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Astrolabium
(Forscherkarte 3)
Iran, 2. Hälfte 17. Jahrhundert
Aus Messing gegossen
Länge: 36 cm, Durchmesser: 26,3 cm
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Georg Niedermeiser

Der Mittelmeerraum: Die Verbindung
zwischen Orient und Okzident
Seit Jahrtausenden bildet der Mittelmeerraum
dank seiner zentralen Lage, den zahlreichen Häfen und Inseln sowie den reichen Naturressourcen
den Mittelpunkt des Fern- und Seehandels und
Entstehungsort von großen Zivilisationen. Viele
kleine und große Flüsse, wie der Nil, der Po, die
Rhône, der Ebro oder der Große Mäander münden in das Mittelmeer. Diese Wasserstraßen sind
die Verbindungen zu den Binnengebieten Afrikas,
Europas und Kleinasiens. An ihren fruchtbaren
Ufern und in ihren Deltas sowie in den Gebieten
um Vulkane wie Ätna, Vesuv und dem Santorin-Archipel entstanden viele florierende Zivilisationen.
Die natürlichen Häfen des Mittelmeers wie Ale-

xandria, Marseille, Barcelona, Izmir oder Genua,
bieten heute noch Schutz vor Stürmen und sind
wichtige Umschlagplätze für den internationalen
Handel.
Schon seit der Bronzezeit gibt es Handelskontakte zwischen den dort ansässigen Kulturen. Zu den
wichtigsten Hochkulturen, die den Mittelmeerraum geprägt und mit ihren Errungenschaften
im Bereich Wissen und Kultur die weiteren Entwicklungen der Neuzeit stark beeinflusst haben,
gehören die minoische Herrschaft auf Kreta, die
pharaonischen Dynastien in Ägypten, die Assyrer
und Babylonier in Mesopotamien sowie die Hethiter im anatolischen Hochland, die Phönizier in der
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Levante und in Nordafrika (Karthago); später das
altpersische Achämenidenreich, die griechischen
Stadtstaaten und das Römische Reich.
Im 1. Jahrhundert n. Chr. gelang es den Römern,
den ganzen Mittelmeerraum unter ihrer Herrschaft
zu vereinen. Sie gründeten neue Städte mit entsprechenden Infrastrukturen und brachten überall ihre gesellschaftlichen und ökonomischen

re 632 eroberten seine Nachfolger, die *Kalifen,
bis Anfang des 9. Jahrhunderts das weiträumige
Gebiet von der Iberischen Halbinsel bis zum Indus. Spanien, Nordafrika und Ägypten, die Levante sowie auch wichtige Mittelmeerinseln wie Sizilien, Zypern und die Balearen gehörten nun zum
islamischen *Kalifat. Ähnlich wie die Römer ließen
auch die arabischen Kalifen neue Städte errichten, im Mittelmeergebiet z.B. Kairouan in Tunesien, Fès in Marokko, Fustat (Alt-Kairo) in Ägypten
oder Ramla in Palästina, welche als bedeutende
Verwaltungs- und Kulturzentren fungierten.
Blütezeit der arabisch-islamischen Kultur
(8. − 13. Jh.)
Die neue arabisch-islamische Gesellschaft bestand nicht nur aus einer einzelnen ethnischen
Gruppe oder Religionsgemeinschaft. Viele Völker,
wie Araber, Perser und Berber, und unterschiedliche Religionsgruppen lebten zusammen. Diese
Koexistenz trug zur Entstehung der vielfältigen
und außerordentlich fruchtbaren arabisch-islamischen Hochkultur bei. In den neu eroberten Gebieten trafen die Araber auf das reiche Erbe vorheriger Zivilisationen und entwickelten sie weiter.
Die arabische Sprache wurde dabei zur Lingua

Zwei Waagschalen (Forscherkarte 1)
Ägypten, 1.Hälfte 14. Jahrhundert
Messing mit Silber- und Kupfereinlagen, Durchmesser: 8,5 cm
© Museum für Islamische Kunst, SMB / Ingrid Geske

Grundregeln ein. Bis zur Teilung des Reiches im
Jahr 395 herrschte im gesamten Mittelmeergebiet
eine politische Einheit, die als zweihundertjährige
»römischen Friedenszeit«, Pax Romana, wahrgenommen wird.
Das Aufkommen des Christentums veränderte
die alte römische Welt entscheidend. Mit seiner
Ernennung zur Staatsreligion im Oströmischen
Reich (Byzanz) wurde es stabilisierender und
staatsbildender Faktor. Das Byzantinische Reich,
das zur Zeit seiner größten Macht Ägypten und
Nordafrika, Kleinasien und die Levante beherrschte, bestand im Osten bis 1453. Auch in Westrom
fiel dem Christentum eine entscheidende Rolle
zu, als nach den Kriegen und Zerstörungen der
Völkerwanderungszeit mit dem Papsttum in Rom
ein neuer einigender Faktor entstand. Politisch jedoch zerfiel Westrom in verschiedene Reiche.
In der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts entstand
mit dem Islam eine neue Religion, die innerhalb
kurzer Zeit viele Anhänger gewann. Der Islam verbreitete sich, ausgehend von den heiligen Städten
Mekka und Medina (im heutigen Saudi-Arabien),
auf der ganzen Arabischen Halbinsel. In dieser
Zeit bildeten die arabischen Stämme erstmals
eine politische Einheit und große Militärmacht.
Nach dem Tod des Propheten Muhammad im Jah-

Zylinderförmiges Schreibzeug (Forscherkarte 5)
Syrien oder Irak, 2. Hälfte 13. Jahrhundert
Bronze mit Silbereinlagen
Höhe: 6,5 cm, Durchmesser: 7 cm
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Georg Niedermeiser

Franca der Kultur und Wissenschaft von Indien
bis nach Europa.
Im Mittelalter wurden der Erwerb und die Weitervermittlung von Wissen in den arabisch geprägten Gesellschaften des Islam als »heilige« Aufgabe angesehen. Die Gelehrten lernten alte und
neue Fremdsprachen; sie verfassten Sprach- und
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Wunder also, dass unser(e) Held(in) den Chef des
Krankenhauses erst nicht als solchen erkennt und
dessen Zimmer eher für das eines Magiers hält.
Die Philosophie war eines der wichtigsten Wissenschaftsfelder, mit dem sich die muslimischen
Gelehrten befassten. Sie stellten die Werke der
griechischen Philosophen einander gegenüber
und kommentierten sie. Al-Kindī (gest. 866), alFārābī (gest. 950), Ibn Sīnā (in Europa als Avicenna bekannt, gest. 1037), al-Razali (in Europa als
Algazel bekannt, gest. 1111) und Ibn Ruschd (in
Europa als Averroes bekannt, gest. 1198) zählen
zu den wichtigsten Philosophen und Universalgelehrten der arabisch-islamischen Blütezeit. Insbesondere die durch Ibn Ruschd/Averroes interpretierten Werke von Aristoteles beeinflussten im
13. Jahrhundert Albertus Magnus, seinen Schüler
Thomas von Aquin sowie Roger Bacon und bestimmten so die Entwicklung der europäischen
Philosophie.
Andere Gelehrte wie die drei Astronomen-Brüder
Banū Mūsā in Bagdad (9. Jh.), oder die persischen Mathematiker und Astronomen al-Chudschandi (gest. um 1000) und al-Karadschi (gest.
1016) entwickelten die Theorien von Archimedes,
Euklid und Pythagoras weiter und fügten neue
Erkenntnisse hinzu. Al-Chwarizmi, von dessen
lateinischem Namen Algoritmi sich der Begriff Algorithmus ableitet (gest. 846), befasste sich u.a.
mit den indischen Zahlen und der Dezimalrechnung. Lateinische Übersetzungen seiner Arbeiten
machten diese, nun »arabische Zahlen« genannt,
ab dem 12. Jahrhundert von Toledo aus auch in
Europa bekannt. So beruhen z.B. die Arbeiten
von Leonardo von Pisa, genannt Fibonacci, der
arabische Rechenkunst in Algerien erlernte, auf
diesem Zahlensystem. Dessen 1202 vollendetes
Rechenbuch »Liber Abaci« hatte großen Anteil
daran, dass sich die arabische Rechenart in Europa etablierte.
Arabische Mediziner wie Ibn Ischak (gest. 809),
ar-Rāzī (in Europa Rhazes genannt, gest. 925)
az-Zahrāwī (in Europa Alzahravius genannt, gest.
1013), Ibn Sīnā/Avicenna und Ibn Ruschd/Averroes
übersetzten und eigneten sich unzählige griechische, persische, indische und byzantinische Werke der Medizin an und erbrachten vergleichende Studien. Mit ihren empirischen Forschungen
gewannen sie neue Erkenntnisse und erzielten

Wörterbücher und übersetzten zahlreiche griechische, altpersische, altsyrische und indische
Manuskripte ins Arabische. Darunter befanden
sich auch die Werke von Aristoteles, Galen, Ptolemaios, Hippokrates, Euklid und Archimedes:
Ohne die arabischen Übersetzungen hätten wir
heute kaum Kenntnis dieser Texte. Die Kalifen
errichteten in den Großstädten wie Bagdad, Damaskus, Kairo, Alexandria, Toledo und Cordoba
Baukomplexe mit Hochschulen, Bibliotheken und
Übersetzungszentren, die meist um Moscheen
angelegt waren. An diesen religiösen und akade-

Albarello (Forscherkarte 4)
Syrien, Ende 13.- Anfang 14. Jahrhundert
glasierte Keramik
Höhe: 26,6 cm, Durchmesser: 14,7 cm
© Museum für Islamische Kunst, SMB

mischen Zentren wurde das alte Wissensgut studiert und weiterentwickelt. Die Gelehrten betrieben empirische Studien in Naturwissenschaften,
verfassten Bücher und unterrichteten Schüler.
Der Lehrplan: Eine umfassende Ausbildung
in vielen Fächern
Wissenschaftliche Fächer wie Mathematik, Astronomie, Geographie, Medizin, Alchemie, Philosophie und Jura wurden damals als zusammenhängende Einheit aufgefasst; einzelne, spezialisierte Fachgebiete, wie sie heute an Universitäten gelehrt werden, kannte man noch nicht. Kein
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Räucherkugel (Forscherkarte 2)
Leihgabe des Museums für Asiatische Kunst Berlin
Syrien, 2. Hälfte 13. Jahrhundert
Messing mit Gold- und Silbereinlagen, Durchmesser: 15 cm
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Georg Niedermeiser

in der Behandlung von Krankheiten sowie in der
Pharmakologie, Chirurgie und Anästhesie beträchtliche Fortschritte. Die Werke der arabischen
Wissenschaftler bildeten jahrhundertelang die
Grundlagen der Medizinausbildung an den europäischen Universitäten. Und der europäische
Medizinstudent in der Abenteuergeschichte war
gewiss keine Ausnahme!

und östlichen Kulturen erfolgte. Zudem war es das
außerordentlich hohe Niveau der Wissenschaften
im islamisch geprägten Kulturraum im 12. und
13. Jahrhundert, das Schüler westlicher Völker
an die muslimischen Wissenschaftszentren und
Hochschulen zog. Sie lernten Arabisch, die Wissenschaftssprache des Mittelalters, studierten
Philosophie, Mathematik, Astronomie und Medizin und brachten schließlich ihr Wissen mit zurück
nach Europa. Insbesondere auf der muslimisch,
jüdisch und christlich geprägten Iberischen Halbinsel fand ein dynamischer Wissenstransfer statt:
Spanische jüdische Gelehrte übersetzten die arabischen Werke ins Hebräische oder Lateinische.
Der christliche Erzbischof Raymond gründete im

Wie kam es im Mittelalter zum
Austausch von Wissen?
Entlang der großen Handelswege rund um das
Mittelmeer strömten nicht nur Waren, sondern
auch Bücher und Ideen, sodass ein lebendiger
Austausch von Wissen zwischen den westlichen
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Jahr 1130 eine Übersetzerschule in Toledo für die
Übertragung arabischer Werke ins Lateinische. In
Italien und Sizilien wurden arabische Gelehrte an
die Herrscherhöfe eingeladen, wo sich westliche
Denker dann arabisches und persisches Wissen
aneignen konnten. Diese Tradition setzte sich im
14. und 15. Jahrhundert überall in Europa fort. Die
arabischen und persischen Gelehrten, die die antiken Erkenntnisse bewahrt, verarbeitet und weiterentwickelt hatten, machten sie dem mittelalter-

lichen Europa zugänglich. Neben den byzantinischen Überlieferungen dienten bis zum Ende der
Renaissance im 16. Jahrhundert die arabischen
Werke als wissenschaftliche Hauptquellen und
beeinflussten das Abendland materiell und geistig. Dies zeigt sich heute noch u.a. an zahlreichen
aus dem Arabischen stammenden Begriffen wie
Ziffer, Chemie, Alkohol, Algebra, Elixier, *Azimut
und Zenit.

Räucherkugel (Forscherkarte 2)
Leihgabe des Museums für Asiatische Kunst Berlin
Syrien, 2. Hälfte 13. Jahrhundert
Messing mit Gold- und Silbereinlagen, Durchmesser: 15 cm
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Georg Niedermeiser
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Kein Beinbruch
© Jakob Hilpert

Wie an jedem Abend meiner Sommerferien schlichen Tante
Regina und ich nach Schließung des Museums durch die Ausstellungsräume.
Jeder der Gegenstände verbarg ein eigenes Geheimnis, das
ich mit Hilfe des Zeitmaschinenstuhls lüften konnte, und die
Auswahl fiel mir wie immer schwer.
Ich betrachtete ein Horn aus reich verziertem *Elfenbein, das
sich witzigerweise *›Olifant‹ nannte. Gerade stellte ich mir
vor, wie ich eine *Karawane durch die Wüste leitete und in das
Horn blies, als Tante Regina mich aus dem Nebensaal rief. Sie
hatte eine *Vitrine aufgeschlossen und hielt in jeder Hand eine
winzige Schale aus Messing.
»Was glaubst du, wozu die gut sind?« Ich hatte keine Ahnung.
»Für Schminke? Fingerhüte für Daumen?« riet ich.
Tante Regina schüttelte den Kopf und versuchte es mit einer
*Pantomime. Erst hob sie die eine Schale und senkte die
andere, dann tat sie es umgekehrt.
»Eine Waage!«
Ich war wenig begeistert.
»Was soll da schon interessant sein? Werde ich mir halt
ansehen, wie irgendwer was winzig Kleines abwiegt?«
Tante Regina deutete auf die reiche Verzierung der Schalen.
»Ich glaube, dies hier war keine normale Waage! Mit der hat
man besondere Dinge gewogen, und der sie gewogen hat,
war bestimmt nicht ein ›Irgendwer‹! Ich möchte, dass du
herausfindest, was genau es mit ihr auf sich hat!«
Ich war einverstanden – obwohl ich den merkwürdigen
Olifanten vorgezogen hätte – und verkleidete mich wie immer
möglichst unauffällig. Tante Regina betrachtete mich kritisch.
Dann zeigte sie auf meinen Arm.
»Mit deiner Uhr da wirst du sicherlich für einiges Aufsehen
sorgen, so sechshundert Jahre vor der Erfindung der Armbanduhr!« Ich entschuldigte mich und steckte meine Mickey
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Maus-Uhr in die Tasche.
Ich setzte mich auf den Stuhl, und Tante Regina gab mir letzte
Informationen und Ratschläge: Diesmal musste ich ganze
siebenhundert Jahre in die Vergangenheit reisen, wahrscheinlich würde ich in Kairo landen.
Wie immer schärfte mir Tante Regina ein, dass ich mich von
Menschen fernhalten und auch sonst jede Gefahr meiden
sollte. Wie immer sagte ich »Ja, ja!« und trotz geringer
Erwartungen an diese blöden Schälchen konnte ich es kaum
erwarten, mich in das nächste Abenteuer zu stürzen. Dass
das mit dem Stürzen diesmal tatsächlich stimmte, konnte ich
ja nicht ahnen – und hätte ich es gewusst, hätte ich diese
Reise nie angetreten!
Aber eines nach dem anderen!
Langsam betätigte ich mit der einen Hand den Zeiger der
Eieruhr am Stuhl, während ich mit der anderen fest die
Waagschalen umfasste, in deren Vergangenheit es jetzt ging.
Während die Zeitmaschine Fahrt aufnahm, begann Tante
Regina wie immer lustig zu zappeln und rückwärts mit schneller Piepsstimme zu quasseln, bevor sie aus dem Zimmer
verschwand. Ich stellte die Zeitmaschine auf Höchstgeschwindigkeit. Jahre vergingen in Sekundenschnelle, und
schon bald verschwand ich – zusammen mit den Waagschalen – in einer großen Transportkiste.
Es herrschte einige Zeit Dunkelheit, und als die Kiste aufsprang, fand ich mich in einem riesigen Zimmer wieder.
Als die Uhr das Jahr 1325 anzeigte, hielt ich die Zeitmaschine
an. Es war früher Morgen.
Ich horchte eine Weile, und als ich merkte, dass alles still war,
erhob ich mich vorsichtig von meinem Stuhl.
Die Decken des Zimmers waren hoch und reich verziert. Diese
Umgebung passte zu den Waagschalen, soviel war klar! Auf
Tischen, Stühlen und dem Boden war ein riesiges Durcheinander zu sehen, nichts schien zusammenzupassen und über
Allem lag etwas Unheimliches. Gläser mit bunten Pulvern,
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Tafeln mit kunstvoll gemalten Formeln in arabischer Schrift,
ein etwas ramponiert aussehender ausgestopfter Löwe,
auf dem sich alte Knochen stapelten, eine Vase voller Pfauenfedern, glänzende Instrumente aus Messing, halb verhangen
von zerschlissenen Tüchern. Auf dem Boden lagen Zeichnungen, die Totenköpfe aus allen Blickwinkeln zeigten, wie
eine Blutlache glitzerte die rote Farbe aus einem umgekippten
Tintenfass daneben. Ich erschrak noch mehr, als ich auf
die Waagschalen in meinen Händen schaute: In jeder lag ein
Auge, das mich anglotzte! Fast hätte ich laut aufgeschrien,
doch dann beruhigte ich mich. Bei genauerem Hinsehen
stellte sich heraus, dass die Augen nur aus Glas waren.
Trotz eines klammen Gefühls beschloss ich, mir die Dinge
in dem Zimmer genauer anzusehen, um herauszufinden, wozu
dies alles gut war, denn das war ich meiner Tante schuldig.
Ich nahm das Tuch von einem der Apparate. Er sah aus
wie eine komplizierte Uhr. Räder mit rätselhaften krummen
Zeigern griffen ineinander, der ganze Apparat war mit Linien
und Zeichen übersäht.
Wo war ich hier? Die Zeichnungen, die ausgestopften Tiere,
die Pulver, die merkwürdigen Instrumente, die Glasaugen –
gehörte all dieses einem Zauberer? Ein kalter Schauer kroch
mir über den Rücken. Ich hatte jedenfalls wenig Lust, den
Besitzer dieses Zimmers kennen zu lernen und beschloss, auf
schnellstem Wege zu Tante Regina zurückzufliegen.
Doch gerade als ich diese Entscheidung getroffen hatte, hörte
ich draußen Schritte.
Ich erschrak. Schnell weg!
Dummerweise stand mein Stuhl in der anderen Ecke des
Raums, und so war ich gezwungen, ein Versteck zu finden.
Hinter mir war ein Schrank in die Wand eingelassen, was mir
sehr gelegen kam. Gerade noch rechtzeitig sprang ich hinein.
Doch als ich meinen Irrtum bemerkte, war es zu spät!
Denn dies war kein Schrank, sondern ein Fenster! Ich konnte
mich nirgends festhalten, stürzte zwei Stockwerke hinab
und kam unsanft auf dem harten Pflaster einer engen Gasse
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auf. Als ich versuchte, mich aufzurichten, blitzte ein scharfer
Schmerz durch meinen linken Fuß, der mich wieder zu Boden
zwang. Schnell bildete sich eine Traube aus hilfsbereiten Menschen um mich.
Man befühlte meinen geschwollenen Knöchel, beriet sich.
Ein Mann stützte mich mit seinem Arm und half mir auf.
»Du hast Glück, dass dir das hier passiert ist, direkt vor dem
Krankenhaus!« Ich blickte hoch: Das große Gebäude, aus dem
ich gerade gestürzt war, war ein Krankenhaus!
Blitzschnell begriff ich, in welch schrecklicher Lage ich war:
Wahrscheinlich hatte ich mir den Fuß gebrochen, und das
siebenhundert Jahre vor unserer Zeit! Was immer sich hier
›Krankenhaus‹ nannte, es war bestimmt primitiv und
brutal! Das eine Zimmer, das ich gesehen hatte, reichte mir.
Ich wollte gar nicht mehr wissen, was es mit den Glasaugen,
den Knochen und den Totenschädel-Zeichnungen auf sich
hatte!
Ich versuchte, mich aus dem Griff des Mannes zu befreien
und davonzulaufen, doch der stechende Schmerz in meinem
Fuß hielt mich augenblicklich davon ab. Der Alte versuchte
mich zu beruhigen: »Keine Angst, die beißen nicht!«
Als wir das Krankenhaus betraten, war ich überrascht.
Wir durchquerten einen sauberen, lichtdurchfluteten Saal, von
dem kleine Zimmer abgingen. In jedem dieser Zimmer standen
fünf Betten. Ärzte und Helfer gingen von Bett zu Bett, um
nach den Kranken zu sehen. Es roch nach *Weihrauch.
Eigentlich glich es ein wenig den Krankenhäusern von heute,
außer vielleicht, dass es wesentlich freundlicher aussah.
Ich entspannte mich ein wenig.
Dann musste ich meine Kleidung gegen ein sauberes Nachthemd eintauschen, denn – so erklärte es mir ein Helfer –
in schmutziger Kleidung steckten Krankheiten.
Ich wartete nicht lange, da kam eine Gruppe von Ärzten an
mein Bett.
Der mit dem prächtigsten *Turban untersuchte meinen Fuß
und erklärte den anderen, wie er bei der Untersuchung vorging. Offensichtlich war er eine Art Lehrer. Er drehte meinen
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Fuß, betastete ihn, dann sagte er zu mir, dass ich Glück hätte,
der Fuß sei nur etwas verstaucht. Während alle Schüler
dunkle Haare hatten, fiel einer mit blonden Haaren und ganz
anderer Kleidung auf. An diesen wendete sich der Lehrer:
»He Franke, heute bist du dran! Zeig was du gelernt hast!«
Der Blonde trat schüchtern an mein Bett. Er drehte zart an
meiner Ferse. Sein Lehrer ermutigte ihn: »Fester! Auch bei dir
zuhause werden die Patienten nicht aus Glas sein!«
Da drehte der Blonde heftiger an meiner Ferse, bis es
knackte. Augenblicklich ließ der Schmerz nach. Dann legte
der Lehrer mir einen festen Verband um den Fuß.
Erschöpft, aber befreit vom Schmerz fiel ich fast augenblicklich in einen Schlaf, aus dem ich einige Stunden später von
einem der Helfer geweckt wurde. »Der Arzt will dich sehen!«
Gestützt vom Helfer kämpfte ich mich die Treppen hinauf.
Er klopfte an einer mächtigen, reich verzierten Tür. Als wir
eingelassen wurden, erkannte ich das Zimmer, in dem ich mit
dem Stuhl gelandet war. Glücklicherweise war dieser völlig
unbemerkt geblieben und stand noch in der Ecke, in der
ich gelandet war. Inmitten seines ganzen Wirrwarrs saß der
Arzt mit dem prächtigen Turban auf dem Boden vor seinen
Zeichnungen und wischte die Tinte auf. Als er mich bemerkte,
wies er dem Helfer an, zu gehen, dann lächelte er mich an:
»Deine Haartracht, dein Aussehen... alles weist darauf hin,
dass du nicht von hier bist! Du bist aus Europa, stimmt´s?«
Ich nickte. Er holte eine Kiste hervor, stellte sie auf den ausgestopften Löwen neben den Knochenstapel und öffnete sie.
Er holte zu meiner Überraschung meine Kleidung hervor, die
ich abgelegt hatte. Er griff in meine Tasche – und hielt die
Mickey Maus-Uhr in den Händen! Mir wich das Blut aus dem
Kopf!
»Dieses Armbandes wegen habe ich dich kommen lassen!
Dieses Material ist geschmeidig wie Leder, wasserfest, und
hat alle Farben des Regenbogens! Ich kenne alle Materialien
der Welt, aber dieses hier ist mir fremd! Sag, wie heißt es?«
»Plastik«, sagte ich fast stimmlos.
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Er nickte unmerklich, denn er betrachtete gerade genau, wie
sich der Arm der Mickey Maus im Kreis bewegte. »Kein
Mensch kann so etwas herstellen, nicht einmal mit dem feinsten Handwerkszeug!« sagte er.
»Es sei denn, er kann zaubern!«
Er blickte mich hart an.
»Kannst du zaubern?«
Ich schüttelte den Kopf und begann zu schwitzen. Der Arzt
wurde wütend, weil ich kein Wort herausbrachte. Er packte
mich an den Schultern und schüttelte mich. »Sprich! Kannst
du zaubern?«
Ich überlegte fieberhaft, wie ich aus dieser Falle herauskommen konnte. Ich musste etwas sagen.
Warum nicht die Wahrheit?
»Ich reise in der Zeit. Ich komme aus der Zukunft!«
Das haute den Arzt um. Er ließ mich los, lehnte keuchend am
Löwen. »Aus der Zukunft?« Ich nickte. Seine Stimme überschlug sich fast.
»Wie ist die Zukunft? Hat man alle Krankheiten besiegt? Hat
man gelernt, wie man Gold herstellt? Hat man den Krieg
abgeschafft? Ist man hinter das Geheimnis des ewigen
Lebens gelangt? Sprich!«
Ich überlegte fieberhaft, dann hatte ich so etwas wie die Spur
eines Planes.
»Warum finden Sie das nicht selbst heraus?«
Der Arzt sah mich verdutzt an. »Aber wie denn?«
Vorsichtig erklärte ich: »Ich habe eine Maschine, mit deren
Hilfe ich in der Zeit reisen kann!«
Der Arzt wurde ganz aufgeregt. »Her mit der Maschine!
Sofort!«
Ich lächelte.
»Sie halten sie bereits in den Händen!« Er hob die Mickey
Maus-Uhr vor sein Gesicht, seine Augen leuchteten.
Kurz erklärte ich ihm, wie die Maschine zu bedienen war:
»Ganz einfach die Augen schließen, an dem kleinen Rädchen
drehen und bis ›zehn‹ zählen – und schon ist man in der
Zukunft!«
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KULTURGESCHICHTE IV
Wie Wissen wandert
Kurzgeschichte

Der Arzt war hingerissen, doch ein wenig misstraute er mir
noch.
»Wenn du mich anschwindelst, werde ich dich in den Kerker
werfen lassen!«
Dann machte er sich ans Werk, schloss die Augen, drehte am
Rädchen...
...und ich schlich so schnell es ging zu meinen geliebten
Stuhl, was nicht einfach war mit dem schmerzenden Fuß. Aus
den Augenwinkeln sah ich den Arzt mit geschlossenen Augen
zählen. Er kam nicht einmal bis acht, da war ich schon über
alle Berge.
Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass Tante Regina mir ganz
schön den Kopf gewaschen hat, als ich ihr erzählte, was vorgefallen war.
Noch am selben Abend brachte sie mich ins Krankenhaus, um
meinen Fuß untersuchen zu lassen. Als mich die Ärztin fragte,
ob mein Hausarzt den Verband gemacht hätte, nickte ich. Sie
sagte, dass sie seit Jahren keinen so guten Verband mehr
gesehen hätte. Was sie natürlich nicht ahnen konnte war, dass
diesen Verband der Lehrer des Lehrers des Lehrers des Lehrers des Lehrers ... ihres Lehrers angelegt hatte.
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KULTURGESCHICHTE IV
Wie Wissen wandert
Fragen und Aufgabenvorschläge

Einstiegsfragen und -aufgaben
1) Wissenstransfer: Erforsche, woher diese
Wörter ursprünglich stammen: Algebra, Ziffer,
Chemie, Magazin und Kaliber!

6) Wissen und Wissenschaft: Von wem und wie
lernen wir?
7) Forschung, Innovation und Entwicklung:
Was verstehst du unter »Wissen«?
Was bedeutet es?

2) Wissenstransfer: Mit welchen Medien informieren wir uns? Liste sie auf! Wie kommen
die dort verbreiteten Informationen zustande?

8) Bedeutung von Fremdsprachen: Hat eure
Schule eine Partnerschule? Wenn ja, was
habt ihr durch sie erfahren? Wie verständigt
ihr euch?

3) Wissenstransfer: Kann man Wissen austauschen und wie geht das?
4) Wissenstransfer: Überlege, wie früher das
Wissen weitergegeben wurde?

9) Bedeutung von Fremdsprachen: Welche
Sprachen kennst du und lernst du bereits
Fremdsprachen? Warum könnte es wichtig
sein, mehrere Sprachen zu lernen?

5) Wissen und Wissenschaft: Was bedeutet
Wissenschaft? Welche Wissenschaften
kennst du?

Fragen zur Rekapitulation der Geschichte 
1) Bei der Untersuchung ist ein blonder Mann
anwesend. Woher kommt er und warum ist er
in Kairo? Was macht er im Krankenhaus?

4) In welcher Sprache sind die Formeln im
Arbeitszimmer des Arztes geschrieben?
Für wessen Zimmer hielt unser(e) Held(in) den
Raum?

2) Warum sind die Waagschalen so klein?
Überlege, was man damit gewogen haben
könnte?

5) Warum wollte der Arzt ihn/sie sprechen?
6) Überlege, warum die Ärztin in Berlin von dem
Verband so beeindruckt war?

3) Wo landet diesmal unser(e) Held(in)?
In welchem Land liegt diese Stadt und
welches Jahr ist es?
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KULTURGESCHICHTE IV
Wie Wissen wandert
Fragen und Aufgabenvorschläge

Forscherfragen zu den Forscherkarten
1) Schaut euch die Karten mit den Waagschalen
und dem Albarello an. Beides sind Gegenstände, die man vor 600 Jahren in der Medizin
verwendet hat. Was hat man damit gemacht?

4) Auf einer der Karten seht ihr ein Astrolabium.
Wofür wurde es benutzt? Welche Instrumente
und Geräte gibt es heute, die für dieselben
Zwecke verwendet werden?

2) Wofür wurde eine Räucherkugel verwendet?
Was ist das Besondere daran?

5) Welche Kräuter und Heilpflanzen kennst du?
Wie werden diese heute aufbewahrt?

3) Wie haben die Gelehrten ihr Wissen früher
festgehalten? Was benutzten sie dafür?
Warum ist das so aufwändig verziert?

6) Was ist ein Albarello? Warum ist es innen
glasiert?

Anregungen zur Themenvertiefung
Recherche: Wird Räucherwerk noch heute verwendet und wenn ja, wo und wofür?
Welches Räucherwerk wird verwendet?
Recherche: Wie wird heute Wissen verbreitet? Welche Wege bzw. technischen Möglichkeiten
gibt es? Denkt dabei auch an die digitalen Medien.
Interview: Interviewe einen Apotheker! Frage dabei nach, welche Medikamente auch heute
noch von Hand hergestellt werden. Welche Instrumente benötigt der Apotheker dazu?
Wenn möglich, fotografiere sie und zeige die Bilder deinen Mitschülern.
Kreativaufgabe: Recherchiert im Internet, wie eine Cardanische Aufhängung aufgebaut ist.
Baut im Unterricht eine nach!

83

