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Abstract
,Q WKLV H[FHUSW E\ 0XতDPPDG DO=XUTƗQƯ G   ZKLFK LV WUDQVODWHG
LQWR*HUPDQE\0DUWLQ.HOOQHUWKHDXWKRUSURYLGHVDFRPPHQWDU\RQWKHFULWHria a ܈DۊƯ ۊtradition must meet as established in the didactic poem ³DO0DQܲǌPD
DO%D\TǌQL\\D´E\ޏ8PDUDO%D\TǌQƯ G 7KHGLIIHULQJDSSURDFKHV
DGRSWHGWRGHWHUPLQHWKHOHYHORIDXWKHQWLFLW\RIWKHVHUHSRUWVUHYHDONH\DVSHFWVRI
the pre-modern debate regarding the epistemological value of ܈DۊƯۊতDGƯWK
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Einleitung
Die Frage der Authentizität von Hadith-Überlieferungen ist sowohl in der IslamiVFKHQ7KHRORJLHDOVDXFKLQGHU,VODPZLVVHQVFKDIWYRQ]HQWUDOHU%HGHXWXQJ'LH
vorliegende Textstelle stammt aus dem Kommentar des malikitischen RechtsgeOHKUWHQ0XতDPPDGD]=XUTƗQƯ JHVW ]XGHPEHNDQQWHQ/HKUJHGLFKW
GHVޏ8PDUDO%D\TǌQƯ JHVW EHUGLH6\VWHPDWLNGHU+DGLWKZLVVHQVFKDIW,QGLHVHP$EVFKQLWWZLUGGLH'LVNXVVLRQEHUGLH%HGLQJXQJHQYRQ܈DۊƯۊ-
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)UGLHhEHUVHW]XQJZXUGHIROJHQGH$XVJDEHYHUZHQGHWDO%D\TǌQƯޏ8PDUE0XতDPPDGE
)XWǌতDO0DQܲǌPDDO%D\TǌQL\\DELãDUۊDãâD\ې0XۊDPPDGEҵ$EGDO%ƗTƯD]=XUTƗQLDO
PXWDZDIIƗ VDQDW  K PDҵ ۊƗãL\DW DãâD\ ېҵ$ܒL\\D DO8ЂKǌUƯ DOPXWDZDIIƗ VDQDWD  K,
KHUDXVJHJHEHQYRQ$Eǌޏ$EGDU5DতPƗQৡDOƗত0XতDPPDGޏ8ZD\ঌD%HLUXW6±=X
GHP7H[WDO%D\TǌQƯVE]ZD]=XUTƗQƯVVLHKH]%-HQV%DNNHUÄ1RUPDWLYH*UXQGVWUXNWXUHQGHU
7KHRORJLHGHVVXQQLWLVFKHQ,VODPLP-DKUKXQGHUW³%RQQHU,VODPVWXGLHQ1U%HUOLQ
6±=XGHQKLHUYHUKDQGHOWHQ7KHPHQXQGZHLWHUHPGDPLW=XVDPPHQKlQJHQGHP
VLHKHHEG6±+HUUQ%DNNHUVHLDQGLHVHU6WHOOHKHU]OLFKIUGDV.RUUHNWXUOHVHQGLHVHU
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Hadithen und die Frage des epistemologischen Stellenwerts dieser Kategorie von
hEHUOLHIHUXQJHQGLVNXWLHUW9RQEHVRQGHUHU%HGHXWXQJLVWGDEHLGLH)XQNWLRQGHV
LЂPƗҵ als Faktor der Aufwertung kanonisierter ܈DۊƯۊ-Sammlungen, welcher neben
GHQ IQI %HGLQJXQJHQ GLH .RUUHNWKHLW GHU EHLGHQ +DXSWZHUNH VXQQLWLVFKHU +Ddith-Tradierung belegen soll.
Die Erste von diesen Kategorien ist die Form
des ܈DۊLۊ-Hadith2, über die unter den HadithGelehrten Konsens darüber besteht, dass sie
܈DۊƯ ۊist, und das ist jene [Überlieferung], also
jener Text, deren Überliefererkette ununterbrochen [verbunden] ist, wobei damit [d. h. mit
GHP%HJULIIhEHUOLHIHUHUNHWWH@GLH'DUVWHOOXQJ
GHV >hEHUOLHIHUXQJV@:HJV GHV >MHZHLOLJHQ@
Textes gemeint ist, indem jeder seiner Überlieferer diese überlieferte Aussage von seinem
Lehrer gehört haben muss, womit [durch diese
'H¿QLWLRQ GLH .DWHJRULHQ@ PXQTDܒLҵ, mursal
und PXҵڲDO – welche später noch erklärt werden – ausscheiden, und die weder einer Überlieferung mit höherer Autorität widerspricht
noch einen Fehler aufweist, der die Autorität
>GHV+DGLWK@HUVFKWWHUWZLH]XP%HLVSLHOGLH
Nichterwähnung des Prophetengefährten (alLUVƗO), unabhängig davon, ob dieser Fehler offensichtlich oder versteckt ist, wohl aber [kann
sie] einen Fehler aufweisen, der das ܈DۊƯۊ-Sein
nicht beeinträchtigt. Die Tatsache, dass sich der
$XWRUGHV%XFKHVÄDQ1XېED³3 [in seiner De¿QLWLRQIU܈DۊƯۊ-Hadith] auf die verborgenen
Fehler beschränkt hat, bedeutet nicht, dass er
GDPLW RIIHQEDUH )HKOHU >GXUFK GLH 'H¿QLWLRQ@
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'HUYRUOLHJHQGH7H[WLVWGLHhEHUVHW]XQJYRQD]=XUTƗQƯV.RPPHQWDU]XIROJHQGHU'H¿QLWLRQGHU
܈DۊƯۊ-Überlieferung im Lehrgedicht ÄDO0DQܲǌPD DO%D\TǌQL\\D³: „Die Erste von ihnen [von
diesen Kategorien] ist der ܈DۊƯ>ۊণDGƯ৮@XQGGDVLVWMHQHhEHUOLHIHUXQJGHUHQhEHUOLHIHUXQJVNHWWH
ununterbrochen [verbunden] ist und die weder einer Überlieferung widerspricht, die höhere Autorität hat, noch einen versteckten Fehler aufweist. Ihn [den ܈DۊƯۊণDGƯ৮@EHUOLHIHUWHLQDOVUHFKWVFKDIIHQXQG>LQVHLQHU:LHGHUJDEH@DOVJHQDXDQHUNDQQWHUhEHUOLHIHUHUYRQVHLQHVJOHLFKHQ>XQG
GLHVH*OHLFKKHLWLVWUHOHYDQW@LQ%H]XJDXI*HQDXLJNHLWLQ*HGlFKWQLVXQG:HLWHUJDEH³
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'K GDV %XFK Ä1XېEDW DO¿NDU IƯ PXܒ܈DOD ۊDKO DODܔDU³ YRQ ,EQ ণDۜDU DOޏ$VTDOƗQƯ JHVW
852/1449).

'LH%HVWLPPXQJGHU$XWRULWlWYRQ+DGLWKHQ
ausgeschlossen hat,4 da ein offenbarer Fehler
ja erst recht die Autorität erschüttert, wenn dies
schon für einen verborgenen gilt.5
„Ihn [den ܈DۊƯۊ-Hadith] überliefert ein als
rechtschaffen […] anerkannter Überlieferer“:
Als rechtschaffen gilt jemand, der von Gottesfurcht und tadellosem Lebenswandel geprägt
ist, und dies bezieht sich hier auf die Kriterien
der Überlieferung: Als rechtschaffen in diesem Sinne ist ein Muslim zu bezeichnen, der
im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte und frei
von Lasterhaftigkeit ist – darunter versteht man
GDV %HJHKHQ YRQ JURHQ E]Z GDV %HKDUUHQ
auf kleinen Sünden – und der frei von allem
LVWZDVVHLQH8QEHVFKROWHQKHLWEHHLQWUlFKWLJW
'LHV>GLH%HGLQJXQJIU5HFKWVFKDIIHQKHLW@LVW
keineswegs auf Männer oder Freie beschränkt,
jedoch sind [durch diese genannten Kriterien]
Frevler sowie solche Menschen, deren Identität
oder deren Zustand unbekannt ist, ausgeschlosVHQ 8QWHU *RWWHVIXUFKW LVW ]X YHUVWHKHQ GDVV
sich die betreffende Person von schlechten Taten wie Götzendienst, Frevelei und ELGҵD fernhält.
„>«@ XQG >LQ VHLQHU :LHGHUJDEH@ DOV JHQDX
EHNDQQWHU >hEHUOLHIHUHU@³ ,Q %H]XJ DXI MemorisierungLVWGLHVH*HQDXLJNHLWVRGH¿QLHUW
dass er [der Überlieferer] das, was er gehört
hat, so gut auswendig kennt, dass er es – wann
LPPHU HU ZLOO ± ZLHGHUJHEHQ NDQQ ,Q %H]XJ
auf VFKULIWOLFKH$XI]HLFKQXQJ bedeutet es, dass
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'HU7H[WGHV.RPPHQWDWRUVD]=XUTƗQƯLQGHUREHQJHQDQQWHQ$XVJDEHHQWKlOWKLHURIIHQEDUHLQHQ
Fehler. Man muss es wohl so lesen (S. 43f.): ZDWDT\ƯGX (S. 44) ܈ƗۊLELQ1XېEDWLELOېD¿\\DWL
ODP\XULG>ELKL$QPHUNXQJGHVhEHUVHW]HUV@LېUƗЂDܲܲƗKLUDWLOLDQQDOېD¿\\DWDLڴƗDܔܔDUDWIDܲ
ܲƗKLUDWXDZOƗ.
'K GDVV GLH %HVFKUlQNXQJ ,EQ ণDۜDUV LP .RPPHQWDU ]X VHLQHU Ä1XېEDW DQQDܲDU³ auf die
(UZlKQXQJGHUYHUERUJHQHQ8UVDFKHQLFKWEHGHXWHWGDVVHLQ+DGLWKGHUHLQHQRIIHQVLFKWOLFKHQ
Fehler aufweist, unter die Kategorie des ܈DۊƯۊ-Hadith fallen könnte, da ein offensichtlicher Fehler die Autorität eines Hadith umso mehr erschüttert, wenn dies schon Folge eines verborgenen
)HKOHUVLVW,EQণDۜDUVSULFKWLQÄDQ1XېED³QLFKWYRQYHUERUJHQHU8UVDFKHHUVDJWQXUƥD\UX
PXҵDOODOLQ, erläutert dies in seinem Kommentar jedoch mit PƗIƯKLҵLOODWXQېD¿\\DWXQTƗGLۊDWXQ,
YJO ,EQ ণDۜDU DOޏ$VTDOƗQƯ $তPDG E ޏ$OƯ\ E 0XতDPPDG JHVW   âDU ۊDQQXېED
QX]KDWDQQDܲDUIƯWDZڲƯۊQXېEDWDO¿NDUIƯPXܒ܈DODۊDKODODܔDUKHUDXVJHJHEHQYRQ1ǌUDG'ƯQ
ޏ,WU'DPDVNXV3 HUVWH$XÀ]ZHLWH$XÀ 6I
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der Überlieferer dies [d. h. das Gehörte] bei
sich bewahrt, und zwar von dem Moment an,
in dem er es gehört und anhand dessen [seine
schriftliche Aufzeichnung] korrigiert hat, bis
hin zu dem Zeitpunkt, an dem er [die gehörte Überlieferung] weitergibt. Der Autor [des
Gedichts] nennt das Kriterium „als genau anHUNDQQW ]X VHLQ³ XQG IROJW GDULQ DOޏ,UƗTƯ GHU
es [d. h. „genau“] nicht näher durch „vollkommen³ EHVWLPPW LP 8QWHUVFKLHG ]XP $XWRU
von ÄDQ1XېED³6GHQQGDV:RUW>ÄJHQDX³@LQ
VHLQHUQRUPDOHQ9HUZHQGXQJRKQHQlKHUH%Hstimmung bedeutet im Verständniszusammenhang vollkommene Genauigkeit, sodass der an
sich gute Hadith (DOۊDVDQ OLڴƗWLK), für den
nur noch irgendeine Stufe der Genauigkeit verODQJWZLUGGXUFKGLHVH'H¿QLWLRQYRP܈DۊƯۊ+DGLWKXQWHUVFKLHGHQZLUGVRKDEHQGLHVâD\প
DO,VOƗPXQGDQGHUHDXVJHIKUW
„[…] von seinesgleichen“: [und zwar] vom
%HJLQQ ELV ]XP (QGH GHU hEHUOLHIHUHUNHWWH
die dann beim Propheten, dem Prophetengefährten oder bei jemand anderem unter dieser
6WXIHHQGHW'DPLWXPIDVVWGHU%HJULII>܈DۊƯ]ۊ
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9JO,EQণDۜDUâDUۊDQQXېED, S. 59 und S. 153 im kommentierten Text: ېDEDUXOҴƗۊƗGLELQDTOL
ҵDGOLQWƗPPLڲڲDEܒLPXWWD܈LODVVDQDGLƥD\UDPXҵDOODOLQZDOƗãƗڴڴLQKXZD܈܈DۊƯۊXOLڴƗWLK.
0LW DOޏ,UƗTƯ XQG âD\প DO,VOƗP VLQG =D\Q DG'ƯQ ޏ$EG DU5DতLP E DOণXVD\Q DOޏ,UƗTƯ JHVW
  XQG VHLQ  9HUVH XPIDVVHQGHV /HKUJHGLFKW EHU +DGLWKZLVVHQVFKDIW VRZLH âD\প
DO,VOƗP =DNDUL\\Ɨ E 0XতDPPDG DV6XQD\NƯ DO4ƗKLUƯ DãâƗ¿ޏƯ JHVW   XQG GHVVHQ
.RPPHQWDU ]X DOޏ,UƗTƯV /HKUJHGLFKW JHPHLQW YJO ]X GLHVHQ7H[WHQ -HQV %DNNHU Ä1RUPDWLYH
Grundstrukturen“ 6 ± =X =DNDUL\\Ɨ DO$QৢƗUƯ YJO HEG 6 I ,Q GHP /HKUJHGLFKW
DOޏ,UƗTƯV ODXWHW GLH 'H¿QLWLRQ LQ GHQ 9HUVHQ  XQG  IU ܈DۊƯۊ-Hadith: >@ IDODZZDOX
OPXWWD܈LOXOLVQƗGL±ELQDTOLҵDGOLQڲƗELܒLOIXҴƗGL>@ҵDQPLܔOLKƯPLQƥD\ULPƗãXڴǌڴL±ZD
ҵLOODWLQTƗGLۊDWLQIDWǌڴƯYJODO$QৢƗUƯ=DNDUL\\ƗE0XতDPPDGE=DNDUL\\ƗDV6XQD\NƯ$Eǌ
<Dত\Ɨ =D\Q DG'ƯQ DO4ƗঌƯ JHVW   )DW ۊDOEƗTƯ ELãDU ۊDO¿\\DW DOҵ,UƗTƯ, herausJHJHEHQ YRQ ޏ$EG DO/D৬ƯI DO+DPƯP XQG 0ƗKLU<ƗVƯQ DO)DতO %HLUXW R2 %G  6 $XI
6NRPPHQWLHUWDO$QৢƗUƯGHQ7HUPLQXVڲƗELܒXOIXҴƗGL wie folgt: „Mit ,Genauigkeit‘ ist die
YROONRPPHQH*HQDXLJNHLWJHPHLQWZLHGLHVGXUFKGLH9HUZHQGXQJRKQHQlKHUH%HVWLPPXQJMD
zum Ausdruck gebracht wird, die als die vollkommene Form zu verstehen ist, so dass der an sich
JXWH+DGLWKDXVJHVFKORVVHQZLUGIUGHQQXUJHQDXHV(UIDVVHQ]X%HGLQJXQJJHVWHOOWZLUG wa-lPXUƗGXELڲڲDEܒLڲڲDEܒXWWƗPPXNDPƗ\XIKLPXKǌOLܒOƗTXOPDۊPǌOXҵDOƗONƗPLOLID\DېUXЂX
OۊDVDQXOLڴƗWLKLOPXãWDUDܒXIƯKLPXVDPPƗڲڲDEܒƯIDTD* ܒHPHLQWLVWGDVVHLQ:RUWZLHÄ*HQDXLJNHLW³RGHUÄJHQDX³ZHQQHVRKQHZHLWHUH%HVWLPPXQJYHUZHQGHWZLUGVWHWVVR]XYHUVWHKHQ
LVWGDVVGDPLWGLHYROONRPPHQDXVJHELOGHWH)RUPGHVEHQDQQWHQ%HJULIIVJHPHLQWLVWRKQHGDVV
GLHVDXVGUFNOLFKJHVDJWZHUGHQPXVVYJOGD]X-HQV%DNNHU1RUPDWLYH*UXQGVWUXNWXUHQ, S. 301.

'LH%HVWLPPXQJGHU$XWRULWlWYRQ+DGLWKHQ
also auch die Kategorie PDZTǌI und andere. Es
VFKHLQW GDVV GHU$XWRU GDV :RUW ÄDQHUNDQQW³
[als genau anerkannter Überlieferer] zu einer
zusätzlichen Verdeutlichung des Kriteriums
der Genauigkeit in Hinblick auf Gedächtnis
und Tradierung verwendet hat. Damit ist gemeint: In seiner Genauigkeit der MemorisieUXQJXQGGHUWUHXHQ:HLWHUJDEHGHV*HVFKULHbenen. Dazu kommt, dass der ܈DۊƯ[ۊ-Hadith]
in seiner Stärke unterschiedlich ausgeprägt ist,
je nach Genauigkeit seiner Überlieferer und
GHUHQ %HNDQQWKHLW LQ %H]XJ DXI *HGlFKWQLVleistung, Frömmigkeit, Achtsamkeit und Vorsicht hinsichtlich ihrer Quellen.8 Aus diesem
Grund sind sie [die Gelehrten] darüber einig,
GDVVMHQH+DGLWKHZHOFKHVRZRKODO%XপƗUƯDOV
auch Muslim überliefert haben, am stärksten
VLQG GDQDFK NRPPHQ MHQH GLH QXU DO%XপƗUƯ
überlieferte, danach jene, die nur Muslim überlieferte, danach jene, die [andere überliefert
KDEHQ DEHU@ LKUHQ %HGLQJXQJHQ HQWVSUHFKHQ
GDQDFK MHQH GLH GHQ %HGLQJXQJHQ YRQ DO
%XপƗUƯXQGGDQDFKMHQHGLHGHQ%HGLQJXQJHQ
von Muslim entsprechen, danach jene, die den
%HGLQJXQJHQ GHU DQGHUHQ >DXHU GLHVHQ EHLden] entsprechen: Der ܈DۊƯ[ۊ-Hadith] von Ibn
X]D\PD LVW VWlUNHU DOV GHU YRQ ,EQ ণLEEƗQ
und er ist stärker als der Ä0XVWDGUDN³ von alণƗNLPXQGGLHVDXIJUXQGLKUHUXQWHUVFKLHGOLFK
DXVJHSUlJWHQ 9RUVLFKW >LQ GHU %HZHUWXQJ GHV
Hadith]. Zu der hohen Stufe gehört das, was
einige Gelehrte als die stärkste aller Überliefererketten bezeichnet haben, wie die Aussage
YRQDO%XপƗUƯÄ'LHVWlUNVWHhEHUOLHIHUHUNHWWH
EHLQKDOWHW GDV ZDV 0ƗOLN YRQ 1Ɨ¿ ޏYRQ ,EQ

8
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Die hier angesprochene, weit verbreitete Hierarchisierung unterschiedlicher ܈DۊƯۊ-Überlieferungen
hat wesentliche Implikationen für den epistemologischen Stellenwert dieser Hadithe, weil damit
gesagt wird, dass dieses Authentizitätskriterium nicht als absolute Richtigkeit gelten kann, sondern immer noch als relative Kategorie gesehen werden muss – auch wenn manche Autoren, wie
ZHLWHU XQWHQ QRFK EHVFKULHEHQ ZLUG GHQ .RQVHQV GHU *HOHKUWHQ DOV *UXQGODJH GHU %HZHUWXQJ
dieser Hadithe angeben.
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ޏ8PDUEHULFKWHW±GLHVLVWEHNDQQWDOVGLHJROdene Kette“.
'DV *OHLFKH JLOW IU GDV ZDV DãâƗ¿ޏƯ YRQ
0ƗOLN E]Z $তPDG YRQ DãâƗ¿ޏƯ EHUOLHIHUW
hat, aufgrund der einhelligen Meinung der HaGLWKJHOHKUWHQGDVVGHU+|FKVWHGHUYRQ0ƗOLN
EHUOLHIHUWKDWDãâƗ¿ޏƯLVWXQGYRQLKPZLHGHUXP$তPDG9RQ GLHVHU .DWHJRULH NRPPW LP
Ä0XVQDG³YRQ,PƗP$তPDGQXUHLQHLQ]LJHU
+DGLWKYRUXQGGLHVWURW]GHVJURHQ8PIDQJV
>GLHVHV :HUNV@ ,PƗP$তPDG VDJWH DãâƗ¿ޏƯ
EHUOLHIHUWH PLU YRQ 1Ɨ¿ ޏYRQ ,EQ ޏ8PDU
GDVV GHU *HVDQGWH $OOƗKV ܈DOOD OOƗK ҵDOD\K
wa-sallam, sagte: „Es darf keinen Verkauf
von jemandem über dem Verkauf eines anderen geben.“ Ebenso [werden die ÜberliefererNHWWHQ@ D]=XKUƯ YRQ 6ƗOLP YRQ VHLQHP 9DWHU
VRZLH,EQ6LUƯQYRQޏ$EƯGDEޏ$PUYRQޏ$OƯ
VRZLH,EUƗKƯPDQ1DপDޏƯYRQޏ$OTDPDYRQ,EQ
0DVޏǌG >YRQ HLQLJHQ +DGLWKJHOHKUWHQ MHZHLOV
als die stärkste Überliefererkette eingestuft].
8QG>HVLVWQRFK]XHUZlKQHQ@ZDVLP5DQJ
[bezüglich der Stärke der Überlieferung] niedriger ist, so wie [beispielsweise] die ÜberliefeUXQJYRQ%XUD\G,EQޏ$EGDOOƗKE$EƯ%XUGD
von seinem Vater, dieser von seinem [d. h.
%XUD\GV@*URYDWHUGLHVHUZLHGHUXPYRQVHLQHP9DWHU$Eǌ 0ǌVƗ (EHQVR ZLH >GLH hEHUOLHIHUXQJ YRQ@ ণDPPƗG E 6DODPD YRQ ৭ƗELW
YRQ$QDV8QG>QRFK@QLHGULJHUDOVGLHEHLGHQ
LVW ]XP %HLVSLHO >GLH hEHUOLHIHUXQJ YRQ@ 6XKD\O E$EƯ ৡƗOLত YRQ VHLQHP 9DWHU YRQ$Eǌ
+XUD\UDXQG>GLHhEHUOLHIHUXQJYRQ@DOޏ$OƗގ
Eޏ$EGDU5DতPƗQYRQVHLQHP9DWHUYRQ$Eǌ
+XUD\UD$XIDOOMHQHWUHIIHQGLH.ULWHULHQYRQ
Rechtschaffenheit und Genauigkeit zu, aber auf
der ersten Stufe [in der erwähnten Rangfolge]
JLEW HV TXDOL¿]LHUHQGH (LJHQVFKDIWHQ ZHOFKH
dazu führen, dass man diese Überlieferungen
höher einschätzt als die darauffolgende Stufe,
und auf dieser Stufe wiederum gibt es eine [Art
von] Stärke in Hinsicht auf Genauigkeit, welche dazu führt, dass man sie über die wiederum
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'LH%HVWLPPXQJGHU$XWRULWlWYRQ+DGLWKHQ
nächste Stufe stellt. Tatsächlich ist das, was der
%HGLQJXQJ GHU EHLGHQ âD\পV >DO%XপƗUƯ XQG
Muslim] entspricht, [anderen] voranzustellen,
und zwar aufgrund der Einigkeit der GelehrWHQ EHU GLH $N]HSWDQ] LKUHU EHLGHQ %FKHU
und aufgrund der Meinungsverschiedenheit
unter einigen von ihnen, welcher von beiden
zu bevorzugen ist. Die Mehrheit der Gelehrten
EUDFKWH>DEHU@NODU]XP$XVGUXFNGDVVৡDতƯত
DO%XপƗUƯLP+LQEOLFNDXI܈DۊƯۊ-Sein zu bevorzugen ist, denn die Eigenschaften, um die sich
das Kriterium der Authentizität dreht, sind im
%XFKYRQDO%XপƗUƯYROONRPPHQHUXQGH[DNWHU
DOVGLHMHQLJHQEHL0XVOLPXQG>DXFK@VHLQH%HGLQJXQJHQVLQGVWlUNHUXQGVWUHQJHU,Q%H]XJ
DXIGDVZDVVHLQH%HYRU]XJXQJEH]JOLFKGHU
Verbindung [der Überlieferungskette] betrifft,
LVWHVVRGDVVEHLLKP>DO%XপƗUƯ@HLQ=XVDPmentreffen des Überlieferers mit dem, von dem
er überliefert, nachzuweisen sein muss, und sei
es [dieses Treffen] auch nur ein einziges Mal,
während sich Muslim damit begnügt, dass die
beiden [nachweislich] Zeitgenossen waren.
:DVDEHUVHLQH>DO%XপƗUƯV@%HYRU]XJXQJKLQsichtlich der Rechtschaffenheit und der GenauLJNHLW >GHU hEHUOLHIHUHU GLH LQ VHLQHP :HUN
vorkommen] betrifft, so sind die Überlieferer,
über die [kritisch] gesprochen wurde, bei MusOLP PHKU DOV EHL DO%XপƗUƯ XQG DO%XপƗUƯ KDW
nicht viel von diesen genommen, wobei die
meisten von diesen [Überlieferern, über die
kritisch gesprochen wurde] zu seinen Lehrern
gehören, von denen er gelernt hat und deren
Hadithe er gut kennt, im Gegensatz zu Muslim.
6HLQ9RU]XJ>GKGHU9RU]XJGHV:HUNVYRQDO
%XপƗUƯYRUGHP0XVOLPV@LP+LQEOLFNDXI+Ddithe, die solchen mit höherer Autorität widersprechen, und auf versteckte Fehler ist damit
zu begründen, dass das, was bei den ÜberlieIHUHUQYRQDO%XপƗUƯNULWLVLHUWZXUGHZHQLJHU
ist als das, was bei Muslim beanstandet wurde.
Dazu kommt die einstimmige Meinung der GeOHKUWHQGDVVDO%XপƗUƯLQGHQ:LVVHQVFKDIWHQ
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höherstehend war, dDVV HU LQ %H]XJ DXI GLH
Kunst der Hadithwissenschaft mehr wusste
und dass Muslim sein Schüler war, der von ihm
weiterhin gelernt hat und seinen Spuren gefolgt
LVW 'LHV LQ HLQHP VROFKHQ $XVPD GDVV DG
'ƗUDTX৬QƯVDJWHÄ:lUHDO%XপƗUƯQLFKWJHZHsen, dann wäre Muslim weder gegangen noch
gekommen.“ Es wird aber auch gesagt, dass
EHLGH>KLQVLFKWOLFKLKUHV5DQJHVLQGLHVHU:LVsenschaft] gleich sind, und zudem gibt es auch
die Meinung, dass man darüber schweigen soll.
Anmerkung: Es stellt sich die Frage, ob man
mit völliger Sicherheit davon ausgehen kann,
GDVV GLHMHQLJHQ +DGLWKH ZHOFKH EHLGH âD\পV
>DO%XপƗUƯ XQG 0XVOLP@ RGHU HLQHU YRQ LKQHQ
überliefert hat, ܈DۊƯ ۊsind oder ob man dies nur
PLWJURHU:DKUVFKHLQOLFKNHLW annehmen kann:
Von völliger Sicherheit über das ܈DۊƯۊ-Sein
YRQGHPZDVGLHEHLGHQ>DO%XপƗUƯXQG0XVlim] mit verbundenem sanad tradiert haben,
JHKHQ >IROJHQGH *HOHKUWH@ DXV DOণXPD\GƯ
,EQ ৫ƗKLU DO8VWƗ $Eǌ ,VতƗT DãâD\ਏ $Eǌ
ণƗPLG DO4ƗঌƯ$Eǌ ৬৫D\\LE XQG VHLQ 6FKOHU$Eǌ,VতƗTDãâƯUƗ]ƯXQGDV6DUDপVƯYRQGHQ
ণDQD¿WHQ4ƗঌƯޏ$EGDO:DKKƗEYRQGHQ0DOL
NLWHQXQGYLHOHDQGHUH,EQDৢৡDOƗতZHLVWGLHV
als die richtige Auffassung aus, aufgrund der
diesbezüglichen Einigkeit der [im Konsens]
IHKOHUIUHLHQ 8PPD ± HQWVSUHFKHQG GHP +DGLWK Ä0HLQH 8PPD ZLUG VLFK QLFKW LQ HLQHP
Irrtum einig sein.“ Dies [d. h. der Konsens der
8PPD@IKUW]XJHLVWLJHU*HZLVVKHLWGHQQGLH
9HUPXWXQJ HLQHV 8QIHKOEDUHQ LVW VWHWV ]XWUHIfend. Es wird aber auch gesagt: Dies9 begrün-
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1DFKGLHVHU3RVLWLRQNDQQGDV$UJXPHQWGDIUGDVVPDQPLW*HZLVVKHLWZHLGDVVGLH+DGLWKH
in beiden Sammlungen ܈DۊƯ ۊsind, nämlich deshalb, weil die Gemeinde sie einstimmig berücksichtigt, keine Gewissheit vom ܈DۊƯۊ6HLQ GLHVHU +DGLWKH EHJUQGHQ ZHLO GDV 8UWHLO EHU GDV
܈DۊƯۊ-Sein eines Hadith stets nur Vermutung sein kann, und da aus dem Sachverhalt, dass Konsens
darüber besteht, dass die Hadithe in den beiden Sammlungen hinsichtlich der Normen für das
Handeln berücksichtigt werden müssen, nicht umgekehrt gefolgert werden kann, dass sie auch
tatsächlich ܈DۊƯۊLP6LQQHGHUJHQDQQWHQ'H¿QLWLRQVLQGGDHVMDHLQHQ.RQVHQVGDUEHUJLEW
dass man alle Hadithe, von welchen man vermutet, dass sie ܈DۊƯ ۊsind, für das Handeln berückVLFKWLJHQPXVVXQGGLH$XVVDJHQEHUGLHhEHUOLHIHUHUDXIZHOFKHQGDV8UWHLOEHUHLQHQ+DGLWK

'LH%HVWLPPXQJGHU$XWRULWlWYRQ+DGLWKHQ
det nur Vermutung, solange es nicht PXWDZƗWLU
LVWXQGDQ1DZDZƯKDWGLHVLQ>VHLQHP%XFK@
ÄDW7DTUƯE³ mit Hinweis auf die [diesbezügliche] Mehrheitsmeinung bestätigt. Der Autor
von ÄDQ1XېED³XQGHEHQVRDV6X\ǌ৬ƯJHKHQ
KLQJHJHQIHVWGDYRQDXVGDVVVLFKHUHV:LVVHQ
[über das ܈DۊƯۊ-Sein dieser Hadithe] gegeben
LVWXQG$OODKZHLHVDPEHVWHQ
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begründet ist, nicht gewiss feststehen, sondern stets nur vermutet sind und somit alle Hadithe, die
als ܈DۊƯ ۊeingestuft werden, nicht nur die in den beiden Sammlungen, dann auch gewiss ܈DۊƯ ۊsein
müssten, eben da ein Konsens darüber besteht, dass sie für die Formulierung von Normen für das
Handeln berücksichtigt werden müssen. Demgegenüber wird gesagt, dass es einen speziellen Konsens hinsichtlich des ܈DۊƯۊ6HLQVGHU+DGLWKHLQGHQEHLGHQ6DPPOXQJHQJHEHYJOGD]X]%GLH
Aussagen in der ÄۉƗãL\D³DO8ۜKǌUƯV6±0DQPXVVKLHUDOVR]ZHL$XVVDJHQXQWHUVFKHLGHQ
eine praktische, über die Konsens besteht und die somit gewiss ist, und eine theoretische: Erstere
besagt, dass man Hadithe, die aufgrund von Argumenten die Vermutung begründen, als ܈DۊƯ ۊeingestuft werden, für die Formulierung von Normen für das Handeln berücksichtigen muss, dieses
Prinzip steht durch Konsens gewiss fest. Die theoretische Aussage hat zum Inhalt, dass die HaditKHLQGHQEHLGHQ6DPPOXQJHQYRQDO%XপƗUƯXQG0XVOLPJHZLVV܈DۊƯۊLP6LQQHGHU'H¿QLWLRQ
sind. Diese Aussage wird damit begründet, dass ein Konsens darüber bestehe, dass man alle diese
Hadithe für die Formulierung von Normen für das Handeln berücksichtigen müsse. Diese letztere
%HJUQGXQJLVWDEHUQLFKWVFKOVVLJGDGLHVMDDXIJUXQGYRQ.RQVHQVIUDOOH+DGLWKHJLOWYRQ
welchen vermutet wird, dass sie ܈DۊƯ ۊsind, die Hadithe, die sich in den beiden Sammlungen von
DO%XপƗUƯXQG0XVOLP¿QGHQDOVRJHQDXGHVKDOEEHUFNVLFKWLJZHUGHQPVVHQGDVLHDXFKXQWHU
den Inhalt dieses Konsens fallen, der alle Hadithe betrifft, die als ܈DۊƯ ۊbeurteilt werden, selbst
wenn ihnen von den Hadith-Gelehrten im Vergleich zu den übrigen Hadithen höhere Autorität
zugesprochen wird. Die andere Auffassung hingegen bringt vor, dass ein besonderer Konsens im
Hinblick auf das ܈DۊƯۊ6HLQGHU+DGLWKHLQGHQ6DPPOXQJHQYRQDO%XপƗUƯXQG0XVOLPYRUOLHJH

