
 
 
 
 

Arzhanov, Yury 
Panel 46: Vom Griechischen zum Syrischen und Arabischen | From Greek to Syriac and Arabic 
 
 
Menander in Syriac: From Euthalian Apparatus to Scholia on Gregory of Nazianzus      
 
The collection of moral maxims which became known as "Syriac Menander" served for introductory purposes 
within the Christian educational models of the fourth–fifth centuries, which established the Bible, especially the 
Books of Proverbs and Jesus Sirach, as alternatives to the gnomic collections attributed to Menander. Syriac 
translation of the "Euthalian apparatus" in the early sixth century gave the Syriac scholars examples of using non-
Christian gnomic sayings (including one of the Menandrou gnomai) in context of study of the Biblical text. The 
Euthalian method of identification of non-Christian testimonies inside the New Testament books was applied to 
other authoritative texts, e.g., to the Bible quotations in the treatises of Philoxenos of Mabbug. The application of 
the Euthalian method to the orations of Gregory of Nazianzus in course of their study in the Syriac schools in the 
7th–9th centuries produced a corpus of gnomic materials, which were identified in the writings of Gregory, 
separated from his works in form of scholia and transmitted in form of gnomic collections. All this data closely 
associates the phenomenon of the "Syriac Menander" with the school environment and provides us with new 
insights into this pseudepigraphical collection. 
  



 
 
 
 

Benevich, Fedor 
 
 
The Thought Experimental Method: Avicenna's Flying Man Argument 
 
One of the few passages in Arabic philosophical literature to have received sustained and sophisticated analysis is 
the so-called Flying Man argument at the end of the first chapter of Avicenna's treatment of the soul (Shifāʾ, Nafs 
I.1). Interpreters have largely found the argument to be fallacious. Apparently, Avicenna asserts that a human being 
created without access to his senses could still know that he exists, and infers from this that the self is incorporeal. 
This seems to involve moving from a transparent to an opaque context (compare: I am not aware that I am seeing 
the morning star, only that I am seeing the evening star, therefore the evening star is not the morning star). In this 
paper, I will argue that this charge turns out to be irrelevant once we understand the epistemological foundations 
of the thought experiment. My interpretation is grounded in the immediate context   of the flying man passage, in 
which Avicenna is carefully distinguishing between essential and merely relational features of the soul – which he 
thinks are the features picked out by Aristotle's attempted definition of soul as the form of the body. As I argue on 
the basis of a survey of his logical writings, Avicenna is convinced that one can, through mere "mental inspection," 
verify the constituent features of an essence. Thus, according to his wider epistemology, the flying man argument 
is adequate to rule out connection to body as an essential feature of the soul. At most this connection could be an 
extrinsic concomitant, which is precisely what the Aristotelian "definition" manages to state.  
  



 
 
 
 

Bouhafa, Feriel 
     
 
Visualizing Rhetorical Speech and the Claim to Prophecy: the Notion of nuṣbat al-ʿayn the Arabic Peripatetic 
Rhetoric of Averroes 
 
In his Rhetoric, Aristotle associates metaphor's impact to the speaker's capacity of bringing a scene before 
someone's eyes and affirms that: "the words, too, ought to set the scene before our eyes; for events ought to be 
seen in progress rather than in prospect. So we must aim at these three points: antithesis, metaphor, and actuality." 
(Aristotle Rhetoric III, 1410b33–36). Looking at the Arabic reception of Aristotle's Rhetoric in Averroes commentary 
Talkhīṣ al-khaṭāba, this rhetorical requirement of bringing things in front of one's eyes (translated into Arabic 
nuṣbat al-ʿayn) is not only linked to the production of efficient metaphor but rather extended to the whole realm 
of proper rhetorical speech that is balāgha. Defining the notion of nuṣbat al-ʿayn, Farabi takes the analogy between 
the doctor and the lawgiver. Such analogy is reproduced later in Averroes as the basis to adherence to shari'a and 
Muhammad's claim to prophecy. Taking into account this important shift in Averroes' reading of the Stagirite's 
view of metaphors, I hope to closely examine this conception of rhetorical speech and investigate its underpinnings 
on Averroes' conception of prophecy. Tackling this notion in Averroes' thought shall help us grasp both his view on 
prophecy and his perception of the efficiency of speech in the peripatetic and Arabic trend of rhetoric in general.  
  



 
 
 
 

Di-Capua, Yoav 
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What was Arab Existentialism? Inside the Intellectual History of Decolonization 
 
Jean Paul Sartre is no stranger to the Arab world. For two long decades, from the end of World War II until June 
1967, Sartre was the uncontested champion of the Arab intelligentsia. His existentialist philosophy famously 
nourished the post-colonial Arab quest for a new Arab subjectivity, or, as they called it, a “New Arab Man.” Sartre’s 
political writing manifested itself in unflinching support for the cause of Third Worldism thus framing the 
liberationist struggle against neo-colonialism, imperialism and, most importantly, Zionism. His influence on Arab 
thought and action and his two-way relationship with an important circle of Arab thinkers was therefore very 
significant. In fact, Sartre was so crucial for the post-colonial Arab project that by the mid-1960s the Middle East 
was the home to the largest existentialist scene outside of Europe. In this talk I will explore the many ways in which 
Arab existentialism functioned as a philosophical and political movement that sought to decolonize the Arab world 
and usher in an ontological revolution. 
  



 
 
 
 

Faridzadeh, Raed 
     
 
Phronesis bei Aristoteles und ihr Schicksal im Spiegel der Übersetzungen innerhalb der islamischen 
Gedankenwelt 
 
Der Begriff Phronesis (φρόνησις) wird bei Aristoteles Eudemischen Ethik und Nikomachischen Ethik als eine Tugend 
erfasst, mit deren Hilfe die Seele die Möglichkeit besitzt, die Wahrheit durch Bejahung oder Verneinung zu 
erreichen. Phronesis beruht auf dem seelischen Vermögen zum Erwerb eines praktischen Wissens, das für 
handwerkliches Können und Wissen notwendig ist. Bei Aristoteles gewinnt dieser Begriff einen philosophischen 
Stellenwert.  
 
Phronesis wird im persischen meist als praktische Tugend (ḥekmat-e ʿamalī), Klugheit oder Weisheit übersetzt, die 
mit einer intellektuellen Disposition (Farzānegī) verknüpft ist. Mit einem flüchtigen Blick auf die Übersetzungen 
von Nikomachischen Ethik wird deutlich, dass dieser Begriff verschiedenen Interpretationen und Deutungen 
unterlegt ist. Es scheint, als ob die verschiedenen Übersetzungen ein Teil der griechischen Bedeutung 
hervorgehoben haben, aber zugleich ein großer Teil davon in Vergessenheit geraten ließen; so dass unser heutiges 
Verständnis von Phronesis (als praktisches Wissen) sich im Wesentlichen von der ursprünglichen Bedeutung 
entfernt hat.  
 
Zur Erweiterung und Vertiefung unseres heutigen Verständnis von diesem Begriff scheint uns zwei Wege offen zu 
stehen: der eine Weg konzentriert sich auf die verschiedenen Übersetzungen von Aristoteles innerhalb des 
europäischen Sprachraums und deren Übertragungen in die persische Sprache. Der andere Weg betrachtet den 
Werdegang des Begriffs im Kontext der arabischen Übersetzungen, die durch islamische Philosophen und 
Gelehrten übertragen und ausgelegt worden sind und bis heute die verschiedenen Interpretationen stark 
beeinflusst haben.  
 
Im Lichte dieser Betrachtungen und mit Einbezug des Originaltextes und seiner deutschen Übersetzungen wird 
erhofft, dass sich ein neuer Horizont für ein anders Verstehen und eine Neudeutung des Begriffs eröffnen lässt.  
  



 
 
 
 

Gösken, Urs 
Panel 25: Islamicate Perspectives on Continental Philosophy – Theories and Practices of Reception 
 
 
Reception as a hermeneutic process embedded in the socio-cultural situation: Iranian Heideggerianism as a case 
in point 
 
Reception theory deals with reception as an act of interpretation, often in the light of modern philosophical 
hermeneutics. Theorists like Hans Robert Jauss draw on hermeneutical concepts inspired by Martin Heidegger’s 
thought, especially Hans-Georg Gadamer’s idea of the fusion of horizons. It is to a large extent this idea that 
inspired Jauss to posit a horizon of expectation as a means to integrate history and aesthetics into a historiography 
of literature that will play a mediating role between past and present. Criticized for again ushering in a subject-
object dichotomy by objectifying the horizon of expectation, Jauss revised his concept by emphasizing literature’s 
effect on society and, in this context, redefining the horizon of expectation in terms of a social construct. 
 
Building on the assumption that philosophy becomes actual in philosophizing, we can translate certain concepts of 
reception theory from literary to intellectual history. Reception, far from being a passive taking over of 
philosophical doctrines, can be considered a constituent part of philosophizing itself. And its horizon is not shaped 
by philosophical interests of a purely academic nature, but may include intellectual interests interrelating with 
what the recipient interprets to be his/her socio-cultural situation. Conceived in this manner, reception appears as 
a process of interpretation of both the received doctrines and the recipient’s situation. 
 
An example for this conception of reception is Iranian Heideggerianism. The horizon on which certain Iranian 
intellectuals, since the 1960s, got involved with his thought was what they saw as a socio-cultural identity crisis. 
This caused them to interpret Heidegger’s thought in the light of what they perceived as their socio-cultural 
situation as well as to interpret their socio-cultural situation in light of what they perceived as the main points of 
Heidegger’s thought. In my paper, I will be dealing with Iranian Heideggerianism in the light of Jauss’ reception 
theory. In doing so, I will mainly draw on his revised concept of ‚horizon of expectation‘ that he defines as a socio-
historical construct rather than only as aesthetic norms and values. This focus is in accordance with my concern to 
highlight the interrelation between the intellectual history of Iranian Heidegger reception and the general history 
of Iran. 
  



 
 
 
 

Heimgartner, Martin 
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Die Rezeption des Aristotelismus in der syrischen und arabischen Welt des 6.–10. Jahrhunderts – Versuch einer 
systematischen Gliederung 
 
Aufgrund von eigenen Forschungen zum Aristotelismus im späten 8. Jahrhundert sowie der bisherigen 
Forschungen zur syrischen (6.–8. Jh.) und arabischen (9. und 10. Jh.) Aristotelesrezeption soll eine 
systematisierende Gliederung mit präziseren Profilen der verschiedenen Phasen erstellt werden. Sie umfasst vier 
Traditionslinien im Bereich der syrischen und sieben Phasen im Bereich der arabischen Rezeption. Dabei wird neu 
auch am späten 8. Jahrhundert sichtbar, welch zentrale Bedeutung die syrische Christenheit für die Vermittlung 
des aristotelischen Organons an die Araber hatten, wie Watt gegen Gutas an späteren Texten gezeigt hat.  
  



 
 
 
 

Jäckel, Florian 
Panel 46: Vom Griechischen zum Syrischen und Arabischen | From Greek to Syriac and Arabic   
  
 
Unborn Life in the Normative Writings of Barhebraeus: Interconfessional Renegotiations through Intertextuality 
 
It has been pointed out in recent scholarship that the 13th century West-Syrian polymath and church authority 
Barhebraeus carefully shapes his ethical and legal texts to (re-)negotiate issues of his Christian community in a 
turmoiled and multi-confessional environment.  
 
I will focus on unborn life such as embryology and pregnancy in these writings, especially his legal work "Book of 
Guidings", thus pursuing several goals: (1) initiating research on unborn life in Eastern Christianity, a neglected 
issue; (2) contributing to the social history of Christians in the medieval Islamicate East in that questions concerning 
the unborn child touch other related ones such as slavery or the domestic realm; and (3) study further the 
intertextual and redactional strategies of Barhebraeus in compiling his writings. Methodologically, these strategies 
can be deduced by carefully comparing Barhebraeus' texts with their respective primary Vorlage, mostly authored 
by al-Ghazali, and with their other Christian and Islamic intertexts. The cleric's intentions concluded hereby can 
then serve as a source for how he wants his community to deal with social and interconfessional problems. I will 
show that this is in line with what has been described as Barhebraeus paradoxical pastoral strategy of keeping the 
flock together by widening its boundaries.  
  



 
 
 
 

Khalilizand, Mansooreh 
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Geschichte der Dämmerung (oder des Untergangs, der Auflösung) der Vernunft. Hegelsche Auslegung der 
Geistesgeschichte Irans bei Seyed Javad Tabatabai 
 
In meinem Vortrag werde ich mich mit der iranischen Rezeption von Hegels Philosophie auseinandersetzen. Im 
ersten Schritt werde ich berichten, wie Hegel zum ersten Mal in den philosophiegeschichtlichen Darstellungen im 
Iran vorgestellt wurde und welchen Beitrag dabei die Übersetzung seiner Werke ins Persische geleistet hat. 
Zweitens werde ich darlegen, wie sein Denken in den 1950er und 60er Jahren als Einleitung zum Denken Karl Marx’ 
und zum Marxismus betrachtet wurde und daher die Aufmerksamkeit der Marxisten aber auch der religiösen 
Geistlichen, die sich dazu aufgefordert sahen, gegen den Marxismus zu werben und ihn philosophisch zu bestreiten, 
auf sich zog. Drittens und im Großteil meines Vortrag werde ich mich mit dem Denken Seyed Javad Tabatabais 
befassen, der die hegelschen Ideen anwendet, um die innere Bewegung der Geistesgeschichte Irans und dessen 
Sinn und deren Richtung zu enthüllen und in Worte zu fassen. Dabei werde ich zeigen, wie sein Begriff der 
Geschichte von Hegel geprägt ist und wie er im Gegenteil zu Hegel keine Entwicklung der Vernunft, sondern die 
Dekadenz und das Sich-Auflösen des rationalen Denkens im Kontext der Geistesgeschichte Irans feststellt und 
thematisiert. 
  



 
 
 
 

Lahmann, Almuth 
 
 
Der Begriff «die zweite Natur» in Saʿadyah Gaons Sprüche-Kommentar 
 
Fragestellung 
Was bringt Saʿadyah Gaon (882–942) mit dem Begriff die zweite Natur zum Ausdruck? 
 
Methoden 
Die Präsentation ist eine Analyse des Begriffes aṭ-ṭabīʿa aṯ-ṯānīya (die zweite Natur) als ein Aspekt des ethischen 
Denkens von Saʿadyah Gaon. Dabei werden verschiedene Konzepte gestreift, die das begriffliche Feld des 
moralischen Handelns charakterisieren, u.a. die Gewohnheit und die natürliche Anlage. Die Analyse beruht auf 
einem close-reading; sie umfasst die Rekonstruktion der Bedeutung des Begriffs durch intratextuelle und 
intertextuelle Bezüge seiner kaum erforschten Schrift Kitāb Ṭalab al-Ḥikma (Die Suche nach der Weisheit) und zwei 
weiteren zeitgenössischen Autorentexten. In der 42. Epistel Fī al-Ārāʾ wa-d-Diyānāt (Über die Meinungen und die 
Glaubenslehren) der Iḫwān aṣ-Ṣafāʾ findet sich u.a. der verwandte Ausdruck der Natur gleich (ka-ṭ-ṭabʿ), während 
die Galen-Epitome Fī al-Aḫlāq (Über die Charaktereigenschaften) den identischen Terminus aṭ-ṭabīʿa aṯ-ṯānīya 
aufweist.  
 
Ergebnisse 
Saʿadyah Gaons Begriff die zweite Natur drückt eine eingeübte und durch Gewöhnung gewonnene seelische 
Beschaffenheit des (un-) moralisch Handelnden aus. Die sich damit (scheinbar?) eröffnende Aporie zur göttlichen 
Vorgabe ethisch-rechtlicher Werte kann im Sinne des seelischen Potentials bzw. ihrer Güte gelesen werden. Die 
Analyse zeigt u.a. eine konzeptuelle Nähe zur aristotelischen Ethik, die den Menschen mit veränderbaren 
Charaktereigenschaften und Gewohnheiten als Lebewesen eines Gemeinwesens definiert. Die Epistel der Iḫwān 
aṣ-Ṣafāʾ – trotz abweichender Seelenkonzeption – zeigt dem Verständnis Saʿadyah Gaons ähnlich, die Relation der 
(un-)moralischen Handlungen und Gewohnheiten zu den Gesetzeskorpora der religiösen Gemeinschaft(en) auf. 
Der Terminus die zweite Natur in der Galen-Epitome ist nur eine der Parallelen zu Saʿadyah Gaons Aussagen in 
seinem Sprüche-Kommentar, die den Menschen als komplexes psychophysisches Lebewesen beschreiben.  
 
Schlussfolgerung 
In dem Begriff die zweite Natur kommen zahlreiche theoretische Aspekte des ethischen Denkens Saʿadyah Gaons 
kulminiert zum Ausdruck. Die Ergebnisse motivieren die Prüfung der Annahme einer, seinem ethisch-rechtlichen 
Denken unterliegende, moralphilosophischen Systematik. 
  



 
 
 
 

Lapidot, Elad 
Panel 25: Islamicate Perspectives on Continental Philosophy – Theories and Practices of Reception 
 

Heidegger in Jerusalem. Zur Rezeptionsgeschichte 
 
Mein Vortrag handelt von der Heidegger-Rezeption in Israel. Grundmerkmal dieser Rezeptionsgeschichte ist, dass 
Heideggers Denken in Israel überwiegend von Philosophen und Gelehrten rezipiert wurde, die aus Deutschland 
und Europa teilweise wegen der politischen Bewegung auswandern müssten, an die sich Heidegger wenigstens 
zeitweise anschloss. Durch die Betrachtung einiger Elemente und Momente dieser Rezeption werde ich über die 
Bedeutung reflektieren, die Heideggers Philosophie in der Anfangsgestaltung der israelischen Intellektuellen Welt 
hatte und hier insbesondere für ihr Verhältnis zur zionistischen Politik, zur jüdischen Tradition und zur hebräischen 
Sprache. 
  



 
 
 
 

Liu, Siyu 
     
 
Self-cultivation and aesthetics in the imperial Chinese philosopher Zhu Xi 
 
The paper investigates the philosophical meanings of poetry of the Chinese philosopher Zhu Xi (1130–1200) within 
his theory of cultivating the human heart-mind. By comparing the two major shifts in the development of Zhu Xis 

thought, namely the two so-called realizations of equilibrium and harmony (zhong he zhi wu 中和之悟), it appears 
that all the adjustments in his thought were linked to the method of self-cultivation. While he considered 
cultivation methods, the problem of how to deal with personal sensations and the concomitant aesthetical space 
came to his attention. For Zhu Xi, poetry is a concrete representation of the process of unifying people’s inner 
heart-mind and rules of the outer world and human society, all of which are believed by the Neo-Confucians to 
share the same heavenly endowed moral principle. This process is mentioned as the philosophical agenda of 

unifying inner and outer (he nei wai 合內外), or in some cases, unification of man and nature (tian ren he yi 天人

合一). Poetry is to help to realize the linkage between Neo-Confucian ideal being and actual experience. 
Nevertheless, this is such a grand, long-lasting and sophisticated project that Zhu Xi was not able to allege 
accomplishment of this task. This is because in practice, their ideal vision of unification and interpenetration of the 
dual categories like subject and object, inner and outer, feelings and rationality, human desire and morality are not 
easy to achieve. And it becomes even more difficult when it involves an explanation of peoples heart-mind that is 
subtle, mysterious, and sometimes beyond what words can express. In a rationalized theory that aims to be as 
much reasonable and practical as possible, people’s perceptions and feelings were the biggest problem confronting 
Neo-Confucian thinkers when talking about self-cultivation. Zhu Xis conviction that man and heaven must be 
unified and his efforts to address the conceptual challenges of that conviction formed the basis of his contribution 
to Neo-Confucian thought, as well as a contribution to philosophical self-cultivation and aesthetics in the broad 
sense.  
  



 
 
 
 

Perkams, Matthias 
Panel 46: Vom Griechischen zum Syrischen und Arabischen | From Greek to Syriac and Arabic 
 
 
Die Rezeption der westsyrischen Aristoteles-Übersetzungen in der Schule von Nisibis  
 
Der Beitrag führt anhand von Textbeispielen aus der "Ursache der Gründung von Schulen" des Barhadbesabba den 
Nachweis, dass hier der Kommentar des Sergios von Resch'ayna zu den Kategorien "An Theodoros" verwendet 
wurde. Anhand zweier Beispiele zeigt er hier, dass durch eine raffinierte Bearbeitung ganze Passagen in so 
veränderter Form übernommen wurden, dass sich ihre Bedeutung wesentlich ändert. Der Philosophie-Begriff 
behält damit seine zentrale Stellung, verändert aber seine Bedeutung. 
 

  



 
 
 
 

Schmitt, Jens 
Panel 46: Vom Griechischen zum Syrischen und Arabischen | From Greek to Syriac and Arabic 
     
 
Barhebraeus über propositionale und Modallogik in der Ersten Analytik der Creme der Weisheit. Erste Ergebnisse 
 
Barhebraeus (st. 1286) widmet sich im gesamten dritten Kapitel seiner inedierten Ersten Analytik1 der 
avicennianisch beeinflußten Summe Creme der Weisheit der Modallogik, im vierten den hypothetischen und im 
fünften den reduplikativen Syllogismen.  
 
Dieser Vortrag möchte seine Lehre und deren Quellen aufzeigen und mit seinen anderen Werken vergleichen.  
 
Barhebraeus diskutiert die jeweils möglichen Arten modaler Syllogismen figurweise für alle vier Figuren, mit zwei 
Kapiteln für die erste Figur, wobei er die postavicennianische Diskussion2 referiert, ob ein Syllogismus mit 
möglichem Untersatz konkludierend sei und dies bejaht.  
 
In einer Art stillschweigender Übernahme früherer Lehren erlaubt er dreizehn modale Prämissen3 mit 169 
bildbaren Syllogismen in der ersten Figur, fünf Arten in der zweiten, 116 Syllogismen in der dritten und vier Arten 
mit insgesamt 169 Syllogismen in der vierten.  
 
Barhebraeus gibt keine direkte Definition der hypothetischen Syllogismen, sondern unterscheidet in 
avicennianischer Terminologie fünf Arten hinsichtlich Kontinuität und Disjunktivität der Prämissen.4  
 
Der reduplikative Syllogismus5 hingegen wird explizit so definiert, daß er die Schlußfolgerung oder deren Gegenteil 
aktuell enthält, das heißt, daß diese im Bedingungsgefüge mindestens einmal als Alternative vorkommen. Eine der 
Prämissen ist dabei jedoch hypothetisch.  
 
Analog zu den assertorischen Syllogismen spielt Faḫr ad-Dīn ar-Rāzīs weitgehend inedierte al-Mulaḫḫaṣ als Quelle 
bei den hypothetischen und reduplikativen Syllogismen eine wichtige inhaltliche, bei der Modallogik aber nur eine 
weitgehend strukturelle Rolle. Eine hier inhaltlich passendere Hauptquelle, die unter postavicennianischen 
Logikkompendien zu vermuten wäre, konnte bislang noch nicht gefunden werden.  
 
Barhebraeus‘ propositionale und Modallogik ist insgesamt zwar grob avicennianisch im Sinne Tony Streets,6 
inhaltlich aber klar postavicennianisch bzw. revisionistisch-avicennianisch7 und eine außergewöhnliche Rezeption 
entsprechender Texte im Syrischen.  
  

                                                             
1  Eine Edition ist in Vorbereitung. Diese Untersuchung basiert auf Ms. Brit. Mus. or. 4079, ff. 38r–63r. 
2  Siehe K. El-Rouayheb, "Arabic Logic after Avicenna", in: C. D. Novaes/S. Read (eds.), The Cambridge Compendium to 

Medieval Logic, Cambridge 2016, S. 67-93, S. 75, für Aristoteles J. Bochenski, Formale Logik, Freiburg 20156 , S. 99. 
3  Siehe dazu R. Strobino/P. Thom, "The Logic of Modality", in: C. D. Novaes/S. Read, S. 342-369, S. 351–353. 
4  "Kontinuierlich" und "disjunkt" beziehen sich auf die Art der Bedingung ("wenn…dann" bzw. "entweder…oder"), siehe N. 

Shehaby, The Propositional Logic of Avicenna, Dordrecht 1973, S. 215.  
5  Von Avicennas استثنائي beeinflußt. 
6  T. Street, "Arabic Logic", in D.M. Gabbay/J. Woods (eds.), Handbook of the History of Logic, vol. 1: Greek, Indian and Arabic 

Logic, Amsterdam 2004, S. 553. 
7  Vgl. El-Rouayheb, S.75. 



 
 
 
 

Seidel, Roman 
Panel 25: Islamicate Perspectives on Continental Philosophy – Theories and Practices of Reception: 
 
 
Authenticity and Identitarian Thinking. Comparative reflections on some philosophical and ideological 
peculiarities of Heidegger’s thought and its reception in Germany and Iran 
 
The philosophy of Martin Heidegger has, since decades, turned into a global phenomenon. It is curious that – other 
than for instance in the case of Kant reception – it is not an intellectual universalism or cosmopolitanism but rather 
a philosophical discourse on authenticity and (cultural) identity that has triggered a broad appropriation of 
Heidegger’s writings by many intellectuals across the world. This is also the case in Iran where he was popularized 
and ideologically appropriated already before the Islamic Revolution by the thinker Ahmad Fardid. His ideas of an 
ontologically grounded binary between “the West” and “the East”, his notion of “Westoxification” (gharbzadegi), 
and his call for a return to an authentic self became highly influential particularly among Islamist intellectuals in 
post-revolutionary Iran. Recently, the Fardidian reading of Heidegger, although still dominant, became also object 
of critical debates in intellectual discourses, in which the Fardid-disciples have been labelled as “identitarian 
thinkers” (hoviyat-andishān). In these Iranian debates, the notions of authenticity and identity reveal themselves 
to be highly ambiguous concepts. This is also true with regard to Heidegger’s own use of them. The publication of 
the Black Notebooks (Schwarze Hefte) shows that Heidegger at least in parts of his later writings understood terms 
such as “Eigentlichkeit” and “Bodenständigkeit” in accordance with ideas such as “völkische Identität”, adding an 
identitarian understanding to the notion of authenticity. What is particularly unsettling with regard to his 
philosophical heritage is the fact that he apparently advocated an intellectual National Socialism (Geistiger 
Nationalsozialismus) as the logical consequence of his philosophical vision, the fulfilment of “Seinsgeschichte”, a 
return to authentic being. Such ideas open up the stage for sophisticated anti-humanist arguments in philosophical 
as well as public discourses on identity and authenticity. As identitarian ideas are beginning to gain momentum in 
populist discourses on a global scale, the Black Notebooks not only cast a shadow over the philosophical heritage 
of Heidegger’s thought in the West, but they also constitute a serious challenge for the re-evaluation of the critical 
Heidegger reception that emerged in the last decade in Iran. 
 
This paper discusses some crucial systematic as well as ideological aspects of recent Heidegger discourses in Iran 
and Germany from a comparative point of view in order to explore new avenues for arguing with Heidegger against 
Heidegger in a transregional perspective. 
  



 
 
 
 

Strohschneider, Anna-Katharina 
 
 
Die Kohärenz von Ibn Rušds Theorie der Behandlung der Ursachen in der Metaphysik gemäß dem Urteil seiner 
lateinischen Leser 
 
Aristoteles führt die Metaphysik ein als Wissenschaft der Ursachen und Prinzipien, oder der ersten Ursachen und 
Prinzipien (981b27–982a3). Aber was heißt das genau?  
 
Ibn Rušd (gest. 1198) widmet sich diesem Thema an verschiedenen Stellen in seinen Großen Kommentaren zu 
Physik und Metaphysik und geht der Frage nach, welche Arten von Ursachen – gemäß der Aristotelischen 
Unterscheidung in vier Ursachentypen – in den Zuständigkeitsbereich einer metaphysischen Untersuchung fallen 
und welche nicht.  
 
Viele seiner lateinischen Leser, die die Argumente, Theorien und Interpretationen in Ibn Rušds Kommentaren 
intensiv rezipierten, bemerkten, dass Ibn Rušd scheinbar widersprüchliche Angaben zur Behandlung der Ursachen 
in der Metaphysik macht.  
 
Einerseits scheint klar zu sein, dass die Metaphysik, die für Ibn Rušd die Wissenschaft alles Seienden ist, für alle 
Typen von Ursachen zuständig sein muss. Andererseits betont Ibn Rušd, dass die Metaphysik, als die edelste der 
Wissenschaften, mit den höchsten und edelsten Ursachen befasst ist – dies sind die Finalursache und die 
Formursache. So mussten die lateinischen Leser die Frage stellen, ob und inwiefern die Metaphysik, deren Ziel das 
Wissen um die abgetrennten Substanzen ist, sich für Ibn Rušd überhaupt auf die Materialursache und die 
Bewegungsursache beziehen kann.  
 
Autoren wie der Thomist Paulus Soncinas (gest. 1494), der Scotist Antonio Trombetta (gest. 1517) und der Averroist 
Agostino Nifo (gest. 1538), die verschiedenen Denkschulen angehören und je ganz eigene Einstellungen zu Ibn 
Rušds Philosophie haben, reagieren in ihren eigenen Metaphysikkommentaren in unterschiedlicher Weise auf 
diese problematischen Befunde. Im Versuch, die Unterstützung des Kommentators für ihre eigenen Thesen 
sicherzustellen, müssen sie Ibn Rušds Äußerungen erklären.  
 
Soncinas sieht Ibn Rušds Worte als Beleg dafür an, dass die Metaphysik Beweise aus nur drei der vier 
Ursachentypen ableitet. Trombetta hingegen betont, dass Ibn Rušd der Meinung war, alle vier Ursachen würden 
in der Metaphysik behandelt. Nifo schließlich konstatiert am deutlichsten einen Widerspruch in Ibn Rušds 
Ausführungen und liefert schließlich eine eigene Interpretationen, die diese auflösen soll: Es ist in jeweils 
unterschiedlicher Hinsicht wahr, zu sagen, dass die Metaphysik vier, drei oder zwei der Ursachentypen untersucht.  
 
Dieser Vortrag soll also nicht die eigenen Antworten der lateinischen Denker auf das systematische Problem in den 
Blick nehmen, sondern diese als Exegeten von Ibn Rušd verstehen, die mit einer komplexen Auslegungsfrage 
konfrontiert waren: Nämlich der, ob der Kommentator eine kohärente und befriedigende Antwort auf die Frage 
nach den in der Metaphysik zu untersuchenden Ursachentypen gibt.  
  



 
 
 
 

Sugahara, Misa 
 
 
Ästhetisches Potenzial der Gewalt in der Kunstpraxis  
 
Die Schicksalsfrage der Menschheit ist für Freud durch die Gewalt als Artikulation ihrer unbewussten Triebe 
möglicherweise determiniert, so wie dies Freud im Unbehagen der Kultur1 darstellt. Eine der wichtigsten Aufgaben 
der Kunst besteht in Hinblick auf dieses Unbehagen darin, sich mit der Frage zu beschäftigen: In welcher Form 
findet das Gewaltpotenzial der Triebe, die Freud anderen Schauplatz nennt, seinen produktiven ästhetischen 
Ausdruck, ohne dies in die Spektakularisierung der Gewalt oder in dessen Ästhetisierung zu münden. In ihrem 
Diskurs zur Textpraxis nennt Julia Kristeva die Artikulation der Triebe die semiotische chora2. Dadurch werden zwei 
ästhetische Kategorien dieser Artikulation betont, nämlich Bewegung und Körperlichkeit. Erstere bezieht sich auf 
die ambivalente – schöpferische und zerstörerische – Bewegung, und Letztere ist die Materialität der chora und 
die Medialität dieser Bewegung. Als eine dritte Kategorie der chora gilt die topologisch nicht bestimmbare 
Räumlichkeit, wofür eine neue Raumkonzeption wie zum Beispiel die Michel Foucaults Andere Räume3 
aufschlussreich sein kann.  
 
Durch die Bezugnahme auf den Raumaspekt kann die Kunstpraxis als Raumpraxis diskutiert werden, deren 
Möglichkeiten in den heute vermehrt medial ausgestatteten Lebens- und Kunstraum erweitert werden. Die 
Problematik der Wahrnehmung ist dabei durch den Einsatz der Medien so komplex geworden, dass dem Raum 
nicht mehr im Sinne von Maurice Merleau-Ponty4 eingewohnt werden kann. Gegenüber der so unfassbar 
gewordenen Raumvorstellung stellt sich die Frage, welche Darstellungsmöglichkeit die heutigen Bühnen- und 
Medienkunst haben kann, und was für ein neues Dispositiv dafür möglich ist. Diese Frage kann unter den folgenden 
zwei Raumaspekten der Wahrnehmung diskutiert werden: Wahrnehmungszwischenraum und Gedächtnisraum. 
Die Diskussion wird anhand den folgenden möglichen Beispielen aus der japanischen Medien(raum)kunst 
vorgenommen, wie zum Beispiel Seiko Mikamis Installation Molecular Informatics, morphogenic substance via eye 
tracking (Tokyo, 1996), in der die unsichtbare Bewegung eines Körperteils des an der Installation beteiligten 
Probanden in virtuelle Moleküle umgewandelt wird. Bei der Analyse kann den Fragen nachgegangen werden, was 
für ein Raum durch das permanente Umkehrspiel von eigenem und fremdem entsteht, und welche Rolle der Blick 
für eine solche Raumgestaltung spielt.  
  

                                                             
1  Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur (1930), in: ders. Gesammelte Werke, Bd. XIV, 4. Aufl., Frankfurt/M., S. 421–

508, hier S. 508. 
2  Vgl. Julia Kristeva, Die Revolution der poetischen Sprache, übers. v. Reinold Werner, Frankfurt/M. 1978. 
3  Vgl. Michel Foucault, Andere Räume, in: Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik, hrg. v. 

Karlheinz Barck, Peter Gente, Heidi Paris, Stefan Richter, Leipzig 1990, S. 34–46. 
4  Vgl. Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1974. 



 
 
 
 

Viersen, Harald 
Panel 25: Islamicate Perspectives on Continental Philosophy – Theories and Practices of Reception: 
 
 
Reception as Reconciliation. Victorian Ethics in Aḥmad Amīn’s kitāb al-akhlāq 
 
Commissioned by the Ministry of Education to write a philosophical handbook for use in secondary schools in 
Egypt, in 1920 Aḥmad Amīn published the first edition of his “Book of Ethics” (kitāb al-akhlāq). This work, which 
was to become standard reading for a generation of students and interested individuals alike, epitomizes the blend 
of utilitarian, Darwinist, and German nationalist thinking that motivated the liberal cultural and political elites in 
Egypt following its nominal independence from Great Britain in 1919. Relying mostly on Victorian literature on 
ethics and building on a liberal Arabic vocabulary developed during the 19th century, Amīn is one of the first Arab 
intellectuals to formulate a comprehensive liberal and rationalist worldview for a broad readership, the influence 
of which can be seen among 20th century liberal thinkers throughout the Arab world. 
 
This paper addresses the reception of Victorian social, political, and moral thought in Amīn’s work and relates it to 
the Egyptian liberal experiment that he and his contemporaries embarked on in the 1920’s. It asks to what extent 
the similarities between the problems faced by British and Egyptian reformers facilitated the reception of British 
thought, while at the same time bringing out the special circumstances that Egyptian liberals had to deal with in 
trying to reconcile liberal ideas with, on the one hand, those of their native Muslim culture and, on the other, their 
own nationalist struggle for independence. In particular, it points to how ethical concepts were either reinterpreted 
or newly introduced and how political circumstances influenced the way in which this was done to form the 
rudiments for a popular Arab liberal discourse up to this day. In doing so the paper addresses the larger question 
of the role that politics and other local dynamics play in assessing intercultural reception of ideas. 
 
 
  



 
 
 
 

Yasargil, Sevinç 
Panel 25: Islamicate Perspectives on Continental Philosophy – Theories and Practices of Reception: 
 
 
Intuition vs. Rationality: The Reception of Henri Bergson in Abdelrahman Badawi’s Existential Time 
 
Henri Bergson (1859–1941) is considered one of the most underestimated philosophers of the early 20th century. 
In his philosophical system, he had tried to embed spirituality and science within a single worldview, putting 
forward the concept of intuition or immediate experience as categorically diverging from empirical/physical 
rationalism. A number of progressive Muslim thinkers took over and adopted the Bergsonian approach that 
provided them with an alternative to Western modernity embodied in materialism and Darwinism. Apart from 
studies on Bergson’s impact on Muhammad Iqbal, Bergson’s transnational influence on modernist concepts in the 
Middle East has not yet been researched extensively. 
 
This paper attempts to bridge this gap by exploring the response of the Egyptian existentialist philosopher 
Abdelrahman Badawi (1917–2002) to Bergson in his dissertation Existential Time (1943). It tries to trace Badawi’s 
reception and implementation of Bergson’s philosophical thought by addressing the question of transfer and 
transformation of knowledge in a global context. Badawi who was a student at Cairo University of both the 
Bergsonist André Lalande (1867–1963) and the early French reading of Heidegger by Alexandre Koyré (1892–1964) 
established an implicit synthesis between these major philosophical influences. Although he explicitly refers to 
himself as an adherent of Heideggerian thought, the impact of Bergson on his philosophical system remains implicit 
but strikingly obvious. 
 
In my paper I will focus on Bergson’s influence on Badawi with regard to three aspects. First, I will dwell on Badawi’s 
operationalization of Bergson’s distinction between rational and subjective perception, specifically in terms of the 
latter’s notion of time. Second, I will elaborate on Badawi’s logical system, manṭiq al-wiǧdān (logic of intuition), 
and expose its relationship to Bergson’s concept of intuition. Third, I will examine in what way Badawi transcends 
Bergson’s philosophy and how this is related to Heidegger’s use of Bergson. 

  



 
 
 
 

Ziegler, Vicky 
 
 
Der Garten der göttlichen, edlen und verschwiegenen Kunst. Ein alchemisches Werk des Andalusiers Maslama 
b. Qāsim al-Qurṭubī 
 
Genauso wie ein Betrachter in einem Garten spaziert, soll auch der angehende Alchemist die im Buch "Der Garten" 
vorkommenden Begrifflichkeiten der göttlichen Wissenschaft betrachten und sich an ihnen erfreuen. So jedenfalls 
begründet al-Qurṭubī am Ende seines Buchs die Titelauswahl.  
 
Für ihn stellt die Alchemie die edelste aller Wissenschaften, der sich ein Intellektueller widmen kann, dar. Erst wenn 
er alle anderen Wissenschaften und die Bücher der großen Philosophen für sich erschlossen hat, kann er sich der 
Alchemie zuwenden. Das Buch "Der Garten", welches in den bis heute erhaltenen und uns bekannten 
Manuskripten mit verschiedenen Titeln angegeben wird, soll dabei ein Lehrwerk und eine Art Übungsheft für den 
Wissbegierigen darstellen.  
 
Al-Qurṭubī war insbesondere für sein Buch "Das Ziel des Weisen" zur Dienstbarkeitmachung der Sterne, die 
Schwesternwissenschaft der Alchemie, nicht nur im islamisch geprägten Kulturraum bekannt, sondern auch im 
mittelalterlichen Europa. Dort trug die lateinische Übersetzung des vorher erwähnten Werks den seltsamen Namen 
"Picatrix". Obwohl Ibn Ḫaldūn das Buch "Die Rangstufe des Philosophen" zu den wichtigsten Büchern der Alchemie 
bzw. Magie zählte, blieben die alchemischen Werke des Andalusiers bisher wenig berücksichtigt.  
 
Im Rahmen meines Vortrags jedenfalls beabsichtige ich, auf das noch nicht edierte Buch "Der Garten" von al-
Qurṭubī einzugehen. Hierbei soll nach einer kurzen Vorstellung der Textzeugen auf den Inhalt und die Topoi des 
Texts eingegangen werden. Untersucht werden soll dabei, inwieweit diese von der griechischen Philosophie und 
Mythologie abhängig sind und später von europäischen Alchemisten wieder aufgegriffen wurden. Darüber hinaus 
soll der Einfluss der vorangegangenen, Arabisch schreibenden Alchemisten wie Ḫālid bin Yazīd, Ǧābir bin Ḥaiyān 
und ar-Rāzī aufgegriffen werden.  
 
Diese Untersuchung soll mit den Methoden der Hermeneutik und Heuristik geschehen, wobei ebenfalls die 
moderne Literaturtheorie berücksichtigt wird.  
 
Zu den bisherigen Forschungsergebnissen zählt unter anderem der starke, aber nicht ungewöhnliche Einfluss der 
griechischen Philosophie auf das Werk. Jedes Kapitel beginnt mit einer Lobpreisung Gottes, in denen sich auch 
Platons Gottesvorstellungen widerspiegeln. Zusätzlich treten Fabelwesen der griechischen Mythologie im Werk 
auf. So spricht eine Sphinx in Rätseln über die Weisheit zu einem Alchemisten wie einst eine Sphinx zu Ödipus 
sprach. Darüber hinaus wird die Zersetzung der Metalle durch eine Personifikation aufgegriffen und erläutert – 
eine Personifikation, die später von europäischen Alchemisten aufgegriffen und mit der Passion Christi verbunden 
wurde (Nigredo).  
 
Auf das gesamte Werk zutreffende Schlussfolgerungen sind bisher schwierig, jedoch beabsichtige ich, 
vorausgesetzt mein Abstract wird angenommen, erste Untersuchungsergebnisse zu präsentieren.  

  



 
 
 
 

Perkams, Matthias 
 
Aristoteles und das System der Wissenschaften. Ein Bild des Sergios von Rēšʿaynā und seine Wirkung bis al-Fārābī 
 
Der große, noch inedierte Kommentar des Sergios von Rēšʿaynā (gest. 536) zu den Kategorien beginnt mit einem 
eindrucksvollen Bild von Aristoteles, der die bisher verstreuten Wissenschaften zu einem geordneten Ganzen fügt, 
so wie die verschiedenen Glieder zu einer vollkommenen Statue. Dieses Bild ist in mindestens zweierlei Hinsichten 
bemerkenswert, nämlich 1. weil hier Aristoteles allein zum zentralen Autor der Philosophie erklärt, der für die 
Spätantike sonst zentrale Platon aber nicht erwähnt wird; 2. weil die Figur des Aristoteles in einen 
wissenschaftstheoretischen Kontext gerückt wird, der sich besonders an seiner Rolle für die Medizin zeigt. 
 
Der Vortrag möchte nach einer kurzen Vorstellung des Bildes auf dessen breite Rezeption hinweisen, die sich schon 
nach präliminarischen Forschungen zeigt: In der "Ursache der Gründung von Schulen" des Barḥaḏbšabbā in der 
Schule von Nisibis (um 590) wird das Bild wörtlich zitiert und dabei christlich transformiert. Der Ordner der 
Wissenschaften ist nun nicht mehr Aristoteles, sondern Theodor von Mopsuestia als das Vorbild der ostsyrischen 
Christen. Schließlich wird das Bild sogar auf Jesus selbst als den wahren Lehrer der Philosophie bezogen. 
 
Eine weitere Aufnahme des Bildes findet sich zu Beginn einer Darstellung der Teile der Philosophie bei Paul dem 
Perser, eines Autors des späten 6. Jahrhunderts. Der Text, der im Rahmen des Tartīb al-saʿāda des Miskawayh auf 
Arabisch überliefert ist, variiert das Motiv nur leicht; mindestens ein Satz scheint direkt aus dem  Syrischen des 
Sergios übertragen zu sein (das somit die Originalsprache von Pauls Traktat gewesen sein müsste). Von besonderer 
Bedeutung ist, dass Paul der Perser die Idee des Sergios ausbuchstabiert: Sein Traktat stellt tatsächlich eine kurze 
Klassifikation aller Wissenschaften dar, die sich an alexandrinischen Vorbildern orientiert. 
 
Von hier aus stellt sich die Frage nach der Bedeutung von Sergios‘ Idee für die Bagdader Aristoteliker und al-Fārābī, 
der, wie Dimitri Gutas gezeigt hat, Pauls Traktat kannte und benutzt hat. Zwar zeigt eine erste Durchsicht der 
Erwähnungen von Aristoteles in seinem Werk keine direkte Aufnahme von Sergios‘ Bild; nichtsdestoweniger lässt 
sich argumentieren, dass Fārābīs Umgang mit der aristotelisch-platonischen Philosophie den Einfluss von Sergios‘ 
Idee klar erkennen lässt: Aristoteles ist eben deswegen bedeutend, weil er alle Wissenschaften geordnet 
dargestellt hat. Gerade so ist er, wie Sergios es suggeriert hat, zum wichtigsten philosophischen Autor geworden. 

 


