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1 Einleitung
Das westliche Mohammed-Bild hat seit dem Mittelalter eine vielseitige Geschichte, wobei
bestimmte Motive wiederkehrend präsent sind: Mohammed wird als Betrüger und
„Lügenprophet“ wahrgenommen, als Epileptiker, gar mit dem Antichrist verglichen, 1 dann
wieder sieht man ihn als genialen Staatsmann und Gesetzgeber, als Vertreter einer
„natürlichen“ Vernunftreligion, oder als religiösen Fanatiker.2 Marco Schöller kommentiert:
Kennzeichnend für diese Tradition [der westlichen Sicht Mohammeds] ist, dass sie je nach der
religions- und geistesgeschichtlichen Stimmung eine andere Wendung nimmt, weshalb das westliche
Mohammedbild immer auch zugleich ein Spiegel des abendländischen Zeitgeists ist. Auffällig ist auch,
dass die Wahrnehmung Mohammeds bis heute dazu tendiert, zwischen extremen Beurteilungen zu
schwanken.3

Zur Zeit der Aufklärung wurde erstmals das negative, polemische Mohammed-Bild des
Mittelalters und der Reformationszeit durch eine differenzierte Wahrnehmung abgelöst, in der
auch positive Meinungen einen Platz hatten: der aufklärerische Zeitgeist sowie das Ende der
militärischen Bedrohung durch die Türken erlaubten eine Abkehr von religiöser Polemik. Die
Darstellung Mohammeds zeigte ihn nun auch als große historische Persönlichkeit und als
„Verkünder der natürlichen Religion“,4 die auch als Gegenbeispiel zum Christentum diente,
wohingegen zum Teil auch unter der Maske Mohammeds das Christentum oder die
organisierte Religion an sich kritisiert wurde.5
Henri de Boulainvilliers (1658-1722) war einer der ersten, die ein positives MohammedBild vertraten. Neaimi betont dies, wenn er sagt, dass Boulainvilliers „den Mut hatte, zu
sagen, dass Mohammed ein großer Mann war, und es wagte, dies zu schreiben, schon vor dem
Aufblühen der Philosophie der Aufklärung, welche die religiöse Relativität behaupten
sollte.“6 Boulainvilliers nimmt also auf dem Gebiet der Mohammed-Studien etwas voraus,
was sich erst in späteren Generationen weiter verbreitete und auch bei späteren Autoren der
Aufklärung nicht selbstverständlich war (siehe hierzu Abschnitt 4). Zugleich passt seine
Mohammed-Darstellung in die zunehmend weniger von religiöser Polemik geprägte
Vgl. Neaimi, L’Islam, S. 231 und Schöller, Mohammed, S. 128-133.
Vgl. Schöller, Mohammed, S. 127, 133-137.
3
Ebd., S. 124.
4
Fück, Die arabischen Studien, S. 103.
5
Vgl. Neaimi, L’Islam, S. 229f., Schöller, Mohammed, S. 125f. und Fück, Die arabischen Studien, S. 94, 97f.
und 103.
6
Neaimi, L’Islam, S. 60f.: „Il a eu le courage de dire que Mohammed était un grand homme, et ose ainsi écrire,
avant l’épanouissement de la philosophie des Lumières qui affirmera la relativité religieuse.“ Siehe auch ebd. S.
232 sowie 59, wo er feststellt, dass Boulainvilliers‘ Mohammed-Biographie die einzige ihres Genres war, die vor
der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts „einen wahren Bruch mit der mittelalterlichen Perspektive“ darstellt. Zitate
aus fremdsprachigen Quellen sind, soweit nicht anders angegeben, von mir übersetzt.
1
2
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Beschäftigung mit dem islamischen Orient zur Zeit der frühen Aufklärung, die auch durch das
größere Angebot an Koranübersetzungen und Quellen wie d’Herbelots Bibliothèque orientale
gekennzeichnet war.7 Trotz seiner für seine Zeit ungewöhnlich fortschrittlichen und –
beispielsweise als Quelle für Voltaires Mahomet8 – einflussreichen Darstellung ist
Boulainvilliersʼ Mohammed-Biographie bislang in der Forschung noch relativ wenig beachtet
worden. Stackelberg beispielsweise erwähnt in seinem Kleinen Lexikon vergessener Autoren
lediglich Boulainvilliersʼ historische und politische Schriften.9
In dieser Arbeit soll das Mohammed-Bild Boulainvilliersʼ analysiert und auf Typisches
sowie Besonderheiten im Hinblick auf seinen geistesgeschichtlichen Kontext untersucht
werden. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf Mohammeds Rolle als Religionsstifter
gelegt und die Frage gestellt, inwieweit Boulainvilliersʼ Darstellung mit seiner eigenen
Einstellung zur Religion zusammenhängt.
Dafür wird zunächst der Kontext dargestellt, in dem Boulainvilliersʼ Auseinandersetzung
mit Mohammeds Leben steht, wobei einerseits die Wandlung des westlichen MohammedBildes am Übergang zur Aufklärung, andererseits das Leben und Werk Boulainvilliersʼ
jeweils kurz beleuchtet werden (Abschnitt 2). Vor diesem Hintergrund kann dann
Boulainvilliersʼ Mohammed-Bild unter die Lupe genommen werden, indem erst der Aufbau
und Inhalt seiner Biographie kurz dargestellt und dann die Darstellung Mohammeds als
Religionsstifter sowie Boulainvilliers’ Haltung zur Religion im Allgemeinen analysiert und
miteinander in Verbindung gebracht werden (Abschnitt 3). Zuletzt wird dann kurz auf Kritik
eingegangen, die von späteren Autoren der Aufklärung an Boulainvilliers geübt worden ist
(Abschnitt 4).

2 Henri de Boulainvilliers und sein historischer Kontext
2.1 Das Mohammed-Bild in der Aufklärung
Das Zeitalter der Aufklärung nimmt in der Geschichte des westlichen Mohammed-Bildes
eine Sonderstellung ein, da sie sich sowohl von der von konfessioneller Parteilichkeit und
Polemik früherer Epochen als auch von späteren Zeiten unterscheidet, als Mohammed „in das
Pantheon des Geniekults des 19. und frühen 20. Jahrhunderts aufgenommen wurde“10 und die
aufkommende akademische Islamwissenschaft von Strömungen wie der Sprachphilosophie,
7

Vgl. Fück, Die arabischen Studien, S. 97-103.
Vgl. Tobin, „Sources“, S. 373.
9
Vgl. v. Stackelberg, Kleines Lexikon, S. 26.
10
Schöller, Mohammed, S. 126.
8
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der Romantik und zunehmend dem Historismus beeinflusst wurde.11 War die Beschäftigung
mit dem Islam in Europa im Mittelalter und der frühen Neuzeit durch Furcht und religiöse
Polemik geprägt und hatte meist missionarische oder theologische Gründe – im Sinne der
philologischen Bedeutung der orientalischen Sprachen für das Verständnis der Bibel –
gehabt,12 so erlaubte das Ende der militärischen Bedrohung durch die Osmanen Ende des 17.
Jahrhunderts eine „von Haß und Leidenschaften ungetrübte Beurteilung der Religion des
Gegners“.13 Das auf Rationalität und Toleranz ausgerichtete Denken der Aufklärung und der
bessere Zugang zu orientalischen Quellen begünstigten ebenfalls eine nüchternere,
objektivere Auseinandersetzung mit dem Islam und der Person Mohammeds.14
Allerdings wurde Mohammed auch in einigen Fällen als eine Art „Maske“ für Kritik am
Christentum

oder

an

Offenbraungsreligionen

im

Allgemeinen

verwendet,

indem

„Mohammed“ kritisiert wird, um indirekt die Autorität der Kirche anzugreifen oder um die
Folgen religiösen Fanatismus aufzuzeigen.15 Damit erklärt sich, so Neaimi, das auch im 18.
Jahrhundert noch häufig negative Mohammed-Bild in Europa.
Andere Autoren hingegen sahen in Mohammed ein positives Beispiel Gegenbeispiel zum
Christentum, in der Form des Verkünders einer natürlichen, vernunftgemäßen Religion.16
Zudem begann man in der Aufklärung, auch die „säkularen“ Leistungen Mohammeds stäker
zu würdigen, ihn also als großen Staatsmann und Gesetzgeber wahrzunehmen. Rodinson
spricht von einem „regelrechten Mythos von Mohammed“ als „toleranten und weisen
Souverän und Gesetzgeber“, vergleichbar dem Mythos des „edlen Wilden“, in dem die Ideale
der Zeit illustiert wurden.17 Beide Trends kommen als einem der ersten, wenn nicht überhaupt
erstmals, bei Boulainvilliers vor, der eine rationalistische Haltung zur Religion einnahm und
eine natürliche, vernunftgemäße Religion anstrebte, die er im Christentum nicht unbedingt
verwirklicht sah.18

11

Vgl. Fück, Die arabischen Studien, S. 167, 174.
Z.B. ebd., S. 25, 44f., 84, 94.
13
Ebd. S. 94.
14
Vgl. Schöller, Mohammed, S. 125f.
15
Vgl. Neaimi, L’Islam, S. 229.
16
Vgl. Fück, Die arabischen Studien, S. 103; Schöller, Mohammed, S. 125.
17
Rodinson, „Bilan“, S. 220.
18
Vgl. Ebd. S. 134; Sutcliffe, „Judaism“, S. 111; Neaimi, L’Islam, S. 63. Zu Boulainvilliers’ Kritik am
Christentum siehe dessen Traktat Doutes sur la Religion, z.B. ab S. 51.
12
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2.2 Leben und Werk Boulainvilliers’
Boulainvilliers lebte von 1658 bis 1722; allerdings erschienen viele seiner Werke erst nach
seinem Tod,19 so auch die beiden dieser Arbeit zugrundeliegenden Werke La Vie de
Mahomed (1730) und Doutes sur la Religion (1767). Wie in der Einleitung bereits erwähnt,
ist Boulainvilliers in der Forschung bislang relativ wenig beachtet worden, und ist am ehesten
für seine Schriften zur französichen Geschichte bekannt, in denen er den Feudalismus und
den Vorrang des Adels verteidigt.20 Allerdings zeigen einiger seiner postum veröffentlichten
Schriften, dass er auch philosophische sowie religionshistorische Interessen hatte, wie
Sutcliffe aufzeigt.21 Auch La Vie de Mahomed sowie die Doutes sur la Religion gehören zu
diesen Schriften, die aus dem Muster des bloßen reaktionären Geschichtsschreibers
herausfallen.
Ein möglicher Grund dafür, dass Boulainvilliers’ Mohammed-Biographie so wenig
bekannt ist, besteht darin, dass La Vie de Mahomed nach einer zweiten Auflage 1731 nicht
mehr neu aufgelegt wurde.22 Allerdings präsentiert das Werk, wie bereits erwähnt, einen in
der abendländischen Tradition ganz neuen Blickwinkel auf die Gestalt Mohammeds, der auch
die Beschäftigung mit Mohammed durch spätere Autoren geprägt hat, wie Neaimi betont.23

3 Boulainvilliers’ Mohammed-Bild
3.1 La Vie de Mahomed
Boulainvilliers’ Mohammed-Biographie ist in drei Teile aufgeteilt. Das erste Buch besteht
in einer langen Beschreibung der Geographie Arabiens, der antiken Geschichte des Nahen
Ostens bis zum 6. Jahrhundert n.Chr. sowie der Sitten und Gebräuche der Araber zur Zeit
Mohammeds.
Dabei beklagt er, dass die Geschichte der Araber im Westen so wenig beachtet werde.
Einerseits nennt er die Verbreitung des Islams und die Eroberungen durch die Araber eine
„einzigartige Tragödie“ (tragédie singuliere), deren „verhängnisvolle Folgen“ (suites
funestes) mit dem Fall antiker Reiche und der Zerstörung alter Kulturgüter die gesamte Welt
Vgl. Stackelberg, „Boulainvilliers“, S. 26.
Vgl. Sutcliffe, „Judaism“, S. 110.
21
Vgl. ebd. S. 110f.
22
Vgl. Neaimi, L’Islam, S. 59. Neaimi zufolge gab es nur die Edition von 1730, in der Universitätsbibliothek
Erlangen befindet sich allerdings ein Exemplar der Ausgabe von 1731. Schöller zitiert diese zweite Auflage
(Mohammed, S. 134).
23
Vgl. ebd. S. 60-64.
19
20
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betrafen.24 Die Eigenschaften aber, die die Araber Boulainvilliers zufolge befähigten, in ihrem
religiösen Fanatismus so viel Unheil anzurichten, sind durchaus positive Eigenschaften: Er
nennt sie „spirituell, großzügig, selbstlos, mutig, klug und frei von jenen unbezwingbaren
Leidenschaften, welche die ungleichen Jahreszeiten bei den Menschen des Nordens
hervorrufen.“25 Daher meint Boulainvilliers, dass man im Westen „aus den großen Beispielen,
die uns die arabische Geschichte bietet, großartigen Nutzen ziehen könnte.“26
Denn „diese Araber, die die Entfernung und die unterschiedliche Religion uns als
Barbaren erscheinen lassen“27 besitzen Boulainvilliers zufolge eine überlegene natürliche
Konstitution, die ihnen erlaubt habe, trotz oder gerade wegen ihrer geographischen und
kulturellen Isolation vor der Entstehung des Islam die Wissenschaften auf höchstem Niveau
zu betreiben und reine, „menschliche“, „natürliche“ Sitten zu entwickeln.28 Hier zeigt sich ein
überaus positives, sogar romantisierendes Bild der vorislamischen Araber, auch im Vergleich
zu den Europäern,29 wobei sich die Stärken, die Boulainvilliers den Arabern zuuschreibt,
seiner Meinung nach in der späteren Geschichte (nach Mohammeds Tod) nicht immer nur
positiv geäußert haben. Dies wird im Abschnitt 3.2.1 in dieser Arbeit noch eine Rolle spielen.
Das zweite Buch beginnt mit einer Beschreibung der Mittel, die Mohammed zur
Verbreitung der von ihm begründeten Religion einsetzte, und der Gründe für seinen Erfolg.
Anschließend wird die Lebensgeschichte Mohammeds bis zur Auswanderung von Mekka
nach Medina (hiǧra) erzählt. Das dritte Buch, das vermutlich nicht von Boulainvilliers selbst
stammt,30 berichtet dann über die Zeit von der hiǧra bis zu Mohammeds Tod.
Boulainvilliers selbst sagt am Anfang der Vie de Mahomed, dass er das Buch nicht zur
Information oder zum Nutzen der Öffentlichkeit, sondern lediglich zu seiner eigenen
Beschäftigung und Unterhaltung schreibt.31 Zudem gesteht er ein, sich auf übersetzte Quellen
zu stützen, da er kein Arabisch kann, was sich im Verlauf des Buches an einigen Stellen zeigt,
zum Beispiel, wenn er das Wort „Islam“ auf den Namen „Ismael“ zurückführt. 32 Bis auf
einige Ungenauigkeiten stimmen die biographischen Informationen, die Boulainvilliers in La

24

Boulainvilliers, Vie, S. 1-2.
Boulainvilliers, Vie, S. 3: „Les Arabes, […] spirituels, génereux, desinteressez, braves, prudents, & exempts
de ces passions indomptables que l’inégalité des saisons produit dans les temperament des hommes du Nord.“
26
Ebd. S. 6: „On pourroit faire un excellent usage des grands exemples que l’Histoire Arabe nous propose.“
27
Ebd. S. 7:“ ces Arabes, que l’éloignement et la difference de Religion nous font regarder comme des
Barbares…“
28
Vgl. ebd. S. 35f.
29
Vgl. ebd. S. 37f.
30
Vgl. Neaimi, L’Islam, S. 59.
31
Vgl. Boulainvilliers, Vie, S. 8.
32
Ebd. S. 7, 32.
25
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Vie de Mahomed bietet, im Wesentlichen mit dem überein, was heute über das Leben
Mohammeds angenommen wird.33

3.2 Mohammed als Religionsstifter
3.2.1 Boulainvilliersʼ Haltung zur Religion
Boulainvilliers scheint im Hinblick auf die Religion im Allgemeinen eine rationalistische,
kritische Haltung eingenommen zu haben, wobei er nicht die Existenz eines Gottes leugnet,
aber religiösen Dogmen und Institutionen kritisch gegenübersteht. So nennt er in seiner
Schrift Doutes sur la Religion eine Reihe von „Denkfehlern“ in der zu seiner Zeit gängigen
Form des Christentums und führt diese ad absurdum. Zum Beispiel argumentiert er gleich am
Anfang der Schrift, dass es keine zum Heil der Menschen notwendige Offenbarung gegeben
haben könne, da Gott eine solche allen Menschen zugänglich gemacht hätte, aber nicht alle
Menschen die Möglichkeit haben, die Offenbarung oder das, was dafür gehalten wird, zu
kennen. Dagegen besäßen alle Menschen in einem gewissen Maße Vernunft, sodass es eher
diese ist, deren Gebrauch für den Menschen notwendig ist.34 Wie Sutcliffe berichtet, äußert
sich diese Haltung zum Beispiel auch darin, dass er „eine rationalistische Interpretation von
Genesis und Exodus vorbringt, die eindeutig von Spinozas Einfluss geprägt ist. Indem er sich
auf das Konzept der Akkommodation [Anpassung Gottes in seiner Offenbarung an das
menschliche Begriffsvermögen] beruft, argumentiert er, dass Moses’ Schöpfungsbericht
figurativ und nicht wörtlich verstanden werden sollte, da die antiken Juden kein Wissen über
Naturwissenschaft oder Astronomie besaßen“.35
Boulainvilliers geht davon aus, dass es einen Gott gibt, dessen Existenz und Einheit der
menschlichen Vernunft unabhängig von offenbarten Schriften und Dogmen zugänglich ist.
Die Suche nach einer natürlichen, auf Vernunft basierenden Religion stellt auch eines seiner
Interessen beim Schreiben der Vie de Mahomed dar.36 So sagt er, die Araber hätten
Mohammed als den Wiederhersteller der „einfachen und natürlichen Religion“ anerkannt,

Vgl. Neaimi, L’Islam, S. 63.
Vgl. Boulainvilliers, Doutes, S. 1.
35
Sutcliffe, „Judaism“, S. 111: „In his historical Abrégé Boulainvilliers puts forward a rationalist interpretation
of Genesis and Exodus that clearly bears the stamp of Spinoza’s influence. Invoking the concept of
accommodation, he argues that because the ancient Jews had no knowledge of science or astronomy Moses’s
account of creation should be understood figuratively rather than literally. […] He argues that, incontrast with
the superstitious Hebrews, the Chinese and the Egyptians had a much purer notion of the divinity.“
36
Vgl. Neaimi, L’Islam, S. 63; Schöller, Mohammed, S. 134.
33
34

9

„die, obwohl sie allen Menschen zugänglich ist, doch immer von ihren Leidenschaften
entstellt wird.“37
Die Araber sieht er im Vergleich zu anderen Völkern als besonders geeignet, diese reine,
natürliche Religion zu erkennen: Wie bereits im Abschnitt 3.1 erwähnt, stellt Boulainvilliers
im ersten Buch der Vie ein idealisiertes Bild der nomadisch lebenden Araber dar: In ihrer
Einsamkeit und Abgeschiedenheit fern von den Zwängen und Versuchungen der Zivilisation
lebend, seien sie von klein auf an harte Arbeit und ein einfaches Leben gewohnt, was sowohl
zu einer guten Gesundheit und langer Lebensspanne als auch zu einer „gesunden, scharfen
und genauen Urteilskraft“ (Jugement […] sain, net, & exact) führe, die kaum von
persönlichen Leidenschaften beeinträchtigt werde.38 Dass die Einsamkeit auf die Araber einen
so positiven Einfluss hat, sieht Boulainvilliers als Zeichen dafür, dass sie „von Natur aus
spirituell“ (naturellement spirituels) veranlagt sind: „Denn während [die Einsamkeit] bei
unseren Mönchen (die sie als einzige praktizieren) nur Dummheit, Ignoranz, oder Sinnlichkeit
hervorruft, ist sie bei ihnen der Ursprung ihrer lobenswertesten Eigenschaften.“39 Die
arabische „Naturreligion“ ist also europäischer christlicher Spiritualität in Boulainvilliers’
Augen weit überlegen.
Allerdings scheint sich die rein positive Darstellung der Araber vor allem auf das
vorislamische Arabien zu beziehen. So spricht er an einer Stelle lobend von der
Genügsamkeit der Araber „vor dem Tod Mohammeds, bevor Ehrgeiz und Gier sie verdorben
hatten“.40 Für die Zeit nach Mohammed äußert Boulainvilliers auch kritische Kommentare
über den Islam und die Araber, nämlich immer dann, wenn er in ihnen etwas sieht, was sich
gegen die Vernunft und die Wissenschaft richtet. Zu Beispiel drückt er auf über einer Seite
seine Wut über den Brand der Bibliothek von Alexandria aus, an den man „nicht ohne
Schmerz und Groll denken kann“,41 und für den er lediglich zwei Entschuldigungen vorbringt:
Zum Einen, dass man das Vergehen eines früheren Herrschers nicht dem ganzen Volk
anlasten könne, und zum Anderen, dass das gleiche Volk „seither ebensoviel und mehr
Leidenschaft für die Wissenschaften als die Griechen und Römer selbst“ gekannt habe.42

Boulainvilliers, Vie, S. 31: „cette Relligion simple & naturelle, qui, quoiqu’à la portée de tous les hommes, est
toujours défigurée par leurs passions“ (Übersetzung hier nach Schöller, Mohammed, S. 134).
38
Vgl. Boulainvilliers, Vie, S. 36.
39
Ebd. S. 39: „puisque […] ne produisant ordinairement parmi nos Moines, (qui sont les seuls qui la pratiquent,)
que stupidité, ignorance, ou sensualité; elle est chez eux le principe de leurs plus recommendables qualitez.“
40
Ebd. S. 39: „avant le trépas de Mahomed, avant que l’ambition & l’avarice les eussent corrompus,…“.
41
Ebd. S. 48: „on ne sauroit en effet penser, sans douleur, & sans ressentiment contre la barbarie des Arabes…“.
42
Vgl. ebd. S. 49: „autant & plus d’ardeur pour les Sciences que les Grecs & les Romains eux mêmes.“
37
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Hierin zeigt sich seine Orientierung an den Werten der Vernunft und Wissenschaft, die auf die
Nationalität oder Religion bezogene Verallgemeinerungen oder Vorurteile aushebelt.
Wenn er religiöse Lehren der Muslime wiedergibt, beschränkt er sich auf eine objektive
Wiedergabe, ohne eine Wertung vorzunehmen.43 Religiöser Fanatismus wird hingegen
negativ beurteilt, zum Beispiel bei der Erklärung des Erfolgs der islamischen Eroberungen,
die Boulainvilliers vor allem deshalb beklagt, weil sie zur Zerstörung antiken Wissens geführt
und große Gebiete wieder in „Trägheit und Unwissenheit“ gestürzt hätten: „Es war ein
religiöser Fanatismus, der sie alle zugleich […] zu einem so grausamen Verhalten trieb.“44
Boulainvilliers’ Unverständnis für jeglichen religiösen Eifer gilt aber nicht nur für den Islam,
sondern auch für das Christentum: Während ein Muslim keine Reue darüber verspüren würde,
die Bibel mit Füßen getreten zu haben, schreibt er in den Doutes sur la Religion, und ein
Christ ebensowenig, wenn er den Koran entheiligt hätte, so sähe man, wenn man die beiden
heiligen Bücher austauschte, „zwei verzweifelte und gleichermaßen verrückte Männer“. 45
Insgesamt liegt bei Boulainvilliers also eine differenzierte Darstellung des Islams bzw. der
Muslime vor, wobei sowohl positive als auch negative Bemerkungen vorkommen. Diese
Bewertungen orientieren sich dabei nicht am abendländischen Christentum, an dem auch
teilweise scharfe Kritik geübt wird, sondern an einem aufklärerischen Ideal von einem der
natürlichen menschlichen Vernunft entsprechenden Leben. Das Thema Religion insgesamt
betrachtet er von einer rationalistischen anstelle einer dogmatisch voreingenommenen
Perspektive, was ihn, wie bereits erwähnt, von früheren europäischen Autoren, die über
Mohammed geschrieben haben, unterscheidet.
3.2.2 Boulainvilliersʼ Darstellung der Figur Mohammeds als Ausdruck dieser
Haltung
Diese differenzierte, rationalistische Haltung zur Religion und zum Islam im Besonderen
schlägt sich auch in Boulainvilliers’ Darstellung Mohammeds in seiner Rolle als
Religionsstifter nieder. Sie ist stark von seiner Neigung beeinflusst, im Islam einen Ausdruck
der natürlichen, vernunftgemäßen Religion, oder zumindest etwas, das ihr nahekommt, zu
sehen.
Entsprechend grenzt sich Boulainvilliers von früheren Autoren ab, die Mohammed als
bloßen Betrüger hinstellen, der die Leute mit falschen Versprechungen auf seine Seite
43

Siehe zum Beisiel S. 89, wo er die islamische Lehre bezüglich Mekka wiedergibt.
Ebd. S. 3f.: „Ce fut un fanatisme de Religion qui les porta tous à-la-fois […] à une conduite si cruelle.“
45
Boulainvilliers, Doutes, S. 53f: „deux hommes au désespoir & également fous.“
44
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gezogen und dabei vielleicht epileptische Anfälle als Visionen ausgegeben hätte.46 Dies hätte
nämlich, so Boulainvilliers, niemals ausgereicht, um einen so großen Umbruch bei so vielen
Menschen hervorzurufen, wie es für die Entstehung und rasche Verbreitung des Islam nötig
war. Denn dafür müsse entweder Mohammed außerordentliche Fähigkeiten besessen haben,
die ihm diese Ansicht gerade nicht zuerkennt, oder Gottes Vorsehung müsse ihm den Erfolg
verschafft haben, was aus der christlichen Perspektive dieser Autoren nicht denkbar ist.47 Zum
Beispiel wendet sich Boulainvilliers gegen die Ansicht, Mohammed habe deshalb so viele
Anhänger um sich scharen können, weil seine Religion die Polygamie erlaubt und sexuelle
Freuden im Paradies verspricht. Boulainvilliers hält es für eine Fehleinschätzung der
menschlichen Natur, zu denken, dass der Sexualtrieb allein „ein so großes und beständiges
Werk wie die muslimische Religion“ hätte hervorbringen können.48 Dafür wäre es nötig
gewesen, die Leute wahrhaftig von einer Lehre zu überzeugen, nicht nur, ihnen Belohnungen
zu versprechen.49 Mohammed muss also Boulainvilliers zufolge mehr Überzeugungskraft
besessen haben als er nach den Beschreibungen früherer abendländischer Autoren gehabt
haben könnte.
Stattdessen erklärt Boulainvilliers den Erfolg Mohammeds mit seiner Lehre wie folgt:
Mohammed hat ein religiöses System geschaffen, das nicht nur den Einsichten seiner Landsleute
entsprach und ihren Empfindungen und den vorherrschenden Sitten des Landes angemessen war,
sondern auch so sehr den gemeinsamen Ideen der Menschheit entsprechend, dass er mehr als die Hälfte
der Menschen in seinen Meinungen mitgerissen hat, in weniger als 40 Jahren: sodass es scheint, es
reichte aus, sie seine Lehre anhören zu lassen um die Geister zu unterwerfen. 50

Er sieht also den Grund für den Erfolg des Islam darin, dass er eine einleuchtende Lehre
darstellte, die äußerst eloquent und überzeugend vorgestragen war.
Trotz seiner schon erwähnten enthusiastischen Beschreibung der vorislamischen Araber
und ihrer geistigen Haltung, sieht Boulainvilliers in ihrem Polytheismus einen Irrtum, der
durch eine verständliche Neigung der Imagination zustande gekommen ist, der nachzugeben
aber einen Denkfehler bedeutet: Das Anbeten verschiedener Götter unter oder neben dem
Schöpfergott, z.B. als Intelligenzen in den verschiedenen Gestirnen, sei unvernünftig, da sich
46

Vgl. Boulainvilliers, Vie, S. 165f.
Vgl. ebd. S. 167.
48
Ebd. S. 168.
49
Vgl. ebd. S. 168-170.
50
Ebd. S. 133: „Mahomed a établi un sistème de Religion, non seulement propre aux lumieres de ses
Compatriotes, convenable à leurs sentiments & aux moeurs dominantes du Païs; mais encore tellement
proportionné aux idées commnues [sic] du Genre humain, qu’il a entrainé plus de la moitié des Hommes dans
ses opinions, en moins de XL. années: de sorte qu’il semble qu’il suffisoit d’en faire entendre la Doctrine pour
soûmettre les esprits.“
47
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logisch zeigen ließe, dass, selbst wenn die Sterne auf der Erde Wirkungen hätten, ihre
regelmäßigen Bewegungen einer einzigen ordnenden Macht untersteht. Entsprechend gibt
Boulainvilliers Mohammed Recht in seiner Bekämpfung des Polytheismus.51
Im Hinblick auf die Richtigkeit bzw. den Wert religiöser Traditionen stellt Boulainvilliers
eine Art Rangfolge auf, angefangen bei den „Chinesen“, die ohne Zugang zu irgendeiner
Offenbarung nur aufgrund ihrer Wahrnehmungen zu dem Schluss kamen, es gebe keinen
Gott, über die Araber, die von ihren Vorvätern (insbesondere Abraham und Ismael) noch die
Erinnerung an einen Schöpfergott und an die Sintflut vermittelt bekommen haben, hin zu den
Christen, die „das vollkommene Licht der Offenbarung“ erhalten haben. 52 Jedes Volk hat aber
ihm zufolge aus den ihnen jeweils bekannten Voraussetzungen die auf der jeweiligen
Grundlage bestmögliche Überzeugung und Moral aufgebaut. Boulainvilliers schließt daraus
unter anderem, dass alle Völker ihre verschiedenen Sitten unter einander respektieren sollten,
da sie alle aus ihren jeweiligen Voraussetzungen nach bestem Wissen entstanden sind.53 Auf
Mohammed bezogen, ruft er auf dieser Grundlage dazu auf, ihn als begabte
Führungspersönlichkeit anzuerkennen, anstatt ihm aus religiös motiviertem Ressentiment
Schlechtes nachzusagen.54
Darüber hinausgehend stellt Boulainvilliers Mohammed als jemanden dar, „dessen sich
Gott bedient hat“, um die Einheit Gottes bekannt zu machen, die hochmütigen Griechen,
Römer und Perser zu demütigen, und um
die schlechten Christen des Orients umkommen zu lassen und zu verwirren, die die Religion mit ihren
Streitigkeiten und gegenseitigen Feindseligkeiten zugrunde richteten, indem sie das, was für das
Christentum essentiell ist, aufgaben um sich für die menschlichen Neugier unergründliche Fragen zu
verstricken oder sich in Aberglauben zu stürzen. 55

Die so beschriebene Uneinigkeit, die zu Mohammeds Zeit im Vorderen Orient herrschte –
nicht nur unter Christen, sondern zwischen allen religiösen Gruppen – sieht Boulainvilliers als
einen weiteren Grund für Mohammeds Erfolg als Religionsstifter: seine Doktrin konnte die
verschiedenen in der Region vorhandenen Gruppen besser vereinen als jede andere in der
Region bekannte Lehre, da so viele Elemente älterer Religionen darin aufgenommen waren.56
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Vgl. ebd. S. 140.
Vgl. ebd. S. 174-178.
53
Vgl. ebd. S. 178f.
54
Vgl. ebd. S. 179.
55
Ebd. S. 164f.: „pour faire perir, & pour confondre les mauvais Chrétiens de l’Orient, qui desoloient la Religion
par leurs disputes, & leurs animositez [sic] réciproques: abandonnant ce qu’il y a d’essentiel au Christianisme
pour s’attacher à des questions impénétrables à la curiosité des hommes, ou se plonger dans la superstition.“
56
Vgl. ebd. S. 171.
52
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Die Darstellung Mohammeds in seiner Rolle als Stifter einer Weltreligion ist hier also mit
einer durchaus positiven Beurteilung der Figur Mohammeds, wenn auch nicht unbedingt der
späteren islamischen Tradition, verbunden und geht zudem mit einer kritischen Haltung zum
Christentum, oder zumindest seinen religiösen Institutionen und Autoritäten, einher.
Boulainvilliers’ in Abschnitt 3.2.1 beschriebene vernunftorientierte Haltung zur Religion
scheint diese Darstellung mitgeprägt zu haben. Dieses positive Mohammed-Bild war, wie
bereits erwähnt, im Westen zuvor nicht vorgekommen und erntete einigen Widerspruch, wie
im nächsten Abschnitt gezeigt werden soll.

4 Kritik an Boulainvilliers
Boulainvilliers’ Mohammedbild wurde von einigen damaligen Denkern als übertrieben
positiv kritisiert, zum Beipsiel von J. Gagnier, der in seiner 1732 erschienenen Vie de
Mahomet Boulainvilliers vorwarf, „seine Lobreden zum Exzess getrieben zu haben“57. Auch
Montesquieu widerspricht Boulainvilliers’ Ansicht, indem er Mohammed in De l’esprit des
lois (1748) einen „zerstörerischen Geist“ vorwirft.58
Ebenso hat Voltaire, der einen großen Teil der biographischen Informationen für sein
Theaterstück Le Fanatisme, ou Mahomet le prophète von Boulainvilliers übernahm, dessen
Haltung zu Mohammed kritisiert, so etwa in einem Brief an den preußischen König (1741):
Der Graf von Boulainvilliers hat vor einigen Jahren das Leben dieses falschen Propheten beschrieben.
Er versuchte ihn als einen großen Mann hinzustellen, den die Vorsehung erwählt hatte um die Christen
zu bestrafen, und um das Antlitz eines Teils der Welt zu verändern. 59

Dem Titel des Stücks entsprechend, wird Mohammed darin als Fanatiker dargestellt, der
seinen „Aberglauben“ mit Gewalt durchzusetzen versuchte, wobei „Voltaire hier gerade nicht
das aufklärerische Konzept vom Islam als einer Vernunftreligion bemüht, sondern im
Gegenteil Mohammeds Religion als ganz und gar unvernünftigen Aberglauben hinstellt.“60
Allerdings hat Voltaire seine Meinung zu Mohammed im Lauf seines Lebens geändert.
Nachdem er ihn zuerst als Betrüger (imposteur, faux prophète, hypocrite) sieht und als
Beispiel für religiösen Fanatismus in Szene setzt,61 gesteht er ihm in späteren Jahren zu, ein
begabter Staatsmann gewesen zu sein, der „seine Zeitgenossen aus der Anbetung der Sterne
„Mr de Boulainvilliers porte ses louanges à l’excès“, zitiert nach Neaimi, L’Islam, S. 50.
Vgl. Schöller, Mohammed, S. 135.
59
„M. Le Comte de Boulainvilliers ecrivit il y a quelques années la vie de ce faux prophète. Il essaya de le faire
passer pour un grand homme que la providence avoit choisi pour punir les Cretiens, et pour changer la face d'une
partie du monde“, zitiert nach Tobin, „Sources“, S. 373.
60
Schöller, Mohammed, S. 138.
61
Vgl. Neaimi, L’Islam, S. 236-239.
57
58
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und dem Götzendienst herausgeführt hat“.62 Insgesamt vertraten also die Autoren, die auf
Boulainvilliers’ Vie de Mahomed reagierten, zunächst noch das negative Mohammed-Bild,
das bis zum 18. Jahrhundert im Westen allgemein akzeptiert gewesen war, wenn auch
vielleicht nicht aus den gleichen Gründen: Teilweise war die Kritik aufklärerischer Autoren
an Mohammed stattdessen Ausdruck einer allgemein religions- oder kirchenkritischen
Haltung, die unter der Maske von Kritik am Islam oder an Mohammed nicht Gefahr lief,
zensiert zu werden.63 Mit der größeren Verbreitung aufklärerischen Gedankenguts in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden auch positive Aspekte von Mohammeds
Persönlichkeit häufiger hervorgehoben.64

5 Schluss
Wir können also festhalten, dass Boulainvilliers’ Darstellung Mohammeds einerseits ein
Ergebnis von Überzeugungen und Haltungen war, die, wie der Rationalismus, der Aufruf zum
gegenseitigen Respekt unter den Völkern oder die kritische Haltung zu religiösen Dogmen,
für die Epoche der Aufklärung durchaus typisch waren. Spätere Autoren (ab der Hälfte des
18. Jahrhunderts), wie der späte Voltaire, übernahmen denn auch Teile seiner Ansichten über
Mohammed. Andererseits war La Vie de Mahomed das erste Werk in Europa, das eine so
positive Meinung von Mohammed zum Ausdruck brachte, und die Reaktionen der
Zeitgenossen waren, wie wir gesehen haben, eher ablehnend. Boulainvilliers’ Buch passt also
im Hinblick auf die allgemeine Haltung, die darin zum Ausdruck kommt, sehr gut in seine
Zeit, ist ihr aber in der Anwendung dieser Haltung auf die Darstellung Mohammeds voraus.
Die Achtung, die Boulainvilliers Mohammed in seinem Werk entgegenbringt, bezieht sich
zum Einen auf dessen politische und militärische Erfolge, die Boulainvilliers unparteiisch als
beachtliche Leistungen würdigt, zum Anderen auf seine Rolle als Religionsstifter. Dabei stuft
Boulainvilliers die Religionen zwar nicht als gleichwertig ein, erkennt aber neben dem
„vollkommenen Licht der Offenbarung“,65 das er dem Christentum zuschreibt, den Islam als
eine Annäherung an die ursprüngliche „einfache und natürliche Religion“66 an, während das
Christentum in seinen Augen oft durch dogmatische Streitigkeiten und Mangel an Rationalität
entstellt ist. Seine autoritätskritische Haltung gegenüber der Religion macht diese Art von

Neaimi, L’Islam, S. 247f: „Voltaire voit dans le Prophète un homme d’Etat et un homme qui a fait sortir ses
contemporains de l’adoration des étoiles et de l’idolatrie.“
63
Vgl. ebd. S. 229, 239, speziell im Fall Voltaires siehe Bousquet, „Voltaire et l’Islam“, S. 112.
64
Vgl. Neaimi, L’Islam, S. 244 und Schöller, Mohammed, S. 125, 135.
65
Boulainvilliers, Vie, S. 178.
66
Ebd. S. 31.
62
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Anerkennung erst möglich und spielt damit eine wichtige Rolle, wenn wir Boulainvilliers’
Meinung über Mohammed verstehen wollen.
La Vie de Mahomed ist also ein in seiner Zeit neuartiges und einflussreiches Werk, das sich
in dieser begrenzten Arbeit nicht erschöpfend behandeln ließ und das mehr Beachtung in der
Forschung verdient, als es bisher erhalten hat – im Widerspruch zu von Stackelbergs
Einschätzung, dass über Boulainvilliers „mit dem Vermerk: „Geschichtsschreiber
feudalistischer Tendenz“ […] eigentlich fast schon genug gesagt“ sei.67 Es bliebe
beispielsweise zu untersuchen, inwieweit seine Darstellung Mohammeds und der arabischen
Geschichte auf einer unvoreingenommenen, im Vergleich zu seinen Zeitgenossen offeneren
Betrachtung der Quellen beruht und inwiefern sie – ähnlich dem Mythos des „edlen Wilden“
– eine Art Projektionsfläche für Boulainvilliers’ eigene Weltanschauung war. Auch andere
Fragen, die zu behandeln der Umfang dieser Arbeit nicht zuließ, bleiben für eine vollständige
Analyse von Boulainvilliers’ Mohammed-Darstellung und ihrer Bedeutung für die spätere
europäische Mohammed-Literatur noch offen.

67

v. Stackelberg, „Boulainvilliers“, S. 26.
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7 Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorgelegte Arbeit selbstständig und nur mit den
angegebenen Quellen und Hilfsmitteln einschließlich des Internets und anderer
elektronischer Quellen angefertigt habe. Alle Stellen der Arbeit, die ich anderen Werken
dem Wortlaut oder dem Sinne nach entnommen habe, sind kenntlich gemacht.
Ich bin mir dessen bewusst, dass die Aufdeckung von nicht gekennzeichneten Passagen,
die nicht von mir stammen, vom bewertenden Dozierenden als Plagiatsversuch interpretiert
wird; dies hat eine Bewertung der Arbeit mit nicht ausreichend zufolge. Die
Lehrveranstaltung gilt dann als nicht bestanden. Es besteht keine Möglichkeit in dieser
Lehrveranstaltung etwa durch Überarbeitung der Hausarbeit einen Leistungsnachweis zu
erwerben. Mir ist ferner bekannt, dass sich die zuständigen Hochschullehrer
gegebenenfalls weitere rechtliche Schritte vorbehalten.
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