon zu Beginn dieses Kapitels erwahnt wurde sind
ahnliche Forderungen und Wiinsche auch in Rundfunk und Fern

1 Al Ahram 12
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sehen zu horen Damit entsteht der Eindruck daB anlaBlich
des Festes eine koordinierte Kampagne ablauft Urn zu ver
hindern daB sich der bestandige Unmut iiber den chronischen
Versorgungsmangel Bahn bricht wird immer wieder stolz auf
das umso viel reichere Warenangebot zum Fest hingewiesen

Bei naherer Betrachtung der Presseartikel wird auBerdem
deutlich daB das Fest den Politikern und Theologen eine
besonders gute Gelegenheit bietet die Mehrheit der agypti
schen Bevdlkerung zu erreichen Es geht nicht nur um Infor
mation sondern das Fest wird als Vorwand benutzt um er
zieherisch zu wirken und gegebenenfalls zu manipulieren
Schon die Wahl der Interviewpartner zu denen zum einen
hochrangige Theologen und zum anderen Experten aus dem Be
reich der Medizin und Geisteswissenschaften sowie das Ober
haupt selbst gehoren zeigt klar daB die Medien in Agypten
hier ganz bewuBt eine didaktisch volksbildende Funktion
iibernehmen Dies wird unter anderen besonders deutlich am
Beispiel drastischer und iiberzogener Ausfuhrungen von Arz
ten die Schreckensbilder moglicher Folgen ubermaBigen Fei
erns entwerfen im Dienste der Volksgesundheit Nicht
zuletzt ist die Instrumentalisierung des Festes fiir politi
sche Zwecke erkennbar wie eben in der Ansprache des Prasi
denten in der er die agyptische Politik wenn auch global
und eher allgemein als vorbildlich hinstellt und die agyp
tischen Verdienste gegeniiber arabischen Nachbarn ganz be
wuBt betont womit er an das SelbstbewuBtsein und die na
tionalen Identitatsgefiihle appelliert So kann abschlieBend
festgehalten werden daB das Fest des Fastenbrechens be
nutzt wird um die sozio politische Stabilitat zu erhohen
oder zumindest zu erhalten

Siehe hierzu Ahir sa a 1 im Anhang S 224ff
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C Zusammenfassung und SchluBbemerkungen

Id al fitr das Fest des Fastenbrechens ist das erste
der beiden kanonischen Feste im islamischen Festkalender
Der Begriff c id leitet sich laut opinio communis der Semi
tisten aus dem Aramaischen her und bedeutet soviel wie
Fest wahrend der Namensbestandteil al fitr im Sinne von
Brechen des Fastens bereits auf den Zeitpunkt hinweist

an dem dieses Fest stattfindet Es bildet den AbschluB des
Fastenmonats Ramadan und wird am 1 bis 3 SawwSl dem 10
Monat innerhalb des islamischen Mondjahres gefeiert

Wie aus der vorliegenden Arbeit hervorgeht gibt es ne
ben seiner in alien islamischen Landern iiblichen theologi
schen Bezeichnung c Id al fitr eine Reihe anderer Termini
die entweder durch die jeweilige Landessprache gepragt oder
aber volkstiimlichen Ursprungs sind Unter Muslimen im ara
bischsprachigen Raum ist zum Beispiel der Name c Id as
saglr agypt c id as sugaiyar Kleines Fest weit ver
breitet Warum die beiden kanonischen Feste in ein klei
nes und ein groBes differenziert werden laSt sich theo
logisch begriinden Das Darbringen eines Blutopfers im Falle
des groBen Festes macht den Wesensunterschied bereits
deutlich Der Zeitpunkt des c id al adha Opferfest am Ende
der Pilgerfahrt der groBen Reise gibt den zweiten ent
scheidenden Hinweis Das Fasten vor dem kleinen Fest gilt
demgegeniiber als kleine Reise Wann die Unterscheidung
zwischen einem kleinen und einem groBen Fest vorgenommen
wurde und wie sie sich durchsetzte kann aufgrund der
schlechten Quellenlage nicht genau festgestellt werden Fur
Agypten ist die Verwendung des Namens c Id as sugaiyar je
denfalls schon fur das friihe 19 Jahrhundert belegt

Die hier vorgelegte Untersuchung zum Fest des Fastenbre
chens hatte zum Ziel das bruchstiickhafte Bild des c ld
al fitr das aus der orientalistischen Literatur zu gewin
nen ist in mehrfacher Hinsicht neu zu iiberdenken und zu
vervollstandigen Die Durchsicht der Literatur zum Thema
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ergab daB sich nach anfanglich rein deskriptiven Arbeiten
ein Trend durchsetzte der in zunehmendem Umfang einzelne
Wesenselemente des Festes berucksichtigte Theologische
Fragen blieben dabei in auffalliger Weise weitgehend au/3er
acht Sie sind jedoch wichtig um ermessen zu konnen in
wieweit die Festteilnehmer sich die urspriinglich religiose
Funktion des Festes bewufit machen und inwieweit sie dessen
theologischen Gehalt nachvollziehen Besonderer Wert wurde
daher auf jene Aspekte gelegt die das Wesen dieses wichti
gen Festes betreffen und dabei die religiose Bedeutung fur
den einzelnen Muslim sowie fur die feiernde Gruppe insge
samt erkennen lassen Daneben war mir vor allem die Frage
wichtig inwiefern und in welcher Form hier theoretische
Forderungen auch umsetzbar sind und wie sie tatsachlich
umgesetzt werden

Formal lassen sich im Vergleich mit der uns iiberliefer
ten Urgestalt des Festes kaum Unterschiede feststellen
Dieses Phanomen findet seine Erklarung in einer elementaren
Forderung der sunnitisch islamischen Religion in der es
als erstrebenswert gilt in der eigenen Handlungsweise dem
Vorbild des Propheten so nahe wie moglich zu kommen

Keines der beiden kanonischen Feste ist koranisch Mus
lime konnen sich deswegen nur auf zwei hadi t Stellen stvit
zen denen zufolge die Feste vom Propheten im Auftrag Al
lahs gegen zwei vorislamische eingetauscht wurden

Die Ergebnisse diverser Untersuchungen zu den Festen im
vorislamischen Arabien ermoglichen es uns bestimmte Riick
schliisse auf diese Feste zu Ziehen So darf einerseits auf
grund der zeitlichen Koinzidenz des vorislamischen Friih
jahrsfestes mit dem Zeitpunkt zu dem das Fest des Fasten
brechens den Berechnungen nach zum ersten Mai stattgefunden
haben soli 28 Marz 623 angenommen werden daB der c Id
al fitr das Friihjahrsf est abgelost hat

Das Zeichen fiir das Ende der Fastenzeit das gleichzei

Dementsprechend diirfte der c id al adha das Herbstfest ersetzt haben
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tig auch den Beginn des c id al fitr markiert ist das Er
scheinen des neuen Mondes des Monats Sawwal hilal as
Sawwal Die Methoden zur Feststellung des hilal bezie
hungsweise zur Vorhersage seines voraussichtlichen Erschei
nens werden in den islamischen Landern bis heute disku
tiert Hierbei geht es darum zu klaren inwieweit moderne
technische Hilfsmittel zum Sichten des hilal ru yat
al hilal rechtlich zulassig sind In Agypten diirfen selbst
jetzt noch keine mathematischen oder astronomischen Hilfs
mittel benutzt werden Hier gilt nach wie vor die aus der
Zeit des Propheten iiberlieferte Methode des Sichtens mit
dem blofien Auge Seit dem 10 Jahrhundert werden dafiir in
der Regel mindestens zwei rechtma 3ige Zeugen benotigt

Da das Erscheinen des hilal as awwal glaubige Muslime
von den strengen religiosen Forderungen des Fastens erlost
ist dieser neue Mond unter anderem zu einem Sinnbild der
Freude geworden Vor diesem Hintergrund wurde der hilal des
Monats Sawwal vielen arabischen und persischen Dichtern zum
poetischen Synonym fur Freude Jugend und Schonheit Er
gilt au 3erdem allgemein als Symbol fur eine neu anbrechende
Zeit und im Volksglauben speziell als Befreier aus Mutlo
sigkeit und Traurigkeit

Mit dem Beginn des Festes treten alle Vorschriften zum
Festritual in Kraft Die erste religiose Pflicht die Mus
lime am Morgen nach der lailat al c ld befolgen miissen ist
die Abgabe der gesetzlich festgelegten Almosen zakat al
fitr Auch hierin ist noch die Tradition aus der Zeit des
Propheten lebendig Die Hohe des Betrages wird von Rechts
gelehrten alljahrlich erneut bestimmt Jeder finanziell
unabhangige Muslim der iiber ausreichende Nahrungsmittel
fur den Festtag verfiigt ist zu einer solchen Abgabe an
Arme und Bedurftige verpflichtet Diese religiose Vor
schrift erfiillt im wesentlichen zwei Funktionen zum einen
dient sie der inneren Purifikation jedes einzelnen von den
kleineren Siinden die er wahrend des Fastenmonats begangen
hat zum anderen soil die Almosenabgabe als soziale Geste
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das Gemeinschaf tsgef iihl starken und symbolisch fur die
Gleichheit aller Menschen vor Allah unabhangig von Rang
und Besitzstand stehen

Den Hohepunkt des religiosen Festablaufs bildet das in
der Gemeinschaft verrichtete Festgebet salat al Id das
aus zwei raka c at besteht In diesen raka c 5t werden hadlt
gema 3 bestimmte Suren die der Prophet anlaBlich des Festes
rezitiert haben soli gesprochen Der salat al c Id gehen
die fur beide kanonischen Feste typischen Lobpreisungen an
Allah takblrat al id voraus Im Gegensatz zur salat sind
die takblrat in ihrer heutigen Form nicht im hadlt be
legt Dieses Element des Festrituals ist neben der ru yat
al hilal das zweite das nachweislich einer geschichtlichen
Wandlung unterworfen war und infolgedessen eine unter
schiedliche Auspragung in den verschiedenen islamischen
Landern erfahren hat

Mit den feierlichen Anrufungen Allahs wird erstens Dank
abgestattet und ein positives Lebensgefiihl zum Ausdruck
gebracht zweitens der direkte Kontakt zu Allah gesucht
drittens dienen die Lobpreisungen des Schopfers auch der
Einstimmung der Gemeinschaft aller versammelten Glaubigen
und jedes einzelnen auf das darauf folgende Gebet

Dieser Teil des Festrituals bringt die Frommigkeit jedes
Glaubigen als Individuum zum Ausdruck gleichzeitig starkt
das intensive Gemeinschaftserlebnis beim gemeinsamen Rezi
tieren der Koransuren und die gemeinsam laut ausgerufenen
Lobpreisungen die islamische umma nach innen wie nach au
fien

Im Anschluft an das Festgebet halt der Imam eine Festpre
digt hutbat al id Auch das ist im hadlt verankert Die
aktuellen Nuancen die jeder Prediger seiner hutba jeweils
verleihen kann sind naturlich keinen rituellen Vorschrif
ten unterworfen

Die MSglichkeit eines Predigers vor einem grofieren Pu
blikum in seiner Funktion als religiose Autoritatsperson
auch in sozio politischen Angelegenheiten Stellung zu be
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Ziehen und hierbei EinfluJS auf die Glaubigen auszuiiben ist
in ihren Auswirkungen prinzipiell wie iibrigens auch im
Falle der Freitagspredigten nicht zu unterschatzen

Formal unterscheidet sich die Festpredigt im Grunde
nicht von einer Freitagspredigt Auch hier iiberwiegt der
Gebrauch bestimmter Stilmittel die zur 1iterarischen Gat
tung der Kunstprosa gehoren Selbstverstandlich gibt es
inhaltliche Unterschiede dabei steht die Festthematik bei
der hutbat al id naturgemaf im Vordergrund

Der nicht rituelle Teil des Festablaufs enthalt sowohl
religiose als auch nicht religiose Elemente Am auffallig
sten und interessantesten ist die weitverbreitete Sitte
anlaftlich der Festtage der Toten zu gedenken und in die
Nekropolen zu gehen um die verstorbenen Familienmitglieder
ins Festgeschehen mit einzubeziehen Dieser Teil des Fest
rituals unterliegt im Gegensatz zu den zuvor genannten
keinen gesetzlichen Vorschriften im engeren Sinne Anders
als in den meisten anderen arabisch islamischen Landern
besuchen in Agypten auch und in Kairo sogar vorwiegend
Frauen die Graber ihrer Angehorigen ziyarat al magabir
Die Besucher schmiicken die Grabstatten mit Pflanzen lassen
von Koranlesern Suren rezitieren und verteilen Almosen an
die Grabwachter und andere Bediirftige die sich in Erwar
tung solcher Gaben ebenfalls auf den Friedhofen einfinden
Im Prinzip wird dieser Brauch von der offiziellen Theologie
gebilligt obwohl er in seiner agyptischen Pragung sicher
auch vorislamische Ziige beibehalten hat Die Tatsache da
Frauen zu den Grabern gehen stofit allerdings nicht auf
uneingeschrankte Zustimmung Zwar kann man sich auf die
Uberlieferung stiitzen da 3 der Prophet selbst Graberbesuche
vorgenommen habe da 3 er hierbei in Begleitung von Frauen
gewesen ware ist indessen nicht uberliefert

Erwahnenswert ist die Sitte frisches Wasser auf die
Graber zu schiitten und Palmzweige darauf zu legen Zumin

Siehe z B bei KEPEL The Prophet and Pharaoh S 117 190
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dest im Falle der Palmzweige lafit sich diese Tradition auf
den Propheten zuriickf iihren Die Vorstellung damit die Qua
len der Verstorbenen lindern zu konnen entspricht vorisla
mischem und vorchristlichem Glauben hier mischt sich isla
misches mit nicht islamischem Gedankengut ohne dafi es zu
eklatanten Widerspruchen kommen wiirde Im rituellen Fest
ablauf nehmen die Graberbesuche eine Zwischenstellung ein
denn einerseits gehoren sie zum religiosen Brauchtum fiir
das sich der Prophet als Vorbild benennen laftt anderer
seits enthalten sie eindeutige Reminiszensen volkstumlicher
Vorstellungen

Nicht grundsatzlich als rein religios ritueller Bestand
teil des c ld al fitr sind die Verwandtenbesuche zu werten
Obgleich sie sich wie auch die Graberbesuche nicht nach
offiziellen Vorschriften richten miissen werden sie unbe
dingt als unverzichtbares Festelement angesehen und ent
sprechend gepflegt Naturlich sind hierbei nicht die reli
giosen Motive ausschlaggebend Der c Id al fitr ist auch ein
Familienfest mit alien profanen Erscheinungen die iibli
cherweise dazugehoren Im Kreise von Familie und Freunden
artikuliert sich die Festfreude auf weltliche Art im ge
meinsamen Essen und Trinken im Austausch von Gliickwiin
schen in Familienausfliigen und Aktivitaten sonstiger Art
Keiner wird vergessen selbst weit entfernt lebende Ver
wandte reisen eigens zum Fest an Die Kinder erhalten klei
ne Geschenke und jeder kleidet sich so festlich er kann
Dahinter steckt mehr als Festfreude oder eine Konvention
und dies ist den Muslimen auch bewuBt Es gibt hadit
Stellen in denen dazu aufgefordert wird das Beste zu tra
gen was man besitzt In der Praxis bedeutet dies daf
wenn immer moglich neue Kleidung angelegt wird in jedem
Fall aber frisch gereinigte Auch darin aufiert sich der Pu
rifikationsgedanke ebenso wie die Idee der Erneuerung im
Zusammenhang mit dem Fest

Eigens zum ld al fitr zusammengestellte Festprogramme
in Funk und Fernsehen bereichern die Palette der Unterhal
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tungsmoglichkeiten
Den Hohepunkt des nicht rituellen Festgeschehens bieten

verstandlicherweise nach mehr als vier Wochen Fasten die
Festspeisen Neben warmen Gerichten die iippiger ausfallen
als sonst sind es vor allem Siifiigkeiten die sich besonde
rer Beliebtheit erfreuen Hier ist in erster Linie das wohl
charakteristischste Festgeback ka c k zu nennen dessen Zube
reitung nicht nur einen grofSen Aufwand an Zutaten sondern
auch an Zeit und Geduld erfordert Seine Herstellung hat
daruber hinaus wie auch die des ubrigen Gebacks eine
nicht zu unterschatzende soziale Funktion

Der c Id al fitr ist nicht nur ein religioses Fest und
ein Familienfest sondern auch ein Medienereignis Schon
wahrend des Fastenmonats wird die Presse von diesem Thema
beherrscht Die Art der Bezugnahme weist eine gro 3e Varia
tionsbreite auf Von sachlicher Information beispielsweise
zur Hohe der zu entrichtenden Almosen reicht das Spektrum
uber historische theologische moralisierende kritisie
rende Artikel bis hin zu medizinischen Ratschlagen und Ku
chenrezepten Natiirlich werden auch politische soziale und
wirtschaftliche Zustande oder Mi 3stande diskutiert Immer
wieder finden sich neben Aufrufen zu pan islamischer Soli
daritat Appelle an das Nationalgefiihl Vor allem Politiker
nutzen gerne die Moglichkeit ihre Ansichten gewisserma 3en
in ein Festgewand zu kleiden und auf diese Weise Gehor zu
finden

AbschliefSend la 3t sich feststellen dafi in Agypten das
Fest des Fastenbrechens in seiner praktischen Gestaltung
der urspriinglichen Idee das heifJt den theologischen Forde
rungen und der religidsen Bedeutung sehr viel naher zu
kommen scheint als dies bei vergleichbaren Festen im euro
paisch amerikanischen Kulturkreis zu beobachten ist Im
Prinzip werden weder der Sinn des Fastens noch der Sinn des
Festes in Frage gestellt Dies mag nicht zuletzt daran lie
gen daB in Gesellschaften die nicht im und vom materiel
len OberflufS leben sowohl das Fasten als auch das Feiern
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von Festen natiirlicherweise einen anderen Stellenwert ein
nehmen AuBerdem spielen Familienbande und soziale Kontakte
eine selbstverstandlichere und wichtigere Rolle als in der
westlichen Welt

Muslime werden bei ihrer Teilnahme am Fest des Fasten
brechens vor allem in zwei Gefiahlen bestarkt dem der Iden
titat indem sie sich explizit zu ihrer Religion bekennen
und dem der Solidaritat indem sie auf das Schicksal ihrer
Mitmenschen hingewiesen werden einerseits durch die zakat
al fitr andererseits durch zahlreiche Ermahnungen auch
der Muslime anderer Nationalitaten zu gedenken

Der materielle Aufwand anlaBlich des c id al fitr wurde
von alien Festteilnehmern die ich befragen konnte als
angemessen und gerechtfertigt angesehen Er scheint in ei
nem direkt proportionalen Verhaltnis zum Erlebniswert des
Festes empfunden zu werden fur den Einzelnen fur die Fa
milien fur die Gemeinschaf t fur die Nation und fur die
gesamte islamische umma





191

1 Zitierte Zeitungs und Zeitschriftenartikel

Al Ah ram

1 06 09 1977 Ohne Verfasser Bereitstellung zusatzli
cher Mengen Butter und Konserven

2 02 09 1978 Ohne Verfasser Verstarkung der Sicher
heitsmafinahmen an den Festtagen

3 03 09 1978 Ohne Verfasser Die Welt erwartet Frieden
durch ein Vorhaben Sadats

4 24 08 1979 Ohne Verfasser Das Fest und das
a c Geback

5 1 24 08 1979 Ohne Verfasser Das Fest in Kairo am
Nilufer

6 10 08 1980 Ohne Verfasser 1st das Fest morgen
oder ubermorgen

7 11 08 1980 Ohne Verfasser saiat al c Id Zeitpunkt
Voraussetzung Durchfiihrung

8 11 08 1980 Ohne Verfasser 1st es den Frauen er
laubt zum Festgebet zu gehen

9 01 08 1980 Ohne Verfasser Heute ist der erste Tag
des c id al fitr

10 31 07 1981 Ohne Verfasser Der Saih al Azhar
wiinscht den Muslimen alles Gute zum Fest

11 31 07 1981 Ohne Verfasser Wie verrichtet man das
Festgebet Ist die Frau daran beteiligt
Welche Vergniigungen sind am Fest erlaubt

12 31 07 1981 Anwar as Sadat Sadats Botschaft an die
Araber und Muslime zum c Id al fitr

13 02 08 1981 Usama Saralya Ramadan Fest und Konsum

Mit gekennzeichnete Artikel sind im Anhang in der Obersetzung oder
Teilubersetzung zu lesen
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14 20 07 1982

15 21 07 1982

16 21 07 1982

17 21 07 1982

18 21 07 1982
19 22 07 1982

20 22 07 1982

21 22 07 1982

22 22 07 1982
23 22 07 1982

24 22 07 1982

25 23 07 1982
26 10 07 1983

27 11 07 1983

28 11 07 1983
29 16 07 1983

30 29 06 1984
31 30 06 1984

Maisa c Abdurrahman Verschiedene Fragen
Wie verbrachte der Prophet das Fest und
den Festvorabend 1st es der Frau er
laubt am Festgebet teilzunehmen
Saih Sadulhaqq C A1T 6ad

c Id al fitr ist die Belohnung Allans
fur die Fastenden
FathI Husain Wie verrichtet man das
Festgebet
Saih Sadulhaqq A1I 6ad
Heute ist der erste Festtag
Ihsan Bakr Das Fest ist allein fur sie
Ohne Verfasser Haben wir die wahre
Bedeutung des Festes verstanden
Ohne Verfasser So begingen die Fatimiden
und Mamluken das Fest des Fastenbrechens
Muhammad as Sayyd Tantawl Die Feste
im Islam
Bint as Sati Bericht zum Fest
Hasan c ASur Mubarak verrichtet das Gebet
in der ai ffusain Moschee
Ahmad Fahmi Hattah Das Fest ist die
Belohnung fur die Fastenden
Ohne Verfasser Deine Pflicht am Fest
Ohne Verfasser Am Fest fressen wir fur
20 Millionen agypt Pfund ka c k
Ohne Verfasser Verbietet der Islam
die Arbeit am Fest
Ohne Verfasser Der Tag der Belohnung
Ohne Verfasser Wie hat der Prophet das
Fest begangen
Dr Muhammad Ra fat c Utman zakat al fitr
Ohne Verfasser Der Prophet sagte iiber
den Festvorabend
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32 13 06 1985

33 18 06 1985

34 Mai 1987

35 Mai 1987
36 Mai 1987

37 08 05 1988

Al Ahbar

1 20 07 1981

2 21 07 1981

3 21 07 1981

4 21 07 1981

5 21 07 1981

6 21 07 1981
7 29 07 1981
7,1 29 07 1981

c Abdulhadi Ta mma rn Vorbereitung zur

Steigerung des Warenangebots wahrend des
Festes
Ohne Verfasser Wie hat der Prophet
das Fest begangen
Baiyumi Qandil Der Name al id und
die Bedeutung des Festes
Mus c ad Hasan Gliickwunschkarten

Hani Muhammad Fara Die Geschichte
des ka k
Saih aS Sa c rawl Die Frau nimmt mit

dem Mann am Festgebet teil

c Abdulfattah Saqr 50 Piaster zakat
al fitr pro Person
Turayya Hana fi 500 Millionen Menschen
feiern das gesegnete id al fitr das
Feiern des c Id al fitr begann zur Zeit
des Propheten die Idee des Festgebacks
ka c k al c Id kam zur Zeit der

Fatimiden auf
Dr c Abdurraziq Nufal Religion
und Ansicht Der Tag unseres Festes
Ohne Verfasser Deine Gesundheit am
Fest GeniePe das Fest beschwerdefrei
durch einen Speiseplan
Abdurrahman al Banna Das Fest ge

meinsam mit dem Propheten Gott segne ihn
und schenke ihm Heil
Sabir Qumaiha Auf dem Weg des Propheten

Ohne Verfasser zakat al fitr
Ohne Verfasser Der Besuch der Graber als
Achtung der Toten und Ermahnung der
Lebenden
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8 02 08 1981

9 21 07 1982

10

11

12

13

22 07 1982

22 07 1982

23 07 1982

23 07 1982

14 23 07 1982

15 23 07 1982

16 23 07 1982

17 23 07 1982

18 07 07 1983
19 08 07 1983

20 23 05 1987
21 27 05 1987
22 28 05 1987
23 28 05 1987
24 29 05 1987

25 Mai 1987

26 Mai 1987
27 Mai 1987

Farug as Sadql Sadat verrichtet das
Gebet nach freundlichem Empfang durch
das Volk
Ohne Verfasser Der Prasident verrichtet
das Festgebet in der al Husain Moschee
Muhga Dusugi Dein Wegweiser fur die
freien Festtage
Nadia Fu ad Unterhaltungsprogramme in
den Klubs fiir Mitglieder an den Festtagen
Ra fat an Nabrawi ka k in der islami
schen Epoche
Mustafa c Abdullah Das Fest im
Mittelalter
Muhammad c Abdulha a I Die Festlich
keiten zur Zeit der Mamluken
Fatima Abdul 0 azSz Abu Zaid Das erste
Fest das die Muslime feierten
Dr Muhammad c Abdulmun c im Hafa a

Das Fest ist der Tag der groBen Freude
Dr Ahmad c Umar Ha Im Der Tag der
Belohnung
Ohne Verfasser Der Tag der Belohnung
Ohne Verfasser Gliickwunsche aus dem
Vatikan an die islamische Welt zum
gesegneten Id al fitr
Ohne Verfasser salat al c Idain
Nawal Mustafa al c idlya
Dr Mustafa Ubaid Das Fest damals
Dr As Sayyid at TawIl Das Fest im Islam
Sana Abdulhalim Warum essen wir Fisch
am ersten Feiertag
Ahmad Sa c ban Lehrer an der Azhar
Hit dem Propheten am Fest
Ohne Verfasser zakat al fitr
Rawia Abdu lbari Der Graberbesuch
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AhbSr al yaum

18 07 1981

25 07 1981

01 08 1981
01 08 1981

01 08 1981
01 08 1981

C A1I al Magribl Bereitstellung verschie
dener Sorten Fisch sowie Enten zum Fest
Amani Sadiq Extra Mengen Zucker 01
Butter und Mehl fur das Fest
Ohne Verfasser zakat al fitr
Sami Mahmud Die Engel griiBen die Fasten
den am Fest
Saml Mahmud Der Prophet am Fest
Ohne Verfasser Mubarak gratuliert Sadat
zum gesegneten Id al fitr

Al Gumhuriya

29 07 1981

08 07 1982

18 07 1982

18 07 1982

21 07 1982

6 10 07 1983

Ohne Verfasser 50 Piaster zakat al fitr
pro Person
Ohne Verfasser Frage und Antwort
50 Piaster zakat al fitr pro Person
Ohne Verfasser Frage und Antwort
zakat al fitr zakat al mal
Ohne Verfasser Vorbereitungen zum Fest
Die Bereitstellung von 400 Tonnen
frischem und gefrorenem Fisch
Ohne Verfasser Wie verrichtet man das
Festgebet
Ohne Verfasser salat al c id in der
Moschee und im Freien

Ahir sa a

1 21 07 1981 Hasan Allam Fest /fa c ic
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Oktober

1 18 07 1981 Ibrahim Musabbah Das Sichten des
Fest hilal

Al Luwa al islami

1 22 07 1982 Ahmad Hasan al Baqurl Das Singen am
Fest ist erlaubt

2 13 07 1985 c Abdulmu c tI c Umran zakat al fitr

Al Musawwar

1 23 07 1982 Mufti c Abdullatif Hamza Ein Gesprach
dem Mufti Agyptens Saih Abdu

2 29 05 1987 Muhammad Bakr Das Fest und die Berecl
nung der zakat



197

2 Ubersetzungen und Teiliibersetzungen

5 Al Ahram vom 24 August 1979
Ohne Verfasser
Das Fest in Kairo am Nilufer

Die Bewohner Kairos gingen am ersten Tag des gesegneten
Id al fitr an die Nilufer um nach den 29 Fastentagen in

groBter Hitze die frische Luft einzuatmen Um die Natur zu
geniefien stromten die Menschenmengen in die Parkanlagen am
Nilufer in Kairo und Gizeh sowie in den Zoo Gruppen von
Jugendlichen unternahmen Boots und Segelfahrten Wegen der
Hitze wurden in diesem Jahr in den Parks keine Sardinen und
fisTh verzehrt wortlich fehlte der Geruch von Die

o

samit Kase und Eier Verkaufer hatten Hochkonjunktur da
die Leute unmittelbar nach dem Fastenmonat in dem sie ge
wohnt waren schwere Speisen zu sich zu nehmen leichte

o

Kost bevorzugen Die Qanaw I Kriige waren in den Parks und
auf den StraBen ein markantes Merkmal da sie wie ein
schillerndes Bild wortlich ein Bild das die sieben Lehm
farben bedecken durch die Kleider der vorbeigehenden
Erwachsenen und Kinder sichtbar waren

6 Al Ahram vom 10 8 1980
Ohne Verfasser
1st das Fest morgen oder iibermorgen

Das Fest ist am Dienstag dem 12 August Das besta
tigt die meteorologische Warte in Helwan Ebenfalls wird
bestatigt daI3 es nicht moglich sein wird den hilal des
Monat awwal heute am Himmel Agyptens und vieler anderer
islamischer Lander zu sichten Das Sichten gemapi Sarl a

S o S 143 und 143 Anm 1
Brotkringel mit Sesam

Tonwasserkriige aus Qina
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berucksichtigt die meteorologischen Berechnungen nicht zu
welchem Ergebnis diese auch kommen mogen Wichtiger als
dies ist das Sehen mit dem blofien Auge Daruber sind sich
die Rechtsgelehrten in Anlehnung an folgenden hadlt einig
Fastet wenn ihr ihn seht und brecht das Fasten wenn ihr

ihn seht Wenn er vor euch verdeckt bleibt dann soil der
a c ban seine vollen 30 Tage haben 1

Die fur Agypten giiltige Entscheidung kommt vom Amt fur
Rechtsgutachten D r al ifta Der Beschluj3 dieses Amtes
ob der hilal sichtbar oder noch verhullt ist wird heute
Abend bekannt gegeben
Im Dar al ifta verkiindet man die aktuelle Mondphase und
bereitet die Einberufung der Kommission fiir Rechtsgutachten
Maglis al fatwa a ar c Iya unter der Leitung des Mufti

und des Sekretariats des Richters c Abdal c al HaSim vor Dar
an nehmen die ulama des Amtes sowie die offiziellen Ver
treter teil die der Mufti zur Beobachtung des hilal heute
Sonntag bei Sonnenuntergang zum FuJ3 der Pyramiden auf

o

den Turm Louis 19 an die hochste Stelle der Festung und
auf das Minarett der al Azhar Hoschee abordnen wird
Daraufhin wird telefonischer und telegrafischer Kontakt zu
den Mufti der arabischen und anderen islamischen Landern
derselben Breitengrade hergestellt um die Nachricht uber
das Erscheinen der Mondsichel in diese Lander zu iiberbrin
gen

Das Dokument

Die gesetzliche Bekanntmachung die von Kairo ausgeht ba
siert auf diesen gesetzlichen Bekanntmachungen aus der is
lamischen Welt unter Beriicks icht igung der Augenzeugen in

1 S o S 74
2 Hier ist Louis Philippe 1773 1850 gemeint der 1845 Muhammad A1T

1769 1849 eine Uhr zum Geschenk machte die in einem Turm auf der
Salah acf DTn Zitadelle hiingt
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Agypten Sie basieren ebenfalls auf den offiziellen
Bekanntmachungen der meteorologischen Warte in Helwan die
zur Unterstiitzung um Rat gefragt wird wenn sie auch den
ausschlie 31 ichen Beweis nicht liefern kann
Oft unterscheiden sich die astronomischen Berechnungen von
dem nach dem Gesetz durch Sichten festgestellten Erschei
nen Haufig bleiben sie unbeachtet
Kairo verfiigt iiber eine vollstandige Ausriistung fiir raumli
che Berechnungen in der Abteilung fiir Luftkarten Geografie
und Astronomie sowie iiber Gerate Instrumente und Quellen
die Lauf und Untergang von Sonne Mond und Sternen und so
mit auch den Mondaufgang bestimmen konnen Durch sie wird
die offizielle Schatzung erstellt Dr Abdalhamid Santa
ha Sachverstandiger fiir die Observation erwahnt in sei
ner wissenschaftlichen Abhandlung iiber das Erscheinen der
Mondsichel folgende 3 Punkte

1 Wenn sie unter dem Horizont steht so ist es
unmoglich sie zu sehen

2 Wenn sie iiber dem Horizont steht und vor Sonnenun
tergang untergeht so ist es unmoglich sie zu sehen

3 Wenn die Mondsichel iiber dem Horizont ist und vor
Sonnenuntergang aufgeht und erst nach Sonnenuntergang
untergeht dann ist dies die einzige MSglichkeit daB
Augenzeugen die Mondsichel erblicken

Fiir die Astronomen ist die Existenz der Mondsichel am Hori
zont fiir die Berechnung erst nach Sonnenuntergang rele
vant ob nun Zeugen sie erblickt haben oder die Sicht
durch die Wetterlage z B durch Wolken behindert wird
Was aber ist die Ansicht der islamischen Rechtsgelehrten
Die Gelehrten der schafiitischen Rechtsschule kamen iiber
ein daj3 jedes Land spezifische Klima und Wetterbedingun
gen habe sowie geografische Besonderheiten aufweise Des
halb gilt folgendes Wenn der hilal in einem Land eindeu
tig gesichtet wurde so ist dies fiir dieses Land verbind
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lich Wenn der hilal in den anderen Landern nicht eindeutig
gesichtet wurde so mtissen ihre Bewohner warten bis er
eindeutig gesichtet wird
Die Gelehrten der beiden Rechtsschulen der hanafitischen
und malikitischen haben einstimmig beschlossen Wenn das
islamische Land in dem der hilal eindeutig gesichtet wur
de die anderen Lander in denen der hilal nicht eindeutig
gesichtet wurde benachrichtigt so ist der Beginn des neu
en arabischen Monats auch fur letztere verpf1ichtend Wenn
diese Benachrichtigung jedoch nicht erfolgt so beginnt
jedes Land den Monat wenn im jeweiligen Land der hilal
gesichtet wurde
Und schlieJ31ich Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist der hilal
a awwal noch im Verborgenen

TEILOBERSETZUNG

11 Al Ahram vom 31 7 1981
Ohne Verfasser
Wie verrichtet man das Festgebet
Beteiligt sich die Frau an der Verrichtung
Welche Vergniigungen sind am Fest erlaubt

Ober die Art und Weise der Verrichtung des Festgebetes sagt
Fadllat aS aih Muhammad Zaki Ibrahim Leiter der c A Irat
al muhammadiya Die Zeit des Festgebetes ist definiert als
der Zeitraum zwischen dem Sonnenstand in der Hohe einer
Lanze nach Sonnenaufgang bis kurz vor Sonnenuntergang
Die Verzogerung des Festgebets am Fest des Fastenbrechens
wird befurwortet Am Opferfest sollte das Gebet zum frii
hestmoglichen Zeitpunkt verrichtet werden Dies griindet auf
der Uberlief erung da 3 der Gesandte Allahs Gott segne ihn
und schenke ihm Heil an Amr b Hazm schrieb als dieser
in Na ran war

Eine Stadt in Saudi Arabien
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Beeile Dich mit dem Opfer gebet und zogere das Gebet
des Fastenbrechents hinaus und weise die Menschen darauf
hin Die gro 3e rituelle Waschung wird befiirwortet zudem
sollten die Manner sich parfumieren und festlich kleiden
Beim Aufstellen zur salat soil man die takblrat al ihram,
dann sieben takblr t vor der Fatiha sprechen mit erhobenen
Handen bei jeder takblra hingebungsvoll Es wird empfoh
len nach jeder zweiten takbira eine Pause einzulegen die
ausreicht um Gepriesen sei Allah Allah sei gelobt es
gibt keinen Gott auJ3er Allah Allah ist g roB sagen zu kon
nen In der zweiten rak c a soli man fiinf takbirSt nach dem
Aufrichten sprechen
Es ist sunna die Sure Qaf oder al A c la oder al Kafirun in
der ersten rak a zu sprechen und die Sure al Qamar oder
al Gasiya oder al Ihlas in der zweiten rak c a Nach der sa
lat al c id halt der Imam zwei Predigten 3
liber die Aktivitaten am Festvorabend sagt Saih Muhammad
Zaki Ibrahim Die Festvorabende der beiden Feste sollten
mit Gebet en Koranrezitationen und Gottesgehorsam verbracht
werden dem Prophetenausspruch folgend Wer die Festvor
abende der beiden Feste in Hingabe verbringt dessen Herz
stirbt nicht wenn alle anderen Herzen sterben
Es ist sunna takbir beim Erscheinen des hilal bis nach dem
Festgebet zu sprechen dem Ausspruch des Propheten Gott
segne ihn und schenke ihm Heil zufolge Schmuckt eure
Feste mit takbir 0 Die Frauen sollen takbir nur fur sich
selbst vernehmbar sprechen c Umar Moge Gott an ihm Wohl

1 WENSINCK in El Bd II S 485 487
2 JUYNBOLL Handbuch S 77f

3 S o S 110
4 So zitiert bei AL fiAZIRI Fiqh Bd I S 349 dieser hadlt Text wur

de von AT TABARANI festgehalten ist aber nicht in den mir vorliegen
den Banden l bis XII XVII bis XX XXII bis XXV enthalten

0 S o S 50
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gefallen haben sprach in seiner qubba in Mina takblrat
und die Leute antworteten ihm so da 3 in ganz Mina die tak
bir fast alles ubertonte Die Anhanger des Propheten und
die Besten seines Gefolges gingen einzeln oder in der Ge
meinschaft hinaus auf die StraJ3en und Markte wobei sie
takbir sprachen Die bekannteste der taArfaTr Formeln lautet
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha ilia

pllah Allahu akbar Allahu akbar wa li llah al hamd
Was den Ort der Verrichtung des Gebetes betrifft sagt Fa
dilat aS Saih c AbdarraSid Saqr Imam und Prediger der SaiaA

o

ad Dih Moschee in Manial Das Festgebet in der Moschee ist
rechtmaftig Seine Verrichtung auf einem offenen Platz ist
besser wenn hier kein Grund dagegen spricht wie Regen
oder ahnliches Der Betende soli vorzugsweise seine beste
Kleidung tragen aufgrund der Uberlieferung von ai
Hasan as Sabt Der Prophet Gott segne ihn und schenke ihm
Heil befahl uns an den beiden Festen die beste Kleidung
anzuziehen uns mit den besten Diiften zu parfumieren und
das Wertvollste zu opfern Wie er es auch vorzog vor dem
Gang zum Festgebet etwas zu essen Hierzu sagte Anas Der
Prophet Gott segne ihn und schenke ihm Heil ging friihmor
gens am Tag des Fastenbrechens nicht weg bevor er nicht
eine ungerade Zahl von Datteln gegessen hatte 0
Zum Festgebet hinauszugehen ist fur die Frauen dadurch le
gitimiert daJ3 sie der Versammlung der Muslime beiwohnen
und an der Festfreude teilhaben Fur die menstruierenden
Frauen und Wochnerinnen ist es dadurch legitimiert da 3
sie am takbirat al Td teilnehmen und zum Gebetsplatz ge
hen Sie sollen jedoch die Moschee nicht betreten Umm C A

1 Zelt Festzelt S o S 51 Anra 2
2 S o S 95
3 Stadtteil in Kairo
4 Siehe hierzu AL GAZIRI Fiqh Bd I S 350
5 S o S 54 Anm 3



203

tlya iiberlieferte Er befahl uns an den beiden Festen die
Jungfrauen Behinderten und Menstruierenden hinauszufiihren
damit sie bei dem Guten Handlungen und den FUrbitten der
Muslime anwesend waren die Menstruierenden sollen sich vom
Gebetsplatz fernhalten
Es ist empfehlenswert fiir denjenigen der zum Festgebet
geht dies auf einem Weg zu tun und auf einem anderen zu
riickzukehren

14 Al Ahram vom 20 7 1982
Verfasser Maisa c Abdarrahman
Verschiedene Anfragen

Wie verbrachte der Prophet das Fest und den Festvorabend
Wie wird der Graberbesuch am Fest beurteilt
Ist es der Frau erlaubt das Festgebet zu verrichten
Ist der Arme der berechtigt ist zakat zu erhalten auch
zur Zahlung der zakat verpflichtet
AnlafSlich des gesegneten Festes des Fastenbrechens das
Allah der islamischen umma aufs Neue schenkte erfullt von
Wohltaten und Triumphen erheben sich einige Fragen Wie
hat der Prophet Gott segne ihn und schenke ihm Heil das
Fest verbracht Wie beging er den Festvorabend Darf die
salat al c id in der Moschee gehalten werden Darf die Frau
zum Festgebet gehen Wie wird der Graberbesuch am Fest be
urteilt Sind zusatzliche takblrat in der salat al Td eine
unzulassige Neuerung bid c a Ist die Tradition der Her
stellung von Fest ira c t eine islamische Tradition Ist der
za/rat Empfanger der am Festtag iiber mehr als einen Tages
bedarf an Nahrung verfiigt zur aira t Entrichtung verpf lich
tet Darf die zakat beispielsweise fiir den Bau einer Mo
schee verwendet werden Welche Bestimmungen gibt es in be
zug auf diejenigen die die zakat fiir sich selbst fordern

1 S o S 108f
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Sind Erholung und Singen am Fest rechtmaj3ig
Diese Fragen beantwortete FadTlat a aih Ahmad Farattat
Imam und Prediger der Moschee des Imam al Husain Er sagte
Der Prophet Gott segne ihn und schenke ihm Heil ging am
Festtag in seinen schonsten Kleidern zum Gebet Er hatte
ein Gewand das er an den beiden Festen und am Freitag
trug Es wurde iiberliefert daJ3 es sich hierbei um ein burd
hibra handelte eine Art der schonen jemenitischen mantel
artigen Uberwurfe aus Wolle Imam al Hasan Moge Gott an
ihm Wohlgefallen finden iiberliefert von al HSkim Der
Prophet Gott segne ihn und schenke ihm Heil befahl uns
an den beiden Festen unsere besten Kleider anzuziehen uns
mit den besten Diiften zu parfiimieren und das Wertvollste zu
opfern Der Prophet Friede und Heil uber ihn afj vor dem
Gebetsgang am Fest des Fastenbrechens eine ungerade Zahl
von Datteln um der Bedeutung des Fastenbrechens Nachdruck
zu verleihen Am Opferfest aber zogerte er das Essen bis
nach dem Festgebet hinaus um von seinem Opfertier zu spei
sen sofern er eines hatte
Er ging zum Gebet auf einen grofien Platz an dem sich Man
ner und Frauen zu den beiden bedeutenden islamischen Festen
versammelten da es damals keine Moschee gab die alle Mus
lime aufnehmen konnte Heute indessen ist es erlaubt das
Gebet in der Moschee abzuhalten da es eine reichliche An
zahl von Moscheen gibt die alle Muslime aufnehmen konnen
Dies meinte der Imam a afi c T als er sagte daC die Ver
richtung des Festgebetes in der Moschee besser fur den Ruhm
der Moschee sei ausgenommen es liege mit einer Entschul
digung ein triftiger Grund vor das Gebet nicht zu verrich
ten
Wenn der Prophet Friede und Heil tiber ihn zum Gebet ging
ging er auf einem Weg hin und auf einem anderen wieder zu
riick um die Muslime auf beiden Wegen zu griifien und ihre
Bitten zu erfiillen Aber dem Muslim ist es erlaubt auf dem
gleichen Weg wieder zuriickzukehren Das Gebet wurde ohne
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adan oder iqama verrichtet Der Prophet sprach nach dem
Festgebet eine Predigt in der er zu Frdmmigkeit und zu
freiwilligen Spenden an die Armen aufrief
Die Vorabende beider Feste verbrachte der Prophet mit Anru
fungen Gottes dikr takbirat Fiirbitten der Bitte um
Vergebung und mit Gebeten An diesem Tag gab und spendete
er besonders reichlich Am Fest stattete er Besuche ab und
tauschte Gluckwiinsche aus um das Band der Verwandtschaft
zu starken
Was den Gang der Frauen zum Festgebet betrifft so sagte
Sain Ahmad Farahat der Prophet Gott segne ihn und schenke
ihm Heil sah das Hinausgehen der Frauen und der Jugendli
chen zum Festgebet gerne wie es auch den menstruierenden
Frauen erlaubt ist zum Gebet zu gehen um an der Freude
des Gebets teilzuhaben unter der Bedingung daB sie sich
von der musalla fernhalten
Die Frauen und Tochter des Propheten gingen zum Festgebet
Fadllat as Saih kommentiert daB jedoch diejenige die zum
Gebet geht zur Beachtung der islamischen Kleidervorschrif
ten und Anstandsregeln verpflichtet sei
Was aber die Graberbesuche am Fest anbelangt so sagt Fadl
lat a Saih sie sind sunna Der Prophet Heil und Frieden
sei mit ihm hat Graber besucht Jeder der die Graber
besucht muB besondere Verhaltensregeln beachten namlich
sowohl Essen und Trinken als auch torichtes Gerede zu un
terlassen Vielmehr ist er zur Koranrezitation und zu Fiir
bitten fiir den Toten verpflichtet denn das gehort zur Pie
tat gegenuber den Verstorbenen
Was die Zusatze zu den von Ibn Umar iiberlieferten takbirat
Allahu akbar Allahu akbar la ilaha ilia llah Allahu ak
bar Allahu akbar wa li llah al hamd in Form von Segens
wiinschen fiir den Propheten seine Ehefrauen und Anhanger
betrifft so sagt Saih Ahmad Farahat daJ3 nichts gegen sie
einzuwenden sei und daB sie nicht verboten bid a seien

Zu adan und iqama s o S 101 Anm 3



206

Was aber die Tradition der Herstellung von Vest ka c k be
trifft so hat sie nichts mit dem Islam zu tun Vielmehr
ist sie eine Neuerung die die Fatimiden nach ihrer Erobe
rung Sgyptens einfuhrten Sie gehort zur Kategorie der Ver
schwendung und der Islam untersagt uns die Verschwendung
Allah der Erhabene sagt Diejenigen die verschwende
risch sind sind Briider der Satane 17,27
Was denjenigen betrifft der die zakat erhalt und mehr Nah
rungsmittel besitzt als er fur diesen Tag benotigt so ist
er zur zakat verpf1ichtet Was aber die Person betrifft
die zakat fur sich fordert so sollte man sie ihr nicht
gewahren da diese Person sich als schamloser Bettler er
weist Sie konnte zu den Wohlhabenden gehbren die mehr
besitzen als diejenigen die zakat geben
Was nun die am Fest erlaubte Art der Vergniigung betrifft
so hat der Prophet Friede und Heil sei mit ihm die un
schuldige seelische Entspannung erlaubt die zur damaligen
Zeit iiblich war wie das Scherzen und die frbhlichen un
schuldigen Lieder Hierzu wird im hadit iiberliefert daJ3
zwei Sklavinnen im Haus des Propheten bei c A iSa Moge
Allah Wohlgefallen an ihr haben gesungen haben als AbU
Bakr ihnen Vorwiirfe machte Die Instrumente des Teufels
sind im Hause des Propheten Da sagte der Prophet Friede
und Heil sei mit ihm Lafi sie es ist der Festvorabend
Was aber die Verwendung der zakat fur den Bau einer Moschee
oder ahnliches betrifft so ist aih Ahmad Farahat der An
sicht da 3 dies nicht erlaubt sei da sie die zakat ur
spriinglich fiir die acht Bediirftigen bestimmt sei die Allah
im Vers zur zakat erwahnt hat Die Almosen sind nur fiir
die Armen und Bediirftigen bestimmt ferner fiir diejenigen
die damit zu tun haben fiir diejenigen die fiir die Sache
des Islam gewonnen werden sollen wortl diejenigen deren
Herz vertraut gemacht wird fur den Loskauf von Sklaven
fiir die die verschuldet sind fiir den Heiligen Krieg

S o S 31/32
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wortl den Weg Gottes und fur den der unterwegs ist oder
fiir die die dem Weg Gottes gefolgt sind und dadurch in Not
gekommen sind wortl den Sohn des Weges Das ist eine
Vorschrift von Allah siehe Allah ist wissend und weise

9,60

20 Al Ahram vom 22 Juli 1982
Ohne Verfasser
So begingen Fatimiden und Mamluken das Fest des Fa
st enb re chens

Zur Zeit der Fatimiden verlieB der Wezir am 1 Sawwal dem
Fest des Fastenbrechens das Haus Ihn begleiteten hohe
Beamte seine Kinder und seine Geschwister die ihre neuen
Kleider trugen und alle in Richtung Bab an nasr eines der
fatimidischen Tore Kairos gingen Der Fatimidenkalif ritt
aus mit einem prachtvollen berittenen Geleit ahnlich der
Prozession zum Sichten der Mondsichel des Monats Ramadan
An diesem Tag trug der Fatimidenkalif schneewei 3e Kleidung
und er hatte seinen Sonnenschirm dabei TraditionsgemaJ3
begann er seine Prozession an einem bestimmten Ort dem
sogenannten Festtor An diesem Tag war die Anzahl seiner

Gefolgsleute aller Rangstufen des Heeres ob beritten
oder zu Fu 3 besonders gro 3 Die Soldaten gingen in Zweier
reihen von Bab an nasr aus zur musalla die als musalla
al c ld bekannt war und hinter dem Bab an nasr auf einem
hohen Hiigel lag Der Kalif ritt zur musalla und betrat sie
von Osten her legte an einer Stelle eine kurze Pause ein
dann verliefi er sie in Begleitung seines Gefolges wie beim
Freitagsgebet in Richtung des mihrab Der Wezir sowie der
Richter befanden sich hinter ihm und er verrichtete das
Festgebet Nach dem Festgebet ritt der Kalif mit seinem
Gefolge mit dem er zur musalla gekommen war auf dem glei
chen Weg zuruck auf dem er gekommen war Er ging durch das
Tor des Festes und setzte sich in den groBen Saal In der
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Mitte waren bis hin zu den Springbrunnen simatat mit ver
schiedenen Sorten von ka c k aufgebaut und jeder durfte sich
ohne Einschrankung bedienen Dann stand der Kalif vom diwan
auf und begab sich in den goldenen Saal Dort befand sich
das Bett des Konigs und in der Mitte stand ein silberner
Tisch urn den herum grofie simatat aufgebaut waren Vom Bett
aus setzte er sich an den Tisch und lud den Wezir ein sich
zu ihm zu setzen Die Emire nahmen an den simatat Platz
Dort blieben sie bis kurz vor dem Mittagsgebet und verzehr
ten alle Speisen die sich auf den simatat befanden Dann
erhob sich der Kalif Der Wezir ging nach Hause und die
Emire die in seinem Dienst standen begleiteten ihn Die
Emire begleiteten den Wezir nach Hause urn dort mit ihm zu
speisen man stellte ihnen einen simat hin Sie aJ3en von
den Speisen und brachen danach auf Dann wurde der Festver
lauf auf den Befehl des Kalifen hin schriftlich festge
halten
Die Festprozessionen zur Fatimidenzeit waren von frohlicher
Natur Eine Gruppe der Ahl Birga namens Subyan al Huf fiihr
te zum Fest verschiedene lustige Stiicke in bestimmter Klei
dung an bestimmten Platzen auf Matratzen auf
Wenn der Kalif am Tag des Festes ausritt wurden zwei Seile
vom hochsten Punkt des Bab an nasr bis zur Erde gespannt
Ein Seil rechts des Tores und eines links Wenn der Kalif
vom Festgebet zuriickkam und durch den Bab an nasr ritt so
lie 3en sich einige von diesen Akrobaten an den Seilen auf
bemalte hSlzerne Pferde hinab Sie trugen Fahnen in den
Handen und jeder hatte einen Hintermann an dessen Fii 3en
wiederum ein anderer hing Sie fiihrten atemberaubende akro
batische Kunststticke vor Zur Mamlukenzeit pflegten die
Menschen am Vorabend des Festes die Nacht nicht zu schla
fen Bis zu spater Stunde haben sie die neuen Kleider in
Ordnung gebracht und festlichst geschmiickt Ka c k und an
deres Geback haben sie am Ende des Ramadan hergestellt urn

PI zu simat Tuch auf dem Speisen serviert werden
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damit Gliickwiinsche auszutauschen
Moglicherweise geht die heutige Sitte am Festtag vorzugs
weise getrockneten Fisch zu essen bis zur Zeit der Mamlu
ken zuriick Am friihen Morgen des ersten Festtages versam
melten sich die Menschen vor dem Haus des Imam mit dem sie
in der Moschee die sstlat al id beteten Wenn er zu ihnen
hinaustrat fuhrten sie ihn feierlich bis zur Moschee mit
Laternen in ihren Handen wahrend sie auf dem ganzen Weg
takblrat spraohen Nach dem Gebet begleiteten sie ihn in
gleicher Weise nach Hause Ebenfalls zur Mamlukenzeit be
suchten die Menschen ihre Graber oder gingen an den Nil urn
Segelboot zu fahren In der Zeit der Mamlukenherrschaft
ging der Nadir al Has an den letzten Tagen des Ramadan in
einer grofien Prozession zur Festung Salah ad DIn beglei
tet von vielen Menschen die ein Festgewand fur den Sultan
brachten Am Vorabend des Festes versammelten sich Emire
beim Sultan um ihm Gluckwiinsche zu iiberbringen und ihm die
Hand zu kiissen Am Festmorgen begab sich der Sultan in ei
ner grofien Prozession zum Hof des Sultanhauses um dort das
Festgebet zu verrichten Der Sultan beschenkte seine Emire
und hohen Beamten und erlieB Amnestien fur Gefangene

4

28 Al Ahram vom 11 Juli 1983
Ohne Verfasser
Der Tag der Belohnung

Der Tag des Fastenbrechens ist der erste Tag nach dem barm
herzigen Monat Ramadan an dem der Glaubige die personli
chen Freiheiten des Essens und Trinkens wiedererlangt
nachdem er diese seinem Herrn freiwillig und gehorsam iiber
lassen hatte Es ist der erste Tag an dem der Glaubige
zwei bedeutende Freuden verspurt die einen starken Einfluf
auf sein Leben ausuben Zum einen die Freude iiber die Er
fiillung der Pflicht die Pflicht des absoluten Gehorsams
gegemiber dem der Erde und Himmel erschaffen hat Und zum
anderen die Freude iiber die Belohnung Zu den beiden Freu
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den sagt der Gesandte Allans Gott segne inn und schenke
ihm Heil Der Fastende empfindet zwei Freuden eine Freu
de beim Fastenbrechen und eine Freude bei der Begegnung mit
seinem Herrn
c A iMa sagte Heil uber sie 4bt7 Bakr trat an einem Fest
tag bei mir ein wahrend zwei Sklavinnen besangen was den

O Oansar am Tag von Bu at zugestofien war Er sagte Die
Musikinstrumente des Teufels sind im Haus des Propheten
Da sagte der Prophet Fur jedes Volk gibt es ein Fest und
dies ist unser Fest damit wir die Juden wissen lassen da 5
in unserer Religion reiche Moglichkeiten vorhanden sind
und da ich mit einer giitigen wahren Religion gesandt wur
de 4
Der Prophet sagte Wenn es der Tag des Fastenbrechens ist
stehen die Engel an den Toren der Wege und rufen Kommt o
Schar der Muslime zum barmherzigen Gott der Gutes gibt
euch wurde befohlen am Abend zu beten und ihr habt dies
getan Euch wurde befohlen am Tage zu fasten so habt ihr
gefastet und eurem Herrn gehorcht So empfangt eure Beloh
nung Wenn sie beten so ruft einer Siehe wenn euer
Herr euch vergeben hat so kehrt rechtgeleitet zu euren
Hausern zuriick Denn dies ist der Tag der Belohnung Und im
Himmel wurde dieser Tag Tag der Belohnung genannt

1 S o S 50 Anm 1
2

Prophetengenossen

3 S o S 31 Anm 5
4 S o S 32 Anm 1
5 AT TABARANI Al mu c gam Bd I S 196 s o S 48
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35 Al Ahram Mai 1987
Verfasser Mas c ud Hasan
Gliickwunschkarte

Kart al c ld eine Festkarte die man anlafllich der religio
sen und nicht religiosen Feste erhalt driickt Liebe und
Anerkennung durch 1 iebenswerte und schone Worte Gedicht
verse oder schone Erinnerungen aus
Was wei 5 man iiber diese Karte wann wurde sie zum ersten
Mai verwendet
Zu dieser Frage hat Mas ud Hasan c Abdalgani Stellvertreter
der Postdirektion in c Ataba, eine interessante Studie
angefertigt in der es heifit
Die Fatimiden sind die ersten die Gliickwiinsche anla 01ich
des Festes gekannt haben Sie haben sie verwendet um die
Angehbrigen und Freunde iiber den Zeitpunkt des Festes zu
informieren und sie daran zu erinnern
Die Karten wurden lange vor den Feierlichkeiten abge
schickt
Mit der Zeit und dem Wandel der Kommunikationsmittel ander
te sich auch der Zweck der Karte die von nun an als reine
Gliickwunsch und Gratulationskarte verschickt wurde
Am Anfang wurden die Gratulationen auf normalem Papier ge
schrieben danach gab es sie in verschiedener Form und ver
schiedenen Materialien
In den 80er Jahren anderten sich Form und Druck das Format
vergro 3erte sich jeder wollte es besser als der andere
machen

Die Studie beschaftigte sich auch mit der Anzahl der einge
gangenen Karten in den verschiedenen Regionen Das Ergebnis
war da 3 in der Stadtmitte von Kairo die meisten Karten
empfangen wurden Saudi Arabien und Kuwait nahmen die er
sten Platze in der Rangliste der Gliickwunschsender ein
Weiterhin stellt Mas c ud Hasan Abdalgani fest da 3 an der
Spitze der Anlasse und Feste das c id al fitr rangiert

Stadtteil in Kairo
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gefolgt vom c Id al adha
Im letzten Jahr wurden 2,5 Millionen Gliickwunschkarten ver
schickt

37 Al Ahram vom 8 5 1988
Verfasser aih aS ia rawT
Die Frau nimmt mit dem Mann am Festgebet teil

Den ersten Festtag begann der Prophet Gott segne ihn und
schenke ihm Heil mit dem Friihsttick dann ging er hinaus
um im Freien zu beten Hier gibt es einen Unterschied zwi
schen der Verrichtung des taglichen Gebetes salat und der
Verrichtung des Festgebetes
Fur die Verrichtung des taglichen Gebets mul3 der Glaubige
bestimmte Bedingungen erfiillen eine davon ist die rituel
le kultische Reinheit Die Verrichtung des Gebets am Fest
dagegen erfordert keine Reinheit Dies geht bis zu dem
Grad daB der Prophet wiinschte da0 die menstruierenden
Frauen hinausgingen um am Gebet teilzunehmen Das ist ih
nen im Freien nicht aber in der Moschee erlaubt
Das ist der Grund weshalb das Festgebet im Freien gehalten
wird

TEILUBERSETZUNG

23 Al Ahbar vom 28 5 1987
Verfasser Dr Sayyid at Taw il
Das Fest im Islam

Das Fest im Islam ist nicht nur ein Tag an dem der Mensch
sich bar jeder Verantwortl ichke i t und ohne Miihe vergniigt
sondern es ist von hohem Wert der zum einen in der Wurde
und Verantwortlichkeit liegt und zum anderen in der Bedeu
tung dieses Tages als Vorbereitung fur eine andere Phase
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der wahren Verantwortlichkeit in der sich wahrhaft islami
sche Verhaltensweisen verstarkt zeigen Somit ist das Fest
die Trennungslinie zwischen der Erfahrung und der Ausiibung
Vor dem Fest des Fastenbrechens praktiziert die islamische
una die Pflicht des Fastens Diese Pflicht hinterlafit tie
fe erzieherische Spuren die in verschiedene Richtungen
gehen

1 Im Muslim wird die Existenz des Islam gefestigt So wird
die Grundlage fiir den Glauben geschaffen der sein Tun und
Handeln lenkt sowie sein waches Gewissen das sein Han
deln und Verhalten iiberwacht wie es die religiose Ver
pflichtung verlangt Ibn Huzaima und Ibn Habban iiberliefer
ten von Abu Huraira Moge Gott Wohlgefalien an ihm haben
da0 der Prophet Gott segne ihn und schenke ihm Heil ge
sagt habe Man fastet nicht nur vom Essen und Trinken
sondern auch von der iiblen Nachrede und der Obszonitat Und
wenn Dich einer beschimpft oder sich Dir gegeniiber toricht
benimmt so sage Ich bin ein Fastender ich bin ein Fa
stender Dies bedeutet dafi ein Fastender durch das Fasten
zu wichtigen Dingen gelangt die sich zweifellos erst nach
dem Ramadan in seinem Verhalten abzeichnen Und wir finden
diese Dinge in den Worten Allahs Macht darum die Zahl
der vorgeschriebenen Fastentage voll und preiset Gott

dafiir da 3 er euch rechtgeleitet hat Vielleicht werdet ihr
dankbar sein 2,185 Dieser Vers zeigt uns da 5 bei der
gottlichen Gesetzgebung das Prinzip der Annehmlichkeit und
nicht der Schwierigkeit herrscht Die meisten Arten der
Annehmlichkeit verkorpern sich in den wertvollen erzieheri
schen Einfliissen die mit der religiosen Pflicht in Verbin
dung stehen wie der obige mit der Fastenpflicht zusammen
hangende Vers dokumentiert der darauf besteht die voll
standige Anzahl der Tage zu fasten und den Auftrag zu
erfullen
2 Der takbir als Verkiindigung dessen wohin Allah uns
fiihrte sowie der erf olgreichen Erfullung der religiosen
Pflicht die besagten EinflufS auf die Handlungen ausiibt
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Deshalb ist der takbir einer der Festriten die mit dem
Festgebet beendet werden und am letzten Tag der ayyam
at ta rlq, am c id al adha weitergefiihrt werden
3 Von Wichtigkeit in Zusammenhang mit dem Vers ist auch
der Dank fur die Giite Allans Diese Dankbarkeit sollte das
Verhalten des Menschen am Fest bestimmen Sie zeigt sich im
freigebigen Spenden und Schenken in Verwandtenbesuchen und
im Gott gebiihrenden Lob und in iiberschwenglicher Freude
die das Verhalten der Muslime dominiert
Im hadit steht Der Prophet Gott segne ihn und schenke ihm
Heil sagte Der Fastende hat zwei Freuden eine beim
Fastenbrechen und eine bei der Begegnung mit seinem
Herrn 2
Im Zusammenhang mit den Versen beztiglich des Fastens wurde
offenbart Und wenn dich meine Diener d h die Menschen
die mich alleine verehren nach mir fragen so bin ich nahe
und hbre wenn einer zu mir betet sein Gebet Sie sollen
nun auch ihrerseits auf mich horen und an mich glauben
Vielleicht werden sie den rechten Weg einschlagen Sure
2 186

TEILUBERSETZUNG

24 Al Ahbar vom 29 5 1987
Verfasser Sana c Abdalhalim
Warum essen wir Fisch am ersten Feiertag
Warum essen wir Fisch zum ersten Festtag Warum wird
in jedem agyptischen Haus der Brauch gepflegt zum
Fest grofte Mengen Fisch zu verzehren In welchem
Zusammenhang steht dies mit dem Fasten im Ramadan

Der alte Name der drei auf den Opfertag 10 Du I higga folgenden Tage
der hagg eier

S o S 50 Anm 1
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Dr Midhat Ahmad al damal Facharzt fur Herzchirurgie am
Herzinstitut in Imbaba, sagt Das Verspeisen von Fisch am
ersten Tag des c Id al fitr ist ein speziell agyptischer
Brauch der aus der Pharaonen Zeit stammt Dieser pharaoni
sche Brauch entstand aus dem Bediirfnis der Pharaonen her
aus Fisch und Fleisch wahrend des ganzen Jahres zu verzeh
ren Nachdem man die Fische an den Oberlaufen der Fliisse
gefangen hatte wurden sie gesalzen urn sie wahrend des
ganzen Jahres verspeisen zu konnen Die Bedeutung des Fi
sches als Nahrungsmittel laj3t sich aus den Zeichnungen in
ihren Tempeln schlieBen
Der Fischverzehr am Fest steht in Zusammenhang mit dem Fa
sten im Monat Ramadan durch das sich Magen und Darm erho
len Der Fisch wird verzehrt um dem Korper wieder auf na
tiirlichem Wege Mineralien tierische Proteine und Phosphor
die im Fisch reichlich vorhanden sind zuzufiihren Wenn
sich auch die Art der Zubereitung und die Fischarten gean
dert haben so hat sich die Notwendigkeit des Fischverzehrs
nicht geandert Vor alien anderen Fischarten wurde und

o

wird auch heute zum Teil noch bakala bevorzugt Die Agyp
ter importieren diesen Fisch gesalzen Da er iiber viele
Jahre konserviert wird und so eine Menge Salz enthalt
birgt dieser Fisch viele Risiken Einige Tage vor dem Fest
muj3 er in Wasser eingelegt werden um ihm das Salz zu ent
ziehen Nach dem Verspeisen dieser Fischsorte muJ3 man zudem
vermehrt Wasser zu sich nehmen was wiederum zu Kreislauf
stbrungen und Herzbeschwerden fiihren kann Diese Belastung
ist fur Menschen mit hohem Blutdruck und Herzkrankheiten
besonders gefahrlich und fiihrt zu Verdauungsschwierigkei

v

ten Dr Midhat al Gamal weist weiter daraufhin da0 der
Verzehr von Fisch bekommlicher ist als der von Fleisch
vorausgesetzt der Fisch ist frisch und nicht gesalzen Es

Stadtteil in Kairo
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ist also ratsam Fisch nach dem Fastenmonat zu essen da er
nicht so fettreich wie andere Nahrungsmittel ist und die
Verdauung nach dem Fasten nicht so sehr belastet

27 Al Ahbar Mai 1987
Verfasser Rawia c AbdalbarT
Der Graberbesuch

Der Graberbesuch ist ein alter agyptischer Brauch der sich
in den Kopfen eines groGen Teils der Bevolkerung festge
setzt hat besonders in den volkstiimlichen Gegenden In
seiner jetzigen Form ist er aus mehreren Griinden eine ver
botene Neuerung bid a muharrama Dr Hasan as Sa c atT sagt
uber den Graberbesuch daB er die Kunst der Freude sei

indem sich Freude und Trauer vermischen Am Fest
kleiden sich die Frauen in Trauer um ihre Toten in schwarze
Gewander Dann gehen sie zu den Friedhofen um dort fata ir
ai rahma, Datteln Guaven und Saisonobst an die Armen zu
verteilen und um Blumen und Griinpflanzen niederzulegen
dies alles im Glauben daran dafS dem Toten dadurch Erbarmen
zuteil wird Deshalb wurden sie die Friedhofe bei den
alten Agyptern ai rahma das Erbarmen genannt weil sie
glaubten da 3 die Toten in ihnen weiterlebten
Es besteht kein Zweifel da 3 der Grabbesuch fur Frauen zu
den verbotenen Dingen al umur al muharrama zahlt beson
ders wenn wir feststellen miissen da/3 Manner und Frauen
auf den Friedhofen bei Koranrezitationen an den Grabern
oder in den groften Zelten zusammentreffen Dies geschieht
aus mangelnder Beachtung der erforderlichen Sittlichkeit
sowie aus dem Grund dal3 der Graberbesuch eine Form von
Prahlerei angenommen hat Dies sind nichtige und verschwen
derische Brauche
Der Graberbesuch ist fur Frauen zudem deshalb verboten
muharrama weil sie ihn ohne eine Person die in einem

Eine Brotart
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die Ehe ausschlieftenden verwandtschaftlichen Verhaltnis
steht unternehmen
Der verehrte Saih Halid Muhammad sagt Der Graberbesuch im
allgemeinen ist fiir die Manner erlaubt rechtmal3ig/jna ru c a
Der Beweis hierfiir ist das Wort des Propheten Friede iiber
ihn Ich hatte Euch einmal den Graberbesuch verbo
ten doch ihr besucht sie trotzdem
Der Wert der Erlaubnis zum Graberbesuch liegt in der Ermah
nung und Lehre die er der Besuch fiir den Besucher bein
haltet
Da wir zwischen den iibermafSigen weltlichen Beschaftigungen
und ihren Verlockungen stehen ist es notig sich diesen
unvermeidlichen Tag an dem die Menschen dieses Leben ver
lassen ins Gedachtnis zu rufen Aber was hie e es
den Menschen daran zu gewohnen
Warum sollten sich die Menschen heute an den Graberbesuch
zum Fest gewohnen wo er doch keineswegs zur sunna gehort
Es steht fest dafi der Gesandte wenn er an Friedhofen vor
beiging seinen Gang beschleunigte und zu seinen Anhangern
sinngemat sagte Es sind Tage der Freude macht sie nicht
zu Trauertagen

TEILUBERSETZUNG

6 Al dvmhuriya vom 10 7 1983
Ohne Verfasser
Frage und Antwort salat al id in der Moschee oder im
Freien

Ist es vorzuziehen in der Moschee oder im Freien zu beten
Die mit diesen Untersuchungen betrauten Rechtsgelehrten
haben entschieden da 3 es keine allgemeine Vorschrift geben
konne sondern die aufteren Umstande bzw die personliche

ABU DA UD Sunan Bd II S 195
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Bevorzugung den Ausschlag geben
1 Bei Regen Matsch Kalte und grofier Sommerhitze ist die
Moschee zu bevorzugen
2 Wenn die Moschee zu klein fur die Besucher ist so ist
das Gebet im Freien zu bevorzugen

3 Wenn die Moschee gro 3 genug ist und die Leute sich dar
in nicht beengt fiihlen so wird sie von einigen Rechtsge
lehrten bevorzugt andere wiederum bevorzugen trotzdem das
Gebet im Freien
Die Sache ist einfach Es hangt von den aufieren Umstanden
ab sowie von der Bevorzugung durch die Glaubigen Dies gilt
nicht fur den Mas id al haram in Mekka und die Moschee des
Gesandten Gott segne ihn und schenke ihm Heil in Medina
Das Festgebet in diesen beiden ist dem Gebet im Freien vor
zuziehen Welche Entscheidung man auch trifft Gebet im
Freien oder Moschee keine von beiden ist abzulehnen
Die Rechtsgelehrten aufierten sich zur Geraumigkeit der
Moschee dafS der Zweck des Gebetes im Freien Wiiste darin
liege den Glaubigen die Moglichkeit zu bieten ohne Be
engung und Storung zu beten Der Prophet ging zum Festgebet
in die Wiiste denn er nahm an diesem Tag die Frauen sogar
die menstruierenden Frauen mit Wenn der Zweck des Gebets
in der Wiiste nicht in deren Besonderheiten an sich liegt
sondern die Moglichkeit bedeutete ohne Beengung und Sto
rung zu beten dann kann das Gebet statt in der Wiiste auf
einem Platz oder jeglichem Ort innerhalb der Stadt abgehal
ten werden
Nach al Buhari und Muslim sagte Umm c AtIya Der Prophet
pflegte die unverheirateten Jungfrauen die verheirateten
Frauen sowie die menstruierenden Frauen zum Gebet mitzuneh
men 1

AL BUHARI Sahih Bd I S 173
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1 Ahir sa c a vom 21 Juli 1981
Verfasser Hasan c Allam
Fest Aa 0 1

Ein wirtschaftliches und gleichzeitig gesundheitliches
Problem

Zum einen bringt es die Haushaltskasse duroheinander
zum anderen werden viel Mehl Zucker und Honig konsumiert

Interessant ist in diesem Zusammenhang da 3 der ka k
Konsum in dem Ma 3e zugenommen hat da 3 alleine in Kairo fur
2,5 Millionen Pfund ka k gegessen wird

Welches sind die Aspekte des Fest ka c k Problems
Wie konnen die Probleme des Fest ka k gelost werden

Der iibertriebene a c Jc Konsum bedeutet Geldverschwendung und
MiiJachtung der Gesundheit Die Arzte ermahnen zu mafiigem
Konsum dieser Speise die ein wichtiger Bestandteil der
Ernahrung wahrend der Festtage ist Ahir sa a hat in ver
schiedenen volkstiiml ichen Vierteln Kairos die Vorbereitun
gen zur Herstellung von ka c k beobachtet
In einer Backerei im Viertel Bulaq herrschte ein ungewohn
lich groBer Andrang von Tochtern des Landes die gemaB
der alten Tradition den Wunsch nach einer unvorstellbaren
Menge von ka c k hatten auch wenn alles darauf hinweist da0
die Familien unter dem normalen sozialen Niveau leben Im
Gesprach erfuhren wir da 3 diese gro 3en Mengen auf hochge
stapelten Blechen in geordneten Reihen hauptsachlich zur
Verteilung an die Nachbarschaft hergestellt werden Die Art
und Weise der MaSlosigkeit zeigt sich wie ich in der Bac
kerei beobachten konnte im Wunsch der Hausfrauen nach
iibertriebener Verwendung von Buffelfett damit jeder ein
zelne ka c k beim ersten BiB auf der Zunge zergeht Diese
iibertriebene Menge ka k wird noch verdoppelt wenn an den
Festtagen eine Hochzeit gefeiert wird In den Vierteln der

In dem vorliegenden Text benutzt der Verfasser sowohl die hocharabi
sche Schreibweise ka c k als auch die agyptische Variante kahk Im fol
genden verwende ich die hocharabische Schreibweise
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Mittel und Oberschicht zeigt sich ein ganz anderes Bild
Das nachtliche Leben unterscheidet sich dort stark von dem
in den Backereien der volkstiimlichen Viertel Im letzteren
namlich sieht man die Frauen Tochter des Landes Bleche
mit ka c k auf dem Kopf tragen neben ihnen ihre Tochter die
halbe Menge tragend Die Bewohner der anderen Viertel kau
fen vom Konditor hergestellten ka c k In vielen Hausern hat
man mit der eigenen Herstellung von ka c k aufgehort Die
Menschen haben damit begonnen ka c k im Geschaft zu kaufen
Das ist zwar teurer aber in vieler Hinsicht bequemer
Im Eingang der Continental Passage fiihrte ich ein Gesprach
mit Ha i Ragab al Bawwab Besitzer einer orientalischen
Konditorei Er verkauft ein Kilo ka k mit c a amTya Fill lung
fur zwei agyptische Pfund guraiba und Petits Fours mit
Butter fur 2,40 agyptische Pfund Diese Betriebe stellen
ka c k mit modernen importierten Anlagen maschinell her
ohne dafi eine Hand das Geback beriihrt Wie Ragab al BawwSb
bestatigt wachst die Nachfrage nach ka k in den letzten
Tagen des Ramad n und kurz vor dem Fest In der letzten
Fastenwoche verkaufen die Geschafte 1000 1500 Kilo ka c k
Zwei Tage vor dem Fest steigt die Verkaufsmenge Zahl so
gar auf 4000 Kilo an
In den staatlich subventionierten Lebensmittelladen qita c
c amm ist es billiger
Fiir die Herstellung und den Verkauf von Fest Ara c Jr in den
subventionierten Laden haben nur zwei Firmen das Monopol
Ich fiihrte ein Gesprach mit Muhammad RuSdl c AfIfi Vorsit
zender des Aufsichtsrates einer der Firmen des offentli
chen Sektors qita c c amm die Fest ka c k herstellen und
verkaufen Sie haben inzwischen 250 Tonnen ka c k Biskuit
guraiba und Petits Fours verkauft das sind ca 300 000
Schachteln Das meiste wird an Beamte verkauft Es gibt
Vertrage mit Firmen des offentlichen und privaten Sektors
fiir den Verkauf von A a c ir an ihre Beamten zu Preisen die

S o S 69 Anm 3
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bedeutend niedriger sind als die auf dem freien Markt
Ein Kilo ka c k kostet zwei agypt Pfund auf dem freien
Markt dagegen 3,60 agypt Pfund guraiba kostet 1,50 agypt
Pfund auf dem freien Markt 3,50 agypt Pfund Wie der
Vorsitzende des Aufsichtsrates sagt importiert man natiir
liches Fett zur Herstellung von ka c k nach einer weltweiten
Ausschreibung durch die man das qualitativ beste Angebot
ermittelt Die Zutaten fiir dieses ka c k werden aus Holland
Belgien und Frankreich eingefuhrt
Ich beobachtete einige gutgestellte Damen in den Vierteln
der Mittel und Oberschicht die ka c k herstellten und zu
einem hoheren Preis als dem marktiiblichen verkauften Ob
wohl ich ein Mann bin und mich nicht in der Kiiche auskenne
konnte ich dennoch der Zubereitung von ka c k Biskuit und
Petits Fours folgen angefangen bei den Proben die vor
der weiteren Produktion fiir den Verkauf hergestellt werden
Die Zubereitung der einzelnen Gebackarten sieht in den
Hausern dieser Viertel folgendermaJ3en aus
Fiir den Biskuitteig benotigt man 1/2 Kilo Mehl 1/4 Kilo
Fett 20 Loffel Puderzucker und 3 Eier Zunachst wird das
Mehl gesiebt dann wird weiche Butter in Flockchen hinzu
gegeben dann der Zucker danach wird in die Mitte eine
Vertiefung fiir die Eier eingedriickt Die Zutaten werden gut
durchgeknetet bis ein glatter Teig entsteht Dieser wird
dann durch die Platzchenmaschine gedreht auf ein Blech

gelegt und in Spezialofen bei niedriger Hitze gebacken
Fiir ka c k werden benotigt 6 grofie Glaser feines Mehl 1/2
Glas Fett rihat al ka c k, ein Loffel Hefe eine Prise Salz
und ein kleiner Loffel Zucker Fullung 1/2 Kilo melban

p

abyad und Rosenwasser
Melban Fett und Rosenwasser werden gut vermischt dann
wird die Hefe in einem kleinen Gefafi mit einem Loffel
Zucker und einem halben Glas lauwarmem Wasser vermischt
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und unter standigem Riihren fiigt man zwei Loffel Mehl hinzu
Dann wird dies an einen warmen Ort gestellt bis die Hefe
geht AnschlieSend wird das Fett auf dem Feuer gekocht das
Mehl in eine Schiissel gegeben eine Vertiefung in die Mitte
gedriickt und die erhitzte Butter hineingegossen Das Ganze
wird mit einem Holzloffel umgeruhrt und der hierdurch ent
stehende Teig kaltgestellt Hiernach wird er lange zwischen
den Handen gerieben anschl ie 3end wird die Hefe hinzugefugt
und das Ganze abermals gut durchgeknetet Zum SchluB werden
lauwarmes Nasser und eine Messerspitze Salz hinzugegeben
Danach teilt man den Teig in kleine Stiicke und driickt in
die Mitte eine Vertiefung fur die melfaan Fiillung Jedes
Geback wird verziert und in den Ofen geschoben
Das Ernahrungsministerium bestatigte dafi alleine in Kairo
4000 Tonnen Zucker 500 Tonnen Puderzucker 4000 Tonnen
Fett Buffelfett 15000 Tonnen Margarine verbraucht wer
den Jedes Jahr werden fur die Herstellung von ka c k Mehl
Fett und Zucker im Wert von 2,5 Millionen Pfund benbtigt

Eine fatimidische Tradition

Schon zur Zeit des Propheten Gott segne ihn und schenke
ihm Heil begann das Fest am Morgen mit siifien Speisen Die
ersten Muslime sagten dap Allah die islamischen Feste an
Stelle der Feste der gahilTya gesetzt habe Daher feierten
die ersten Muslime zur Zeit des Propheten die Feste auf
eine besondere Weise in der Elemente der alten Religion
enthalten waren Gleichzeitig erstrebten sie die Befolgung
der reinen sunna indem sie sich der Freude ohne Triviali
tat und Scherz hingaben Auf diese Art und Weise wurden die
Feste auch in der Epoche der Rechtgeleiteten Kalifen began
gen

Bis in die Abbasidenzeit entwickelten sich dann verschie
denartige Festbrauche c id al fitr In Badgad zum Bei
spiel erleuchtete man die Stadt am Abend derart da 3 die
Nacht zum Tag wurde Zu jener Zeit haben die Abbasiden am
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Id al fitr Paraden der islamischen Heere und Veranstaltun
gen abgenommen Die Feste entwickelten sich zu Tanz und
Gesangsfeiern Zur Ichschididenzeit 93 5/939 969 wurden
diese Festbrauche weniger gepflegt um dann zur Fatimiden
zeit in Agypten um so intensiver und durch zusatzliche
Brauche bereichert wieder aufgenommen zu werden besonders
zur Zeit des al Hakim bi amri Hah Dieser Kalif verteilte
Geld an die Anwesenden er schenkte sein Festgewand dem
Prediger dann liefi er ka c k und andere Sufiigkeiten rei
chen
Aus dieser Zeit stammt der Gedanke des ka c k al c Id

Bereits die alten Agypter kannten ka k Die historischen
Quellen belegen da 3 man den Kindern an Festen ka c k in Form
von Puppen geschenkt hat Dieser Brauch wird noch heute auf
dem Land in Agypten zur Belustigung der Kinder gepflegt
In einem Kloster entdeckte man in der Neuzeit verschiedene
Arten von ka c k in c ayy verdruckt fur c aia Form mensch
licher Gestalt die an den Festen Kindern gegeben wurden
Diese ka k werden zur Zeit in der altagyptischen Abtei
lung des Agrarmuseums in Kairo aufbewahrt

Vorsicht vor dem ka k

Ka c k verursacht nicht nur wirtschaftliche sondern vor al
lem gesundheitliche Probleme Die Arzte stimmen hierin
iiberein Warum Das unma 3ige Verzehren von ka c k nach der
Fastenzeit fiihrt zu unzahligen Komplikationen wie sie der
Internist und Herzspezialist Dr Muhammad Nabll Suidan auf
fiihrt Gleichzeitig verweist er auf einen besseren Weg um
vol Fasten zum Fastenbrechen iiberzugehen Es ist bekannt
daJ3 in Agypten das Fasten mit dem sogenannten Fest ka c k
gebrochen wird
Davon wird eine gro 3e Menge verzehrt weil man glaubt da
mit unterlassenen Genu/3 wahrend der Fastenzeit zu kompen
sieren Wir werden dann durch die auftretenden Komplikatio
nen uberrascht wie beispielsweise Herzversagen starke
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Verdauungsstorungen Blahungen starker Durchfall und Er
brechen Herzklopfen standiges Erbrechen und bakterielle
Vergi f tungen obgleich man wei 3 da 3 diese Kompl ikationen
vermeidbar waren wenn man auf verniinftige Weise seine E 3
gewohnheiten wieder aufnahme Einige Personen nehmen 250
500 Gramm ka c k auf einmal zu sich d h ca 6 12 Stuck das
bedeutet 2200 4400 kcal innerhalb von 10 Minuten obgleich
man weift da/3 der Korper pro Tag nur 2400 kcal benotigt
Nun konnen Sie sich vorstellen welches Verbrechen Sie Ih
rem Korper antun Mit einer einfachen Rechnung konnen wir
feststellen dafi ein Kilo ka c k aus ca 25 Stuck besteht
Sie beinhalten 1 Kilo Mehl Kohlehydrate und Karbohydrate
400 g Fett 250 g Zucker d h daft 25 Stuck ka c k 8600 kcal
enthalten also das Vierfache des taglichen Bedarfs Wegen
der groJJen Menge Fett kommt es zur Tragheit des Verdauungs
traktes was wiederum zu Komplikationen und Schmerzen der
Speiserohre und des Magens f iihrt Diese enorme Fettmenge
benotigt eine entsprechend gro 3e Menge Gallen und Bauch
speicheldriisenf liissigkeit Durch diese Un Sitte konnen
Galle und Bauchspeicheldruse nicht die erforderliche Lei
stung erbringen da sie diese Belastungen in der Fasten
zeit nicht gewohnt waren Durch Verdauungstragheit gelangt
die Halfte der Menge oder mehr in den Darm nachdem alle
Gallen und Bauchspeicheldriisenf liissigkeit verbraucht ist
Dies verursacht Ubelkeit Verdauungsstorungen und heftige
Blahungen welche wiederum Herzschmerzen und Atemnot verur
sachen

Syntaktischer Anschlufi unklar da durch den Druck der
Text an dieser Stelle unleserlich ist

Die Absorption wird erst im Dunndarm beendet
Diese ungesattigten Fette die schwere Belastungen fur den
Darm wahrend des Absorptionsprozesses verursachen da sie
die Lymphgefafte passieren miissen was grofier Anstrengung
bedarf fiihren dazu da 3 eine grofie Menge Blut dem Blut
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kreislauf entzogen und in die Pfort ader der Leber gelei
tet wird Somit vergrdBert sich die Wahrscheinlichkeit ei
nes Herzversagens bei Herzkranken oder machen sich Schwa
cheanfalle und Leistungsabfalle bei den Gesunden bemerkbar
Die itn Blut aufgenommene Fettmenge fiihrt auBerdem zur Erho
hung des Cholesterinspiegels Dies wiederum fiihrt zu einer
Verringerung der Insulinproduktion im Kdrper was besonders
fur Diabetiker gefahrlich ist und erhdht die Mdglichkeit
der Arterienverkalkung fur den gefahrdeten Personenkreis
Nebenwirkung eines iibermafligen ka k Verzehrs ist ein Volle
gefiihl das Atemnot mit Herzklopfen verursacht welches
wiederum zu Herzrhythmusstdrungen mit einer Herzfrequenz
bis zu 150 Schlagen pro Minute fiihren kann dies kann Ohn
machts oder Schwindelanfalle mit Erbrechen bewirken In
manchen Fallen kommt es zu Herzversagen und Herzstillstand
und sogar zum Tod Fur alle diejenigen die an Herzkrank
heiten oder an Arterienverkalkung leiden empfiehlt es sich
deshalb im allgemeinen nicht so viel auf einmal zu essen
und auf den Verzehr groGer Mengen ka c k zu verzichten

Diese Mengen wirken sich ebenfalls auf die Funktion des
Darmes und speziell auf die des Dickdarms woran ohnehin
mehr als 80 der Agypter erkrankt sind aus
Sie die Symptome auBern sich in heftigen Unterbauch
schmerzen Brechreiz und Darmkrampfen die zu Diarrhoe fiih
ren als Folge der Darmfunktionsstorung So konnen sie die
Bakterien sich im Dickdarm vermehren und zu einer schweren
Infektion fiihren

Die arztliche Empfehlung lautet
fiir Herzkranke Verzicht auf UbermaBigen Verzehr von
ka c k oder anderer fetter Speisen wahrend des Festes

fiir Diabetiker vdlliger Verzicht auf ka c k
fiir Darmkranke vorzugsweise Verzicht auf ka c k und

guraiba zugunsten von Biskuit und Milch
Und herzliche Gliickwiinsche zum Fest
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2 Al Luwa al islami vom 13 Juli 1985
Verfasser c Abdalmu c tI c Umran

zakat al fitr
Fur wen ist sie eine Pflicht Wie hoch ist ihr Betrag
Ausschufi fur Rechtsgutachten der Azhar

Die zakat al fitr betragt ein Pfund fiir jeden Einzelnen
Die zakat al fitr steht weder den Vatern Sohnen noch den
Ehefrauen zu Der Transfer der zakat al fitr von einem Land
ins andere ist moglich Die zakat al fitr die Allah den
Muslimen zur Pflicht auferlegt hat ist eine Reinigung fiir
den Fastenden und eine Speisung der Armen Was ist ihre
Rechtsgrundlage Wie hoch ist ihr Betrag Wie wird dieser
Betrag festgelegt Ist es erlaubt die zakat al fitr von
einem Land in ein anderes Land zu transf erieren Ist es
erlaubt sie an Eltern oder Verwandte zu entrichten Und
schl ielBl ich was ist der Unterschied zwischen der zakat
al fitr und der zakat al mal
Tausende Briefe die uns zugestellt wurden beinhalten die
se Fragen abgesehen von den Hunderten von Telefongespra
chen in denen die Anrufer ahnliche Fragen stellten
In diesem Bericht versuchen wir die Antwort auf diese Fra
gen zu finden

Wann wurde die zakat den Muslimen auferlegt

Allah legte den Muslimen die zakat al fitr gleichzeitig mit
dem obiigatorischen Fasten im zweiten Jahr der hi ra auf
Und wie Saih c AbdallSh al Ma Mad Direktor des Ausschusses

fiir Rechtsgutachten an der Azhar sagt ist sie eine
Pflicht fiir jeden reichen und freien Muslim bei den Hanafi
ten Unser Beweis hierfur liegt in einem hadit des Gesand
ten Allahs Gebt fiir jeden Freien Sklaven Kleinen und
Gro 3en eine halbe sa c Weizen Sie ist eine Pflicht fard
auch nach den anderen islamischen Rechtsgelehrten aufgrund

S o S 88 Anm 4
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eines Prophetenausspruches Heil und Friede iiber ihn Im
Ramadan legte der Prophet Gott segne ihn und schenke ihm
Heil eine sa c Datteln oder Gerste als zakat al fitr zur
Pflicht auf
Die zakat al fitr ist fur denjenigen eine Pflicht der fur
den Festtag und den Festvorabend an Lebensmitteln fiir sich
selbst und fiir die jenigen fiir deren Unterhalt er sorgen
muJ3 mehr als notwendig besitzt Bei den Hanafiten und
anderen Rechtsschulen mu 3 der Famil ienvater fiir seine
Kleinkinder und Ehefrau die zakat al fitr entrichten wie
es auch die Pflicht des Muslim ist sie fiir jeden zu zah
len fiir dessen Unterhalt und Ernahrung er verantwortlich
ist

Die zakat al fitr enthalt mehr als eine Maxime die Fadllat
aM Saih c Atiya Saqr Mitglied der Akademie fiir islamische
Forschung an der Azhar verdeutlicht
Zwei Maxime bilden die Grundlage fiir die Pflicht der za

kat die erste ist die Reinigung des Fastenden von torich
tem Gerede und Obszdnitat Die zweite ist die Speisung der
Armen Die zakat ist auch fiir denjenigen Pflicht der nicht
fastet ob mit oder ohne Entschuldigung urn die zweite
Maxime zu erfiillen da sie eine Unterstiitzung der Armen und
Bediirftigen bedeutet Der Muslim gibt sie fiir seine eigene
Person und diejenigen fiir deren Unterhalt er sorgen mu 3
ob es sich nun urn seine Ehefrau Kinder oder Bedienstete
handelt
Fadllat aS Saih c AtIya Saqr ist der Ansicht da 3 die sa
daqat al fitr besonders den Armen und Bediirftigen gegeben
werderi sollte da sie mit der Freude an diesem Festtag ver
bunden ist In einem hadit he i 3t es Erspart ihnen das
Herumgehen an diesem Tag Das bedeutet Nehmt den Armen
die Miihe und zwingt sie nicht von Haus zu Haus zu gehen
sondern geht ihr auf sie zu und gebt ihnen die sadaqat al
fitr so dai3 sie hierdurch am Fest teilhaben konnen und

1 S o S 89 Anm 2
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damit die Freude und das Gluck in ihre Herzen eindringen
konnen

Hieraus werden die einzelnen Kriterien der Maxime deutlich
Die Not der Armen immer noch spricht Saih c Atiya Saqr
zu lindern sie zu unterstiitzen und ihnen Freude zu besche
ren so da 3 sie die Bitterkeit der Armut nicht verspuren
zu einer Zeit in der Muslime ihren Kindern gegeniiber mit
Essen und Kleidung aus Freude am Fest freigebig sind Hier
in liegt die Vollkommenheit das Erbarmen und die Liebe
unter den Muslimen Daruber hinaus wird die Zahlung der
zakat al fitr als Annaherung an Allah betrachtet sowie

als Reinigung des Fastenden von den Vergehen die er sich
moglicherweise wahrend des Fastens hat zuschulden kommen
lassen Denn die guten Taten tilgen die schlechten

Ein Pfund fur jeden Einzelnen

Ich fragte Saih Abdallah al Mai ad Wie hoch ist der Be
trag der zakat al fitr pro Person
Er sagte Ihre Menge betragt 3 1/3 Kilo Weizen und Weizen
produkte fur zwei Personen und eine kaila fiir 8 Personen
Handelt es sich nicht urn Weizen so ist der Betrag eine
kaila fiir 4 Personen Die anderen Rechtsschulen haben den
Betrag auf 2,5 Kilo pro Person und eine kaila fiir 6 Per
sonen festgelegt
Ich bemerkte daB ich den Betrag in Geld gemeint hatte

v

Fadilat aS Saih sagte In der Konferenz der La nat
al fatawl an der Azhar wurde der derzeitige Betrag zu des
sen Bezahlung jeder Muslim verpflichtet ist auf ein agyp
tisches Pfund pro Person festgesetzt
Dieser Betrag entspricht wie ich glaube der Situation der

HINZ Masse und Gewichte S 40 Dieses Hohlraass war in Agypten 8
qadah ca 7,5 Liter heute amtlich 16,5 Liter Im halbselbstandi
gen Reiche Lar war im 16 Jahrhundert die que la portug Schreib
weise fiir kaila 1/8 alqueira zu 13,5661 I kaila somit 1,7 Li
ter
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Armen und der Prelserhohung Dies ist das Minimum das ein
Muslim zu zahlen hat Gibt einer mehr als dies so vermehrt
Allah seinen Besitz
Und wer aus freien Stiicken Gutes tut dem soil Gutes wer
den 2,180
Saih c Abdallah al MasSad setzt die Zeit fur die Abgabe
der zakat al fitr auf den Sonnenaufgang am Tag des Festes
fest Es ist zulassig sie vorher oder wie die zakat al
mal auch nachher zu entrichten
As Safi c I und Malik sagen da 3 die zakat al fitr bei Son
nenuntergang am letzten Tag im Ramadan zur Pflicht wird und
es wiinschenswert sei sie vor dem Morgengebet zu entrich
ten
Die Hanafiten erlauben die Bezahlung der zakat al fitr am
ersten Ramadan bis nach dem Fest denn der Gesetzgeber
setzt keine bestimmten Zeitgrenzen fur die Abgabe der sada
ga fest Bei den Hanafiten ist es erlaubt sie an Muslime
und Schutzbefohlene zu geben im Unterschied zur zakat
deren Zahlung nicht an Nicht Muslime gestattet ist aufgrund
eines hadit des Propheten Gott schiitze ihn und schenke ihm
Heil an einen Herrscher uber Muslime Nimm sie von den

o

Reichen und bezahle sie an die Armen
Uber die Aspekte die bei der Abgabe der zakat beriicksich
tigt werden sollen sagt Dr c Abdalmun im as Sayyid Hasan
Professor fur Exegese an der Fakultat der Methodenlehre der
1 zhar Universitat Die zakat al fitr soil an die acht Per
sonengruppen gegeben werden die im Koran im Wort des Erha
benen erwahnt werden Die Almosen sind nur fiir die Armen
und Bediirftigen bestimmt ferner fur diejenigen die damit
zu tun haben fiir diejenigen die fiir die Sache des Islam
gewonnen werden sollen wortl diejenigen deren Herz ver
traut gemacht wird fiir den Loskauf von Sklaven fiir die

Ahl ad dimma zu dieser Gruppe gehoren Nicht Muslime
2 AL BUHARI Sahlh Bd I S 242f
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die verschuldet sind fur den Heiligen Krieg wortl den
Weg Gottes und fiir den der unterwegs ist oder fiir die
die dem Weg Gottes gefolgt sind und dadurch in Not gekommen
sind wortl den Sohn des Weges 9,60 Beziiglich der
zakat al fitr sind die Armen und Bediirftigen den anderen
genannten Gruppen vorzuziehen weil der Prophet Heil und

Segen iiber ihn zu den Reichen unter den Muslimen gesagt
hat

Erspart ihnen die Bitten an diesem Tag d h am Fest des
Fastenbrechens Die Gelehrten unterschieden zwischen den
Armen faqir und Bediirftigen maskin Der Arme ist derje
nige der kein Einkommen hat Der Bediirftige ist derjenige
der zwar ein Einkommen hat das jedoch nicht ausreicht
Mit den Verschuldeten garim sind diejenigen gemeint die
von Schulden bedrangt werden und ihr Hab und Gut verbraucht
haben Was aber die Worte des Erhabenen in bezug auf den
Weg Allahs betrifft so bezieht sich das auf den Kampf

und den Sieg der Muslime iiber ihre Feinde Einige Gelehrte
sind der Ansicht da 3 dieses Geld fiir alles verwendet wer
den kann was einer guten Sache dient was dem religiosen
und weltlichen Leben niitzlich ist wie z B der Bau von
Krankenhausern Moscheen und Schulen und dergleichen Was
den Sohn des Weges anbelangt so ist der Reisende ge
meint der sein Geld unterwegs verloren hat einige Gelehr
te bringen ihn in Beziehung mit dem Gast der sein Geld
verbraucht hat
Unserer Ansicht nach schlie 3t dieser Betrag auch den Stu
denten der Wissenschaft ein der sein Geld fern von Heimat
und Familie fiir sein Studium ausgibt

Wem steht die zakat zu

In bezug auf denjenigen dem die zakat al fitr zusteht
mtissen einige Bedingungen berucksichtigt werden Sie werden

S o S 89 Anm 2
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von Dr c Abdulmun 0 im as Sayyid Hasan erlautert Die wich
tigste Bedingung ist daG der Empf anger nicht zur Familie
des Almosengebers gehort so wie beispielsweise der Vater
GroBvater und deren Nachkommen damit gemeint sind Sonne
und Enkel angeheiratete Person oder Personen all dieje
nigen, fur deren Unterhalt man sorgen mufi wie die Ehefrau
und die Kinder Am Besten ist sie an mehrere Bedtirftige zu
verteilen urn einem grofieren Personenkreis von Nutzen zu
sein Der Almosengeber sollte bei der Abgabe der zakat ei
nen Armen einem anderen vorziehen mit Riicksicht auf seine
Not

Der Transfer der zakat von einer Stadt in die andere

Dr c Abdalmun c im weist auf einen weiteren wichtigen Punkt
hin Die Erlaubnis die zakat al fitr von einer Stadt in
die andere zu transferieren Ist dies beabsichtigt so soil
die zakat Armen aus der Verwandtschaft zukommen beruhend
auf der Aussage des Propheten Gott segne ihn und schenke
ihm Heil Die Abgabe von zakat an Bedtirftige ist ein Al
mosen an Verwandte bedeutet sie zusatzlich die Vertiefung
des verwandtschaftlichen Zusammengehorigkeitsgefuhls

Siehe IBS MAGA Sunan Bd I S 591 Nr 1844
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3 Fotonachweis und verwendetes Transkriptionssystem

a Transkriptionssystem

Die arabischen Termini werden im allgemeinen in der hoch
arabischen Form angefiihrt Transkriptionssystem der Deut
schen Morgenlandischen Gesellschaft Gelegentlich zitierte
agyptische Ausdriicke werden ausdriicklich als solche gekenn
zeichnet

b Fotonachweis

Bruckner Werner 1 2 3 4 5 6 7 8
9 12 13 14 15 16 17
18a 18b 19a 19b 20a 20b
21a 21b

Reuther Heinz 22

Verfasser 10 11





Abb 1 qalib Model Kunststoff gelb Jordanien 1985

Abb 2 qalib Model Olivenholz gelb Jordanien 1985
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Abb 5 manaqlS Dekorationsinstrumente in drei GroBen links und
Mitte aus Aluminium rechts aus Messing Kairo 1984
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Abb 6 managii Dekorationsinstrumente in drei GroBen links und
Mitte aus Aluminium rechts aus Messing Kairo 1984



Abb 8 minqaS Dekorationsinstrument

Kunststoff griin/weifi Kairo 1984



Abb 9 minqSS Dekorationsinstrument

Kunststoff griin/weiliS Kairo 1984



Abb 10 fla/nadaji StraBenschmuck c AbbasIya Kairo 1986







Abb 13 Gliickwunschkarte Ramadan L mpe 1986



Abb 14 Gliickwunschkarte Ramadan Lampe 1986

Der Monat Ramadan ist edel
Es gibt keinen Gott auBer Allah

Moge es Euch in jedem Jahr wohlergehen



Abb 15 KaFba Mekka 1986



Abb 16 Gluckwunschkarte Ka c ba Mekka 1986



Abb 17 Gliickwunschkarte Allah ist grofi 1986



Abb 18a Gliickwunschkarte 1 AuBenseite 1986
Lob sei Allah fur seine Giite

J cS
Jt dJiA

Abb 18b Gliickwunschkarte 2 Innenseite 1986
Die besten Gliickwiinsche zum Frohen Fest



Abb 19a Gliickwunschkarte 1 AuBenseite 1986
Als der Vornehraste gilt bei Gott derjenige von euch

der am frommsten ist Sure 49,13

Abb 19b Gliickwunschkarte 2 Innenseite 1986
Die besten Gluckwiinsche



Abb 20a Gluckwunschkarte 1 AuBenseite 1986
Und das Jenseits ist besser fur Dich als das Diesseits Sure 93,4

Abb 20b Gluckwunschkarte 2 Innenseite 1986
Moge es Euch in jedera Jahr wohlergehen

A



Abb 21a Gluckwunschkarte 1 Auflenseite 1986
Muhammad ist der Gesandte Allahs

Abb 21b Gluckwunschkarte 2 Innenseite 1986
Die besten Gliickwiinsche
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Geback Wettkampf zum Ramadanfest
Lauf siebenmal die Strafk rauf und runter damit es alle sehen konnen

Und dann bring die Bleche zum Backer

Abb 23 Karikatur OMAR Agypten S 142
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Alles dreht sich ums Ramadangebiick
Ein weiterer Vorzug dieser Erfindung ist da die Humoristen unter unsern

Nachkommen etwas haben woriiber sie schreiben kbnnen

Abb 24 Karikatur OMAR Agypten S 145



Das ist Hassan Effendis Kachk Er arbeitet im Ministerium fur Familien
planung

Abb 25 Karikatur OMAR Agypten S 143

Probieren Sie mein Kachk und sagen Sie wie es Ihnen gefallt

Abb 26 Karikatur OMAR Agypten S 144
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