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Wenn über das Verhältnis von Psychoanalyse und -therapie und islamische Traditionen nachgedacht 

wird, kann an jüngere Diskussionen angeknüpft werden.2 Fethi Benslama weist darauf hin, dass mit 

der Ausbreitung psychoanalytischer Praxis über den engeren europäischen oder nordamerikanischen 

Rahmen hinaus in die arabische oder muslimische Welt hinein die Psychoanalyse sich mit neuen 

Fragen und Herausforderungen auseinanderzusetzen hat.3 Ergänzen lässt sich, dass natürlich auch 

die Präsenz muslimischer Minderheiten in Europa und Nordamerika zu diesen Fragen und 

Herausforderungen beiträgt. Anknüpfen lässt sich auch an Benslamas Gedanken, dass es gilt, die 

Gefahr eines abstrakten Universalismus zu vermeiden, die entsteht, wenn man die konkreten 

Aktualitäten ignoriert, und auch nicht in einen essentialistischen Differentialismus zu verfallen.4 

Auch aus islamischer Sicht ist eine rein defensive ablehnende Abhaltung einer eventuell als 

westlich, kolonialistisch etc. definierten Psychoanalyse nicht zielführend. Eine kreative 

Auseinandersetzung auf der Basis islamischer medizinischer Traditionen erscheint denkbar. Dieses 

Gedankenexperiment ist Gegenstand der folgenden Überlegungen.

Eine erste Einschränkung sei vorweg gemacht: Es geht hier nicht um  psychotherapeutische 

Erwägungen. Davon im folgenden Kontext auszugehen, würde eine anachronistische 

Rückprojektion, die nicht Gegenstand der folgenden Gedanken sein kann. 

Eine zweite Einschränkung muss folgen: Wenn in diesem Text Ibn Sina (Avicenna) im Zentrum der 

Überlegungen steht, so ist er nicht als Beitrag zur Avicennaforschung zu verstehen und beansprucht 

auch nicht solches; desgleichen ist dies keine Studie zur islamischen Medizingeschichte.5  #Die 

dritte Einschränkung betrifft die Breite der Darstellung: Es können und sollen hier eben nicht alle in 

diesem Zusammenhang denkbaren islamischen Traditionen behandelt werden – nur ein Autor ist 

Gegenstand der Betrachtung. Es soll also keine – unzulässige und unbrauchbare – Homogenisierung 

des islamischen Kulturkreises oder deren mehrerer erfolgen.

Was hier dargeboten wird, sind einige Gedanken, die sich bei der Lektüre von Werken einer der 

großen Persönlichkeiten der islamischen Ideengeschichte eingestellt haben und die vielleicht für das 

1 Dieser Text geht auf einen Vortrag zurück, der auf der Tagung „Psychotherapeutische Dimensionen des Islam“, 
28./29. Mai 2010, in Graz gehalten wurde.

2 Neben Fethi Benslama (s.u.) s. auch Olfa Youssef, Le coran au risque de la psychanalyse, Paris: Albin Michel 2007.
3 Fethi Benslama, Psychoanalysis and the challenge of Islam, Minneapolis, MN: Minnesota University Press 2009, S. 

IX
4 Benslama, Psychoanalysis, S. IX
5 Zur Geschichte der älteren islamischen Medizin s. als Überblick jetzt Peter E. Pormann/Emilie Savage-Smith, 

Medieval Islamic Medicine, Edinburgh: Edinburgh UP 2007, Peter E. Pormann (ed.), Islamic medical and scientific 
tradition, London: Routledge 2010.



Thema, das uns hier beschäftigt, interessant sein können. Es geht also um das Verfolgen und um ein 

Umkreisen lediglich einer zentralen Traditionslinie und deren Betrachtung hinsichtlich der An- 

schlussfähigkeit an diese Linie.

Beginnen wir mit einer Geschichte! Eine der wichtigsten diagnostischen Methoden ist jahrtausende-

lang das Fühlen des Pulses gewesen. So wurde eines Tages der persische Arzt Ibn Sina, latinisiert 

als Avicenna, zu seinem Fürsten gerufen, dessen Sohn leidend war. Ibn Sina fühlte dessen Puls. 

Dann erwähnte er den Namen einer Frau und stellte eine deutliche Steigerung des Pulsschlags fest. 

Die Diagnose ist klar: Der junge Mann war liebeskrank. Diese Version der Anekdote wurde mir 

1986 von einem Iraner erzählt. Es gibt zahlreiche andere Versionen der Geschichte, in denen 

Avicenna den Namen aus dem Pulsschlag abliest, Buchstabe für Buchstabe oder sich langsam dem 

Namen annähert. 

Was besagt dies für unser Thema? Wir sehen eine holistische Betrachtung des Patienten, die auf der 

genauen Beachtung der Pulsfrequenzen6 beruht, dazu noch psychische Dispositionen und 

biographische Kontexte in Betracht zieht. Eine Grundhaltung, die sich bis in die zeitgenösssische 

südasiatische „Griechische Medizin“ (unani oder yunani tibb) verfolgen lässt.7

Die Grundhaltung zur Therapie im muslimischen Kontext lässt sich so beschreiben: „Statt auf die 

'Bestrafung' des kranken Körpers zu setzen, versuchte man, diesen soweit als möglich zu erhalten. 

[…] Während also die christliche Medizin danach trachtete, das Kranke 'auszutreiben' […], strebten 

muslimische Ärzte danach, ein Leben mit der Krankheit zu ermöglichen.“8 Und mit einer Vielzahl 

von Therapien schließlich zu heilen.9 

Diese Gedanken ermöglichen es mir, meine erste These zu formulieren: Die älteren islamischen 

medizinischen Traditionen teilen eine holistische Sicht des Menschen, die auf Heilung  

orientiert ist und eine metaphysische Dimension hat.

Gerade diese Möglichkeiten therapeutischer Behandlung und die mögliche Neubegründung in der 

Gegenwart zu erörtern, ist Ziel der vorliegenden Überlegungen. Dies geschieht auf der Basis 

grundlegender Gedanken aus den islamischen gelehrten medizinischen Traditionen.10 Ziel der 

folgenden Überlegungen ist nicht, eine weit ausgreifende Auseinandersetzung mit der 

medizinischen Methode und Praxis zur Zeit Ibn Sinas zu führen.11

6 S. dazu Seyed-Hossein Airkhalili, Die Pulsschrift des Ali Ibn Sina (Avicenna), Diss.med. Köln 1958.
7 S. Hakim G. M. Chishti, The Traditional Healers Handbook. A Classic Guide of the Medicine of Avicenna, 

Rochester, Vt. 1991 (2. Aufl.)
8 Christina von Braun/Bettina Mathes, Verschleierte Wirklichkeit. Die Frau, der Islam und der Westen, 2. Aufl., 

Berlin: Aufbau 2007, S.241
9 Dies schließt auch Musik- oder Dufttherapien ein.
10 Andere, zum Teil aus den gelehrten abgeleitete Traditionen wie die „Medizin des Propheten“ (tibb nabawi) werden 

hier nicht betrachtet, bilden aber einen untrennbaren Bestandteil des Komplexes der traditionellen islamischen 
Medizin.

11 S. dazu Dimitri Gutas, Medical Theory and Scientific Method in the Age of Avicenna, in: David C. Reisman/Ahmed 
H. Al-Rahim (Hg.), Before and After Avicenna. Proceedings of the First Conference of the Avicenna Study Group, 
Leiden u.a.: Brill 2003 (Islamic Philosophy, Theology, and Science 52), S.145-162



Zwei Vorbemerkungen seien noch eingeschoben. Die durchaus akzeptierte Version der Geschichte 

der Entwicklung der Medizin im mehr oder weniger christlichen Teil Europas ist, dass diese 

Medizin bis in das fünfzehnte und sechzehnte Jahrhundert hinein „kaum mehr als ein Anhängsel der 

arabischen Medizin“12 war. In diesem Zusammenhang war auch die Einbindung eines Gelehrten und 

Arztes wie Ibn Sina in die Traditionen des christlich(-jüdischen/-heidnischen) Abendlandes kein 

Problem mehr: 

Holzschnitt 1511 (Quelle: http://www.mlahanas.de/Greeks/Galen.htm) (Zugriff 03.10.2010)

Im Zuge der Versuche, europäische identitäre Diskurse als antimuslimische zu produzieren, hat sich 

ein französischer Historiker, daran versucht, den islamisch-arabischen Anteil klein zu schreiben und 

die europäische wissenschaftlichen Selbstschöpfung aus byzantinisch übermittelten aristotelischen 

Quellen zu betonen.13 Ich möchte nicht über die fachlichen Mängel und mangelnde Quellen dieser 

Arbeit reden, nur darauf hinweisen, dass unser scheinbar unschuldiges Thema in ein Feld führen 

kann, in dem etliche Tretminen lauern.

Kommen wir zu Ibn Sina zurück! Der Arzt, Mediziner, Physiker, Rechtsgelehrte, Mathematiker, 

Astronom, Alchemist und Philosoph Abu 'Ali al-Husayn b. 'Abdallah Ibn Sina (980-1037), 

latinisiert als Avicenna, ist eine der bedeutendsten Personen der islamischen Geistes- und 

12 W. Montgomery Watt, Der Einfluß des Islam auf das europäische Mittelalter, Berlin: Wagenbach 1988, S.70
13 Sylvain Gouguenheim, Aristote au Mont Saint-Michel. Les racines grecques de l'Europe chrétienne, Paris: Seuil 

2008



insbesondere Medizingeschichte.14

Handschrift 1271 (Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Avicenna) (Zugriff 03.10.2010)

Seine medizinischen Schriften finden durchaus immer wieder Interesse. Mein Interesse soll hier 

aber nicht den diversen fachmedizinischen Schriften gelten, vielmehr werde ich mich seinen 

Schriften zuwenden, die sich mit der nafs, der Seele, beschäftigen.15

Im Gegensatz zu Ibn Sina wird häufig der Begriff nafs mit „Triebseele“ übersetzt. Wird diese 

Übersetzung gewählt, hat diese einige Implikationen, auf die vorab einzugehen ist. 

Da ich gleich von „Triebseele“ spreche, sollten wir zuerst vielleicht einen kleinen vergleichen Blick 

auf den Begriff des „Triebes“ unternehmen. „Triebseele“ heißt in erster Linie das dem Menschen 

inhärente Bestreben, auch unter Überschreitung der von Gott gesetzten Grenzen, seinen Begierden 

nachzugehen. Gewiss können wir hier einen dynamischen, in einem Drang bestehenden Prozess 

sehen, der den Organismus auf ein Ziel hin streben lässt, wenn wir hier einmal eine Definition von 

14 S. Ulrike Weisser, Ibn Sina und die Medizin des arabisch-islamischen Mittelalters - Alte und neue Urteile und 
Vorurteile, in: Medizinhistorisches Journal 18 (1983), S.283-305.

15 Zur griechischen Tradition, in der Ibn Sina auch steht, s. Alfred L. Ivry, The Arabic Text of Aristotle's De Anima and 
its Translator, in:  Oriens 36 (2001), S.59-77. Zur Seelenlehre und ihrer Stellung im Kontext seiner Metaphysik s. 
Dimitiri  Gutas,  Avicenna  and  the  Aristotelian  Tradition,  Leiden/Boston:  Brill  1988 (Islamic  Philosophy  and 
Theology. Texts and Studies 4), S.252ff.



Laplanche/Pontalis ausborgen dürfen.16 Berührungspunkte zwischen dem Begriff des Triebes und 

dem der Triebseele gibt es hier zweifelsohne, auch wenn wir darüber hinausgehen müssen. 

Die Triebseele, arab. nafs, spielt nun eine zentrale Rolle im sufischen Denken und der sufischen 

Praxis.

Nafs im sufischen Kontext 

Die Bezähmung und Umwandlung der Triebseele ist der Kern des sufischen erzieherischen (und 

psychologischen/therapeutischen?) Projektes. Der Beitrag in diesem Band zum Thema des 

Sufismus wird näher darauf eingehen, so dass hier einige Bemerkungen ausreichen, um die 

Unterscheidung zu Ibn Sinas Positionen – soweit sie sich nicht auf sufische Dinge beziehen – 

verstehen zu können. Die Abtrennung des vierten Teiles der Isharat17 von unserer Untersuchung, in 

dem sufische Themen angesprochen werden, sei hier dadurch gerechtfertigt, dass wir nach 

Anknüpfungspunkten für (psycho-)therapeutische Ansätze suchen und nicht im Sinn haben, eine 

Rekonstruktion der Seelenlehre Ibn Sinas vorzulegen.

Die nafs ist für Sufis nicht essentiell schlecht. Es gilt sie zu transformieren, um eine Entwicklung zu 

einem besseren Zustand zu erreichen. Aus sufischer Sicht werden der nafs so drei Stadien der 

Entwicklung zugeschrieben, die jeweils an koranische Aussagen anknüpfen:

an-nafs al-'ammara: „die Seele, die das Böse befiehlt“, das niederste Stadium, den normalen 

Menschen zugeschrieben, die davon überwältigt sind, dass sie die göttliche Offenbarung vergessen; 

an-nafs al-lawwama: „die tadelnde Seele“, das nächste Stadium. In ihm befinden sich diejenigen, 

die begonnen haben, sich auf dem Weg zu Gott abzumühen. Sie erkennen ihre eigenen Schwächen 

und tadeln sich selber dafür, dass sie nicht die Vorschriften befolgen, die durch die Offenbarung 

festgelegt sind;

an-nafs al-mutma'inna: „die im friedvollen Zustand befindliche Seele“, das letzte Stadium, in das 

diejenigen eintreten, die die volle menschliche Perfektion erreicht haben.18

Es gibt noch weitere Unterteilungen und Entwicklungsstufen, auf die hier nicht eingegangen 

werden kann. Zentral ist die Transformation der nafs, die auf verschiedenen Wegen erfolgen kann. 

Diese Wege können durchaus hart und belastend sein. Um ein zu idyllisches Bild des Sufismus zu 

vermeiden, sei eine Studie über Bahā-i Walad (gest. 1231) zitiert: 

„Die menschliche Seele (nafs) ist aus furcht vor dem schwertschlag und der folter so demütig, wie 

16 J. Laplanche/J.-B. Pontalis, Das Vokabular der Psychoanalyse, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1973 (suhrkamp 
taschenbuch wissenschaft 7), S.535f.

17 S. dazu Abu 'Ali Ibn Sina, al-Isharat wa'l-tanbihat, mit dem Kommentar von Nasir al-Din al-Tusi, Ed. Sulaiman 
Dunya,  Kairo: Dar al-ma'arif 19682 und  Shams Inati, Ibn Sina and Mysticism. Remarks and Admonitions: Part 
Four, London/New York: Kegan Paul 1996.

18 Sachiko Murata, The Tao of Islam. A Sourcebook on Gender Relationships in Islamic Thought, Albany, NY: SUNY 
Press 1992, S.254



sie demütig und bescheiden durch kein glück und keine freude wird.“19

Den Kampf, die von Schwertschlag und Folter geprägte Auseinandersetzung, mit der Triebseele 

wollen wir aber nicht als alles beherrschend negativ verstehen. Genauso sufisch sind Positionen, die 

sich der Freude und ihrer Bewahrung verpflichtet fühlen. So heißt es von den Sufis, „sie hätten als 

liebende gottes aus dem meer der freude getrunken und seien voller fröhlichkeit.“20 Dies haben wir 

als einen Zustand zu verstehen, der durch den Kampf zu erreichen ist.

Nun ist der genannte Kampf nicht analog christlicher Askese zu sehen. Es handelt sich vielmehr um 

die Rückkehr des sufischen Subjektes zu sich selbst. Mit den Worten Christian Jambets ist für die 

Meister des Sufismus

„das Andere die Herausreißung der Seele aus ihren Leidenschaften  […] das Subjekt der Arbeit von 

sich aus an sich ist die göttliche Schönheit, die göttliche Einheit, die sich stets in der Position 

radikaler Alterität befindet. Deshalb muß der spirituelle Lehrling als erstes Ergebnis paradoxerweise 

nicht die Rückkehr zu sich, sondern das Vergessen der Eigenliebe zu erreichen suchen. Es bleibt 

dennoch dabei, daß dieses Selbstvergessen, das Vergessen der unterdrückenden Seele wieder zum 

Besitz der befriedeten Seele führt. Es kommt also schließlich doch zur Rückkehr zu sich.“21 

Also letztlich zum im der Seele stattfindenden Selbstgespräch Gottes, das wir bei Sahl at-Tustari 

finden.22 Es lässt sich hier eine zweite These formulieren: Die Auseinandersetzung mit der Seele 

zielt in islamischen, sufischen Kontexten auf die Transformation der Seele.

Festhalten wollen wir noch , dass im sufischen Kontext über die Prozesse der Transformation des 

Menschen auf dem Weg zu Gott intensiv reflektiert wurde – und dies auf breiter empirischer 

Grundlage. 

Diese empirische Orientierung liegt auch dem Umgang mit der Seele als Triebseele (nafs) auf 

anderen Gebieten des islamischen Wissens zugrunde. Ein modernes Beispiel sei angeführt. Einer 

der führenden Gelehrten der südasiatischen reformistischen Richtung der Deobandis, Ashraf 'Ali 

Thanawi (1864-1943), hat eines der einflussreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts verfasst, ein 

Handbuch für respektable Frauen mit dem Titel Bihishti zevar.23 In diesem Werk gilt die Triebseele 

ebenfalls als etwas, dass durch rationale Unterrichtung, aber auch durch physisches Training, 

19 Fritz Meier, Baha'-i Walad. Grundziige seines Lebens und seiner Mystik, Leiden: Brill 1989 (Acta Iranica, 27. 
Troisieme Serie: Textes et Memoires, XIV),  S.190

20 Fritz Meier, Abū Saʿīd-i Abū 'l-Ḫayr (357-440/967-1049): Wirklichkeit und Legende,  Leiden/Teheran: 
Brill/Bibliothèque Pahlévi 1976  (Acta Iranica 11. Troisième Série. Textes et Mémoires, Vol. IV), S.199 (dort auch 
weitere Beispiele)

21 Christian Jambet, Konstitution des Subjekts und spirituelle Praktik, Francois Ewald/Bernhard Waldenfels (Hg.), 
Spiele der Wahrheit. Michel Foucaults Denken, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1991, S.229-248 (edition suhrkamp NF 
640), S.245

22 Jambet, Konstitution, S.245 
23 Ashraf 'Ali Thanawi, Perfecting women. Maulana Ashraf 'Ali Thanawi's Bihishti zewar, a partial translation with 

commentary by Barbara D. Metcalf, Berkeley/Los Angeles/Oxford: University of California Press 1990



gebildet werden muss. Zuweilen wird auch hier die Notwendigkeit einer Züchtigung der Triebseele 

erwähnt.24 Wir dürfen auch hier ein gezieltes, pädagogisches Programm auf empirischer Grundlage 

vermuten.

Die empirische Grundlage ist ebenfalls die Verbindung zum Denken Ibn Sinas, dem wir uns jetzt 

zuwenden wollen. Außer Acht möchte ich – wie oben erwähnt – die im engeren Sinne sufischen 

Schriften Ibn Sinas lassen.25 Welche Methode verwendet Ibn Sina bei der Betrachtung der Seele?

Die Methode der Betrachtung der Seele bei Ibn Sina26

Ibn Sina behandelt die Seele auf der allgemeinen Ebene und auf der spezifischen Ebene. 

Auf der allgemeinen Ebene sind die natürlichen Fähigkeiten angesprochen - durch sie werden die 

niederen Tätigkeiten der Seele ausgeübt. Mit den niederen Fähigkeiten sind die vegetativen 

Fähigkeiten gemeint, dabei steht die Vorstellungskraft oder Einbildungskraft am höchsten. Durch 

diese Fähigkeit nimmt Ibn Sina zufolge das Schaf den Fuchs wahr und flieht vor ihm. Diese 

Fähigkeit steht an der Spitze der Sinneswahrnehmungen des unvernünftigen Lebewesens. Ibn Sina 

ordnete also die Untersuchung der Seele unter der Naturwissenschaft27 ein. 

Dies führt zur Formulierung der dritten These: Die rationale Reflexion über die Seele und damit 

über seelische und psychische Vorgänge ist in islamischen Kontexten möglich, ja sogar 

gefordert. 

Die Zugehörigkeit der Seele zur Naturwissenschaft wird ergänzt mit einer metaphysischen, 

spezifischen Erklärungsebene.28 Auf dieser Ebene wird die Seele in Verbindung mit dem aktiven 

Intellekt betrachtet. Aber es muss betont werden, dass diese Art der Behandlung nur in einigen 

seiner Schriften intensiv verfolgt wurde, wie z.B. in der Schrift Kitab al-nafs und in seiner Schrift 

Mabhath al-quwwa an-nafsiyya, also „Die Untersuchung über die Seelenfähigkeiten“.29 

Ibn Sina untersucht die auf die nafs bezogenen Fragen in drei Arten von Schriften: allgemeineren , 

auf die vegetativen und wahrnehmungsbezogenen Eigenschaften konzentrierten, Schriften über die 

Erleuchtungslehre und solchen, die beide Ebenen kombinieren. Letzteres finden wir insbesondere in 

24 Barbara D. Metcalf, Islamic reform and Islamic women: Maulana Thanawi's Jewels of Paradise, in: Barbara D. 
Metcalf (ed.), Moral conduct and authority. The place of adab in South Asian Islam, Berkeley/Los Angeles/Oxford: 
University of California Press 1984, S.184-195, S.189

25 S. dazu bspw. Henry Corbin, Avicenne et le récit visionnaire. Tome II. Le récit de Hayy ibn Yaqzan, Teheran/Paris 
1954 (Bibliothèque Iranienne 5a).

26 Hier werden modifiziert einige Gedanken aus der Darstellung in Nizar Samir Gara, Die Rezeption der Philosophie 
des Aristoteles im Islam: als Beispiel die Seelenlehre des Aristoteles bei Ibn Sīnās Buch (ʿIlm al-nafs: Die 
Wissenschaft der Seele), Diss. Phil. Heidelberg 2003 aufgenommen.

27 Fazlur Rahman (Ed.), Avicenna's De Anima (Arabic Text) Being the Psychological Part of Kitāb al-Shifāʾ, London  
u.a.: Oxford Up 1959; nach dieser Edition auch alle anderen Belege aus dem Kitāb an-nafs.

28 Zur systematischen Betrachtung der avicennischen Metaphysik s, jetzt Tiana Koutzarova, Das Transzendentale bei 
Ibn Sīnā: zur Metaphysik als Wissenschaft erster Begriffs- und Urteilsprinzipien, Leiden u.a.: Brill 2009. 

29 S. Ibn Sina, Ahwal an-nafs: Risala fi 'n-nafs wa-baqa'iha wa-ma'adiha, Ed. A. F. Al-Ahwani, Kairo: 'Isa al-Babi al-
Halabi 1952.



seinem bereits oben zitierten Werk at-Tanbihat wa'l-isharat, d.h. in den „Hinweisen und 

Ermahnungen“.

Die Erleuchtungslehre werde ich nicht näher behandeln, da es sich um eine Ebene der 

Untersuchung handelt, die über den gesetzten Rahmen hinausgeht.

Begriffe der Seele 

Ibn Sina gebraucht für die Bezeichnung der Seele eine Vielzahl von Begriffen, von denen hier nur 

einige kurz genannt werden können. Eine dieser Bezeichnungen ist der Ausdruck an-nafs an-natiqa, 

d.h. die sprechende Seele; oder aber der Ausdruck an-nafs al-mutma'inna, d.h. die im friedlichen 

Zustand befindliche  Seele, der ja bereits bekannt ist, oder der Ausdruck an-nafs al-qudsiyya, d.h. 

die heilige Seele, oder aber al-kalima al-tayyiba, d.h. das gute Wort, oder sirr ilahi d.h. „göttliches 

Geheimnis“, oder aber der Ausdruck hikma jami'a, d.h. „zusammenfassende Weisheit“, usw. Diese 

Begriffe bezeichnen nur die Seele selbst, und zwar auf ihren verschiedenen Stufen. Diese Stufen 

fangen mit der vegetativen Stufe an, führen durch die wahrnehmende, sinnliche, bewegende Stufe 

über die vernünftige, ethische Stufe bis hin zur letzten Stufe, die die Seelenstufe der Propheten ist, 

die unter dem Namen „die heilige Vernunft“ bekannt ist. Auch hier sehen wir einen 

transformierenden Prozess impliziert.

Die Definition der Seele

Die Definition der Seele ist bei Ibn Sina von der Funktion einer bestimmten Seelenstufe X oder 

einer bestimmten Seelenstufe Y abhängig. Die Seele wird von ihm manchmal als Fähigkeit (quwwa) 

definiert, und zwar in Bezug auf die Tätigkeiten, die aus ihr heraus erzeugt werden. Auch gilt sie als 

Fähigkeit in Bezug auf die vernünftigen und sinnlichen Formen, die sie in sich selbst aufnimmt. Sie

wird so als Form (sura) in Bezug auf die Materie begriffen, die sich in ihr befindet.Die Seele als 

Form verbindet sich mit der Materie, um eine pflanzliche oder tierische (oder menschliche) 

Substanz zu bilden. 

Ibn Sina gibt dem Begriff “Vollkommenheit“ vor allen oben genannten Begriffen den Vorzug, da die 

Definition der Seele als Vollkommenheit alle ihre Stufen und Funktionen mit beinhaltet. Er sagt im 

K. An-nafs:

„Weil die Vollkommenheit eine Vollkommenheit ist, die einer Sache zukommt, so ist die Triebseele 

(nafs) die Vollkommenheit der Sache. Diese Sache ist der Körper (jism). Man muss den Begriff 



„Körper“ im generischen Sinne nehmen und nicht im materiellen Sinne.“30 

Es handelt sich dabei um keinen künstlichen Körper, gemeint ist ein natürlicher. Die 

Vollkommenheit, die die Seele ist, ist, was ein bestimmtes Lebewesen X als solches definiert und 

als solches in die Wirklichkeit treten lässt.

Ibn Sina betrachtete die Seele auch in Bezug auf die physiologische Ebene, d.h. die Seele wird auf 

dieser Stufe nicht in Bezug auf ihre logische Substanz definiert, sondern in Bezug auf ihre 

Funktion, nämlich als Verwalterin des Körpers. Als Verwalterin des Körpers besteht die 

Möglichkeit, dass sie von vom Körper getrennt existiert. Wird sie aber mit dem Körper assoziiert, 

so besteht auch die Möglichkeit, dass sie von ihm abhängig ist. Deswegen wird bei ihrer Definition 

der Körper in Betracht gezogen, ähnlich wie bei der Definition des Hauses das Haus in Bezug auf 

die Mauer definiert wird. Aufgrund dieser Erklärung ist die Untersuchung der Seele ein Teil der 

Naturwissenschaft. Hier finden wir auch den ersten Anknüpfungspunkt für die holistische 

Betrachtungsweise des Menschen. Weitere folgen. Wenn wir die Seele aber in der Definition vom 

Körper abhängig machen, wird sie auch in Relation zu anderen Körpern zu betrachten sein. 

Dies führt zur vierten These: Die Seele ist bei Ibn Sina in ein relationales Gewebe eingebettet.

Ibn Sina31 unterscheidet zwischen zwei Arten der Vollkommenheit: der primären Vollkommenheit 

und der sekundären Vollkommenheit. Die primäre Vollkommenheit macht aus einer Gattung eine 

wirkliche Gattung. Beispiel hierfür ist das Verhältnis von bloßer Gestalt und Schwert. Die Erfüllung 

der Gestalt des Schwertes ordnet dieses der Gattung „Schwert“ zu.  Die sekundäre Vollkommenheit 

bestimmt die Gattung eines Dinges in Bezug auf seine Tätigkeiten und Reaktionen. Dieses 

Verhältnis ist dem Verhältnis zwischen dem Umstand des Schneidens und dem Schwert selbst 

ähnlich. Es ist nämlich die Fähigkeit des Schneidens an sich, die die „Schwertheit“ des Schwertes 

ausmacht und zu seiner klaren Definition beiträgt.32 Dies ist dem Verhältnis der Wahrnehmung, des 

Sehens, der Aufnahmefähigkeit und der Bewegung zum Menschen ähnlich.

Die Seele ist somit eine primäre Vollkommenheit des Körpers, aber nicht für jeden Körper, sondern 

für den organischen Körper, aus dem seine sekundären Vollkommenheiten durch Instrumente -  d.h. 

die Organe - produziert werden. Durch diese Instrumente wird der Mensch befähigt, sein Leben zu 

führen.

Aufgrund dieser Erklärung unterscheidet Ibn Sina zwischen drei Seelenstufen: vegetative Seele, 

tierische Seele und menschliche Seele. Diese Unterscheidung ist die Folge ihrer Funktionen auf der 

jeweiligen Stufe. Die Funktion der vegetativen Seele beschränkt sich auf das Wachstum, die 

Ernährung und die Zeugung. Die Funktion der tierischen Seele ist es, Einzelheiten wahrzunehmen 

30 Ibn Sina, K. an-Nafs, S.15
31  Ibn Sina, K. an-Nafs, S.14
32 S. Ibn Sina, al-Shifa', S.14



und die willentlichen Bewegungen umzusetzen. Die Funktionsarten der menschlichen Seele, d.h. 

die Vernunft, werden aus der willentlichen Entscheidung erzeugt. Auf der menschlichen Stufe ist 

die Seele fähig, die allgemeinen Ideen wahrzunehmen.33 Die metaphysische Ebene34 ist die 

Widerspiegelung der gerade genannten drei physiologischen Ebenen. Beide Arten von Ebenen 

benötigen einander und ergänzen sich. Hier finden wir aber eine grundlegende Differenz: die 

rationale Ebenen der Untersuchung der Seele sind unauflöslich verknüpft mit himmlischen Ebenen. 

Die Seele ist – auch wenn sie als primäre Vollkommenheit definiert wird – nicht als untrennbar mit 

dem Körper zu begreifen. Sie ist als Idee als unabhängig vom Körper zu begreifen und damit ewig 

und unsterblich, eine unabdingbare Prämisse für die Verbindung zwischen religiösen und 

philosophischen Konzepten in der Vorstellung Ibn Sinas.35 

Ibn Sina zufolge wird in dem Moment, in dem sich die Verbindung der Seele mit dem Körper 

vollzieht, der Körper ein Teil ihrer eigenen Definition, aber nicht als Form, die ihm eingeprägt ist, 

sondern als primäre Vollkommenheit, die für seine dauernde Existenz verantwortlich ist. Diese Art 

der Beziehung ist der Beziehung zwischen Mauer und Haus ähnlich. Die Mauer ist die Ursache für 

die Entstehung - Existenz - des Hauses, gleichzeitig aber ist sie von ihm unabhängig. 

Die Einheit der Seelenphänomene und das „Ich“ 

Ibn Sina verweist auf die Existenz des „Ichs“. Das „Ich“ (ḏāt) weist auf die vernünftige Seele hin. 

Die Seele ist, was jeder Mensch als „Ich“ bezeichnet. Der Mensch, der sich selbst mit dem „Ich“ 

identifiziert, unterscheidet damit zwischen seinem ganzen Körper und seinem „Ich“. Das „Ich“ 

befindet sich hinter dem Körper. Für ihn ist die erste und die deutlichste Wahrnehmung die 

Selbstwahrnehmung, für die das unten beschriebene Gedankenexperiment des „fliegenden 

Menschen zur Demonstration hernagezogen wird. 

Die menschliche Seele ist das Innere des Menschen. Durch sie erfährt der Mensch seinen Körper 

und hat seine Gefühle, selbst wenn er sich dessen nicht bewusst ist. Es gibt also einen Unterschied 

zwischen dem Selbst und dem Körper36, der aber rein als logisch zu verstehen ist, nicht als natürlich 

konstatierbar. Deshalb kann Ibn Sina die Einheit der Seelenphänomene konstatieren - und das trotz 

der Existenz der verschiedenen Tätigkeiten der Seele und der Existenz verschiedener 

Seelenfähigkeiten. Die Seele wirkt also wie ein gemeinsamer Sinn, durch den sich alle 

33 Ibn Sina, Kitab al-najat, S.158
34 S. dazu in deutscher Ausgabe Ibn Sina, Das Buch der Genesung der Seele. Die Metaphysik, V. Abhandlung, 1.-7. 

Kapitel, in: Hans-Ulrich Wöhler (Hg.), Texte zum Universalienstreit Bd.1: Vom Ausgang der Antike bis zur 
Frühscholastik, Berlin 1992, S.227-262.

35 Diese Trennung wird von Ibn Sina auch logisch begründet (s. S. Landauer, Die Psychologie des Ibn Sînâ, in: 
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 29 (1875), S.335-418).

36 So z.B. Ibn Sina, al-Išārāt wa' at-Tanbĩhāt, S.322



Sinneswahrnehmungen sammeln.37

Der fliegende Mensch

Ibn Sina versucht, diesen Beweis durch ein berühmtes Gedankenexperiment38 zu belegen, das des 

„rajul at-ta'ir“ - also des fliegenden Menschen39 –,  dem wir zuerst in den Werken Ibn Sinas 

begegnen.  Was haben wir uns darunter vorzustellen? Ibn Sina sagt damit: Wenn jemand sich 

vorstellt, dass er ein Mensch ist, der auf einmal geschaffen wurde, keine Erinnerung hat und aus 

einer äußeren Welt herabfällt. Sein Sehvermögen ist so gestaltet, dass er keine externen Dinge 

wahrnehmen kann. Er fällt durch die Luft oder ein leeren Raum, in dem er nichts fühlen kann, und 

seine Glieder sind voneinander entfernt, so dass sie sich nicht berühren oder treffen.  Dann kann er 

außer seinem Selbst nicht ein einziges Organ seines Körpers wahrnehmen. Nur sein Selbst ist ihm 

wahrnehmbar, das sich in seinem Inneren befindet, gemeint ist sein „Ich“. Diese Gefühle führen zu 

der Schlussfolgerung, dass das einzige, was wirklich existiert das Selbst ist. Dieses Selbst wiederum 

ist mit der Seele identisch.

Ich zitiere Ibn Sinas Argument: 

„Es soll jemand von uns sich vorstellen, dass er auf einmal und vollkommen geschaffen wurde, 

seine Sehkraft aber vor der Wahrnehmung der äußeren Dinge verhüllt wurde. Er wurde geschaffen, 

während er in die Luft oder in die Leere herabfällt. Dies alles geht vor sich, ohne dass die Luft ihn 

überhaupt stoßen würde. Seine Organe und Glieder wurden voneinander getrennt, so dass sie 

einander nicht berühren könnten. Dieser Mensch solle dann versuchen, die Existenz seines 

Selbst/Ichs zu beweisen.“ Obwohl er keinen Beweis für die Existenz irgendeines Körperteils führen 

können, würde er an der Existenz seines Selbst/Ichs nicht zweifeln.“ 

Die Schlussfolgerung aus diesem Beispiel lautet: Die Seele hat eine andere Natur als der Körper, 

und jeder Mensch kennt und spürt diese Tatsache in seinem Innern.40 Also sind die Gefühle der 

Existenz des Selbst evident.

Die Identifizierung des Körpers mit den Kleidern 

37 Ibn Sina,  Risāla fĩ maʿrifat an-nafs an-nāṭiqa, Ed. A. N. Nādir, S.29f. 
38 Es ist in der Avicennaforschung durchaus umstritten, welchen Status dieses Gedankenexperiment hat, ein Punkt, auf 

den wir hier nicht eingehen können.
39 Zu manchen damit verbundenen Problemen s. Auch Lenn E. Goodman, Avicenna, London 1992, S.149ff. 
40 Ibn Sina, Kitāb an-nafs, S.16 für sämtliche folgenden Zitate. S. die ergänzte Fassung des „fliegenden Mannes“ in 

Lukas Muehlethaler, Ibn Kammūna (d. 683/1284) on the Argument of the Flying Man in Avicenna's Ishārāt and Al-
Suhrawardī's Talwīḥāt, in: Y. Tzvi Langermann (Hg.), Avicenna and his Legacy. A Golden Age of Science and 
Philosophy, Turnhout 20009, S.179-203, S.180.



Ibn Sina vergleicht den Körper auch mit Kleidern, an die wir uns gewöhnt haben, bis wir schließlich 

denken, sie seien ein Teil unseres Wesens oder unserer Existenz. Ähnliches denken wir über unseren 

Körper. Wir denken, dass er ein Teil unseres Wesens und unserer Wahrheit ist. Der Grund hierfür ist, 

dass wir uns in einer engen Verbindung mit dem Körper befinden. Diese Verbindung begleitet uns 

zwar unser Leben lang, doch Ibn Sina sagt: „Diese Glieder [also die Glieder des Körpers, R.L.] sind 

für uns nur wie Kleider. Da sie - die Glieder - uns lange begleiteten, werden sie von uns betrachtet 

als wären sie ein Teil unseres Selbst. Wenn wir uns selbst vorstellen wollen, werden wir uns nicht 

leer vorstellen sondern wir werden uns körperlich vorstellen, […] der Grund hierfür ist die 

Fortdauer der engen Verbundenheit.“ Es gibt aber Unterschiede zwischen den Kleidern und dem 

Körper. Wir können die Kleider ausziehen. Deswegen, meint Ibn Sina, denken wir, dass die Organe 

ein Teil unseres Selbst seien, weil wir denken, dass auch die Kleider ein Teil unseres Selbst sind. 

Die Schlussfolgerung Ibn Sinas lautet: „Aus dieser [er meint aus diesen Erklärungen] ist klar 

geworden, dass es für diese Fähigkeiten einen Sammler (mujmiʿ) gibt, zu dem alle [alle diese 

Fähigkeiten, R.L.] führen, und dass er [dieser Sammler, R.L.] kein Körper ist, auch wenn er eine 

Verbindung mit dem Körper hat (oder nicht).“

Ich darf wieder daran erinnern, dass die logische Trennung von Körper und Seele erforderlich ist, 

um die Ewigkeit der Seele zu beweisen.

Die Unterscheidung zwischen Tier und Mensch

Ibn Sina unterscheidet detailliert zwischen den Tätigkeiten des Menschen und den Tätigkeiten der 

Tiere. Wir können diesen Unterscheidungen nicht folgen. Einen Aspekt möchte ich allerdings 

hervorheben:

Ibn Sina stellt auch soziale Unterschiede zwischen Menschen und Tieren fest. Ihm zufolge kann der 

Mensch nicht auf das Prinzip des Zusammenlebens mit anderen Menschen verzichten. Der Mensch 

braucht die anderen, um seine Existenz weiter zu sichern. Im Gegensatz zum Menschen stütze sich 

das Tier auf sich selbst, ohne dass es ein Zusammenleben mit Artgenossen benötige, d.h. seine 

Verbindungen mit den anderen Tieren besteht nicht aus Notwendigkeit. Er sagte: Wenn es nur einen 

einzigen Mensch geben würde und wenn dieser einzige Mensch alle Hilfsmittel zum Essen, 

Trinken, für den Haushalt usw. in seiner Hand hätte, würde er trotzdem nicht lange existieren 

können. Der Mensch braucht diejenigen, die ihm Essen kochen, Brot backen, Kleider produzieren, 

usw. Aber das Kleid des Tiers ist die Natur, und sein Essen ist ebenfalls in der Natur vorhanden. 

Kurz gesagt: Das Tier ist ein individuelles Lebewesen, während der Mensch ein kollektives 

Lebewesen ist. Auch hier sehen wir wieder die relationale Komponente tief in den Definitionen der 



menschlichen Seele verwurzelt.

Ein anderer Beweis ist die Verbindung zwischen den inneren Seelenfähigkeiten. Die 

Vorstellungskraft und die Erinnerungskraft sind innere Fähigkeiten. Der Unterschied zwischen den 

Tätigkeiten des Körpers und diesen Fähigkeiten liegt darin, dass die Tätigkeiten des Körpers sich 

von einer Situation zur anderen ändern, während die Tätigkeiten dieser Fähigkeiten unveränderbar 

sind. Ibn Sinas Argument für diesen Beweis lautet folgendermaßen: Der Mensch soll sich 

vorstellen, dass sein Selbst dasselbe Selbst sei, das schon sein ganzes Leben lang bis jetzt existiert 

hat. So kann sich der Mensch an viele Begebenheiten in seinem Leben erinnern. Wenn dem so ist, 

dann bedeutet dies, dass sein Selbst unveränderbar bleibt, während sein Körper sich verändert hat, 

da er sich in einem Prozess des Zerfalls befindet, der wiederum z.B. durch das Essen bekämpft 

wird. Wenn er eine bestimmte Zeit keine Nahrung zu sich nimmt, wird sein Körper zwangsläufig 

vergehen. Ibn Sina sagt: „Dann wird deine Seele nach zwanzig Jahren wissen, dass von deinem 

Körper fast nichts übrig geblieben ist.“ Ibn Sina sagt damit, dass sich, wenn der Mensch sich der 

Vergänglichkeit seines Körpers bewusst ist, die Seele etwas anderes als der Körper sein müsse. Das 

Wissen ist kein physikalisches Phänomen. 

Dieser Vorstellung gemäß sind das Selbst und der Sammler (mujmiʿ), der der Treffpunkt aller 

Fähigkeiten ist, ein und dasselbe. Dieses Selbst beinhaltet drei Zeitdimensionen und bewahrt die 

Einheit der Persönlichkeit, modern gesprochen: das Bewusstsein. 

Die Charakterisierung der Seele als immaterielle Wesenheit

Aufgrund der vorgestellten Argumentationen kommt Ibn Sina zu dem Ergebnis, dass die Seele eine 

immaterielle Wesenheit ist, eine Wesenheit, die nicht vom Körper abhängig ist.41 Er nimmt dieses 

Ergebnis an, obwohl er ansonsten betont, dass der Mensch aus zwei Teilen zusammengesetzt ist und 

Materie ohne Form nicht existieren kann. Die Existenz der Materie ohne Form ist für ihn nur im 

Denken möglich, aber nicht in der Natur. 

Ibn Sina beweist die Unkörperlichkeit der vernünftigen Seele außerdem durch das Phänomen des 

Alters. Die Seele wird durch das Alter nicht negativ beeinflusst, sie wird nicht geschwächt, 

unabhängig vom Alter, das sie erreicht. Der Körper wird dagegen mit der Zeit alt und schwach. Ibn 

Sina sagte, dass, wenn die Fähigkeit der Vernunft eine körperliche Fähigkeit wäre, dann würden wir 

keinen Menschen finden, der diese Jahre erreicht hätte – also älter geworden wäre - ohne dass seine 

Kraft nachgelassen hätte. Aber wir bemerken bei vielen Menschen in diesem Alter, dass sie noch 

eine klare Vernunft besitzen, und mehr als das, bei einigen älteren Menschen ist die Denkfähigkeit 

41 Hier ist zu verweisen auf andere Positionen wie al-Kirmanis Kritik an Abu Bakr al-Razi, der von einer inneren 
Abhängigkeit spricht, von der Seele und Körper als zwei Polen, um die sich die medizinische Behandlung seelischer 
Erkrankungen (angefangen von der Liebe...) dreht (Razi, al-Tibb al-ruhani, S.234).



besser geworden. Das bedeutet, die vernünftige Seele ist eine selbständige Fähigkeit, die vom 

Körper logisch unabhängig ist.

Den Schluss einleiten möchte ich mit einer fünften These: Es ist möglich, mit Ibn Sina Therapien 

auf psychische/seelische Vorgänge zu erstrecken.

Zum Schluss 

Nicht nur psychische/seelische Dimensionen sind aber für das Denken Ibn Sina relevant. Auch die 

Massage und eher chiropraktische Behandlungen werden zum Repertoire der Ibn Sina 

zugeschriebenen therapeutischen Mittel gezählt. Damit kommt noch einmal die holistische 

Sichtweise Avicennas in den Blick.

Generell ist für Avicenna Medizin als zweigegliedertes System von Wissen zu verstehen. 

Theoretische und praktische Handlungsweisen waren vorhanden, wurden aber von Ibn Sina beide 

als spekulative Wissensformen betrachtet.42 Für unseren Gegenstand bedeutet dies, dass wir nicht 

direkt an avicennische Thesen anschließen können, sie aber dadurch für künftige Entwicklungen 

fruchtbar machen können, dass wir im Anschluss an die hier formulierten Thesen nach 

Verbindungslinien zwischen psychotherapeutischen/-analytischen und islamischen 

medizinischen/philosophischen Traditionen suchen können. Diese lassen sich zusammenfassend so 

skizzieren: 

Es ist unter Anknüpfung an Ibn Sina (Avicenna) möglich therapeutische Praktiken zu entwickeln, 

die holistisch sind, von einer Verbindung psychischer wie körperlicher Phänomene ausgehen, in 

denen die Psyche umfassend relational eingebunden ist. Daraus lässt sich eine rational begründete 

Transformation psychischer Vorgänge ableiten.

Schließen möchte ich wiederum mit einer Pulsdiagnose Avicennas. Ich übernehme die Geschichte 

von Gotthard Strohmaier, dem sie 1976 in Buchara von einem Tadschiken erzählt wurde:

„Der Meister hatte so viele Patienten, daß er unmöglich bei allen die notwendigen Hausbesuche 

machen konnte. Man fand einen Ausweg und spannte Fäden von den Handgelenken der Kranken 

quer durch die Stadt bis zum Hause Avicennnas, der noch durch diese Verbindung hindurch ihren 

Puls zu fühlen vermochte. Eine Greisin aber, der es offenbar schon wieder recht wohl ging, band 

sich den Faden los und knüpfte ihn um die Vorderpfote ihrer Katze, um den Arzt auf die Probe zu 

stellen. Als dieser am anderen Ende den Faden in die Finger nahm, schüttelte er verwundert den 

Kopf. „Wie seltsam“, sagte er, „sie alte Frau bekommt ja Sechslinge.“43 

42 Avicenna (1999), The Canon of Medicine (al-Qānūn fī'l-ṭibb), vol. 1, Ed. Laleh Bakhtiar, Übers. Oskar C. Gruner/ 
Mazhar H. Shah,  Chicago: Kazi Publ.1999 (Great Books of the Islamic World) , S.353

43 Gotthard Strohmaier, Denker im Reich der Kalifen, Köln: Pahl-Rugenstein 1979, S.89



Geschichten dieser Art bieten Anschlussmöglichkeiten zur Erforschung nicht nur der volkstüm-

lichen Verehrung Ibn Sinas. Sie verweisen auch auf die vielfältigen alternativmedizinischen 

Traditionen, die sich im Anschluss an die Ibn Sina zugeschriebenen Traditionen entwickelt haben.44 

Damit wird ein weiteres Feld der Untersuchung sichtbar.

44 S. zum unani tibb, zur „griechischen Medizin“ für den psychiatrischen Bereich Fabrizio Speziale, Tradition & 
Modernization of Islamic Psychiatric Care in the Subcontinent, in: IIAS 30 (März 2003), S.11.
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