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BEMERKUNGEN ZUR UMSCHRIFT

Die Umschrift der arabischen Namen und Begriffe crfolgt nach
dem Systern der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Die
Längung (und Bctonung) der Vokale wird durch einen waage-
rechten Strich über dem Buchstaben wiedergegeben.

d - "-ph"tisches 
d

d : stimmhaftes engl. tÄ

8 : dt. Zäpfchen-r
g : dsch

h : starkes /r mit Reibungsgcräusch

b : hnrtcs c/: (in cngl. Umschrift,€ü)
q :  emphat isches A
r : Zungenspitzen-r
s : emphatisches s
5:sc*
t : emphatisches r
t  -  st immloses engl .  r / r
z : stimmhaftes s
z : cmphatisches stimmhaftes s
' - Kehlkopfve rschlr,rß, Stimmcin- oder -absatz

' : stimmhafter, durch Vcrcngung der Stin.rr.r.rritze gcbildctcr
Rcibclaut

Die Urnschrift persischcr Namen und Begriffe erfolgt nach dcm-
selben System, doch ist bci der Wiedergabe der Vokale und einigcr
Konsonanten cler besonderen Aussprache dcs Pcrsischen Rechnung
getragen. So lvird arab. kurzcs u 7.u pers.o, arab. kurzes I zu e. Dcrl
Persiscl-ren eigen sind clie Konsonantcn ct : tscb undp.I)ie emphati-
schcn Konsr:rnanten cles Arabischen werde n im Pcrsischcn zwar ge-

schricben, in der Aussprache aber nicht untcrschieden (; : s; t : t;

z :  z) .  Arab. I  wird wie s ausgesprochen, arab. d:  pe rs.2 (ausgespro-
chcn wic z). Arab. q wird im Persischen rvic dcr"rtschcs Zäpfchen-r
ausgesproch cn (Qom :  pers.  Ghom); arab. bi labialcs a wird pers.
labiodentales 2,.



VOR\TORT

Obwohl von der etwa cinen Mill iarde Muslime, die heute auf der
Erde leben, etwa 1O Prozent sich zur Schia bekennen, hat vor der Is-
lamischen Revolution in Iran 1978/79 kaum jemand außer einigen
Spezialisten von den Schiiten Notiz genommcn. Heute ist die Lite-
ratur über die Schia kaum noch übersehbar; allerdings ist viel Spreu
vom Weizen zu sondcrn. Das olötzlich erwachtc Interesse an der
Schia ist natürlich eine Folge der polit ische n Ereignisse und bcson-
ders der damit verknüpftcn Befürchtungen, sind doch die Kern-
länder der Schia - Irak, Iran und Ostarabien - zuglcich die bedeu-
tendsten Erdölförderländer des Nahen Ostens. Die oolit ischc
Sprengkraft des schiit ischen Islams liegt vor allem in seinem Selbst-
verständnis als Vorkämpfer der Sache der ,,Erniedrigten" (arab.
mustad'afun, pers. mosta2'aftn) gegcn die ,,Mächtigen" (mustak-
birun), dic Bcdrücker, Tyrannen und Ausbeuter jeglicher Couleur
in aller Wclt - ein Kampf, für den dic tadition der Schiiten nicht nur
eine endlose Serie von Paradigmen des Leidens und dcr Auflehnung
als Muster und Modcllc bcrcitstellt, sondern auch die Utopie der ge-
rechten Herrschaft des erwartctcn Verborgenen Imams, dcs Mahdr,
der ,,die Erde mit Gerechtigkeit und Bil l igke it crfüllcn wird, so wie
sie jetzt erfüllt ist von lJngerechtigkeit und Tyrannci". Eine über ein

Jahrtausend altc religiöse Überlieferung bictct sich an zur Deutung
und Lösung der sozialen Konflikte der Gegenwart, nachdcm dic
den islamischen Völkern von außen aufgenötigten Rezepte ztr Lö-
sung ihrcr sozialen und wirtschaftl ichen Probleme - die kapitalisti-
schen wie die sozialistischcn - ve rsagt und ihre Attraktivität wcithin
vcr lorcn z-u haben scheinen.



DIE ANFANGE DER SCHIA

lrlame wnd Defnition

'Die religiös-polit ischen Oppositionspartcien im alten Islam,
nannte Julius WTTIHAUSEN seine 1901 veröffentl ichte LJntersu-
chung über die Anfänge der f;Iärif iya und der Schia.l Tatsächlich
bedeutet das arabische Wort ir-a nichts andcrcs als ,,Partei" : i fatAlt,
,,die Partei 'Alis", wurdcn diejenigcn genannt, die sich in den Aus-
einandersetzun€lcn um dic Nachfolge des 656 (35 der Hi[ra2) ermor-
deten dritten Kalifen 'Utmän auf die Seite des Vetters und Schwie-
gersohnes des Prophcten Muhammad, 'Ali ibn Abi Tälib, schlugen.
Als Partei in einem polit ischen Machtkampf ist dic Schia e ntstanden,
und diesen ihren ursprünglich polit ischen Charakter hat sie nie ver-
loren, wie denn im Islam Religion und Polit ik überhaupt in cngcr
lVechselbeziehung stehen und im Bewußtsein des Muslims keine
voneinander zu trennenden Sphären sind. Für den größten Teil ihrer
Geschichte war die Schia dazu verurteilt, polit ische Opposition zu
bleibcn, doch hat sie die zu erringende Macht nie aus de n Augcn ver-
loren, auch nicht in dcn Zcitcn ihrer größten Ohnrnacht.3

Sucht man dic Schia dagegen nicht als polit isches, sondern als
religiöses Phänomen zu fassen, so zeigt sich, daß sic sich schwcr
einer Definit ion fügt; zum einen, weil keinc dcr uns gcläufigen, an
Erscheinungen des Christentums cr.rtwickcltcn Kategorien genau
auf sie pa{lt, und zum andcrcn, we il sie eine lange [,ntwicklung ge-
habt hat, ir-r deren Verlauf sich ihr Charakter n.rehrmals grundlegend
veränderte.

Für die Anfänge der Sonderentwicklung cler Schia läßt sich cler

I  Abh. der kgl .  Ges. d.  Wiss.  zu Gri t t ingen, phi l .  h ist .  Kl . ,  n. I  t ]d.V
Nr.2,  Ber l in 1901.

2 Im folgenden ist die Jahrcszahl nach dcr islamischen Higra-Ara der
christ l ichen nach gcstel l t .

3 , ,Einen Imamitenstart im hei lsgeschichtl ich ökonomischcr.r Sinn l ' rat
man aber stets erstrcbt, d.h. ein Reich, dessen Geist und führende Geistcr
imamit isch, wenn auch dic Hcrrschcr nicht In-rame sind", R.Strothmann,
l) ie Zwij l fer-Schr'a, Leipzig 1926, 80.



2 Die Anfänge der Schia

Begriff ,,Schisma" durchaus verwenden: Die islamische Urge-
meinde (wmma) spaltet sich im Streit um die wahre Autorität, um
die Person ihres rechtmäßigen religiös-polit ischen Oberhauptes
(imam). Die unterlegene und in die Oppostion gedrängte Gruppe
entwickelt jedoch bald Besonderheiten, die über den ursprüngli-
chen Anlaß der Spaltung hinausführen: ein besonderes Verhältnis zu
ihren eigenen Autoritäten, den Imamen, eine auf diese sich beru-
fende eigene Rechtsüberlieferung, Eigenarten des Kultus, eigene
Feste und Wallfahrtsstätten, ein besonderes religiöses Klima, das
durch Passionsfreudigkeit gekennzeichnet ist, und schließlich sogar
so etwas wie einen eigenen Klerus. Der lJnterschied zwischen den
Schiiten und der großen Mehrheit der Muslime, den Sunnitena, ist
jedoch nicht so groß, daß man die ,,Zwölfer"- oder ,,Siebener"-
Schia als besondere Religionen bezeichnen dürfte; dagegen mag
man bei den von der Schia selbst als häretisch ausgeschiedenen
Gruppen, den Nusairiern (Alawiten), den Drusen und den Bahä'rs,
im Zweifel sein, ob sie noch zum Islam gerechnet werden können.

Theologisch-dogmatische Differenzen spielen bei der lJnter-
scheidung von Sunna und Schia eine untergeordnete Rolle; ein ,,Be-
kenntnis" ist die Schia nur insofern, als sich ihre Anhänger zu einem
bestimmten Oberhaupt (Imam) - nicht aber zu einem besonderen
Dogma - bekennen. So ergibt denn auch die Anwendung des Be-
griffspaares ,,Orthodoxie - Heterodoxie" (bzw. Häresic) auf die
Sunna und die Schia ein falsches Bild, ganz abgesehen davon, daß
das Begriffspaar einseitig wertend und als religionswissenschaftl iche
Kategorie fragwürdig ist. Aus demselben Grund ist der Begriff der
,,Sekte" problematisch, da es sein Pendant ,,Kirche" im Islam nicht
gibt. Die von Max Wnsrn beschriebenen Kennz-eichen der Sektes
- die kleine Zahl der Bekenner, die fehlende staarliche Anerken-
nung, das spontane Bekenntnis und der freie Entschluß zum Bei-
tritt, das Bewußtsein der Mitglieder, zu einer religiös besonders
qualif izierten Elite zu gehören - eignen der Schia nur zu Zeiten,

a Vom arabischen swnna, ,,Gewohnheit, IJsus, Brauch"; gemeint ist
clamit die vorbildliche und verbindliche Praxis des Propheten Muhammad
und seiner Gefährten in allen Lebensbereichen. Natürlich ist auch für die
Schiiten dre sunna des Propheten verbindlich: dessen Gefährten und Nach-
folger werden jedoch z.T. als Gegner der Schia von den Schiiten nicht als
Autoritäten anerkannt.

s M.\Weber, , ,Kirchen" und ,,Sekten" in Nordamerika. Eine kirchen-
uncl sozialpol i t ische Skizze, 1906.

Name und Definition 3

während sie für bestimmte Gruppen - etwa die Drusen - zum Teil
konstitutiv sind und permanent gelten.6

Noch weniger hilfreich sind die in den arabischen und persischen

Quellen ver*ändeten Begriffe. In der Terminologie der islamischen
Autoren - sowohl der schiit ischen wie der nichtschiit ischen -
werden die Gruppen, in die sich die islamische Urgemeinde spaltere,
als firaq (Sing. frqa) bezeichnet, mit einem Nomen vom arabischen
Verbstamm faraqa,,abtrennen, teilen, unterscheiden".T Denselben
Terminus verwenden die schiitischen Autoren für die zahllosen
Gruppen und Richtungen innerhalb der Schia selbst;8 deren un-
terschiedliche Lehrmeinungen werden als ra'y (Ansicht), il2tilAf
(Dissens) oder maQhab ('Weg, Methode) bezeichnet.e In der Zwöl-
fer-Schia hat sich als Selbstbezeichnung neben if a der Terminus
tra'ifa (Schar, Gruppe) durchgesetzt ; der 1067 (460) gestorbene schii-
t ische Gelehrte at-Tüsi nennt die Schia ,,die Gruppe, die recht hat"
@t-fi ' tfa al-muhiqqa); er selbst wird von den Schiiten mit dem Bei-
namen iail2 at-ta'ifu (maßgebende Autorität der Gruppe) geehrt.

Bei den schiit ischen Autoren entspricht der einfachen Unterschei-
dung zwischen der ,,Gruppe, die recht hat", und den ,,Abspal-
tungen" ein ebenso einfaches Bild ihrer historischen Entstehung:
Die wahre - d. h. die eigene - Lehrmeinung war von Anfang an da
und hat sich in ihrem \Wesen nie verändert, während die Irrlehren
sich eine nach der anderen vom ursprünglichen Stamm abgespalten
und immer weiter verzweigt haben. Der komplizierten Entste-
hungsgeschichte der Schia wird dieses simple Schema, das der schii-
t ischen häresiographischen Literatur als Gliederungs- und Darstel-
lungsprinzip zugrunde liegt, natürlich nicht gerecht. \Vir werden
also im folgenden das tü7esen dcr einzelnen schiit ischen Gruppen
unter Berücksichtigung ihrer historischen Entwicklungen und
Vandlungen von Epoche zu Epochc;'eweils neu zu fassen haben; die
Kapiteleinteilung trägt dem Rechnung, indem sie sich an den wich-
tigen \Tendepunkten in der Entwicklung jeder Gruppe orientiert.

6 Das gilt allerdings nicht für den freien Bcitritt; Drusen und Nusairier/
Alawiten können in ihre Gemeinschaft nur hineingeboren werden.

7 Vgl. (Pseudo-) an-N-5i' al-Akbar (Ga'far ibn Harb), Klr ab al-U sul, ed.
J. van Ess, Frühe mu'tazil i t ische Häresiographie, Beirut 1971, \ 21 ; Nau-
ba\i, Firaq ai-Sf a, ed. H. Ritter, l)ie Sekten der Schi'a, Istanbul 1,931,2.

8 Nauba[ti, Firaq ai-Sfa, imTitel undpassim.
e Z.B. lbnan-Nadim, Fihrßt,ed. Täiaddod, 238: die maclabibder Ismä-

'rl lya; 276,2.2: madähib ai-Sf a. Vgl. auch einen Buchtitel wie Öähiz, Äl-
sala ft bayän madähib ai-Sf a.
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Qwellen, Literatwr wnd. Nacbscblagezuerk.e

Die wissenschaftl iche Erforschung der Anfänge der Schia setzt
ein mit Julius WnTIHAUSENS eingangs erwähnrer, bis heute grund-
lcgender Studie,Die religiös-polit ischen Oppositionsparteien im
alten Islam. (1901). Als eigene Disziplin hat sich die Schia-For-
schung bisher nicht von der allgemeinen Islamwissenschaft gelöst;
die Vergleichende Religionswissenschaft beginnt die Schia eben ersr
zu entdecken. Eine umfassende Gesamtdarstellung gibt es bis heute
nicht; die meisten Arbeiten gelten einzelnen Zweigen der Schia und
besonderen Problemen von deren Lehre und Geschichte. Dabei hat
die Imämiya oder Zwölfer-Schia (lyna'aiartya) als der stärkste
Zweig immer im Vordergmnd gestanden; nicht selten wird sie mit
,,der" Schia schlechthin gleichgesetzt; in unserem alltäglichen
Sprachgebrauch sind ,,die Schiiten" durchweg die Imamiten Irans
und des Libanon. W'egen ihrer aktuellen polit ischen Bedeutung ist
der Imämiya auch in der folgenden Darstellung der großte Platz
eingeräumt.

Die uferlose Literatur der Zwölfer-schiiten ist seit dem 19.Jahr-
hundert zunächst in Lithographien, dann in einer wachsenden Flut
von Typendrucken verbreitet worden, die vor allem in den großen
Zentren der Zwö|fer-Schia wie Nafaf im Irak oder Qom und Tehe-
ran in Iran erschienen sind. Wissenschaftl ich-krit ische Editioncn
sind selten. Ein großer Teil der imamitischen Literatur ist noch un-
gedruckt. Eine moderne Bibliographie gibt es nur in arabischer
Sprache: Aga Buzurg ag-Jihräni, ad-Darf a i la tasantf ai-Sfa,25
Bände, Teheran/Nagaf ple-pz8 (1355-1J98),  e in alphabet ischer
Katalog aller bekannten (imamitischen) Buchtitel. Daneben sind
die der Schia gewidmeten Abschnitte der allgemeinen Literatur-
geschichten heranzuziehen: Carl BRocrrlnaeNN, Geschichte der
arabischen Litteratur, Leiden 21943-1949 ; Supplemente 1937-1942 ;
Fuat SnzcrN, Geschichte des arabischen Schrifttums, Leiden. seit
1967; f ir das Persische: E.G. BRowNn, A Literary History of
Persia, 4 Bände, London/Cambridge 1902-1924; Charles A.
Sronnv, Persian Literature. A Bio-bibliographical Survey, London,
seit 1927. Seit einigen Jahren läßt der in London ansässige Muham-
madi Trust10 wichtige Werke der imamitischen Literatur ins Engli-
sche übersetzen, um ihre weltweite Verbreituns zu fördern.

10 The Muhammadi Trust of Great Britain and Northern Ireland. 9 Mr.
Pleasant Road, London N\f 10 3 EG.

Quellen, Literatur und Nachschlagewerke 5

IJnter den wissenschaftl ichen Darstellungen der Schia behauPtete

bis vor kurzem Dwight M. DoNerosoN, The Shi' i te Religion,

London 1933, den ersten Platz; es ist erst jüngst ersetzt worden
durch Mool'an MounN, An Introduction to Shi' i  Islam. The His-

rory and Doctrine of Twclver Shi' ism, Oxford 1985, ein namen- und

datcnreiches Handbuch mit umfangreicher Bibliographie' Beide
Darstellungen verbinden die Frühgeschichte der Schia mit der Ent-

wicklung dcr imamitischen oder Zwölfer-Schi.r.
Die wisscnschaftl ichen Arbeiten über dic Schia sind, der tadi-

tion der europäischen Islamwisscnschaft cntsprechend, überwie-

gend philologischer und historischer Natur. Der vorliegende Band

trägt dem Rcchnung, indem er die einzelncn Zweige der Schia in
ihrem geschichtl ichen Wcrdcn vorführt. Die Vcrgleichende Reli-

gionswissenschaft beginnt sich erst neuerdings der Schia anzu-

nehmen; das mag vor allem daran liegen, daß Quellentexte bisher in

europäischen Sprachcn kaum zugänglich waren und daß dic Kom-

bination von oricntalistischcm und religionswissenschaftl ichem
Studiurn eine noch iunge Erscheinung ist.

Eine Rcihe von gcwichtigen Beiträgen zur Erforschung der Schia

ist durch Wissenschaftler erbracht worden, die sclber einem der

schiit ischcn Bekenntnisse angehören, wie z.B. Scyyed Hossein

Nasn, Husain F, HautreNr, Abbas HeltDANt, Ismail K. PooNn-

vala oder Sami M. Merennlr. Die Besonderheit eines Stand-
punktes und einer Pcrspektive, die sowohl von der eigenen Her-
kunft und Religionszugchörigkeit als auch von den Ansprüchen dcr

wisscnschaftl ichen Methodik bedingt sind, erörtert der Kölner

Orientalist Abdoljavad F,A.rerunt in dem Aufsatz ,Die Zwölfer-

Schia aus de r Sicht eincs Schiiten: Proble me ihrer lJnte rsuchung..11
Dancben gibt cs Darstellungen der Schia, die eher Glaubcnszeug-

nisse als wissenscl.raftl iche untersuchungen sind' z' B' 'shi' i tc Islam'
von 'Alläma Sayyid Muharnmad Husain Tabägabä'i, einem renom-

mierten zwölfer-schiit ischen Gelchrten mit traditioncller Ausbil-

dung (Albany 1975), oder Husain M. Jnnnr, Origins and Early
Development of Shi'a Islam, London 1979. Wcrke dieser Art sind

authentische Zeugnisse für das Sclbstverständnis der modernen
Schia; nach unse rer Terminologie sind sie damit eher den Quellen
als der wissenschaftl ichen Lite ratur zuzurechnen.

Ein auch nur annähernd vollständiges Verzeichnis der gedruckt
vorliegenden schiit ischen Quellen in arabischer oder persischer

11 In: Festschrift Caskel (ed. E. Gräf), Lciden 1968, 63 95.
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Sprache hätte den Rahmen des vorliegenden Bandes gesprengr. Nur
die wichtigsten Editionen der Hauptwerke sind deshalb in den An-
merkungen aufgeführt. Auch auf eine Gesamtbibliographie wurde
verzichtet; bei der Breite des hier behandelten Gebietes erschien es
zweckmäßiger, die einschlägige Literatur am Ende jedes Kapitels
übersichtl ich zusammenzustellen; die chronologische Anordnung
soll dabei den Gang der Forschung erkennen lassen. (In den Anmer-
kungen in Kurzform zitierte \7erke finden sich vollständig in diesen
Literaturangaben am Ende des jeweil igen Kapitels.) Besonders auf-
geführt sind die in europäische Sprachen übersetzten Quellentexte,
die es auch dem Nichtorientalisten ermöglichen, die Schia anhand
authentischen Materials zu studieren.

Abschließend seien die beiden wichtigsten bibliographischen
Hilfsmittel erwähnt, die alle die Schia betreffenden Publikationen
fortlaufend erfassen: The Quarterly Index Islamicus (früher Pear-
son, Index Islamicus), London (Mansell), und die jährlich erschei-
nenden Abstracta Iranica. Leiden. seit 1928.

Die islamiscbe Gemeinde nach demTode des Propheten

Die frühe, in der Folgezeit nie wieder überwundene Spaltung des
Islams hat ihre lJrsache in den sozialen Gegensätzen und Span-
nungen, die schon die Urgemeinde kennzeichneten. Das vom Pro-
pheten Muhammad im Medina gegründete religiös-polit ische Ge-
meinwesen (wmma)hat schon bei seiner Entstehung, vor allem aber
im Laufe seiner raschen und weitgespannren Expansion, verschie-
dene soziale Gruppen mit ganz unterschiedlichen Traditionen und
Interessen in sich aufnehmen müssen, deren Integration nie resrlos
gelang; die Bruchstellen waren von Anfang an vorgezeichnet.

Der Prophet hatte unter dem Druck des heidnischen Patriziats
seine Vaterstadt Mekka und den Schutz der Solidargemeinschaft
seiner Sippe, der Banü Hä5im, aufgeben und sich im September 622
in der Oasensiedlung Yagrib (Medina12) ein neues Wirkungsfeld
suchen müssen. Eine ganze Reihe seiner mekkanischen Anhänger
schloß sich seiner Auswanderung (higra) an; diese ,,Auswanderer"
oder ,,Exilanten" (mwhagirun) - allesamt Muslime der ersten
Stunde - bildeten zusammen mit den in Medina siedelnden bäuer-

12 Erst nach dem Tode Mul,ammads erhält Yatrib den Namen Madinat
an-Nabi, Stadt des Propheten.
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lichen Stämmen, die den Propheten aufnahmen und sich seiner Ver-
kündigung anschlossen - den ,,Helfern" (ansär) -, die islamische
Urgemeinde. Zu diesen beiden Gruppen, die gewissermaßen den
religiösen Uradel des Islams darstellten, kamen im nächsten Jahr-
zehnt die seßhaften oder nomadisierenden Stämme der Arabischen
Halbinsel hinzu, die dem neuen Gemeinwesen beitraten, ihre
ewigen Blutfehden in der von Muhammad oktroyierten pax isla-
mica73 beilegten und nun imstande waren, ihre gebündelte Energie
nach außen, gegen die Feinde des Islams, zu wenden.

Einen einschneidenden \Tandel erfuhr die Urgemeinde von
Medina durch die Integration der alten heidnischen Handelsstadt
Mekka und ihrer traditionsstolzen Kaufmannsaristokratie, die den
Propheten und seine ersten Anhänger aus Mekka vertrieben hatte
und dann in y'ahrelange blutige Auseinandersetzungen mit ihnen ver-
wickelt gewesen war. Muhammad behielt zwar nach der Einnahme
Mekkas imJahre 630 (8 der Hifra) seinen Sitz in Mcdina bei, doch es
ließ sich nicht vermeiden, daß die alten Patriziergeschlechter von
Mekka, die sich nun aus mehr oder weniger opportunistischen
Gründen dem Islam anschlossen, bald eine wichtige Rolle in dem
rasch expandierenden Gemeinwesen zu spielen begannen; ihre vor
allem auf das byzantinische Syrien gerichteten Handelsinteressen
dürften bei der Eroberungspolit ik des jungen islamischen Staates
eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben.

Die Eroberungszüge der islamischen Fleere, die nach dem Tode des
Propheten im Jahre 632 (11 der Hifra) nach Mesopotamien und Sy-
rien, dann nach Iran und Agypten vorstießen. erweiterten das von der
Urgemeinde in Medina beherrschte Gebiet in k',trzer Zeitum ein Viel-
faches; zwei weitere soziale Elemente kamen infolge der Expansion
dazu: zttnächst die in verschiedenen Gegenden des islamischen Rei-
ches, vor allem im Irak und im iranischen Osten, sich niederlassenden
und dort alsbald assimilierten arabischen Stammeskrieger der Er-
oberungsheere und dann die sich nach und nach zum Islam bekeh-
renden Angehörigen der unterworfenen Völker - Mesopotamier und
Iraner, Syrer, Agypter und Berber. Als Klienten (mart,äb, Srng.
mawlA) einzelner prominenter Prophetengefährten oder früh isla-
misierter arabischer Stämme waren diese nichtarabischen Neube-
kehrten anfänglich - trotz des egalitären Anspruchs des Islams - Mus-
lime zweiter Klasse; ihr Streben nach sozialer Gleichstellung brachte
cin neues Element der Dynamik in die Geschichte des jungen Islams.

r3 \(1M. \Vatt (1956).
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Als der Prophet Muhammad am 8.Juni 632 starb, konnte das Pro-
blem seiner Nachfolge von seinen engstcn Gefährten (;ahaba)noch
einvernehmlich gelöst werden, obwohl MuIammad selbst keinerlei
Verfügung über die künftige Lenkung der umma getroffen hatte.
Die Zeit der reinen Theokratie, in der Gott durch den Mund des
Propheten unmittelbar zu den Gläubigen geredet hatte, fand mit
seinem Tod ein Ende; keiner von seinen Gefährten beanspruchte das
Charisma eines inspirierten Propheten. Nur unter den Stämmen der
Arabischen Halbinsel, die nach Muhammads Tod sich ihrer Bin-
dung an dte umma von Meclina zu entledigen suchten, traten als Vor-
kämpfer dieser Unabhängigkeitsbestrebungen neue Propheten mit
eigener Offenbarung auf. Eincn Sohn und Erben hatte Muhammad
ebenfalls nicht hinterlassen; ohnedies war der Übcrgang polit ischer
Autorität vom Vater auf den Sohn in der arabischen Stammesgesell-
schaft des 7. Jahrhunderts noch keineswcgs zum bindenden Prinzip
geworden. Dte umma von Medina setzte also an ihrc Spitze als
Nachfolger (l2altfa) des Propheten einen der ,,Auswanderer" (mu-
hagiran), Abü Bakr, der zusammen mit Muhammad aus Mekka ge-
flüchtet war; die,,Helfcr" (ansar) von Medina vermochten es nicht,
sich mit einem eigenen Kandidaten gegen die mekkanischen Exi-
lanten durchztlsetzen. totz gcwisser Spannungen hielt die wmma
von Medina jedoch zusammen; Abü Bakr hat während seiner zwei-
jährigen Regierung (632-634/11-13) die um ihre eigenen Propheten
gescharten Stämme niedergeworfen und damit das Prinzip der cha-
rismatisch-prophetischen Nachfolge im Islam ein für allc Mal unter-
drückt.

Auch der zweite Kalif 'Umar (634-644/13-23) gehörte zu den
mekkanischen Emigranten. In seine Regierungszeit fällt die crstc
Phase der Expansion des Islams über die Arabischc Halbinsel hin-
aus:637 /1,6 wurde nach dcm Sieg bei al-Qädisrya nahe dem Euphrat
das von den Persern beherrschte Zweistromland von den Muslimen
erobert, und 642/21 eröffnete der Sieg über das persische Reichsheer
bei Nihävend (südwestlich von Hamadän) den Arabern den Weg zur
Eroberung des iranischen Hochlandes. Gleichzeitig wurde das by-
zantinische Syrien überrannt: Der Besetzung von Damaskus im
September 63'5/14 folgten der Sieg über ein byzantinisches Heer im
August 636/15 am Yarmük, die Einnahme von Je rusal em 638/17 und
der Fall von Caesarea 640/19. In den Jahren 641-642/20-21 wurde
das byzantinische Agypten erobert, und um 697/78 fiel Karthago
endgültig in die Hand der Araber.

Mit derWahl des dritten Kalifen'IJtmän durch ein\flahlgremium
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(iwra) sechs führender Prophetengefährten - darunter Muhammads
Vetter und Schwiegersohn 'Ah - im Jahre 644/23 kam erstmals ein
Vertreter jenes Clans an die Spitze der umma, der in der mekkani-
schen Aristokratie auch schon in vorislamisch er Zeit den Ton ange-
geben und zu den hartnäckigsten Gegnern des neuen Glaubens
gehört hatte, der Banü Umayya. Zwar war ' lJtmän selber als früh
bekehrter Muslim und Emigrant zur Nachfolge des Propheten nicht
weniger qualif iziert als seine beiden Vorgänger, doch dürfte seine
Zugehörigkeit z-u der einflußreichen Sippe bei seiner \f lahl den Aus-
schlag gegeben haben. 'U!män hat durch Nepotismus und Patro-
nage seine Verwandten und Anhänger derart bevorzugt, daß bald
ein großer Teil der Provinzen in der Hand seiner Sippe war; mit ihm
schickte die alte Stadtaristokratie von Mekka, die einst den Pro-
pheten aus der Stadt vertrieben hatte, sich an, die Macht nun auch
innerhalb der islamischen Gemeinde zu behaupten. Nlächtigster
Vertreter des Umayyaden-Clans war Mu'äwiya ibn Abi Sufyän, der
sich durch die Bezwingung von Caesarea in Palästina hervorgetan
hatte und seitdem als Militärgouverneur (amrr) von Syrien in Da-
maskus residierte.

Die rasche Karriere, die viele alte Gegner des Islams nun in der
umma machten, erregte den Unmut der alten Frommen, und daß die
Vorherrschaft Mekkas auch in der neuen Ordnung sich durchsetzen
sollte, stieß bei vielen Stämmen auf Opposition. Mit der Ermor-
dung des Kalifen 'Utmän durch unzufriedene Muslime imJuni 656l
35 brachen die Gegensätze innerhalb der wmma offen auf. In Me-
dina wurdc nun der Mann zum Kalifen erhoben, der den Schiiten
bis heute als der einzig rechtmäßige Nachfolger des Propheten gilt:
Mul' 'ammads damals fast sechzigjähriger Vetter 'Ali ibn Abi Telib,
der Ehemann von Muhammads Tochter Fätima und Vater der
beiden Prophetenenkel al-Hasan und al-Husain. Doch seine \f lahl
war von Anfang an umstritten; die Angehörigen und Anhänger des
Clans Umayya verließen Medina und begaben sich nach Syrien. Es
kam zur ersten schweren ,,Prüfung" (ftna) der islamischen Ge-
meinde, in der Muslime gegen Muslime zu den W'affen griffen.

Literatur: V.M. \Warr, Muhammad at Mecca, Oxford 1953; Mu-
hammad at Medina, Oxford 1956.The Cambridge History of Islam I, Cam-
bridge 1970. M.A. SHeseN, Islamic History. A New Interpretation, I,
A.D. 600-750 (A.H. 132), Cambridge 1971. A.NorH, Früher Islam, in:
U.Haanu,qrvN (Hrsg.), Geschichte der arabischen Velt, München 1982
1 1-100.
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Das Kalfat'Ahs (65 6-661 )

Den Schiiten gilt die Erhebung'Ahs zum Kalifen in Medina im
Jahre 656/35 als der längst überfäll ige Vollzug einer Anordnung, die
der Prophet selbst noch getroffen haben soll; nach schiit ischer Tra-
dition hatte Muhammad bei mehreren Geleeenheiten seinen Vetter
und Schwiegersohn 'Ali ibn Abr Tälib als Nachfolger und Ober-
haupt (imam) der Gemeinde (wmma) designiert.

'Ah stand dem Propheten sehr nahe, seit der verwaiste Muham-
mad im Hause seines Onkels Abü Tälib, des Vaters 1Alis, Aufnahme
gefunden hattc. Der Vemer war als einer der ersten der Verkündi-
gung des Propheten gefolgt; nach schiit ischer überlieferung war er
der zweite Muslim * nach Muhammads Ehefrau L{adt[a. 1Eür d;e
Sunniten ist er erst der dritte - nach liadtia und Abü Bakr.) Nach
der Hiira war'Ah dem Propheten nach Medina gefolgt, wo er sein
engster Vertrauter und Schwiegersohn wurde; er zeichnete sich in
den Kämpfen gegen die heidnischen Mekkaner aus und spielte eine
hervorragende Rolle bei der fJnterwerfung der Arabischen Halb-
insel  unter dcn Is lam.

Bei der Rückkehr von der ,,Abschiedswallfahrt", seiner letzten
Pilgerfahrt nach Mekka, soll der Prophet am 1.6.März 632 (1S. Du
l-fl i iga 10) am Teich von Humm auf halbem Wege zwischen Mekka
und Medina im Angesicht der rastenden Pilgerschar ,Ali bei der
Hand gefaßt und gesagt haben: ,,Jeder, dessen Patron ich bin, der hat
auch 'Alr zum Patron" (man b.untu mawlahu fa:Ah mawlahu)}a
Die Schiiten interpretieren diese \ü7orte als Designation (nass),,\ l ls
zum Nachfolger des Propheten; nach ihrer tadition sollen die an-
wesenden Prophetengefährten - darunter der spätere Kalif .Umar -
'Ali damals gratuliert und ihn mit dem Kalifentitel ,,Befehlshaber
der Gläubigen" (amtr al-mu'mintn) angeredet haben. Muhammads
Ausspruch am Teich von Llumm wird auch von der sunnitischen
Tradition überliefert, ls von den Sunniten jedoch anders interpre-
tiert: Der Prophet habe mit diesen \(orten lediglich die angeschla-
gene Autorität des wegen seiner Strenge unbeliebten .Ali befestigen
wollen. Der Täg des Teiches von tlumm (fadtr l!umm), der 18. des

ra Stellvertretend für zahllose schiit ische Berichte über die Designation
'Afis sei hier nur zit iert: Shaykh al-Mufid, Kitäb al-Irshäd. The Book of
Guidance, engl. von L K. A. Howard, London l9BI, 1231.

1s Belegstellen bei Vensinck, Concordance de la tradition musulmane
VII,334a; L.Veccia-Vaglieri, Art. Ghadir Khum, E12.

Das Kal i fat 'Al is (656-661)

Pilgermonats Bu l-f l i i ia, ist von späteren schiit ischen Dynastien
zum Festtag erhoben wordenl6 und wird noch heute von den
Schiiten gefeiert.

Was immer Mulrammad bei seinen \(orren im Sinn gehabt haben
mag - die Designation eines Nachfolgers war es wahrscheinlich
nicht. 'Ali selbst gehörte später dem Ratskollegium (iura) an, das
den dritten Kalifen 'IJtmän kürte. 'Ali ist nach 'U!mäns Ermordung
denn auch weder aufgrund einer Designation zum Kalifen erhoben
worden noch aufgrund eines hereditären Prinzips - das es ohnedies
nicht gab -, sondern als Kandidat jener Muslim", di. d.rn religiösen
Uradel des Islams wieder das übergewicht über den wachsenden
Einfluß der mekkanischen Aristokratie mit ihren syrischen lnter-
essen verschaffen wollten.

Die treuesten Anhänger 'Alis waren - neben den ,,Helfern"
(anqar)von Medina - die in der Lagerstadt al-Kufa am Euphrat an-
gesiedelten arabischen Stammeskrieger, die im iranischen Osten die
islamische Eroberung vorantrieben. Die Eroberung Mesopota-
miens und des iranischen Hochlandes war ebenso wie die Svriens.
Agyptens und Nordafrikas das \f lerk der islamisierten e.abischen
Stämme, die in geschlossenen Verbänden unter ihren eigenen An-
führern kämpften. Zur Sicherung der gewonnenen Länder wurden
sie in Militärlagern (amsar; Sing. misr) angesiedelt, die lange Zeit
rein arabisch-islamische Inseln inmitten der unrerworfenen frem-
den Bevölkerung blieben: ai-Basra (635/14) und al-Küfa (638/17)
am Euphrat, Fustät Misr (Alt-Katro,641/20) am Nil und al-Qai-
rawän (Kairtan, 654/34) im heutigen Tunesien; im Osten Irans
diente die Oase um die alte persische Grenzfeste Marw (heute Marv
in derTurkmenischcn SSRj sei t  651/ l l  c inem ähnl ichcn Zwcck. ln
diesen Lagerstädten wurden die islamischen Kämpfer (muqätila)
nach Stämmen und Clans gesonderr in eigenen Quartieren um den
zentralen Platz mit der Moschce angesiedelt; ihr Befehlshaber
(amtr) war zugleich Gouverneur der Provinz; er sorgre für die Ein-
ziehung des Tributs der unterworfenen Nichtmuslime und verteilte
an die einzelnen Stämme und Clans die ihnen nach der Fleeresrolle
(dtwan) zustehenden Dotationen ('ata'). Die arabisch en muqatila
widmeten sich ausschließlich den Eroberungen, während Hand-
werk und Handel in den Händen einer stetig wachsenden Schicht
nichtarabisch er, z.T. nichtislamischer Einheimischer lagen, die sich

16 Im Jahre 964/352 von dem Buyiden Mu'izz ad-Daula Al.rmad in
Bagdad, 973/362 von dem Fatimiden aI-Mu'izz in Kairo.

t1
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clen einzelnen Clans oder Häuptlingen als Klienten (maualr, Sing.
maulA) anschlossen. Von den Lagerstädten aus wurde die islamische
Expansion vorangetrieben: von Basra und Küfa nach Iran, vom ost-
iranischen Marw nach Zentralasien, vom ägyptischen Fustät nach
Nordafrika und von Kairuan nach dem Magrib und nach Spanien.
Im Milieu der Lagerstadt Küfa am Euphrat, deren Kämpfer über-
wiegend südarabischen Stämmen angehörten, ist die Schia ent-
standen und groß geworden; hier hatte 'Ali in seinem Kampf um die
H errschaf t Zühcht und lJnterstützung gefu nden.

Die Schiiten erkennen 'Ali als den einzig rechtmäßigen Kalifen an
und behalten ausschließlich ihm den Kalifentitel ..Befehlshaber der
Gläubigen" (amlr al-mw'mintn) vor; nach ihrer tadition ist sein
kurzes Kalifat (656-661/3540) die einzige rechtmäßige Herrschaft,
die die islamische Gemeinde nach dem Tode des Prophctcn crlcbt
hat. 'Alis Kalifat war indes von Anfang an umstritten. Als Nutz-
nicßcr dcr Ermordung seines Vorgängers 'IJ!män mußte er sich den
Vorwurf gefallen lassen, an dem Mord mitschuldig zu sein, zumal da
er gczwungcn war, sich auf die Kräfte zu stützen, die gegen'U!män
opponiert hatten. An die Spitze seiner Gegner trat der Gouverneur
von Syrien, der Umayyade Mu'äwiya, der als Bluträcher seines Vet-
tcrs 'ljtmän auftrat und die Vahl 'Alis für ungültig erklärte, da sie
nur durch eine Minderheit erfolgt sei; tatsächlich hatten ja nach
'U[mäns Ermordung die Angehörigen des Clans Umayya Medina
fluchtartig verlassen und an der Erhebung'Alis nicht mitgewirkt.

Die Verweigerung der Huldigung durch Mu'äwiya und der Abfall
Syriens vcranlaßten 'Ali, sich zu einem Kriegszug gegen den Re-
bellen zu rüsten, doch dazu kam es nicht, da sich auch anderswo
oppositionelle Kräfte regten, die viel gefährlicher erschienen. In
Mckka hatte sich Muhammads Witwe 'A'iöa gegen'Ali erklärt; zu
ihr stießen Talha und az-Zubair, zwei einflußreiche Prophetenge-
fährten, die wohl eigene Ambitionen verfolgten. Mit bewaffnetem
An}rang durchquertcn die drei die Arabische Wüste, um die Lager-
städte am Euphrat, Basra und Küfa, gegen 'Ali aufzuwiegeln. Der
drohende Verlust des Irak und der iranischen Ostprovinzen zwang
'Ah zu schnellem Handeln; statt nach Syrien wandte er sich zuerst
nach dem Irak, wo die Rebellen Basra in ihre Gewalt gebracht
hattcn. Gestützt auf die Stammeskrieger von Küfa zog 'Ali gegen
Basra; Verhandlungen mit den Rebellen scheiterten, und in cincr
Schlacht bei Basra, in der'A'isa nach altarabischer Sitte vom Rücken
eines Kamels die Kämpfenden anfeuerte, errangen 'Alis Truppen
den Sieg. Tälha und az-Zubair f ielen in der Schlacht; 'A'i3a wurde
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gefangengenommen uncl untcr Bewachung nach Medina zurück-
gesch ickt .

Die , ,Kamelschlacht"  vom 9. Dezember 656 (15. Gumädä I I  36),
in der sich zurn crsten Mal zwei muslimischc FIeere gegenüber-
gestanclen hatten, sicherte 'Ahs Hcrrschaft über clie beiden iraki-
schen Lagerstädte, auf die l lestütz.t cr nun rlen Kampf gegen clen
Umayyaden Mu'äwiya und die Syrer aufr.rehmen kc,nnte. Da Ver-
handlungen zu kcincm Ergebnis führten, trafen das irakische und
das syrische Heer in-r Sommer 657/36 37 6ei Siff in arn nritt leren
Euphrat (auf dem rechten Ufer, westl ich des heutigen ar-Raqqa)
aufeinander. Nach wochenlangen Scharmützeln und vcrcinzclten
heftigen Gefechten kamen clic beiden Kontrahenten schlicßlich
überein, dcn Konflikt durch zlvei ncutralc Schicdsrichter ent-
scheiden zu lassen, wobci dcr Koran als Richtschnur dicncn solltc.
Gegenstand des Schiedsspruchs solltc - sowe'it sich das l.reute noch
rekonstruicrcn läßt - die Frage sein, ob dic vonr Kalifen 'Utmir.t
während sciner Regierung getroffcncn Maßnahmen im Einklang
mit der göttl ichen Offenbarung gestanden l.rätten oder ob sie reine
Villküraktc gcwescn seien; davon u,ürcle das Urteil abhängen, ob
die gegen'U!män vorgebrachten Beschwerdcn unc'l schließlich seine
gewaltsame Bcscitigung rechtmäI3ig gewesen warcn oder nicht, ob
also Mu'äwiya ein Recht habe, als Bluträcher aufzutreten uncl clie
von 'Ali in Schutz genommcnen Mörder zur Verantwortung z.u
ziehen oder nicht.

Daß 'Al i  mit  der Einwi l l igung in c{en Schieclsspruch indirckt  scin
Kalifat z.ur Disposition stelltc, hat in scincn ciscnen Rcihcn hcftigcn
Protest hervorgerufen; viele scincr Anl'rängcr betrachtcten es als
Verstoß gcgen göttl iches Gcbot, daß cr scin gutcs Rccht einern
menschlichcn Soruch unterwerfen rvolltc. Als cr nach seiner Rück-
kehr von Siffrn nach Küfa tatsächlich clen Prophctcngefäl-rrten Abü
Müsä al-A5'arr als scincn Schieclsrichter nominierte, verließen die
empörten Dissidenten in Scharen die Lagerstädte Basra und Küfa
und sammelten sich am Kanal von Nahrarvän östl ich clcs Tieris. Die

,,sezessionisten" oder $ärii i tcn (l2azrnrig, von haraga: hinius-, dr-
vongehen) verlangten von 'Ali das Eingeständnis, daß er mit sciner
Zustimmung zum Schiedsge richt cine Sünde und einen Akt des Un-
glaubens begangen habe, und forderten dic Rücknahme seiner Ent-
scheidung. Der Kalif antwortete mit den tVaffen; im Juli 658 (Safar
38) wurden die Härii i ten am Kanal von Nahrawän überfallcn und
schrecklich dezimiert.

Die Berichte der arabischen Historiker über das nun zusammen-



14 Die Anfänge der Schia

tretende Schiedsgericht (frwbwma) sind widersprüchlich und ver-
worren. \(ahrscheinlich trafen sich die beiden Schiedsrichter - Abü
Müsä al-A5'ari für 'Ali, 'Amr ibn al- 'As, der Eroberer Agyptens, für
Mu'äwiya - im Januar 659 (Sa'bän 38) in dem Flecken Adruh (im
südlichen Jordanien, zwischen Petra und Ma'än). \(elchen Spruch
die Schiedsrichter fällten und welche Folgerungen die in Adruh An-
wesenden daraus zogen, läßt sich aus den widersprüchlichen Be-
richten, die zudem alle erst aus späterer Zeit stammen, nicht mehr
eindeutig ermitteln. Einig waren sich die beiden anscheinend darin,
daß 'U1män keine Taten ztr Last gelegt werden könnren, die gegen
das göttl iche Gesetz versrießen; daraus scheint zumindest'Amr die
Konsequenz gezogen zu haben, daß 'Ali als Mitverantwortl icher an
der unrechtmäßigen Tötung 'IJ1mäns seine Herrschaft verwirkt
habe. Der Statthalter von Syrien, der Umayyade Mu'äwiya, l ieß sich
daraufhin im Sommer 660/40 in Jerusalem als Kalif huldigen.

Damit war die umma auseinandergebrochen. 'Ali, dessen Herr-
schaftsbereich auf den Irak geschrumpft war, fiel Ende Jantar 661
(Ramadän 40) am Tor einer Moschee in Küfa dem Anschlag eines ge-
wissen'Abdarrahmän ibn Mulgam zum Opfer, der das Gemetzel an
den Härii i ten bei an-Nahrawän rächen wollte; zwei Tage nach dem
Attentat erlag er seinen VerletzungenlT. Das Kalifat seines Gegen-
spielers Mu'äwiya wurde daraufhin fast überall anerkannt (661-680/
41-60).

Es muß darauf hingewiesen werden, daß es für die Ereignisse von
'Alis Kalifat keinerlei zeitgenössische historische Quellen gibt. Die
mündliche Überlieferung ist erst im 8. Jahrhundert schrift l ich fixiert
worden, und zwar in Monographien zu einzelnen Ereignissen, die
vor allem von schiitischen Parteigängern 'Alis aus Küfa verfaßt
wurden. Von diesen ältesten Sammlungen schiit ischer überliefe-
rung sind uns meist nur die Titel und die Namen der Autoren, in
einigen Fällen aber auch ausführlicheZrtate bei späteren Chronisten
überliefert. Einer der ersten Sammler war der Kufier öabir ibn
Yazid al-Gu'fi (gest. 746/128), dem folgende Titel zugeschrieben
werden: ,Das Kamel(schlacht)-Buch, (Kitab al-Gamal), das ,Buch
von Nahrawan., das ,Buch von $iff in., ,Die Ermordung des Befehls-
habers der Gläubigen 'Ali. sowie eine Schrift über das Martyrium
von 'Ahs Sohn al-Husain (s. u. S. 18 f.). Aus Küfa srammre auch Abü
Mil-rnaf (gest. 774/l5Z), dessen Monographien über die Kamel-

17 Die Angaben über das Todesdatum 'Al is schwanken; genannt werden
der 1. ,  19. ,20. und 21. Ramadän 40 (8. ,26. ,27. |>z:w.28.Januar 661).
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schlacht, Siff in und andere Ereignisse der Frühgeschichte der Schia
uns in Auszügen bei späteren Historikern erhalten sind. Der älteste
vollständig überlieferte Text dieser Art ist 'Die Schlacht von Siffin.
(\X/aq'at Sffin) des kufischen Schiiten Nagr ibn Muzähim (gesr.827 /
212), der in mehreren Editionen vorliegt.l8

Daß diese aus Küfa srammenden Monographien allesamt pro-
alidisch und anti-umayyadisch sind, wird nicht überraschen; nach
dem Sturz der Umayyaden-Dynastie war diese Tendenz durchaus
opportun und hat daher die älteste islamische Geschichtsschreibung
stark beeinflußt. Erst die moderne historische Forschung hat be-
gonnen, die verschiedenen taditionsströme zu sondern und die
Umstände ihrer Ausformung zu erhellen. Erling Ladewig PnrrnseN
hat in seiner ljntersuchung ,'Ali and Mu'äwiya in Early Arabic Tra-
dition. (Kopenhagen 1964) dieverschiedenen übc.rl ieferungsströme
bis zu ihren lJrsprüngen zurückverfolgt und ihr Zusammenfließen
zu einer kompromißartigen Standardversion gegen Ende des 9./3.
Jahrhunderts dargestellt.

Nicht weniger bedeutsam als die Gestalt des historischen ,Ah ibn
Abi Tälib, deren IJmrisse die moderne Forschun gnachzuzrehen ver-
sucht, ist das legendä.r verklärte Bild 'Alis, das die Schia tradiert.
Einzelheiten seiner äußeren Erscheinung werden getreulich überlie-
fert: Auch in schiit ischen Texten ist er der kurzsichtige, beleibte
,,Glatzkopf" (al-asla' al-anza'); in seinem populären Bild über-
wiegen die heroisch en Zige: Er isr Haidara (der Löwe) und Abw
Tizrab (der Staubbedeckte).1e Nach der Legende hat er sich bei Mu-
hammads Flucht aus Mekka auf dessen Bett gelegt, um die Verfolger
zu täuschen; er hat nicht nur die Oase Fadak und den Jemen für den
Islam erobert, sondern auch den Propheten selbst im Getümmel der
Schlacht geschützt; bei der Belagerung der Oasenstadt Haibar
(nördlich von Medina) soll er mit übermenschlicher Kraft das
Stadttor aus den Angeln gehoben, als Schild benurzt und dann in
den Graben geschleudert haben. Für die schiit ische tadition ist .Ali

18 Zur ältesten schiit ischen Literatur s. F. Sez-gin, GAS I, 525 ff. Eine der
späteren Sammlungen von Traditionen über die Kamelschlacht l iegt in
französischer Übersetzung vor: M.Rouhani, La victoire de BassoÄ ou
Al-Jamal par Cheikh al Moufid (948-1022),Paris 1974.

te Atla'bedeutet ,,glatzköpfig", anza, ,,kahl an beiden Stirnseiten.,. Zu
den nachträglichen Deutungen des nicht mehr sicher erklärbaren Beina-
mens Abw Tlrrab (Yarer des Staubes) s. E. Kohlberg, Abü Turäb, BSOAS 41
(1978),347-352.
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der lnbegriff aller Jünglingstugender.r (J'ut u,*^a ). Populäre Darstellun-
gcn zeiren ihn meist gewappnet, als Träger des vom Propheten er-
erbten zweispitzigen Schrvertes Dü l-Fiqär (oder I)ü l-Faqär)20, im
Kampf gegen dic Fcindc dcs Islarns oder gegen wilde Bestien. Seine
Designation durch den Prophetcn am Teich von Llumm gilt den
Schiiten als unbezwcifclbarcs Faktum; all jene, die sich gegen sein
rechtmälSigcs Kalifat gestellt haben - also seine drei Vorgänger Abü
B:rkr, 'Umar und ' lJ1man, seine Gegenspieler Thlha, az.-Zubair und
'Ä'i ia, ferner die beiden Schiedsrichter von Adruh, scin Mörder Ibn
Muliam ur-rd natüriicl-r sein Erzfeind Mu'äwiya -, sind de m Fluch der
Scl-ri i ten verfallen; das laute ,,Schmähcn der Altvorderen" (sabb as-
salaf) bei den schiit ischen Fcstcrr unc'l Prozessionen und die Ver-
fluchung clcr 'Ali-Geener auf clen Kanzeln sincl wesentliche Merk-
male der schiit ischcn Übcrlicfcrung ur-rcl sind bis l-reute häufig Anlaß
zu Konflikten mit den Sunnitcr.r, cl ic sich durch clie Schmähung der er-
stcn Kll ife n r.rnd prorninenter I)rophetengefährten provoziert fühlen.
'Ali gilt den Schiiten ferner als Muster der Beredsamkeit; dic ihm zu-
gcschricbenen Reden und Predigten - in der Tät mustergültigc
Probe n des klassischen Hocharabisch -  s ind in c incr Sammlung rni t
dcm Titel ,Pfad der Beredsarnkeit, (l lahg al-balala1übcrlicfcrt, die
al lerdings erst  im 1 1. /5.  Jahrhundcrt  cntstandcn ist  (s.  u.  S.65).

Das Grab 'Alis in dcr Nähe von Küfa - angeblich zunächst geheim-
gehalten und crst vom scchsten Lnam wiederentdeckt (s. u. S.35) - ist
scit dem Irnde des 8./2. Jahrhunderts das Zicl schiit ischer Vall-
fahrter.r; um scinen Schrein entstand der Pilgerort an-Naiaf, der bis
heute eines clcr becleutendsten geistigen Zentren cler Schia ist.

Literatur: W.Senestn, l)as Bilt l  Alis bei den Il istorikern der Sunna,
tsasel 1907. H. Lauurrs, L,tudes sr-rr lc rögne du calife omaiyade Mo'äwiya
I' ' , Paris 190tj. G. [-r.vt or:t.t-,r Vroe, I l califf:rto di 'A]i secondo il Kitäb
Ansäb :rl-Air:rf di el-Baläcluri, RSO (1913),427-5A2. I-.CarraNr, Annali
t lcl l ' lslarn IX und X, Nlailand 1926.L. Vr,<t<;ra VÄGLrriRr, I l confl itto'Ali-
N{u'arviya e la scccssionc khärigita riesaminati alla luce cli fonti ibädite,
AIUON 4 (1952), 1-94; taduzione di passi riguardanti i l  confl itto 'Ali-

20 Die Schwcrtreliquic war, wie eine Beschreibung aus fatimidischer Zeit
zcigt (Qädi an-Nu'män, al-Magälis ual-musäyarär, Tunis 1978, 114),
cigcntl ich nicht zweispitzig, sondern zweischneidig (iafratani), woraus sich
auch der Name Dl l-Faqir,,,der mit dem Rückgrat", crklärt: Die Klinge
war in der Mitte durch einen Steg ('amud) verstärkt. Erst die populäre
Ikonographie hat daraus dic - waffentechniscl"r unsinnigen - zri.ei Spitz-en
semacht"
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Mu'äwiya e la secessione khärigita, AIUON 5 (1953),1-98; Art. 'Afi b. Abi
Tälib, EI2. R.VrsEri Die Ansär im ersten Bürgerkriege (36-aO d.h.), Ar-
chiv orientälni26/l (1958),36-58. E. L. PrrEnsEN, 'Ah and Mu'äwiya:'fhc
Rise of the Umayyad Caliphate, 656-661, Acta Orientalia 23 (1959),157 ff .;
'Ali and Mu'äwiya in Early Arabic Tradition, Kopenhagen 196,{.
H.Leousr, Le röle de'Ali dans la SIra chtte, REI 30 (1962),7-26.J.Ft;-
asH, 'Ah b. abi Tälib in Ithnä-'Ashari Shi' i  Belief, unpubliz.ierte I)iss.
London 1965.

Der Verzicht al-l!asans (661 )

'Ah hinterl ieß zwei Söhne aus der Ehe mit Muhammads Tochter
Fätima, al-Hasan und al-Husain. Der ältere al-Hasan, dcr bcin.r
Tode des Vaters 36 oder 37 Jahre alt war, gilt dcn Schiiten als der
rechtmäßige Erbe und Nachfolger 'Alis. Um ihn scharten sich in
Küfa zahlreiche Anhänger seines Vaters, um den Irak gegen dcn von
Syricn he ranrückenden Mu'äwiya zu vertcidig en. Zum Kampf kan-r
es jedoch nicht, sei es, daß al-Hasan seine Lagc für aussichtslos hielt,
sei cs, daß - wie vor allem die schiit ischc Tradition betont - seine
Friedensliebe vor erneutem Blutvergießen unter Muslirnen zurück-
schreckte. Auf jeden Irall wurde ihm sein Verzicht durch größere
Summen Geldes und die Überhssung der Tributeinkünfte ciner
persischen Provinz erleichtert; ob Mu'äwiya außerdcm tatsächlich
zugesagt hat, ihn zu seincm Nachfolger zu machen, ist indcs frag-
lich. Die Verhandlungcn zwischen den beiden Heeren bci al-Ma-
dä'in (Ktesiphon) am Tigris kamen jedcnfalls zu einem erfolgrei-
chen Abschluß, und nachdem Mu'äwiya seinen Einzug in Küfa
gehalten hatte, erschien auch al-Hasan dort und leistete in der Mo-
schcc öffentl ich Verzicht auf das Kalifat zugunsten des Umayyaden.
Er verließ den Irak und lebte bis z-u seinem Tode (620150 oder 678/
58) als rcicher Grandseigneur in Medina, bcrühmt vor allem wegen
seiner zahllosen Ehen, dcnen er den Beinamen al-mitlaq,,,dcr Ehc-
scheider", und zahllose Nachkommen verdankte.

Das Faktum des Irriedensschlusses mit Mu'äwiya wird auch von
der schiit ischen Tradition nicht verschwiegen, doch wird e s nicht als
Thronverzicht gedeutct: al-Hasan weicht zwar, um des Fricdcns
willen, der Gewalt, doch bleibt er auch nach seinem Rückzug nach
Medina der rechtmäßige Imam und Kalif; dic schiit ischen Quellen
lassen sein Imamat erst mit seinem Tode enden.2l Daß al-Hasan dem

'zl Shaykh al-Mufid, Kitäb al-Irshäd (trad. Howard), 285f.; vgl. o.
Anm. 14.
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Mu'äwiya als Kalifen gehuldigt habe, stellen die Schiiten dagegen in
Abrede; nach ihrer überlieferung wäre er nach dem Tode Mu'ä-
wiyas gewiß wieder mit seinem Anspruch hervorgetreten, wenn ihn
dieser nicht hätte vergiften lassen.

Literatur: L. Vrccra VecLrnRr, Art. (al-)f lasan b. 'Ah b. Abi Tälib, EIr.

Das Martyrium al-Husains bei KerbelA' 680)

Seit al-Hasans Verzicht wurden die irakischen Lagerstädte Bagra
und Küfa von Statthaltern regiert, die von Damaskus geschickt
wurden. In Küfa trafen die syrischen Gouverneure auf offenen.ü7i-
derstand, denn die Sympathien für 'Ali und seinc Söhne und die
Abneigung gegen die Umayyaden blieb unter den Stammeskriegern
lebendig; Mu'äwiya mußte im Jahre 671/51 einige \üfortführer ver-
haften und nach Damaskus bringen lassen, wo sie hingerichtet
wurden. Zur offenen Empörung kam es, als Mu'äwiya vor seinem
Tod 680/60 seinen Sohn Yazid als Nachfolger designierte und damit
erstmals den Versuch unternahm, eine erbliche Kalifendynasrie zu
etablieren. Die alten, religiös morivierten Ressentiments gegen den
bis zuletzt heidnisch gebliebenen Clan Umayya und scinen Macht-
hunger verbanden sich mit der Opposition der irakischen Srammes-
krieger gegen dic Vorherrschaft der Syrer; in 'Alis zweitem Sohn
al-Husain sah man einen geeigneten Prätendenren, der sich gegen
den Umayyaden ins Spiel bringen ließ.

'Alis jüngerer Sohn von Fatima, al-Husain, war, als Mu'äwiya
starb, 34Jahre alt und lebte in Medina. Um dem Yazid ibn Mu'äwiya
nicht huldigen zu müssen, wich er nach Mekka aus, das schon in
heidnischer Zeit als unantastbare s Asyl gegoltcn hatte. Von hier aus
knüpfte er heimlich Verbindungen zur anri-umayyadischen Opposi-
tion in Küfa an, und auf deren Einladung machte er sich im Sep-
tember 680 (Dü l-f l i i fa 60) auf den Weg nach dern Irak. Begleitet
von etwa 50 Personen - seinen Frauen und Kindern sowic einigen
Anhängern - zog er von Mekka auf der Pilgerstraßc quer durch dic
Arabische Vüste nach dem Irak. I)a ihm von der Regierung enrge-
gengesandte Reiter den Weg nach Küfa versperrten und ihm auch die
Rückkehr nach Medina verwehrren, war er gezwunFlen, weiter den
Euphrat aufwärts nach Norden zu ziehen. Parteigänger aus Küfa
verstärkten seine kleine Schar, während die Regierungstruppen ihm
folgten und ihn beschatteten. Als al-Husain der Aufforderung des
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Statthalters von Küfa, dem Yazrd zu huldigen, nicht nachkam und
die Regierungstruppen daraufhin seinen Leuten den Zugang zum
Fluß und zum lebenswichtigen Trinkwasser abschnitten, kam es am
l0.Oktober 680 (10. Muharram 61) in der Ebene von Kerbelä 'zum
Kampf. Al-$usains Trupp zählte nur etwa siebzig Streiter und war
dcn Regierungstruppen hoffnungslos unterlegen. Die Männer
wurden niedergemacht, darunter al-Husains ältester Sohn 'Ali al-
Akbar; al-Husain selbst f iel unter zahlreichen Schwerthieben. Die
Leichen wurden in al-Gädiriya bei Kerbelä'bestattet; die abgeschla-
genen Köpfe und die gefangenen Frauen und Kinder brachte man
nach Küfa, wo der Statthalter'Ubaidallah ibnZiyadmit seinem Stab
in al-f lusains Zähnen herumgestochert haben soll. Der Kopf al-Hu-
sains wurde dann nach Damaskus gesandt, wo sich auch der Kalif
Yazrd an ihm vcrgriff. Die Angehörigen al-Flusains, darunter ein
jüngerer Sohn 'Ali, der an dem Gefecht von Kerbelä'wegen einer
Krankheit nicht teilgenommen hatte, wurden verschont und nach
Medina entlassen.

Julius WTTTHAUSEN hat die Aussichtslosigkeit von al-Husains
lJnternehmen hervorgehoben und seinen Eindruck von der ,,völ-
l igen Nichtigkeit des Helden" nicht verhehlt, doch hat er zugleich
die ungeahnte \X/irkung des Tages von Kerbelä'betont: ,,Sein Marty-
rium eröffnete eine neue Epoche für die Schia; es galt ihnen weit
mehr als das seines Vaters, der ja nicht der Sohn derTochter des Pro-
pheten war. Es gibt Ereignisse, die nicht durch sich selbst und ihre
notwendigen Folgen, sondern durch die Erinnerung in den Herzen
der Menschen eine ungeheure WirkunB ausüben."zz

Natürlich sehen die Schiiten al-Husains Rolle ganz anders. Für
sie ist cr kein Abenteurer, der blindlings in seinen IJntergang rennt,
sondern der ,,Fürst der Märtyrer" (sayyid ai-iubadA'), dessen Pas-
sion ausdrücklich mit derJesu verglichen wird: Im Bewußtsein des
sicheren Todes geht er unbeirrt seinen $ü'eg, um der \Welt ein Zeichen
zu setzen.23

Der Tag von Kerbelä', der ,,Zehner" 1'ÄiArA';, d. h. der 10. des Mo-
nats Mul.rarram, wurde zum höchsten Feiertag (s.u. S. 179ff .), das
Grab al-Husains zur meistbesuchten tVallfahrtsstätte der Schiiten.
Im Jahre 85A/n6 sah sich der Kalif al-Mutawakkil genötigt, den

22 Oppositionsparteien, 70f.

'z3 S. H. M. Jafri, Origins and Early Development of Shi'a Islam, London
D79,2A0104; M.Momen, An Introduction to Shi' i  Islam, Oxford 1985,
31 f.
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Schrein von Kerbelä'zu zersrören, um die schiitischen pilgerfahrten
zu unterbinden,2a doch schon 880/265 sind wieder Besucher- sogar
aus dem fernenJemen - bezeugt, die nach der Wallfahrt nach Mekka
und dem Besuch des Grabes des Propheten in Medina nach Kerbelä,
weiterreisen, um an der Grabstätte al-Husains zu weinen und zu
klagen2s. Um das Jahr 977/366 berichtet der Reisende und Geo-
graph Ibn Hauqal von einem Kuppelmausoleum über dem Grab;26
nach der Zerstörung durch plündernde Beduinen stellte der Buyide
'Adud ad-Daula (s.u. S.5S) im Jahre 980/369 die Schreine .Ahs in
Nagaf und al-Husains in Kerbelä' wieder her27.

Das nach Damaskus verbrachte Haupt al-Husains soll an die An-
gehörigen zurückgegeben worden sein, die es bestatreten. \(o das
geschah, ist umstritten. In Damaskus selbst wird das Haupt des
Märtyrers in einem Raum an der Ostseite des Hofs der Großen Mo-
schee verehrt; nach anderer überlieferung wurde es im palästini-
schen Askalon besratret ,  wo der fat imidisÄe Heermeistei  a l -Af t la l
ihm lA98/491 einen Schrein erbaute. Von dort ließ man die Reliauie.
um sie vor den Kreuzfahrern in Sicherheit zu bringen, im Jihre
ll53/548 nach Kairo überführen, wo sie noch heute im Märtyrer-
schrein al-Husains (al-maihad. al-Husaint) nahe der Azhar-Mo-
schee verehrt wird.28 Nach anderen überlieferungen soll das Haupt
in Medina, Küfa, Naiaf, Kerbelä', Raqqa am Euphrat oder sogar in
einem Kloster im fernen Marw beigesetzt worden sein.2e

Die älteste erhaltene Quelle für die Ereignisse von Kerbelä, ist das
Buch von der Ermordung al-Husains (Kitab Maqtal al-Husain) des
Kufiers Abü Milrnaf (gest. 774/157), das der Historiker Taban (gest.
923/310) in seinen Annalen ausführlich zit iert.30

Quellentexte in übersetzung: Shaykh al-Mufid, Kitäb al-lrshäd (trad.
Howeno),296ff .

2a Tabarl, Annales lII, 1407.
2s Strat Ibn Hauiab, zit. von dem Qädi an-Nu.män, Iftitab ad-da,u.,a,

ed. V al-Qädi, Beirut 1970,39; ed. E ad-Dairäwr, Tunis 1975,9.
26 $urat al-ard, ed.J. H. Kramers, Leiden l93B-39,243,2.13ff .
27 Ibn al-Atir, Kämil, s.a. 369.
28 MaqrtzT, Hitat (Druck Büläq) I, 427.M. van Berchem, La chaire de la

Mosqu6e d'H6bron et le martyrion de la t6te de Husain ä Ascalon, Fest-
schrift E. Sachau (ed. G. Weil), Berlin 1915,298-31.0. H. Müller, Studien zum
persischen Passionsspiel, Freiburg i.Br. 1,966, 28*31,.

2e ZuMarw: Muqaddasi, Ahsan at-taqästm,BGA III, 46 und 333.
30 Annales II, 288ff.
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Literatur: J. Wnr-uausrN, Oppositionsparteien, 61 ff. M. Srnrcr, Ker-
bele. 1. Name und Alter des Ortes. 2. Der Kopf des Husain. 3. Zur Lire-
ratur, in: G.\Wur- (Hrsg.), Festschrift E.Sacuau, Berlin 1915, 393405.
L.Vrccra Vacr-renr, Art. (al-)Husain b. 'Ali b. Abi Tälib, EI2. E. HoNrc-
uaNu, Art. Karbalä', EI2.

Die,,Vierer" -Schia oder Kaisäntya
und der flrsprwng der schiitiscben Mahdt-Errpartung

Unter dem Kaiifat des Umayyaden Yazid (680-6s3/60-64) be-
gann sich die Partei 'Alis in Küfa auch als religiöse Bewegung stärker
zu Drofi l ieren. lJnter den Notabeln der arabischen Stämme von
fufa bildete sich ein Kreis von Leuten, die ihre Mitschuld am lJnter-
gang al-F.Iusains durch tätige Reue mit dem Schwert in der Hand
sühnen wollten; mit der Parole ,,Rache für al-Husain" schlossen
sich die ,,8üßer" (tartwabun) zusammen, wenn auch ihre Ziele
noch unklar waren.

Es ist festzuhalten, daß die Schia im arabischen Milieu von Küfa
entstanden ist und weder als Ausdruck iranischer Mentalität - wie
man lange gemeint hat31 - noch gar als die Rache des arischen Ira-
nertums am Islam und den Arabern3z verstanden werden kann; ,,das
Schiitentum ist in seinen'$Turzeln ebenso arabisch wie der Islam
selbst"  33.

Den schiit ischen Bestrebungen - von solchen können wir seit
Kerbelä' ausdrücklich reden - kam entgegen, daß das Kalifat dcr
Umayyaden nach dem Tode Yazids (683/64) in eine schwere Krise
geriet. In Mekka trat Ibn az-Zubatr, der Sohn von'Alis einstigem
Gegenspieler in der Kamelschlacht (s.o. S.12f.), als Kalif auf und
konnte sich der Gefolgschaft von Basra und Küfa versichern; zu-
gleich riefen die Schiiten von Küfa, voran die ,,Büßer", zum Sturz
des umayyadischen Kalifats auf und rüsteten sich zum Marsch nach
Syrien. An die 4O0O Mann sollen es gewesen sein, Araber aus allen
Stämmen, vornehmlich aus Küfa, aber auch aus Basra und der alten

31 A. de Gobineau, Les religions et philosophies dans lAsie Centrale,
Paris 1865, 367;R.Dozy, Essay sur I 'histoire de l ' islamisme, Leiden/Paris
1,879,22Af .; A.Müller, Der Islam im Morgen- und Abendland I, Berlin
1885,327.

32 J. Kohler, Das Recht der orientalischen Völker, Die Kultur der Gegen-
wart, II. Abtg., VII/1, Berlin/Leipzig 1.914,131.

33 L Goldziher, Vorlesungen über den Islam, Heidelberg21,925,233.
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persischen Metropole Ktesiphon (arab. al-Madä,in) am Tigris. Im
November 684/65 brachen sie auf, verbrachten einen Täg .r.rd .in.
Nacht weinend am Grab al-Husains bei Kerbela, und zogen dann
den Euphrat und den Lläbür aufwärts; bei Resaina (Ra,s al-.Ain),
wo sie ihr Lager aufgeschlagen hatten, wurden sie jedoch Anfang
Januar 685 von den syrischen Truppen aufgerieben.

Mit den ,,Büßern" ging der \flortführer der Schiiten von Küfa,
der Prophetengefährte Sulaimän ibn Surad vom Stamm der Hu-
za'a, unter; an seine Stelle trat nun der in Küfa zurückgebiiebene
al-Mutrtär, ein Araber vom Stamm der Jäqif, dessen eigentliche
Heimat die Stadt Tä'if südöstl ich von Mekka war. Al-Mut_rtär war
ein typischer Vertreter der arabischen Srammesnobil ität in den ira-
kischen Lagerstädten: Sein Vater war in der Zejtder Eroberungen
im Kampf gegen die Perser gefallen; er selbst war mit einem Sohn
des Kalifen 'lJmar verschwägert; er besaß in Küfa ein Haus und in
der Nähe der Stadt ein Lanlgut; um ihn scharte sich eine zahl-
reiche Klientel aus zum Islam bekehrten Einheimischen, und na-
türl ich erhielt er regelmäßige Dotationen aus der eingehenden
Kriegsbeute und den Tributen.

Der von al-Mubtär geführte schiit ische Aufstand in Küfa im
Jahre 685/66 verdient eine genauere Betrachtung, da im Zusam-
menhang damit erstmals eine Reihe von Anschauungen und Be-
griffen auftritt, die für die spätere Schia wesentlich weiden sollren.
Die^ Hauptquelle für die Ereignisse ist die Monographie des
Kufiers Abü Milnaf (gest.774/157), die Täbari in seiner^Chronik
verarbeitet hat.3a

Die Hoffnungen der kufischen Schiiten richteten sich seit Ker-
belä' auf einen dritten Sohn 'Alis, Muhammad, der ,,der Sohn der
Hanafitin" (ibn al-Hanafrya) genanntwurde, da seine Mutter nicht
die Prophetentochter Fätima war, sondern eine andere Frau .Alis
aus dem Stamm der Hanifa. Dieser Muhammad ibn al-Hanafiya
lebte in Medina; er hatte an dem, was in Küfa in scinem Namen ge-
schah, keinerlei Anteil und hat die Herrschaft, die man ihm do.t üe-
reiten wollte, nie angerreten. Al-Mu!tdr trat in Küfa eigenmächtig
als Sachwalter dieses dritten 'Ali-Sohnes auf, den e. als der-, ,,Recht--
geleiteten" (al-mabdt)bezeichnete - im lJnterschied zu den beiden
,,Irregeleiteten", dem Umayyaden in Damaskus und dem Gegen-
kalifen Ibn az-Zubair in Mekka. Der Terminu s al-Mabdt _ parizip
Passiv zum Verbum hada,,,leiten, führen" - hat also hier, wo 

". 
ruÄ

3a Annales II, 598ff.

Die ..Vierer"-Schia 23

ersten Mal in der Schia auftritt, noch nicht die eschatologischen
Konnotationen, die er später annehmen sollte; der ,,Rechtgeleitete"
ist lediglich der von Gott bestimmte rechtmäßige Imam-Kalif.
Dabei ist zu beachten, daß Muhammad ibn al-Hanafiya weder väter-
l icher- noch mütterl icherseits vom Propheten abstammte; er ist
nicht der Erbe des Propheten Muhammaä, sondern der des Kalifen
'Alr .

Im Oktober 685/66 erhob sich al-Mufrtär gegen den Statthalter
von Küfa und brachte Stadt und Zrtadelle in seine Gewalt. Neben
den arabischen Stammeskriegern, die die Mehrheit seiner Anhän-
ger bildeten, werden deren nichtarabische, zum Islam bekehrte
Klienten (maruah) erstmals in den Reihen der Schiiten erwähnt.
Wnr-rrrRusnN hat das Hauptmotiv für ihre Beteil igung an den schii-
t ischen Umtrieben darin gesehen, daß sie sich von einem schiit i-
schen Umschwung die Erfüllung ihres Strebens nach Anerkennung
als sozial gleichgestellte Muslime - und damit auch Anteil an den
Dotationen aus Beute und Tribut - erhofften.3s Al-Muhtär ver-
mochte sich in Küfa gegen die gegnerischen Stammesführer, gegen
die von Ibn az-Zubair aus Mekka gesandten Statthalter sowie gegen
die Truppen der syrischen Umayyaden über ein Jabr zu behaupten;
nach einem gescheiterten Aufstand gegen sein Regime in Küfa ließ
er alle diejenigen hinrichten, denen eine Mitschuld am Massaker von
Kerbelä' zur Last gelegt wurde.

Der Prätendent, in dessen Namen das alles geschah, Mubammad
ibn al-Hanafiya, weigerte sich jedoch, nach Küfa zu kommen und
das Erbe seines Vaters 'Ah anzutreten, obwohl dort bereits einige
Anhänger al-Mubtärs einen mit Seide und Brokat geschmückten
Thron errichtet hatten, den sie in Erwartung der baldigen Ankunft
des ,,Mahdr" umtanzten und von dem sie sich Orakel geben
ließen.36 Die schiit ische Herrschaft über Küfa fand jedoch ein ra-
sches Ende, als der Statthalter von Baqra - der Bruder des mekkani-
schen Gegenkalifen lbn az-Zubair - ein Heer aussandte, das nach
zwei Siegen über die Schiiten das unbefestigte Küfa besetzte; al-
Mubtär f iel am 3.April 687 (14. Ramadän 61) bei einem Ausfall aus
der Zitadelle; die Sieger nahmen an den Überlebenden, vor allem an
den nichtarabischen maruah, blutige Rache.

Der ,,Mahdi" Muhammad ibn al-Hanaflya hat die in seinem
Namen geführte Erhebung nach ihrem Scheitern desavouiert; nach

3s Oppositionsparteien, 79f.
36 Täban, Annales I1,703f.
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dem Ende des Gegenkalifats von Mekka (692/73) suchte er sogar
den siegreichen Umayyaden'Abdalmalik in Damaskus auf, um ihm
zu huldigen (697 /78 oder 698/79); danach lebte er bis zu seinem Tod
im Jahre 700/81friedlich in Medina. Dem Glauben seiner kufischen
Anhänger hat das keinen Abbruch getan. Nach dem Scheitern der an
ihn geknüpften politischen Hoffnungen nahmen die schiitischen Er-
wartungen nun erstmals mythische Zige an. Unter dem harten
Druck der umayyadischen Statthalter konnte sich die Schia in Küfa
nur noch im lJntergrund behaupten; als ihre \7ortführer machen die
späteren schiit ischen Sektenbücher jetzt vor allem kleine Leute aus
den Reihen der mawali - Handwerker, Krämer, Geldwechsler -
namhaft, die Schia erscheint in dieser Phase geradezu als der Islam
der neubekehrten nichtarabischen Handwerker und Gewerbetrei-
benden von Küfa, während der Anteil der arabischen Srammes-
krieger zurücktritt. Ein gewisser Kaisän, ehemals Klient al-Mubtärs
und während des Aufstandes Chef von dessen Leibwache, wird als
das geheime Oberhaupt genannt; in den Kreisen der ,,Kaisaniten"
erhielt die Schia als religiöses Bekenntnis ersrmals feste Konturen
und bildete Vorstellungen und Begriffe aus, die später zum festen
Bestand der schiit ischen Tradition gehören sollten, während die
Kaisäniya selbst bald wieder verschwand und durch die weitere
Entwicklung der Schia aufgesogen wurde.

Man kann die Kaisänrya in Analogie zur späteren ,,Zwölfer"-
und ,,Siebener"-Schia als ,,Vierer"-Schia bezeichnen, da sie nur
vier Oberhäupter (Imame) der islamischen umma nach dem Pro-
pheten anerkannte; in einem Vers des kaisanitischen Dichters as-
Sayyid al-Himyari heißt es: ,,Vier Imame gibt es: 'Ali und seine
drei Söhne al-f lasan, al-Husain und Muhammad" (ibn al-Hana-
flya).37 Nach dem Tode des Muhammad ibn al-Hanafiya im Jahre
700/81verbreitete sich unter den kufischen Schiiten die Hoffnung,
der von al-Multär verkündete Mahdl sei gar nicht gestorben, son-
dern nur der Welt entrückt; in \Tahrheit weile er versteckt in den
Schluchten des Öabal Radwä nördlich von Medina, von Löwen und
Tigern bewacht und von Bergziegen ernährt; in naher Zrku,nft
werde er siegreich aus seinem Versteck hervortreten, seine Anhänger
um sich scharen, die Feinde zerschmertern, die Herrschaft des
wahren Islams errichten und ,,die Erde mit Gerechtigkeit und Bil-
l igkcit erfüllen". Die zeitweil ige Verbannung des Mahdt in den Berg
Radwä wurde als Sühne ('uquba) für seinen Fehltritt aufgefaßt, d. h.

37 Kitab al-AEAn, Vll, 9 f. Vgl. Kugayyir, Azza in Agan, V lll, 32.
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für die Huldigung, die er dem falschen Kalifen'Abdalmalik in Da-

maskus geleistet hatte. 38

In der mythisch verklärten Gestalt des Mul.rammad ibn al-$ana-

fiya nimmt die schiitische Mahdr-Erwartung erstmals eindrucksvoll

Gestalt an; das von den Kaisaniten zu Anfang des 8.Jahrhunderts

entwickelte Modell der ,,Entrückung" oder ,,Abwesenheit" (!aiba)

und der erwarteten Rückkehr (rag'a) des wahren Imams wird später

von anderen Zweigen der Schia übernommen und weiter ausge-

formt; die Gestalt des Mahdi hat schließlich sogar Eingang in die

populäre Eschatologie der Sunniten gefunden.3e Inwieweit über die

kaisäniya nichtmuslimische - jüdische, gnostische oder iranische -

Vorstellungen in die Schia Eingang gefunden haben, ist umstritten;

der hohe Anteil nichtarabisch er rnaualt an den schiitischen \ü'ort-

führern von Küfa im 8./2.Jahrhundert ist jedoch auffäll ig, und daß

sich bei einigen Grüppchen und Zirkeln auch eindeutig gnostische
'\(elterlösungs- und Seelenwanderungsvorstellungen finden lassen,

steht außer Frage (zt den Lehren dieser ,,Übertreiber" s. u. S. 186 ff.).

Die Kaisänrya hat während des ganzen 8./2. Jahrhunderts im lrak,

vor allem in Küfa und al-Madä'in (Ktesiphon), Anhänger gehabt.

Die einzigen direkten Zeugnisse, die wir von dieser ältesten Form

der Schia haben, sind Verse der arabischen Dichter Kuyayyir'Azza
(gesr.723/lO5) und as-Sayyid al-f l imyarr (gest. zwischen 787/170

und 195/tzg)ao; ansonsten kennen wir die Kaisäniya nur aus den

späteren zwölfer-schiitischen Ketzerbüchern wie dem des Qummi
(gest. nach 905/292).41 In einigen Versen der genannten Dichter

spiegeln sich die Hoffnung und die Unsicherheit der Kaisaniten

während des langen \Tartens auf die Viederkunft des Mahdi Mu-

hammad ibn al-Hanafiya wider; so heißt es beim Sayyid al-Himyari

einmal: ,,Bliebe er auch so lange von uns fern, wie Moses alt ge-

worden ist, so wären wir doch gewiß, daß er zurückkehren wtrd"'a2

derselbe Dichter spricht auch von den Gegnern, die die Kaisaniten

verspotten, weil sie nach siebzig Jahren noch immer ihre Hoffnung

38 Qummi, Kitab al-Maqälät ual-fraq, ed. M. G. Maikür, Teheran
1963,27-32, SS 66f.

3e Mahdi-Prophezeiungen finden sich schon in den kanonischen Hadit-
Sammlungen der Sunniten, so z.B. das Kitäb al-Mahdlin den Sunan des
Abü Däwüd (gest. 888/275)

a0 Diwän des Sayyid al-Himyari, ed. Sakir Hädi Sakar, Beirut 1966.
a1 Übersetzt in H. Halm, Die islamische Gnosis, 49ff.
a2 Naubalti, Firaq,26 pu. : Qumml, MaqAlAL36.
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auf dic Rückkehr eines Mannes serzen, der längst rot isr.43 \üährend
ein Teil der Kaisaniten sich in obskuren Grüppchen um selbst-
ernannte Propheten geringer Herkunft scharte (s. u. S. lg7), hat sich
das Gros gegen Ende des 8./2. Jahrhunderrs der Weiterentwick-
lung der Schia angeschlossen und sich anderen Imamen zugewandt,
wie das von den beiden erwähnten Dichtern ausdrücklich bezeugt
ist. Das ständige Schwanken zwischen der Anerkennung eines leiü-
haftigen, präsenten Imams und der Hoffnung auf die üriederkehr
eines entrückten Mahdr kennzeichnet die ganze formative phase der
frühen Schia.

Quellentexte in Übersetzungi M.J.MasHxuR (trad.), An-Nawbabti. Les
sectes 5i' i tes, RHR 153 (1958),20A-210. H.Har_v, Die islamische Gnosis.
Die extreme Schia und die 'Alawiten, ZürichlMünchen 19g2, lgff .

Literatur: J.V ELLHAUSEN, Oppositionsparteien, /4-95. S. Moscart, per
una storia dell 'antica Sl,r, RSO 30 (1955); 251-267. \ü.ar-eÄoi, Al_Kai_
säntyaft t-ta'rtl2 u,al-adab,Beirut1974. \X/. Meonr_uNc, Art. al-Mahdi. E12.

'"lT';i,"1/;;,1r:'i,:!; jh,:',
Al-Husains jüngerer Sohn 'Ah, der das Massaker von Kerbelä'

überlebt hatte (gest. um713/95),und dessen Sohn Mubammad (gest.
um 733/115) sind polit isch nicht hervorgetreten; sie lebten in Me_
dina und machten keinerlei Ansralten, sich der Herrschaft der
Umayyaden zu widersetzen. Die spätere Zwölfer-Schia zählt sie
- nach 'Ali, al-Hasan und al-Husain - als den viertcn bzw. fünften
Imam (vgl. den Stammbaum u. S.28, Nr.20 und 25) und stattet sie
mit ehrenden Beinamen aus: 'Ali ibn al-Husain ist ,,die Zierde der
Gottesdiener" (Zain al:Abid,tn) und - wegen se iner vielen Gebets-
übungen - ,,Der sich häufig Niederwerfende,, (as-Saggad); eine
Reihe von ihm zugeschriebenen Gebeten überliefern die Schiiten im
'Heft des Safiäd. (arSah-rfu as-saggädtya).aa Sein Sohn Muhammad
trägt den Beinamen Baqir al:ilm, der ,,Spalter', oder ,,öffner des
\üissens", meist kurz al-BAqir.

Die polit ischen Ambitionen waren in der Familie der Husainiden

a3 Qummr, Maqalat, 3l f .; AlAnt YIII, 32.
aa Die Übersetzvng eines dieser Gebete findet sich in V. C. Chittik.

A Shi' i te Anthology, Albany 1980, 113ff.
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jedoch keineswegs aufgegeben worden. Im Jahre 739/121 kanZaid
ibn'Ali, der Halbbruder des Bäqir (Stammbaum, Nr.24), nach Küfa
und rief die Schiiten zur Rebell ion gegen die Umayyaden auf. Sein
Aufstand gegen den Kalifen HiSäm im Jahre 74A/D2 schlug jedoch
fehl;Zaid fiel in Küfa im Straßenkampf gegen die Truppen des Statt-
halters. Sein I 'unger Sohn Yal.ryä floh nach $oräsän (Ostiran), f iel
aber dort in die Hand der Umayyaden; wieder freigelassen, suchte
er sich in der Gegend von Herät (im westlichen Afghanistan) erneut
zu erheben; auch er ist im Kampf gegen die Regierungstruppen
gefallen (743/125).

An das kurzlebige Imamat Zaids knüpfte eine besondere Rich-
tung der Schia, die Zaidlya, an, die eine ganz eigene Entwicklung
genommen hat und daher gesondert betrachtct werdcn soll (s.u.
s.244ff  . ) .

Literatur: J. \Wrr-r-Heusrn, Oppositionspartcicn, 95-98. R. Srnorn-
uaNx, Art. Zaydb. 'Ali, EI2.

Die Haiimrya und der Awfstand des'Abdallah ibn Mu'araiya (744)

Schiit ische Opposition und Agitation haben nicht zuletzt dazu
beigetragen, das Kalifat der Umayyaden zu unterhöhlen und zu Fall
zu bringen, und der ewige Unruheherd Küfa spielte dabei eine ent-
scheidende Rolle.

Nach dem gescheiterten Aufstandsversuch Zaids (740/122) waren
die Schiiten des Irak erneut führerlos. Der hasanidische Zweig der
Aliden war durch den Verzicht al-Hasans diskreditiert, die Nach-
kommen al-Husains hielten sich in Medina von aller Polit ik fern.
Das Gros der kufischen Schiiten scheint um die Mitte des 8.Jahr-
hunderts die kaisanitischen Hoffnungen auf die Rückkehr des Mu-

l. 'ammad ibn al-Hanafiya aus dem Berg Radwä geteilt zu haben;
manche scharten sich um \Wortführer, die als Bevollmächtigte von
dessen Sohn Abü Hä5im (vgl. den Stammbaum S.28, Nr. 19) auf-
traten. Die Schia ist in dieser Zeit noch nicht auf eine bestimmte
Linie der Nachkommen 'Ahs festgelegt; die verschiedenen Grüpp-
chen und Zirkel, die wir nur aus der späteren häresiographischen
Literatur kennen, sind nicht scharf voneinander abzugrenzen; ihre
Anhängerschaft scheint-fluktuiert zu haben. Jedoch werden in Küfa
seit etwa 720/102 Ansätze ztt einer Organisation und erste Bemü-
hungen um eine systematische \Werbung (da'wa) erkennbar. Als
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Oberhaupt wird zunächst ein gewisser Maisara genannt, auf den
723 oder 724/105 Bukair ibn Mähän folgt, der nun für gut zwanzig

Jahre als geheimes Oberhaupt der Schiiten von Küfa wirkt (gest.
745/127). Bukair scheint aus der Schicht der nichtarabischen mawah
zu stammen und war vielleicht iranischer Herkunft; das einzige,
was über seine Vorgeschichte berichtet wird, ist seine Tätigkeit als
Dolmetscher bei dem islamischen Statthalter in Nordwestindien.as

Die heimliche Agitation, die Bukair zwei Jahrzehnte lang von
Küfa aus betrieb, wird in unseren Quellen als ,,Propaganda der Hä-
Simiten" (da'wat Bant. Haiim) bezeichnet und die ganze Gruppe als
Häiimiya.a6 Möglicherweise hat sich der Name ,,Hä5imiten" ur-

sprünglich auf Abu Hä5im, den Sohn und Erben des Muhammad
ibn al-Hanafiya (Stammbaum Nr. 19) bezogen, doch nahm er schon
bald eine andere, weiter gefaßte Bedeutung an; Haiim hieß ja auch
der Clan des Stammes QuraiS, dem der Prophet Mul'ammad und
sein Vetter 'Ali angehörten. IJnmerklich wird die schiitische Pro-
paganda nun auf den ganzen Clan der Banu Halim ausgedehnt;
theoretisch kann jeder aus der heil igen Sippe als Imam-Kalif an die
Spitze der islamischen umftia berufen werden; die Beschränkung
des Kalifats auf die Ba.nü Hä5im schließt zugleich die Banü Umayya
von der Herrschaft aus.a7

ljnter Maisara und Bukair ibn Mähän wurde die ,,haiimitische"
Propaganda von Küfa aus gelenkt und durch Werber (du'at, Sing.
da'ü bis in die Garnisonen Ostirans getragen; in Marw bildete sich
eine wohlorganisierte, von Küfa gesteuerte Zelle der geheimen Agi-
tation. Allerdings wurde nicht für einen bestimmten Prätendenten
geworben, sondern nur ganz allgemein für die Rechtsansprüche der
Banü Hä5im; die Identität des künftigen Imam-Kalifen wurde noch
nicht enthüllt, die Werbung wurde vielmehr im Namen eines noch

Namenlosen betrieben, ,,desjenigen aus dem F{ause Muhammads,
der Zustimmung findet" (ar-rida min al Mwl2ammad). Unter dem

Banner dieses noch ungenannten Imams sollten sich alle anti-
umayyadischen Kräfte sammeln.

Der haSimitischen Propaganda ist es tatsächlich gelungen, das

as Jabari, Annales Il, 1467. Tabaris Quelle ist al-Madä'ini (gest. 843/
228).

a6 Tabari, Annales lI, 1467, Z. 8 {. : 1589, Z. 2 ; 1987, Z. 1'8 f . ; 1989, Z. l.
a7 Zrr Ausweitung des Thronfolgerechts auf alle Banü Hä5im s.

T.Nagel, Untersuchungen znr Entstehung des abbasidischen Kalifats,
Bonn 1,972,70ff .
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Kalifat der Umayyaden zu srürzen und ein neues Regim e aufzu-
richten, doch verlief der lJmsturz ganz anders, als seine Initiatoren
ihn sich vorgestellt hatten. Die umayyadische Herrschaft wurde seit
der Ermordung des KalifenYazldIII. (744/126) durch innere Wirren
erschüttert; im Irak und in Iran kam es zu zwei Aufständen, die dazu
führten, daß die Umayyaden die Kontrolle über den Osten des Rei-
ches völlig verloren. Die erste dieser Revolten nahm von Küfa ihren
Ausgang. Ende 744/127 erhoben die kufischen Schiiten einen ge-
wissen 'Abdailah ibn Mu'äwiya zum Imam. Die ,,haiimitische" pro-
paganda zeigte hier zum ersren Mal \(irkung: Der Prätendent war
kein Nachkomme 'Alis, sondern stammte von dessen Bruder öa,far
ibn Abr Tälib ab (Stammbaum Nr. 18); er konnte also aufgrund seiner
Zugehörigkeit zum Clan der Banü Hä5im Anspruch auf das Kalifat
erheben und trat auf als der rida min al Mubammad, ,,derjenige aus
dem Hause Mullammads, der Zustimmung findet"a8. Er erhielt
Zulawf von den Schiiten von al-Madä'in (Ktesiphon), das neben Küfa
als die stärkste Hochburg der Schiiten im Irak erscheint; in Küfa
konnte er sich jedoch nicht behaupten und zog sich ersr nach al-Ma-
dä'in, dann auf das iranische Hochland zurück, wo er zunächst in
Isfahän, dann auf der Burg Istabr nahe dem alten Persepolis resi-
dierte; von dort aus regierte er für zwei Jahre ganz Westiran. Als er
von Regierungstruppen 746 oder 747/129 geschlagen wurde, floh er
nach Herät, wo er jedoch von einem Konkurrenten (Abü Muslim) be-
seitigt wurde. Seine Anhänger hielten ihn für entrücktl sie glaubren,
er weile im Berg von Isfahän, aus dem er als der Mahdi im Triumph
wiederkehren werde. Hier wird die Legende von dem im Berg Radwä
versteckten Mahdl Muhammad ibn al-Hanafrya zum ersten Mal auf
eine andere Person übertragen - ein Vorgang, der sich in der Ge-
schichte der frühen Schia noch mehrfach wiederholen sollte.

Quellentexte in Übersetzungj M.J. Masrrrun (trad.), An-Nawbahti. Les
sectes 5i' i tes, RHR 153 (1958),213f. H.Har-n, Die islamische Gnosis,
6449.

Literatur: J.\X/nrluaustN, Das arabische Reich und sein Sturz, Berlin
1902, 496A,306 ff. T. Nacrl, lJntersuchungen zur Entstehung des abbasi-
dischen Kalifates, Bonn 1972. K. V. ZrrrrnsrfrN, Art. 'Abd Atläh b. Mu,ä-
wiya, EI2. D.M. DuNlop, Art. 'Abdalläh b. Mo.ävia, Encycl. Iran.

48 Abü Mibnaf, zit. von Tabari, Annales II, 1879ff . Auf Seite l88O,Z.2f .
heißt es ausdrücklich: ,,Die Banü Häöim haben mehr Anspruch auf die
Herrschaft (aulä bil-arnr) als die Banü Marwän" (d. h. die Umayyaden).

Die abbasidische Revolution (747*749) 3l

Die ab b asidisch e Reaolution (747-749 )

Der Aufstand des 'Abdallah ibn Mu'äwiya blieb zwar eine Epi-
sode, doch hatte er die Schwäche der umayyadischen Herrschaft
plötzlich aufgedeckt. Erfolgreicher war die häSimitische Agitation
im Nordosten Irans, wo sich in der alten persischen Grenzstadt
Marw (heute Mary) zahlreiche arabische Stammeskrieger mit ihren
nichtarabischen Klienten niedergelassen hatten, um von hier aus dic
islamische Eroberung nach Zentralasien hinein voranzutreiben.
lJnter den Arabern :und mawah der großcn Heerstadt warb seit745/
128 als häSimirischer Agent ein persischer lrreigelasscner namens
Abü Muslim, ein Sendbote des kufischen Schiitenführers Abü Sa-
lama ai-Halläl (,,der Essighändler"), der im Jahr zuvor a:uf den ver-
storbenen Bukair ibn Mähän gefolgt war. Abü Muslims Auftrag war
die \Terbung für den ungenannten häöimitischen Prätendenten,

,,denjenigen aus dem Haus Mufammads, der Zustimmung findet".
Doch Abü Muslim trieb ein doppeltes Spiel; er hatte wohl von An-
fang an nicht die Absicht, einem Aliden zur F{errschaft zu verhelfen,
sondern betrieb, ohne daß seine kufischen Auftraggeber das ahnten,
die polit ischen Geschäfte der Familie der Banü l- 'Abbäs, der cr in
seiner Jugend als Sklave gehört hatte und mit der ihn noch immer
starke Bande der Loyalität verbanden.ae

Auch die Banü l- 'Abbäs (Abbasiden), die Nachkommen von
Muhammads Onkel al- 'Abbäs (Stammbaum S.28, Nr.5), zählten
als Angehörige des Clans Hä5im zum Kreis der möglichen An-
wärtcr auf das Kalifat, doch hatten sie bisher in der anti-umayyadi-
schen Opposition keine Rolle gespielt, und offcnbar rcchnete nie-
mand mit ihren polit ischen Ambitionen. Sie hielten sich vorsichtig
im Hintergrund; als der Verber Abü Muslim in Marw auftrat, war
sein ehemaliger Besitzer und Patron, der Senior der Abbasiden,
Ibrähim (Stammbau, Nr.21), damit beschäftigt, seine Landgüter bei
aö-Sarät (im südlichen Jordanien) zu bewirtschaften. Abü Muslims
Propagancla in Ostiran sollte den Abbasiden tatsächlich zum Kalifat
verhelfen: die soäteren Erzfeinde der Schia sind also mit schiit ischer

*'
Hrlte aul den Thron gekommen - ein Faktum, das die Schiiten stets
mit großer Erbitterung im Gedächtnis behalten haben.

Der Verlauf der abbasidischen Revolution kann hier nur knapp

ae 'Wie Abü Muslim von den Abbasiden an den kufischen Schiitenführer
Bukair ibn Mähän verkauft wird, ist in drei Versionen - zweimal anonym
und einmal nach al-Madä'ini - bei Täbari, Annales II, 1726[., überliefert.
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umrissen werden; für die Einzelheiten, vor allem für die komplexen
lJrsachen des lJmsturzes, sei auf die Speziall i terarur zu diesem
Thema verwiesen. Der Agitator Abü Muslim konnte in Marw genü-
gend Unzufriedene - arabische Kämpfer und iranische mazualt-um
sich scharen, um den offenen Aufsrind gegen das geschwächte Re-
gime der Umayyaden zu wagen; am 15.Juni 747 (1. Sa'bän 129) ent'
faltete er die schwarzen Banner des ungenannten Imams, des rida.so
Rasch konnte er seine Herrschaft über Ostiran festigen; imlahr 748/
130 trat das Rebellenheer den Marsch nach Westen an; nach meh-
reren Siegen überschritt es den Tigris und den Euphrat und zog am
2. September 749 (14. Muharram 132) in Küfa ein.

Nachdem der militärische Sieg errungen war, mußte der Imam,
für den man gekämpft hatte, seine Identität enthüllen. Abü Salama,
der kufische Schiitenführer, der sich den Titel eines ,,Wesirs des Pro-
phetenhauses" (ruaztr al Mwl2ammad) beilegte, glaubte noch immer,
das Heft in der Hand zu haben und einen Prätendenten seiner Wahl
als Kalifen einsetzen zu können. Er schrieb an mehrere Aliden,
unter anderem an den Husainiden Öa'far as-Sädiq (Stammbaum,
Nr.2Z), und bot ihnen das Kalifat an, doch soll er nur ablehnende
Antworten bekommen haben. Mitt lerweile waren nicht weniger als
vierzehn Angehörige der Abbasiden-Familie in Küfa eingetroffen
und brachten ihre Ansprüche auf den Thron zur Geltung; gesrützr
auf das vor der Stadt lagernde Rebellenheer, l ieß sich ihr Kandidat
Abü l- 'Abbäs (Stammbaum, Nr.22) zum Kalifen ausrufen (sein
Bruder Ibrähim war in letzrer Minute noch von den Umayyaden
umgebracht worden). Abü Salama, der sich dieser \Wendung der
Dinge nur widerwil l ig fügte, wurde bald darauf beseitigt. Auf das
kurze Kalifat des ersten Abbasiden (749-754/132-136) folgte das
seines Bruders Abü Ga'far, der sich als Thronnamen das Mahdi-Prä-
dlkat al-Man5wr (der Siegreiche) beilegte . Er begann im lahre 762/
145 mit dem Bau einer neuen Residenz, der ,,Stadt desHells" (Ma-
drnat as-Salam),bei dem kleinen Ort Bagdäd am Tigris; mit der
Übersiedlung in die neue Hauptstadt entzog sich der Kalif dem
Einfluß des schiit ischen Milieus von Küfa, dem er seine Macht ver-
dankte.

Das polit ische Ziel der Schia, der Sturz der umayyadischen
,,[Jsurpatoren", war also endlich erreicht, aber kein Nachkomme

s0 Jabari, Annales II, 1968, 2.14: ein Prediger in Abü Muslims Heer-
lager preist die Vorzüge der Banü Hä5im und schmäht die Banü lJmayya;
1,989,2.3: ar-ridä min abl bait raswl Alläh; vgl. 1988,2.3.
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'Alis hatte den Thron bestiegen, sondern eine neue Dynastie von
LJsurpatoren hatte sich etabliert, hatte die Schiiten überspielt und
sie erneut zu ohnmächtiger Opposition verurteilt. Die Abbasiden
haben in den Propagandaschriften, mit denen sie ihren Putsch als
eschatologische ,,\üende" (daula) verherrlichten und ihren An-
spruch auf das Kalifat begründeten, die schiit ische Tradition beden-
kenlos in Anspruch genommen und zu einer Propagandalegende be-
nutzt; sie behaupteten, Abü Hä5im, der Sohn des Mulrammad ibn
al-Hanafiya (Stammbaum, Nr. 19), sei bei einem Besuch in Da-
maskus von dem umayyadischen Kalifen vergiftet worden; auf dem
Landgut der Abbasiden in aö-Sarät habe der Todkranke Aufnahme
gefunden und dort auf dem Totenbett seinem Gastgeber, Mutram-
mad ibn 'Ali, dem Vater der beiden ersten Abbasidenkalifen
(Stammbaum, Nr. 17), das Erbe seines Großvaters 'Ali, d.h. die
rechtmäßige Herrschaft über das islamische Reich durch Ver-
mächtnis übertragen. Diese obskure Geschichte vom angeblichen
Testament des Abü Hä5im ist sicherlich eine nachträgliche Fäl-
schung. Die Abbasiden selbst sind von dieser Version auch bald
wieder abgerückt; obwohl durch die geschickte Ausnutzung schiit i-
scher Hoffnungen an die Macht gekommen, haben sie, sobald sie
fest im Sattel saßen, alle Bindungen an die kufische Schia abgestreift;
in den Nachkommen 'Alis, besonders der lrusainidischen Linie,
sahen sie gefährliche Rivalen, die sie unter strikter Aufsicht zu
halten suchten. Die Schiiten ihrerseits, denen die zum Greifen nahe
polit ische Macht in letzter Minute durch skrupellose Usurpatoren
erneut entwunden worden war, haben das Kalifat der Abbasiden
von Bagdad während des halbenJahrtausends seines Bestehens (bis
1258/656) als ihren Hauptgegner angesehen und seinen Sturz her-
beigesehnt.

Literatur: J.1ü/rr-r-nausrN, Das arabische Reich und sein Sturz, Berlin
1902. S.MoscarI, Studi su Abü Muslim I-III, Accademia Nazionale dei
Lincei, Rendiconri morali 1949, 323-335 ; 474-495; 1950, 89-105; Ii testa-
mento di Abü Hä5im, RSO 27 (1952),2846. M.A. SHeneN, The Abbasid
Revolution, Cambridge 1970. T. NecBr, lJntersuchungen zur Entstehung
des abbasidischen Kalifates, Bonn 1.972; Das Kalifat der Abbasiden, in:
U.Haenrr,tr,NN (Hrsg.), Geschichte der arabischen Welt, München 1987,
101ff. M. Srranor.r, Black Banners from the East. The Establishment of the
Abbasid State - Incubation of a Revolt. Terusalem/Leiden 1983.
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Der secbste Imam Ga'far as-Sadiq (702-76t)
wnd die Anfänge der Imämtya

IJrrter den prominenten Aliden, denen Abü Salama, das Ober-
haupt der kufischen Schiiten, nach dem Einzug dcs sicgreichen Re-
bellcnheeres in Küfa das Kalifat angeboten hatte, war auch der
damalige Senior der fusainidischen Linic gewesen, al-Husains
Urenkel Ga'far (vgl. den Stammbaum S.37), den die Schiiten mit
dem Beinamen ,,der Aufrichtigc" (a;-5Adiq) ehren. Wahrscheinlich
im Jahre 702/83 gcbore n1, lebte er wie sein Vatcr und sein Großvater
in Mcdina, ohne sich in die polit ischen Händel zu mischen; das ihm
von den Kuficrn angebotene Kalifat lehnte er ab;765/148, sechzehn

Jahre nach der abbasidischen Revolution, ist er in Medina gestorben
und dort auf dem Fricdhof al-Baqi' beigesetzt worden.2

Trotz seiner polit ischen Untätigkeit tr itt mit Ga'far a9-$ädiq die hu-
sainidische Linie nun wieder in den Vordergrund. Das immer noch
vergeblich erwartete Hervortreten des ,,entrückten" Muhammad ibn
al-Hanafiya aus dem Berg Radw-, clas Scheitern der zaidit ischen und
kaisanitischen Revolten und schließlich die Machtübernahme derAb-
basiden scheinen eine Neuorientierung der irakischen Schiitenge-
meinden bewirkt z-u haben. Ga'far as-Sädiq erschien vielen nun als
dcr Erbe 'Alis; der kaisanitische Dichter as-Sayyid al-Himyari
bekennt in einem seiner Verse, er habe aus Enttäuschung über das
Ausbleiben des erhofften Mahdl die Loyalität gewechselt und sich

,,ia'farisiert" (taga'fartu).3 Immer mehr Schiiten erkannten nun die
Husainiden als die wahren Imame an; die kaisanitische oder ,,Vierer"-
Schia ging in der sich nun herausbilclendcn ,, imamitischen" Schia auf.
(Auch die cxtrcmen gnostischen Gruppen der ,,Übertreibcr", die

I Daneben werden die Jahre 699180 und 7A5/86 als sein Geburtsjahr
überliefert.

2 Die Gräber der Imamc al-Hasan, 'Alt Zain al- 'Abidin, Muhammad
al-Bäqir und Öa'far aq-Sädiq auf dem firiedhof al-Baqr' sind im Jahre 1806
von den \X/ahhibiten zerstört worden.

3 Naubalrti, Firaq, 27 ;Qummi, Maqälat, 37, 2.1..
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den Imamen göttliche Qualitäten beilegten, schwenkten in dieser

Zeit atr husainidischen Linie über; Ga'far a9-$ädiq selbst mußte

sich von den Schwärmern distanzieren; s. u. S. 187.)
Die imamitische Tradition nimmt als selbstverständlich an, daß

eine um die Nachkommen al-Husains gescharte Gemeinde seit der
Katastrophe von Kerbelä'ununterbrochen bestanden habe. Ob aber
Öa'fars Vater und Großvater tatsächlich schon zu ihren Lebzeiten
als Imame anerkannt worden sind, ist zumindest fraglich; mög-

licherweise hat man sie erst nachträglich als fünften bzw. vierten
Imam gezählt. Konturen erhält die imamitische Gemeinde jeden-

falls erJt zur Zeit Öa'fars, der - nach seiner'!üirkung zu urteilen -

eine bedeutende Persönlichkeit gewesen zu sein scheint. Er gilt der
späteren Tiadition als der Begründer des schiit ischen Rechts; noch
heute wird die Schia in Analogie zu den vier sunnitischen Rechts-
schulen gelegentlich als die ,,ga'faritische Schule" (al-madhab al-
ga'fan) bezeichnet. Tatsächlich beruht ein großer Teil des schiiti-

schen Rechts - sowohl der ,,Zwölfer" wie auch der ,,Siebener" - auf
zahllosen Aussprüchen, Richtl inien und Entscheidungen Öa'fars,
ohne daß wir deren Echtheit im einzelnen nachweisen können.

Öa'far hat mit den Schiitengemeinden des Irak in engem Kontakt

gestanden; da er jedoch keinerlei polit ische Ambitionen erkennen
ließ, haben ihn die neuen abbasidischen Machthaber unbehell igt
gelassen. Er hat sogar den zweiten Abbasidenkalifen al-Mangür im

Irak aufgesucht, vermutlich um ihm zu huldigen, wenn die Schiiten
das auch bestreiten; bei dieser Gelegenheit soll er das Grab'AIis in

Naiaf aufgesucht und damit erst wieder bekanntgemacht haben.a
Öa'fars Tod im Jahre 765/148 stürzte die schiit ischen Gemeinden

in Verwirrung und Hader; offenbar hatte die Schia noch kein ver-

bindliches Modell gefunden, das die Nachfolge im Imamat regelte.

Die späteren schiit ischen Häresiographen berichten von einem
halben Dutzend unterschiedlicher Ansichten über den rechtmäßi-
gen Nachfolger Öa'fars.'5 Diese Verwirrung. war wohl auch darauf
zurückzuführen, daß der anscheinend von Ga'far selbst designierte
Sohn Ismä'i l schon vor dem Vater gestorben war (auf ihn wird sich
später die ,, ismailit ische" oder Siebener-Schia berufen). Ga'fars älte-
ster Sohn 'Abdallah al-Afiab (der Breitköpfige) starb nur wenige
Monate nach dem Vater, ohne selbst Söhne zu hinterlassen (vgl. den

Stammbaum S.37).

a Shaykh al-Mufid, Kitäb al-Irshäd, 6.
s Naubabti, Firaq,57ff. Qummi, Maqalat,Tgff .
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Nach dem Zeugnis der imamitischen Sektenbücher hat man da-
mals eine Reihe von Lösungen durchgespielt, die während der for-
mativen Phase der Schia noch mehrmals als Modelle für neue
Schismen und Gruppenbildungen dienen sollten. Das Modell des
,,abwesenden" oder ,,entrückten" Ga'ib) Imams konkurrierte mit
dem des leibhaftig gegenwärtigen: Einige erwarteten die Wieder-
kehr des entrückten Ga'far selbst, andere die seines vor ihm verstor-
benen Sohnes Ismä'i l, während sich wieder andere an die lebenden
Nachkommen eben dieses Ismä'i l oder an Öa'fars ältesten Sohn
'Abdallah al-Aftah hielten; nach dessen frühem Tod scheint sich
dann das Gros der Schiiten um seinen jüngeren Bruder Müsä ge-
schart zu haben. Dabei bestanden allerdings noch längere Zeit zwei
Lehrmeinungen nebeneinander fort: Die Anhänger der einen
zähken'Abdallah al-Aftah als siebten Imam und seinen Bruder
Müsä als den achten (die Aftabtya oder Fu1l2rya), während die an-
deren in Müsä den direkten Nachfolger Ga'far ag-$ädiqs sahen und
al-Aftah aus der Imamenreihe ausschlossen. Die letztere Gruppe
formulierte erstmals die Doktrin, daß das Imamat - nach der ein-
zigen Ausnahme von al-Hasan und al-Husain - immer nur vom
Vater auf den Sohn, nie aber vom Bruder auf den Bruder übergehe:
,,Nie werden nach den beiden Hasans zwei Brüder das Imamat inne-
haben" (inna l-imamata lA takunu ft al2araaini ba'da l-Hasanain).6
Diese Doktrin sollte sich später als die offizielle Lehrmeinung der
Zwölfer- wie der Siebener-Schia durchsetzen; die gegenteil ige An-
sicht der Afpafiya hatte aber noch längere Zeit Anhänger und ge-
wann nach dem Tod des achten und auch nach dem des elften Imams
nochmals ephemere Aktualität, als jeweils ein Bruder des verstor-
benen Imams von einer Gruppe von Anhängern zum Nachfolger
erklärt wurde.

Quellentexte in Übersetzungj M.J. M,csFIxuR (trad.), An-Nawbabti.
Les sectes öi' i tes, RHR 154 (1958), 93-95;146-158. L K. A. Hov'.q,no (trad.),
Shaykh al-Mufid, Kitäb al-Irshäd, 393f1. und 408ff. V. C. Currrrr,
A Shi' i te Anthology, Albany 1980, 40ff. (Auszüge aus den Bibir al-amear
des Maflisi über den 5. und 6. Imam).

Literatwr: \7.M. Varr, Sidelights on Early Imamite Doctrine. 2. The
Fut'hiyya or Aflafiyya, SI 31 (1970), 293ff .T.F*to, Öa'far as-Sädiq et la
tradition scientif ique arabe, in: Le Shi' isme imämite. Colloque de Stras-
bourg (6-9 mai 1968), Paris 1970, 131.-141. M. G. S. HoocsoN, Art. Dja'far

Fr)

al-5adl t ( .  f . l - -

6 
Qummi, Maqälät,82 S 164.
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Muharnmad
I

Fai lmar.'Ali ibn Abi Tälib
(st. 661 / 4a)

2. al-Hasan
(st .  670l50 oder 678/58)

'Abdal lah al-  Ismä' i l

Af tab (st .7551138)
(st .766/149) |

Muharnmad

3. al-Husain
(st.  680/61 )

4. 'Ali Zain al-'Abidin
(st.  um /13195)

5. Muhammad al-Bäqir
(st .  um 7331115)

I
6. Öa'far as-Sädiq

(st.765/ 148)

z. Müsä al-Käzim
(st.799 i 183)

I
8.'Al i  ar-Ridä

(st .818/203)
I

9. Muhammad al-Gawäd
(st. ul51220)

I
10.'Al ial-Hädi

(st .868/251)
I

11. al-Hasan al- 'Askar i
(st .  823 oder 8741260)

I
12. Muhammad al-Mahdi

Die zwölf Imame

Der siebte Imam Musa al-KAzim (74t-799) wnd die \X/aqiften

Öa'far a9-Sädiq war der letzte Imam, der in Medina starb und auf
dcm dortigen Friedhof al-Baqi' beigesetzt wurde. Alle folgenden
Imame sind im Irak in abbasidischer Haft gestorben; die imamiti-
sche Tradition nimmt an, daß sie alle auf Geheiß der Kalifen vergiftet
wordcn seien. Dic wachsendc Gemeinde, die sich vor allem im Irak
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um die Linie der Husainiden scharte, scheinr die Abbasiden doch so
beunruhigt zu haben, daß sie die potentiellen Thronprätendenten
vorsichtshalber an ihren Hof bringen und unrer haftähnlicher Auf-
sicht halten l ießen.

Der erste, den dieses Los traf, war Öa'far a9-$ädiqs Sohn Müsä
(geb.745/128).7 Der Kalif Härün ar-Ra5id nahm ihn nach seiner Pil-
gerfahrt im Jahre 793/177 mit in den Irak und hielt ihn zunächst in
Bagra, dann in Bagdad in Haft. Auch in der neuen Hauptstadt, die
die alten irakischen Metropolen al-Madä'in (Ktesiphon) und Küfa
rasch an Größe und Bedeutung überflügelte, gab es schon sehr früh
eine schiit ische Gemeinde, die durch den erzwungenen Aufenthalt
des siebten Imams vermutlich noch Zulauf erhielt. Sogar in Hof-
kreisen gab es Schiiten, die gelegentlich in einflußreiche Stellungen
gelangten; ein gewisser 'Ali ibn Yaqpin, Sohn eines früheren abbasi-
dischen \Terbers aus Küfa, bekleidete hohe Amter unter den Kalifen
al-Mahdi, al-Hadl und Härün ar-Raiid, obwohl er ein ergebener
Anhänger des sechsten und des siebten Imams war; der Imam Müsä
selbst soll ihn darin bestärkt haben, seine einflußreiche Position
zum Schutz der Schiiten zu n:utzen: .,Gott hat beim Herrscher
Freunde, durch die er seine Freunde schützt."8

Der Imam Müsä mit dem Beinamen al-KAzim, der ,,Zurückhal-
tende" oder ,,sich in Schweigcn Hüllendc", ,,sich Beherrschende",
srarb 799/183, angeblich auf Härün ar-Rairds Geheiß vergiftet. Er
wurde auf clem Friedhof der arabischen Aristokratic im Norden
Bagdads begraben, wo sein Grab und das seines Enkels bis heute
von den Schiiten besucht werden; der Schrein ,,der beiden Käzims"
(al-Kazimain, heurc al-Käzimiya) ist eines der großen schiit ischen
Wallfahrtszentren des Irak.

Der Tod des siebten Imams hat zur Entstehung eines besonderen
Zweiges der Schia geführt, in dessen Lehre bereits wesentliche
Merkmale der späteren Zwölfer-Schia ausgebildet wurden. Dieje-
nigen Schiiten, die nicht an den Tod Musä al-Käzims glaubten, son-
dern ihn für entrückt hielten und seine \üTiederkehr als der Mahdr
erwarteten, wurden von ihren Gegnern al-uaqfa, ,,die Stehen-
bleiber", genannt, weil sie die Reihe der Imame mit ihm enden
ließen und eine Übertragung des Imamats auf seinen Sohn be-
stritten. Mehrere \Wäqifiten, meist Kufier, haben die Entrückung

7 Als Geburtsjahr sind auch 737 /120 oder 746/129 angegeben.
8 '!üi Madelung, A teatise of the Sharif al-Murtadä on the Legality of

\Torking for the Government, BSOAS 43 (1980), 18ff.
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(!aiba) des siebten Imams in speziellen Schriften verteidigt, von
denen uns nur die Titel überliefert sinde; der jüngste dieser Autoren,
al-Hasan ibn Mul,-rammad ibn Samä'a al-Küfi, starb 876 oder 877/
263. Dre \Wäqifiya, das älteste Beispiel einer ,,Siebener"-Schia,
scheint gegen Ende des 9./3. Jahrhunderts in der sich festigenden
Zwölfer-Schia aufgegangen zu sein, die das von jener ausgebildete
Modef l der Entrücku ng (!aiba) des letzten Imams übernahm.

Quellentexte in Übersetzungi M.J.Masrxun (trad.), An-Nawbahti. Les
sectes i i ' i tes, RHR 154 (1958), 158-163. LK.A. Howeno (trad.), Shaykh
al-Mufid, Kitäb al-Irshäd, 43611.

Literatur: W.M. Varr, Sidelights on Early Imamite Doctrine. 3. The
Väqifa, Sl 31 (1e7a), 2e5 ff .

Die Imame wnter der Kuratel der Abbasiden

Müsä al-Käzims Sohn, der achte Imam 'Ali ar-Rida (der Vohl-
gefäll ige; pers. Re2a),lebte nach der Deportation seines Vaters in
Medina, bis ihn der Kalif al-Ma'mün, der Sohn Härün ar-Rairds, im

Jahre 816/2A1 in seine Residenz im ostiranischen Marw holen l ieß.
Dort wurde der etwa fünfzigjährige Alide überraschend als Thron-
folger proklamiert und mit einer Tochter des Kalifen verheiratet; die
schwarzen Banner der Abbasiden wurden durch grüne - die Farbe
des Prophetenhauses - ersetzt. Über die Beweggründe al-Ma'müns
ist viel spekuliert worden; das Problem kann jedoch hier außer Be-
tracht bleiben, da die Episode für die Entwicklung dcr Schia selbst
keinerlei Bedeutung gehabt hat. Als in Bagdad die von der Thron-
folge ausgeschlossenen Prinzen revoltierten, rüstete sich der Kalif
zum Marsch nach Westen; 'Ali ar-Ridä, der ihn begleitete, starb je-

doch unterwegs in Tüs im Alter von 55 Jahren (818/203). Daß der
Kalif ihn habe beseitigen lassen, wird nicht nur von den Schiiten
behauptet, sondern auch von manchen Historikern für möglich ge-
halten; beweisen läßt es sich natürlich nicht. Der Kalif l ieß ihn
neben dem Grab seines Vaters Härün ar-Raöid in der Nähe von Tüs
beisetzen; der ,,Märtyrerschrein" (maibad) dcs'Ali ar-Ridä wurde
wie alle Imam-Gräber bald zum Wallfahrtsort der Schiiten; die aus
dem Heil igtum erwachsene Stadt MaShad sollte das ältere Tüs bald
überflügeln.

e Zusammengestellt von V Kiemm, Dievier sufara'des Zwölften Imäm,
IfdO 15 (198a), 127; vgl. \M Madelung, Art. al-Mahdr, EI2.
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Auch den siebenjährigen Sohn ar-Ridäs, Muhammad al-Gawad
(der Freigebige) oder at-Taqr (der Gottesfürchtige), suchte al-
Ma'mün eng an die regierende Dynastie zu binden, indem er ihm
eine seiner Töchter zur Frau gab und ihn an seinem Hof in Bagdad
behielt. Nach acht Jahren durfte al-Gawäd mit seiner Familie nach
Medina zurückkehren, doch im Jahre 835/22A ließ der Kalif al-
Mu'tasim, der Bruder und Nachfolger des Ma'mün, den nun 24jäh-
rigen erneut nach Bagdad bringen. Noch im selben Jahr ist er dort
gestorben und neben seinem Großvater Müsä al-Käzim beigesetzt
worden (al-Kaqimain: die beiden Käzims).

Al-Gawäd hinterl ieß einen kleinen Sohn namens'Ah (geb. S2Zl
212 oder 829/214), den der Kalif al-Mutawakkil im Jahre 848/23310
aus Medina in die neue Kalifenresidenz Sämarrä am Tigris (zwi-
schen Bagdad und Täkrit) verbringen ließ. Dort ist der zehnte Imam
im Jahre 868/254 gestorben und bei seinem Haus be graben worden.
Von den Schiiten wird er gewöhnlich al-Haü (der Rechtleitende),
daneben auch an-Naql (der Vorzügliche) genannt. Sein Bedrängeq
der Kalif al-Mutawakkil, ist den Schiiten besonders verhaßt, weil er
850/236 das Grabmal al-Husains in Kerbelä' zerstören l ieß, um die
schiit ischen Wallfahrten zu unterbinden.

Der elfte Imam, al-Hadts Sohn al-Hasan (geb. tm 845/231,), er-
hielt den Beinamen al-'Ashart, da er gezwungcn war, im Heerlager
('asbar) des Kalifen in Sämarrä zu leben; wie die Gräber der anderen
Imamc ist auch der Schrein ,,der beiden'Askaris" (al:Ashartyain)in
Sämarra bis heute dasZiel schiit ischer Pilger.

Que lle nt e xte in Ü b er s e tz ung j M. J. MasHrun (trad.), An-Nawbabti. l-es
sectes öi' i tes, RHR 154 (1958), 163-172. LK.A. Howa.no (trad.), Shaykh
al-Mufid, Kitäb ai-Irshäd,461,523. W.C. (lrrrlrrx, A Shi' i te Anthologv,
43-51 (aus den Bibär al-Anwar des Mailisr).

Literatur: F. GasnIrlr, Al-Ma'mün e gli 'Alidi, Leipzig 1929 (mit dem
Text der Proklamationsurkunde für ar-Ridä, l8-45). f). Sounorr-, La poli-
t ique religieuse du caliphe 'abbaside al-Ma'mün, REI 30 (1962), 2748.
B. LEvIs, Art. 'Ali al-Ridä, E12. H. Harn, Art. 'Askari, Encycl. Iran.

10 Naubabti, Firaq, 77 hat Ramadän 233 (April/Mai 848), der Saib al-
Mufid dagegen243 (857); Irshad, 505.

Die ,,Kleine Verborgenheit" des zwölften Imams 41

Die ,,Kleine Verborgenheit" des zwölften Imams

und die Zeit der vier ,,Botschafter" (874-941)

Als der elfte Imam al-Hasan al-'Askari 
^m25.Dezember 

873 oder

am l.Januar 874 (1. bzw. 8. Rabi' I 260)11 im Alter von 28 Jahren in

Sämarrä starb, hinterl ieß er keinen Sohn. Die lJnterbrechung der

Reihe der Imame stürzte die imamitische Schia in eine schwere

Krise; wie schon beim Tode des sechsten Imams Ga'far a9-Sädiq

kam es zu einer Reihe von unterschiedlichen Lehrmeinungen über

die Nachfolge im Imamat; die schiit ischen Sektenbücher ver-

zeichnen ein gutes Dutzend miteinander rivalisierender Gruppen

und prägen einen eigenen Begriff für diese Phase der schiit ischen

Geschichter al-l2aira, die Konfusion. Wie schon in ähnlichen frü-

heren Situationen wurde der verstorbene lmam selbst von einigen

Anhängern für bloß entrückt gehalten und als Mahdi wiederer-

wartet; andere übertrugen das Imamat auf al- 'Askaris überlebenden

Bruder Öa'far, der sich die Hinterlassenschaft des verstorbenen

Imams angeeignet hatte. Durchgesetzt hat sich jedoch schließlich

die Annahme, der elfte Imam habe doch einen Sohn hinterlassen, ein

Kind namens Muhammad, das der Vater aus Vorsicht (taqtya) vor

dem Zugriff des Kalifen verborgen und das außer einigen Vertrauten

.rie-".,d zu Gesicht bekommen habe.12 Die schiit ische Tradition

gibt sein Geburtsjahr mit869/255 an, so daß es beimTode seinesVa-

iers fünf Jahre alt gewesen wäre, und zit iert mehre reZeugen, die den

zwölften Imam bei seiner Geburt, als kleines Kind oder als jugend-

lichen Pilger in Mekka oder Medina gesehen haben wollen.13

Seit dem Tode seines Vaters ist der zwölfte Imam also ',abwesend"
GA'ib)und hält sich irgendwo verborgen' Er ist jedoch nicht von der

drde entrückt, denn nach der Auffassung der Imamiten hätte die Erde

ohne die Anwesenheit eines Imams keinen Augenblick Bestand. Die

Legende, daß er im Kühlkeller (pers. serdab) des väterlichen Hauses

in Sämarrä verschwunden sei, findet sich in den ältesten imamitischen

Quellen noch nicht; erst zu Anfang des 13.Jahrhunderts (1209/606)

ist die Höhle unter der Moschee beim Schrein det'Askartyain inSa'

marra zumVallfahrtsort ausgebaut worden: Durch das ',Tor 
des Ver-

schwindens" (bab al-ftaiba) betritt der Pilger den Raum (l2ugrat al-

11 Neben diesen häufig genannten Daten hat Ibn Llall ikän den 8'Gu-
mäda I : l .März;wafayat al-a'yän (ed. I. 'Abbäs)11,94' Nr. 169.

12 Naubafrti, Firaq,84f .;Qummi, MaqAlArrc2ff .
13 Shaykh al-Muftd, Irshäd,53off.
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!aiba), in dessen einer Ecke man den Brunnen (bi'r al-faiba) zeigt,
in dem der Imam verschwunden sein soll.la

Zunächst scheint man angenommen zu haben, daß der Imam in
allernächster Zukunft wieder an die Spitze seiner Gemeinde treten
und daß ihm weitere Imame folgen würden; es galt noch keineswegs
als ausgemacht, daß der zwölfte Imam auch der letzte sein und daß
seine Abwesenheit (!aiba) länger dauern werde als die natürliche
Lebensspanne eines Menschen. Im Laufe des 10./4. Jahrhunderts
wurde es jedoch immer dringender nötig, die immer länger wer-
dende Zeitspanne der Entrückung den zweifelnden und opponie-
renden Glaubensgenossen plausibel zu erklären; die ältesten laiba-
Bücher (s. u. S.49) bemühen zu diesem Zweckeine Reihe von Präze-
denzfällen sagenhafter,,Langlebiger" (mu'ammarin), die belegen
sollen, daß eine überdurchschnitt l iche Lebensdauer gar nichts
Ungewöhnliches sei.

Die Abwesenheit des zwölften Imams stellte die Schiiten zudem
vor die schwierige Frage, wer die Gemeinde bis zur\Tiederkunft des
Imam-Mahdi leiten solle. Es scheint, daß zunächst enge Verrraure
des verstorbenen elften Imams weiterhin die für den Imam be-
stimmten Abgaben der Gläubigen eingesammelt und verwahet
haben; einer von ihnen, Abü 'Amr al- 'Amn, wurde ,,der Butter-
händler" (as-samman) genannr, weil er die bei den irakischen Ge-
meinden gesammelten Gelder in einem Buttersack versteckt nach
Sämarrä schaffte. Briefliche Eingaben der Gläubigen wurden von
den Vertrauten des Imams in Form von Reskripten (tawqt') be-
schieden, die als Antworten des Verborgenen Imams aufgefaßt oder
ausgegeben wurden. Die Personen, die die Verbindung zwischen
den Gläubigen und dem Imam aufrechterhielten, heißen in den älte-
sten imamitischen Quellen bereits,,Botschafter" oder,,Vermittler"
(sufara', Sing. safrr) oder auch ,,Bevollmächtigte" oder ,,Treuhän-
der" (zawbalä', Sing. zuabtl);ursprünglich hat man anscheinend meh-
rere solcher Kontaktleute gekannt;1s erst spärer wird die Reihe von
vier aufeinanderfolgenden Safiren kanonisiert,

Deutlichere Konturen bekommt die Gemeindeorganisation der
,,Zwölfer" erst um 900, zu einer Zeit. da die Reichshauptstadt

ra Momen, Introduction to Shi' i  Islam, 161 f.
ls Bei Naubabtl, Firaq, und Qummi, Maqälät (beide gegen E,nde des

9.Jahrhunderts) ist von Safiren überhaupt noch nicht die Rede; Autoren des
lO.Jahrhunderts wie Kulaini (gest. um 940) und Ka55r (gest. um 950) kennen
mehrere Safire, wissen aber noch nichrs von einer regelrechten Institution.
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Bagdad das immer mehr an Bedeutung verlierende Küfa auch als
Zentrum der Schia ablöst. Im Jahre 892/279 hatte der Kalif al-Mu'-
tadid die Palaststadt Sämarrä, wo die letzten Imame ihr Dasein ge-
fristet hatten, endgültig aufgegeben; der Kalifenhof war nach fast
60 Jahren nach Bagdad zurückgekehrt. Schiiten gab es mittlerweile
auch in einigen hochgestellten Beamtenfamilien, so daß die Schia
sogar bei Hof und in der Verwaltung auf einflußreiche Gönner
zählen konnte. Eine bedeutsame Rolle spielte vor allem die weitver-
zweigte persische Familie der Naubabti, deren Ahnherr Naubabt
Hofastrologe des zweiten Abbasidenkalifen al-Mansür gewesen
war. Im 1,0./4. Jahrhundert dienten mehrere Naubabtis als Staats-
sekretäre (buttAb, Sing. hatib) in den Amtern (Diwanen) der zen-
tralen Bagdader Reichsverwaltung; unter al-Muqtadir, dem letzten
unabhängigen Kalifen von Bagdad (903-932 / 295-320), bekleidete
der schiit ische Sekretär 'Ali ibn Muhammad ibn al-I iurät dreimal
das Amt des Wesirs; 937/325 wurde unter ar-Rädi ein Naubalti, al-
Husain ibn'Ali, als \Wesir berufen.

In den Kreisen der Bagdader Naubabtrs scheint die Doktrin von
der Vertretung des Verborgenen Imams durch einen ,,Botschafter"
(saftr) rhre noch heute gültige Form gefunden zu haben. Nach der
schiit ischen Tradition standen die Gläubigen mit dem Imam durch
vier Safrre in Verbindung, die vom Zeitpunkt seines Verschwindens
an ohne Unterbrechung aufeinander gefolgt seien. Als ersten dieser
Safire betrachten die Schiiten den schon erwähnten ..Butterhändler"
Abü 'Amr ' lJtmän ibn Sa'id al- 'Amri, einen alten Vertrauten des
zehnten und des elften Imams, auf den dann sein Sohn Abü Öa'far
Muhammad al-'Amri gefolgt sei (gest. 917/305). Als dritter Safir
wird ein Naubabti genannt, Abu l-Qasim al-Husain ibn Raul.r al-

Qummr, der vor seinem Tode 938/326 einen gewisscn Abü l-Husain

'Ali ibn Mulrammad as-Sammarri (richtig wohl: as-Simmarrr6) als
Nachfolger designiert habe. Die schiit ische Überlieferung vom
\üirken dieser vier Safire wird von der Forschung bis heute meist un-
geprüft übernommen, doch ist sie wohl unhistorisch. Eine neuere
LlntersuchunglT hat gezeigt, daß erst Ibn Rauh an-Naubalti, also

16 Die bei den Schiiten gebräuchliche Form des Beinamens, as-Samarri,
ist wohl eine durch die Reminiszenz an Sämarrä hervorgerufene Volks-
etymoiogie, die aber richtig as-Sämarrä'i lauten müßte. Zu vokalisieren ist
wohl as-Simmari, nach einem Ort Simmar bei KaSkar zwischen Väsig und
Basra; Sam'änr, AnsabVlI,137, und Suyüti, Lwbb al-lubäb, s.v.

17 V Klemm (1984).



44 Die Imämiya oder Zwölfer-Schia

der ,,dritte" Safir, tatsächlich mit dem Anspruch aufgetreten ist, der
allein Bevollmächtigte des Verborgenen Imams und damit das Ober-
l'rauot der Schia bis zu dessen \X/iederkunft zu sein. Das Modell der
Vertretung des Imams durch einen einzip;en Safir ist nachweislich
von dem Bagdader Kreis um Naubabtr propagiert und wahrschein-
l ich auch dort kreiert worden; die beiden angeblichen Vorgänger des
lbn Rauh an-Naubal-rtr, die beiden 'Amris, wurden wohl erst
posthum in den Rang von Safiren erhöht, um die Kontinuität des
Amtes seit der gaiba des Imams zu belegen.

Ibn Raub an-Nauba[ti hat zeitweil ig im Untergrund wirken
müssen und war nach dem Sturz und der Hinrichtung seines Gön-
ners und Protektors, des Wesirs Ibn al-Furät (924/312),LängereZeit
eingekerkert. \Während seiner Haft hat sein Vertrauter 'Ali ibn Mu-

bammad a5-Salmagäni die Leitung der schiit ischen Gemeinde an
sich zu reißen versucht; der mit sehr eigenwill igen Lehren hervorge-
tretene Salma$äni ist der letzte der großen Ketzer der frühen
Schia.18 Auf dem Totenbett hat an-Naub a\tt 938/326 den 'Ah ibn
Muhammad as-Samarn/Simmari als Nachfolger designiert; dieser
,,vierte" Safir, der nur drei Jahre amtierre - er starb 941/329, - gilt
den Schiiten als der letzte Mensch, der mit dem Verborgenen Imam
in briefl ichem Kontakt stand.

Quellentexte in Übersetzwngj M.J. MasnruR (trad.), An-Nawbabti. Les
sectes 5r' ites, RHR 155 (1959),63-78. I.K.A. Howanp (trad.), Shaykh
al-Mufrd, Kitäb al-lrshäd, 524 ff .

Literatur: 'A.IqnÄr-, I!andan-e Naubal2tt, Teheran 1933/1311. L. Massr-
cNon, Les origines shi' i tes de la famille viziraie des Banu'l-Furät, M6langes
Gaudefroy-Demombynes, Kairo 1935-45 ,25-29 (\Tiederabdruck in Mas-
sr cNoN, Opcra Minora, Beirut 1963,1, a8a ff .). J. Arr, I)ie beiden ersten Sa-
firc cles Zwölften Imäms, Der Islam 25 (1939), 197-227. E.KoHrsrnc,
From lmämiyya to Ithnä-'Ashariyya, BSOAS 39 (1976), 52'l-543. J.M.
HussarN, The Occultation of the Twelfth Imam. A Historical Background,
London 1982. (Das vom Muhammadi Trust herausgegebene Buch kann als
eine offizielle Darstellung der heute geltenden zwölfer-schiit ischen l-ehre
gelten.) V.Kr-Elnr, Die vier sufarä'des Zwölften lmam.Zur formativen
Periode der Zwölferir 'a, VdO i5 (1984), 126-143.

18 Zum Bild Salmagänis in der orthodoxen Zwölfer-Schia s. J.M. Hus-
sain (1982),126ff.
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Die,,GroJle Verborgenheit" (941 )
und die erudrtete Wiederbunft des Mahdt-QA'im

Der von Ibn Rauh an-Nauba!tr uncl seinem Bagdader Kreis ver-
tretene Anspruch, den zwölften Imam während seiner Abwesenheit
zu vertreten, ist anscheinend nicht allgemein anerkannt worden und
konnte sich nicht clurchsctzen; bcreits nach dem Tocl clcs ,,vicrtcn"
Safirs 'Ah ibn Muhammad as-Samarri/Simman im Jahrc 941/329
wurde die Konz-eption des ,,Botschafteramtcs" (sifara) wicder auf-
gegeben. Der ZwöIfer-Schia hat die Reihe der vier Safrre zwar kano-
nisiert, aber nicht fortgeführt, und damit endete der erste Versuch,
eine geregelte Vertretung des Verborgenen Lnams zu institutionali-
sieren und der Schia cin stellvcrtretcndes Oberhaupt zu geben.

Nach schiit ischer Überlieferung war es cler Verborgene Imam
selbst, der angesichts der zunehmenden Tyrannei und Bedrückung
in der Welt auch clic lctztc Verbindung zu scincr Gcmcindc abgcbro-
chen habe, um sich in dic ,,gänzliche Abwcsenhcit" (al-gaiba at-
tamma) zurickzuz.iehcn. In cinem im Wortlaut übcrliefcrtcn Brief
an den viertcn Safir wcist cr cliescn scchs Tage vor scincm Todc an,
keinen Nachfolger zu designicren; jedcr, dcr künftig auftretc mit
dcr Bchauptung, dem Verborgenen Imam bcgcgnct zu scin, sci cin
Betrüger.1e

Seit dem Jahr 941/329 lebt der zwölfte Imam also in der ,,großen"
Abwesenheit oder Verborgenheit (al-faiba al-kubra). Bci seinem
künftigen Viedererscheinen wird er den Schiiten zum Sieg übe r alle
ihre Widersacher verhelfen, hat Gott doch Moses versprochen:

,,Meine rechtschaffenen Diener werden das Land erben" (Koran 21,
105).  Die Schi i ten ergänz.en dicsc Vcrhcißung, c l ic  s ic auf s ich bc-
z-iehen, durch einc Vcissagung dcs Prophcten Muhammad: ,,Tage
und Nächte werclcn nicht ehcr endcn, als bis Gott eincn Mann aus
meinem Hause senden wirC, der denselben Namen trägt wie ich. Er
wird die Erde mit Gerechtigkeit und Bil l igkeit füllen, wie sie zuvor
voll Bedrückung und Tyrannei war."20 Nach dieser Tradition heißt
demnach der zwöifte Imam und künftige Mahdr Mubammad wie
der Prophet. Er wird beschrieben als ,,ein junger Mann von mitt-
lerer Statur, mit hübschem Gesicht und schöncm Haar, das ihm auf

1e Ibn Bäböye al-Qummr, Kamal ad-Dtn, ed. Gaffari, 516;Tnsl, Kitnb
al-Gaiba, ed. Jihränr, 243. M.Momen, Introduction to Shi' i  Islam, 164,
V Klemm, Die vier sufarä', 135.

'zo Shaykh al-Mufid, Irshäd, 525.
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die Schultern fällt; ein Licht geht von seinem Gesicht aus; sein
Flauot- und Barthaar ist schwarz"21. Nach der üblichen Termino-
logie ist er der ,,Erwartete" (al-mwntazar),der ,,Rechtgeleitete" (al-
mahdt),der,,sich um das Recht kümmert" (al-qa'im bil-I2aqq), oder
abgekürzt al-QA'im, was sich dann auch deuten läßt als ,,der Auf-
erstehende, sich Erhebende". Aus Gründen der Vorsicht (taqtya)
verwendete man in ZeitenderVerfolgungTarnnamen wie ,,der Gläu-
biger" (al-!artm), da der Mahdi das gegebene l)arlehen - die Lei-
tung der islamischen wmma - dereinst zurückfordern wird. Im
Unterschied zu den früheren Imamen, die sich passiv und friedlich
verhielten, wird er ,,der mit dem Schwert" ßahib as-saif) sern.

Dem Auftreten (qiyam) des Mahdt-Qä'im gehen schreckliche
Vorzeichen voraus, die durch zahllose, den früheren Imamen zuge-
schriebene Veissagungen beglaubigt sind: Sonnen- und Mondfin-
sternisse, Erdbeben und Heuschreckenplage stürzen die Velt ins
Chaos, die Sonne steht sti l l  oder geht im \Testen auf, Euphrat und
Tigris treten über ihre lJfer, Feuer fällt vom Himmel und verschlingt
Küfa und Bagdad, die Macht der Ungläubigen breitet sich aus, fal-
sche Mahdis erheben sich an den Enden der Velt und liefern sich
blutige Schlachten. Am Ende aber werden Stürme die Erde rein-
fegen und alle Krankheiten von den wahren Gläubigen nehmen.
Dann wird der Mahdi erscheinen, und zwar irn Heil igtum von
Mekka, zwischen der Ecke (rubn) der Ka'ba und dem ,,Standort Ab-
rahams" (maqam Ibrahtm), einer jedem Mekkapilger bekannten
Stelle, von der aus Abraham einst das von ihm erbaute Heil igtum
überblickt hatte. Wann das geschehen wird, ist unbekannt; die schii-
t ische Tradition weiß allerdings, daß es am 10. Muharram, dem Tag
von al-F.Iusains Martyrium bei Kerbelä', sein wird, und zwar in
einem Jahr mit gerader Jahreszahl. Von Mekka wird der Mahdi sich,
von Engeln begleitet, nach Küfa begeben, wo er die falschen Mo-
scheen zerstören, die widersetziichen Ungläubigen erschlagen und
dem Rest in einer neuen Moschee predigen wird. Er wird die
Schreine 'Alis und al-Husains in Naiaf und Kerbelä' durch einen
Kanal verbinden, an dessen Ufern paradiesisches Leben aufsprießen
wird. Unter der Herrschaft des Mahdi wird das Paradies auf Erden
sein; niemand wird mehr seine gesetzlich vorgeschriebene Almo-
sensteuer (zakat) loswerden, da es keine Bedürftigen mehr gibt. Die
ganze Erde wird der gerechten Herrschaft des Mahdi untertan sein,
die sieben oder neunzehn Jahre dauern wird - jedes davon so lang

21 Shaykh al-Mufid, Irshäd, 551.
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wie zehn gewöhnliche Jahre. 'ü7as danach sein wird, weiß niemand,
doch mutmaßen die schiit ischen Autoren, daß die Auferstehung der
Toten und das Jüngste Gericht unmittelbar folgen werden.22

Quellentexte in Übersetzwng: I.K.A. Hovano (trad.), Shaykh al-Mu-
frd. Kitäb al-Irshäd. 524ff.

Literatur: J.M. HussnrN, The Occuitation of theTwelfth Imam, London
1982 (Offrzielle Darstellung der Glaubenslehre der Zwölfer-Schia). A.A.
SacuEorNa, Islamic Messianism. The Idea of the Mahdi in Twelfer Shi' ism,
Albany 1981.

Die Anfänge der imamitischen Literatur
und die Durcbsetzung der ,,Zruölfer"-Lebre

Der Glaube, daß der zwölfte Imam sich imJahre 823 oder 874/260
verborgen habe, hat sich erst allmählich rm 10./4.Jahrhundert gegen
die anderen schiit ischen Imamatslehren durchsetzen können; in
dteser Zeit erst wurden die ,,Imamiten" zu ,,Zwölfern" (lLna'aia-
rtya). Zu überwinden und zu gewinnen waren die \fläqifiten, die
,,Stehenbleiber", die noch immer die Rückkehr des siebten Imams
Müsä al-Käzim erwarteten, sowie die Anhänger Ga'fars, des Bru-
ders des elften Imams .Zrdemmußten wie eh und je die Extremisten
und Schwärmer, die ,,Übertreiber" (lulat) mit ihren Lehren von der
Göttl ichkeit der Imame und von der Seelenwanderung bekämpft
werden. Zu den alten Rivalen kam ein gefährlicher neuer: Nach dem
Tode des elften Imams setzte im südlichen Irak die Propaganda der
Ismailiten oder Siebener-Schiiten ein, die - wohl im Rückgriff auf
ein älteres Imamatsmodell - e ine neue, eigenwill ige Lösung der Ima-
matskrise boten und vor allem unter dcn enttäuschten Imamiten er-
folgreich Mission zu treiben begannen (s.u. S. 193ff .). Die älteste
zwölfer-schiit ische Literatur hat daher polemischen und apologeti-
schen Charakter; ihre rypischen Gattungen sind in der Auseinan-
dersetzung mit den anderen schiit ischen Gruppen, weniger mit den
Sunniten, entstanden.

Die ältesten schiit ischen Schriften waren (wie oben S. 14f . er-
wähnt) Monographien über die Hauptereignisse der ältesten Ge-
schichte der Schia, deren mündlich überlieferte Einzelheiten es zu
sichern galt: die Kamelschlacht, die Schlachten von Nahrawän und
Siffrn, das Drama von Kerbelä', der Aufstand des Mu[tär. Autoren

2'z Shaykh al-Mufid, Irshad, s+t ff.
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und Titel kennen wir meist nur aus den bibliographischen Verzeich-
nissen (Fibrisr) des 10. und 11.Jahrhunders,23 nur sehr wenig ist
davon erhalten, wic z. B. dic r.urrfangreich enZitate aus den Schriften
des Kufiers Abü Mi[naf (gest.774/157), dic dcr Historiker Tabari in
seiner \Weltchronik vcrarbeitet hat, oder die Monographie des
Kufiers Nasr ibn Muzähim (gesr. 827/212) über die Schlacht von
Siff in24. Erst in der zweiten Hälfte des 9./3. Jahrhundcrts wird das
gcsamte historische Material in Veltchronikcn zusammengefaßt;
das ältcstc \f lcrk dieser Art, das die schiit ische Überlieferung in un-
verfälschtcr Form bewahrt, ist die Chronik (Th'rt l2) des Ibn \fädih
al-Ya'qübr, dic 891 oder 892/279 verf,rßt wurde und bis zum Jahrc
872/258 rc icht .2s (Ob der 957/346 gestorbene Histor iker al-Mas-
'ucli, den die Schiiten als eincn dcr i l .rrcn rcklamieren und dem ein
tsuch über die recl-rtmäßigcr-r Nachfolger'Alis zugeschrieben wird,
tatsächlich als schiit ischcr Autor gclten kann, ist umstritten.)26

Nach cle r Gründung von tsagdad im Jahrc 762/145 finden wir im
Umkreis des abbasidischen Kalifenhofes einc Reihe von Autoren,
clic aus ihrer schiit ischen Gesinnung kein Hehl machten und ihre
Ansichtcn auch in den religionspolit ischen Streitgesprächen vor-
trullen, die 2..8. der'Vesir Yaliyä al-Barmakr (gest. 805/190) unter
Härün ar-Ra5ld veranstaltete, um die theologischen Hauptpro-
bleme erörtern zu lassen, die der rigorosc Monotheismus des Islams
aufw:rrf : die Frage n,rch clem Wescn der Attribute Gottes und das
Problem cler menschiichcn Willcnsfreiheit angesichts des göttl ichen
Vrrauswissens. Ljnter den Teilnehmcrn der am Hofe veranstalteten
I)isputationen war auch der aus Küfa nach Brgdad übergesiedelte
Hi5äm ibn al-Hakam (gest.  814/199),  der ganz of fcn schi i t ische Posi-
tionen vertrat wic dcn Vcrrrang 'Alis vor den beiden ersten Kalifen
Abü Bakr und 'IJmar oder die Verdammung der Gegner'Ahs in dcr
Kamelschlacht. Aber wec{er Hiiam ibn al-Hakanr noch die anderen

23 lihrist dcs Ibn an-Nadim. verfaßt 9881377. unJ f thrist kutub ai-Sta
des Jüsi (gest. 1066/458). tscidc Autoren waren Schiiten und schrieben in
Brgdad.

2a Nasr. b. Muzähim, \Iy'aq'at Sffin, cd. I iKäiäni, Teheran 1884; ed.
'4. M. Härün, Kairo 1946/1365.

2s Ya'qübi ,  Th'r t l2,ed. Th.Houtsma,2 Bcle. ,  Leidcn 1883.
26 Vgl. Nai-öt, RigAl, f i8. Zttr Kontroverse um die Zuschreibung des

Kitab ltbat aL-wastya lil-imam'Al, b. Ab, lalib vgl. Ch. Pellat, Mas'üdr et
l ' imarn-fupg9, in: Le shi' isme imämite, Colloquc de Strasbourg, Paris 1920,
og*9{;;f,F.*A\Maökür in: Sumer 20 (196i), Nr.1-2.
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Bagdader Schiiten seiner Zeit - etwa Mulrammad ibn 'Ali ibn an-
Nu'män, der von seinen Gegnern der ,,Satan vom Torbogen" (iaitän
q+Ad genannt wurde - lassen sich eindeutig einer bestimmten
schiit ischen Gruppe zuordnen. Ihre Gegner bezeichneten sie vage
als ,,Rafiditen" (rawäfi/.,Sing. rnfi/), d.h. die ,,Ablchnenden" oder

,,Verlassenden", angeblich weil sie Abü Bakr und'lJmar im Stich ge-
lassen haben; nach anderer Erklärung, weil sie den Aufstand clcs
Zaid ibn 'Ah in Küfa im Jahre 740/122 als unrechtmäßig ansahen.
Ihre Parteinahme für 'Ali scheint die Rafiditen indes nicht davon
abgehalten zu haben, die Gunst der Abbasidenkalifen zu suchen.

Der Schimpfname ,,Rafiditen" für alle Schiiten (mit Ausnahme
derZaiditen) scheint sich während des ganzen 9./3. Jahrhunderts ge-
halten zu haben und wird auch später noch gelegentlich verwendct;
allmählich aber setzt sich die Bezeichnung Imamiya für die nicht-
zaidit ischen Schiiten durch, die den husainidischen Imamcn
folgten. Die ältesten \üerke der imamitischcn Literatur sind die
schon erwähnten laiba-Bücher der Wäqifiten, in denen die Entrük-
kung des siebten Imams Müsä al-Käzim (gest. 799/183) behauptet
und begründet wurde. Diese Gattung, von der uns mehrere Titel
und Autorennamen, aher keine originalen Texte überliefert sind, hat
das Modell für die spätere zwölfer-schiit ische laiba-Literatur abge-
geDen.

Die Lehre von der laiba des zwölften Imams Muhammad al-
Mahdr mußte gegen die älteren Imamatslehren erst durchgesetzt
werden, vor allem gegen dieWäqifiten, dic Öa'far-Anhänger uncl be-
sonders die nun neu auftretenden Ismailiten; zugleich mußte die
Lehre vom Imamat der flusainiden bis auf die Ereignisse von Ker-
belä' zurückgeführt werden, während alle anderen Imamatslehren
als ketzerische Abweichungen der Verdammung verfielen. Diesem
apologetischen Bedürfnis halfen systematische Darstellungen der

,,Abspaltungen" oder ,,Schismen" (firaq,Sing. frqa) ab, die dic vcr-
schiedenen Gruppierungen der frühen Schia ganz unhistorisch als
Ergebnis je eines Abfalls von der Linie der wahren Imame auf-
faßten. Der Prototyp der Gattung war anscheinend das zur Zeit
Härün ar-RaSids entstandene Buch über die 'Meinungsverschiedcn-
heiten der Menschen hinsichtl ich des Imamats. (l l2ti lAf an-nas ft
I-imama) des schon erwähnten Rafiditen Hi5äm ibn al-Hakam, das
natürlich noch keine zwölfer-schiit ische Tendenz gehabt habcn
kann; es diente jedoch als Vorbild und Quelle für die ,Schismen der
ggl-ia, (Firaq ai-St'al des Zwölfers al-Flasan ibn Müsä an-Naubal-rti
(gest. zwischen 912 und 922ßA0410), eines Neffen des schiitischen
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Staatssekretärs (hatib) Abü Sahl Ismä'rl an-Naubahtr.Die Firaq des
Naubalti sind erhalten; ebenso das an sie anschließende 'Buch der
Lehrmeinungen und Schismen. (Kitab al-maqälat wal-fraq) des
Sa'd ibn'Abdalläh al-Qummi, das vor 905/292 abgefaßt sein muß;
die beiden Texte (von denen der erste ins Französische übersetzt ist)
sind unsere wichtigsten Quellen für die Entwicklung der Schia in
ihrer formativen Phase. 27

Hand in Hand mit der Propagierung der richtigen Imamatslehre
ging der Kampf gegen die ketzerische Vergöttl ichung der Imame,
die die sog. ,,Übertrelber" (!ulat) mit Seelenwanderungs- und Erlö-
sungsvorstellungen gnostischer Herkunft verbanden und nicht nur
in ihren Zirkeln lehrten, sondern auch in ihren apokalyptischen
Schriften den Imamen selbst in den Mund legten (s.u. S. 186ff.).
Mehrere Autoren von Traktaten mit dem Titel 'Zurückweisung der
Übertreiber. (ar-Radd 'ala l-lwlat) o. ä. sind namentlich bekannt,
darunter auch der schon erwähnte al-Hasan ibn Müsä an-Naubabtr
und auch sein Onkel, der Staatssckretär Abü Sahl Ismä'rl, doch ist
kein Werk dieser Gattung auf uns gekommen.2s

Die Sammlung der mündlich übcrlieferten Aussprüche der
Imame - natürlich nur solcher, die die eigene Lehre bekräftigten -
war die unabdingbare Voraussetzung für die Arbeit der Apologeten.
So wic sich bei den Sunniten seit dem 9./3. Jahrhundert in wach-
sendem Maße das Bedürfnis fühlbar machte, die zahllosen umlau-
fenden Dikta des Propheten Mul.rammad zu sammeln und zu
sichten und die mutmaßlich echten von den gefälschten zu unter-
scheiden (Sammlung des Bu!äri, gest.87A/256), so stellten nun auch
die Schiiten die Aussprüche der Imame in nach Sachgebieten geglie-
derten Kompendicn zusammen. Die älteste dieser Sammlungen, die
noch heute im Gebrauch ist, ist al-Kaftft ' i lm ad-dtn, 'Der das in der
Religionswissenschaft Erforderliche Leistende., des Mullammad
ibn Ya'qüb al-Kulainr (oder al-Kuhni). Dcr Autor stammte aus dem
persischen Dorf Kolen (arab. Kulain oder Kulin) zwischen Rey
(beim heutigcn Teheran) und Qom; in Qom hat er die meisten von

27 Naubabti, Firaq ai-Sfa, ed. H.Ritter, Die Sekten der Schi'a, Istanbul
1931.;franz. von M.J. Mashkur, An-Nawbabti. Les sectes öi' i tes, RHR 153-
155 (1953-1959); 2Teheran 1980. Qummr, Kxab al-Maqälät u.,al-f iraq, ed.
M. G. Ma5kür, Teheran 1963.

2s Eine Liste der Autoren und Titel gibt \Wi al-Qädi, The Development of
the Term Gbulat in Muslim Literature, Akten des VII. Kongresses für Ara-
bistik und Islamwissenschaft, Göttingen 1974 (1976),316f .
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ihm zitierten schiitischen Überlieferer gehört; später siedelte er

nach Bagdad über, wo er wahrscheinlich 940 oder 941/329 gestorben

ist. Der Kafi des Kulainr - im modernen Druck acht Bände2e -

ordnet die Aussprüche der Imame nach Sachgebieten, deren Eintei-

lung sich an den Bedürfnissen der kultischen Praxis und des Rechts

orientiert: Band I handelt vom Glaubensbekenntnis und vom

Imamat, Band II von Glaube und Unglaube, Band III von kultischer

Reinheit, Begräbnis, Ritualgebet (salät) und Armensteuer (zakat),

Band IVvon Fasten undWallfahrt, BandVvom Heiligen Krieg, vom

legalen Broterwerb und von der Ehe, Band VI von der Sklaverei, von

der Ehescheidung usw. Neben dieser Sammlung und einigen nicht

erhaltenen Streitschriften gegen die Ismailiten hat Kulaini auch ein

- ebenfalls verlorenes - \(erk über die Tradenten der Aussprüche der

Imame verfaßt, denn wie in der sunnitischen Traditionswissenschaft
richtete sich auch in der schiit ischen das krit ische Interesse weniger

auf den Inhalt der einzelnen Überlieferungen als vielmehr auf die

Verläßlichkeit der Gewährsleute und Überlieferer. Der Traditions-

oder genauer Tradentenkritik dienen die sog. ,,Männer" -(Rigal-)
Bücher, in denen die Zeitgenossen und unmittelbaren Hörcr der ein-

zelnen Imame aufgelistet und mit kritischen \Tertungen - ,,verläß-
lich", ,,schwach", ,,Übertreiber" - versehen werden. I)er Verfasser
des ältesten erhaltenen tWerkes dieser Gattung ist Mul.rammad ibn

'lJmar al-Ka55i (oder Ki5öi) aus dem ostiranischen Keö (arab. Kaö

oder Ki5)30, der um 951/340 gestorben ist.
Alle diese Werke sind - wie überhaupt der größte Teil der schiit i-

schen Literatur bis in unsere Zeit-in der Sprache der islamischen

Wissenschaft, in Arabisch, abgefaßt, auch wenn unter den Autoren

immer mehr Iraner sind. An dcn die Herkunft bezeichnenden Bei-

namen der Autoren läßt sich ablesen, wie die Schia in den Städten

des iranischen Hochlandes Fuß faßt; neben den Kufiern und Bagda-

dern erscheinen zunehmend Leute aus dem 'ü(/esten (Nehävend,

Hamadän, Qazvrn, Rey) wie aus dem Osten Irans (Nr5äpüa Jüs,
Ke5, Samarqand). Die älteste Hochburg der Schia in Iran ist Qom
(arab. Qum; in westlichen Publikationen in Anlehnung an die persi-

sche Aussprache gelegentlich Ghom geschrieben) südlich von Rey/

2e Ed. .Ali Akbar al-Gaffäri, Teheran 1961/1,381 :2,1968-69. Engl. Übers.
von Muh. Hasan Rizvi, I, Teheran 1978.

30 Heute Sahr-e Sabz in der Usbekischen SSR. Rigäl al-Kaiit, ed. Sayyid
Ahmad al-Husaini, Kerbel-' o.J.; ed. Flasan al-Mustafawr, MaShad 1'969/
1348 5 unter de mTirel Il2tiyar ma'rifat ar-rigä|, al-ma'ruf bi-Rigal al-Kaiii.



52 Die Imämiya oder Zwölfer-Schia

Teheran. Nach der lokalen überlieferung wurde die Stadt, die wohl
bei der islamischen Eroberung zerstört worden war, im Jahre 712
oder 713/94 durch Araber vom A5'ari-Stamm erneut besiedelt, die
wegen ihres schiitischen Bekenntnisses Küfa hatten verlassen
müssen. Qom ist also ein Ableger der schiit ischen Urgemeinde von
Küfa; seinen Charakter als arabische Kolonie hat es noch lanzeZeit
behalten. Der Reisende und Geograph Ibn Hauqal bezeichnei Ende
des 10./4. Jahrhunderts die Mehrheit der Bevölkerung als - jerzt
allerdings persisch sprechende - Araber schiit ischen Bekenntnis-
ses,31 und noch ein Autor des 12./6. Jahrhunderts spricht von den
,,Arabern von Qom"32. Als im Jahr 816 oder 817 /2AI die Schwester
des achten Imams 'Ali ar-Ridä, Fä1ima al-Ma'süma (die Sündlose),
nach Ostiran reiste, um ihren zum Thronfolger erhobenen Bruder
aufzusuchen (s. o. S.39), und in Säve schwer erkrankte, l ieß sie sich
in das nahe Qom bringen, um unrer ihren Glaubensgenossen zu
sterben; der Schrein über ihrem Grab beherrscht mit seiner vergol-
deten Kuppel bis heute das Stadtbild

_ Eine ganze Reihe früher schiitischer Tradenten und Autoren trägt
den Bcinamen al-Qummt, darunter auch einige prominenre ,,Uber-
treiber" (gulat);um869/255 sind die Ketzer jedoch vom Oberhaupt
des die Stadt dominierenden A5'ari-Stammes, Ahmad ibn Muham-
mad ibn'Isä, aus Qom vertrieben worden; seitdem war die Stadt ein
Hort der orthodoxen imamitischen Tradition. Ein Qummi war der
Autor des Schismen-Buches al-Maqalät rual-fraq, Sa,d ibn .Ab-

dalläh (vor 905/292), desgleichen der dritte Safir Ibn Rauh an-Nau-
ba!,rt i; Kulaini, der aus der Nähe von Qom stammte, hat hier den
größten Teil der Traditionen seines Kaft gesammelt. Auch der bedeu-
tendste imamitische Autor des lO./4. Jahrhunderts war hicr zu
Hause: Muhammad ibn 'Ali ibn Bäböye (arabisiert: Babawaihi\ al-
Qummr, genannt a5-Sadaq lder Vahrireitsliebende), einer der kir-
chenväter der imamitischen Schia. Er wurde um 918/306 in eom als
Sohn eines prominenten schiit ischen Gelehrten geboren; um Tradi-
tionen zu sammeln, bereiste er ganz Iran bis Samarqand. machte die
Wal l fahrt  nach Mekka und wei l te mehrfach in Bagdad; 991l l8 l  is t  er
in Rcy gestorben. Von den ihm zugeschriebenen rund 300 \(erken
ist nur ein gutes Dutzend erhalten, darunter seine Traditionssamm-
lung Man la yahdwrwhu l-faqth,,Wer keinen Gelehrten in seiner

31 Sürat al-ard (ed. Kramers), 370.
" Vgl.J.Calmard, Le chiisme imamite en Iran ä l '6poque seldjoukide

d'aprös le Kitäb al-Naqd, Le Monde iranien et l ' Islam I, Geni/paris 1,971,54.
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Nähe hat. (d. h. der kann sich aus dem Buch Belehrung holen). Das
mehrfach gedruckte \7erk33 ist nach derr. Kafr des Kulaini das zweite
der ,,vier Bücher" (al-kutwb al-arba'a) der kanonischen Traditions-
sammlungen der Imamiten. Sein 'taktat über die Glaubenswahr-
heiten. (Risälat al-i'tiqadit) faßt die Lehre der Zwölfer-Schia erst-
mals zusammen3a (der Text ist ins Englische übersetzt; s. die Litera-
turangaben am Ende dieses Kapitels).

Ibn Bäböyes wichtigster Beitrag zur Ausformung der Lehre der
Zwölfer-Schia sind die von ihm zusammengestellten Argumente
und Belege für die Existenz des Verborgenen Imams. Zwölferschiit i-
sche gaiba:lraktate nach wäqifitischem Vorbild sind seit dem Ver-
schwinden des zwölften Imams bezeugt,3s doch bliebcn die mit der

laiba verbundenen Vorstellungen noch lange Zeit schwankend oder
wurden überhaupt bezweifelt. Muhammad ibn Ibrähim ibn Abi
Zainab an-Nu'mäni beklagt in der Einleitung zu seinem 953/342
vollendeten Kiib al-laiba, dem ältesten crhaltenen \flerk der Gat-
tung36, daß dic mcisten seiner Glaubensgenossen nicht wüßten, wer
der Verborgene Imam se i, oder gar seine Existenz bestritten.rT Ahn-
liche Erfahrungen machtc Ibn Bäböye, als er auf dem Rückweg von
einer Pilgerfahrt zum Schrein des Imams 'Ali ar-Ridä in MaShad Sta-
tion in Ni5äpür machte und von den dortigen Schiiten mit Fragen
über den Verborgenen Imam überhäuft wurdc. Das veranlaßte ihn,
eine Schrift zur Verteidigung der Lehre von der laiba zu verfassen,
deren Titel in der vollständigsten der gebräuchlichen Formen 'Die
Vervollkommnung der Religion und die Vollendung der Gnade -

Die Bestätigung der Verborgenheit und die Beseitigung der Verwir-
rung, (lhmal ad-dtn wa-itmam an-ni'ma ft itbat al-laiba wa-haiJ
al-haira) lautet.38 In diesem Traktat hat die Stellvertretung des Vcr-
borgenen Imams durch vier aufeinanderfolgende Safire erstmals die
für die Folgezeit gültigc kanonische Form gefunden, aber noch wäh-

33 Druck Naiaf  1958/1378.
3a Druck Tabrlz 1951 / 1371.
3s Autoren und Titel sind z.usammengestellt bei V Klemm, Die vier
r  - )  r r t rsuldra.  tz/  r .
36 Lith. Teheran 19OO/1318.
37 E. Kohlberg, From Imämiyya to lthna-Ashariyya, BSOAS 39 (1976),

524.
38 Daneben der verkürzte und leicht variierte Titel Kamil ad-dtn wa-

tamäm an-ni 'ma; ed. Ayatul lah Kamrahi, 2 Bde., Teheran 1959/1378;ed. 'Al i
Akbar Gaffäri ,2 Bde., Teheran 1970/1390; Druck Naiaf 197011389.
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rend des ganzen 11./5. Jahrhunderts mußten imamitische Autoren
die laiba in speziellen Traktaten verteidigen und begründen.

Vie die gaiba und die sifara, so findet sich auch die zwölferschii-
tische Auffassung vom Wesen des Imamats (imama) in ihrer endgül-
tigen Form erst bei den Autoren des 10./4. Jahrhunderts. Unter dem
Kalifat der Umayyaden harten die irakischen Schiiten immer wieder
versucht, mit Waffengewalt einen alidischen oder zumindest hä!imi-
dischen Imam an die Macht zu bringen. Die abbasidische Revolu-
tion führte dann tatsächlich zur Einsetzung eines HäSimiden als Ka-
lifen, die Hoffnungen der Schiiten wurden jedoch enträuschr. Die
Versuche, durch einen abermaligen polit ischen IJmsturz doch noch
einen alidischen Imam an die Spitze der erneuerren trmma zr
stellcn, wurden nun vor allem von de nZaidrten und Ismailiten fort-
gesetzt; die Imamiten dagegcn gaben bald alle polit ischen Ambi-
tionen auf und wandelten sich zu einer rein religiösen Gemeindc.
Sicher hat die Haltung des sechsten Imams öa'far as-Sädiq, der das
ihm angebotene Kalifat zurückgewiesen harte , die quietistische Hal-
tung der Imämiya entscheidend beeinflußt; zudem gewöhnten die
Imamiten sich schnell an die polit ische Ohnmacht ihrer Märtyrer-
Imame. Nach dem Tod des elften Imams wird die Hoffnung auf ein
schiit isches Kalifat endgültig in die - zunächst noch nahc, . lann
immcr ferncre - Zukunft verschoben und nimmt mehr und mchr
eschatologische Zige an. Die Gestalt des Imams wird mit über-
menschlichen Eigenschaften ausgestattet: Seine Autorität beruht
nicht auf polit ischer Macht, sondern auf eincm besonderen Vissen
('i lm), durch das ihn Gott vor den anderen Sterblichen aussczeich-
nct hat; seine Amtsgewalt verdankt er nicht der Berufung durch ein
menschl iches Gremium, sonc' lcrn gött l icher Einserzuns lnasb);  nur
er selber kann scin Charisma durch I)esisnarion hass) atf seinen
Anrtsnach[olgcr übertragen. In seinen E,nrschci . lungen isr  er  un-
fehlbar, da cr durch die göttl iche Gnade gegen sündhaftes Verschul-
den (l2ata')wie auch gegen schieren Irrtum (dalAt) gefeit (ma,sum)
ist. Er ist nicht nr-rr das Oberhaupt der Gemeinde, sondern auch der
sichtbare ,,Beweis" (l2uggtt) für die Wahrheit der göttl ichen Offen-
barung; ohnc seine Gegenwart hätte die \Welt keinen Augenblick Be-
stanc'l - nebenbei ein Argumcnt für die Notwendigkeit der Existenz
eines Verborgencn Imams. \üZie sich der zwölfte Imam aus ,,Vor-
sicht" (taqtya) demZugriff seiner Vidersachcr cntzogen hat, so darf
auch der einfache Gläubige seine Anhänglichkeit an den wahren
Imam in Situationen der Bedrohung oder Verfolgung verbergen und
seine Zugehörigkeit zur Schia verleugnen; diese den Schiiten unter
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bestimmten Umständen gestattete Verstellung wird mit dem Koran-
vers 16, 106 begründet, in dem Gottes Zorn denjenigen angedroht
wird, die vom wahren Glauben abfallen, ,,außer wenn einer ge-
zwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden
hat" .

Die Imamatstheorie der Zwölfer beruht zum größten Teil auf
überlieferten Aussprüchen des sechsten Imams Ga'far as-$ädiq; ob
sie aber tatsächlich schon zu seiner Zeit und durch ihn ihre endgül-
tige Form gefunden hat, wie häufig angenommen wird3e, ist frag-
lich; die Traditionssammlungen der Zwölfersind erst im 10./4. Jahr-
hundert entstanden, und die Echtheit der einzelnen Dikta der
Imame ist schwer zu überprüfen. Es ist eher anzunehmen, daß sich
die imamitische Konzeption vom'Wesen des Imamats erst im Laufe
des 9./3. Jahrhunderts, endgültig wohl erst nach dem Tod des elften
Imams herausgebildet hat. Die Entwicklung ist im einzelnen noch
kaum erforscht. Die Möglichkeit, Verstellung (taqtya) zu üben, mag
den Schiiten tatsächlich schon von ihren Imamen für unbedenklich
erklärt worden sein; zur Pfl icht wird die taqrya jedoch erst in Ibn
Bäböyes *Werken gemacht.ao Der Imam als Gottes ,,Beweis" für die
Menschen (b"gCo'ala. 'abtdib) erscheint schon in den Firaq-Bi-
chern des ausgehenden 9./3. Jahrhunderts,al der Glaube, daß der
bugga durch seine bloße Gegenwart den Bestand der Welt garan-
tiert, ist erst durch Traditionen im KAft des Kulaini (gesr.941/329)
belegt.a2 Auch der Begriff der' isma entwickelt sich erst allmählich:
Noch für Ibn Bäböye (gest. 9911381) ist der Imam nur gegcn sünd-
hafte Verfehlungen gefeit (ma'5um), mcht aber gegen Versehen
(sabu), wie sie jedem Menschen unterlaufen können; für seinen
Schüler, den Saif al-Mufid (gest. 1022/413), jedoch ist der Imam in
allen Dingen unfehlbar.a3

Quellentexte in Übersetzung: An-Naubabtl, Firaq ai-St'a, trad. M.J.
Masuxun, Les sectes 5r'ites, RHR 153-155, 1.958-1'959. Al-Kulaint, KäfI,

3e Z.B. S.A. Arjomand, The Shadow of God and the Hidden Iman.r,
Chicago 1984,35ff .; vgl. M. Momen, lntroduction to Shi' i  Islam, 147ff.

a0 E. Kohlberg, Some Imämi-Shi' i  Views on Taqiyya, JAOS 95 (1975),
395442.

a1 Naubabti, Firaq, 90,2.6; Qummi, Maqälät, rc2,2.8.
12 Kaft I, 179 ; vgl. Momen, 148.
a3 D.Sourdel, IJimamisme vu par le Cheikh al-Mufld, P.EI 40 (1972),

228; \M Madelung, Art. ' Isma, EI2.
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trad. M.H. Rrzvr, I ,  Teheran 1978.lbn Bäböye al-Qummi: Kamal ad-drn,
trad. E.Mörrrn, Beiträge zur Mahdi-Lehre des Islams. I .  Ibn Babuje el
Kummis Kitäbu kamalid-dlni wa tamämin-ni'mati fi ithbätil-raibati wa
kaschfil-hairati. Erstes Stück, Heidelberg 1901. Risilat al-l'tiqadät, trad.
A.A.A. FvzrE, A Shr' i te Creed. A Translat ion of Risälatu' l  I ' t iqädät of
Mufammad b. 'Al i  Ibn Bäbawayhi al-Qummi known as Shaykh Sadüq,
Oxford 1942 (Islamic Research Associat ion Series, no.9).

Literatur: A.A.A. FvzEr, The Creed of Ibn Bäbawayhi, Journal of the
Bombay University, 12 (1943),70-86. \ f  .  M. Warr, The Räfidites: A Prel i-
minary Study, Oriens 16 (1963),110-1,2' l ;  Sidel ights on Early Imämite Doc-
tr ine. 1. The F.arly Imämites and the Mu'tazi l i tes, SI 31 (1970), 288-293.
\ü. MenrluNc, Bemerkungen zur imamit ischen Firaq-Lireratur, Der Islam
43 (1967), 37-52;The Shii te and Khari j i te Contr ibution to Pre-Ash'ari te
Kaläm, in: P.Monrvrlr (Hrsg.),  Islamic Philosophical Theology, Albany
1979, QA139; Art.  Imäma, ' Isma, EI ' .  G. Va1oa, Le problöme de la vision
de Dieu (ru'ya) d'aprös quelques auteurs l i ' i tes duoddcimains, in: Le shi-
' isme imämite, Colloque de Strasbourg, Paris 1970, 31-54 (über Kulaini und
Ibn Bäböye). E. KoHr-snnc, From Imämiyya to I thnä-'Ashariyya, BSOAS
39 (1976), 521,-534; The Tcrm "Räfida" in Imämi Shi.r Usage, JAOS 99
(1979), 677 f .  M. SEnoaNr, Der verborgene Imam. Eine lJntersuchung der
chi l iast ischen Gedanken im schi i t ischen Islam nach Ibn Bäbüya (gest.991):
Kamäl ad-din wa-tamäm al-ni 'ma, l) iss. Bochurn 1979.F.SrzcrN, GAS I,
525-552. T. Nacrr-,  Staat und Glaubensgemeinschaft im Isiam, Zirrch/
München 1981, I, 184-222.

Die Scbia unter der Protebtion der Buyiden (945-105t)

Seit dem Beginn des 10./4. Jahrhunderts wurde die pol i t ische
Macht des Kali fen von Bagdad immer weiter ausgehöhlt.  Große
Teile des Reiches wurden von Starrhalterdynastien regierr,  deren
Macht nur noch nominel l  vom Kali fen verl iehen war. So herrschten
die iranischen Samaniden in Buchara über Ostiran und Zentral-
asien; die arabische Häuptl ingsfamil ie der f lamdäniden gebor, ge-
stützt auf die Beduinenstämme, seit  905/293 über das nördl iche
Mesopotamien (Mossul) und bald auch über Nordsyrien (Aleppo);
ganz \ i l /est iran geriet unter die Herrschaft eines iranischen Condot-
riere namens Mardäwig (927-935/315-323), und über Agypten und
das südl iche Syrien herrschte seit935/323 der I !5id (ost iran. bied :

Schah) Mul.rammad ibn Jugi. Während aber diese de factct unabhän-
gigen regionalen Dynastien wenigstens noch auf ihren Münzen und
in den Segenswünschen am Schluß der Freitagsp redigt (l2utba) den
Bagdader Kali fen als ihren nominel len Oberherrn nannten, hatten
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im Magrib im Jahre 909/297 die ismailit ischen Fatimiden ein be-
drohlich expandierendes Gegenkalifat errichtet (s.u. S.208ff.); in

Spanien war das abbasidische Kalifat ja von Anfang an nicht aner-
kannt worden.

Die polit ische Macht des abbasidischen Kalifen beschränkte sich
damit auf den Irak, doch blieb sie nicht einmal hier unangefochten'
wie lokale Herrschaften in Bagra und Llüzistän zeigen. Dazu kam
die innere Schwäche des Kalifats: Die Prinzen zweier Linien der
Abbasidenfamilie stritten seir 932/320 um die Thronfolge. Die
eigentliche Macht in Bagdad lag seit 936/324 beim militärischen
Oberbefehlshaber (amtr al-umara'), der nun erstmals die höchste
militärische und zivile Gewalt in seiner Hand vereinigte; um diese
Position stritten in unablässigen blutigen Kämpfen einflußreiche
Höflinge, Heerführer, Beamte und Provinzgouverneure, die die
miteinander rivalisierenden Prinzen gegeneinander auszusPielen
versuchten.

Unter diesen Umständen kam die Familie der Buyiden zur Macht.
Ihr Ahn Büya (pers. eigentlich Boö; arabisiert auch: Buwaih) war
ein Landsknechtsführer aus Dailam, der Gebirgslandschaft im
Süden des Kaspischen Meeres, die dieTäler des Safld Rüd und seiner

Quellf lüsse Säh Rüd und Qezel Ouzan umschließt. Dailam spielte
im 10./4. Jahrhundert für die islamische'Welt eine ähnliche Rolle wie

die Schweiz seit dem 16.Jahrhundert für das Abendland: Die Ge-
birgstäler waren ein unerschöpfliches Reservoir für Söldner;Trupps
dailamitischer Landsknechte unter ihren eigenen Führern und Of-
fizieren dienten in Srräz und Isfahän ebenso wie in Bagdad und
Kairo. Der Islam hatte sich in Dailam erst ailmählich durchgesetzt,
und die Dailamiten hatten ihn zumeist durch schiit ische lVerber und
Missionare kennengelernt; lange Zeit blieb Dailam eine Hochburg
der zaidit ischen und ismailit ischen Schia.

Auch die Buyiden waren Schiiten, und nach ihrem Aufstieg zur
Macht in Vestiran und in Bagdad fand die Schia in ihnen mächtige
Gönner und Beschützer. Biya und seine Söhne 'Ali, al-Hasan und
Abmad waren als Söldner und Offiziere im Dienst des dailamiti-
schen Condotriere Mardawig großgeworden, der sich 927/315 im
nordwestlichen Iran ein halb unabhängiges Fürstentum geschaffen
hatte. In ähnlicher 'Weise bemächtigten sich die Büya-Söhne seit

932/320 der Städte'\ü'estirans; der älteste, 'Ali, gebot seitdem in
Sirär üb"r Färs (die antike Persis), sein Bruder al-Flasan beherrschte
von Isfahän aus den Norden mit Hamadän und Rey, während der
jüngste, Ahmad, sich in die Machtkämpfe im Irak einmischte und
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Ende 945/334 vom Kalifen mit dem Titel des Oberbefehlshabers
und dem Ehrennamen Mu'izz ad-Daula - ,,der der Dynastie zur
Ehre verhilft" - ausgezeichnet wurde. IJnter Mu'izz ad-Daula
(945-967/334-356) und seinem Neffen Fenä-Husrau 'Adwd ad-
Daula (Arm der Dynastie), der seit 978/367 dieHerrschafft über die
westiranischen Stammlande mit dem Amt des Oberbefehlshabers in
Bagdad verband, erreichte die Macht der Familie ihren Höhepunkt;
die Rolle des Kalifen war auf die des nominellen Staatsoberhauotes
und Repräsentanten der Einheit des Islams beschränkt. Die tatslch-
lichen Machtverhältnisse kamen darin zum Ausdruck, daß 'Adud
ad-Daula seit etwa 970/359 als erster islamischer Herrscher den alt-
persischen Titel eines ,,Königs der Könige" 6AhAn-iAh )annahm und
sogar seine Abstammung von der vorislamischen Königsdynastie
der Sasaniden behauptere.

Die Buyiden haben aus ihrem schiit ischen Bekenntnis kein Hehl
gemacht, haben jedoch nie versuchr, den sunnitischen Kalifen durch
einen alidischen Imam zu ersetzen; die große Masse ihrer lJnter-
tanen im Irak und in Iran blieb sunnitisch. Aber sie haben die
Schiiten geschützt und gefördert und maßgeblich zur inneren und
äußeren Festi gung der Zw ölf er-Schia bei getragen.

Vie die meisten ihrer dailamitischen Landsleute waren auch die
Buyiden von Hause aus Zaiditen; Mw'izz ad-Daula hat im Jahre
958/347 einen Nachkommen Zaids zum Doyen oder ,,Adelsmar-
schall" (naqib) der Aliden erhoben.aa Aber unter dem Einfluß
seines imamitischen'Wesirs al-Muhallabr nahm er dann auch die
Zwölfer unter seinen besonderen Schutz, die in einigen Vierteln
Bagdads - so in al-Karlr auf dem \üTestufer südlich der ,,runden
Stadt" des Mansür, aber auch im Viertel Bäb at-Täq auf dem Ost-
ufer - sehr stark vertreten waren und sich hier mit den Sunniten
häufige Straßenschlachten lieferten. Der \fesir hat die Unruhen
durch seine dailamitischen Landsknechte unterdrücken lassen und
antischiitische Rädelsführer und Scharfmacher in die Verbannung
geschickt. Am 10. Muharram desJahres 352 (8. Februar 963) durften
die Schiiten das Fest zur Erinnerung an al-Husains Martyrium bei
Kerbelä' erstmals offiziell begehen: ,,Am l0.Muharram wurden in
Bagdad die Süqs geschlossen, und man stellte den Verkauf ein; die
Metzgcr schlachteten nicht und die Garköche kochten nicht. Un-
ablässig baten die Leute um einen Schluck \üasser.as In den Süqs

aa H. Busse (1969), 421. Zum Amt des naqtb s. u. S. 60.
as Dem kleinen Trupp al-Husains war bei Kerbelä'von den Regierungs-
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wurden Zeke (qibab) aufgeschlagen und mit Filzdecken behängt;
die Frauen zogen mit aufgelöstem Haar umher, um sich in den Süqs
das Gesicht zu schlagen, und es erhob sich die Totenklage um al-flu-
sain."a6 Am Ende desselben Hiira-Jahres, am 18.Dü l-Higäa 352
(7.Januar 964), wurde auch das zweite Hauptfest der Schiiten zur
Erinnerung an die Designation 'Ahs durch den Propheten öffent-
l ich gefeiert: ,,In der Nacht zum Donnerstag, dem 18.Bü l-Hii ia,
am Täg des Teiches von tlumm, wurden Feuer entzündet, die Trom-
meln gerührt und die Trompeten geblasen; in der Frühe suchten die
Leute die Gräber der QuraiSiten auf ."a7

Besonders l ießen sich die Buyiden den Schutz und die Ausstat-
tung der Gräber der Imame angelegen sein. Mu'izz ad-Daula wurde
bei den Gräbern des siebten und des neunten Imams, der ,,beiden
Kä?ims", im Norden von Bagdad beigesetzt. 'Adud ad-Daula er-
wies sich durch eine Inschrift, die er 974/363 in Persepolis setzen
ließ, als Verehrer der zwölf Imame; als im Jahre 979/369 Beduinen
aus der Syrischen 1Vüste die Schreine 'Alis in an-Naiaf und al-Hu-
sains in Kerbelä' geplündert hatten, stellte er die Heil igtümer unter
seinen persönlichen Schutz und baute sie aus.a8 Das Grab 'Alis war
erst kurz zuvor engültig in an-Naiaf lokalisiert worden; noch Mas-
'üdr gibt im Jahre 944/332 mehrere einander widersprechende Ver-
sionen wieder, nach denen 'Ali in der Moschee oder der Zradelle
von Küfa, beim Grab der Fätima in Medina oder- da sich das Kamel
mit dem Sarg in der Wüste verirrt habe - im Stammesgebiet der

T^yyl' begraben worden sei.ae Das in an-Nafaf westl ich von Küfa
vermutete Grab ist erstmals von dem schiit ischen Hamdäniden von
Mossul, Abü l-Haiiä' (gest. 929/317), mit einem Kuppelpavil lon
(öabar ;aq) geschmückt worden;so seit dieser Zeit wurde es unter

truppen der Zugang zum IJuphrat und damit zum Trinkwasser versperrt
worden; mit dem Durst hatte das Martyrium des dri t ten Imams begonnen;
s.  o.  S.  19.

a6 Ibn al-Gauzl, Muntazam VII, 15, Ibn Tägribirdl, Nugum (Druck
Kairo) I I I .  334.

ot ibn al-Öau z. i ,  Muntazam VII,  16. Zu den,,Gräbern der Qurai i i ten"
gehörten natürl ich auch die der , ,beiden Kä7ims" (aL-Ki4imain), d.h. des
siebten und des neunten Imams, nördl ich der Stadt.

a8 H.Busse, 425.
+s Mas'üdi, Les Prairies d'or, ed./trad. Pavet de Courteille und Barbier

de Meynard 1861-1908, lY,289;revid. Ed. von Ch. Pel lat,  Beirut 1966-1979,
III, 93 (S 1612).Mez, Renaissance, 67.

s0 Ibn Hauqal, Surat al-ard, ed. Kramers, BGA II,  240.



60 Die Imämiya oder Zwölfer-Schia

vornehmen Schiiten üblich, sich in der Nähe von 'Ahs Schrein
(Maihad'Alt) bestatten zu lassen. Der nach der Verwüstung durch
die Beduinen 979/369 dank 'Adud ad-Daula restaurierte Schrein
wurde wie der al-f lusains in Kerbelä' 1011/410 zum Schutz gegen
Überfälle mit einer Mauer umgeben; Wallfahrten der buyidischen
Herrscher oder hoher Würdenträger zu den Gräbern der Imame
waren keine Seltenheit, und die Großen wetteiferten darin, die
Schreine mit reichen Stiftungen zu bedenken.

Die Nachkommen 'Alis und Fägimas, die Anspruch auf die An-
rede Sayyid (Herr) erheben konnten, genossen besondere Vor-
rechte; sie wurden durch Pensionen (rizq) unterstützt, für deren Zu-
teilung ihr Doyen oder Obman n (naqtb) zuständig war. Dieser hatte
auch die Führung und Überwachung der alidischen Stammbäume
(iagara, silsile-nameh, ansab al-airäf) zu kontrollieren und dafir zu
sorgen, daß sich kein Unbefugter deren Privilegien erschleichen
konnte. Die Aliden (oder Tälibiden, nach 'Ahs Vater Abü Tälib), die
an zwei besonderen Haarflechten auch äußerlich erkennbar waren,
erhielten aus der Staatskasse ursprünglich einen Golddinar pro Jahr,
seit dem Kalifat des Mu'tadid (892-9A2/279-289) einen Vierteldinar.
lJnter den Buyiden wuchs das gesellschaftl iche Prestige der Aliden
oder Scherifen (arab. i arif :Yornehmer, Edler), deren weitverzweigte
Familien nun eine Art religiösen Adel bildeten; in größerer Zahl
l ießen sie sich bei den heil igen Schreinen, vor allem in Maihad,
nieder, wo sie in den Genuß der aus frommen Stiftungen (auqaf)
fl ießenden Einkünfte gelangten;s1 in den großen Städten, besonders
in Bagdad, wurde das Amt des Naqib, der über seine Standesge-
nossen eine eigene Gerichtsbarkeit übte, zu einer gesellschaftl ich
und auch polit isch einflußreichen Position.s2

Von einer Schiit isierung des Irak oder Irans kann jedoch unter
den Buyiden noch keine Rede sein; nach wie vor war der sunnitische
Kalif das offizielle Oberhaupt des Islams, und die große Mehrheit
der Bevölkerung bekannte sich zur Sunna. Spannungen und Reibe-

s1 Zur Ausbreitung der Scherifenfamilien in Iran s. C.E. Bosworth
(1973), ßaff .; J. Calmard, Le Chiisme imamite en Iran, in: Le Monde ira-
nien et I ' Islam lV (1971),63.

s2 Ztm Amt des naqtb s. E.Tyran, Histoire de I 'organisation judiciaire
en pays d'Islam, Parrs 1938/1943; Leiden 2196A, U,329*341. Im ostirani-
schen Ni5äpür ist das Amt des naqib sert 10A4/395 in einer Hasaniden-Fa-
milie erblich; R.\X1 Bull iet, The Patricians of Nishapur, Cambridge/Mass.
1972, 234 ff.
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reien zwischen den beiden Bekenntnissen waren an der Tagesord-

nung. Die Schmähungen, die die Schiiten bei ihren Prozessionen am

'Aöürä'l lag gegen alle diejenigen Prophetengefährten ausstießen,
die traditionell als Gegner und Verräter 'Alis galten, brachten die

Gemüter der Sunniten in Wallung und führten regelmäßig zu blu-

tigen Zwischenfällen und Straßenkämpfen; bei Unruhen und einem

Großbrand im Schiitenviertel al-Kar! imJahre 973/362 soll es meh-

rere tausend Tote gegeben haben; die Regierung war gezwungen, die

schiit ischen Prozessionen zeitweise zu verbieten (2.8. 992/382,
1AO2/392 und erneut 1Ol5/4Aq.ImJahre 1051/443 zerstörten aufge-

brachte Sunniten sogar die Schreine der beiden Imame in al-Käzi-

main und schändeten die Gräber der dort bestatteten Buyiden; nur
mit Mühe ließen sie sich durch den Naqib der Aliden davon ab-

halten, auch die Leichen der Imame selbst aus den Gräbern zu

holen.s3
Ahnlich wie die Buyiden in Bagdad und Westiran haben auch die

arabischen Hamdäniden in Mossul und Aleppo die Schiiten geför-

dert. Vom Bau der Kuppel über 'Alis Grab durch den Mossuler

flamdäniden Abü l-Haigä'war schon die Rede; in Aleppo, das bis

ins 72./6. Jahrhundert eine Hochburg der Schiiten bleiben sollte,

protegierte der flamdänide Saif ad-Daula den Igfahäner Abü l-Fa-
rai, einen Nachkommen des letzten Umayyaden-Kalifen Marwän,

der nicht nur mit scinen ,Morden an den Talibiden. (Maqatil a;-!a-

l ibtytnfa einen be deutenden Beitrag zur schiit ischen Martyriologic
(und Genealogie) geleistet hat, sondern mit seinem monumcntalen
,Buch der Gcsänge. 6x1b al-AlAnt) die umfangreichste Sammlung
altarabischer Poesie geschaffen haq 967/365 ist er in Aleppo ge-
storbcn.

Literatur: A. Mr:2, Die Renaissance des Islams, Heidclberg 1922 (Reprint
Hildesheim 1968), Kap.5: Die Schi'ah, 55-68. A.K.S. [.ar'asror.r, An Ac-
count of the Tärikhi Qumm, BSOAS 12 (1948)' 586-596 (Qom im 1O.Jh.)'
H. Bussn, Chalif und Großkönig. Die Buyiden im Iraq (945-1055), Beirut
1969; bes. 4O5ff.: Die islamischen Konfessionen. C.E. Bosvonru, The
Ghaznavids. Their Empire in Afghanistan and Eastcrn Iran 994: 1040,
Beirut21973;bes. 194ff.: The Shi'a: Sayyids and Ismä'ihs. -The Cambridge
History of Iran IY The Period from the Arab Invasion to the Saljuqs,
Cambridge 1975.

s3 H.Busse, 430.
s4 Ed. A. $aqr, Kairo 1946; ed. K. al-Muz..affar, an-Nagaf 21965.
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Die Schwle aon Bagdacl: Die raisonnierende Theologie (kalam)
wnd. die Prinzipien der Jurisprudenz (usil al-fiqh)

Das Jahrhundert der Buyiden ist die Ara der zwölferschiit ischen
,,Kirchenväter": Eine Reihe von Auroren schuf im 10. und 11. Jahr-
hundert die maßgebende kanonische Literatur, die die imamitischen
Doktrinen gegen die anderen schiit ischen Bekenntnisse abgrenzte
und gegen die Angriffe der Nichtschiiten verteidigte. Dabei haben
zunächst die im ursprünglichen Machtbereich der Buyiden gele-
genen, von Bagdad hinreichend weit entfernren wesriranischen
Städte Qom und Rey die führende Rolle gespielt; in Qom wurde
mit den taditionssammlungen des Kulaini (gest.94l/329) und des
Ibn Bäböye al-Qummi (gest. 9911381) das Überlieferungsmaterial
kodifiziert, das dem schiit ischen Recht bis heute als Basis dient, und
in Rey hat Ibn Bäböye als Gast und Schützling des Buyiden Rukn
ad-Daula seine letzten Lebensjahre verbracht.

Ibn Bäböye ist jedoch mehrmals auch in Bagdad gewesen; er hin-
terl ieß in der Hauptstadt der Kalifen eine ganze Schülergeneration,
die seine Werke mit krit ischer Zustimmun grezipierte und auf ihnen
\Ä/eiter aufbaute. Von dieser Bagdader Schule sind wesentliche Im-
pulse ausgegangen, die die imamitische Schia in eine bestimmte
Richtung lenkten: Es waren die Bagdader, die das von dcn Imamiten
fortan benutzte Instrumentarium der Prinzipien der Jurisprudenz
(wsul al-fqb) schufen und dabei der Ratio ('aql) etne wescntliche
Rolle zuwiesen; ihre Übernahme des raisonnierenden Argumentie-
rens (balam) in Jurisprudcnz und Theologie stellte die Veichen für
die künftige Entwicklung der Schia bis hin zur Islamischen Repu-
blik des Ayatollah gomeini.

Der erste Vertreter der ,,rationalistischen" Schule von Bagdad ist
Muhammad ibn Muhammad ibn an-Nu'män al-Härigi, genannt ai-
Sail2 al-Muftd (der belehrende Altmeister), ein Angehöriger des
CIans Häri! vom mekkanischen Stamm QuraiS. Er wirkte in Bagdad
in einer kleinen Moschee in der Weststadt;ss als Schüler des Ibn Bä-
böye war er wie dieser um die Sammlung und Sichtung der überlie-
ferten Aussprüche der Imame bcmüht, die er in seinem 'Buch der
rechten Leitung, (KitAb al-lr iad) zusammengestellt hat.s6 Den

'Glaubenssätzen, (I<tiqadat) des Ibn Bäböye hat er einen krit ischen

ss Ibn al-Öauzl ,  Mwnta7amYII ,237.
s6 Ed. Muh. Käzim al-Kutubt, Naiaf 1962/1381; ed. Husain al-A'lami,

Beir t t31979/7399.2v enel .  Übers.  von Howard s.u.  S.72.
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Kommentar gewidmet;s7 darin wendet er sich vor allem gegen die
Überbetonung des tradierten Wortes und gegen Ibn Bäböyes Ver-
werfung des Denkens und Schließens in all den;'enigen Fällen, für die
die tadition keinen Präzedenzfall bereithält. Al-Mufid bekennt
sich nachdrücklich zur Methode der Dialektik (halam, wörtl ich:
Rede), d. h. zum Denken, raisonnierenden Argumentieren, Beweis-
führen und Schließen auch in Glaubensdingen, zumal da er alle Tra-
ditionen, die sich nur auf einen einzigen Überlieferer stützen - die
sog. ahad -, nur in seltenen Ausnahmefällen gclten läßt und somit
auf eine Menge Traditionsmaterial verzichten muß. Die Methode
des b.alam war von der Theologen- und Philosophenschule der
Mu'tazil i ten im 8./2. Jahrhundert in Basra und Bagdad entwickeit
worden; von 833/218bls 847 /232 waren die Doktrinen der Mu'tazi-
l i tcn sogar so ctwas wie das Staatsdogma des abbasidischcn Kalifats
gewesen, dann jedoch der Achtung verfallen. Mit ihren Lehrsätzen
* vor allem von der Willensfreiheit des Menschen und von der zcit l i-
chen Erschaffenheit des koranischcn Worts * war auch die Methode
des balam von den sich festigcndcn sunnitischen Rechtsschulen ver-
worfen worden. Erben des mu'tazii i t ischen kalam wurden die
Schiitcn, vor allen-r die Zaiditen und die Imamiten, und dieses Erbe
sollte vor allem de r Zwölferschia rhre ganz wescntliche Eigenart ver-
leihen; die Erfolge der iranischen Schia in der Neuzeit sind ohne
diese Voraussetzunla nicht zu vcrstehen.

Mit der Methode des kalam hat der Sai[ al-Mufrd auch einzelne
Glaubenssätze der Mu'tazil i ten übe rnommen; z. B. hat er sich ent-
schiedcn gegen Ibn Bäböyes Ansicht gewandt, Gott erschaffe alle
Täten der Menschen - also auch ihrc Sündcn - durch seine allwis-
sende Vorausschau. Die mu'tazil i t ische Lcugnung dcr Prädcstina-
tion uncl dic Annahme der Eigenverantwortl ichkeit des Menschen
- wesentlichc Voraussetzungen für Gottes Gcrcchtigkeit am Jüng-
ste n Täg - sind so von der Schia - irn Unterschied zur Sunna - aufge-
nommen und bewahrt worden.

In der Disziplin der Prinzipien derJurisprudenz (u5ul al-f.qb)ht
dcr Sail3 al-Mufid wesentlichc Positionen der Imämiyi,r formuliert;
allcrdings ist sein Hauptwerk in diescr Disziplin nicht erhalten und
nur aus spätercn Ziraten bekannt.ss Die schiit ische Jurisprudenz ist

st Sarh 'aqa'id ay$aduq, auch: Thshtb al-I'tiqadät, ed. 'Abbäsquli S.
Wagdi. Trbrrz l95l / 1371 (zusammen mir Auä'i l al-marlalat).

s8 Vor allem aus al-Karäiakt (gcst. rc57/449), Kanz al-far,ua'id, Lith.
Maöhad 1905 / 1323, 186-194.
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jünger als die sunnitische; sie konnte also bereits auf die vor allem
von a5-Säf i (gest. 819/204 in Kairo) definierten Begriffe eingehen
und sich mit ihnen auseinanderserzen. So ist z.B. der sunnitische
Begriff des Konsensus (igma') der islamischen Gemeinde als ver-
bindliche Norm von al-Mufid in typisch schiit ischer Weise aufge-
griffen und umgedeuter worden: Der Konsens der Gemeinde isr nur
dann wahr, wenn er mit der Meinung des Imams übereinstimmt;
also ist die Meinung des Imams in jedem Falle ausschlaggebend, sie
ersetzt praktisch den nur mühsam festzustellenden Konsens. Der
Analogieschluß (qiyAs) wie auch die seibständige Rechtsfindung
aufgrund eigener Überlegung (igtihAd) werden dagegcn uer*o.fen l
eine bcmerkenswerte Position, wenn man bedenkt, daß das Prinzip
dcs igtihad später zum Hauptinstrumenr der schiit ischen Molläs
werden solltc. Die Benutzung des Verstandes ('aql) wird zwar von
al-Mufid durchaus zugelasscn, aber nur als Hilfsmittcl, um mit den
z. T. widersprüchlichen Überlieferungen fertigzuwerden, aus denen
nach wie vor allein sichcres Viss en (' i lm)zu gewinnen ist: Dic Suche
nach einem verbindliche nText (nass) bleibt unumgänglich und kann
nicht durch rationalc Überlegungcn ersetzt werden.

Der Sai! al-Mufid hat sich in zahlreichen Schriften, vor allem in
seinen 'Hauptlehrmeinungen. (Awa'i l al-maqAlAt)se, mit allen mög-
lichcn nichtschiit ischen Autoritäten und Autorcn auseinandcrge-
sctzt: mit den Mu'tazil i ten, deren Anschauungcn er häufig sehr
nahestand, mit den Zaiditen, mit sunnitischen wie schiit ischen Tra-
ditionalistcn, mit dem Mystiker al-Hallag, mit dem Schriftsteller
al-Gahiz u.a.m.;  zugleich verkehrre er br ief l ich mit  schi i t ischen
Gemeinden in Ost und Vest, vom zenrralasiatischen Hwärczm bis
nach Agypten. Als er 1022/413 in Bagdad srarb, wurde er bei dcn
Schreinen von Käzimain beigesetzt.

Besonders typisch für die herausragende Stellung dcr Schiiten im
buyidischen Bagdad sind die beidcn Müsawis, die Brüder a5-Sarif
ar-Radi (der wohlgefäll ige Edle) und as-Sarif al-Murtadä (der Edle,
dem man zustimmt), direkte Nachkommen des siebten Imams
Müsä al-Käz-im. Ihr Vater at-Tähir al-Müsawi harte in Bagdad die
Funktion des Obmanns (naqib) der Aliden inncgehabt; schon zu
Lebzeiten des Vaters hatte ihn der jüngere Sohn ar-Radi (Muham-
mad ibn Tähir) in diesem Amt vertreten; nach dem Todc dcs Vaters
erbte der Sohn das Amt, das dann 1015/406 auf scincn Bruder al-

se Ed.'Abbäsquli S. Vaidi, Tabrlz 19 51 / 1377 ; fr anz. übers. von Sourdel
( 1972).
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Murtadä überging. Als offizielle Obleute der Bagdader Propheten-
nachkommen waren die beiden Scherifen auch am Hof des Abba-
sidenkalifen hochgeachtet und nicht ohne Einfluß; als der Kalif
al-Qädir und der Buyide Bahä'ad-Daula im lahre 1011/402 die alidi-
sche Abkunft des fatimidischen Gegenkalifen von Kairo in einem
Manifest öffentl ich bestreiten l ießen, waren die beiden Scherifen
unter den [Jnterzeichnern. 60

Die gesellschaftl iche Position und der polit ische Einfluß des Sarif
ar-Radi sind bezeichnend für das Vertrauen, das führende Schiiten
in Bagdader Hofkreisen genossen. Ar-Radi wurde mehrfach da-
durch ausgezeichnet, daß er zum Befehlshaber der Pilgerkarawane
(amIr al-bag$) bestellt wurde; zudem wurde ihm stcllvertretend für
den Kalifen, mit dem ihn persönliche Freundschaft verband, die
Regulierung der mazalim - der Beschwerden gegcn übergriffe der
Obrigkeit - übertragen. Obwohl an seiner schiit ischen Gesinnung
nicht zu zweifeln war, scheute er sich nicht, in der schwarzen Amts-
robe der Abbasidcn aufzutreten. Mehr l iterarisch als theologisch-
juristisch interessiert, stellte ar-Radi aus den überlieferten, dem'Ali
zugeschriebenen Aussprüchen, Reden und Sendschreiben eine An-
thologie der Stücke zusammen, die ihm unter philologischen und
rhetorischen Gesichtspunkten als Muster der klassischen arabi-
schen Sprache herrrorhebenswert erschienen; dicse Sammlung, die
,Methode der Rhetorik, (Nabg al-balAga), gilt auch den Sunniten
bis heute als bewundertes Muster des klassischen Arabisch.6l Die
Echtheit der Stücke ist indes umstritten; wir wissen, daß schon zur
Zeit des Kalifen al-Ma'mün (Sl3-333/198-218) etwa 2OO dcm 'Ah
zugeschriebene Reden und Predigten im Umlauf waren, dicse Zahl
aber bald auf das Doppelte anschwoll.

Als der Sarrf ar-Radi 1015/406starb, folgte ihm im Amt des naqtb
sein älterer Bruder al-Murtadä 'Ah ibn Tähir (gest. 1044/436). Der
Sarif al-Murtada, dcr nicht nur bei seinem schiit ischen Mentor al-
Mufid, sondern auch bei mehreren mu'tazil i t ischen Autoritäten
- darunter dem Qädi 'Abdalfabbar von Rey - studiert hatte, war
stärker noch als al-Muftd ein Anhänger des kalam; bei ihm hat die
Ratio ('aql) eindeutig das Übergewicht über die Tradition (naql) ge-
wonnen: Jeder überlieferte Ausspruch des Propheten oder eines der

60 Ibn al-Öauz7, Muntazam VII, 255 ult. Ibn al-Atir, Kamil, ed.Torn-
berg, (Reprint Beirut) IX, 236. Veccia Vaglieri (1958), 40 ff .

61 Ed. 'A.S. al-Ahl ,  Beirut  21963; mit  dem Kommentar des Ibn Abi
l-Hadid ed. M. A. Ibrährm, 20 Bde., Kairo 21965-1967.



66 Die Imämiya oder Zwölfer-Schia

Imame muß sich mit der Elle der Vernunft messen lassen; wider-

spricht er der Ratio, so ist dies ein Erweis seiner Unechtheit; derVer-
zicht auf den Gebrauch der eigenen Ratio, das bloße Sichverlassen
auf die Autorität anderer (taqhd), führt zwangsläufig zum lJnglau-

ben. Allerdings hat sich auch der Verstand innerhalb der durch die
Tradition gesetzten Grenzen zu bewegen; die der Vernunft nicht zu-

widerlaufenden Überlieferungen - unter Ausschluß der al2äd (s.o.

S.63) - setzen die verbindlichen Normen. Die selbständige Ent-

scheidung (i{tibad) - in späteren Zeiten die Hauptwaffe der ima-
mitischen Rechtsgelehrten - spielt in al-Murtadas ,Zugang zu den

Prinzipien des Gesetzes, (a1-Bart'a i lä usul ai-iart 'a)62 noch eine
untergeordnete Rolle, etwa in frällen, in denen cs giit, die Gebets-
richtung (qibla) festzulegen, odcr auch in juristischen Detailfragen
etwa des Eigentumsrechts, für die nicht, wie z.B. für das Erbrecht,
im Koran verankerte spezielle Regelungcn festl iegen.63 Die Anwen-
dung des igtihad bleibt also beschränkt auf dic von der Offenbarung
und der Tradition offengelassencn Fragen - nach damaliger Auffas-

sung also auf nebensächliche Fragen und Randgebiete; welche weit-
tragende n Folgen die - auch nur beschränktc - Übernahme und An-

wendung dieses Prinzips der Rechtsfindung für die Schia der Neu-
zeit haben sollte, hat dcr Sarif al-Murtadä gcwiß nicht geahnt.

Zeitgenosse der beiden Müsawi-Schcrifen war Muhammad ibn

al-Hasan at-Tüsi (995-1a67/385-460), einer der bedeutendsten
Autoren nicht nur der buyidischen Epoche, sondern der Zwölfer-
Schia überhaupt. Im Jahre lAU /408 kam er aus seiner Heimatstadt,

dem ostiranischen Tüs (beim heutigen Maöhad), nach Bagdad und
wurde Schüler des Sai! al-Mufrd (gest. 1022) und des Sarif al-Mur-
tada (gest. 1044); als ihm bci einem clcr häufigen antischiit ischen Po-

grome im Jahre 1056/448 das Haus über dem Kopf angezündet
wurde, siedclte er zum Schrein von Nafiaf über, wo er ß67/460
(nach anderen 1065/458) gestorben ist. Scine beidcn Hauptwerke,
die,Bctrachtung der umstrittenen Überlieferungcn. (al-lstibs.ar

ftma l2tulifa fthi min al-al2bAr)ol und dic 'Revision der Entschei-
dungen. (Tahdrb al-ahkAm16s, bilclen mit dem Kaft des Kulaini und

dem Man la yal2durubu l-faqth dcs Ibn Baböyc die ,,Vier Bücher"
clcr Schiiten.

6'? Ed. A. Q. Gur$r, 2 Bde., Tcheran 1969-7A/ß48i.
63 Brunschvig (197Q,21A; Arjomand (1984),52f .
6a Druck Nagaf 1956/1375.

"s 10 Bdc.,  Nalaf  1960/1380.
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Das CEuvre des Saib at-Tüsi und seiner Lehrmeister zeigt, was die
Schiiten der buyidischen Epoche vor allem beschäftigte. Es galt zu-
nächst, die echte Überlieferung von der falschen zu scheiden; dieser
Aufgabe dienten nicht nur Tüsis ,Umstrittene Überlieferungen,,
sondern vor allem auch die ,,Männer"-(Äignl-)Bncher, die die ver-
läßlichen Tradenten von Imam-Aussprüchen von den zweifelhaften
unterschieden;66 dies war um so nötiger, als Jüsi - im Unterschied
zu seinem Lehrmeister al-Murtadä - den nur von einem einzigen
Gewährsmann überlieferten taditionen @had) wieder zu ihrem
Recht verhalf, vorausgesetzt, der Tradent war eindeutig als Angehö-
riger der ,,Gruppe, die recht hat" (at-ta'ifa al-mwhiqqa), d.h. der
Imämiya, einzuordnen. Auf der so gesicherten Basis der geheil igten
Überlieferung konnten nun - mit beträchtl icher Verspätung gegen-
über den gleichgerichteten Bestrebungen der Sunniten - die Systema-
tisierung der schiit ischen Rechtswissenschaft und die Präzisierung
ihrer Prinzipien abgeschlossen werden; Tüsis'Handwerksz-eug
der Prinzipien, ( 'Uddat al-wswl)67 setzte den Schlußstein. Obwohl
die ,,Autorität der Gemeinde" (iail2 at-tA'tfa), wie Tüsr von den
Schiiten genannt wird, wieder stärker als der Sanf al-Murtadä die
Bedeutung der Überlieferung hervorhebt und die Rolle der Ratio
zurückdrängt, hat er doch die Zulässigkeit des raisonnierenden Ar-
gumentierens nicht wieder rückgängig gemacht und damit zumin-
dest nicht der spätcren Entwicklung den Weg versperrt; gut einJahr-
hundert nach seinem Tod bereits bestätigt das um ll70/565 entstan-
dene 'Buch der Widerlegung, (Kitab an-Naqd, s. u. S. 24f.), daß die

,,Richtung der schiit ischen Prinzipialisten" (ma2hab-e i l 'a-ye usu-
hye) sich gegenüber der rcin traditionalistischen Richtung durch-
gesetzt habe.

Man darf indes bei alledem den rein theoretischen Charakter des
schiit ischen Rechts nicht aus dem Auge verlieren: Es wurde von Pri-
vatgelehrten entwickelt und fand Anwendung allenfalls in der kulti-
schen Praxis der imamitischen Gemeinden. Solange der zwölfte
Imam sich verborgen hielt, herrschten Tyrannei und Unrecht in der
Welt; erst nach seiner Wiederkehr als der Mahdi sollte die gerechte
Ordnung errichtet werden. Bis das geschehen würde, hatte man sich
mit den herrschenden Verhältnissen zu arrangieren; je länger die

66 Rigal a4-lisi, Muh. Stdiq Äl Bahr;rl- 'Ulüm, Nafaf o.J.; ed. M. K.
al-Kutubi, Naiaf 1961l1381.

67 Auch unter dem Titel Kitäb al-fu5nl fil-usü\, in: al-Gazoämi' al-

fqhiya, Lith. Teheran 1859/1276;'Uddat al-uqul, Lith. Teheran 1,896/1314.
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gaiba dauerte, desto notwendiger wurde es aber, das Verhältnis der
Schiiten zur unrechtmäßigen weltl ichen Herrschaft zu definieren.

Auch die imamitischen Autoren des 11./5. Jahrhunderts sahen
sich noch genötigt, die Lehre von der laiba des zwölften Imams in
speziellen Traktaten zu verteidigen, vor allem gegen innerschiitische
Gegner. Der Saib al-Mufid suchte als erster, logisch-rationale Argu-
mente für die Notwendigkeit des Verschwindens des Imams zu
finden,68 sein Schüler al-Murtadä ist ihm darin gefolgt.6e Al-Mur-
ta{ä stellt jedoch bereits fest, daß die Gruppen mit abweichender
Imamatsf ehre - die Kaisaniten und die Anhänger der laiba des sech-
sten Imams Öa'far as-Sädiq (Näwüsiten)70 oder des siebten Imams
Müsä (Väqifiten) - zu seiner Zeit erloschen oder nur noch in ge-
ringer Zahl zu finden seien, was beweise, daß ihre Lehrmeinung
falsch gewesen sei.

Die Argumente, mit denen der Sai! al-Mufid, der Sarif al-Mur-
ta{ä und auch noch dcr Saif ag-Jüsi7 t die laiba des zwölftcn Imams
in rationaler Beweisführung (dali 'aqh) zu begründen suchen,
gehen von den alten mu'tazil i t ischen Grundsätzen aus, daß Gott ge-
recht und der Mensch für sein Tun selbst verantworti ich ist. Da der
Mensch fehlbar und folglich der Lenkung bedürftig ist, kann die
göttliche Gnade (luqf) gar nicht umhin, der Menschheit die Süohltat
der rechten Leitung durch einen gegen Sünde und Irrtum gefeiten
(ma'süm) Imam jederzeit zu gewähren;72 da die regierenden Kalifen
offenkundig sündig und fehlbar sind und tyrannisch handeln, m u ß
es einen verborgenen Imam gebcn; ohne desscn Existenz wäre dic
Menschheit von Gott verlassen, sie müßte zwangsläufig in die Irrc
gehen und könnte von einem gerechten Gott nicht zur Verantwor-
tung gezogen werden. Das Andauern der gaiba erklärt der Sarif ai-
Murtadä mit der fortwährenden Tyrannei derjenigen, die den Imam
in die Verborgenheit gezwungen haben: Solange die Herrschaft der
lJsurpatoren und die Verfolgung der wahren Gläubigen anhielten,
sei der wahre Imam in der Ausübung seiner Rechte behindert und an
Leib und Leben bedroht; er dürfe also nicht nur, sondern er müsse
sich sogar dem Zugriff des tyrannischen falschen Imams entziehen -

68 Al-Fwsul al-'aiara, Druck Nafaf 1951/ß7A.
6e Risälat al-gaiba,trad. Sachedina (1978), 117-124.
70 Naubalti, Firaq,57; Qummi, Maqälät,80. Die Bedeutung des Na-

mens ist unklar.
71 Kitäb al-gaiba, ed. A.B. Tihräni, Naiaf 196511385.
72 A.A. Sachedina, Islamic Messianism, Albany 1981, 109ff.
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für einen Autor, der beim abbasidischen Kalifen ein- und ausging,
ein bemerkenswertes Argument.

Die in derTät etwas zweideutige Stellung, die die beiden Scherifen
ar-Radi und al-Murtaqlä am Bagdader Hof innehatten, zwang dic
Schiiten zu theoretischen Überlegungen über die Frage, wie sie sich
währcnd der gaiba gegenüber der realen Obrigkeit verhalten
sollten: War man dem abbasidischen Kalifen, dem Usurpator und
Tyrannen (ga'ir), Gehorsam und Steuern schuldig? Durfte man in
seinem oder des buyidischen Hausmeiers Dienste wirken, ohne sich
als Abtrünniger schuldig zu machen? Schon im 10./4. Jahrhundert
haben zwei schiit ische Autoren in (nicht erhaltenen) Traktaten das
Proble m de r Ausübung der Regierung ('amal as-swhan) aufgewor-
fen;73 später hat der Sarif al-Murta{ä selbst sich dazu in der ihm
eigenen räsonnicrcndcn Veisc in ciner kleinen Schrift 'Das Problem
der Mitarbeit an der Regierung. geäußert.7a Nach seiner Auffassung
ist die Annahrne eines Amtes im Dicnstc eines Pseudo-(mubtil)
Herrschers, obwohl im Prinzip unzulässig, untcr bestimmten lJm-
ständen - z. B. unter Druck - zulässig, ja sie wird sogar zur Pfl icht,
wenn das Amt es möglich macht, für Gerechtigkeit zu sorgen - hat
doch dcr biblischc Joseph selbst den Tyrannen Pharao aufgcfordert,
ihrn die Spcicher dcs Landes zu unterstellen (Koran 12, 55), und
auch 'Ali hat gezwungenermaßen an dem Vahlgremium teilge-
nommen, das 'Utmän zum Kalifen crkor, obwohl ein solches Gre-
mium il legal ist; später hat'Ah sich selbst wählen lassen, obwohl er
ja durch die Designation durch den Prophcten - und nur durch
diese - längst zum Nachfolger bestimmt war. Ver also unter einer
il legitimen Regierung cin Amt übernimmt, dcr übernimmt es sti l l-
schweigend im Namen und im Auftrag des wahren (mufiiqq)
Imams, und solange er erkennbar gerecht handclt, hat er auch An-
spruch auf Gehorsam. Ein Diktum des sechsten Imams Öa'far as-
Sädiq recirtfertigt den I)ienst bei cincm il legitimen Herrscher, unter
einer Bedingung: ,,Die Sühne für die Mitarbeit an der Regierung ist
die Erfüllung dcr Bcc'lürfnisse der (Glaubens-)Brüder."7s

73 al-Husain b. Ahmad al-Büiangi (Ende 4./10. Jh .), Kiüb'Amal as-sul-
tän;Mu . b. Ahmad b. Dawud al-Qummi (gest.988/378),Risnlaft 'amal
as-sultan.

1a Mas'ala fi l-'amal ma'a s-suhan, ed./trad. Madelung, BSOAS 43

0e8a),22ff.
7s ,,Kaffarat al-'amal ma'ä s-sullän qa/n l2azon'ig al-il2u,än"; al-Mur-

adä, Mas'ala,  in:  N' l . rdclung (1980),25 bzw.29.
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Al-Murtadäs Schüler, der Saiir a1-Tüsr, ist in dieser Frage sehr viel
zurückhaltender: IJnter Umständen ist der Dienst bei einem il legi-
t imen Machthaber wünschenswert, jedoch niemals obligatorisch.
Dagegen ist der Dienst bei einem Herrscher, der den wahren Imam
anerkennt und in seinem Namen nach den Grundsätzen des ima-
mitischen Rechts regiert, nicht nur unbedenklich, sondern auch ge-
boten; ein solcher provisorischer Herrscher - gedacht war natürlich
an die Buyiden - hat als Stellvertreter des entrückten Imam-Mahdr
Anspruch auf den Gehorsam der schiit ischen Brüder. Es ist also kei-
neswegs so - wie gelegentlich behauptet wird -, daß die Zwölfer
während der Abwesenheit des Imams keinerlei legitime Staatsge-
walt anerkennen. Wie sie sich das gerechte Regiment eines frommen
Statthalters des fernen Imams vorstellten, zeigen dieimNabgal-ba-
lala iberlieferten Instruktionen tAlis an seinen Gouverneur von
Agypten, Mälik al-Aitar, eine Art Grundsarzprogramm idealer Re-
gierung und Verwaltung nach dem Vorbild iranischer Fürsten-
spiegel.T6

Legitime Herrschaft ist also auch in Abwesenheit des Imams
möglich, aber sie bedarf seincr ausdrücklichen Autorisierung. \Wer

aber darf sich als autorisiert betrachten, und welche Prärogativen
des Verborgenen Imams darf der autorisierte Stellvertreter an sich
ziehen? Diese Frage hat die Imamiten seit der gaibaimmer wieder
beschäftigt; man könnte die Geschichte der Zwölfer-Schia geradezu
anhand der immer neuen Antworten schreiben, die bis in die Gegen-
wart auf diese Frage gegeben worden sind. Im Prinzip gelten die
Prärogativen des Imams - die Anwendung der im Koran festge-
legten Leibesstrafen (hudAd,Sing. hadd), die Leitung des Freitags-
gebets, die Erhebung der legalen Steuern, die Führung des Heil igen
Krieges (tihAd) - während der Abwesenheit des Imams als ruhend
(saqi1, wörthch: hinfäll ig),77 da sie nur von einem unfehlbaren (ma'-
5um) lmam angemessen wahrgenommen werden können. Tatsäch-
lich aber haben die schiit ischen Gelehrten ('ulamä') oder Rechts-
experten (fuqaba') im Laufe der Zeit sich diese Prärogativen eine
nach der anderen angeeignet - ein Prozeß, der sich über Jahrhun-
derte hinzieht und erst in unseren Tagcn seinen Abschluß gefunden
hat. Bei den ,,Kirchenvätern" der buyidischen Epoche lassen sich
bereits die Anfänge dieser Entwicklung beobachten. Schon von
al-Kulainr werden die Schiiten aufgefordert, sich bei Streit igkeiten

76 Trad. Chitt ik (1980),68-82.
77 Momen, Introduct ion,  189.
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nicht dem Urteil des weltl ichen Herrschers - des Jä$üt, wie er nach
einem im Koran erwähnten Götzen genannt wird - oder dem
Spruch der ,,Richter der Tyrannei" (qwQat al-gawr) zu unterwerfen,
sondern Schiedsleute aus den eigenen Reihen anzurufen.Ts Ibn Bä-
böye zitiert ein Diktum des zwölften Imams: ,,1ü7enn neue Fälle auf-
treten, dann wendet euch an die Überlieferer unserer (d.h. der
Imame) \7orte, denn sie sind mein Beweis (b"SEo) für euch, und ich
bin Gottes Beweis für sie."7e Der Sai! al-Mufid gesteht den'ulama
bereits das Recht zu, die koranischen Leibesstrafen (hudud) zu
verhängen und vollstrecken zu lassen.80 Bei Tüsr ist die Stellvertre-
terrolle der'ulama'schon weitgehend theoretisch definiert; die Prä-
rogativen des Verborgenen Imams können notfalls von den Ge-
lehrten wahrgenommen werden: ,,Was das Urteilen untcr dem Volk
und zwischen streitenden Parteien angeht, so steht es nur dem zu,
dem der wahre Herrscher (der Imam) Vollmacht in dieser Hinsicht
gegeben hat, und sie (die Imame) haben dies denJuristen ihrer Partei

$f a) fnr dieZeit übertragen, in der sie selbst nicht imstande sind, es
wahrzunehmen."sl Hier ist die künftige Rolle des Gelehrtenstandes
als kollektiver Stellvertreter (na'ib 'amm) des Verborgenen Imams
schon vorgezeichnet. Allerdings blieb die Wahrnehmung der Prä-
rogariven des Imams durch die Gelehrten noch für Jahrhunderte
umstritten; noch im 13./T.Jahrhtndert hat der Muhaqqiq al-Hil l i
(s.u. S.84f.) es für richtiger gehalten, dte badd-Strafen des Korans
während der Abwesenheit des Imams für außer Kraft gesetzt zu be-
trachten,s2 und erst Ende cles ls.Jahrhunderts haben schiit ische
Mollas sich die Vollstreckun g der budid tatsächlich angemaßt (s. u.
S. 132). Ob das Freitagsgebet während der laiba gültig sei und wer
während der Abwesenheit des Imams legitimcrwcisc Steuern er-
heben könne, war noch im 16. Jahrhundert stritt ig,83 und die Auffas-
sung, daß die Gelehrten stellvertretend für dcn Imam zum Heil igen
Krieg aufrufen können, hat sich erst im 19. Jahrhundert durchge-
setzt  (s.  u.  S.  137).

Die Schriften des Saif al-Mufid, des Sarif al-Murtadä und des Saif,

78 Kulaini, KAfIVII, 411.
7e Ikmäl ad-drn, Nagaf 1970/1389,451 apu. f.; Madelung (L982), 166.
80 Madelung (1980), Anm.25.
81 An-Nihaya fl mugarrad al-fqh ual-fataua,DrtckTeheran 1963/1342.

Arjomand (198a), 51 ; vgl. Momen, Introduction, 189.
82 Madelung (1980), Anm.25.
83 Madelung (1982), l66f .
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at-Tüsi haben die Zwölfer-Schia maßgeblich geformt und ihrer

künftigen Entwicklung den Weg gewiesen. 
'Süie 

umfangreich die

imamit ische Literatur unter den Buyiden gewesen ist (und wieviel

davon verlorenging), zeigen uns drei große bibl iographische Werke,

die in der buyidischen Ara entstanden und al le drei von Schii ten ver-

faßt worden sind. Im Jahre 987 oder 988/377 vol lendete der Bag-

dader Buchhändler Ibn an-Nadim - ein Schi i t ,  wie die von ihm

benutzte Terminologie zeigt - sein berühmtes Autoren- und Bü-

cherverzeich nis (Fihrist);8a das von Ahmad ibn 'Ah an-Naiä5i (gest.

1058/450) verfaßte Werk über schi i t ische Tradenten und Autoren ist

eine unserer wichtigsten Quellen für die Biographien prominenter
Schii ten;8s das ,Verzeichnis der Bücher der Schi i ten, (Fihrist butub

ai- ir 'a) des Tust (gest. ß67/460) l istet nicht weniger als tausend

schii t ische Autoren mit ihren Werken auf.86

Quellentexte in Übersetzuna; 1. Sai! al-Mufid: Kitäb al-Gamal, trad.
M.RouHaNr, La victoire de Bassora ou Al-Jarnal, par Cheikh a1 Moufid

Q4B rc24, Paris 7974. Araä'il al-maqälät, trad. (mit ausführlichcm Kom
mentar) D.Sounorr, Limamisme vu par le Cheikh al-Mufid, REI 40
(1972),217-296. Kif ib al- lr iad, trad. I .K.A. Hovano, Kitäb al-Irshäd.
The Book of Guidance into the Lives of the Twelve Imams, London 1981.
2. A5-Sarif al-Murtadä: Risilat al-laiba, trad. A. A. SacHEorNa, A Treatise
on the Occultation of the Twelfth Imamite Inram, SI 48 (1978), rc9J24.
Mas'ala ft l:amal ma'ä s-sultan, trad. W.MaDELUNG, A teatise of the
Sharif al-Murtadä on the Legality of \ü/orking for the Government, BSOAS
43 (1930), 18-31. - 3. A5-Sarif  ar-Radr: Nabg aL-balaga, trad. Muft i  Jafar
HusarN, Nahjul Balagha. Sermons, Letters and Sayings of Imam Ali ,  Qom
21975/1,395 (Centre of Islamic Studies). Der Brief 'Al is an Mälik al-A5tar aus
dem Nahg al-balala ist übersetzt von \7. C. Currrrx, The Ruier and
Society, in: Currrrx, A Shi ' i te Anthology, Albany 1980, 68-82.

Literatur: L. Veccra Vacr-rnnr, Sul Nahg al-balag'ah e sul suo compila-
tore a5-Sarif  ar-Radi, AION 8 (1958), 1-46. J. Scuacu'r,  The Origins of Mu-
hammadan Jurisprudence, Oxford 1950; An Introciuct ion to Islamic Law,
Oxford 1964.H.-J. KoRNnuurn, lJntersuchungen zum Bild'Ahs und des

8a Ed. Flügel, Leipzig1871-72 (Reprint Beirut 1964); ed. R.Taiaddod,
Teheran 1971/1391 ; engl. Übers. von B.Dodge, The Fihrist of al-Nadim,
2Bde., NewYork1970. Das schi i t ische Bekenntnis Ibn an-Nadims läßt sich
z.B. an der Verwendung der Bezeich nungen l2äq5t (,,Besonderer") für Schiit
und'ammt (, ,Al lgemeiner") für Sunnit erkennen.

8s Nagä5i, Kitäb ar-rigä|, Lith. Bombay 1,899/'1317; Druck Teheran
(Cäplräna-ye Moelafavr) o.J. (Bd. I).

86 Ed. Muh. $ädiq, Naiaf 21,960/1380.
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frühen Islams bei den Schiiten (nach dem Nahg ai-Baläga des Sarif ar-Radi),
Der Islam 45 (1969), 1-63 und 261-298. \ü/.Maorlutrc, Imamism and
Mu'tazilite Theology, in: Le Shi'isme imämite, Colloque de Strasbourg,
Paris 7970,13-30; Authority in Twelver Shiism in the Absence of the Imam,
in: La notion d'autorit6 au Moyen Age. Islam, Byzance, Occident, Collo-
ques internationaux de la Napoule, Paris 1982, 163*173. F. Gannrnr, Imä-
misme et l i t t6rature sous les Büyides, in: Le Shi ' isme imämite, Colloque de
Strasbourg, Paris 1970, 105-113. R. BnuNscnvI c, Les usül al-f qh imämites
ä leur stade ancien (X' et XI' siöcles), ebd., 201213. H. LöscrNEn, Die dog-
matischen Grundlagen des öi ' i t ischen Rechts, Köln 1971. D.Sounoel, Les
conceptions imamites au d6but du XI" siöcle d'aprös le Shaykh al-Mufid, in:
D. S. RrcHanos (Hrsg.),  Islamic Civi l isat ion 950-1150, Oxford 1973,187*
200. M.J. McDrnnaorr, TheTheology of al-Shaikh al-Mufid (d.413/1022),
Diss. Chicago 1971,Berrut 19Z8. S. A. AnlovaNo, The Shadow of God and
the Hidden Imam. Religion, Pol i t ical Order and Societal Change in Shi ' i te
Iran from the Beginnings to 1890, Chicago/London 1984,32-65: Sectarian
Shi ' ism within the Islamic Body Poli t ic - Eiehth/Second to the Thirteenth/
Seventh Century.
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Die Feldzüge der arabischen Eroberer über den Oxus (Amü
Daryä) seit etwa 670/50, die Eroberung von Buchara (709/90) und
Samarqand (711/92) und die arabischen Vorstöße nach Öäö (Täsch-
kent) und Fergäna seit 713/94 hatten den Islam nach Zentralasien
gebracht und die Isiamisierung derTürkvölker eingeleitet. In den is-
lamischen Kernländern waren die Türken in den folgenden dreiJahr-
hunderten nur als importierte Kriegssklaven in den großen Städten
präsent; seit dem Beginn des 11./5. Jahrhunderts jedoch machte sich
im Nordosten Irans ein stärkerer Druck der türkischen Nomaden-
stämme auf die urbanisierten Gebiete Horäsäns bemerkbar. Im

Jahre 1035/426brach der Damm: Angeführt von Häuptlingen aus
der Sippe Selöuq gingen 10000 Reiter des türkischen Volks der
Oghuz (arabisch al-Guzz) über den Oxus, um sich südlich des
Flusses Weidegebiete zu suchen. Selöuqs Enkel fogril bemächtigte
sich 1037-38/429 der großen Städte Ostirans, Merv, Herät und
Ni5äpür; um seine Herrschaft über die gewonnenen Länder legiti-
mieren zu lassen, sandte er 1040/431 eine Siegesbotschaft (fatl2-
nameh) an den Kalifen in Bagdad, der ihn mit demTitel as-swlEan al-
mw'a77am (der gewaltige Herrscher) ehrte und bestätigte. Nach der
Inbesitznahme Vestirans erschien Sultan Togril im Dezember 1055/
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447 an der Spitze seiner Krieger vor Bagdad; dem Kalifen al-Qä'im
blieb nichts anderes übrig, als sich der türkischen Übermacht zu
beugen. Vom Kalifen als ,,König des Ostens und des Westens"
(malih al-mairiq raal-malrib) eingesetzt (1058/449), trat der Sel-
dschukensultan nun an die Stelle des buyidischen Großkönigs
(iaban-inh) und übernahm die Rolle des Vorkämofers der sunniti-
schen Orthodoxie, vor allem gegen das fatimidische Gegenkali-
fat von Kairo. Unter den drei ersten Seldschukensultanen Togril
(gest. 1063/455), Alp Arslän (1063-1072/455465) und MalikSäh
(1072-1092/465-485) entstand ein neues islamisches Großreich, das
sich von Zentralasien bis Nordsyrien (Einnahme von Aleppo 1071l
463) und nach dem Sieg Alp Arsläns über den byzantinischen Kaiser
Romanos IV. Diogenes bei Mantzikert (nördlich des Van-Sees) im
Au gust 1 0 71 bis nach Zentr alanatolien erstreckte.

Vie alle zentralasiatischen Türken waren auch die Seldschuken
eifrige Sunniten (hanafit ischer Observanz); sie verdankten ja ihre
Macht vor allcm der ihnen vom Kalifen zugedachten Rolle als Vor-
kämpfer gegen die im 10./4.Jahrhundert übermächtig und bedroh-
lich gewordene Schia. To$rils Vesir al-Kunduri hatte schon im Jahr
1053/445 - also noch vor der Einnahme Bagdads - in seinem ira-
nischen Machtbereich die Schiiten öffentl ich von allen Kanzeln
verfluchen lassen. Nach der Errichtung des Großreichs jedoch ver-
standen sich die Seldschukensultane und ihre Wesire zumindest ge-
genüber den gemäßigten Zwölfer-Schiiten zu einer toleranten Po-
lit ik (die Ismailiten dagegen galten als Parteigänger der ägyptischen
Fatimiden und als Todfeinde des Bagdader Kalifen und konnten
daher im Machtbereich der Seldschuken nur konspirativ auftreten).
Maliköähs \7esir Niz-äm al-Mulk, selber ein cifriger (5äf it ischer)
Sunnit, wird auch von schiit ischen Autoren wegen seiner Förderung
der Sayyids und der imamitischen Gelehrten gerühmt; er selbst hat
indes in seinem 'Buch der Politik. (Siyasetnimeb) den Ausschluß
der Anhänger der, ,üblen Lehre des l rak",  d.h.  der Schi i ten,  von
allen öffentl ichen Amtern nachdrücklich gefordert.sT

Für die Situation der Schia unter der Herrschaft der Seldschuken
haben wir eine ausgezeichnete Quclle in dem persischen 'Buch der
\Widerlegung, (Kitab an-Naqd), das etwa zwischen 1160/555 und
1170/565 der Schiit 'Abdalialil Qazvini Räzi verfaßt hat, um die An-

87 SiyasetnameD, ed. Ch. Schefer, Paris 1.891,139; deutsch von K. E. Scha-
binger von Schowingen, Nizämulmulk, Siyäsatnäma, München 1960,254.
cHrv,292.
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griffe eines gerade zur Sunna abgefallenen Glaubensbruders zurück-
zuweisen.ss Entsprechend der Herkunft seines Verfassers l iefert das
Kitab an-Naq/ besonders reiche Informationen über Nordwest-
iran, wo - neben den alten irakischen Zentren Küfa und Bagdad -
nun die Hochburgen der Zwölfer-Schia lagen: Rey und Varämin,

Qazvrn, Äveh (Aba), Qom und Kä5än.8e Sehr stark vertreren war die
Schia auch in den Gebieten südöstl ich des Kaspischen Meeres: Mä-
zandarän mit den Städten Säri und Iram, Astaräbäd, Gorgän und
Dehistän; bedeutende Schiitengemeinden gab es zudem in den gro-
ßen ostiranischen Städten Sabzavär, Niöäpür und Tüs. Der bei Tüs
gelegene Schrein (maibad) des achten Imams 'Ali ar-Ridä (pers.
ReLa) zog auch in seldschukischer Zert zahlreiche Pilger an; nach
einem von den Schiiten tradierten apokryphen Diktum des Pro-
pheten sollte ein Besuch (ziynra) des Grabes siebzig lVallfahrten

nach Mekka aufwiegen.eo Jede größere Stadt hatte nun ihren Ob-
mann (naqtb) der Aliden, der die Stammbäume kontroll icrte und
die von frommen Spendern ausgesetzten Pensionen (idrarat: Alus-
schüttungen) auszahlte. Die Gräber der Sayyids oder Imamnach-
kommen (imamzadeh) erfreutcn sich auch bei der sunnitischen
Bevölkerung wachsender Beliebtheit als Stätten lokaler Heil igenver-
ehrung;er in Hamadän z.B.hat s ich das prächt ige Mausoleum eines
anonymen Aliden, dcr Gonbad-e 'Alawiyän, aus der Zeit der Sel-
dschuken erhalten; in Rey bei Teheran dtminiert das Mausoleum
des Sayyid 'Abdal'azim noch heute die Stadt, ebenso wie die Grab-
kuppel der Fätima-ye Ma'sümeh, einer Tochter des Imams Müsä
al-Käzim, in Qom.

Die zu Beginn der Seldschukcnherrschaft aus dem polit ischen
Leben verdrängten Schiitcn machten sich schon bald wieder be-
merkbar. lJnter Sultan Maliköäh, der nach seinem Besuch von
Bagdad 1086/479 die Schreine von Nafiaf und Kerbelä' besichtigte,

88 Ed. Muhaddit, Teheran 1952/1331. Der zugrunde liegende Traktat des
Renegaten, betitelt 'E,inige Schändlichkeiten der Schiiten. (Ba'd fadA'ih ar-
rawAfi/.), ist nicht erhalten, wird aber von 'Abdalialil ausführiich zitiert.

8e lm Siyasatnimeh des !üesirs Nizäm al-Mulk wird einem schiitischen
(ismailit ischen) Missionar Beraten: ,,Begib dich nach Rey, Aba, Qom,
Kä5än sowie in die Länder Tabaristän und Mäzandarän;dort ist alles rafi-
dit isch und bekennt sich zur Schia"; ed. Schefer, 184; trad. Schabinger, 307;
Calmard, Le chiisme imamite en Iran ä 1'6poque seldjoukide, 52.

eo Calmard, 50 und 64.
e1 Calmard,6244.
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stieg ein Schiit aus Qom zum Finanzminister (mustaufr) auf ; von da
an sind schiit ische Wesire - vor allem aus Qom, Aveh und Käiän -
keine Seltenheit mehr; von den sechs \(esiren Sultan Saniars
(1118-1157 /511-552) waren zwei Schiiten. Der im Kitab an-Naq/. zi-
tierte Renegat klagt: ,,Derzeit (um etwa 11601555) gibt es kein Palais
eines Türken, in dem sich nicht zehn oder fünfzehn Schiiten (razua-

fi/) fänden; sie sind sogar Staatssekretäre in den Behörden."e2
Diese Beamten und Höflinge traten als Gönner und Mäzene der

schiit ischen Minderheit auf ; sie unterstützten nicht nur die Sayyid-
Familien, sondern bedachten auch die Schreine der Imame mit rei-
chen Stiftungen. Ein besonders eifriger Förderer der schiit ischen
Pilgerstätten war Maid al-Mulk, der Finanzminister (mwstawft) der
Sultane MalikSah und BerkYärüq (1094-1105/487498): ,,Seine Do-
tationen an die Gräber der Imame und an die Sayyids aus der Nach-
kommenschaft Fätimas in Form von Stiftungen (waqf), Lebensmit-
telspenden und Aufwendungen für die Beleuchtung (der Schreine)
werden noch heute ausbezahlt", berichtet 'Abdaliahl Qazvrni im
Kitab an-Naqd.e3 Der Minister l ieß auch auf dem Baqi'-Friedhof in
Medina eine Kuppel über den Gräbern der vier Imame al-Flasan,

'Al1 Zain al- 'Abidin, Muhammad al-Baqir und Ga'far as-Sädiq
errichten, Neubauten am Schrein von KäTimain bei Bagdad vor-
nchrnen und zahlreiche Imämzädehs in Rey und anderswo erbauen.

Vor allem förderten hochgestellte Schiiten thre ta'fa nach sunniti-
schem Vorbild durch Stiftungen von Hochschulen ihres Bekennt-
nisses. Die Institution der juristisch-religiösen Schule (madrasa) isr
im 10./4. Jahrhundert in Nordostiran entstanden und durch die
Seldschuken über ganz Iran, nach dem Irak, Syrien und Kleinasien
verbreitet worden.ea Ursprünglich Stiftungen von Privatgelehrten,
die zunächst selbst als Lehrer in dem von ihnen gestifteten Gebäude
ihren eigenen Schülerkreis unterrichteten, wurden die Madrasas in
der Scldschukenzeit beliebte Objekte frommer Stiftungen der
Machthaber und Großen, die selbst keine Gelehrten waren; in der
Regel bericf der Stifter als Professor (mudarris) einen renommierten

Juristen seines eigenen Bekenntnisses, in dessen Familie sich das
Lehramt häufig vererbte. Epoche machten die Schulen des Wesirs
Nizäm al-Mulk, die dieser als Privatmann zur Förderung seines
cigenen Bekenntnisses - er war öäfit it ischer Sunnit - in Merv, Herät,

e2 Calmard, 65.
e3 Calmard,62.
ea H. Halm, Die Anfänge der Madrasa, ZDMG Suppl. III/1, 438-448.
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Bal!, NtSapür, Isfahän, Ämol in Tabaristän, tsasra, Bagdad und
Mossul errichtete;es in ähnlicher'Weise stifteten die Scldschuken-
sultane selbst hanafit ische Schulen.

Über die schiit ischen Madrasas der Seldschukenzeit sind wir wic-
derum durch das Kitab an-Naqd fnr die nordwestiranische Provinz-
Gibäl gut unterrichtet. Der Verfasser Qazvinr zählt in Rev, wo er
selbst lehrte, neun schiit ische Schulen, cbenso viele in Qom, dar-
unter eine, die mit dem Schrcin der Fätima-ye Ma'sümeh verbunden
war, in Kä5än vier, in Äv.h und V.rrnmin je zwei.e6 Über die Städte
des iranischen Nordostens habcn wir nur zufäll ige Einz.clnach-
richten, etwa übcr Baihaq/Sabzavär, wo clie Schiiten eine Madrasa
besaßen.e7

Aus dem Kitab an-Naqd erfahren wir auch, daß die Gräber der
Imämzädehs, die nun Iran mit ihren grünen Kuppeln z-u überziehcn
begannen, als lokale Heil igengräber clie Devotion nicht nur der
Schiiten auf sich zosen; die tauer um al-Husain .rm 'ÄiürJ'JIag
wurde in Bagdad, Rey, Hamad-n und Isfahän auch von den Sunniten
öffentl ich zur Schau gestellt, die dabei sogar die Umayyaclenkalifen
verfluchen durften. Die Grenz-c zwischen dieser auch für Sunniten

,,zulässigen Parteinahme" (taiayyu' 12asan) für clie Heilige Familie
und dem dezidierten schiit ischen Bekenntnis (taiayyu') war wohl
fl ießend. Var die Schia also unter der Herrschaft der Seldschuken-
sultane zunächst nur das tolerierte Bekenntnis einer Minderheit, so
wuchs ihre Bedeutung vor allem im 12./6.lahrhunde rt ständig. ,,Scit
der seldschukischen Epoche entwickelt sich irn Rahmen der ira-
nisch-türkischcn Gesellschaft - später durch den türkisch-mongoli-
schen Beitrag vcrstärkt - zumindest auf dem Ge biet der volkstümli-
chen Devotionspraktiken die künftige Nationalrcligion Irans"; dic
Iranisierung der cinwanderndcn Türken geht Hand in Hand mit
ihrer Schiit isierung.e8 Zrdem kommt in den Augen schiit ischcr
Autoren den türkischen Stcppenkriegcrn a1s den Hecrscharen des
erwarteten Mahdi eine eschatologischc Rolle zu: ,,Seine Krieger
werden dank Gottes Hilfe iene türkischen Grenzkämpfer @nzt)
sein, die heute unbestreitbar die Herren der'Velt sind. Ein Dichter
der Zeir (Öa'far) a9-$ädiqs hat das Erscheinen de s Mahdi durch den
Sieg der Türken angekündigt ... Der Prophet hat die türkischen

es Subki, at-Tabaqat al-kubrä IV,313 apu.
e6 Calmard,60f.
e7 Calmard, 61.
e8 Calmard, 66.
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Gäzis aufgefordert, am Ende der Zeit den Sieg des Mahdi zu si-
chern"; mit Hilfe der Türken wird der Mahdt die Burgen der persi-
schen Ismai l i ten brechen (s.u.5.226ff . )  und dem Gegenkal i fat  der
Fatimiden in Agypten ein Ende machen, die Abbasiden in Bagdad
aber wird er als seine Vettern väterlicherseits mit Höflichkeit und
Hochachtung behandeln.ee

Zur schiit ischen Literatur hat die Seldschukenzeit zwar eine
Reihe noch heute benutzter wichtiger Werke, aber keine entschei-
denden Neuerungen beigetragen. Der ältere Täbrisi (TafreSi), al-
Fadl ibn al-Hasan (gest. 1153/548), ist der Verfasser mehrerer schiit i-
scher Korankommentare'1oo der jüngere Jabrisi, Ahmad ibn 'Ah
(gest. 1202/599),hat noch einmal die Lehre von der Zwölfzahl der
Imame verteidigt;101 Ibn Sahrä5üb al-Mäzandaräni (Muhammad
ibn 'Ali, gest. 11921588) schrieb ein biographisches Lexikon schiit i-
scher Gelehrter und Autoren.102 Außerhalb des seldschukischen
Machtbereichs wirkte im Osten der Scherif Abü l-Ma'äli Muham-
mad ibn'Ubaidallah, ein Nachkomme des vierten Imams 'AllZain
al-'Abidin; er schrieb im Jahre lO92/485 für den Sultan Mas'üd IIL
,ron Gazna (südwestlich von Käbul) auf Persisch seine 'Darstellung
der Religion en, (Bayan al-adyan), in deren Teilen III und IV die isla-
mischen Bekenntnisse, darunter vor allem die schiit ischen, behan-
delt werden.l03

Literatur: The Cambridge History of lran V, The Saljuq and Mongol
Periods, Cambridge 1968, Chapter 3: Religion in the Saljuq Period; bes.
290 ff.: Shr' ism (A. BausaNr). J. Car-nano, Le chiisme imamite en Iran ) l '6-
poquc scldjoukide d'aprds le Kitäb al-naqd, Le Monde iranien et l ' Islam IV
(1971),43 67.

ee Calmard, 66f.
roo l)er wichtigste isr der Magma' al-bayin f. tafsir al-Qur'an,Druck

Teheran, 5 Bde., 1959/1379; ferner der Gami' al-gatuimi' ft tafstr al-

Qur'an, Druck Teheran, 5 Bde., 1,962/1,382-83; Druck Kairo, 12 Bde., seit
1958/1378.

to1 KitAb al-llqtigäg, Druck Naiaf 1966/1386.
ro2 Ma<Alim al-'ulamä' ft fibrist kutub ai-Stla n:a-asmi' al-musannifln

minhum qadtman wa-hadttan, ed. '4. Iqbäl, Teheran 1934/1,353.
1o3 Ed. Ch.Schefer, Chrestomathie persane, Paris 1883, l ,  131-171; ed.

'4. Iqb-I, Teheran 1956/1335i.Teil V über die lwlät ist verloren.
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Die Schia unter der Herrscbaft der Mongolen

Die Invasion der Mongolen in Iran in der Mitte des 13./7. Jahr-
hunderts ist von schiit ischen Autoren mit ähnlichen Erwarrungen
und Hoffnungen begrüßt worden wie die der türkischen Seldschu-
ken 200 Jahre zuvor; dem 'Ah in den Mund gelegte apokalyptische
Weissagungen machten die Runde, denen zufolge Reiter aus der
Steppe der Sündenstadt Bagdad und der lJsurpatorendynastie der
Abbasiden ein Ende machen würden: ..Leute mit kleinen Puoil len
und mit Gesichtern wie überzogene Schilde. in Eisen gewandet,
kahlköpfig und bartlos.'( 104 \(/ ie zuvor auf die Türken, deuteten die
Schiiten diese Prophezeiungen jetzt auf die Mongolen und knüpften
daran weitgespannte Hoffnungen.

Tatsächlich haben die Mongolen die imamitische Schia von ihren
beiden mächtigsten Konkurrenten befreit: von den siebener-schiit i-
schen Ismailiten (Assassinen) Irans und den abbasidischen Kalifen
von Bagdad. Daran hatte ein imamitischer Gelehrter einen nicht zu
unterschätzenden Anteil, der 1201/597 in Tüs geborene und dort
imamitisch gebildete Nasiraddin Tüsi (Abü Ga'far Muhammad ibn
Muhammad), den Rudolf SlnolHueNN (1926) in seiner Skizze der
Zwölfer-Schia der Mongolenzeit exemplarisch als den Exponenten
der polit ischen Bestrebungen der damaligen Schia dargestellt hat.
Nagiraddrn Tüsi, einer der bedeutendsten Mathematiker und Astro-
nomen, die die islamische \7elt hervorgebracht hat, begann seine
Laufbahn als junger Mann im Dienst des ismailit ischen Lokalfür-
sten von Sartabt im ostiranischen Qohestän; als er versuchte, sich
dem Hof von Bagdad mit einem Lobgedicht auf den Kalifen zu emp-
fehlen, 6el er bei seinem Gönner in Ungnade und wurde nach
Dailam verbracht, wo er auf den Ismailitenburgen Alamüt und
Meimündez (s.u.  S.224ff . )  in halber Gefangenschaft  seine wissen-
schaftl ichen Arbeiten forführen konnte. Als im Jahre 1255/653 der
Mongolenkhan Hülägü, ein Enkel Tschingis Khans und Bruder der
Großkhane Möngkä und Kublai, sich zur Eroberung Irans rüstete,
wurde der Gelehrte von den Ismailiten als Unterhändler ins mongo-
lische Feldlager gesandt, doch hat er ohne jede Loyalität gegenüber
seinen Auftraggebern die Assassinenburgen, die so lange ein Dorn

1oa Zitiert von Yüsuf al-Mutahhar al-Hil l i , dem Vater des bekannten
schiit ischen Gelehrten (s. S. 85), vor Hülägü; $vänsäri lV,233, nach Ibn al-
Mutahhar; Strothmann, 44f. Ahnlich Vassäf, Tä$ziya, ed./trad. Flammer-
Purgstall, Geschichte \Wassaf's, Vien 1856.
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irn Fleisch des abbasidisch-seldschukischen Reichcs gewesen waren,
den Mongolen in die Hände gespielt; mit dcr Einnahme und Zerstö-
rung von Alamüt 1,256/654 brach Hülägü clem Ismailitentum in Iran
das Rückgrat.

Nasiraddin Tusi hat den Mongolenkhan auf seinen Eroberungs-
zügen nach \Testen bcgleitet; eine Anekdote zeigt ihn im Fcldlager,
wie er - einen Fuß scl-ron im Steigbügel - cinem Schüler philosophi-
sche Fragen beantwortet, während dic Vorhut der Mongolen be-
reits mit dem Feind handgemein wird. Er hat Hülägü zur Erobe-
rung Bagdads angetrieben und war selbst dabei, als die Hauptstadt
des Kal i fats am l0.Februar 1058 (4.$afar 655) f ie l ;  er  hat  seinem
Flcrrn auch alle Iledenken ausp;eredet, als dieser zögerte, sich an
der Person des letzten Abbasidcnkalifen al-Musta'9im zu ver-
greifen: Auch dic Enthauptung Johannes' des Täufers und die Er-
morclung 'Ahs und al-Husains seien ja von Gott nicht durch ein
schreckliches Strafgericht geahndct worclen. So fand der letzte
Kalif sein Ende durch die Schlinge; sein Blut zu vergießen hat der
Mongole sich gescheut. Die schiit ischen Autorcn heben den Anteil
des Nasiraddin Tüsi am Sturz der verhaßten Abbasiden rühmend
hcrvor; so urteilt der Historiker Hwänsän, Tüsi sci im Gefolge des
Mongolcnkhans nach Bagdad gezogen, ,,um die (wahrcn) Diener
(Gottes) auf den rechten Veg zu lcitcn, dem Lande die Vohlfahrt
z-u bringen, um das letzte Glied dcr Kette von Gewalt und Frevel
abzuschneiden, um auszulöscl-ren den Brand der Tyrannei und de r
Verwirrung dadurcl-r, da13 er den Krcis des Kirnigtums der Abba-
siden zerstreute und über die Anhänge r cliese r Verworfenen allge-
mein das Morden brachte, bis daß cr ihr schn.rutziges Blut in
Strümen vergoß uncl es so ins \Tasser des Tigris stri imcn ließ und
von c'lort ins Höllenfeuer, das Heim des Verc'lcrbens, die Stätte der
Elenden und Bösewichter<.  1os

Nach STnoTHMANNS Urtcil war Nagiraclclin Tüsi ,,der treibende,
man ist versucht zu sagen, böse Gcist Hülagü'5"too. Aber natürlich
waren es nicht die Schiiten, die dic Mongolcn über Iran gebracht
haben; die Niederwerfung des abbasidischcn Kalifats war am F{ofe
des Großkhans beschiossen worden und wärc auch ohne schiit ische
lJnterstützung gelungen. Aber Tüsr mag vcrsucht haben, die über
die Länder dcs Islams hcrcinbrechende Flut in gottgefäll ige Bahnen
zu lenken; er, ,stel l te. . .  d ie bl indcn Kräf te in den Dienst der

1os Raudat al-gannätM6,25ff  . ,  z i t .  von Strothmann,32.
r06 Strothmann, 24.
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Schr(a('. 107. Übrigens scheint auch der Vesir des letzten Abbasiden-
kalifen, der Schiit Ibn al- 'Alqami, seinen Anteii am Sturz der Dyna-
stie gehabt zu haben.108 Zwar vermochten weder er noch Jüsi, die
Bagdader Schiitenvorstadt al-Karb vor der Plünderung und dcn
Schrein von Käzimain vor der Zerstörung zu bewahrenloe, doch
entgingen die beiden Heil igtümer am Euphrat, Nagaf und Ker-
belä', der Verwüstung. Das war das Verdienst der kleinen Stadt al-
Hil la am Euphrat, deren schiit ische Notabeln sich den Mongolen
freiwil l ig unterwarfen, sie freundlich empfingen und ihnen eine
Brücke über den Euphrat schlugen; ein Trupp von hundert Mon-
golen wurde darau{hin abgestellt, um das Grab 'Alis in Naiaf zu
schützen.1 1o

Die ersten iranischen Mongolenkhane (Il-$äne) haben, obwohl
sie keine Musiime und selbst religiös indifferent waren, die Syrnpa-
thien der Schiiten für die neue Herrschaft gepflegt. Unter dem
zweiten fl-ttan Abaqä hat der Gouvcrncur des Irak, der ais Histo-
riker berühmte 'A1ä Malik-c Govcinr, den Schrein von Käzimain
wiederaufbauen und 1267/666 in Naiaf ein Studentenwohnheim er-
richten lassen; Nafaf, wo sich die schiit ischen Großen nun gern be-
graben lassen, tritt jetzt als Stätte imamitischer Gelehrsamkeit
stärker hervor. Das Heil igtum von Kerbelä' hat der \Weltreisendc InN
Barrüre im Jahre 1326/727 bcsucht und beschrieben: ,,E,s ist eine
kleine Stadt, umgeben von Palmengärten, vom \Tasser des Euphrat
bewässert. Der heil ige Bezirk l iegt im Inneren der Stadt; zu ihm gc-
hören eine Madrasa und einc chrwürdige Zawryat 1r ; dort erhält der
Besucher eine Mahlzeit. Am Eingang zum heil igen Bezirk sind
Pförtner und Wärter, ohne deren Erlaubnis niemand eintreten darf.
Man küßt die edle Schwelle, die aus Silber ist. Über dem heil igen
Grab hängen Lampen aus Gold und Silber und an den Türen Vor-
hänge aus Seide.(112

107 Strothmann, 31.
108 Strothmann, 33f.
10e Der Schrein von Kizimain war erst kurz z-uvor von dem Abbasiden-

kal i fen (!) az-7ahir (1225-12261622-623) nach einem Brand restauriert
worden; Ibn at-Tiqtaqä',  ed. Ahlward t,  379. Zur Zerstörung von Käzimain
durch die Mongolen s. Ra5idaddrn, Öa^i '  at-tatuärt l2, et l . / trad. Quatre-
mdre. Paris 1836.3A2.

110 \üassäf, ed./trad. Hammer-Purgstal l ,  I ,  118; Spuler (1955),243.
111 \Wört l ich,,Vinkel";  Versamrnlungshaus eines Derwischordens.
112 Ibn Ballüga, Ril2la, ed./tad. I)efr6mery und Sanguinetti, Paris

18s3-58. tr .99f.
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Die wissenschaftliche Tätigkeit des Nasrraddin Tüsr als Mathema-
tiker und Chef der Sternwarte in Marä$a in Aserbeidschanl13 und
als Arzt - er operierte einen Abszeß des Khans Abaqä - kann hier
außer Betracht bleiben. Für die Schia bedeutsamer ist seine Rolle als
Vertrauter und Wesir der beiden ersten Il-Häne Hülägü und Abaqä
und als Verwalter und Aufseher der frommen Stiftungen (auqaf)
sowie als imamitischer Schriftsteller. Durch sein offenes Bekenntnis
zur imamitischen Schia - er verfaßte zwei Werke über die Grund-
sätze des imamitischen Glaubens und einen Traktat über das
Imamatlla - hat der mächtige Minister die schiit ische Sache nicht
wenig gefördert; SrnotHunNN urteilt sogar, ,,daß die fürchterlichen
Mongolentage in gewissem Sinn äußerliche Glanztage des Schi' i-
tentums wurden'11-s.

Zu einem schiit ischen Staat ist das Reich der mongolischen Il-

t läne jedoch nicht geworden; Iran war ja auch damals noch über-
wiegend sunnitisch;116 als der Khan Öäzän im Jahre 1295/694 rn-
ter dem Namen Mahmüd den Islam annahm und Täusende von
Mongolen seinem Beispiel folgten, geschah dies unter dem Einfluß
eines sunnitisch-hanafit ischen Gelehrten. Der Khan hat jedoch die
Sayyids von allen Steuern freigestellt und ihnen an den Pilgerstätten
besondere Herbergen erbauen lassen - Kerbelä' z.B. hatte ein sol-
ches ,,Adelshaus" (dar as-siyada) -; er selbst besuchte Kerbela'und
Tüs und stattete clie Schreine mit reichen Stiftungen aus. Sein
Bruder Ölgeitü 03a4-ß16/703*716) l ieß sich nach längerem
Schwanken unter dem Einfluß des bedcute ndsten Zwölfer-Schiiten
jener Zert, des lbn al-Mutahhar al-Hilh, tm l3l0/710 zur Imämiya
bekehren. Die Namen der zwölf Imame wurden auf seine Münzen
geprägt, die Predigcr e rhielten Order, nur noch'Ali und seine Nach-
kommen in den Segenswünschen am Ende der Freitagspredigt
(l2utba) zu nennen; der Khan soll sogar erwogen haben, nach Me-
dina zu ziehen, um die Gräbcr Abü Bakrs und 'I jmars zu zerstören.
Ölg;itüs pro-schiit ische Polit ik stieß jedoch auf den erbitterten Wi-

113 Sie war anscheinend die erste, die einen festen Mauerquadranten
besaß; Strothm ann27 f . Über die Virkung des Astronomen Tüsr in Europa
ebd.,  11f f .

tt+ Qarr a' id alL aq ä' id, Teheran 1 88 8/ 1305 ; Thgrid al-' aq ä' id, Teheran
o.J.; Risalaf l- imama, ed. Mul.r. Taqi DäneipaZüh,Teheran 1956/1,335;ital.
Übers. .ro.r B. Scarcia Amoretti (1972).

11s Strothmann, 84.
r16 

Qäiäni ,  z i t .  von Spuler (1955).243f. ,  Annr.  12.
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derstand der Sunniten, vor allem in Bagdad, Isfahän und Sirä2, wo
eine drohende Menge die Anderung der l2wtba verhinderte; in I9-
fahän kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Sun-
niten und Schiiten, bei denen Teile der Stadt zerstört wurden.lrT
Nach Ölfaitüs Tod imJahre 1316/71,6 kehrten die Il-f lane zur Sunna
zurück.

Neben den schiit ischen Ministern und vertrauten Ratgebern der
Mongolenkhane waren es vor allem die Obleute oder Adelsmar-
schälle der Aliden, die nun die Schia gegenüber der Staatsgewalt
repräsentierten. Der Oberste Obmann (naqtb an-nuqabA') hatte in
der Mongolenzeit eine ähnliche Stellung als Oberhaupt seines Be-
kenntnisses inne wie der Katholikos der Nestorianer oder der
Maphrian der Jakobiten. Bedeutende Männer haben das Amt des
Obersten Naqib in der Mongolenzeit innegehabt, so unter Hülägü
der Sayyid Täiaddin Abü l-Fadl Mulrammad und später der in Hil la
beheimatete'Ali ibn Müsä at-T-'üsi (gcst. 1266/664), als Gelehrter

,,einer der sti l len im Lande", dessen Porträt SrRorrrrrlaNN dem des
glänzenden Höflings Nasiraddin Tüsi gegenübergestellt hat.118

Quellentexte in Übersetzuns; B.Scancra Avonrrrr, La Risalat al-
imama di Nasir al-Din Tüsi, RSo 47 (1972),247-276.

Literatur: R. Srnoruve.NN, Dic Zwölfer-Schr'a. Zwei religionsge-
schichtliche Charakterbilder aus der Mongolenz.eit, I-eipzig 1926; Art. al-
Tüsi, Nasir al-Din, EI1. B. Slunn, Die Mongolen in Iran, Berlin 21955; be-
sonders 178 ff.: Die religiirsen Ve rhältnisse unter den Ilchanen, und 198 ff.:
Das Verhältnis der Mongolen zu den Religioncn. (Dazu im Anhang eine
Karte zur Verbreitung der religiösen Bekenntnisse, nach Hamdulläh
Mustaufi.) The Cambridge History of Iran V, The Saljuq and Mongol
Periods, Cambridge 1968, Kap.7, 538ff .: Religion under the Mongols
(A.BausaNr). M.M. Mazzeour, The Origins of the Safavids, \üiesbaden

1972,Kap.II1,22-,+O: Sr' ism under the Mongols. D. Knevursrv, Irän - Das
Reich der Il!äne. Eine topographisch-historische Studie, Viesbaden 1978
(mit zahlreichen Angaben über schiit ische Gemeinden in den einzelnen
Städten und Dörfern). W. Maoar-uNc, Nasrr ad-Din Tüsi's Ethics between
Philosophy, Shi' ism, and Sufism, in: R. G. HovaNNtstRn (Hrsg.), Ethics in
Is lam. Mal ibu 1985. 85-101.

r17 Ibn Battüta (Defr6mery/Sanguinett i)  l I ,43f . ,57-6' l
r18 Strothmann, 88 ff .
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Die Schwle oon Hilla wnd die Grundlagen des scbiitischen Recbts:
Iit ihäd wndTaqhd

Zum bedeutendsten Zentum imamitischer Gelehrsamkeit wurde
während der Mongolenzeit die Stadt al-Hil la am Euphrat; Qom war
schon beim ersten Mongoleneinfall 1224/621 verwüsrer und entvöl-
kert worden und lag während des ganzen 14. Jahrhunderrs in
Ruinen.lle Al-Hil la verdankte seine Existcnz etner kleinen Lokal-
dynastie beduinischer Emire vom Stamm der Asad, den Banü Maz-
yad, deren Herrschaft über den südlichen Irak schon Ende des
10./4. Jahrhunderts von den Buyiden anerkannt worden war; ihr be-
wegliches Zeklager (l2illa), das seit 1006/397 ständig bei dem Ort al-
Gämi'ain am Euphratarm von Babylon lag, wurde imJahr fiAl/495
von dem Emir Sadaqa mit einer Mauer umgeben und zur festen Re-
sidenz ausgebaut.l20 \7ie ihre buyidischen Oberherren bekannten
sich auch die Mazyadiden-Emire zur Zwö\[er-Schia und förderten
Gelehrte des imamitischen Bekenntnisses. Die Juristen von Hil la
suchten dem rationalistischen Ansarz des Sarif al-Murtadä wieder
gegen den Traditionalismus des Sai[ at-Tüsr zu seinem Recht zu ver-
helfen (s. o. S.67); Muhammad ibn Idris al- 'I[h al-Hil l i  (gesr. Da2/
598) etablierte den Intellekt ( 'aql) in aller Form als Prinzip der
Rechtsfindung.121 Diese Tendenz verstärkte sich, als Hil ia nach der
mongolischen Eroberung Qom und Bagdad als Hochburg des ge-
lehrten Schiitentums ablöste; von der Rolle, die die Notabeln von
Hilla bei der Besetzung des Irak durch die Mongolen gcspielt
hatten, und von der Protektion, die die Stadt von seiten der Il-$ane
dafür erfuhr, war schon oben die Rede.

Es waren vor allem zwei Gelehrte aus Hil la, die die Entwicklung
des imamitischen Rechts in ; 'ene Richtung gelenkt haben, die sich
später allgemein durchsetzen sollte. Der ältere, Abü l-Qäsim Ga'far
ibn al-Hasan al-Hil lt, genannt al-Muhaqqi4 (etwa: der prüft, was
wahr ist), 1205/602 geboren und also bei der mongolischen Erobe-
rung 53 Jahre alt, starb 1277/676 in Bagdad .122 Er ist der Verfasser
eines noch heute verwendeten Handbuchs dcs imamitischen Rechts

1re Krawulsky,297f.
120 G. Makdisi, Notes on Hil la and the Mazyadids in Medieval Islam,

JAOS 74 (r9s4), 249-262.
121 Arjomand, Shadow of God, 54.Z:uldrls al-Hil l i  s. GAL G I, 406.
122 Gelegentlich werden seine Lebensdaten auch wesentlich später ange-

setz.t: 1240-1326/638-726; vsl. GAL G I, 406.
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mit dem Titel 'Gesetze des Islam - Probleme des Erlaubten und Ver-
botenen. (Sara'i' al-ßlam ft masa'il al-halal wal-l1aram), das mehr-
fach kommentiert wurde und zu dem er selbst eine praktische Kurz-
fassung (M ul2tasar) geschrieben hat.123

\7ährend das \7erk des Muhaqqiq al-Hil l i  dem praktischen Ge-
brauch diente und bis heute dient, hat der zwei Generationen jün-

gere al-Hasan ibn Yüsuf ibn'Ali ibn al-Mulahhar al-Hil l i , genannt
al-'Allama (der Hochgelehrte), die Arbeit an den theoretischen
Grundlagen des zwölferschiit ischen Rechts vollendet. Sein Vater
hatte bei der Übcrgabe von Hil la an die Mongolen eine führende
Rolle gespielt und sich selbst ins Feldlager Hülägüs bei Bagdad be-
geben; der Sohn - n5A/648 geboren und zur Zeit der Nlongolenin-
vasion crst sieben Jahre alt - war zunächst Schüler seincs Vaters und
seines Onkels in Hil la und studierte dann bci Nasiraddin Tüsi,
dessen ,Abriß der Glaubenslehre. (Tagrtd al-i ' t iqad) er später kom-
mcnticrter24. Um 1305/705 ging e r nach Tabriz an dcn Hof des
Il-$ans Ölgeitt, der sich nach einigern Schwanken unter seinem
Einfluß z-ur imamitischen Schia bekannte und die Namen dcr zwölf
Imamc auf seine Münzen prägen l icß (s.  o.  S.82).  Am Hof des Khans
hatte der 'Alläma al-g;111 eine ähnlichc Vcrtrauensstellung inne wie
zuvor sein Lehrer Nasiraddin Tüsi im Heerlager Hülägüs; als er
1325/726 starb, wurdc er beim Schrein von Maihad beigesetzt, wo
sein Grab noch heute von schiit ischen Pilgern besucht wird.

Der 'Al läma al-Hi lh,  dcr erste schi i t ische Gelchrte,  der den Bei-
namen Äyatollab (aral:. iyatu'llah:Zeichen Gottes) trug, hat das bis
dahin umstrittene Prinzip der Rechtsfindung aufgrund eigener
intellektueller,,Anstrengmg" (igtibirl) theoretisch untcrmauert;
mit der Durchsetzung diese s Prinzips, das dcm raisonnierenden Vcr-
xand ('aql) desJuristen die Gewinnung gültiger Erkenntnis auch in
rcligiösen Fragen zutraut, hat er die Voraussetz-unger-r für die spätere
- auch polit ische - Rolle de r schiit ischen Gelehrten, de r Molläs und
Ayatollahs, geschaffen. Das arabische Verbum igtabada (mit dem
Verbalnomen igtihad) bedeutet ,,sich anstrengen, sich mühen", das
Parrizip Akliv mugtahid wördich also: ,,der sich anstrcngt, sich ab-

tzt !or; '1' al-isLim: I)ruck Teheran 1944/1364; ed. Muh. Öawäd Mug-
niya,2 tsde., Beirut o.J. Qa. 1963); ed. 'Abdall.usain Muh. 'Ali (al-Baqqäl),
Bd.I, Kairo 1977. Russ. Übers. von Kazemberg, St. Petersburg 1862 (dazu

JA 1865, 295);franz. Übers. von A.Querry (1871/1872). An-Näf'f itnwfu-
ta5ar ai-iara'i ' , ed. Muh. Taqi al-Qummr, Kairo 1957/1376.

12a Kaif al-muräd ft iarl2 Thgrid al-i'tiqad,DruckQom 1952/1372.
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müht". In der ; 'uristischen Terminologie auch der Sunniten be-
zeichnet es jemanden, der aufgrund seiner Kenntnis der Prinzipien
der Rechtsgelehrsamkeit (u5ul al-fiqb) dazu befähigt und berechtigt
ist, durch eigene Denkanstrengung - eben igtibad - verbindliche
Entscheidungen in juristischen und kultischen Fragen zu treffen.

Das Prinzip des igtihad, der Rechtsfindung durch rationale über-
legung, steht in engem Zusammenhang mit der alten Disziplin des
k.aläm, des raisonnierenden Argumentierens in Fragen der Offenba-
rung, wie es seit dem 8./2. Jahrhundert im Irak durch die Theolo-
genschule der Mu'tazil i ten verbreiter worden war. Im sunnitischen
Islam ist der Rationalismus des kalam nach der Achtung der Mu'ta-
zlla 849/235 durch den stärker am geoffenbarten und überlieferten
\Wort orientierten Traditionalismus der sunnitischen Rechtsschulen
verdrängt worden; für die Sunna gilt ,,die Pforte des igtibad"
seitdem als geschlossen.l2s Die Zwölfer-Schia dagegen hat die ratio-
nalistischen Prinzipien des kalAm bewahrt, die vor allem durch den
Saifr al-Mufid (gest. rc22/413) und seinen Schüler, den Sarif al-Mur-
tadä (gest. 1044/436), im Rechtsdenken der Schia verankert, wenn
auch noch nicht allgemein durchgeserzt worden waren (s. o. S.63 ff.).

Der 'Alläma al-Hil lt hat diese Entwicklung vollendet;126 sein
grundlegendes \üerk trägt den Titel 'Die Ausgangspunkte, von
denen man zur \flissenschaft der Prinzipien gelangt. (Mabadi, al-
wwsul i lä' i lm al-us.wl)127.Im letzten Kapitel dieses Buches hat der
'Alläma die Prinzipien des igtihad genau umrissen.128 Er definiert
igtibad als ,,äußerste Anstrengung der lrähigkeit, über diejenigen
Fragen des Gesetzes zu spe kulier en (nazar), die der Vermurung un-
terl iegen (4annrya)". Das wesentliche Kennzeichen des igtihnd isr
dabei seine Fehlbarkeit: ,,denn manchmal trifft er das Falsche,
manchmal das Richtige(r2e' daher ist er auch den Propheten und
Gottgesandten versa€ir, auf deren Botschaft andernfalls kein Verlaß
wäre; so n.rußte dcr Prophet Muhammad gelegentlich warren, bis

r2s In neucrer Zeit gibt es auch in der Sunna Bestrebungen, die Pforte
des igtibad wieder zu öffnen, um dem crsrarrten Islam neue Impulse zu
geben; s. dazu R.Peters, Idjt ibAd and Thqltd in 18th and 19th Centurl,
Islam, \ü/dI 20 (1980), L31-145.

126 Vgl. den Überblick bei H. Löschner, Die dogmatischen Grundlagen
des 5i' i t ischen Rechts, Köln 1921, 155ff.

r27 Ed. 'Abdalhusain Muh. 'Ali (al-Baqqäl), Nagaf 19ZOl1390.
tze Mabadi',240-252.
tzs Malz.tdi ',24'1,2.3: l i-anna l-igtihAd qad yulqi 'u tua-qad yustbu.
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ihm eine Offenbarung zuteil wurde, und durfte nicht zum igtihAd
seine Zuflucht nehmen. Auch die Imame durften das nicht, ,,denn
sie sind unfehlbar"; ihre Entscheidungen beruhen entweder auf der
IJnterweisung (ta'hm) durch den Propheten oder auf göttlicher
Eingebung (ilbam).

Es sind also ausschließlich die Gelehrten ('ulama'), denen der
igtibAd obliegt, d. h. ,,das Herausfinden (istinbat) von Entschei-
dungen aufgrund allgemeinerVorschriften ('umumät) in Koran und
Sunna und durch das Abwägen (targil?) einander widersprechender
Argumente". Voraussetzung ist, daß der Gelehrte imstande ist,
aufgrund der eindeutigen Vorgaben des geoffenbarten Gesetzes
(dalä'il iar'rya) verbindliche Schlußfolgerungen in neu auftre-
tenden Fragen zu zrehen. Dazu aber bedarf es besonderer Kennt-
nisse und Fertigkeiten, die den mugtabid ausmachen: Zunächst
einmal muß er die Gesetze und Regeln der Sprache, die bloße Be-
deutung der Vörter wie auch ihre möglichen Konnotationen in
einem Kontext kennen; sodann muß er die Möglichkeiten des Ab-
wägens beherrschen, wenn die Argumente sich widersprechen.
Natürlich muß er die Offenbarung kennen, aber es ist nicht nötig,
daß er den Koran auswendig kann; es genügt, wenn ihm die ein-
schlägigen 500 Verse präsent sind; besonders wichtig ist es jedoch,
daß er die abrogierten Koranverse von den abrogierenden unter-
scheiden kann. 130 Mit der Tradition der AussDrüche der Propheten
und der Imame muß er so vcrtraut sein,  daß er die benöt ig ien Be-
legstellen in den großen Sammlungen zu finden weiß, und selbst-
verständlich muß er in der Disziplin der Beurteilung der ,,Männer"
QigAI), d. h. der Überlieferer, und in der Bewertung der mehrfach
(mwtazuatir) wie auch der nur einfach überlieferten taditionen

@hAd) geschult sein. Zudem muß er den herrschenden Konsens
(igma') der Gelehrten kennen, damit seine Entscheidung dem
nicht zuwiderläuft. Allerdings darf er zum Mittel des igtibad nur
dann seine Zuflucht nehmen, wenn das göttl iche Gesetz keine ein-
deutige definit ive Vorschrift (dahl qa;'t) vorgibt.

t30 Die islamische Koranwissenschaft rechnet mit dem Phänomen, daß
ältere Koranverse - also göttl iche Offenbarungen - durch jüngere außer
Kraft gesetzt werden (nisil2: abrogierend; mansulr; abrogiert); 2..B. wird
die zunächst nach Jerusalem orientierte Gebetsrichtung später auf Mekka
ausgerichtet (Koran 2, 136-145). Der darin zum Ausdruck kommende ,,Sin-
neswandel" (bddA') Gottes ist ein besonderes Problem der islamischen
Theologie.
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Das Wesen des igtibad der Gelehrten ist seine Irehlbarkeit, im Un-
terschied zur Unfehlbarkeit der Propheten und Imame; ,,wer beim
i{tibad fehlgeht, begeht keine Sünde'r:1, denr wenn von zwei
Mugtahids jeder das Überwiegen seiner Argumente annimmt, muß
eine dieser beiden Annahmen irrig sein, auch wenn beide besten
Vissens und Gewissens geurteilt haben. Der Muftahid kann daher
seine Entscheidung auch revidieren; der Ratsuchende (mwstaftr)hat
sich dann an die spätere Entscheidung zu halten. Natürlich sündigt
auch derjenige nicht, der einer irrigen Empfehlung des Gelehrten
folgt; der Laie ist auf den Sachverstand des Experten angewiesen
und sogar verpfl ichtet, sich dessen Autorität zu unterwerfen. Dem
Begriff des igtihad korrespondiert der des taqhd. Das Verbalnomen
des Verbs qallada läßt sich mit ,,Bevollmächtigung" übersetzen: Wer
nicht die erwähnten Voraussetzungen zu eigenständigem igtihad
erfüllt - also die große Masse der Ungelehrten -, ,,bevollmächtigt"
die Gelehrten damit und überträgt ihnen die Mühe der E,ntschei-
dungsfindung und damit auch die Verantwortung, um sich ihrem
Urteil zu beugen; dem mwgtabil steht der mwqallid gegenüber, der
,,Bevollmächtiger", der dann der Autorität des ,,Bevollmächtigten"
(muqallad) sich unterwirft. Die Menge wird also der Mühe des i$ri-
bad enrhoben, damit sie nicht durch unablässige Spekulation von
den Aufgaben des Alltags abgehalten wird; ,,würdc man der großen
Masse den igtihad in den (Rechts-)Fragen aufbürden, so hätte das
die Störung der Veltordnung zur Irolge und würde dazu führen, daß
sich jeder nur noch um die Erörterung dcr (juristischen) Probleme
statt um seinen Lebensunterhalt kümmern würde(( 132. Dcr einzelne
Gläubige, zum igtibad weder verpfl ichtet noch befähigt, muß sich
also nach einer Autorität umsehen, der er sich unterwerfen kann;

,,sind zwei gleichwertig, so wählt er sich bei dem Ersuchen um ein
Gutachten (isttfta') denjenigen von beiden, den er wil l; überwiegt
einer von beiden in jeder Hinsicht ,  so muß er diesem folgen; über-
trifft jeder von beiden seinen Kollegen in einem bestimmten Punkt,
so ist es am besten, sich an die \Worte des (jewcils) kenntnisreicheren
zu hal ten(133.

Ein soäter formulierter Grundsatz des schiit ischen Rcchts ist in
diesen Äusführungen des 'Alläma al-Hil l i  bereits implizit enthalten:
Zwar ist kein Muitahid unfehlbar, aber dennoch ,,hat jeder Mui-

131 Mdbad?,244.
132 MabAdi'},247.
133 Mabädi ' ,248.
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tahid recht" (kwll mugtabid mu:Ib)13a; die \üflidersprüchlichkeit

zweier Rechtsauskünfte steht ihrer Verbindlichkeit nicht im lWege,

da in Abwesenheit des allein unfehlbaren Imams alle Entschei-
dungen der Gelehrten nur vorläufig sind. Verbindlich sind die Ent-
scheidungen eines Mu$tahid indes nur, solange er lebt: ,, 'Wenn ein
Nicht-Muitahid ein Rechtsgutachten abgibt und dabei einen Mui-
tahid zit iert, so darf man das, was er sagt, nicht akzeptieren, falls er
einen Verstorbenen zittert, denn Tote haben nichts zu sagen (la
qaula l i l-mayyit)"tzs' der Konsens über eine Lehrmeinung kann
nämlich nur zu Lebzeiten des Lehrenden, in lebendiger Rede und
Gegenrede, ermittelt werden; stirbt der Dissentierende, so stellt der
Konsens sich her.

Das Dutzend Druckseiten, auf denen der 'Alläma al-Hilh die
Prinzipien von igtihad und taqhd darlegt, enthält die gesamte
spätere Entwicklung des imamitischen ,,Klerus", der Molläs und
Ayatollähs, bereits in nwce. Die beiden wesentlichen Merkmale - die
Fehl- und damit Revidierbarkeit des igtibad sowie seine Beschrän-
kung auf eine lebende Autorität - geben diesem Instrument der
Rechtsfindung seine Flexibil i tät und seine Dynamik: Ein Gelehr-
tenstand von unfehlbaren Muitahids hätte sich bald aufgrund un-
vermeidlicher Widersprüche selbst diskreditiert; die Berufung auf
längst verstorbene Autoritäten hätte jede Entwicklung gehemmt
und das schiit ische Recht in traditionalistischer Unbeweglichkeit er-
starren lassen. Die unfehlbare Autorität wurde dem Verborgenen
Imam reserviert und damit in eine ferne Zukunft entrückt; das Kol-
lektiv seiner fehlbaren Stellvertreter, der Gelehrten, konnte sich nun
der praktischen Bewältigung der Gegenwartsfragen widmen, ohne
allzusehr an die Autorität des geschriebenen 'Wortes gefesselt zu
sein. ttsächlich sind die schiit ischen Mugtahids - die Äyatollähs
unserer Täg. - alles andere als Fundamentalisten, vielmehr sind sie
- im ursprünglichen Sinn dieses Begriffs - das genaue Gegenteil
davon.

Es hat allerdings noch Jahrhunderte gedauert, bis aufgrund der in
Hil la theoretisch entwickelten Prinzipien von igtibad und taqhd der
schiit ische Klerus in Iran auch polit isch eine Rolle zu spielen be-
gann; die Entwicklung, die zu den heutigen Verhältnissen in Iran
führte, hat zwar in den Schriften des 'Alläma al-Hil l i  ihre theoreti-

13a R.Brunschvig, Les u5ül al-f iqb imämites ä leur stade ancien, in: Le
shi' isme imämite, Colloque de Strasbourg, 206.

13s MabAd?,248 pu.
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sche Grundlage, ist aber im wesentlichen erst im lT.Jahrhundert in
Gang gekommen.

Qwellentexte in Übersetzung; al-Mubaqqiq al-Hilli: Sarä'i' al-isläm,
trad. A.QurnRy, Droit musulman. Recueil de lois concernant les musul-
mans schyites, 2 Bde., Paris 187'l / 7 2. Al-'Alläma Ibn al-Mutahhar al-fl illi :
Al-Bäbu ' l-Hädi 'Ashar. A Treatise on the Principles of Shi' i te Theology, by
Hasan b. Yüsuf b. 'Ali Ibnu'l-Mutahhar al-Hil l i , with Commentary l:y
Miqdäd-i-Fädil al-Hil l i ; engl. von \W.McErwrr Mrri-ER, London 1928
(Reprint London 1958).

Literatur: H. Laousr, Les fondements de l ' imamat dans le Minhäi d'al-
Hil l i , REI 46 (1978),3-55; Les fondements de l 'autoritd dans le ,,Minhai"
d'al-Hil l i , in: La notion d'autorit6 au Moyen Age. Islam, Byzance, Occi-
dent. Colloques internationaux de la Napoule, Parjs 1982, 175-187. \V. Ma-
DELUNG, Authority in Twelver Shiism in the Absence of the Imam, ebd.,
163-171,.

Die Schia und die Derzaischorden irn 14.Jahrhundert

Nach dem Tod des letzten Il-$ans Abü Sa'id 1335/736löste sich
das iranische Mongolenreich auf; mongolische Regionaldynastien
wie die Galayir im Zweistromland und in Aserbeidschan traren
zunächst an ihre Stelle; dann bildeten sich in Nordsyrien und Ost-
anatolien aus den seit dem 1 l.Jahrhundert hier eingesickerten Türk-
menen- oder Oghuzenstämmen zwei große Stamrneskonfödera-
tionen: die Äq Qoyünlü (Weiße Hammel) mit dem Zcntrum Amid
am oberen Tigris (heute Diyarbakir) und die Qarä Qoyünlü
(Schwarze Hammel) um ArirS (Erciq) am Nordufer des Van-Sees.
Dic beiden Stammesverbände überstanden die verheerenden \7est-
feldzügc des SamarqanderTschingiskhaniden Timur (seit 1386/788)
- die Aq Qoyünlü als seine Verbündeten, die Qarä Qoyünlü als seine
Gegner - und rivalisierten seit Timurs Tod 1405/807 um die Macht
in Vestiran. 1410/813 bekam der Fürst der Qarä Qoyünlü, Qarä
Yüsuf, endgültig die alte Mongolenhauptstadt Tabriz in seine Hand;
ein Jahr später eroberte er den Irak, und bald drangen die Türk-
menen im Süden bis nach Isfahän und Färs vor. Die Stammeskonfö-
deration der Schwarzen Hammcl trat damit im Westen Irans das
Erbc der Mongolenherrscher an und erreichte unrer Gahänöäh
(1438-1467/841-872) den Gipfei ihrer Macht, während dic Herr-
schaft der Timuriden auf Nordostiran (mit Afghanistan und Zen-
tralasien) beschränkt wurde.

Dic religiösen Neigungcn dieser mongolischen oder türkmeni-
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schen Fürsten - wenn sie denn überhaupt welche hatten - sind nicht
sehr ausgeprägt und lassen sich nur schwer feststellen. Vereinzelte
schiit ische Züge dürfen nicht überbewertet werden; so wählte der
Gründer des Galäyir-Fürstentums, Hasan-e Bozorg (gest. 1356/
757), in seinen letzten Jahren Naiaf als Residenz; der Qarä
Qoyünlü Öahanlah hat in seinen Gedichten 'Ali lobend er-
wähnt;136 sein Bruder Aspand hat als Gouverneur des Irak sogar in
seiner Provinz dieZwölfer-Schia als offizielles Bekenntnis durchzu-
setzen versucht. Aber das alles be sagt nicht viel; Gahaniahs Münzen
zetgen auf der Vorderseite schiitische Formeln, während auf der
Rückseite die Namen der drei ersten Kalifen erscheinen;r3t Öauhar-
Sad, die Gemahlin des Timuriden Sah Ru! (1a05-1447/8A7-850),
hat - ungeachtet ihres sunnitischen Bekenntnisses - dem Schrein des
achten Imams in Maihad eine prächtige Moschee gestiftet.

Die Verehrung 'Alis und der Imame erfährt sei der Mongolenzeit
eine weite Verbreitung auch in sunnitischen Kreisen, vor allem
durch die Popularisierung der islamischen Mystik, des Sufitums. r38

Gerade in der hier behandelten Epoche ist auch die Schia so stark
von der mystischen Strömung ergriffen worden, daß manche Beob-
achter zu dem Urteil verleitet wurden, Schia und Sufitum seien im
Grunde wesenseins, zwei Seiten einer Medail le, ja die Schia sei nur
die äußere, exoterische Form der islamischen Mystik. Diese Auffas-
sung, die der französische Orientalist Henry ConstN (1903-1978)
in zahlreichen Vorträgen und Veröffentl ichungcn vcrbrcitet hatl3e
und die in seiner Nachfolge von Seyyed Hossein Nagn vertreten

136 V.Minorsky, Jihän-shah Qara-qoyurrlu and his Poetry, BSOAS 16
(19s4),271,-297.

t  17 H. R. Roemer (1976),  2821.
r38 Die Bezeichnung dcs islarnischcn Mystikcrs (qwft) und der Mystik

(tasati,titwf) leitet sich von derVolle (sl/) der Kutte her;cler mystischc Askct
lreißt arabisch faqtr,  , ,Arrner"; dem entspricht das persische t larvt i  (Dcr-
wiscl"r),  , ,Bett ler".

13e Corbins Arbeiten sind vor al lem in den Eranos-Jahrbüche rn (LJ) des
C. G. Jung-Kreises in Ascona crschicncn; z. B. Llmärn cach6 et la r6nova-
t ion dc l 'homrne en th6ologie shi ' i te,  EJ 28 (1960),47-108;Pour unc mor-
phol<rgie de la spir i tual i t6 shi ' i te, EJ 29 (1961),57-1,07 ; und Le combat spir i-
tuel du Shi'isme, IIJ 30 (1961), B3-125. Von denselben Vorstellungen geprägt
sind aucl.r Corbins Histoire de la phi losophie islamique I,  Paris 1964, und
Ijhomme de lumiöre dans le soufisme iranien, Paris l97l;  zulerzt Imärno-
logie et phi losophie, in: Le shi ' isme imämite, Colloque de Strasbourg, Paris
1970,143-174.
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wirdr4o (und die letztlich auf den iranischen Mystiker F.Iaidar-e
Amoh zurückgeht; s.u. S.94), ist mehrfach als unhistorisch krit i-
siert worden,lal besonders von Hamid Ar-cnn, der mit Nachdruck
darauf hinweist, daß die Verehrung für die zwölf Imame in den my-
stischen Orden der Moneolen- und Timuridenzeit .,weder aus der
Schia entlehnt noch ein proto-schiit isches Element" gewesen sei,
sondern ein allgemein für die Orden typischer Zug.,^,

Die islamische Mystik, die ihr religiöses Zielweniger in der minu-
tiösen Erfüllung der kultischen und rechtl ichen Pflichten des Islams
sucht als vielmehr in einer persönlichen Gotteserfahrung, die nach
schrittweise vorangetriebener Auslöschung des eigenen Ichs in der
Schau Gottes oder gar im Einswerden mit Gott gipfelt, hatte ihre er-
sten großen Vertreter auf irakisch-iranischem Boden in Bäyazid Bi-
stämi (gest. 874/261 oder 877/264) und $altai (hingerichtet 922/
309) gehabt; der persische Mystiker'Attär soll 1221/618 beim Mon-
goleneinfall ums Leben gekommen sein. Das teiben der Mystiker,
vor allem ihre oft dubiosen, die Ekstase fördernden Praktiken,
wurde von sunnitischen wie schiit ischen Rechtsgelehrten gleicher-
weise beargwöhnt; für schiit ische Vorstellungen läßt sich zudem die
absolute Autorität, die der mystische Meister (arab. iail2 oder
muriid, pers. ptr) über den Initianden (murid) ausübt, kaum mit der
alleinigen Autorität der Imame vereinbaren. In der Sunna war das
Sufitum allerdings im 1 1. Jahrhunc'lert durch das CEuvre des Juristen,
Theologen und Mystikers al-Öazäli (gest. 1112/505) in seiner gemä-
ßigten und gereinigten Form mit dem kanonischen Recht der iart'a
versöhnt worden.

Das Beschreiten des mystischen Pfades (tartqa) war grundsätz-
l ich an keinc Konfession gebunden; die meisten Sufis betrachteten
dogmatische, rituelie und rechtl iche Differenzen, gelegentlich sogar
die Unterschiede zwischen den verschiedenen Religionen, als se-
kundär oder gar völl ig bedeutungslos. So hat die mystische Strö-
mung, auch wenn sie sicher nicht spezifisch schiit ischen lJrsprungs
war, die Schia nicht weniger ergreifen können als die Sunna. Daß
man als Bekenner der Zwölfer-Schia zueleich dem mystischen Pfad

1'10 S. H. Nasr, Le shi' isme et le soufisme. Leurs relations principielles et
lristoriqucs, in: Le shi' isme imämite, 215-233.

rar E.Meyer, Tendenzen der Schiaforschung: Corbins Auffassung von
der Schia, ZDMG Suppl. III/1 (1977),551-558.

1a2 H.Algar, Some Observations on Religion in Safavid Persia, Iranian
Studies 7 (1974),290.
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folgen konnte, zeigt das Beispiel des Wesirs Nasiraddin Tüsi' der

neben seinen naturwissenschaftl ichen Arbeiten, seinen philosophi-

schen Schriften in der Nachfolge der Metaphysik Avicennas und

seinen taktaten zur imamitischen Dogmatik sich auch mit der My-

stik beschäftigt und mit dem kleinasiatischen Mystiker Galaladdin

Rümi (gest. 1273/672 in Konya) korrespondiert hat. Tüsi verfaßte

einen Traktat über dcn mystischen Pfad, in dem er den Leser über

dreißig Stufen - vom Glauben über Buße, Askese, Einsamkeit und

Gottesliebe - zLtm schließlichen Erlöschen (fana') und Aufgehen in

Gott führt.113 Die Schrift ist dem sunnitischen Historiker und \7esir

'Atä Malik-e Öoveini gewidmet, der allerdings zu Askese' Welt-

f lucht und Selbstabtötung so wenig neigte wie der Autor selbst. Die

spätere Schia hat sich jedoch daran nicht gestoßen und das Werk

hoch in Ehren gehalten; daß Tüsr sich in die weltl ichen Angelegen-

heiten eines heidnischen Herrschcrs hat hineinziehen lassen, haben

spätere Beurteiler sogar als entsagungsvollen Opfergang, ja als Mar-

tyrium eines großen I:rommen gewertet, der nur auf diese Veise

zum Wohl seiner Glaubensbrüder habe wirken können.1aa
Als sich im 12. uncl l3.Jahrhundert das persönliche Verhältnis

zwischen dem mystischen Meister und seinen Adepten in ordens-

ähnlichen Kongregationen (arab. tartqa, perc. tartqat) zu verfesti-

gen und institutionalisieren begann, suchten diese ihre jeweils

cigene Überlieferung in einer ununterbrochcnen Lehrer-Schüler-
Kette (silsila) bis auf den Prophetcn, ja auf den Offenbarungsengel
Gabriel zurückzuführen; dabei wurde allgemein 'Ali, der engste

Vertraute des Propheten, als der zweite menschliche Lehrer des my-

stischen Pfades in dicse Ketten cingebaut, und in nicht wenigen Ta-

riqas folgen auf ihn die Imame, mcist bis herab zum achten, 'Ali ar-

Ridä. Die Zugehörigkcit zu einer solchen Tariqa bedeutetc darum

noch keineswegs ein ausgesprochen schiit isches Bekenntnis, aber es

liegt auf der Hand, daß dic Ausbreitung der Jariqas von Zentral-

asien bis Anatolien e ine Verehrung'Alis und seiner Söhne und Enkel

förderte, die dann clie im l6.Jahrhundet einsetz.ende schiit ische Pro-

paganda und Mission sich zunutze machen konnte. Ein Beispiel für

dieses gemäßigte Schiitentum (taiayyu' 12asan) der Derwischorden
sind die Außerr,,ngen des im zentralasiatischen tlvärezm (am un-

113 Ausaf dl-Airaf,Druck Teheran 1928/1306.
1'1:r Daz.u das Gespräch zwischen dem Historiker t lväns-ri uncl dem

Sayyid Muhammad Baqir Müsavi Raiti in Isfahän, zit. von Strothmann, Die
Zwölfer-Schi'r. 81 f.
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teren Amü Daryä) lehrenden Mystikers Nagmaddin Kubrä, der
1221/618 beim Mongoleneinfall den Tod fand. Obwohl seibst
Sunnit, zeigte er für'Ali und die Imame eine große Verehrung; nach
seinem Tod verstärkten sich die schiit ischen Tendenzen in der Ku-
brawiya-Tariqa noch, und unmerklich glitt der Orden, auf den sich
später mehrere Tänqas in Iran zurückführten, ins schiit ische Lager
hinüber. Auch der in Buchara wirkende sunnitische Mystiker Yahyä
al-Bä\arz| hat in einer 1323/723 entstandenen Schrift Gebete zu-
sammengestellt, die auf die zwölf Imame zurückgehen sollten.

Der bedeutendste zwölfer-schiit ische Mystiker des 14. Jahrhun-
derts war der husainidische Sayyid Haidar-e Amoh (gest. nach
1385/787), der zunächst als \Wesir an dem kleinen Hof der Bävan-
diden in seiner Heimatstadt Amol in Mäzandarän am Kasoischen
Meer wirkte, nach einer religiösen Krise und einer Pilgerfahrt aber
sich im Irak niederließ, wo er in Bagdad beim Sohn des 'Alläma al-
Hilli studierte. flaidar-e Amoli hat das \üferk des 1240/638 in I)a-
maskus gestorbenen Mystikers Ibn 'Arabi im Irak heimisch ge-
macht und dessen Vorstellungen mit seinen eigenen schiit ischen
Anschauungen zu einer höchst originellen Synthese verschmolzen:
Wie Jesus bei Ibn 'Arabr, so werden die zwölf Imame in Haidar-e
Amolrs 'Sammlung der Geheimnisse, 1Öami' al-asrar) zu Trägern
und Mittlern des im Propheten Muhammad wirkenden göttl ichen
Lichts (nwr Muhammadr) rnd damit der mystischen Erleuchtung;
Mystik und Schia fallen so in eins und werden zur esoterischen Seite
des Islams, der ,,göttl ichen Weisheit" (hibmat-e elAhr).11s

Ein für die künftige Geschichte Irans sehr wichtiger Zug dieser
Zeit ist die Entwicklung einzelner Tariqas zu militanten schiit ischen
Kampfverbänden, die erstmals im 14. Jehrhundert, nach der Auflö-
sung des mongolischen Il-$an-Reiches, auch polit ische Bedeutung
- wenn auch zunächst nur in lokalem Rahmen - sewannen. Das frü-
heste Beispiel ist die Täriqa der Sail iya-Öüriya, dIe sich auf den ,,Pol
der Gnostiker" (Qutb al- 'Ariftn) Sai!-e Llahfeh (gest. 1335/736)
und seinen Nachfolger Saib Hasan-e Öü.i (gest. 1342/743) zurück-
führt. Der aus Mäzandarän am Kaspischen Meer stammcnde lVan-

14s U:m die Edition des CEuvres von Haidar-e Amoli hat sich besonders
Henry Corbin verdient gemacht: H. Corbin/O. Yahia, La philosophie shi-
' i te. Sayyed Haydar Amoli (VIII"/XI\Ä siäcle), Bibl. iranienne 16, Paris/
Teheran 1969 (Arab. Ed. des GAmi' al-asrAr und der Älsa lat naqd an-nuqud
ft ma'rifut al-u.,ugud); Le Texte des Textes (Nass al-Nosus). Commentaire
des 'Fosüs al-hikam" d'Ibn Arabi. Bibl. iran. 22.Paris/Teheran 1975.
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derderwisch Sailr-e t{ahfeh hatte sich als mystischer Lehrer in der
Moschee von Baihaq/Sabzavär (östl ich von Teheran) niederge-
lassen, wo er das baldige Erscheinen (awhar) des Mahdi predigte
und die Schiiten aufforderte, sich für den l{eil igen Krieg zu rüsten.
Er scharte Anhänger um sich, die sich vor allem aus den Reihen der
städtischen Handwerker und Kleingewerbetreibenden rekrutierten ;
seine (Jmtriebe erregten den Argwohn und den Haß der Sunniten,
dem er schließlich 1335/736 zum Opfer fiel. Sein Adept Sai! F,Iasan-
e Güri verbreitete die Lehren seines Meisters in den großen ostirani-
schen Städten Ni5äpür, Jüs und Abivard; gleichzeitig unterstützte
er propagandistisch die Emire der Lokaldynastie der Sarbedäre von
Baihaq/Sabzavär die nach dem Tod des letzten Il-$ans Abü Sa'rd
1335 als iranische und schiit ische Vorkämpfer gegen die mongoli-
sche Fremdherrschaft auftraten. Das kleine Fürstentum der Sarbe-
däre, das seine Unabhängigkeit bis zu seiner (Jnterwerfung durch
Timur 1381/783 behaupten konnte, nimmt die spätere Gründung
des schiit isch-iranischen Staates der Safaviden vorweg: Die Sarbe-
däre prägten die Namen der zwölf Imame auf ihre Münzcn, und täg-
lich zweimal wurde ein gesatteltes und prachtvoll geschmücktes
Pferd vor das Stadttor lon Sabzavär geführt, damit der Mahdi, wenn
er erscheine, sogleich aufsitzen könne146 - ein Brauch, den auch der
Geograph Yäqüt für mehrere Städte IranslaT und der Reisende Il,r 'r
Battüta für das irakische Hii la bezeugen.la8 Als der letzte Sarbedär

146 Smirh (1970),55t., nach Häfez-e Abrü.
1a7 Yäqüt, Mu'lam al-buldan, s.v. Qii in, z.it iert. l i . '  Firaq ai-Sia eines

Al.mad b. 'Ali b. Bäba al-Qäir 1t2./6.|h.); dcr Passus bez.ieht sich jedoch
nicht - oder zumindest nicht ausschließlich - auf Qä5-n/K-54n, sondcrn auf
mehrere iranische Städte: ,,Eine der Merkwürdigkeiten, die icl.r in unserem
Lande (crder: in unseren Städten,f biladina) selbst gesehen habe, ist, dafl
einige alidischc Grundbesitzer (ashab at-tdn4)at) diesem Bekenntnis (d.h.
zum erwarteten Imam-Mahdi) anhängen; sie erwarten allmorgendlich, daß
der Qä'im ihnen crschcine; sie lasse n e s indes nicht beirn \Warten bewendcn,
sondern die meisten sitzen ruf, die Schwcrter umgegürtet und vollstänclig
gewappnct, uncl crschcincn so aus ihren Dörfern, um ihren Imam zu cmp
fangen, uncl kchren dann voll Bedauern darüber, daß nichts daraus ge-
worden ist, wieder heim. Dergleichen sind Träume von Leuten, die nicht
ganz richtig im Kopf sind." Zu täni'/tunna'/tana'a: F. Lokkegaard, Islamic
Täxation, Kopenhagen 1950 (Reprint 1977), VAf .

1'r8 Ibn Battü1a (Defr6mery/Sanguinetti) lI,98f .Zum Symbol des reiter-
iosen Pferdes: PHeine, Roß ohne Reiter. Überlegungen zu den Ta'z,iya-
Feiern der Schiiten des Iraq, ZMR$fl $ (979),25-33;H.G. Kippenberg,
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'Alr Mo'ayyad sich 1386/788 dem Eroberer Timur unterwerfen
mußte und von diesem gefragt wurde, welchem Bekenntnis er an-
hänge, soll er sein Schiitentum allerdings klug verschleiert und listig
geantwortet haben: ,,Das Volk hat die Religion seiner Herrscher";
er übte ,,Vorsicht" (taqtya), wie es der sechste Imam von seinen
Anhängern gefordert hatte.lae

Es war ebendieser 'Ali Mo'ayyad, dcr den Versuch unternahm,
den wohl bedeutendsten imamitischen Gclehrtcn seiner Zeit an den
Hof von Sabzavär zu zrehen, den Libanesen Muhammad ibn Makki
al- 'Amili al-Öiz,zrnl (aus Öizzin östl ich von Sidon). I)iescr hatte in
Hil la beim Sohn des 'Alläma al-Hil l i  studiert und war dann in scine
Heimat im südl ibanesischen Gabal 'Ämi l  ( im Hinter land von Sidon
und Tyros) zurückgekehrt, wo cr für die Verbreitung der Zwölfer-
Schia in der-r Bcrgdörfern warb; der Gabal 'Amil wurdc infolgc
seines Wirkens zu einer Hochburg der Imämrya (und ist in unseren
Thgen zun"r Ausgangspunkt der schiit ischcn Expansion im Libanon
gewordenlso). Ibn Makkr al- 'Amili konnte dem Ruf an den Hof der
Sarbedäre nicl-rt folgen, da dcr ägyptische Sultan Barqüq ihn in Da-
maskus einkerkern l ieß; im Gefängnis verfalSte e r das Sendschreiben

'Dcr Lichtblitz. aus Damaskus, (al-Lum'a ad-dimaiqtya), einekurz-
gefaßte Darstellung des imamitischen Glaubens und Rechts, die für
den Sarbedär bestimmt warlsr. Ln Jal-rre 1381/786 ließ Sultan
Barqüq ihn hinrichten; als der ,,Erste Märtyrer" (ai-iabtd al-auual)
wird er von den Schiiten bis heute verehrt.

Ahnl ich wie in Sabzavär cntstand ein i ranisch-schi i t ischer Klein-
staat zur gleichen Zei t in Amol in Mäzendarän; sein Gründer war
der husainidische Sayyid und schi i t ischc Dcrwisch Mrr Qiw-m-
addin Mar'a5i, cin Nachkomme des vierten lmams 'Ali Zain al-

'Abidrn, desscn Vate r in Sabzavär Schüler des Öüri gcwesen war. Die
von Sayyid Mar'aii begründete schiit ische De rwischdynastie
konnte sich in Amol und Särr am Kaspischen Meer von 1361/762bis
zur Erobcrung Mäzandaräns durch Timur im Jahre 1392/794 be-
haupten. ls2

Zu einem normativen Symbol Vorderasiens: das gesattelte Pferd, in: Kip-
penberg u. a., Visible Rcligion: Annuals for Religious Iconography I, 1982,
76,97.

lae Krawulsky (1981), 296.
tso Zur Zwölfer-Schia des Libanon s. u. S. 166 ff.
rs1 Druck Naüaf 1967.
ts2 R. Vasmer,  Art .  MäzanJlr ln.  Flr .
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Die für die Derwischorden der mongolischen und nachmongoli-
schen Epoche typische enge Verbindung von mystischem Streben
und pro-alidischer - wenn nicht ausgesprochen schiit ischer - Gesin-
nung findet sich auch bei den in Iran, Irak, Syrien und Kleinasien
gleicherweise anzutreffenden Jungmännerbünden der fut uw a, Bnt-
derschaften mit mil izähnlichem Charakter, die sich besonders aus
dcm Handwerkertum der Städtc rckrutierten und unter der Devisc
jugendlicherTüchtigkeit (wtuua,von arab. fatä: junger Mann) einc
zunftähnliche Solidarität und ein städtisches Vereinsleben pflegten.
Auch für die Mitglieder der futuwa-Bünde war'Ali Parron und Vor-
bild; ihre Devise lautete lä fatä i l la'Al, (etwa: 'Ali ist der tüchtige

Jüngling par excellence). Auch die futiwa-Bündc waren darum
noch nicht schiit isch, hatte doch selbst der Abbasidenkalif an-Näsir
(1180-1225/575-622) versucht, sich an die Spitzc der fwtwzua-Bewe-
gung z-u setzen. Vie die Tariqas der Süfis, so verbreiteten auch sie in
wciten Kreisen der städtischcn Bevölkerung pro-alidische Scnti-
ments, die sich leicht von schiit ischer Propaganda ausbeuten l ießen.
Das gilt besonders für Kleinasien, wo sich nach dem Zerfall der
mongolischen Herrschaft scit ctwa 1300 mehrere türkmenische
E,mirate gebildet hatten. Am Hofe .lcr Öandär-ofi lu von Qasgamüni
(Kastamonu) im nördlichcn Anatolien entstand die älteste uns be-
kannte türkische Irassung der Passionsgeschichtc von Kerbelä'
(Maqtal-e Hosein), gleichzeitig aber - wahrschcinlich sogar vom
selben Autor - der Roman von Abü Muslim, dem Vorkämpfer der
abbasidischen Sache. rs3 Ausgesprochenc Imamiten finden sich
untcr den Türken Kleinasiens in diescr Zeit noch nicht; keine schiit i-
sche Schrift im eigentlichen Sinne ist hier verbreitet gewesen oder
gar entstanden, doch die volkstümlichen Sympathien für 'Ali und
al-Husain, vom Sufismus und der Futüwa verbreitet, haben hier zu
,,einer Art innerer Schiit isierung des Sunnitentumc't 's+ geführt uncl
der Schia vor allem in Ostanatolien den Wcg bcrcitet.

Literatur: M. Morf , Les Kubrawiya entre Sunnisme et Shiisme aux hui-
tiöme et neuviöme siöcles de I 'H6gire, REI 29 (1961), 61-142. R. Gnau-
lrcu, Die schiit ischen Derwischorden Persiens I, \X/icsbaden 1965.
C.CaueN, Le problömc du shi' isme dans lAsie mineure rurque prcorro-
mane, in: Le shi' isme imämite, Colloque de Strasbourg, Paris 1970, 115-

ts3 LM6likoff, Le drame de Kerbcla dans la l itt6rature 6pique turque,
REI 34 (1966),133-148.

lsa Cahen (1970),118.
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129.J.M. Svrrrr,  The History of the Sarbadär Dynasty 1336-1381 A. D. and
its Sources, Paris 1970 (bes.55-60: Religion and the Sarbad-rs). P.ANrrs,
Zur Theologie der Schi 'a. Eine Untersuchung des Gämi' al-asrär wa-
manba' ai-anwär von Sayyid Haidar Ämoh, Freiburg i .Br. 197' l  ( Islam-
kundl. Untersuchungen 16). H. R. Ronurn, Das turkmenische Intermezzo
- Persische Geschichte zwischen Mongolen und Safaviden, Archäolog. Mit-
tei lungen aus lran, N. E 9, 1976,263-297. J. AunrN, Aux origines d'un mou-
vement populaire nr6di6val, le cheykhisme du Bayhaq et du Nichäpour,
Studia Iranica 5 (197 6), 213-224. F. TeEscsNrn,Zinfreund Bruderschaften
im Islam, ZürichlMünchen 7979, Kap. V: Die Einmündung der Futuwwa in
das Derwischtum im Iran der Mongolenzeit,22Tff .  D. Knavur.sry, Unter-
suchungen zur 5i ' i t ischen tadit ion von Beyhaq. Ein Beitrae zur Frage der
Verbreitung der Si 'a in Persien, Studia Arabica et Islamica, Festschrif t  I .
Abbas, Beirut 1981, 293-311. S. A. An.JouaNo, The Shadow of God and the
Hidden Lnarn, Chicago 1984, 69 71 : Mil i tant Messianism in the Shi ' i te
"Republic" of the Sarbidärs, 1338-81. -The Carrbridge History of Iran VI,
The Timurid and Safavid Periods, Kap. I  :  The Jalayir ids, Muzaffarids and
Sarbadärs; Kap.4: The Türkmen L)ynasties (H. R. Rorurn). A. HounaNr,
Frorn Jabal 'Ämil to Persia, BSOAS 49 (19i16), 113-140.

Die extrem-scbiitischcn M ahdr-Beuegungelt
des l5.Jahrhunderts

Dic nachmongolischc Epoche in Iran, im Irak und in Ostanato-
lien ist gekennzeichnet durch polit ischc Instabil ität und unablässige
Kricgc der rivalisierenden Machthaber; bei den Eroberungszügen
Timurs wurde ein großer Teil der iranischen Städte verwüstet. Eine
übergeordnete religiöse Autorität konnte sich unter solchen Um-
stänclen ebensowenig ctabliercn wic cine stabilc pcll i t ischc Macht;
dagegen weckten das Chaos und das Elend Endzeitstimmungen und
Hoffnungen auf das balcligc Ersche inen dcr Rcttcrgcstalt, die dic aus
clcn Fugen geratene islamische Welt wiecler in Ordnung bringen
werdc. Ungezügelt von irsendeiner religiösen Autorität brachen
sich chil iastische Strömungen Bahn ; die Verheißung der unmittelbar
bevorstehenden \Tiederkunft cles Mahc| hatte ja schon dern Saibiya-
Güriy,r-Orclen Scl-raren von r.r.ri l i tanter.r Anhängern zugeführt und
die Herrschaft der Sarbedäre legitimiert. Es dauerte nicht lange, bis
auch Prätendenten auftratcn, dic vorgaben, sclber dcr wicdergc-
kchrte zwölfte Lnam oder clessen Reinkarnation zu sein; nicht
selten vertraten sie eine Auffassung vom göttlichen \7esen der
Imame, dic sie in dcn Augen dcr In.ramitcn als Extrcmisten oder
Übertreiber (fulet) erscheinen ließ.
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Der erste dieser Mahdis war ein \üTanderderwisch aus Astaräbäd

an der Südostecke des Kaspischen Meeres, Failolläh Astaräbädi,

Sohn des Stadtrichters und angeblicher Nachkomme des siebten

Imams Müsä al-Käzim, der sich nach längerer Klausur in Isfahän

und Tabrrz durch eine Audition als der ,,Herr der Zeit" (:abib az-

zaman), d. h. als der derzeitige Imam, berufen fühlte und um 1386/

288 sein Hervortreten als das ,,Erscheinen der (göttl ichen) Maie-

stlrt" (4ohur-e kibriya') deutete; seinen Anspruch, der \Wahre Imam

z-u sein, gründete er auf die Kenntnis der ihm geoffenbarten ge-

heimen Bedeutung der Buchstaben des Alphabets, der Koranverse

und der dem Muslim vorgeschriebenen rituellen Handlungen. Auf

Geheiß von Timurs Sohn Miränöäh wurde Fazlolläh 1394/796 in

Baku eingekerkert und wenig später auf der Burg Alanfaq bei Na!-

öevän am Aras hingerichtet. Seine Anhänger, wegen ihrer Deutung

des Alphabet s Hwrifiya (von arab. buruf : Buchstaben) genannt' ver-

ehrten ihren Meister als Inkarnation Gottes; der Gebetsruf an

seinem Schrein in Alaniaq bcgann mit der Formel ,,Es gibt keinen

Gott außer Fäh" (verkürzt aus Fa2lolläh). Seine baldige Viederkehr
(rag'a)als der ,,F{err dcs Schwertes" (safueb-e seif), d-h. als siegrci-

cher Imam-Mahdi, wurde für dic nahe Zukunft erwartet; Fa2lollähs

Nachfolger (l2altfeh) 'Ali al-A'lä scheint sogar in dem Qarä-

Qoyünlü-sultan Qarä Yüsuf, der den Mördcr Mirän5äh besiegte,

den wiedcrerschienenen Meister gesehen und auf ihn große Hoff-

nungen gesetzt zu haben, allerdings vergeblich; 'Ali al-A'lä wurde

1419/822 als Ketzer hingerichtet. Die Hurüfiya-Sekte, die sich über

die Städte Irans, Ostanatoliens und Syriens ausgebreitet hatte,

mußte schwere Verfolgungen erdulden; ihre Restc scheinen sPäter in

dem türkischen Derwischorden der Bektaschis aufgegangen zu

ttTr,r. 
Generation jünger war Muhammad ibn Muhammad ibn

'Abdallah, genannt Nurbal2i (Lichtgeschenk). Als Sohn eines von

der arabischen Golfküste nach Iran cingewande rten Arabers kam er

1,392/795 im ostiranischen Qäyen zurWelt und schloß sich in jungen

Jahren in I-{uttalan am oberen Amü Daryä (im heutigen Tadschiki-

stan) einem Süfi-Meister an, dcm Kubrawi-Derwisch Llwäia Ishäq

al-tluttalänr; dieser war es, der den jungen Adepten im Kreise seiner
Anhänger als Nachkommen des siebten Imams Müsä al-Kä2;im und

als den erwarteten Mahdi präsentierte; er trat nun auf als der ,,Imam
und Kalif aller Muslime". Sultan Sahru[, der Sohn und Nachfolger
Timurs, griff ein und ließ im Jahre 1425/828 den Meister t luttaläni
und an die achtzig seiner Jünger hinrichten, verschonte aber den
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Mahdr, angeblich wegen seinerJugend, vielleicht aber aus Scheu vor
dem Charisma des Prophetenabkömmlings, und ließ ihn lediglich in
Herät, später in Sirä2, i.rte..rieren. Nach seiner Freilassung ging
Nürba!ö in den Irak, wo er die Schreine der Imame besuchte und in
Hil la bei dem imamitischen Gelehrten Ahmad ibn Fahd al-Hil l i
(gest. 1437/841) studierte. Als er in Kurdistan abermals Anhänger
um sich scharte und seinen Ansoruch auf Imamat und Kalifat erneu-
erte, wurde er wieder verhaftet: Sahru! l ieß ihn nach Herät bringen
und zwang ihn, auf der Kanzel öffentl ich abzuschwören. Schließ-
lich l ieß er sich in der Nähe von Rey niedeq wo er 1464/869 starb.
In seinem 'taktat der rechten Leitung, (Risalat al-Huda, um 1,451/
856) hat er seine Behauptung, das Licht des ,,Rechtgeleiteten" (al-
mabdt) habe in scinem Körper Wohnung genommen, ausführlich
begründet; dabei hat er - nach dem Vorbild der Schule von Hil la -
neben den ihm zuteil gewordenen Visionen auch rationale ,,Be-
weise" für seinen Anspruch ins Feld geführt. Im Iran der $afaviden
(s.u. S. 107ff.) hat die Nürbaf,5iya-Sekte sich nicht behaupten
können; Zufluchtfand sie in Kaschmir, wohin ein Schüler von Nür-
ba!5' Sohn ausgewandert war; in den Hochtäle rn von Baltistän am
Hindukusch existiert sie bis heute.

Etwa gleichzeitig mit Nürba!ö trat ein dritter Mahdi im südlichen
Irak auf : Muhammad ibn lraläh, der Gründer der Muia'ia'-Se kte.1'5s
Wie Nürba!5 war er in Hil la Schüler des imamitischen Gelehrten
Muhammad ibn Fahd, dessen Schwiegersohn er wurde. Muham-
mad ibn Faläh trat zunächst als der ,,Vertraute" (taalt) des erwarteten
Mahdt auf, gab sich aber 1436/840 selbst als ,,Hülle" @agib) des
zwölften Imams zu erkennen. Er etablierte sich in Huwaiza (pers.

floveizeh) in LIüzistän und gewann Anhänger unter den Arabern
der Region. In seinem 'Vort de s Mahdi, (Kalam al-Mahdt) hat er die
Identität aller Propheten, Imame und Heii igen enthüllt und sich
selbst als den letzten in der Reihe ihrer Reinkarnationen präsentiert.
Als er von seinem ehemaligen Lehrer al-Hil l i  desavouiert wurde,
erklärte er diesen zum Ungläubigen und rief seine Anhänger zum
Heiligen Krieg auf ; 1453/857 ließ er nicht nur Hil la, sondern auch
den Schrein 'Alis bei Naiaf plündern und niederbrennen und be-
drohte sogar Bagdad. Die Qarä-Qoyünlüllürkmenen konnten

rss Die nicht eindeutig geklärte Bedeutung des Namens hängt wahr-
scheinlich mit dem arabischen Yerb ia' ia'a,,glänzen, strahlen" zusammen
und ist wohl nur von den Gegnern mit arab. muia'ia',,angetrunken, ange-
heitert" in Verbindung gebracht worden.
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seine Scharen zwar im Feld besiegen, doch bekamen sie den Mahdi
selbst nicht in ihre Hand; sie begnügten sich mit einer formalen
Anerkennung ihrer Oberherrschaft über $üzistän. Nach Ibn Falähs
Tod 1461/866 oder 1465/870 trat scin Sohn 'Ali an seine Stelle, der
die Lehren seines Vaters konsequent weiterentwickelte. Die traditio-
nelle Auffassung der Zwölfer-Schia von der laiba des zwölften
Imams war schon in dcr Lehre des Vaters bedeutungslos geworden;
an dic Stelle eines zwar verborgenen, aber leibhaftig auf der Erde
lebendcn Imams war die ewige Substanz ,,des" Imams getreten, die
sich immer neuer irdischer Hüllen bediente, welche sclbst ohne iede
Identität waren. Da diese Substanz ihrem \Wesen nach göttl ich war,
trat Ibn Falähs Sohn nicht nur ais Reinkarnation aller früheren Pro-
pheten und lmame auf, sondcrn beanspruchte auch göttl ichen
Rang; bei ihren mystischen S6ancen verwendcten die Muia'5a' als
Rezitationsf ormel (dihr) den Satz ,,'Afi ist Gort" ('Ah Allahl.Oie
Muöa'sa'-Dynastie bchauptete sich in tIüzistän noch bis ins lZ.Jahr-
hundert; ihre Residenz Huwaiza blieb auch nach der Einnahme
durch dic Safaviden 1508/914 ein Zentrum der Sektc. Erst der Mu-
5a'öa'-Fürst Mubärak (1589-1616/998-1025), nun ein loyaler Vasall
des Safaviden-Schahs, schwor den Lehren seinerVäter ab und bericf
einen imarnitischen Juristen, 'Abdollatif Gämi, an seinen Hof, um
seinc lJntertanen im rechten Zwölferglauben z.u unterweisen. Die

Lehre der Muöa'5a'-Sekte zetgt in manchen Einzelheiten - etwa in
ihrcm Christus-Bild - überraschende Übereinstimmungcn mit dem
Glauben der im südirakischen Marschland behcimateten gnosti-
schen Täufcrsekte der Mandäer,1s6 und die MuSa'5a'-Lehren wic-
derum scheinen starken Einfluß auf die tsildung dcr synkretisti-
schcn Sekte der 'Ali-I lähis ('Ali-Vergöttl ichcr) oder Ahl-c Haqq
(Anhänger dcr Wahrheit) in Lüristän und der Gegend von Kermän-
5äh gehabt zu haben. ls7

Der erfolgreichstc Mahdi aber sollte jene r werden, der am Ende
des Jahrhunderts im Nordwesten Irans hervortrat - der Safavidc
Ismä'i l, in dessen Propaganda sich alle wescntlichen Zügc der Schia
yener Zerr wiederfinden: die engc Affinität zum Sufitum, dic Ten-
denz zum militanten Derwischordensstaat, die chil iastischc Mahdt-
Erwartung und auch die Vergöttl ichung des Imam-Mahdr.

Der Ahnhcrr und Namcnspatron der späteren $afaviden-Dyna-
stie, Scheich Saft ad-Dtn Ishäq, war ein Derwisch wahrscheinlich

1s6 J)azu B.Scarcia Arnoretti in CHM,629.
f  - i7 H. Halm, Art .  Ahl-e Haqq, Encycl .  I ran.
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kurdischer Abstammung, der in seiner Heimatstadt Ardabil in Aser-
beidschan hohes religiöses Prestige genoß. Schiit war er nicht, jeden-
falls nicht mehr als andere Sufis, die traditionell die Verehrung'Ahs
und der Imame pflegten. Die Klause (zawiya) Scheich $afi ad-Dins
in Ardabil genoß auch nach seinem To de 1334 /735 unter der Leitung
seiner Nachkommen großes Ansehen; überregionale Bedeutung
aber bekam der Safaviya-Orden erst, als Safis Urenkel Scheich öo-
neid 1448/852 gez.wungen wurde, Ardabil zu verlassen, und ein un-
stetes'üTanderleben in Ostanatolien und dem nördlichen Syrien und
Mesopotamien zu führen begann. 1456/861 fand Goneid Zuflucht
in Ämid (Diyarbakir) am oberen Tigris am Hof des Türkmenenfür-
sten der Veißen Hammel @q Qoyunlu), lJzun Hasan, der den
jungen Derwisch-Scheich mit seiner Tochter LIadrIa vermählte. öo-
neid begann unter den nomadisierenden Türkmcnensrämmen An-
hänger zu werben, die er als Grenzkämpf er (gazt) in den Heil igen
Krieg gegen die christl ichen Georgier und die Tscherkessen des
Kaukasus führte. Nachdem er 1460/864 im Kampf gefallen war,
folgte ihm sein Sohn Scheich Haidar, dem es gelang, nach Ardabil
zurückzukehren und die Leitung des Ordens zu übernehmen.
Haidar war es, der - angeblich, nachdem ihm 'Ali im Traum er-
schienen war - seinen Anhängern die aus zwölf dreieckigen Zwik-
keln zusammengesetzte rote Kappe (tag-e flaidarf verordnere,
nach der sie fortan auf türkisch Qizilbai (Rotköpfe) genannt
wurden.

\Vie schon sein Vater Goneid enrsandte auch Haidar scine ,,Stell-
vertrcter" (boltfrh) zu den Türkmenensrämmen, die sich dem Safa-
viya-Orden angcschlossen hatren, und ricf sie zum Heil igen Krieg
gegen die Ungläubigen auf. Daß dcr Charakter des Ordens sich
unter diesen Umständen gründlich änderte, läßt sich denken;
Haidar war nicht mehr dcr traditionellc Sufi-Scheich, der im Kreise
eines Dutzends von Adepten wirkt, sondern der Anführer eines
großen, schlagkräftigen Verbandes von Glaubenskriegern; das \wort

5ift nahm mehr und mehr die Bedeutung von ,,aktiver Muslim"
an.1s8 Seine überwiegend türkmenische Gefolgschaft führte $aidar
zunächst mit Zustimmung des Äq-Qoyünlü-Sultans Ya'qüb in dcn
gihid gegen Georgier und Tscherkessen; die wachsende Macht des
Derwischs wurdc jedoch auch den islamischen Herrschcrn bald un-
heimlich, und ihrem Zusammenwirken ist der Scheich schließlich
erlegen: In einer Schlacht am Fuß cles Elburz-Gebirges nahe Tabar-

rs8 Roemer (1985).
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serän gegen den Fürsten der Weißen Hammel (Äq Qoywnlü) und
den Schah von Sirvän (in der heutigen Sowjetrepublik Aserbei-
dschan) fand er 1488/893 den Tod.

Über Goneids und Haidars religiöse Vorstellungen wissen wir
kaum etwas; ihre Verehrung 'Alis und der Imame scheint sich im
Rahmen des bei den Derwischen Üblichen gehaiten zu haben. Der
Hofhistoriker der Aq Qoyünlü, t lunfr, berichtet, die Qizilbä5
hätten Scheich Goneid ganz offen als Gott \lAb) und' seinen Sohn als
Sohn Gottes (ibn AllAb) bezeichnet; ,, ihm zu Ehren sagten sie: ,Er
ist der Lebendige, und es ist kein Gott außer ihm"1se. \Wenn diese
Nachricht auch von einem notorischen Gegner der $afaviden
starnmt, so muß sie darum doch nicht falsch sein; vielleicht sagt sie
aber über die Anhängerschaft der Scheiche von Ardabil mehr aus als
über diesc selbst.

Extrem-schiit ische Züge dieser Art sind erst für Haidars Sohn
Ismä'i l eindeutig belegbar; sie gehen möglichcrweise auf seincn
Lchrer Sams ad-Din Lähiüi zurück, der den jungen Ismä'i l während
dessen Exil an dem kleinen schiit ischen Hof von Grlän am Kaspi-
schen Meer erzogen hatte.l60 Im Jahrc 1499/905 trat dcr zwöl{jah-
rige Ismä'i l als charismatischer Führer an die Spitze der Qizilbä5-
Anhänger seines Vaters, die ihm bei seinem ersten Kriegszug gegen
das ostanatolischc Arziniän (Erzincan) im folgende n Jahr begeistert
zuströmten. Das Gros der QizilbaS-Scharen, denen Ismä'i l seinen
Aufstieg zum Herrscher von Iran verdankte, stellten noch immer
die nornadisierenden Türkmenenstämme Ostanatoliens, Aserbci-
dschans und des nördlichen Mesopotamien, die die heidnisch-
schamanistischen f'raditionen ihrer Steppenheimat nur notdürftig
unter einem oberflächlichen Bekenntnis zum Islam verbargcn. Im

Unterschied zu \W. HrNz, der im Aufstieg der $afavidcn eine ur-
sprüngliche Regung des iranischen Nationalbewußtseins sieht, die
zur Gründung des iranischen Nationalstaates gcführt habe, weiscn
V.MlNonsrv und J.AuerN darauf hin, daß die safavidische Bewe-
gung in ihren Anfängen dem seßhaft-städtischen oder bäuerlichen
Iran und der kanonistischen Zwölfer-Schia so gut wie nichts ver-
dankt. Die Herrschaft der QizilbeS unterschied sich im Typus nicht

lse $un$i, Tartl2-e 'älam-ari-ye Amtnl (trad. Minorsky), 63; Mazzaoui
(1e72),  73.

160 H. R. Roemer, in: CHI VI, 197f., vcrmutet, daß dicser Lähii i identisch
ist mit einem Mann gleichen Namens, dcr wie Nürbaf i und Mubammad ibn
Faläh Schüler des Ahmacl ibn Fahd al-Hilli war.
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von der der türkmenischen Konföderationen der Qarä Qoyünlü
und Aq Qoyünlü, deren Erbe sie antraten. Als die fanatischen
Scharen der Qizilbä5 aus Aserbeidschan hervorbrachen und Iran
überrannten, bedeutete dies für Iran keineswegs eine nationale
\fiedergeburt aus eigener Kraft, sondern eine erneute, von außen
- diesmal von Vesten - kommende Invasion nomadischer Stämme,
in ihrer verheerenden \Wirkung den Einfällen der Mongolen und den
Zigen Timurs vergleichbar. Fälle ritueller Anthropophagie (zende-
l2vart) - des Verzehrens getöteter Feinde - werden von den Chroni-
sten ebenso verzeichnet wie die Tätsache, daß Schah Ismä'rl sich
nach dem Sieg über den Özbeken-Khan Saibäni nach alter Sitte der
Steppenvölker aus dessen Schädel einen Trinkbecher fertigen l ieß.
Das Schiitentum Ismä'i ls und seiner Qizilbeö-Gefolgschaft trägt je-
denfalls sehr unorthodoxe, ja extremistische Züge. I. Mril-rrorr
spricht sogar von einer eigenständigen Qizilbä!-Religion, die gar
kein schiit ischer Islam, sondern im Grunde ein türkmenisches Hei-
dentum gewesen sei, das die safavidische Propaganda lediglich mit
einem dünnen islamischen Firnis versehen und ..sufisiert und schiit i-
s ier t 'habe.161

Die Gedichte des Divans in azeri-türkischer Sprache, die Schah
Ismä'i l unter dem nom de plume lialä'i verfaßte, zeugen von dem
hochgespannten Sendungsbewußtsein des jungen Scheichs, dessen
Außerungen sich kaum mit der Elle der imamitischcn Orthodoxie
messen lassen; unmißverständlich macht er deutlich, daß er sich
selbst für den erwarreren Mahdr hält:

Der rechtgeleitete Imam ist gekommen ! . . .
Des Mahdi's Epoche hat begonneni62

Nach einer volkstümlichen Darstellung soll Isrnä'i l , gegürtet mit
dem Schwert des Verborgenen Imams (saheb-e zaman), aus dem
Vald vor seine Anhänger getreten sein. Doch er ist nicht nur Mahdi,
sondern auch eine Reinkarnation'Alis und der zwölf Imarne:

Ich bin Ismä'il, ich kam in die \X/elt;
auf Erden wie im Himmel wandele ich;
Die Unwissenden sollen mich kennen:
Ich bin 'Ali, 'Ali ist ich !

Ich bin die göttl icheVahrheit;von Gott komme ich.
Ich bin einer der zwölf Imame.

161 M6likoff (1975), 51 1.
162 Minorsky (1940), Nr.249, 10 und 12.
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Die vier Ecken (der Erde) nehme ich in Besitz.
Ich bin identisch mit der Al lmacht (Ahs.163

Muhammad Mug1afä, das Siegel der Propheten, ist gekommen .. .
Meine Imame Öafar-e $ädiq und 'Ah Müsä Ridä sind gekommen16a

Muhammad, 'Al i ,  die Imame und Schah Ismä'i l  selbst sind jedoch

nichts anderes als die Hüllen, in denen sich das göttliche Licht (nwr-

e elahl von der Erschaffung der \Welt an in immer neuen Verklei-

dungen präsent ier t  hat :

In tausendundein Gewand ist der Erwählte geschlüpft
und gewandelt. l6s

Virf  dich nieder! . .  .
Adam hat neue Kleider angelegt;
Gott ist gekommen!Gott ist gekommen!166

Ich bin mit  Gott  ident isch . . .
Komm, schau jetzt die gött l iche Süahrheit,  du irregegangener Bl inder:
Icb bin das Erste Absolute Agens, von dern sie sagen !167

Diese eindeutigen Außerungen, die den ganzen Divan Schah Ismä-

' i ls durchziehen, lassen sich kaum als rein poetische Übertrei-

bungen herunterspielcn, wie man es zuweilen versucht hat. Dem

Sendungsbewußtsein des mystischen Führers (mwri id) entsprach

der fanatische Opfermut der Adepten (murtdan), wie deren

Schlachtruf beweist:  , ,Mein Meister und geist iger Führer, für den ich

rnich aufopfslsl(168 Europäische Reisende bezeugen, daß das keine

leeren \f lorte waren; ein anonymer Venezianer hat beobachtet:

, ,Dieser Sophy (Sufi) wird von seinem Volk als Gott gel iebt und

verehrt,  besonders von seinen Soldaten, von denen manche ohne

Rüstung in die Schlacht ziehen in der Erwartung, ihr Herr Ismael

werde sie im Kampf behüten. Der Name Gottes ist in ganz Persien

vergessen, man kennt nur noch den Ismaels. Wenn jemand fäl l t  -  zu

Pferd oder zu Fuß - ruft  er keinen anderen Gott an als den Shiac

(Scheich), indem er den Namen in doppelter lüfeise benutzt: einmal

als Gott Shiac, dann als Prophet; wie die Muselmanen sagen: ,Layl la
yl lala Mahamet resural la' ,  sagen die Perser: ,Layl la yl lala Ismael

163 M6likoff,  58.
ro+ Minorsky, Nr.249, 1 und 14.
16s Mdlikoff, 59.
166 Minorsky, Nr.249, 5.
167 Minorsky, Nr.204.
168 CHM,214.
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vel ial la. '16e Außerdem halten ihn al le, besonders seine Soldaten, für
unsterbl ich.( 170
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Dic Ara der Safaaidctt:
Der Scbab als Vertreter des Verborgcnen Imams

Der Aufstieg des Safaviden Ismä'i l zum Herrschcr Irans vollzog
sich innerhalb von nur zweiJahren: 1499/9A5 hattc dcr zwölfjährige
Scheich sein Exil am Kaspischcn Mecr verlassen und war an die
Spitz-e der Qizilbai getrer;n; Ende 1500/906 besiegtc er den Schah
von Sirvän und eroberte dessen Städte Semäi1ä und Bäkü; im
Sommer 1501/907 schlug er bei Sarür nahe Na!öevän am Aras dcn
Aq-Qoyünlü-sultan Alvand in die Flucht, und unmittelbar darauf
- im Juli oder August 1501 - konnte er seinen Einzug in dessen
Hauptstadt Tabnz haltcn. Hier nahm er den alten iranischcn Titel
eines Königs der Königc (iahAn-iAb) an und erhob dic Schia zum
herrschcndcn Bckenntnis:

,,An-r Freitag l ieß er den flatib (Prcdigcr) jcncr Stadt die f,utba
(Freitagspredigt) auf die zwölf Imamc lescn und die schöne Formel :
, Ich bezeuge, daß'Al i  der Freund Gottcs ist l 'und den Satz,Auf
zum besten Tun' an den Gcbctsruf anschließen. Nach dcr lutba
sprach man von den Kanzeln: ,Fluch über Abü Bakr, ' lJmar,
' lJsmän und die übrigen Verfluchten der Umayyadcn und 'Abbe-
siden!' Es wurde der schicksalsschwere Befehl erlassen, daß in dem
gesamten Herrschaftsbereich folgendermaßer.r verfahren werden
solle: Auf den Märkten schmähe und verfluchc man die drei Ver-
fluchten und töte jeden, der es verweigert!" tzt

Während dieser ersten schiit ischcn Freitagspredigt standen die

Qizilbä5 Vache, um jeden lJnmut der überwiegend sunnitischen
Bevölkerung niederzuhalten. Scharen von Qizilbäö durchstreiften

r7r Glesscn ( '97A),213.
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die Stadt und verfluchten die drei ersten Kalifen, und übel erging es
jedem, der darauf nicht erwiderte: ,,Möge das Verfluchen mehr sein
und nicht weniger." Die Reinigung der sündigen Stadt begann mit
der öffentl ichen Hinrichtung von dreihundert Prostituierten.

Der fanatische Opfermut der Qizilbä5 bescherte dem jungen

Schah im folgenden Jahrzehnt zunächst einen Sieg nach dem an-
deren. 1503/908 wurden Hamadän, Isfahän und Siräz - alles Hoch-
burgen der Sunna - erobert, im folgenden lahrYazd und Kermän;
ßA8/914 fiel der Irak mit Bagdad an den $afaviden, und 1510/916,
nach dem Sieg über den Özbeken-Khan Saibäni bei Marv, auch der
Osten Irans mit Ma5had, Herät und Bal!. Einen schweren Rück-
schlag erlitt der charismatische Muriid jedoch durch den Vor-
kämpfer der Sunna im \flesten, den Osmanen-Sultan Selim, der die
türkmenischen Qizilbä5 in Ostanatolien blutig verfolgte und dem
safavidischen Heer im August 1514/920 bei Caldirän (zwischen Ta-
briz und dem Urmia-See) eine schwere Niederlage beibrachte - vor
allem aufgrund seincr überlegenen Arti l lerie, der die $afaviden
nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen hatten. Diese Katastrophe
war nicht nur ein schwerer Schlag für das religiöse Prestige des wie-
dergeborenen 'Ali, sondern hatte auch den Verlust Ostanatoliens,
des Hauptrekrutierungsgebietes der Qizilbä5, zur Folge. Doch
Schah Ismä'i l konnte damals bereits beides verschmerzen; die Ab-
kehr des Regimes von den extremen Glaubensvorstellungen der

QizilbaS und die Hinwendung zur orthodoxen, legalistischen
Zwölfer-Schia waren bereits erfolgt. Die Verbreitung des neuen Be-
kenntnisses in Iran ging indes keineswegs reibungslos vonstatten.
Die Bevölkerung Irans war - wie die Afghanistans und Zentral-
asiens - noch immer ganz überwiegend sunnitisch;172 eine nennens-
werte theologisch-juristische Tradition der Zwölfer-Schia gab es in
Iran zu Beginn des 16. Jahrhunderts noch nicht173. Das einzige ima-
rnitische Buch, das man bei der Inthronisierung Schah Ismä'i ls in Ta-
briz hatte auftreiben können, waren die in Arabisch verfaßten

'Glaubenssätze, (Qaroa'id al-islam) des 1325/726 verstorbenen ira-

r72 In der Mitte des 8./14. Jahrhunderts hatte Hamdalläh Mustaufi als
überwiegend schiit ische Gebiete Irans nur die Südküste des Kaspischen
Meeres (Gilän, Mäzandarän), Rey und Varämin, Qom und Kä!än, Sabzavär
und tlüzistän gekannt. Noch 1720 war - nach einem Bericht des osmani-
schen Gesandten Durri Efendi - ein Drittel der Bevölkerung Irans sunni-
tisch: CHI VL 618.

773 D^z! Glassen (1972).
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kischen Gelehrten'Alläma al-Hil l i ,174 die so zu unerwarteten Ehren
gelangten; Ismä'i ls Sohn und Nachfolger Tahmäsp hat dcn Text
später ins Persische übersetzen lassen, um ihn unters Volk zu
bringen.

Der Stand der imamitischen Rechtsgelehrten (' wlamä') formiert
sich in Iran erst infolge der Förderung durch die Safaviden neu, und
gleichzeitig beginnt sich der Charakter der safavidischen Hcrrschaft
unter dem Einfluß ebendieser 'wlama' zu wandeln: Die cxtrcmisti-
schen Vorstellungen der Qizilbä5 werden gereinigt und gebändigt,
der ,,Übergang von der Volksschl'a zrr Hochschi'a" 17s bahnt sich
an. Der Diwan des Ismä'i l-,,$agä'i" wird von allzu blasphemischen
Versen gereinigt, sogar die Biographie des Ahnherrn der Dynastie,
das Safzaat a5-5afa', wird umgearbeitet: Der alidische Stammbaum,
mit dem die eigentlich kurdische Farnil ie sich zu Nachkommen des
siebten Imams Müsä al-Käz-im gcmausert hatte, wird nun auch offi-
ziell proklamiert. Die Niederlage von Öaldirän, die clen Mahdi-
Nimbus Schah Ismä'i ls zerstört hatte, scheint die Neuorienticrung
und die Schaffung einer ,,neuen Form von Autorität"176 notwendig
gemacht zu haben. Die angebliche Abkunft vom Propheten, der
Sayyid-Rang (siyada), den die safavidischen Ordensscheiche wohl
schon in Ardabil für sich reklamiert hatten,177 erlaubte es nun dem
Schah, wenn nicht mehr als der Mahdi selbst, so doch als dcssen ein-
ziger legitimer Stellvertreter und Sachwalter während der laiba und
damit als geistl iches Oberhaupt der Schia, ja der ganzen islarnischen
ulnma aufzutreten. Damit schufen die Safaviden zum ersten Mal seit
dem Ende des Kalifats von Baedacl wieder ein Herrscheramt mit
universalem Anspruch, das die höchste weltl iche wie geistl iche
Macht in sich vereinigte. Dcr Vrrkämpfer der Sunna, cler osmani-

174 Hasan-e Rumlü, Absan at-taaarIl2, tad. Seddon, Barocla 1934,27.
Gemeint sind wohi die Sari ' i '  al-islam des'Allama al-Hil l i .

175 Glassen (1970),96.
176 Scarcia Amorett i ,  in: CHI Yl, 639 .
177 Schon die Ordensscheiche in Ardabil  scheinen sich - trotz ihrer be-

kannten kurdischen Abstammung - als Sayyids gefühlt zu haben; dem
Scheich $afi  sol l  seine Abstammung vom Propheten bei einer Pi lgerfahrt in
Mekka ,,entdeckt" worden sein. Schah Ismä'i l  vrar anscheinend seit  seiner
Kindheit davon überzeugt, ein echter Sayyid zu sein; s. dazu H. R. Roemer,
in: CHI VI, 198-200; ders., Scheich Safi  von Ardabil .  Die Abstammung
eines $üfi-Meisters der Zeit zwischen Sa'di und Häfi4,,  in: \M Eilers (Hrsg.),
Festgabe deutscher Iranisten zur 25)A-lahrfeier Irans, Stuttgart 1971,
106-116.
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sche Sultan von Istanbul, reagierte darauf, indem er seit der E,robe-
rung Syriens und Agypten s 1517 /922 neben dem Sultanstitel den des
Kalifen führte.

Als Verwandter und ernziger legitimer Stellvertreter des Verbor-
genen Imams ist der safavidische Schah nun die oberste religiöse
Autorität der Schia. Allerdings delegiert er die Administration der
rcligiösen Angelegenheiten an einen Stellvertreter, den er einsetzt,
der von ihm bezahlt wird und den er wieder absetzen kann: den
$adr. Das Amt des Sadr (arab.: Spitze, Oberhaupt) ist nicht von den
Safaviden geschaffen worden; es ist schon im l5.Jahrhundcrt unter
den sunnitischen Timuriden nachweisbar.lT8 Die Aufgabe des Sadr
war die Aufsicht über das Rechtswescn und dic frommen Stif-
tungen; unter einem schiit ischen Regime ergab sich daraus die Ver-
pfl ichtung, das zwölferschiit ische Bekenntnis zu verbreiten und all-
gemein durchzusetzen, seine Reinhaltung zu garantieren und gegen
jede Opposition, Abweichung und Neuerung einzuschreiten. Der
erste Inhaber des Amtes (1501/907) war der Qädi Sams ad-Din aus
Lähigän in Gilän, der Tutor des ; 'ungen Ismä'rl während dessen
Exils. Sein Nachfolger, Qädi Muhammad Käiäni (1503-1510i
9A9-915), tat sich durch die Verfolgung der Sunniten hervor; mehrere
prominente Gelehrte fielen seinen Prozessen zum Opfer. Auf ihn
folgte der Sayyid Sarif ad-Din 'Ali Siräzi, der nicht nur geistl icher
Würdenträger war, sondern - wie sich das im militanten Ordens-
staat der Safaviden mehrfach beobachten läßt - auch den Rang eines
hohen Offiziers (arab. amtr, pers. mtr) innehattc; cr wic auch dcr
vierte Sadr, Amir 'Abdalbeqi Yazdt, sind 1514 in der Schlacht von
Öaldirän gefallcn. Dicscr Doppclcharaktcr dcs $adr-Amtcs zog
seinen Inhaber natüriich in die polit ischen Auseinandersetzungen
und Hofintrigen hinein; das cinflußreiche Amt war begehrt und
umstritten. Im Jahr 1511/917 wird erstmals berichtet, daß der Sadr
Sayyid 'Ali Srräzi wegen seiner Differenzen mit dem Stellvertreter
(aakil) des Schah den Hof verließ und unter dem Vorwand eines Pil-
gerbesuches (ziyära) der Schreine von Naiaf und Kerbelä' sich zeit-
weil ig dem Einfluß und Zugriff des Schahs enrzog - für die Zukunft
ein Modell für alle schiit ischen Geistl ichen Irans, die mit der weltl i-
chen Macht in Korr f l ik t  ger ieten.

Dic ersten Inhaber dcs $adr-Amtcs unter Schah Ismä'i l eiferten
zwar in schiit ischer Gesinnung, hatten aber zumeist noch nicht die

178 G.Herrmann,Ztr  Entstehung des sadr-Amtes, Festschr i f t  Roemer,

Beirut  1979,278-295.
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später übliche Ausbildung im imamitischen Recht genossen, ft ir die
in Iran damals die Voraussetzungen weitgehend fehlten. Ihr reli-
giöser Eifer richtete sich zunächst auf ganz elementare und äußer-
l iche Dinge. So wird der Sadr Amir Galal ad-Din Siran$i Astaräbädi
(1514-1525/92A-%1) dafür gerühmt, daß niemand seit dem Scheich
at-Tüsi soviel für die Verbreitung der Zwölfer-Schia getan habe:
Bestrafung der Bösewichter - wil l sagen: der Andersgläubigen -,
Ausmerzung ketzerischer Neuerungen, Verbot unerlaubter Dinge,
Sorge für Gebetsrufer und Vorbeter, Einschärfung der Pfl ichten wie
des Freitagsgebets oder des Ramadän-Fasrens; der $adr Amir
Mu'izz ad-Din Muhammad isfahänr (1529-1536/935-943) ging
unnachsichtig gegen Opiumhöhlen, Wcinstuben und Spielhöllen
vor.179

Die Maßnahmen der Sadre richteten sich indes nicht nur gegen
Übeltäter, laue Schiiten und Andersgläubige, sondern auch gegen
das unorthodoxe Schiitentum der Qizilbä5, cleren ungezügelter
Fanatisn-rus mit den Erfordernissen eines geregelten Staatswesens
immer weniger in Einklang zu bringen war. Auch Ismä'i ls Sohn und
Nachfolger Jähmäsp (1524-1576/930-984) wurde von den Qizilbai
noch als Inkarnation Gottes verehrt. Im Jahre 1555/962 prokla-
mierten ihn einige seiner Anhänger offen als den erwarreren Mahdr;
er selbst ist jedoch dagegen eingeschritten und hat die Wortführer
der Häresie hinrichten lassen. Unter dem Einfluß der imamitischen
Rechtsgelehrten emanzipierte sich die Dynastie allmählich vom
Einfluß des radikalen Anhanges, der ihr zur Macht verholfen hatte.
Die wichtigste juristisch-theoretische Literatur der Zwölfcr-Schia,
die * da in Arabisch abgefaßt - dem Gros der iranischen Bevölke-
rung nicht zugänglich war, wurde nun auf Tahm-sps Geheiß ins
Persische übersetzt; damit wurde der erste Schritt €ieran zur allmäh-
lichen Bekehrung der lraner ztr Schia. Nicht wenig trugen dazu ara-
bische Gelehrtc bei, die Schah Tahmäsp an seinen Hof zog. Sie
kamen vor allem aus den beiden bedeutendstenZentrenschiit ischer
Gelehrsamkeit im l5.Jahrhundert: von der arabischen Golfküste
(Bahrain, al-Qatif und al-Ahsä', das heutige Hofuf) und aus dem öa-
bal 'Amil, dem südlichen Libanon. Der Südlibanon - schiit isch seit
frühislamisch erZeit-folgte seit dem \Wirken des ,,Ersten Märtyrers"
Ibn Makki al- 'Amili (gest. 1384/786) der rationalistischen Schuie
von Hil la (s.o. S. 84ff.). Aus dieser Tradition kam der Gelehrte
'Ali ibn 'Abdal'äli al-Karaki al- 'Ämili aus Karak Nüh in der Bioä.-

17e Lambtc>n (1956),  134f .
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Ebene. Seit etwa 1504/9A9 lebte er beim Schrein 'Alis in Nagaf;

1510/916 folgte er, gleich andercn im Irak lebendcn schiit ischen
Gelehrten, einem Ruf Schah Ismä'i ls nach dem gerade eroberten
Ostiran (Maihad, Herät), kehrte dann aber wicder nach Naiaf zu-

rück. lJnter Schah Tahmäsp besuchte er mehrmals für längere Zeit

Iran und wurde vom Herrscher mit großen Ehren überhäuft und
mit weitreichenden Vollmachtcn zur Verbreitung der Zwölfer-Schia

ausgestattet; davon zeugen dic Ehrentitel, die der Schah ihm in sei-
nen Urkunden beilegte - ,,Siegcl der Mugtahi ds" (l2atam al-mugta'
hidtn) und sogar ,,stellvertreter des Imams" (ni ' ib al-imo*) -,

ebenso wic die einträglicl-ren Stiftungen in Nagaf, deren Verwalter

und Nutznießer al-Karaki wurde. Er erhiclt die Vollmacht, überall
schiit ische Le itcr des Irreitagsgebets (pti-n,zmaz,) einzusctzen; damit
geriet der ausländischc Gelehrtc in Konflikt mit dem Sadr, dcssen

2uständigkcit dadurch geschmälert wurde. Der Schah stellte sich
jedoch auf die Seitc seines Sonderbevollmächtigtcn und ließ den wi-

derspcnstigen Sadr Giyät ad-Din Mansür Daitakr imJahre 1531/938

durch cinen persischen Schüler des Karakr, Mu'izz ad-Drn Mu-
hammad Isfahäni, e rsetzen. Im folgendcn Jahr bestätigte der Schah

urkundlich dem Karaki das Recht, alle religiösen Funktionsträger
im Reich nach Belieben ein- und abzusetzcn. Durch das Virken al-
Karakis erhielt die Schule von Hil la crstmals offizieile Bedeutung
und nachdrücklichc LJnterstützr.rng durch einen Herrscher; der Ent-

wicklung des schiit ischen Klerus in Iran war damit der künftige \Wcg

rlcwiescn.
Unter dcm Einlluß al-Karakrs wurden aber nicl-rt nur dic Prinzi-

pien der Schule von Hil la - dic Methode des kalam, igtihad und
taqltd - nach Iran verpflanzt, sonclern es wurdcn auch crstmals ein-

zclne Prärogativen des Verborgencn Imams den qualif izierten schii-

t ischcn Gelchrtcn stellvertrctend übcrtragen. Die lrragc, ob iemand
in Abrvcscnheit dcs Imams berechtigt sei, das Freitagsgebet zu

halten, war bis dahin umstritten; al-Karaki bciahte sie nun nach-

drücklich: Das Freitagsgebet sei nicht nur zulässig, sondern sogar

obligatorisch, wenn ein dazu qualif izicrter Gelehrter zu sciner Lei-

tung vcrfügbar sci.rso Ahnlich umstritten war die Frage der Erhe-

bung von Steuern (l2arA{ von erobertcm Land, das nach alter juri-

stischer Theorie Gemeinbesitz aller Muslime ist. A1-Karaki bezog

auch hier Position: Die Erhebung von Stcuern durch den weltl ichen
Flerrscher anstclle des Verborgencn Imams sei nicht nur zulässig,

lrio Karaki, RisnLa ft 5alat al-gum',t; GAL S 1I,575.
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sondern im Interesse der Muslime sogar notwendig, und ein schii-
t ischer Gelehrter, der die Qualif ikation eines Steilvertreters des
Verborgenen Imams besitze - zweifelios denkt al-Karakr dabei an
sich selbst -, begehe keine Sünde) wenn er im Auftrag des ,,Ty-
rannen" (ga'ir) solche Steuern erhebe oder sich von ihm daraus
dotieren lasse.181 Was seine lJnterstützung einer weltl ichen - im
Grunde also unrechtmäßigen - Herrschaft angeht, so beruft sich
al-Karaki auf das Beispiel prominenter schiit ischer Gelehrter frü-
herer Zetten, z. B. der Scherifen al-Murtadä und ar-Radi unter den
Büyiden, des Nagir ad-Drn Tüsi und des 'Alläma al-Hil l i  unter den
Mongolen.182

Al-Karakrs Lehrmeinung in diesen Fragen, die von einigen seiner
Glaubensgenossen heftig angegriffen wurde, hat nicht wenig dazu
beigetragen, die Legitimation der Safaviden-Dynastie zu stützen
und auch seine eigene Stellung als Stellvertreter (na'ib) des Verbor-
genen Imams zu festigen. Seine unangefochtene Position als ,,der
Mugtahid seiner Zeit" (mwgtabid az-zaman) war indes nicht institu-
tionalisiert und hatte nach seinem Tode (1534/940) keinen Bestand,
auch wenn dieser Ehrentitel auf seinen Sohn überging. Von cincr
vollständigen Schiit isierung Irans kann auchJahrzehnte später noch
nicht die Rede sein. In den Jahren 1575-76/983, kurz vor Tahmäsps
Tod, kam es sogar zu einer sunnitischen Reaktion am Hofe selbst,
die von seinem Sohn Ismä'i| l l . (1576-781984-85) offiziell untcr-
stützt wurde. Aber es war doch nur ein kurzes Zwischenspicll ' lhh-
mäsps Enkel Schah 'Abbäs I. (1588-1629/996-1038) hat nicht nur
den Einfluß der radikalen Qizilb;5 endgültig ausgeschaltet, sondern
auch den der Sufis und der imamitischen Rechtsgelehrten einzu-
dämmen gesucht, um sich selbst als die allein mallgebende Autorität
während der Abwesenheit des Verborgenen Imams an ihre Stelle zu
setzen; unter ihm erreicht der safavidische Absolutismus seinen
Höhepunkt. Ge stützt auf eine zentral gelenktc, modcrn bcwaffnctc,
ihm treu ergebene Armee, die er nun nicht mehr aus den Türkmc-
nenstämmen, sondern vorzugswcise aus ermcnischen, georgischcn
und tscherkessischen Rcnegaten rekrutiertc, konnte Schah'Abbäs,
der zudem Isfahän als neue Hauptstadt wählte, sich dem Einfluß der

QizilbäS gänzlich entziehen. Die Derwischorden wurden verfolgt

181 Karakr, Risala qati'a al-lagag ft tafiqtq lzill al-fuarag, gedruckt in:
ar-Ridä'iyat roal-l2arigtyat, Lith. Teheran 1895/1313. Dazu Madelung
(1981 ) ,  1e6.

182 Madelung, 197f.
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und verschwanden fast vollständig aus Iran; einige schrumpften z.u
rein lokaler Bedeutung; andere, wie die Ni'matullähiya, suchten
ihre Zuflucht in Indien, von wo sie erst im 19. Jahrhundert nach Iran
zurückkehrten.183 Das Vort 5uft, in den Anfängen der Dynastic
gleichbedeutend mit ,,frommer Muslim" schlechthin, nimmt nun
geradezu die Bedeutung von ,,Ketzer" an.

Dagegen erfreute sich die orthodoxe Zwölfer-Schia der Gunst
und Förderung des Schahs. Nach der Rückeroberung Horäsäns
ß98/rc06 hat 'Abbäs den von den Özbeken geplünderten und ver-
wüsteten Schrein von Maihad wiederhergestellt und sich, ein Ge-
lübde erfüllend, im Jahr 1601/1010 selbst zu Fuß als Pilger auf den
\X/eg von Isfahän nach MaShad gemacht; 28 Tage brauchte der Ztg,
dem sich zahllose Fromme anschlossen. Bei einer späteren Pilger-
fahrt (1612/1021) l ieß der Schah Reparaturen an den Bauten vor-
nehmen und die Wasserversorgung der Stadt durch die Anlage von

Qanäten und Bassins verbessern.lsa Nach seincm siegreichen
Feldzug gegen Georgien und Sirvän mit der Einnahme von Tifhs,
Derbend, Bäkü und Semä[ä hat er zudem seinen gesamten Privat-
besttz (amlaä) an Imrnobilien in eine Stiftung (*oqf) zugunsten der

,,vierzehn Sündlosen" (öabardeh ma'swm), d.h. Muhammads, Fä1i-
mas und der zwölf Imamc, umgewandelt, darunter die Ladenzeilen
auf den vier Seitcn des Schah-Platzes in Isfahän (öahar bazAr), zwci
Karawansereien und zahlreiche Badehäuser in Isfahän, Qazvin und
anderswo. Gesetzmäßiger Verwalter der Stiftung, deren Mietein-
nahmen jährlich an die ZOOO Toman abwarfen, warcn der Schah
sclbst und seine Nachfolger auf dem Thron; die Aufsicht über die
Vcrwendung der Gelder fiel in die Kompetenz des Sadr. Die Ein-
künfte waren bestimmt für die Armen, die Rechtsgclehrten, die Stu-
denten des schiit ischen Rechts und darüber hinaus für alle Aufwen-
dungen ,,auf dem Pfade der Religion und des Staatcs" (dar räh-e dln
o doulat). Gleichz-eitig vermachte der Schah auch sein bewegliches
Vermögen den großen religiösen Institutionen: Juwelen und Ge-
schmeide, Rassepferde, Kamele, Schafherden; seine rechtswissen-
schaftl ichen Bücher gingen an den Schrein von Maihad, seinc persi-
schen Bücher über Geschichte und Poesie sowie sein Porzellan an

183 Zur Vcrfolgung der l)erwischorden s. im einzel-ren Arjomand
(1e84),112ff .

184 Der heutige Baubestand des Schreins von Maihad entstand großen-
tci ls erst unter Schah Safi  um 1635/1.A45; die Vergoldung der Kuppel l ieß
Nadir Sah irn ls.Jahrhundert anbringen.
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das Stammheiligtum der Dynastie in Ardabil (wo das ,,Porzellan-
haus" - ötni-l2aneh - noch heute zu sehen ist).

Neben Maöhad nahm besonders Qom einen neuen Aufschwung.
Die 1224 von den Mongolen zerstörte Stadt war im 15. Jahrhundert
unter den Timuriden wieder aufgelebt, und die Türkmenen-Sultane
vom ,,Weißen Hammel" hatten sie häufig als Winterquartiere be-
nutzt - ein Brauch, dem auch Schah Ismä'i l und Tahmäsp noch
folgten. Als schließiich der Irak mit den Schreinen von Naiaf und
Kerbelä' an die Osmanen verlorenging, stieg das Prestige der irani-
schen Pilgerheil igtümer stark im Kurs. Schah 'Abbäs stiftete in

Qom eine Madrasa und eine Pilgerherberge, Gelehrte und Pilger
strömten in immer größerer Zahl dorthin, Sayyids siedelten sich an
und ließen sich dort begraben, so daß man in Qom bald Hunderte
von Gräbern von Imam-Nachkommen (imam-zadeh) finden
konnte.

Im Jahr 1601/1010 kam al-Bahrain -  d.h.  d ie ostarabische Golf-
küste -, ein überwicgend schiit ischer Landstrich, unter die Herr-
schaft des Schahs, und 1,624/1033 eroberte er den von den Osmanen
besetzten Irak zurück. In Bagdad hatten die sunnitischen Notabcln
unter schweren Verfolgungen zu leiden; die Mausoleen des großen
sunnitischen Rechtslehrers Abü F.{anifa (gest. 767/1.50) und des
Mystikers und Ordensgründers 'Abdalqädir ai-Gilänr (gest. 1166/
561) wurden geplündert und zerstört. Der Schrein von Käzimain
dagegen wurde von Schah 'Abbäs mit reichen Stiftungen bedacht;
der Schah hielt sogar Winterlager (qii lAQ bei den Schreincn am
Euphrat; in Nagaf l ieß cr die von seinem Ahn Schah Ismä'i l ange-
legten Kanäle reinigen, und dem Grab al-Husains in Kerbelä' stat-
tete er den obl igator ischen Besuch ab. Aber schon 1638/1048 er-
oberten die Osmanen zum zweiten Mal Bagdad, und damit war cs
mit der Oberhoheit des Schahs über die schiit ischen Heil igtümer
des Irak endgül t ig vorbci .

Quellentexte in Übersetzung: E.Gr-assrN, Die frühen Safawiden nach

Qä2i Afmad Qumi, Freiburg i. Br. 1970. H. Mür-r-rt, Die Chronik L{ulfuat
at-tawärrb des Qä2i Al.rmad Qumi. Der Abschnitt über Schah 'Abb-s I.
Wiesbaden 1964.
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A. K. S. LeurroN, Quis custodict custodes? Some Reflections on the Pcr-
sian Theory of Government, SI 5 (1956), 125-148; 6 (1957), 125-1.46.
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Offenbarung, M etaphysib und Gnosis :
Die Tbeosopbenschule von Isfahan (lZ. Jahrbundert)

Während der Regierung Schah 'Abbäs' I. (1538*1629 /996-1038)
war die extreme Schia vom Qizilbäöilyp endgüitig unterdrückr,
waren die mystischen Derwischorden verfolgt und vertrieben
worden: die imamitischen Rechtsgelehrten ('ulama') der von Ka-
raki vermitteiten Schule von Hil la behaupreten das Feld. Ihr ständig
wachsender Einfluß beruhte darauf, daß sie vor allem zwci religiöse
Funktioncn nach und nach unter ihre Kontrolle brachten: in den
Kleinstädten und Dörfern die des Vorbeters (pti-namaz) und in den
Hauptstädten des Reiches und der Provinzen - Isfahän, Tabr|z,
Qazvin, Maihad usw. - die des ,,Altesten des Islams" (iaifu al-islam),
der sich nun zur höchsten regionalen religiösen Autorität entwik-
kelte. Gleichwohl war auch zu Beginn cles 12. Jahrhunderts weder
die Schia das in Iran allein vertretene Bekennrnis, noch waren inner-
halb der Schia selbst alle divergierenden Richtungen verschwunden.
Gegen den Rationalismus und die pedantische Gclchrsamkeit der
imamitischen Juristen und gegen ihre Prinzipi en igtibad und taqltd
war der Viderstand noch keineswegs eriahmt; gegen den Anspruch
der Gelehrten, kraft ihrer Gelehrsamkcit allein den Verborsenen
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Imam repräsentieren zu dürfen, regte sich mannigfache Opposi-
tion. Sie kam einmal von seiten der traditionalistischen Gelehrten

@l2ban), die nur dem überlieferten Vort des Koran, des Propheten
und der Imame Autorität zuerkannten und den igtibad der Ge-
lehrten rundheraus verwarfen; ihr Wortführer war der in Mekka
und Medina lebencle persische Molla Muhammad Amin Astaräbädi
(gest. 1626/1036;.tss Daneben wirkte, auch wenn dic Derwisch-
orden zerschlagen waren, die mystische Tradition mit ihrem Ver-
sprechen unmittelbarer individueller Gotteserfahrung weitcr. In ari-
stokratischen Kreisen lebte zudem das alte iranische Bildungsideal
fort, das das islamische - nunmehr schiit ische * Bekenntnis mit
naturwissenschaftl icher Gelehrsamkeit und ncuplatonischer Philo-
sophie in der Tradition eines Färäbi oder Ibn Sinä (Avicenna) zu ve r-
einen verstand. Im 13. Jahrhundert hatte Nasir ad-Din Tüsi dicses
Ideal  g lanzvol l  verkörpert  (s.o.  S.79ff . ) .  Einer der letzten großen
Universalgelehrten dicser Art war dcr bis heutc in Iran populärc
Bahä'ad-Din al- 'Amih, bekannt als Sai13-e Bahä'r (nicht zu verwcch-
seln mit  dem späteren St i f ter  der Bahä' i -Rel ig ion;  s.u.  S.  140f.) .  Er
stammte aus dem libanesischen Baalbck und war im Alter von drei-
zehn Jahren mit seinem Vater, einem schiit ischen Gelehrten, nach
Persien gekommen; nach Studien in Qazvin und Herät l ieß er sich
schließlich in Igfahän nieder. Er war Mathematiker und l-ogiker'
Astronom und Alchemist, Bewässerungsingcnieur, Gartenbauer
und Architekt - er hat am Entwurf der Schah-Moschee von Isfahän
mitgcwirkt  - ,  dazu Poet und Jur ist ;  sein Schah 'Abbäs gewidmctes
schi i t isches Rechtskompendium GAmi'-e 'AbbAst in persischcr
Sprachc ist bis heute in Gebrauch; claneben dichtctc cr mystischc
Versepen (ma5naot) wie das ,Papageienbu ch. (Titt-nimeb).Daß ein
Mann dicses Zuschnitts unter Schah 'Abbas z,um iail2 al-islam der
Hauptstadt I lfahän aufstcigcn konnte, ist kcnr-rzeichne nd für das da-
mals nocl-r weltoffcne Schiitentum zumindest dcs Hofes, dcr sich
nicht  nur der Macht der Qizi lbnS, sondern auch dem wachscnden
Einflull der'ulama' zu entziehen vcrsuchte.

Bcgünstigt durch 'Abbäs' I. Nachfolger Schah $afr (1629-ßa2/
1038-1052) und 'Abbäs II. (1642-1666/1052-1077) e rlebten die ,,an-
tiklerikalen" philosophischen, mystischen und gnostischen Strö-
mungen innerhalb der Schia im 17. Jahrhundert eine n letztcn großen
Aufschwung. Vor allem 'Abbäs II. zog sich dcn Tadel der Rechts-

Itts Sein Hauptwerk sind die 'Mcdinensischen Anmerkungen,, al-Fa-
u,a'id al-Madan i7a; I)ruck Teheran 1904/1321.
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gelehrten zu, weil er einzelnen Derwischen Klausen stiftete und
1645/1055 mit dem Sayyid Husain Sultän al-'ulamä' einen Mann
zum Großwesir machte, der der mystisch-gnostischen Theosophen-
schule von Isfahän nahestand und deren Anhänger protegierte.

Der Begründer der Schule von Isfahän ist der husainidische
Sayyid Mir Mu[rammad Bäqir Astaräbädi, genannr Damad, ,der
Schwiegersohn", nach seinem Vater, der der Schwiegersohn des
Karaki gewesen war. Nach Studien in MaShad wirkte er meist in
Isfahän; im Alter begleitete er Schah Safi zu den Schreinen im Irak,
wo er 763A/1040 starb und beim Heil igtum von Naiaf beigesetzt
wurde. Mir Dämäds umfangreiches CEuvre - die wissenschaftliche
Prosa wie üblich in Arabisch, die Poesie in Persisch - ist eine eigen-
tümliche Synthese dreier ganz verschiedener geistiger überliefe-
rungen: zunächst einmal der zwölfer-schiit ischen Glaubensvor-
stellungen - Mrr Dämäd hatte als iail2 al-islam von Isfahän die
Krönungsfeierl ichkeiten für Schah Safi geleitet -, dann der aristote-
l isch-neuplatonischen Metaphysik, wie sie Färäbi und Ibn Sinä (Avi-
cenna) im 10. und ll.Jahrhundert mit dem islamischen Glauben ver-
schmolzen hatten, und schließlich der Erleuchtungsmystik (i irAq)
in der Tradition des Suhrawardi (1191/587 in Aleppo hinge-
richtet)186 und des Ibn'Arabi (gest. 1240/638 in Damaskus). Für die
von Mrr Dämäd begründete Schule von Isfahän sind die göttl iche
Offenbarung (iar'), der menschliche Intellekt ( 'aql) und die mysti-
sche Enthüllung (baif) in visionärer Schau in gleicher \ü/eise Wege
zur Erkenntnis der einzigen Wahrheit: Rationale Spekulation bestä-
tigt die offenbarten Glaubenswahrheiten, und die Ergebnisse dcr
metaphysischen Spekulation wiederum können ganz unmittelbar in
mystischer Vision geschaut werden; Mir Dämäd schildert selbst,
wie ihm eine solche Vision nach mvstischen Exerzitien (dibr) am
15. Sa'bän des Jahres 1023 (2O.Sept. iet+; - in de r Nacht d., C.b,r.t
des zwöiften Imams - in Isfahän zuteil geworden sei.187 Venn dem
Visionär die Erleuchtung (iiräq) zuteil wird, offenbart sie ihm die
Herkunft seines Ichs und weist zuqleich seiner Seele den Wes zur
Hcimkehr;  , ,Ursprung" (mabda')  und , .Ziel"  1ma'adl  s ind Jaher
Schlüssclbegriffe der Isfahäner Theosophie (ara6. hikma ilahtya:

186 Zu Suhrawardis I irAq s. H. Corbin, Histoire de la phi losophie isla-
mique I,  Paris 1964, 284ff. ;  R. Gramlich, Die Gaben der Erkenntnisse des
'lJmar as-Suhrawardr ('Awärif al-ma'ärif), übersetzt und eingeleitet, \ü/ies-

badcn 1928.
187 Corbin (1956),359|f . ,  arab. Text mit übers., 369-371..
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Göttliche \Weisheit, pers. fuehmat-e elabl. Die mystische Kompo-
nente ist unverkennbar, doch war es nach der Verfolgung der Der-
wischorden nicht opportun, sich allzu offen zum Sufitum zu be-
kennen; die mystische Erfahrung wird daher mit einem bis dahin
ungebräuchlichen Termin vs, <irfAn (Erkenntnis, Gnosis), getarnt.

Der bedeutendste Vertreter der Schule von Isfahän ist $adr ad-
Din Siräzi, genannr Mollä Sadrä, Schüler und engster Verrrauter des
Mir Dämäd. Der aus Siraz stammende Sohn eines Aristokraten er-
hielt seine Ausbildung in Isfahän beim Sai[-e Bahä'r und bei Mir
Dämäd; nach mehrjähriger Zurückgezogenheit in dem Ort Kahak
bei Qom wurde er von Schah 'Abbäs II. aufgefordert, in 51ti, .u
lehren, und wirkte dort bis zu seinem Tode (1640/1050) an einer
Schule, die der Statthalter von Fars, Allähverdi Khan, gestiftet hattc.
Von den zahlreichen arabischen Schriften Molla Sadras verdienen
die ,Vier intellektuellen Ausfahrten, besonders hervorgehoben zu
werden, die als das chef-d'ewrtre der ganzen Schule gelten.188

Durch Molla Sadra ist die Theosophie von Isfahän nach Qom und
Srräz verpflanzt worden; vor allem in Qom hatte sie prominente
Verrrerer in Mollä $adräs Schüler und Schwiegersohn 'Abdarrazzaq
Lähigi (gest. 1661/1072) und dessen Schüler Qä2i Sa'id Qomi (gest.
1691/1103), der nicht nur als Richter der Stadt, sondern auch als
Arzt tätig war; ein weiterer Schwiegersohn Mollä $adräs, Mollä
Mohsen Fai2 Kä5äni (gest. 1680/1091), wirkte in seiner Heimatstadt
Kä5än, wo sein wundertätiges Grab noch heute verehrt wird.

Von den Schahs Safi und 'Abbäs IL begünstigt und gefördert,
genoß die Schule eine ungestörte Blütezeit; erst dic gcgcn Ende des
17. Jahrhunderts verschärft einsetzende Reaktion der 'wlama', die
nun auch am Hofe Resonanz fand, hat ihr ein gewaltsames Encle
bereitet. Von den Rechtsgelehrten aus der Schule von Hil la in zahl-
reichen Schriftcn bekämpft, als ,,Anhänger eines ungläubigen Grie-
chen" (Aristoteles) und Vertreter ketzerischer Neuerung (bid'a) ver-
teufelt, verfielen die Theosophen dem Bannstrahl der orthodoxen

Juristen. Unter Schah Sulaimän (1666-1694/1077-1105) wurde Qä2i
Sa'id Qomi auf der Burg Alamüt eingekerke rt; Schah Sullän flusain
(1694-1722/ 1105*1 135) stand vom Beginn seiner Regierung an unter
dem Einfluß der'ulama'. Auf sein Geheiß wurde das Sufi-Konvikt
(l2anegab)dcs Mollä Molrsen Fai2in Käöän zerstört und seine Be-

188 Al-Hikmd al-muta'iliya ft l-asfar al-arba'a al-'aqltya, Druck Tehe-
ran 1865/1282; analysiert in M.Momen, Introduction to Shi' i  Islam, 219,
und CHI VI,  680ff .  (S.  H. Nasr) .
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wohner wurden umgebracht; namhafte Vertreter der Schule gingen
ins Exi l .

Um die Erforschung der Schule von Isfahän haben sich als Her-
ausgeber, Übe.r"tr".  und Interpreten besonders der französische
Oriental ist Henry Consrr 'r  und die beiden persischen Sayyids Ga-
laloddtn ASrryANilse und Hosein Nesn verdient gemachr, die der
tadit ion der Schule über das wissenschaft l iche Interesse hinaus

persönlich verbunden und verpfl ichtet sind; ihre Neigung, die
Theosophie von Isfahän für das eigentl iche innere \f lesen der Schia,
ja des Islams überhaupt zu halten, ist indes nicht unwidersprochen
gebl ieben. leo

QueLlentexte in Übersetzung: Mollä Sadra Shirazi,  Le Livre cles P6n6tra-
t ions m6taphysiques (Kitäb al-Mashä' ir),  ed./trad. H.ConnrN, Tcheran/
Paris 1964 (Bibl iothöque iranienne 10). J. \ f l .  Monnrs, The Wisdom of the
Throne. An Introduction to the Philosophy of Mulla Sadra, Princeton 1981
(Engl. Übers. von Mollä Sadrns al-Hikma al-'ariiya).

Literatur: M.HonrnN, Das phi losophische System dcs Schiraz-i ,  Straß-
burg 1913. H.ConnIN, Confessions extat iques de Mir Dämäd, rnaitre de
theologie ä Ispahan, M6langes Massignon, Damaskus 1956, 331-378; Une
grande f igure du shi ' ismc iranien, Mir Dimad, Oriental ia Romana 1 (195S),
2349;La place de Mollä Sadrä Shir izi  dans la phi losophie iraniennc, SI l8
(1963), 81-113; Imärnologie et phi losophie, in: Lc Shi ' isme imämite, Col-
loque de Strasbourg, Paris 1970, 143-174. S.H. Nasn, The School of
Ispahan, in:  M.M. Suanrr  (Hrsg.) ,  A History of  Musl inr  Phi losophy I I ,
Wiesbaden 1966, 904-932; Srdr al-Drn Shiräzi and His tanscendent Theo-
sophy. Background, Life, and \ü7orks, Teheran 1978; The Metaphysics of
Sadr al-Din Shiräzi and Islamic Philosophy in Qajar Iran, in: C.E. Bos-
vonru/C.HTLLENBRAND (Hrsg.),  Qajar Iran, Edinburgh 1983, 177-198;
Spir i tual Movements, Phi losophy and Thcologv in thc Safavid Periocl,  in:
CHI VI, Kap. 13, 656ff.  A.NnwuaN, Towards a Reconsiclerat ion of the
"Isfahän School of Phi losophv ": Shaykh Bahä' i  and the Role of the Safawid
'ulamä', Studia Iranica l5 (1986), '165-199.

18e Astiyäni ist der Herausgeber von Mollä Srdris al-Mabda' teal-
ma'ad (Teheran 1976) und der ,Anthologie des phi losophes iraniens depuis
le XVII" siöcle jusqu' i  nos jours., Teheran/Paris 1971 (Bibl iothöque ira-
nienne 18).

1eo S. o.  S.91 f .
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Der wnfeblbare Mwgtabid -
eine awfgegebene Konzeption des 17. Jabrhwnderts

Die gewaltsame, von oben verordnete Schiitisierung Irans v/ar ein
\7erk des $afavidischen Absolutismus, dem manche Beurteiler cäsaro-
papistische Züge attestieren.lel Sie verhalf den schiit ischen Religions-
und Rechtsgelehrten ('ulama'), den Molläs, wie man sie nach ihrer
üblichen Anrede (arab. maula: Herr, Meister) nannte, zu einem
sozialen und bald auch polit ischen Einfluß, wie sie ihn nie zuvor
besessen hatten: als Vorbeter (pti-namaz) und Vorsteher des Freitags-
gottesdienstes (imam gum'a) an den großen Moscheen, als Rechts-
gutachter (muftr) und Richter (qäy'i, pers. qaLt), als regionale geist-
liche Autoritaten (iail2 al-islam) in den Provinzhauptstädten, als
Verwalter des Vermögens der immens angewachsenen Stiftungen
(*"qf) und als provisorische Nutznießer des eigentlich dem Imam
zustehenden Anteils (sabm-e Imam) an den vom Koran vorgeschrie-
benen Abgaben der Gläubigen (dazu u. S.136). Zwar hatte Schah

'Abbäs I. ihren Einfluß seiner absolutistischen Zentralgewalt unter-
geordnet, indem er sie der Aufsicht des Sadr unterstellte, doch unter
seinen schwächeren Nachfolgern schwand nicht nur die Macht des
Sadr, der schließlich nur noch die Oberaufsicht über die Stiftungen
hatte, sondern auch der Absolutismus des Schah selbst immer mehr.
Gegenüber der Zentralgewalt gewann der Stand der'ulama' an Ge-
wicht und Selbstbewußtsein, so daß er schon im 17. Jahrhundert dem
durch seine Abstammung geheil igten Königshaus den Anspruch
streit ig machen konnte, den Verborgenen Imam zu repräsentieren.

Schon der in Nafaf lebende Molla Ahmad Ardabrh (gest. 1585/
993), der ein entschiedener Gegner der Steuererhebung durch ir-
gendeine ,,tyrannische" weltl iche Macht war und der Einladung
Tähmäsps und 'Abbäs' L an den Hof nicht gefolgt war, hatte in
einem Brief an 'Abbäs dessen Herrschaft als ,,geliehenes Königtum"
(molh-e 'ariyat) bezeichnet.re2 Der französische Reisende Jean
CnenDrN, der 1666-67 und t672-77 am Hof von Isfahän weilte,
schildert mit einer für einen damaligen Europäer außergewöhnlich
intimen Kenntnis die Hintergründe des Gegensatzes zwischen
Großkönig und,,Geist l ichkei t (1e3'  Das Herrscherhaus stützt

1e1 Arjomand, The Shadow of God, t8t.
1e2 E.G. Browne, A Literary History of Persia IY 369; \üMadelung,

t.egality of the kharaj (s. o. S. 1 16), 201.
1e3 Chardin, Voyage du chevalier Chardin en Perse, ed. L. Langlös,
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seinen Herrschaftsanspruch allein auf seine Abstammung von 'Ali,
ohne zusätzliche Qualif ikationen wie Gelehrtheit oder heil igmä-
ßiges Leben für notwendig zu erachten; gerade das aber erwarren
,,die Geistlichen (gens d.'öglise) und mit ihnen alle Devoren und alle
diejenigen, die sich zur genauen Erfüllung der religiösen Pflichten
bekennen"rea. CrrenorN faßt die Argumente der ,,Devoten" gegen
die Dynastie in einem g nzen Katalog von rhetorischen Fragen zu-
sammen: ,, lVie kann es möglich sein, daß diese ruchlosen Könige,
die Wein trinken und sich von der Leidenschaft treiben lassen, Stell-
vertreter Gottes sind, daß sie mit dem Himmel in Verbindung
stehen, um von ihm das Licht zu erlangen, das nötig ist, um das Volk
der Gläubigen zu lenken? Wie können sie die Gewissensfragen und
Glaubenszweifel lösen, wie es eincm Stellvertreter Gottes obiiegt -
sie, die manchmal kaum lesen können? Da unserc Könige unge-
rechte Menschen sind, ist ihre Herrschaft eine Tyrannei, der Gott
uns unterworfen hat, um uns zu strafen, nachdem er den legitimen
Nachfolger seines Propheten aus der Velt abgezogen hatte. Der
höchste Thron des Universums gebührt nur einem mowcbtehed
(Muitahid), jemandem, der mehr Heil igkeit und Wissen besitzt als
die gewöhnlichen Menschen. Da der mowcbtebed heil ig und folglich
ein friedlicher Mensch ist, bedarf es indes eines Königs, der das
Schwert führt, um Justiz zu üben, doch darf er nur dessen (des
Muitahids) Minister und von ihm abhängig sein."rss Wir hören,
daß ein gewisser Mollä Qasem in seiner Klause in einem Vororr von
Isfahän unter großem Zulauf in diesem Sinne predigte, bis der Schah
ihn ergreifen und verschwinden ließ. CHanorN berichtet auch,
welche Alternative ihm und seinen Gesinnungsgenossen vor-
schwebte: Die Macht des Schah müssc durch eincn ..mouchtehed
massoum" (mugtabid ma'5um), also eincn unfehlbaren Muitahid,
kontroll iert werden, einen Gelehrten, der - wie der Prophet und die
Imame - gegen Sünde und Irrtum gefeit sei.1e6 Man brachte auch
einen Namen ins Spiel; der 20jährige Sohn des iail2 al-isl im von Is-
fahän und einer Tochter Schah 'Abbäs' erfülle alle Qualif ikarione n:
neben der Abkunft von 'Ali (über die safavidische Prinzessin) Ge-

Paris 1811, V 2O5ff.: Des sentimcnts des Persans sur le droit du Gouverne-
ment.

lea Chardin. 209 f.
les Chardin,215f.
1e6 Chardin, 210.
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lehrsamkeit und Frömmigkeit, die dem Herrscher fehlten; dieser

,,reineZweigder Imame" müsse den verfluchten Sproß des Prophe-
tenhauses auf dem Thron ablösen.1e7

Daß die von CneRorN 1666 beobachteten Spannungen zwischen
dem Schah und den 'ulama'kein einmaliger Fail waren, bezeugt der
aus Lemgo stammende Engelbert KaeurrrR, der 1684-85 als Arzt
und Sekretär einer schwedischen Gesandtschaft am Hof von Igfahän
weilte und seine Beobachtungen und Erlebnisse in den 1712 erschie-
nenen 'Amoenitates exoticae< niedergelegt hat: ,,Man glaubt, der
Scharfsinn eines Modschtaheds ermögliche die unfehlbare (!) Ent-
scheidung jeglichen Gewissensstreites, die Lösung aller Glaubens-
zweifel sowie die rechte Auslegung des Korans (der mohammedani-
schen Bibel) und der mündlichen Überiieferungen des Propheten
und der heil igen zwölf Imame. Erstaunlicherweisc machen sich
auch die Gottes- und Schriftgelehrten die Anschauung zu eigen,
hinter der die einfält ige Übe.zer,,g.t.rg des Volkes steht: daß nämlich
nach göttl ichem Rechte dem Modschtahed als dem höchsten geistl i-
chen Führer die Herrschaft über die Moslems zustehe, während
dem Schah nur die Einhaltung und Ausführung der oberhirtl ichen
Gutachten obliege. Demnach entscheide eigentlich der Modsch-
tahed über Krieg und Frieden; ohne seinen Rat könne nichts Wich-
tiges in der Herrschaft über die Gläubigen unternommen werden.
Um diese Auffassung, die für den Schah eine schwere Zumutung
darstellt, zu bcgründen, führen sie folgende Überlegungcn an.
Wenn die Moslems nach göttl ichem Ratschluß geleitet werden
sollen, so muß Allah seinen Vil len einem Sterblichen kundtun.
Wem aber? Etwa einem weltl ichen Herrscher, der doch erd- und
leibgebunden ist? Das wäre ein unwürdiges Rasthaus für die Ein-
kehr Allahs! Sein Geist offenbart sich nur der Secle eines ganz ver-
gcistigten Menschen, der unter Verzicht auf alle weltl ichen Gelüste
sich allein der Gottcsschau weil"rt, sein irdisches Daseir.r als Kcrkcr-
haft ziemlich schmerz.l ich empfindet und auf dcrn Pfadc des cwigen
Hei les voranstrcbt .  Dahc. tue s ich der Wi l le Al lehs nur dcn hcr l iecn
Imamen, d.h.  dcn Nachfolgern Mohammeds in der Prophet.n-
würde, und hcutigcntags ausschließlich den ihnen nachfolgenden
Modschtaheds kund. Dcr Schah aber, dem Allah sein Volk und die
Leitung seines Staatswesens anvertraut hat, soll seinen RatschlulS
den \ü/orten des Modschtaheds seiner Zeit entnehmen.(1e8

1e7 Chtrdin,217.
1e8 Kaempfer, Am Hofe des Persischcn Großkönigs (1684-1685). Das
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Das Modeli des ,,unfehlbaren Muitahrd" (mogtahed-e ma'swm),
das die 'ulama'in CHanorNs Bericht gegen den sündigen Schah aus-
spielen, hat sich in dieser Form nicht durchsetzen können; der
Muftahid späterer Zeiten ist fehlbar, während die besondere Gna-
dengabe der Beschütztheit. ('isma) vor Sünde und Irrtum den
Imamen vorbehalten bleibt (s. u. S. 130). Inwieweit sich das Konzeot
vom mogtabed-e ma'süm in der zeitgenössischen gelehrten Lite-
ratur der 'ulamä' niedergeschlagen hat, ist noch nicht erforscht.
KeEvprrRs ,,Modschtahed seiner Zeit" (mogtabed-e zaman)
- schon al-Karaki hatte diesen Titel getragen (s. o. S. 113) - ist da-
gegen das Modell der Zukunft: Als höchste geistl iche Autorität und
Stellvertreter des Verborgenen Imams - wenn auch ohne dessen
Charisma der Unfehlbarkeit - wird der Muitahid nun der Kontrol-
leur und nötigenfalls der Gegenspieler jeder bloß weltl ichen Macht.

Der Sieg der Uswli-Schule (18. Jahrhundert)

Im safavidischen Iran des 16. und lz.Jahrhunderts weist die ima-
mitische Schia noch eine große Vielfalt von Strömungen auf, die
allcrdings keineswegs alle friedlich nebeneinander existieren: Dem
Extremismus der Qizilbäö, dem Sufitum der Derwischorden und
der gnostischen Theosophie der Schule von Isfahän standen die ka-
nonistischen Juristen - die ihrerseits in die Schulen der Abbäris und
der Usülis gespalten waren - feindlich gegenüber. Im 18. Jahrhun-
dert ist diese Vielfalt verschwunden; die Gelehrten der Usüli-
Schule, von der Dynastic ins Land geholt und mit besonderen Privi-
legien ausgestattet> haben sich auf Kosten der anderen Gruppen
durchgesetzt und sich schließlich sogar von der Macht des Schahs
emanzipiert. Der Stand der Rechtsgelehrten nimmt nun immer
mehr die Züge eines regelrechten Klerus an, der der weltl ichen Herr-
schaft immer häufiger in offener Opposition gegenübersteht, um
schließlich selbst nach der Macht im Staate zu greifen. Zwar konnte
der safavidische Schah seine Stellung als Oberhaupt der schiit ischen
Gemeinde bis zum Ende der Dynastie behaupten, doch nahm der
Einfluß der'ulama' spürbar zu, als sich der safavidische Absolu-
tismus unter den letzten Hcrrschern abschwächte; der letzte Schah
aus dem Hause Saf i ,  Sul tän Husain l .  (1694-172211105-1135),  stand

erste Buch der Amoenitates Exoticae in deutscher Bearbeitune. Von
W Hinz, Leipzig 1940 (Nachdruck Tübingen 1977), l3A{.
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so sehr unter dem Einfluß der Geistl ichkeit, daß man ihn als ,,Mollä
$usain" verspottete. Der Einfluß der Molläs wuchs nicht nur mit
dem ständig sich vermehrenden Stiftungsland, das sie verwalteten,
sondern auch infolge ihrer engen verwandtschaftl ichen Bezie-
hungen zur lokalen Grundbesitzerschicht und zum handwerklich-
gewerblichen Mittelstand der Städte, den bäzarts, deren Interessen
sie gegen die ferne Zentralmacht und ihre Steuerbeamten vertraten -
eine Konstellation, die für die neuzeitl iche Geschichte Irans von
großer Bedeutung werden sollte.

Die Form, in der sich das juristische Denken in der Zwölfer-Schia
durchsetzte, war die von dem Libanescn al-Karaki unter Schah Täh-
mäsp in Iran r'erbreitete rationalistische Methode des Schließens und
Argumentierens (kalam) mit den Prinzipien des igtihad und taqlrd,
wie sie von dcr Schulc von Hil la im 13. Jahrhundert entwickelt
und systcmatisiert worden war (s.o. S.84ff.). Freil ich siegten die
Usülis, die Anhänger der ,,Prinzipien" (arab. ufil, Stng. a5l), nicht
kampflos; besonders außerhalb des gafavidischen Machtbereichs, an
den Schreinen des Irak oder im fernen Mekka und Medina, leisteten
die Afrbäris, die Anhänger der ,,Überlieferungen" (arab. al2bar,
Sing. 12abar), hartnäckigen \Widcrstand. Gestützt auf die noch nicht
vom Gift des kalam verseuchtenTraditionssammlungen des Kulaini
(gest.940/329) und des Ibn Bäböye (gest.  9911381),  haben die A!-
bärrs in zahllosen taktaten den Juristen die lrähigkeit z-u selbstän-
diger Rechtsfindung und den Anspruch auf die Stellvertreterschaft
des Verborgenen Imams bestritten und die alleinige Autorität dem
überlieferten Vort des Prooheten und der Imame zucrkannt: meist
ging mit  . l iescr H.r l tung die Vcrdammung. lcr  Kol leborat ion mir  dcr
,,tyrannischen" (ga'ir oder zil im) Herrschaft des Schahs einher. Das
Prinz-ip dcs igtihad hat sich jedoch im lT.Jahrhundert zumindest in
Iran weithin durchgesetzt und konnte, wie wir sahen, in der zweiten

Jahrhunderthälfte bereits gegen den Absolutismus des Schahs ins
Spiel gebracht werden.

Dte'ulama' oder Molläs haben unter den letzten Safaviden, be-
sonders unter dem bigotten Schah Husain, die gewaltsame Schiit i-
sierung im Sinne der Juristen in Iran vollendet. Eine herausragen-
de Rolle spielte dabei Mohammad Bäqer Maglest (1627-1700/
1038-1111)1ee, ein Mol lä,  der s ich in scharfer Wcndung von cle n An-
schauungen seines Vaters, eines bekannten Mystikers und Theoso-

ree Verschiedene Quellen geben als Todesdatum Maglesis den 27. Ra-
madän 1110 (1699) oder 1111 (1700) an; Pampus,47.
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phen, abgekehrt hatte. Schah Sultän Husain stand schon vor seiner
Thronbesteigung unter dem Einfluß Mailesis; als iail2 al-islam von
Iifahän (vor 1687) leitete dieser 1694 die Krönungszeremonien und
ließ sich vom Schah als Belohnung weitreichende Vollmachten zvr
Durchsetzung strenger Maßnahmen gegen alle Frevler und Ab-
weichler geben. In den folgenden Jahren betrieb er als eine Art
Großinquisitor die Säuberung der Schia in Iran von jeder Spur von
$üfitum, Philosophie und Gnosis; von den Verfolgungen, die die
Schule von ISfahän zu erdulden hatte, war schon die Rede. Maflesi
hat die weitverbreitete traditionalistische Haltung, die Verehrung
der Imame, Imamgräber und Imamnachkommen und die Hochach-
tung für die den Imamen zugeschriebenen Aussprüche geschickt in
die neue Orthodoxie eingebracht; er selbst ist der Kompilator des
umfangreichsten Corpus schiit ischer Tradition, der,Lichtermeere,
(Bihar al-anzoar),in dem er alle ihm zugänglichcn Imarntraditionen
zusammengestellt hat. Die gedruckte Ausgabe des Riesenwerkes
(Teheran 1956-72/1376-92) umfaßt nicht weniger als 1lO Bände; nur
mit Hilfe des ,Schiffs der Meere. (Saftnat al-Bihar). eines zweibän-
digen Schlüsselwerks des'Abbas al-Qummi lNagaf t9J6l  1355),  läßt
sich dieser Ozean schiit ischer Gelehrsamkeit befahren. Das über-
reiche taditionsmaterial wird aber nicht im Sinne der A[bäri-
Schule als einzige Autorität und Quelle des Rechts etabliert,
sondern dient als Argumentationshilfe für das selbständige Raison-
nieren der Mugtahids, denen nun endgültig die Rolle der kollektiven
Vertretung des Verborgenen Imams zufellt.

Einen folgerichtigen Abschluß schien die Entwicklung des schii-
t ischen Juristenstandes zum Klerus zu haben, als Schah Sultän Hu-
sain im Jahre 1712/1124 den Molla Mohammad Bäqer Uätünäbädi
mit dem neugeschaffenen Amt des ,,Obersten Mollä" (molla-bait)
bctraute:  , ,Am letzten Sonntag des Monats Rabl ' I I  desJahres 1124
(l5.Juni 1712) hat die Erlauchte Stellvertretung (!) und Erhabene
Majestät befohlen, daß seine Exzellenz, der Muftahid der Epoche,
Amir Mohammad Bäqer - Gott schütze ihn vor Unheil l - das Ober-
haupt (ra'ts) aller Gelehrrcn ('ulama'), geistlichen Notabeln und
\Würdenträgcr sei und daß in der Audienz seiner Majestät niemand
vor dem Muitahid der Epoche Vorrang - sei es im Sitzen oder
Stehen -  habe . . .<2oo Dieser neugeschaffene Rang eines obersten
schiit ischen Geistl ichen fand sinnfäll igen Ausdruck im Bau des

2oo Arjomand (1984), 1541., nach Sayyid 'Abd ol-Hosein gätün-bädi,
Va q it e' as - s anin a a I - a' v äm. Tehcran 19 7 3 / 13 52. 5 66.
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großen Madrasa-Moschee-Komplexes an der Prachtstraße Öahär-
bag in Isfahan (706-14), dessen erster Professor der molla-bAit war
und der es an Pracht mit der Schah-Moschee aufnimmt. Aber zum
Vatikan der Schia ist die Caharbag-Vtadrasa nicht geworden; die
vom Schah künstl ich geschaffene Spitze der Hierarchie hat sich
gegen das Kollektiv der Muitahids nicht durchsetzen können und
verlor nach dem Sturz der Dynastie bald ihre Bedeutung.

1722/1135 fiel das im Inneren durch Revolten geschwächte Safa-
videnreich einer Invasion der sunnitischen Afghanen zum Opfer,
die Isfahän einnahmen und zerstörten und sich dort bis 1729 be-
haupteten. Die Viederherstellung der Unabhängigkeit Irans war
das Werk Nädir Khans, eines Offiziers aus dem Türkmenenstamm
der Af5är, deren Veidegebiete die West- und Nordränder der Wüste
DaSt-e Kavir waren. Gestützt auf die Krieger dieses ehemaligen

Qizilbaö-Stammes, vertrieb Nädir die Afghanen und dehnte seine
eigenen Eroberungszüge nach Afghanistan, dem Kaukasus und dem
Irak, später auch nach Nordwestindien aus (Kabul und Peshawar
1738; Lahore und Delhi 1739). Nädir, der zunächst als Sachwalter
der Safavidendynastie aufgetreten war, l ieß sich 1736 selbst zum
Schah krönen; schon in den Verhandlungen mit dem Feudaladel der
Türkmenenstämme, die ihn unterstützten, tat er seine Absicht
kund, die Vorherrschaft der Schia in Iran zu brechen. Nach seinen
Vorstellungen sollte die Schia als gleichberechtigte fünfte neben die
vier sunnitischen Rechtsschulen treten, als,,ia'farit ische" Schule,
benannt nach dem sechsten Imam Ga'far as-Sädiq, dessen Bcdeu-
tung so auf den Rang der Gründer der übrigen Rechtsschulen -Abü
Hanifa, a5-Saf i usw. * herabgedrückt wurde. I)ie schiit ischen
'ulama' selbst hatten mit ihrer Juridisierung der Schia nicht wenig
zu dieser Entwicklung beigetragen.20l Am 10. Oktober 1743 hrnter-
legten sunnitische'wlama' aus Bailr, Kandahär und anderen Städten
des iranischen Ostens in der Schatzkammer des Schreins 'Alis in
Naiaf ein Schriftstück, das beurkundete, das iranische Volk habc
cler Schia abgeschworen und den Osmanensultan als Vorkämpfer
der Sunna davon in Kenntnis gesetzt.2(J2 Nädir Schah hat dcnn auch
nicht nur versucht, durch Abschaffung des $adr-Amtes und der
geistl ichen (iar't) Gertchtshöfe den Einfluß der Molläs einzu-

2o1 B.Scarcia Amoretti, CHI VI,648f., hat gezeigt, wie sich diese An-
gleichung der Schia an die sunnitischen Rechtsschulen selbst in der Polemik
der sunnitischen Osmanen und Usbeken mäßigend bemerkbar machte.

2o2 Algar (1969),31, Anm.28.
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dämmen, sondern er entzog ihnen auch die ökonomische Basis,
indem er einen Großteil der - rechtl ich eigentlich unantastbaren -
frommen Stiftungen konfiszierte. Der iail2 al-islam von Isfahän
wurde wegen seines Viderstandes hingcrichtet, der mollA-bAit
Mirzä'Abd al-Hosein büßte sein Eintreten für die safavidische Dy-
nastie mit dem Tode. Dem schiit ischen Klcrus erschien die Herr-
sclraft Nädir Schahs als religiöse Verfolgung; nicht wenige 'ulama'
gingen ins Exil zu den heil igen ,,Schwellen" ( 'atabit) in den seit 1638
osmanischen Irak, wo sie sich bei den Schreinen von Käzimain,
Nagaf und Kerbelä' niederließen; Kerbelä' stieg nun crst nebcn
Nafaf zu einem bedeutenden Zentrum schiit ischer Gelehrsamkeit
auf.

Nadir  Schahs zentral ist isch-absolut ist ische Bestrebungen brach-
ten nicht nur den schiit ischcn Klerus gegcn ihn auf, sondern aucl.r
die aus der einstigen Qizilbä5-Militäraristokratic he rvorgegange nen
türkmcnischen l;eudalherren des iranischen Nordens, vor allem aus
dcn Stämmen der Aföär und der Qägär. Nädirs Ermordung 1742
eröffnete eine Zeir der Wirren und der Rivalität zwischen seinen
eigenen Nachkomn-ren, den Af5är und Qaiar, den Safavidenprinzen
und den Afghanen. In diesen Machtkämpfen, die vor allem von den
großen Nomadenkonföderationen ausgefochten wurden, spielten
die städt ischen'ulama' keinc wcscnt l ichc Rol lc.  Dic Af5är olün-
derten den Schrcin von MaShad und schmolzcn sogar di . '  golJencn
Gitter ein, die das Grab des Imams'Ali ar-Ridä umgaben. Lecliglich
die i ranischc Famil ic dcrZancl ,  d ie s ich mit  Hi l fe der Stämme desZa-
gros 1750 als lokale Dynastie in Siräz etablieren konnte, zeigte ein-
dcut ig schi i t ische Sympathien: Die zwölf  Distr ikte der Stadt
wurden je einem der zwölf Imame geweiht; de r vom Herrscher ein-
gesetzte iail2 al-islam u,rn Si.tr kontroll ierte die wiedereröffneten
geistl ichen Gerichte; Karim Khan Zand erbaute in Sir-z Madrasas
und Moscl.rccn, daruntcr dic bcrührntc Vckil-Moschcc. Dic Zand
nahmcn jedoch für sich sclbst kcincrlci rcligiösc Autorität in An-
spruch und vcrzichtetcn als Teilhcrrscher sogar auf dcn iranischcn
Titcl eines Großkönigs (i ibin-iah); sic begnügten sicl.r n.rit dem be-
schcidencren Rang eines Treuhänders (aektl) für einen künftig
wieder zu etablierenden Safavidenschah.

Das Interregnum zwischen dem Sturz der Safaviden 1722 und der
Errichtung der Qä$ärenherrschaft 1796 ist die Zett, in der der schii-
t ische Klerus in Iran die Form annahm, in der wir ihn seither
kennen. Eine wichtige Voraussetzung dafür war das Verschwinden
der einzigen mit  dem Charisma der Abstarnmuns vom Propheten
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und vom siebten Imam ausgestatteten Dynastie und damit des ein-
zigen ernsthaften Rivalen im Ringen um die Führung der Schia;
weder die türkmenischen Af5ären oder Qäiären noch die Zand und
schon gar nicht der antischiit isch eingestellte Nädir Schah waren für
die zunehmend selbstbewußten Muitahids eine wirkliche Konkur-
renz.

Eine zweite Voraussetzung für die wachsende Unabhängigkeit
des iranischen Klerus war die Möglichkeit des Exils bei den heil igen
,,Schwellen" ( 'atabat). Die schiit ischen Schreine im Irak - an-Naiaf,
Kerbelä', al-Käzimain bei Bagdad und al-'Askarryain in Sämarrä -
standen seit 1638 unter osmanischer Oberherrschaft und waren
damit dem Zugriff des Schahs entzogen. Da die osmanischen Sultane
die schiit ischen Heil igtümer meist unbehell igt l ießen und zudem
die Gegner des Schahs aus polit ischen Gründen zuweilen untcr-
stützten, dienten die'atabät nun zunehmend als Asyl für iranische
'ulamA', die aus irgendeinem Grunde mit ihrer Obrigkeit in
Konflikt geraten waren. Erstmals zrtr Zeit von Nädir Schahs anti-
schiit ischer Polit ik sind iranische'wlama'im größerer Zahl in den
Irak ausgewichen, um aus dem sicheren Exil die Opposition gegen
den tyrannischen Schrh zu schüren - ein Verhaltensmuster, das
Schule machen und bis in die Täge des Ayatolläh tlomeinr seine
\Wirksarnkeit beweisen sollte.

Die dritte und entscheidende Voraussetzung für dcn Aufsticg dcr
'ulama' zu polit ischer Macht war der endgültigc Sieg der Usüli-
Schule über die A[bäris auch an den Schreinen des Irak, wo nun jede

Opposition gegen die Prinzipien des igtihäd und taqhd zum
Schweigen gebracht wurde. Die siegreichen U9ülis verdammten das
Prinz-ip der Alrbäris, nur das W<lrt des Koran und clic Aussprücl.re
der Imame als Richtschnur der Gläubigen anz-usehen, rls ketz.eri-
sche Neuerung, für die sie den Molla Mohan.rmad Amin Astaräbädi
(gest. 1624/1033) verantwortl ich machten. Historisch richtig ist
diese Pcrspektive nicht, denn in Virklichkeit war ja die Doktrin der
Usülis selbst die Neuerung, die auf die Einführu ng des balAm in die
schiit ische Rechtsgelehrsamkeit durch den Sai! al-Mufid und seine
Schule zurückging.

Die Berufung der Usülis auf die P.atio ('aql) gegenüber dem
schlichten Befolgen derTradition (naql)harte eine Reihe von folgen-
reichen Implikationcn. Währen die Al_rbäris die Tradition als einzige
Autorität a.re.ka.rrrte., und damit die volle Autorität dem Verbor-
genen Imam beließen, ersetzten die Usülis diese Autorität durch die
lebender Menschen. Der Iman.r ..wird seiner Funktionen als künf-
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tiges tatsächliches Staatsoberhaupt entkleidet" und durch einen
kollektiven Stellvertreter verdrängt; seine Rolle wird auf die eines
verehrten Heil igen beschränkt, der als Fürsprecher in Alltagsangele-
genheiten angcrufen wird.2o3 Während für die Abbäris der Gläubige
aus der Tradition absolute Gewißheit (yaqrn) in allen Glaubens-
fragen erlangen kann, führt der igtihad der Usülis lediglich zu unge-
wisser Annahme oder Meinung (zann). Die Konzeption des unfehl-
baren Muitahid, die man im lT.Jahrhundert gelegentlich gegen den
Absolutismus der Safaviden ins Spiel gebracht hatte, setzt sich nicht
durch; wie schon der'Alläma al-Hil lt postuliert hatte, ist der Mui-
tahid nicht mA'st'tm, gefeit gegen Irrtum und Sünde, sondern in der
Anwendung der Ratio notwendigerwcise fel-rlbar. Der Muitahid ist
also auch verantwortl ich für das, was er sagt und tut; auch in dieser
Betonung der menschlichen Willensfreihcit und Verantwortl ichkeit
ist die Zwölfer-Schia die Erbin des alten mu'tazil i t ischen Rationa-
lismus. Meinungsverschiedcnheiten und gegensätzliche Stand-
punkte unter den Muitahids sind nicht nur systemkonform, son-
dern das ganze System beruht geradezu darauf, daß die verbindliche
Autorität fehlbar sein m u ß. Um abcr die Verwirrung möglichst ge-
ring zu halten, wird die Autorität auf wenige - und zwar ausschließ-
lich lcbcnde - Personen beschränkt; dic Berufung auf verstorbene
Muitahids wird verpirnt. Zugleich wird dem cinz-clncn ungelehrten
G1äubigen gestattet, seine Verantwortung auf eincn dieser gelehrten
Expertcn abzuwälzen (taqhd).

Die Durchsetzung diescr Prinzipien der Schule von Hil la hat den
schiit ischen Klerus, so wie wir ihn kennen, eigentlich erst geschaf-
fen. Die Ratio als Qucllc verbindlicher, aber revidierbarer Entschei-
dungcn und die Verpfl ichtung dcr Gläubigen auf die Autorität
lebender, fehlbarer Menschen verliehen der zr.völferschiit ischen
Rechtsgelel-rrsamkeit eine Flexibil i tät, eine Fähigkeit, auf unvorher-
geschcnc Entwickh-rngen selbständig z.u rcagicrcn, wie sie weder
ihre Gcgcnspieler, die traditionalistischen AL-rberrs, noch auch die
sunnitischen Rechtsschulen besaßen; M. MousN gibt den Terminus
igtibAd mit ,, innovativer Ausiegung durch unabhängiges Urteil"
wieder, wobe i clcr Ton auf ,, innovativ" l iegt.ztt+ Dicsc Flexibil i tät des
igtihAd hat es dcn Muitahids erlaubt, seit dem 19. Jahrhundert
immer häufiger als Opposition zur polit ischen Macht aufzutreten.
lVie schon auf S.89 ausgeführt, ist es deshalb falsch, dic Muitahids

203 B.Scarcia Amorct t i ,  CHI Vl ,  653.
20a lntroduct ion to Shi ' i  Is lam. 185.
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- oder Ayatollähs, wie die Renommiertesten von ihnen heute meist
genannt werden - als Fundamentalisten zu bezeichnen; das für den
Fundamentalismus im eigentlichen Sinne typische starre Beharren
auf dem wörtl ichen Sinn des überlieferten \f lortes ist ja gerade das
Kennzeichen der überwundenen Alrbäri-Schule.

Der endgültige Sieg der Uqühs über die Albarls vollzog sich an
den Schreinen des lrak. Der Überwinder des dort gepflegten Tradi-
tionalismus ist Äqä Mohammad Bäqer Vähed Behbehänr, ein Isfa-
häner, der nach Vollendung seiner Studien in Kerbelä' blieb und ein
langes Leben lang (1705-1793/1117-1208) den Kampf gegen die als
Neuerer verketzerten Albaris führte und ihre Vorherrschaft an den
,,Schwellen" brach. Er gilt deshalb als der Erneuerer (mwgaddid) des
wahren Glaubens, ja als der Begründer (mu'assis) der schiit ischen
Orthodoxie. Bedenkenlos hat Behbehänr seinen Gegnern die Zuge-
hörigkeit zum Islam bestritten, indem er sie für ungläubig erklärte
(tabftr) - ein fataler Präzedenzfall, wie das lg.Jahrhundert zeigen
sollte. Auch vor physischer Gewalt schreckte er nicht zurück; um-
gebcn von sciner Knüppclgarde, den ,,Gebietern des Zorns" (mtr-

!a/.ab), beherrschtc cr die Straßen von Kerbelä'und ließ nach eige-
nem Urteil Leibesstrafen vollstrecken; neben den Alrbäris waren die
Derwische seine bevorzugten Opfer.

Endgültig überwunden wurden die Albäris jedoch erst nach der
Errichtung der Qäiärendynastie (1796). Dem Usüh-scheich Ga'far
an-Nafiafi gelang es, seinen Gegenspieler Mrrzä Mohammad Alrbän
von den heil igen Schreinen zu vertreiben. Albart f loh nach Teheran,
wo er sich durch das ,,Wunder des Kopfes" noch einmal kurzfristig
die Gunst des Hofes erringen konnte: er wettete mit dem Qäiären-
Herrscher Fath 'Ali Sah, er könnc mit übcrnatürlicher Hilfe den
Kopf des russischcn Befehlshabers vor dem belagerten Baku, Tsit-
sianov, hcrbeischaffen, dafür müssc der Schah die Albarl-Lehre
zum offi,ziellen Bekenntnis machen. Als der Kopf des russischen
Generals tatsächlich binnen vierzig Tägen in Teheran eintraf, hielt
der Schah seine Zusage nicht ein; A[bän mußte wieder ins Exil nach
Bagdad.2os Die Usülis behielten nun auch am Teheraner Hof die
Oberhand; die Al-rbäris verloren ihre alten Hochburgen Kermän
und Hamadän und soielten fortan in Iran keine wesentliche Rolle
mehr. Mrrzä Mofammad Alrbart, der sich an den Schrein von Kä-

Timain zurückgezogen hatte, ist dort 1816 von einer wütenden
Menge von Usüh-Anhängern umgebracht worden. Seine Nach-

2os Algar (1969),65.
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kommen leben bis heute in Basra, das mit seinem Umland - neben
der Insel Ba[rrain - das letzte Refugium der Alban-Schule ge-
blieben ist. An den ,,Schwellen" wie in Iran gaben die Mugtahids
nun den Ton an.

Literatur: L.Locxrianr, Nadir Shah, London 1938; The Fall of the Sa-
favi Dynasty and the Afghan Occupation of Persia, Cambridge 1958.
G. Scancra, Intorno alle controversie tra Albari e Usüli presso gli Imämiti
di Persia, RSO 33 (1958),211-250. L. BrNorn, The Proofs of Islam: Religion
and Polit ics in Iran, in: G.Marorsr (Hrsg.), Arabic and Islamic Studies in
Honor of  H.A.R. Gibb, Cambridge/Mass. 1965, 118-140. N.R. Keddie,
The Roots of the Ulama's Power in Modern Iran, SI 29 ('1969),31-53.
H. Alcan, Religion and State in Iran 1785-1906. The Role of the Ulama in
the Qajar Period, Berkeley/Los Angeles 1969;Shi' ism and Iran in the Eigh-
teenth Century, in: Th. Nerr/R. OvrN (Hrsg.), Studies in Eighteenth Cen-
tury Islamic History, Carbondale/Edwardsvil le, l1l. 1977, 288-302. K. H.
Pavrus, Die theologische Enz-yklopädie Bil.rär al-Anwär des Muharnmad
Bäqir al-Mail isi (1073-1 110 A .H. : 1627-1699 A. D.). E,in Beitrag z-ur Lite-
raturgeschichte der Si'a in der Safawidenzeit, Diss. Bonn 1970. J. R. PrRRv,
Karim Khan Zand. A History of Iran, 1747-1779, Chicago/London 1973.
S.A. An;oruraNo, The Office of Mullä-bäshi in Shi' i te Iran, SI 57 (1983),
135-146; The Shadow of God and the Hidden Iman.r. Religion, Polit ical
Order, and Societal Change in Shi' i te Iran from the Beginning to 1890, Chi-
cago/London 1984. J. CorE, Shi' i  Clcrics in Iraq and Iran, 1722-FBA:The
Akhbari-Usuli Conflict Rcconsidercd, Iranian Studics 18 (1985), 3-34.

Die schiitiscbe Orthodoxie unter den Qagaren (lg.Jabrbundert)

Die erneute Einigung Irans war das \ü/erk der Fürsten des türkme-
nischen Qäiären-Stammes, dessen Weidegebiete im Norden - süd-
lich des Kaspischen Meeres - lagcn. Agä Mohammad gän Qäiär
machte 1779 das bis dahin unbedeutende Teheran bei Rey zu seiner
Residenz; von hier aus betrieb er den Sturz der Zandin Siräz und
Kermän (1794) und eroberte Nodostiran (tIoräsän), Aserbeidschan,
Armenien und Georgien (1795);1796 nahm er in Teheran den Titel
des Großkönigs (iahan-iab) an.

Daß die neue Dynastie sich als Vorkämpferin der Schia verstand,
hatte Äga Mot'ammad $än schon bei seiner Krönung 1785/1200 ge-
zeigt, als er ein am $afavidenschrein von Ardabil geweihtes Schwert
umgürtete. Er l ieß die Gebeinc seiner Ahnen aus Astaräbäd (südöst-
l ich des Kaspischen Meeres) nach Naiaf überführen und ließ die
Kuppel über dem Schrcin von Kcrbclä've rgolclen. Sein Nachfolger
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Fattr 'Ali Sdh (1797-1834) eife rte ihm darin nach; er wallfahrte all-
jährlich nach Qom, dessen Einwohner er von allen Steuern befrcite.
Den Schrein von Qom bedachtc cr mit reichen Dotationen und stif-
tete dort die Madrasa FaiLlyeh; nachdem er Maihad den Aföären
entrissen hatte, l ieß er auch am dortigen Schrein Reparaturen vor-
nehmen. Kerbelä' erl itt während seiner Regierung allerdings einen
schweren Schlag: Die streng sunnitischen Wahhäbiten, denen jede

Form von Gräberkult als ketzerische Neuerung (bid'a) galt, f ielen
aus der Arabischen Wüste über die Schreine am F,uphrat her; im
April 1801/1216 wurdc Kerbelä' verwüster und geplündert, etwa
2OOO Opfer forderte der Überfall unter den Bewohnern der Stadt.

Bei allem frommen Eifer, den die Qägären-Herrscher an den Tag
legten, war doch nicht zu übersehen, daß sie nicht die Rolle spielen
konnten, die die Safaviden erfolgreich gespielt hatten. Die türkme-
nische Abkunft der I)ynastie war zu offenkundig, als daß sie eine
Abstarnmung von den Imamen hätte bchauptcn und auf das Cha-
risn.ra dcr Herkunft einen religiösen Führungsanspruch hätte grün-
den könncn; als Stellvertreter des Verborgencn Imams konnte der

Qä[ären-Schah nicht auftreten. Diese Rolle fiel nun fast von selbst
dem Stand dcr Rechtsgelehrten zu. Das Konzept der ,,kollektiven
Stellvertreterschaft" (arab. an-niyaba al-'amma, pers. niyabet-e

'ammeh) der Muftahids, das schon seit der späten Safavidenzeit dis-
kuticrt wurde,206 setzte sich nun weithin durch. Der fromme Fath

'Ali Säh suchte prominente Gelehrte an seinen Hof nach Teheran zu
ziehen, doch die meisten zögerten noch, sich mit dcr ,,usurpierten"
weltl ichen Macht einz-ulassen.

LJnter dcr He rrschaft der Qäfären (1796-1925) vollcndete sich die
Entwicklung des Juristcnstandes zum Klerus und der siegrcichen
Usüli-Schule zur schiit ischen Orthodoxie. Tendcnzen einer Hierar-
chisierung des geistl ichcn Standes werden nun erkcnnbar: Die
Massc der cinfachen Molläs ist lediglich für die Anwendung der bc-
reits eindeutig festl iegenden Rcgelungen und Vorschriften des isla-
mischen Rechts, der furw'(wörtl ich: Zweige) zuständig, währcnd
cinc auserwählte Schar Hochqualif izierter aufgrund ihrer Kenntnis
der Prinzipien der Rechtsfindung, der w5il (wörtl ich: Wurzcln), zu
sclbständiger und verbindlicher Entscheidung (i{t ibAd) fähig ist.
Auch das früher wiederholt vertretene Konz.ept der Teilkompetenz

@tihAd mutagazzt) einzelner Gelehrter auf bestimmten Spezial-
gebieten des religiösen Rechts wird nun aufgegeben: Autorität be-

206 Madelung (1982),  166; Monren, Introcluct ion,  209.
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sitzt nur der Inhaber ,,absoluter", allumfassender Kompetenz (ig-
tibad mwtlaq).2o7 Die Zahl der solchermaßen qualifizierten Muita-
hids ist im Laufe des 19. Jahrhunderts sprunghafr angestiegen;
konnte in der ersten Jahrhunderthälfte kaum mehr als ein Dutzend
Gelehrter diesen Rang beanspruchen, so lassen sich unter Näser od-
Din Säh (1348-1896) bereits mehr als 125 Mugtahids namhaft ma-
chen.2o8 Nicht nur der einfache Gläubige, der mehr und mehr zum
,,Laien" wird, sondern auch der gewöhnliche Mollä ist zum taqltd,
zur lJnterwerfung unter die Autorität eines Muitahid verpfl ichtet;
der hochqualif izierte Mugtahid wird zur ,,bevollmächtigten In-
stanz" (marga' at-taqltd).2oe Der marga' at-taqltd ist derjenige
Mugtahid, auf den der einzelne Gläubige seine Verantwortung in
Glaubensfragen abwälzt, indem er sich dessen Expertenurteil unter-
wirft und seiner Entscheidung blindlings folgt. lm Prinzip ist jeder
Muitahid marga'at-taqhd, doch wird seit dem lg.Jahrhundert die
Tendenz zur Ausbildung einer hierarchischen Spitze in der Person
eines einzigen, allgemein als höchste Autorität anerkannten mar{a'
at-taqltd erkcnnbar. Schon früher waren einzelne 'wlama' als
,,Mufitahid der Epoche" (mugtahid az-zaman) anerkannt worden,
z. B. Karaki zu Beginn des 16. und Mailesi zu Ende des 12. Jahrhun-
derts, aber erst im 19. Jahrhundert verstärkte sich dieser Trend. In
der ersten Jahrhundcrthälfte dominierre Srif Mohammad Hasan
Naiafr (gest. 1 850/ 1 266), der Yerfasser des bedeutendsten \7erks zur
schiit ischen Jurisprudenz im nachsafavidischen Iran;21o kurz vor
seinem Tode designicrte er förmlich seinen Schülcr, dcn aus L{üzi-
stän stammenden iail2 a1-;ä'ifa Mortai-ä Süötari (oder Dizfuli) An-
säri (gest. 1864/1281), der nach einem längercn Aufenthalt in Iran
sett 1833/1249 in Naiaf residicrte und nach dem Toc'le se ines Lchrcrs
erstmals allgemein als höchster marga' at-tdqhd anerkannt wurde,

207 Arjornand (1984), 140 ; 242.
2o8 Ar jomand, 245f.
2(t<) Maräd< - im klassischcn Arabisch eigentlich margi'- ist Nomen loci

zum Verbunr raga'a ,,z.urückkehren", also: dic Stelle, rn die man zurück-
ke hrt, an die nran sich wendet, auf die man sich beruft, cl ie Instanz. Thqltdist
Verbalnomen zu qallada,,betrauen, bevollmächtigen". Die beiden \Wörter
stehen in einer Gcnit iv-Verbinclung (Status constructus), also: Instanz. der
Bevollmächtigung. I)er Begrif f  wird in der Fachl i teratur meist frei über-
setzt;  Momen, Introduction,175: "relerence point for imitat ion"; Mac-
Eoin,  Changes, 160f. :  "source o{ imitat ion".

21o Gazpihir al-balim, ed. 'A. al-Quöänr, 23 Bde., Teheran 1.972/
1392.
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und zwar nicht nur an den Schreinen des Irak, sondern auch in Iran
und bei den Schiiten Arabiens, der Türkei und Indiens.21l

Für die Position des höchsten marga' at-taqlid kommt nur der
Kundigste und Gelehrteste (arab. al-a'lam) in Frage; bis heute ist
jedoch umstritten, ob und wie sich die Qualif ikation der a'lamtyat
feststellen läßt. Die Gegner einer hierarchischen Spitze bezweifeln,
daß dies überhaupt möglich sei, zumal da kein Mensch auf allen Ge-
bieten der religiösen Gelehrsamkeit gleichermaßen der Kundigste
sein könne. Der Rang des alleinigen und höchsten mar{a' at-taqltd
beruht also nur auf allgemeiner spontaner Anerkennung, er ist nicht
institutionalisiert; auf Zeiten der Dominanz eines unumstrittenen
marga'folgen immer wieder Phasen der Rivalität konkurricrendcr
Mufitahids. So konnte sich nach dem Tod MortaLa Ansäris 1864 zu-
nächst kein Nachfolger etablieren, bis Mirzä Mohammad Hasan Sr-
räzr durch die allgemeine Anerkennungserner a'lamtyat erneutzum
Rang des alleinigen marla'cmporgetragen wurde; er machte erst-
mals den Schrein von Sämarrä, die Stätte des Verschwindens des
zwölften Imams, wo er sich niedergelassen hatte, zu einem Zentrum
schiit ischcr Gelehrsamkeit. Nach seinem Tod 1895/1312 soaltete der
Disscns über seine Nachfolge die Gemeinde erneut.212

Die Tendenz zur Ausbildung einer Hierarchie mit einer höchsten
Autorität an der Spitze ist nur eines der Kennz-eichcn jcncs Pro-
zesses, in dessen Verlauf sich dcr Stand der schiit ischen Rcchts-
gelehrten zur Geistl ichkeit entwickelt. Ein weitcres Mcrkmal ist dic
Schritt für Schritt vorangetriebcne Aneignung der Prärogativen des
Verborgcnen Imams durch die 'ulama'. Nach weitverbreiteter An-
sicht waren die Funktionen, die allein das rechtmäßige Oberhaupt
der islamischen Gemeinde, der Imam, wahrnehmen konnte, für dic
Dauer von dessen Abwesenheit (laiba) suspendiert (saqit,wördich:
hinfäll ig), und niemand hatte das Recht, sie sich anzumaßen. Schicrc
Notwendigkeit hatte incles schon bald daz-u geführt, einz.elne dieser
Funktionen durch Stellvcrtreter wahrnehmen zu lassen; bcreits die
Schulen von Bagdad (al-Mufid und al-Murtada) und von al-Hil la
(al- 'Al läma al-Hi l l r )  hat ten die Probleme im einzelnen durchdacht,
wenn diese auch erst akut wurden, als die Safaviden darangingen,

211 Algar,  162f. ;  Cole,40f.  (mit  b iographischem Abriß);  Momen,311;
S.Murata, Art. Ansäri ' Morta2ä, Encycl. Iran.; Cole, a2ft. grbt eine Ana-
lyse von Ansäris auf Persisch abgefaßtem, für Laien bestimmten 'Pfad der
Rettung. (Sirät an-nagar) über die Pflrcht des taqhd.

2r2 Algar,  210; MacEoin,  166.
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einen schiit ischen Staat zu errichten und einen schiit ischen Klerus
zu etablieren.

Von zentraler Bedeutung war dabei die Frage, wie die Abgaben zu
verwenden seien, die die Gläubigen an den Propheten und in seiner
Nachfolge an den Imam zu entrichten hatten. Der Koranvers 8, 41
- ,,\7enn ihr irgendwelche Beute macht, gehört der fünfte Teil davon
Gott und dem Gesandten und den Verwandten. den \Waisen. den
Armen und dem, der unterwegs ist" - wird von den schiit ischen Ge-
lehrten nicht wie von den Sunniten ailein auf die Kriegsbeute ange-
wandt, sondern auf fede Art von Erwerb und Gewinn; der Fünfte
(l2ums) ist also im schiit ischen Recht eine Art Einkommenssteuer.
Wie diese in der Abwesenheit des Verborgenen Imams zu erheben
und zu verteilen sei, hat die schiit isch en'ulama'seit al-Kulaini (gest.
940/329) immer wieder beschäftigt.213 Man schlug etwa vor, der
Steuerpfl ichtige solle den hums vergraben, bis derVerborgene Imam
wiederkehre, oder er solle ihn aufbewahren und vor seinem Tode
einem teuhänder übergeben; nach anderer Auffassung war man
während der laiba überhaupt nicht verpflichtet, clen l2ums zu ent-
richten. Durchgesetzt hat sich seit ag-Tüsi (gest. 1067 /160) ein Mo-
dell, das die Entrichtung des l2ums fiJ.r obligatorisch erklärt und bei
seiner Verteilung folgendes Verfahren vorsieht: Der 12ums wird zu
glcichen Teilen auf die im Koranvers gcnanntcn scchs E,mpfangs-
berechtigten aufgeteilt; dabei bilden der Antcil Gottes, der des Pro-
pheten und der der ,,Verwandten" - also drei Sechstel des 12ums -
zusammen den ,,Anteil des Imams" (sahm-e imam), während die
übrigen drei Sechstei für dic Vaisen, Bedürftigen und Reisenden aus
der Prophetenfamilic, also für bedürftige Sayyids, bestimmt sind
(sabm-e sadat). Diese letzteren drei Sechstel können die'ulami'
demnach zwar einsammeln, müssen sie aber an clie Berechtigten wei-
tergeben. Anders der Anteil des Verborgenen Imams, den bis zu
dessen erwarteter \Tiederkehr zu horten nicht nur unoraktikabel.
sondern auch für den Islam wenig förderlich wäre. Schon in der
Schule von Hil la setzt sich die Meinung durch, daß die Rechts-
gelehrten als kollektive Stellvertreter des Imams diese Einkommens-
steuer der Gläubigen erheben und zum allgcmeinen Besten der
schiit ischen Gemeinde verwenden sollcn.2ra Praktische Bedeutune
erhält dieser Grundsatz aber erst seit der Safavidenzeit mit der Ent-
stehung des iranischen Klerus; im lg.Jahrhundert ist es der mar{a'

2r3 D^zu im einzelnen Sachedina (1980) und Calder (1982).
21a Calder, 43f.; vgl. Sachedina, 286ff.
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at-taqhd, der durch seine Gehilfen den 12wmsbei denjenigen Gläu-
bigen kassieren läßt, die sich seiner Autorität freiwillig unterwerfen.
Neben den Einkünften aus frommen Stiftungen (*oqf) - sei es als
direkt Begünstigte oder als Verwalter - und den Gebühren für nota-
rielle Funktionen (Beglaubigung und Registrierung von Verträgen,
Testamenten, Heiraten usw) besaßen die'ulama' im sabm-e imam
eine dritte wichtige Einnahmequelle, die ihnen eine vom Staat weit-
gehend unabhängige Stellung sicherte.

Eine zweite Prärogative des Verborgenen Imams, die die 'ulama'
sich schon in der Safavidenzeit angeeignet hatten, war die Leitung
des Freitagsgebets und die Freitagsp redigt (l2wtba). Al-Karaki hatte
die Übernahme beider Funktionen durch qualif izierte Rechtsge-
lehrte nicht nur für zulässig, sondern für notwendig erkiärt und mit
lJnterstützung des Schahs überall in Iran gelehrte Juristen als pti-
namaz und imam-gum'a eingesetzt (s. o. S. 112).

Zt den allein dem Imam zustehenden Vorrechten gehörte fcrner
die Verhängung und Vollstreckung der im Koran - d. h. durch gött-
l iche Offenbarung - festgelegten Leibesstrafen (fu udad,Sing. fr add),
etwa das Abhauen der rechten Hand für Diebstahl (Koran 5, 38).
Obwohl schon al-Mufid, al-Murtadä und der'Alläma al-Hil lt die
Vollstreckung der l2udwd in Abwesenheit des Imams für zulässig
erklärt hatten, war die Frage noch immer umstritten.2ls Seit dem
Ende des 18. Jahrhunderts jedoch wird der göttl iche Auftrag an den
Imam, ,,das Gute anzuordnen und das Schlechte zuverbieten" (al-

amr bil-ma'rwf uan-nahy 'an al-munbar), von den Muitahids als
selbstverständliche Aufgabe ihres Standes betrachtet. \üir sahen in
Kerbelä' den Mohammad Bäqer Behbehäni Todesurteile verhängen
und durch seine Schergen vol lstrecken lassen ( t .o.  .1.131);  sein
Schüler, der Sayyid Mohammad Bäqer Safti RaSti (aus Saft bei Raöt
am Kaspischen Meer; 1766*1844/1180-1260) ist als iail2 al-islam von
Isfahän ähnlich verfahren und hat die Anwendung der hudud durch
die Muitahids in einem speziellen Traktat gerechtfertigt.2r6

Die vorerst letzte Prärogative des Verborgenen Imams, die die
Muftahids sich im 19. Jahrhundert aneigneten, war das Recht, den
Heiligen Krieg (gihAd) gegen die Ungläubigen zu erklären und zu
führen. Für ältere Autoren der quietistischen Richtung war es
selbstverständlich gewesen, daß nur der Imam oder ein direkt von
ihm nominierter Stellvertreter zum gibad aufrufen könne; so hatte

zrs Madelung (1982), 166.
216 Algar, 61, ; Ar)omand, 232.
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es der Muhaqqiq al-Hil l i  (s. o. S.84) gesehen, der auch vorsichts-
halber den Vollzug der bwdud zu unterlassen geraten hatte, und bis
in die safavidischeZeit änderte sich an dieser Auffassung nichts.217
Erst als zu Beginn der Qägären-Ara die Russen nach Transkauka-
sien vordrangen (1804-1813), traten die'wlama' mit dem Anspruch
hervor, auch in dieser Funktion den Verborgenen Imam zu ver-
treten. Der Sailr Öa'[ar (gest. 1812/1227) fihrte in seinem um 1809
verfaßten Kaif al-! ita'2r8 aus, im Falle der Abwesenheit des Imams
hätten die Muitahids - genauer: der beste (4d."1) von ihnen - das
Recht, zum gibad aufzurufen; er ermächtigte den Schah , den gihad
gegen die Russen zu führen und den Beuteanteil des Imams zum
Nutzen der Muslime zu verwenden: ,,Da ich ein Mu$tahid bin und
einer von denen, die in Anspruch nehmen können, der Agent des
Herrn der Zeit (d. h. des Imams) zu sein, gestatte ich dem Sultan . . .
Fath 'Ali Säh, zu nehmen, was für die Ausrüstung von Soldaten und
Armeen notwendig ist, und es zurVertreibung der Ungläubigen, Re-
bellen und Aoostaten zu verwenden."2le Dieser Ansoruch der'ula-
ma' blieb n".h d.- Frieden von Golestän (1811), der Rußlands
Herrschaft über Transkaukasien bestätigte, zunächst rein theore-
tisch. Das Vorgehen der Russen, vor allem gegen die muslimischen
Tscherkessen und Tschetschenen, wurde jedoch bald zum Anlaß
ständiger Beschwerden, und in Iran wuchs der Druck auf Fath 'Ali
Säh, erneut z,um gihad gegen die Ungläubigen aufzurufen. Dahinter
stand der Thronfolger 'Abbäs Mlrza, der als Gouverneur von Täbriz
eine reformie rtc Armee (nizam-e gadtd) nach europäischem Vorbild
schaffen und zur Rückgewinnung der an den Zaren verlorenen Ter-
ritorien verwenden wollte. Geschickt bediente der Kronprinz sich
der religiösen Propaganda: Von Kerbelä'aus ermahnte ein Enkel dcs
Mohammad Bäqer Behbehäni, der Muitahid Aqä Sayyid Moham-
mad Isfahani, den Schah, endlich seine Pflicht zu tun; imJuni er-
schien er sclbst in Teheran, bedrängte den Schah und rief die 'ulami'
auf, an den Hof zu kommen. Zahlreiche Molläs und Muitahids
folgten dem Schah daraufhin ins Sommerlager bci Soltäniyeh; ihrem
Druck gab er schließlichnach und entl ieß am 1.Juli den russischen
Gcsandten. Der Heii ige Krieg wurde indessen eine Katastrophe; im
2. russischen Krieg verlor der Schah ganz Transkaukasien, das er im

217 Lambton (1970),l82f .; Kohlberg (1976),97ft.; Arjomand, 62.
218 ,Das Wegziehen der Hülle.; auf diesen Buchtitel bezieht sich sein Bei-

ntme Kaiif al-Giträ', ,,der die Hülle wegzicht".
21e l -ambton, 189.
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Frieden von Turkumanöay 1828 endgültig dem Zaren überlassen
mußte.22o

Zt den klerusartigen Zigen, die der Stand der'wlama'im 19. Jahr-
hundert annimmt, gehört auch, daß er nun mit dem Mittel der Ex-
kommunikation über die Reinhaltung der - von ihm allein de-
finierten - Orthodoxie wacht. eine Funktion. die die 'ulama' weder
in der Sunna noch auch bis dahin in der Schia gehabt hatten. Das

,,Für-ungläubig-Erklären" (tabftr)221, das dem so Gebrandmarkten
den Status des Muslims aberkennt und ihn auf eine Stufe mit den
Christen, Juden und Zoroastriern stellt, war weder formalisiert
noch allgemein verbindlich, in seiner Wirkung jedoch durchaus der
katholischen Exkommunikation vergleichbar. Jeder Muftahid
konnte den tabftr aussprechen; ob er sich damit durchsetz-te, hing
allein von seinem gesellschaftl ichen Ansehen und seinem polit i-
schen Einfluß ab; oft genug haben die streitbaren Muitahids den
Bannstrahl auch gegeneinander gcrichtct.

Das erste Opfer dieser neucn Vaffe warcn dic Alberts gcwesen,
die der tahftr des Behbehäni getroffcn hattc (s. o. S. 131); das zweite
Opfer wurden die Sufis. Die Rückkehr des obersten Pir des Ni'mat-
ullähi-Derwischordens, Ma'süm'Ali Säh, aus Indien hatte zu einem
Viederaufleben des Sufitums in Iran geführt. Die Mugtahids
wandten sich daraufhin mit Erfolg an den bigotten Fath 'Ali Säh, dcr
bereitwil l ig auf ihre Forderungen einging; Behbehänis Sohn Äqä
Mohammad 'Ali Behbehänr sprach den takftr gegen die Derwische
aus und tat sich bei ihrer Verfolgung so hervoq daß man ihm de n Bci-
namen $uft-ko; (Sufirlöter) beilegte; die Errnordung dcs Ni'matul-
lahl-Ptrs geht auf sein Konto. Fatf 'Ali Sähs Nachfolgcr indcssen,
Mobammad Säh (1834-1S48),  hat te sclbst  rnyst ische Neigungen und
machte dem $üüten der orthodoxen Muitahids vorübergehend ein
Ende.

Das nächste Opfer waren die schiit ischen Gnostike r und Thcoso-
phen in der Nachfolge der Schule von Isfahän, die sich unmittci-
barer persönlicher Erleuchtung rühmten und damit cin charis-
matisches Privileg in Anspruch nahmen, das dic 'ulama'nur dem
Propheten und den Imamen zugestanden. Ihr bedeutendster Ver-
treter war Sai! Ahmad Ahsä'i (aus al-AhsäiHofüf in Ostarabien),
der nach längerem Aufenthalt an den ,,Schwellen" im Irak 1806/1221
zur Pilgerfahrt nach Maihad gekommen war und sich dann in Yazd

22o Algar,82-93.
221 Verbalnomen zu arab. kaffara; vgl. kafir,,Ungläubiger".
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niedergelassen hatte. Er berief sich auf intuit ive Offenbarung (Äaif
Enthüllung), die ihm in Träumen durch den Propheten und die
Imame zuteil würde. Besonderen Anstoß nahmen die'ulama' an
seiner spirituellen Auffassung der Himmelsreise des Propheten und
der Auferstehung der Toten, die er beide als Chiffren fur die mysti-
sche Reise der Seele zu ihrem Ursprung deutete. Sai! Afmad Ahsä'r
war im Volk und in Hofkreisen sehr angesehen, doch der takftr, den
dcr Mollä fläfi Taqi Borgäni aus Qazvin 1822 gegen ihn aussprach,
blieb nicht ohne \7irkung. Die ,,Sailriya" wurde als Sekte marginali-
siert; sie konnte sich indes nach dem Tod Sail-r Ahmads (1826/1241)
unter dessen Nachfolger Sayyid Käzim RaSti (gest. 1843/1259 oder
1844/1260) in Kerbelä'organisatorisch festigen, indem sie die Über-
tragung des Charismas direkter Inspiration von einem Sektenhaupt
auf das nächste institutionalisierte.

Die letzte Form heterodoxer Schia, die der Orthodoxie der'ula-
ma' zu'::. Opfcr f iel, war der extreme Mahdismus, der imJahr 1844/
1260, genau 1000 (Mond-)Jahre nach dem Verschwinden des
zwölften Imams, noch einmal in einer chil iastischen Bewegung auf-
lebte. Ein junger Sayyid, 'Ali Mofammad aus Siräz (geb. 1819),
sagte im Jahre 1843/1259 für den Beginn des Hidschra-Jahres 1261
(lO.Januar 1845) das Viedererscheinen (zwbwr) des Verborgenen
In.rams in Kcrbelä'voraus und trat in Büöireh an der Golfküste selbst
als dcssen ,,Pforte" @ab) auf . Der Gouverneur von Fars gab dem
Drängen der'wlama'nach und ließ den Bäb nach Srräz bringen; dort
und später noch cinmal in Isfahän wurde e r mit einem Gremium von
orthodoxcn 'ulama'konfrontiert und nach einer Disoutation zum
Wiclcrruf gezwungen. Der Wesir HäCüt Mirzä Aqäsi t ieß ;trn dann in
Aserbeidschan einkerkern. Als der Bäb sich Ende 1847 selbst als der
Verborgene Imam zu erkcnnen gab und als Mahdi und Qä'im das
islamische Gesetz für aufgehoben erklärte, da die Endzeit nunmehr
angcbrochen sei, wurde er nach Tabrlz verbracht und nach aberma-
liger Disputation erneut zum Widerruf gezwungen und ausge-
peitscht ; der iail2 al-islam von Täbrrz schwang dabei eigenhändig die
Gciße1. Trotz mehrerer takfir-Urteile führender Muftahids blieb er
z.unächst unbehell igt, doch als seine Anhänger in Mäzandarän am
Kaspischen Meer und inZan{an zu offener bewaffneter Rebell ion
übergingen, wurde der Bäb am 8.Juli 1850 (1266) in Tabriz hinge-
richtet. Militärisch niedergeworfen und vom Bannstrahl des tabftr
gctroffen, hat der Babismus sich in Iran bald erschöpft. Allerdings
kam aus seinen Reihen der Begründer der Bahä'i-Religion, Mrrzä
F{osein 'Alr Nüri Bahä'olläh (gesr.1892/1309), der- ganzin derTra-
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dit ion Schah Ismä'i ls und cler Qizi lbaö des l5.Jahrhunderts - als

,,gött l iche Manifestat ion" (mazbar elabt) auftrat und die Reihe der

von Gott gesandten Propheten fortzuführen behauptete. l)er Baha-

ismus hat sich jecloch im 20. Jahrhundcrt z.u einer selbständigcn

Religion mit univcrsel lcm Anspruch und weltweiter Mission ent-

wickclt ,  so daß cr hcute nicht mchr als schi i t ische Sekte bezeichnet
werden kann.

Qu.el lente xte in Übarsttzung: C. f  nnnx, Über den schi i t ischen N{udsch-
tahid, Islamica 2 (1926-27),171-192 (Pers. Text uncl Ühersetzung eincr [) ,rr
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Der Klerws als Gegenspieler der wehlicben Macht:
Th b abre gie un d Verfas s un gs bonflikt

Der Verzicht der ersten Qäiärenherrschcr auf religiöses Cha-
risma und geistl iche Autorität und ihre eifrig zur Schau gestellten
schiit ischen Neigungen hatten cs den<wlama' erleichtert, den Schah
als den legitimen Inhaber weltl icher Macht anzuerkennen. lJnter
Fath 'Ali Seh (797-1834) kam es zu einem Ausgleich der Interessen
z-wischen der Krone und dem Klerus, ja zu eincr Art von ,,unausge-
sprochencm Konkordat"222; Anlor"leno hebt hervor, daß während
dcr Qäiärenzeit keine Traktate über die Il legitimität weltl icher
Herrschaft verfaßt wordcn sind. Dcr Sayyid öa'far Kaöfi (gest.
ß5A/P67) entwickelte sogar cine Doktrin der doppelten - geistl i-
chen und wcltl ichcn - Stellvertreterschaft des Verborgenen Imams,
die der Schah und dte 'u lama'gemeinsam ausüben: Nur der In-ram
vereint weltl iche und geistl iche Macht in seiner Person; seit der

laibaist beides unter zwei Stellvertreter fun'ib) aufgeteilt; der Schah
sorgt für Gesetz und Ordnung und schafft so dic äußeren Vorausset-
zungcn für die Anwendung der iart 'a, f l lr die wiederum dte'ulama'
zuständig sind.223 Kaifi l ieferte damit der Dynastie eine wil lkom-
mene Legitin.ration, rcscrvicrtc aber zugleich dem Gelehrtenstand
die alleinige Kompetenz, über die Reinhaltung und Anwcndung dcs
religiösen Gesetzes zu wachcn. Die Koopcration zwischen Krone
und Klerus konnte dahcr r.rur so lange funktionieren, wie sich der
Schah als frommer Schiit aufführtc. Schon untcr Fath 'Ah Sah kam
es zu ersten Reibungcn, und sein Nachfolger Mohammad Säh
(1834-1848), der die Sufis mit Stiftungen bedachte und mehrere von

222 Arjomand, The Shadow of God, 230 ult.
223 Kaifi, Tuhfat al-mulük, Teheran 1857. Arjomand, 225ff .; Momen,

Introduction, 194 f.
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ihnen in einflußreiche Positionen gelangen ließ, weckte schon bald
wieder das alte, t ief eingewurzelte Mißtrauen der 'ulama' gegen
jede weltl iche Macht. Der französische Diplomat GonrNEnu be-
richtet von einem Mollä, der, vor Mohammad Säh zit iert, mit
seinem Stock den Teppich vor dem königlichen Thron aufhob und
sich auf den blanken Boden setzte, um sich nicht am Königtum zu
verunreinigen.22a Der iaifu al-islam von Isfahän, Sayyid Molram-
mad Bäqer Safti RaSti (gest. 1844/1260), konnte es sogar wagen,
offen einen rebell ierenden Thronprätendenten gegen den Schah zu
unterstützen.

Daß die Beziehungen zwischen den'ulama' und der Qäfiären-
Dynastie sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch weitcr
verschlcchterten, war vor allem eine Folge der Bestrebungen der
Herrscher und ihrer leitenden Minister, den iranischen Staat nach
europäischcm Muster zu reformieren. Es kamen nicht nur europäi-
sche Berater und mit ihnen europäische Ideen ins Land, die den
'ulama'mißfielen; die Reformprojekte der Qä$ären zielten zudem
auf eine straffe Zentralisierung, die alle Partikulargewalten - Stam-
mesfürsten, großgrundbesitzende Feudalherren, Provinzgcluver-
neure und Klerus - wenn nicht beseitigen, so doch der Kontrollc des
Schahs unterwerfen sollte.

\f l ie im Osmanischen Reich, so sctzten auch in Iran die Reformen
auf dem militärischen Sektor ein; die beiden verlorenen Kriege
gegen Rußland und der wachsende Druck Großbritanniens im
Osten machten eine Modernisierung der Armee in Struktur, Ausrü-
stung und Ausbilclung erforderlich. Erzwungene wie frciwil l ige
Reformen aber berührten alte Privilegien und geheil igte Gewohn-
heiten. So hatte n die Russen im Friedensvertrag v()n Turkumänöäy
(s.o. S. 139) durchgcsetzt, daß Streitfälle zwischen Muslimen und
nichtmuslimischen Ausländern vor neu einzurichtenden gemisch-
ten Sondergerichten zu verhandeln scicn - ein erster schwerwie-
gender Eingriff in die Privilegien der islamischen Rechtsgelehrten
und ein offcner Verstoß gegen die iarfa.

Die Konflikte zwischen der Krone und dem Klerus verschärf-
ten sich während der langen Regierungszeit Näser od-Dtn Sahs
(1848-1896), dessen erster Großwesir Mirzä Taqi t län Amir Kabir
(1848-1851),  e in In i t iator wicht iger Schr i t te zu Reform und Zentra-
l isicrung, die Mißbil l igung der 'ulama'auf sich und seinen Herrn

224 A.J.de Gobineau, Trois ans en Asie (1B55-1858),  Par is 1980,386;
Algar, 160.
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zog. \Vie schon Nädir Säh ein Jahrhundert zuvor, suchte auch er, die
geistl iche (iar't) Gerichtsbarkeit staatl icher Kontrolle zu unter-
werfen und durch die Einrichtung wcltl icher ( 'urft) Gerichtshöfe
einzuschränken. Zudem versuchten der Schah und seine Minister
hartnäckig, das Asylrccht (bast) zu beschneiden, das sich von den
Hcil igtümern der Schrcine auf die großen Moscheen und schließlich
sogar auf dic Häuser prominentcr Mugtahids ausgedehnt hatte; das
absolutistischc Regime wollte solche Freiräume, dic nicht nur Ver-
brecher, sondern auch polit ische Oppositionelle dem Zugriff des
Staates entz.ogen, nicht dulden. Auch die Verwaltung dcr frommen
Stiftungcn (*oqf) durch die Sayyids und Molläs suchte der Staat
unter seine Kontrolle zu bekommcn; im ersten nach curopäischem
Muster gebi lc leten Kabinct t  (185S) saß nicht  r . rur  e in Ministcr  fürJu-
stiz, soncicrn aucl.r einer ft ir dic Stiftungen. tinen schwercn Eingriff
in das Bilclungsprivileg der'ulama' bcdeutete außerdem dic Eröff-
nung der ersten Höhcrcn Schule, cles ,,Hauscs der Wissenschaften"
(dir al-funur) in Isfahän im Jahre 1850. Näser od-Din 5äh, d..
sclbst dreimal nach Europa rciste, holte nicht nur fremde Berater
und Instrukteure ins Land, sondern lockte auch ausländische ljntcr-
nehmcr durch Konzessionen und Privilegien, in Iran zu investieren;
so erl-riclt dcr brit ische Baron Julius de Reuter 1872 weitgehende
Konzessionen zum Bau von Eisenbahncn und Straßen, zur Ausbeu-
turlg von \Wäldern und Bergwerken uncl zur l lrrichtung einer Natio-
nalbank. Zwar war es vor ailem russischer Druck, der dcn Schah
l8Z3 zum Rückkauf der Reuter-Konzession 7,w^ng, doch auch dic

'ulama' traten nun in wachsendem Maße dcm zunehmendcn
Einfluß europäischer lJnternehmer entgegen. Immcr häufiger fiel
ihnen die Rolle der Verteidigung clcr Interessen dcs iraniscl-ren
Volkcs gcgcn ausländische Ausbcutcr und gegen cin zum Ausver-
kauf Irans bcrcites, verantwortungsloses Regime zu. Schon früher
warcn die 'u lama'häuf ig als Anwältc lokalcr  und regionaler Inter-
essen gegen dic als fern und tyranr.risch empfr-rndene Obrigkeit,
ge gen den Staat und scinc Gouverneurc und Steuereinnehmer aufge-
trcten; , ,d ie Kont inui tät  der Macht der 'u lama'förderte ihre enge
Bindung an dic Gcmeinde, der dagcgcn der Staat - besonders in den
Provinzen - als frcmd und äußerlich crschien, als etwas, das peri-
odisch herniederfährt, um Steuern herausz.uprcssen und Soldaten
auszuheben"22s. lmmcr wieder haben angeschcne lokale Mufitahids
tyrannische und gewalttätigc Vertreter der Staatsmacht zum Rück-

22s Algar (1969),24.
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zug gezwungen. I)iese Doppelrolle der'wlama'als Vertreter der In-
teressen des iranischen Volkes gegen ausländischen Einf-luß und
gegen den Absolutismus des Schahs entwickelte sich seit den verlo-
renen Kriegen gegen Rußland kontinuierl ich226 und sollte schließ-
lich anderthalb Jahrhunderte später zum Sturz der Monarchie
führen.

Die weitgehenden Konzessionen an die Russen (1879 Fischerei-
rechte im ganzen Kaspischen Meer) und an die Briten (Gründung
der Imperial Bank of Persia 1889) waren \(/asser auf den Mühlen der
Opposition. Zu einer ersten großen Machtprobe kam es, als Näser
od-Drn Sah am 8.März 1890 das Monoool f i lr die Kontrolle des
Täbakanbaus und für den Verkauf und Export iranischen Täbaks für
5O Jahre an den Briten Gerald Talbot vergab, der dafür dem irani-
schen Staat ein jährliches Fixum von 15000 Pfund und 25'lo seines
Profits schuldete. Die ausländische Tabakregie traf weniger dic Er-
zeuger, dic sogar von dcr regelmäßigen Abnahme ihrer Ware gegen
bar profit ierten, als viclmehr dic Bazarhändler und Geldverleiher,
deren Einkünfte dadurch bedroht warcn; gerade mit diesem städti-
schen Mittelstand aber waren die Molläs durch Herkunft, Ver-
schwägerung und gemeinsame Interessen eng verbunden. Die von
Siraz und TabrTz ausgehende Agitation gegen das ausländische Tä-
bakmonopol griff bald auf Isfahän, Maöhad und Teheran über; von
dcn heil igcn ,,Schwellen" im Irak kam lJnterstützung, besonders
aus Sämarrä, von wo der allgemein als höchster marga' at-taqltd an-
erkannte Mirzä Hasan Siräzi sich in Briefen und Telcgramrncn an
den Schah wandte und die Rücknahmc dcr Konz.ession verlangte.
Anfang Dezember 1891 wurde in Tehcran cin Rcchtsgutachten
(fatwA) verbreitet, das den Genuß von Täbak für unerlaubt und
für gleichbedeutend mit Krieg gegen den Verborgenen Imam er-
kiärte. Das fatzaä wurde allgemein dem Srräzr zugeschrieben und
sogleich bcfolgt: Dic Täbakläden in den Basaren schlossen, die Vas-
serpfeifen verschwanden; der allgemeine Boykott aller Tabakwarcn
machte die Konzession wertlos. Vergeblich versuchte der Schah den
Teheraner Muitahid Mirzä Hasan Astiyant dazu zu bewegen, das

fatwa fiür ungültig zu erklären; erst als die Regierung nachgab und
am 28. Dezember die Konzession widerrief, lenkten auch die Mui-
tahids ein; am 6. Januar 1892 fordertc ÄStiyärlr die Bevölkerung
von Teheran auf, ihren alltäglichen Geschäften nachzugehen, uncl
am 26.Januar erklärte ein Telegramm des marga' at-taqltd Strazl

226 Algar,102.
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aus Sämarrä den Täbakgenuß für erlaubt und den Boykott für be-
endet.227

Der Kampf der Muitahids gegen die Tabakregie war die General-
probe für den Verfassungskonflikt von 1905-06. Pläne für den Bau
einer Straße von Öolfa an der russischen Grenze nach Tabriz
weckten die Befürchtung einer russischen Invasion; der Viderstand
gegen den wachsenden russischen Einfluß flammte auf in der Zer-
störung des halbvollendeten Hauptgebäudes der Russischen Bank
in Teheran, die zudem noch auf dem Gelände einer früheren
frommen Stiftung errichtet werden sollte (November 1905). Als am
l2.Dezember 1905 zwei Teherancr Basarkaufleute mit der Basto-
nade bestraft wurden, weil sie angeblich für die gestiegenen Zucker-
preise verantwortl ich waren, versammelte sich eine protestierende
Menge in der Schah-Moschee der Hauptstadt. Als Agenten der Re-
gierung eine Panik unter den Versammelten verursachten und die
Menge auseinanderlief, gingen dle'ulama' zum offenen \Tiderstand
über. In Massen verließen sie Teheran, den Sitz der gottlosen Regie-
rung, und bcgaben sich ins Asyl des Imämzädeh-Schreines von
'Abd al-'Azim (beim alten Rey, südlich von Teheran), von wo aus sie
c{em Schah ihre Forderungen übermittelten: Absetzung des Gouver-
neurs von Teheran, Entlassung des beigischen Zollministers Naus,
Anwendung der iart 'a und Einsetzung eines Gremiums zur \Wah-

rung der Gerechtigkeit ( 'adilet-l2aneh ).
Einen allgemein anerkannren mar{a' at-taqltd gab es seit dem

Tod des Mirzä Sayyid Hasan Sir,zr in Sämarrä (1895) nicht mehr; an
cler Spitze der iranischen 'ulama' standen dic bciden Tcheraner
Mugtahids Sayyid 'Abdolläh Behbehäni und Sayyid Mol.rammad
Thbätabä'i. AIs sie am 14.Januar 1906 das Asyl des Schreins verließen
und sich zu Verhandlungen nach Teheran begaben, wurden sie von
der tsevölkerung der Hauptstadt begeistert empfangen. Die Ver-
handlunge n dcr Muftahids waren bcgleitet von blutigen Unruhen in
Sirä2, Teheran und Maöhad, wo Regierungstruppen im Hof des
Schre ins des Imams 'Ali Re2ä ein Blutbad anrichteten. Als in Tehe-
ran Soldaten auf die Mengc feuerten, die in der Schah-Moschee
einen von einem Offizier erschossenen jungen Sayyid betrauerte,
vcrl icßen an die 2000 'ulama'erneut die Hauptstadt und zogen ins
Asyl (bast) nach Qom (15.Juli 1906); mehr als 14000 Menschen,
meist Teheraner Bäzäris, suchten Asyl auf dem Gelände der Sommer-

227 Bet Algar, 215 sind die christl ichen Daten irrtümlich vertauscht; vgl.
E.  G. Browne (1910),  54.
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residenz der brit ischen Botschaft in Qulhak bei Teheran; öffentl ich
wurde der Schah nun mit dem Umayyadenkalifen Yazid verglichen,
der für das Martyrium al-flusains in Kerbeiä'verantwortl ich war.

Jetzt gab die Regierung nach und entl ieß den Minister 'Ain od-
Douleh, der den Sündenbock machte; im Triumph kehrten die'ula-
ma' nach Teheran zurück (18. August 1906).

Die Hauptforderung der Opposition war zunächst die Einrich-
tung einer ,,Stätte der Gerechti gkeit" ('adälet-l2aneb) gewe sen, einer
Kontroll institution, die die Anwendung des islamischen Rechts durch
die Regierung sichern sollte. Erst allmählich wurde der Ruf nach einer
parlamentarischen Versammlung (maglis) laut, die eine Verfassung
(mairuteh) ausarbeiten sollte. Die 'ulama' machten sich damit eine
Forderung der - zahlenmäßig geringen - nach Europa orientierten
progressiv-l iberalen Intell igenz zu eigen, mit der sie eine merkwür-
dige All ianz eingingen. Natürlich wurden die'wlamä'dabei nicht von
liberalen oder demokratischen Ideen geleitet; für sie warenVerfassung
und Parlament nur Mittcl, um das autokratisch-zentralistische Re-
gime des Schahs zu erschüttern und ihren eigenen Einfluß auf die
Polit ik zur Geltung zu bringen. Am 7. Okt. 19Q6 trat die erstc, aus 156
Deputierten bestehende,,Nationale Ratsversammlung" (magles-e

iura-ye melh) zusammen. Das Gros der Abgeordneten stellten die
Bazärlsund Handwerkergilden ; ein Fünftel w iren' wlama' ;die beiden
führenden Mu$tahids Täbatabe'l und Behbehäni gehörten dem Parla-
ment nicht an, nahmen aber zuweilen an den Debatten teil. Ein Aus-
schuß erarbeitete ein ,,Grundgesetz" (qanwn-e asast), dessen lJnter-
zeichnung Schah Mozaffar od-Din indes bis zum 30.Dez. 1906 hin-
auszögerte; nach seinem Tod am 8.Jan. 1902 erhielt dieVerfassung am
Z. Okt. 1907 eine wichtige Ergänzung (motammem), die der neue
Schah Mohammad'Ali nach einigem Widerstand unterzeichnete.

Die erste Verfassung Irans orientierte sich weithin an der l iberalen
Verfassung Belgiens von 1831, trug aber auch deutliche Spuren der
Mitwirkung der 'wlama', besonders in dem umfänglichen Zusatz.
Nach Artikel I des Zusatzes ist das zwölfer-schiit ische Bekenntnis
(maThab-e ga'fart) die Staatsreligion Irans, auf die der Schah zD ver-
eidigen ist (Artikel 39). Bei wem die eigentliche Souveränität l iegt,
bleibt in der Schwebe; nach Artikel 35 des Anhangs ist sie dem
Schah von der Nation übertragen, aber - eine Konzession an den
Klerus - als ,,göttl iches Geschenk(.228 Die 'wlama'wahrten ihren

228 Sabanat oadf e'rst keh be-mowhebet-e elahi az 4araf-e millet be-ial2;-
e oädsAh mofaopa2 iudeh
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Anspruch auf die alleinige Stellvertreterschaft des Verborgenen
Imams, indem sie in Artikel 2 des Anhangs die Entscheidungen des
Parlaments durch ein Gremium von fünf Muftahids kontrollieren
ließen, die die Vereinbarkeit aller Gesetze mrt der iarfa zu bestä-
tigen hatten; diese fünf sollten vom Parlame nt aus zwanzig von den
'ulama' des Landes vorgeschlagenen Muitahids kooptiert werden.

Die unterschiedlichen Interessen der'wlama' und der l iberal-de-
mokratischen Abgeordneten, die vor allem aus der wirtschaftl ich
entwickelten Nordprovinz Aserbeidschan kamen, rraten im Mailes
indes bald hervor und führten zu Spannungen, die der Schah auszu-
nutzen suchre. Schah Mohammad (Ali unrernahm im Juni 1908
einen Staatsstreich; er l ieß das Parlamentsgebäude beschicßen und
löste den Mailes auf, mußte aber am l6.Juli 1909 abdanken und
nach Rußland fl iehen, nachdem revolutionäre tuppen von Gilän
am Kaspischen Meer und von Isfahän aus gegen Teheran marschiert
waren. Der zweite Mailes (1909-1911) versuchte mit Hilfe des ame-
rikanischen Experten Shuster die Finanzprobleme des Landes zu
lösen, scheiterte aber am Widerstand der Rurr".r und Briten, die am
31.August 1907 lran in Einflußzonen aufgeteilt hatten. Der Regent
Näser ol-Molk (für den minderjährigen Schah Ahmad) gab dem
Druck der Großmächte nach, löste den sich vergeblich widerset-
zenden Mailes auf und entl ieß Shustcr; damit cndete dic kurzlebige
Allianz zwischen den 'ulama' und den liberal-dcmokratischen
Kräften.

Que llentcxte in Ü bersetzunc; De r Text der Verfassung von 1906 und des
Zusatzes von 1907 ist ins Englische übersetzt von E.G. BnovNr:, Persi;n
Rcvolution, 362ff. (der vollständige persische Text f indet sich in Zogar-
nime h BrJ,.28 s.v. Qanun-e asisl.
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Der scbiitiscbe Klerws und die Pahlavi-Dynastie
(192t-1e7e)

Verfassungsrevolution und Bürgerkricg sowie der wacl-rsende
Einfluß Rußlands und Großbritanniens während des Ersten lVelt-

krieges schwächten das Regime dcr Qägären und stärkten dic zentri-
fugalen Kräfte in Iran; in Raöt am Kaspischen Meer wurde nach
einer sowjetischen Intervention im Mai 1920 die Sowjctrcpublik
Gilän ausgerufen, in der wirtschaftl ich starken Nordprovinz Aser-
beidschan machten sich separatistische Bestrebungen bemerkbar,
und in $üzistän am Persischen Golf unterstützten die Briten die
Unabhängigkeitsbewegung des arabischen Stammesführers Scheich

flaz'al, um sich den Zugriff auf die 1908 dort entdccktc'n Olvor-
kommen zu sichern. Die drohende Auflösung Irans rief jedoch na-
tionalistische Kräfte auf den Plan; am 20.Irebruar 1921 putschte der

Journalist Ziy^' od-DlnTabätabä'i, gestützt auf die Kosakcnbrigade
des Obersten ReZä $än, die von Qazvin nach Teheran marschierte
und die Hauptstadt besctzte.22e Rei.ä $än wurdc Kr iegsministcr
und Chcf der Armee (serdar-e sepah) in Tabätabä'is Kabinett, über-
nahm aber im Oktober 1923 selbst die Regierung. Er scheint zu-
nächst, vom Beispiel der ncucn Türkei Kcmal Atatürks angeregt,
auch für lran eine laizistische Rcpublik nach kemalistischem Vor-
bild angestrebt z-u haben, änderte seine Pläne aber, als der Widcr-
stand der 'ulami'spirbar wurde.

22e Dic Kosakenbrigadc war 1879 mit russischer Untcrstützung als Lcib-
garde Näser od-Din Sähs aufgestellt worden; ihre ursprünglich russischen,
z.T. auch brit ischen Offiziere wurden nach und nacl'r durch Iraner ersetzt;
nach dem Ersten lWeltkrieg durften keine Ausländer mehr als Offiziere in
der Einheit dienen. ReZ- $än stammte aus Astaräbäd und war der Sohn
eines persischen Offi zicrs.
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Als mehrere Muitahids, die 1922 wegen ihrer antibritischen Agi-
tation Naiaf und Kerbelä' hatten verlassen müssen, in eom Zu-
flucht fanden, suchte ReZä flän sie dort imMärz 1924 aui, um sie
davon zu überzeugcn, daß er keine Republik nach türkischem Mu-
ster anstrebe; um seine gutschiit ische Gesinnung zu demonstrieren,
nahm er im August 1.924 sogar an der .Aiürä-prozession in Teheran
teil. Die inzwischen in den Irak zurückgekehrten ,ulama'schickren

dem Premier daraufhin eine Ikone 'Alis und ein Schwert, das al-Hu-
sains Halbbruder'Abbäs bei Kerbelä'geführt haben solite;230 Rei_a
revanchicrte sich mit einer Wallfahrt nach Naiaf, bei der er den füh-
renden Muitahids _ Mtzä Mohammad F.{osein Nä,rni und Haigt
Sayyid Abü i-Hasan Müsavi Isfahäni - versprach, endlich Artikel)
des Verfassungsanhangs von lgOZ 

",-rrr-,"r.rrd".,, 
der die Kontroile

der Gesetzgebung des Parlaments durch ein Gremium von fünf
Muitahids vorsah.

Am Sl.Oktober 1925 erklarte das theraner parlament den im
Ausland weilenden letzten Qäfären-Schah Ahmad für abgesetzt
und erhob am l,2.Dezember Reiä Hän zum Schah. Die Mehrzahl
der 'ulama'hatte gegen den Regimewechsel nichts einzuwenden;
die Beibehaltung eincr Monarchie in traditioneller Form schien
ihnen am ehesten die Gewähr dafür zu bieten, daß es nicht zulaizi-
stischen Experimenten wie in dcr Türkei kommen .werdc. Daß diese
Hoffnung trog, sollte sich bald zeigen; während seiner ganzcn Re-
gierungszeit (1925*1941) hat Rc2ä Säh hartnäckig und konsequent
dasZiel verfolgt, dcn iranischen Staat nach europäischem Muster zu
reformieren, den Absolutismus der Krone zu srärken und den
Einfluß des Klerus zurückzr-rdrängen.

Die Se rie de r Gesctze, die dic aitcn Privilegien der ,ulama, be-
schnitten, hatte schon während Re2äs Amtszcit als premier begon-
nen. Das Militärdienst-Gesetz vom 28. Mai 1925 hatre zwar diefeni-
gcn geistl ichcn Studentcn (tollab) von der Dienstpfl ichr ausgenom-
men, die die Befahigung zum igtibad Qgaza-ye igtihad)durch das
Zeugnis eines anerkannten Muitahid nachweisen konnten, ver-
langtc aber von ihnen ein zusätzliches Examen vor einer sraatl ichen
Prtrfungskommission.231 Die Zurückdrängung dcr religiäsen (iar.r)
Gerichtc zugunsten der weltl ichcn (,urft) und die Einführung eines
Zivilgesetzbuches nach französischem Muster imJahr 1926 schränk-

23o Zu (Abbäs, dem Sohn der Umm al-Banin, s. Shavkh al,Mufid, Kitäb
|  |  I  -  r  t  ,  F . .

ar-rrsnao. J4) I t .
231 Dazu Akhavi  (1980),37, nr i t  dcm \ i l /or t laut  des $ 16.
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ten das traditionelle Jurisdiktionsmonopol der 'ulama' weiter ein;
am schwersten wog wohl das Gesetz vom 17.März 1932, das den
geistl ichen Richtern die Notarsfunktion bei der Beglaubigung und
Registrierung von Rechtsgeschäften und Verträgen nahm; die'ula-
ma' verloren damit nicht nur ein gut Teil ihres gesellschaftlichen
Einflusses, sondern mit den Notariatsgebühren auch eine ihrer
wichtigsten Einnahmequellen.

Gleichzeitig trieb Re2ä Sah die Säkularisierung des Unterrichts-
wesens weiter voran. 1930 erließ das Erziehungsministerium einen
Stundenplan für den religiösen Unterricht, dem 1934 ähnliche Vor-
schriften für die höheren religiösen Studien folgten;232 1935 wurde
an der neugegründeten lJniversität Teheran eine theologische Fa-
kultät eingerichtet, und seit Dezember 1936 durfte als Richter nur
noch fungieren, wcr einen juristischen akademischen Grad er-
worben hatte. Dazu kamen Kleidergesetze nach kemalistischem
Vorbild: 1929 wttrde europäische Kleidung für Männer vorge-
schrieben. Zwar waren die 'wlama'davon ausgenommen, doch
staatl iche Kommissionen entschieden darüber, wer Geistl icher war
oder nicht. 1936 wurde das Tragen des Schleiers (öador) verboten;
außerdem suchte der Schah die öffentl ichen Trauer- und Geißelpro-
zessionen und die Passionsspiele und Rezitationen im Muharram
(s. u. S. 179) zu unterbinden.

Auf energischen und geschlossenen Viderstand von seiten des
Klerus stieß diese Polit ik Re2ä Sahs nicht. Zwar kam es zu verein-
zelten Akten des tWiderstandes; der Sayyid Hasan Modarres, ein
Gegner Re2ä Sähs, wurde 1938 im Gefängnis umgebracht. Der Pro-
test  e inz-clner 'u lamä'gcgen die einreißenden europäischen Un-
sitten blicb Episode, so etwa die geharnischte Predigt des Ayatolläh
Bäfqr gegen die Hofdamen, die den Schrein der Fatime-ye Ma'sü-
meh in Qom unverschleiert besuchten; nach dcr Predigt Bäfqis soll
der General Trrnürtäi den Schrcin mit Arti l leric umstellt haben, ge-
stiefelt und gespornt in das Heil igtum eingedrungen sein und den
Ayatollah am Bart aus dem heil igen tsezirk gezerrt habcn; der Geist-
l iche starb 1944 in der Verbannung im Asyl des Schreins von Säh

'Abd al-'Azim in Rey.233
Mit Hilfe cler von ihm modernisierten Armee konnte Re2ä Säh

nicht nur die separatistischen Kräfte im Norden und \i l /esten des
Landes besiegen, sondern auch jeden \Widerstand gegen seine Innen-

232 Akhavi ,46 53.
233 Akhavi ,  41 f .
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polit ik unterdrücken. Der Militärdiktatur des Schahs hatte der schii-
t ische Klerus in den dreißiger Jahren nichts entgegenzuserzen,
zumal da auch ein großer Teil der geistl ichen Studenten moderni-
stisch und liberal eingestellt war; großen Einfluß in diesem Sinne
übte die seit 1934 in Qom herausgegebene Zeitschrift Homayun des
antiklerikalen, l iberalen Journalisten und Historikers Ahmad Kas-
ravi aus. Auch in der Opposition gaben die Konstitutionellen und
Liberalen, die Laizisten und Modernisten den Ton an. Die traditio-
nellen religiösen Kräfte mußten sich dagegen erst wieder sammeln
und neu forrnieren. Dabei begann nun Qom erstmais seit Jahrhun-
derten wieder eine führende Rolle zu spielen; die Stadt überflügelte
in den zwan ziger Jahren nicht nur das alte iranische Zentrum schiit i-
scher Studien, Maihad, sondern sogar die 'atabAt des Irak, wo die
Aktivität der 'ulama' durch die brit ische Mandatsmacht (seit 1920)
stark eingeschränkt wurde.

Die bedeutendste Persönlichkeit unter den 'ulami'von Qom war
der Ayatolläh 'Abdolkarrm Yazdr Ha'eri (geb. 1859), der einzige
iranische Muitahid, der in den zwanziger Jahrcn neben den beiden
Autoritäten von Nagaf, Abü l-Hasan Isfahäni und Mol.ramrnad
floscin Nä'ini, als marga'-e taqltd anerkannt wurde. Hä'eri, der
selbst zeitweil ig in Naiaf und Kerbelä' gelebt hatte , lehrte von 1913
bis 1922 irn westiranischen Aräk (südöstl ich von Hamadän), wo sich
eine große Schar von Schülern um ihn scharte, darunrcr der junge

tlomeini (geb. l lOZ im 60 km südöstl ich gelegcnen flomein).1922
siedelte Hä'eri nach Qom über, wo er bis zu seinem Tode 1937
lehrte. Seinern Wirken ist es zu verdanken, daß die Stadt zur bedeu-
tendsten,, \Tissenschaftsstät te" (b auze-ye'elmtyeb )  der i ranischen
Zwölfer-Schia wurde; aufgrund seiner unermüdlichen Aktivität er-
hielt Qom rrehrere neue Madrasas, eine Bibliothek, ein Kranken-
haus, Obdachlosenunterkünfte und Iir iedhöfe.23a In die Polit ik
mischte Hä'cri sich nicht ein; er - wie später sein Schüler und Nach-
folger Borüierdi- verkörperte den traditionellen Typus des konser-
vativen imarnitischen Gelehrten, für den alle u,'elt l ichen Dinge ein
Greuel sind. von dem man sich tunlichst fernhaltcn sollte. Diese
pol i t ische Abst inenz der führenden'ulama'hat es dem Schah zwei-
fellos erleichtert, seine Polit ik der Zentralisierung und Säkularisie-
rung des Staatcs voranzutreiben.

Re2ä Sähs enge Anlehnung an das Deutsche Rcich führte im
Zweiten Veltkrieg zu seinem Sturz. Da er sich weigcrtc, die in Iran

r ' r  A.- l t .  Hair i ,  Art .  Ha' i r i ,  E.12 Suppl .
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weilenden deutschen Berater auszuweisen, marschierten brit ische
und sowjetische tuppen im August l94l in Iran ein und zwangen
den Schah, zugunsten seines Sohnes Mo!rammad ReZä abzudanken.
Die sowjetische Besatzungsmacht förderte in ihrem Einflußgebiet
aserbeidschanische und kurdische Autonomiebestrebungen, wäh-
rend die Briten die Ölfelder des Südens kontroll ierten und ihren so-
wjetischen All i ierten über iranisches Territorium mit Nachschub
versorgten. Angesichts der Schwäche des jungen Schahs konnten die

'ulama'nun eine Reihe von Positionen zurückgewinnen, die sie
unter Re2ä Säh verloren hatten. 1948 veröffentl ichten 15 Muitahids
ein Rechtsgutachten (fatua), das den Frauen verbot, sich ohne
Schleier in der Öffentl ichkeit zt zeigen; bald wagten sich auch die
Muharram-Prozessionen wieder auf die Straßen. Die mersten'wla-
mä'hiekensich jedoch vom Tieiben dcr seit 1943 entstehenden poli-
t ischen Parteien fern, die alle mehr oder weniger westl ichen Ideen
aufgeschlossen waren. Der in Qom lehrende Ayatolläh Hosein ibn

'Ali Täbätabä'i Borüierdi (1875-1962), der scit 1949 allgemeine An-
erkennung als höchster mar{a'-e taqltd geftnden hattc, lud im Fe-
6rrar 1,949 an die 2OOO 'ulama'in die Fai2iyeh-Madrasa in Qom ein
und verpfl ichtete sie, sich keiner Partei anzuschließen und sich nicht
in polit ische Angelegenheiten einzumischen.23s Er selbst, ein
frommer Buchgelehrter wie sein Vorgänger flä'eri, ist denn auch
nur sehr selten mit Stellungnahmen zu polit ischen Tagesfragen an
die Öffentl ichkeit getreten. Auch im Kampf um die Nationalisie-
rung der Anglo-Iranian Oil Company (AIOC) hat der Klerus sich
auffallend zurückgchalten; der Führer der Nationalen Front,
Dr.Mot'ammed Mogaddeq, der am 30.April 1951 vom Mailes zum
Ministerpräsidenten berufen wurde und am folgenden Tag die Ver-
staatl ichung der AIOC beschließen ließ, konnte sich nicht uneinge-
schränkt auf die LJnterstützung des Klerus verlassen. Die Nationale
Front war den'ulama'suspekt we gen ihrer l ibcralen Ideen und ihrer
Zusammenarbeit mit der Linken, und als Mosaddeq Ende 1952 ein
Gesetz zur Einführung des Wahlrechts für Frauen vorbereitete,
brachtc der Einspruch führender Muitahids - darunter Borüierdi -

das Vorhaben zu Fall. Den Sturz Mogaddeqs durch einen von der
CIA inszenierten Putsch des Militärs am 19. August 1953 und die an-
schließende Zerschlagung dcr Nationalen Front haben die 'ulama'
nicht ungern gesehen. Nach dem Sturz ihrer Konkurrcnz, der laizi-
stisch-liberalen und linken Opposition, war der Klerus zu eine r vor-

23.5 Akhavi ,  63.
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sichtigen Zusammenarbeit mit der Krone bereit, und der noch nicht
fest im Sattel sitzende Schah sah sich zu einer Reihe von Zugeständ-
nissen gezwungen. Er versprach ein Gesetz, das die Herstellung und
den Verkauf von Alkoholika verbieten sollte, weitete den Religions-
unterricht an den Schulen wieder aus und ließ 1955 den ,wlama, freie
Hand gegen die ihnen verhaßte Bahä'i-Sekte, deren Kuppelbau in
Teheran mit Zustimmung des Schahs und unrer Mitwirkung der
Armee abgerissen wurde; gegen die Bahä'is gerichtete Aufrufe des
Mollä Mohammad Täqi Falsafi waren zuvor vom sraarlichen Rund-
funk übertragen worden. Allerdings widersetzte sich der Schah er-
folgreich dem Ansinnen der 'ulamäl alle Bahä'is zu ächten und
ihren B esitz einzuziehenj3 6

Befreit von der nationalistischen Opposition und angelehnt an
die USA, fand der Schah bald Gelegenheit, die Polit ik seines Vaters
- Modernisierung des Landes und straffe Zentralisierung - wieder-
aufzunehmen, und der Klerus fand damit in seine alte Rolle als allei-
nigcr Vertreter des Volkes gegen tyrannische Herrschaft und nicht-
islamische Einflüsse zurück. Im Februar 1960 wandte sich der
höchste mar{a'-e taqltd Bori{erdi in einem Brief gegen den Ent-
wurf eines Landreformgesetzes, den die Regierung dem Parlament
vorgelegt hatte. Der \Tiderstand des Klerus gegen die Landreform
des Schahs hatte seine Ursache nur zum Teil in eigenen Besitzinter-
essen. Zwar hatten die großen Gelehrtenfamilien nicht selten auch
beträchtl ichen Landbesitz, doch war die große Masse der Molläs im
städtischen Milieu zu Hause oder verrrat gar die Inrercssen der
kleinbäuerlichen Landbevölkerung, der die Reform zugure
kommen sollte.237 Stärker fielen wohl die Befürchtungen ins Ge-
wicht, der Klerus könne die Kontrolle über das Stiftungsland ver-
l iere n;238 daneben dürfte eine grundsätzliche Opposition gegen das
Antasten des von der iart 'a wie von der Verfassung garantierten Pri-
vateigentums eine Rolle gespielt haben23e. Hinzu kam der Wider-
stand gegen die pro-israelische Polit ik des Schahs, gegen alle Maß-
nahmen zur Gleichberechtigung der Frau sowie gegen den Plan,
vom Staat ausgebildete Lehrer als ,,Armee des Wissens" (sepah-e
danei) in die entfernresren Dörfer zu enrsenden, um das lJnter-
richtsmonopol der Molläs zu brechen; die zunehmende Autokratie

236 Akhavi, /6 ff.; Momen, Introduction 253 und Abb.60.
237 Akhavi, 93.
238 Richard (1983),61.
23e Akhavi ,  92.
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des Schahs, die wachsende Korruption und die Gewalttätigkeit von
Polizei, Geheimdienst und Militär fügten sich zum traditionellen
Bild königlicher Tyrannei (zwlm).Immer häufiger p;erieten nun auch
Geistl iche in Konflikt mit der Staatsgewalt, während die Ausfälle
des Schahs gegen den ,,reaktionären" Klerus schärfer wurden.

Ein allgemein anerkanntcs Oberhaupt hatten die 'wlama'nach
dem Tode Ayatollah Borüierdis am 30.März 1961 nicht mehr; Ver-
suche des Schahs, die Nachfolge in der margalyat dem irakischen
- und damit für die iranische Innenpolit ik weniger gefährlichen -
marga'Sayyid Mul' 'sin al-f lakim in Nagaf zuzuspielen, schlugen
fehl. 210 Das Gros der Muitahids war zwar oppositionell eingestellt,
hatte aber zunächst eher eine Reformierung der religiösen Institu-
tionen als einen Sturz des Regimes im Sinn.2a1 Nach dem Tode Bo-
rüierdis erörterte eine Gruppe von Geistl ichen und Laien in den
monatlichen Vorträgen des Teheraner Religionsve r eins ( Angoman-e
Mähhana-ye Dtnt) die Möglichkeiten einer Reform und künftigen
Organisation der Geistl ichkeit. Mehrere dieser Vorträge erschicnen
1961 unter dem Titel ' I jntersuchung über die marga'-Virde und die
Geistl ichkeit<.242Die Grundlage der meisten Beiträge, die von füh-
renden Muitahids, aber auch von einem frommen Laien, dem Inge-
nieur Mehdi Bazärgan, stammtcn, war der Koranvers, der alle Gläu-
bigen beauftragt, ,,das Gebotene anzuordnen und das Verwcrfl iche
zu verbieten" (al-amr bil-ma'ruf ruan-nahy'an al-munkar); aus der
Interpretation, daß die Gemeinde der Gläubigen damit berufen sei,
sich selbst zu regieren, foigerte man die Verwerfung jeglicher weltl i-
chen Herrschaft. Kennzeichnend für die Erörterungen dieser Re-
former ist der Zweifel an der Notwendigkeit, einen neuen ,,gclchrte-
sren" marga'-c taqlrd zu kreieren; in den Beiträgen dcr Muftahids
Morta2ä Gazä'erl und Mahmüd Täleqäni wird herausgestellt, daß
die Anerkennung eines einzigen höchstcn marga'ein relativ junges

Phänomen sei, das die ältcrc Schia nicht gekannt habe; zuglcich
wird bezweifelt, daß ein einzigcr Gelehrter in allen religiösen
Fragcn ,,dcr gelehrteste" sein könne. Die bcidcn Muitahids plä-
dieren daher für die Einrichtung eines Gutachtergremiums (iura-ye

fataa'r), in dem die hcrvorragendsten Muftahids des Landcs - ähn-
lich dem Führungsgremium der sunnitischen Azhar-Universität in

2'ro Algar (1972),2aa; Akhavi, 100.
211 Akhavi ,  101f.
242 Bah1, dar-bare-ye marga'tyat o ruhäntyat, Teheran 1383 q/1341 5;

analysiert von A. K. S. Lambton (1964).
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Kairo * alle auftretenden Fragen diskutieren und durch ein gemein-
sames fataA entscheiden sollten; der igtihad, bisher von jedem
Muftahid einzeln und eigenverantwortl ich geübt, solle gebündelt
und damit in seiner tWirksamkeit verstärkt werden. Ein weiteres An-
liegen der Reformer war die Modernisierung des Lehrstoffes an den
religiösen Hochschulen. Die wichtigste Forderung indes war dieje-
nige nach der finanziellen Unabhängigkeit der Klerus, nicht nur
vom Staat, sondern auch vom gr-rten Vil len der Gläubigen. Die Ein-
künfte aus ihrer Notarsfunktion waren den 'wlama' durch das
Gesetz von 1932 genommen worden; die Zuwendungen aus den
Stiftungen (auqaf) gingen zurück oder wurden haufig zweckent-
fremdet; zudem suchte der Staat sie unter seine Kontrolle zu
bringen. So blieb als bedeutendste Einnahmequelle der von den
Glaubigen freiwil l ig abgeführte koranische Finit 1l2ums), von dem
wiederum die Hälfte als ,,Anteil des Imams" (sabm-e imam) von
den Geistl ichcn verwaltet und für religiöse Zwecke verwendet
wurde. Jeder marga'-e taqltd mußte diese Gelder durch Gehilfen
bei seinen Anhängern eintreiben lassen; dabei waren Betrug und
LJnterschlagung an der Tagesordnung. Borügerdi hatte zwar diesen
Mißbräuchen durch die Einführung von Spcndenlisten zu sreuern
versucht, doch konnte von einer geregelten Erhebung dieser ,,Kir-
chensteuer" keine Rede sein. Die Reformer krit isierten zudem, daß
die Gläubigen vorzugsweise die konservativen Muitahids hono-
rierten, die wiederum geneigt waren, der Masse nach dem Munde zu
reden, um in den Genuß höherer Einkünfte zu kommen. ,,Organisa-
tion des Anteils des Imams" (sazman dadan be-sabm-e imam) war
daher eine dcr Hauptforderungen der Rcformer, die den Klerus
durch die Vcrfügungsgewalt über regelmäßige Einkünfte aus auqaf
und l2wms vom Staat wie von den Gläubigen unabhängig machen
wollten. Es ist klar, daß der Schah solche Bestrebungen zur Errich-
tung einer selbständigen schiit ischen ,,Kirche" mit äußerstem Miß-
trauen beobachtcte und die monatlichen Sitzungen des Religions-
vereins im März 1963 unterband.2a3

Die klerikale Opposition gegen das Schah-Regime begann sich
nun zu radikalisieren; eine Minderheit, als dcren Sprecher der da-
mrls noch unbekanntc Ayatol lah Homeini ,  e in Schüier Hä'er is,  auf-
trat, wagte sich sogar mit der Forderung nach Abschaffung der
Monarchie hervor. Als der Schah im Januar 1963 seine Pläne zur
\Weißen Revolution durch ein Referendum absegnen ließ, kam es am

2a3 Akhavi, 119-129.
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22.März anläßlich der Gedenkfeiern zum Tod dcs sechsten Imams

Öa'far ag-$ädiq in der Madrasa Far2tyeh in Qom zt Zusammen-

stößen zwischen geistl ichen Studenten (tollAb) und Agenten des Ge-
heimdienstes SAVAK, die in die Schule eingedrungen waren; am

2.Juni (lO.Mulrarram) rief Homeini in einer Predigt zum Wider-
stand gegen den ,,Yazrd unserer Zett" aü.; Demonstrationen gegen
den ,,Tyrannen" schlossen sich an. Am folgenden Tag wurden.Ho-
meinr und weitere vierzehn Geistl iche in Qom, Maöhad und Siräz
verhaftet. In den großen Städten Irans führte die Nachricht von den
Verhaftungen zu IJnruhen; am 5.Juni kam es in Teheran zu Straßen-

schlachten; der Schah ließ das Militär schießen, es gab zahlreiche
Tote. t lomeini, der kurzfristig wieder freikam, wurde im Novcmber
1964 erneutfestgenommen und ins Ausland abgeschoben. Über cin

Jahrzent lang konnte der Schah nun, gestützt auf Militär, Polizei

und Ceheimdienst, jcgliche Opposition, auch die der Geistl ichen,
gewaltsam niederhalten.

Während der Klerus wieder in den gewohnten Quictismus zu-

rückfiel, kam es in Kreisen intellektueller Laicn zu eincm bemer-
kenswerten Versuch, die schiit ische Überlieferung zu modernisieren
und zu aktualisieren. Das Zentrum dieser Bestrebungen war die

Hoseinrye-ye Er5äd (Hoseiniye der Rcchtleitung), eine 1969 von

eincm wohlhabenden Teheraner Laien gestiftete Versammlungs-
stätte zu Ehren al-f lusains (s. u. S.132) in Qulhak bei Tehcran. Untcr
den dort mit Vorlesungcn und Publikationen wirkenden Intellcktu-
ellen dominiertc bald Dr.'Ali Sari 'atr (1933-1977), ein an cler Sor-

bonnc promovicrter Religionswissenschaftler und Soziologe, d-es-
sen Idec.r sich nicht n.t. ,.t denen der islamischen Modernistcn Öa-
mäladdrn Afgäni  (gest.  1897),  Muhammad'Abduh (gcst .  1905) und

Muharnmad Iqbäl (gcst. 1938) orientierten, sondern auch an Karl

Marx und Max Webcr, Jean Paul Sartre, Herbert Marcuse und
I;rantz Fanon. Ülrerzeugt, ciaß in eincr traditionell schiit ischcn Ge-

sellschaft jeder Versuch zur Befreiung des Volkes scheitern müsse,

wenn er nicht die schiit ischen Werte und Symbole respektiere,
suchte San'atr dcm irnamitischen Gcschichtsbild eine neue, Pro-
gressiv-revolutionärc Deutung zu unterlegen: Der Urislam Mu-

hammads und 'Alis erscheint als Entwurf einer klassenlosen Gesell-
schaft, mit c' leren Ve rwirklichung die Imamc beauftragt waren; nach

der laiba fäilt die Rolle dcr Führung der wmma - also das hnamat -

dem intellektucllen Aufklärer (rowian-fekr) zu; an die Stelle des
Märtyrerimams tritt der vom Volk anerkanntc revolutionäre
Fül'rrcr; die Erwartun g (entezir) des Verborgencn Imams wird zur
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revolut ionären Perspektive, zum Ausblick auf die krinft ige klassen-
lose umma. Es versteht sich, daß der schi i t ische Klerus, den Sari 'at i
wegen seiner reaktionären Haltung und seiner Buchstabengelehr-
samkeit heft ig attackierte und im Grunde für überf lüssig erklärte,
ihn als ausländischen Agenten dif famierte. Ende 1973ließ der Schah
die Hoseiniye-ye Er5äd schl ießen; San'atr verl ieß nach längerer Haft
1977 lran und starb kurz darauf in England unter ungeklärten lJm-
ständen. Seine Schrif ten fanden bei der iranischen Intel l igentsia, vor
al lem bei den Studenten, großen Anklang, doch ist die Islamische
Revolut ion über seine al lzu stark von westl ichen Vorstel lungen ge-
prägte Ideologie bald hinweggegangen.2aa

Literatur: J. Gnrr.:nrrrr-o, Die geist l ichen Schariegerichte in Persien,
Zeitschr. f .  vergl.  Recl 'r tswiss. 48 (1934), 157-167. A. K. S. Lauerox, A Re-
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tut ion, SI 20 (1964), 115 135. P.Avrnl Modern lran, London 1965.
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Islamische Rettolution und Islamiscbe Republib in Iran

Eine Analyse der vielfält igen wirtschaft l ichen, soz-ialen und pol i-
t ischen Ursachen der Islamischen Revolut ion in Iran kann nicht
Aufgabe des vorl iegenden Buches sein; dafür sei auf die rasch an-
schwellende Spezial l i teratur verwiesen. Daß der schi i t ische Klerus
einen starken Antei l  an dem l jmsturz hatte - wenn er auch nicht

2aa A. Shari 'at i ,  On the Sociology of Islam. Lecrures, engl. von H. Algar,
Berkeley 1929; Marxism and Other \ü/csrern Fal lacies. An Islamic Crit ic,
engl. von R.Campbell ,  Berkeley 1980. M. Bayat-Phil ipp, Shi ' ism in Con-
temporary Iranian Poli t ics: The Case of Al i  Shari 'at i ,  in: E. Kedourie/S. G.
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H. Algar, The Roots of the Islamic Revolut ion, London 1983,71-98.
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dessen einziger Urheber war - und sich schließlich, nach der Ent-
machtung aller anderen oppositionellen Gruppen, mit seinem Kon-
zept vom totalen Gottesstaat durchgesetzt hat, ist bekannt. Hier
sollen die revolutionären Ereignisse vor allem im Hinblick auf die
historische Entwicklung der Zwölfer-Schia betrachtet werden, als
deren Höhepunkt und folgerichtiger Abschluß sie erscheinen.
Dabei wird sich indes zeigen, daß die Errichtung der Islamischen
Republik auch für die Schia selbst eine revolutionäre Neucrung ist,
ein kühner Schritt in bisher unbetretenes Neuland.

Die treibende Kraft dieser Entwicklung war der Ayatolläh Sayyid
Rüholläh Müsavi Hendi t lomeinr.2as Gcboren Da2 tn dem Städt-
chen t{omein (auf haibem Wege zwischen Hamadän und Isfahän,
60 km südöstl ich Aräk), stammt er wie seine engstcn Vertrauten und
Schüler aus traditionell geprägtem, kleinstädtisch-ländlichem Mi-
l ieu und bescheidenen wirtschaftl ichen Verhältnissen; wie fast alle
Muitahids des radikalen Flügels vcrdankt er seine Bildung aus-
schließlich dcn seit den zwanzigcrJahren reformierten, aber streng
traditionell ausgcrichteten Untcrrichtsanstalten des schiit ischen
Klerus. In Aräk hatte er sich l9l8 dem Äyatolläh Hä'eri ange-
schlossen und war diesem 1922 nach Qom gefolgt (s. o. S. 152);1936
erhielt er dort die Qualif ikation (igaza)eines Muftahid. 1945 trat er
erstmals mit einer Schrift hervor, die sich mit den Ideen des antiklc-
rikalcn l, iberalen Ahmad Kasravi und - nachträglich - rnit der Laizi-
sierungspolit ik Re2.ä Sähs krit isch auseinandersetzte; schon hicr cr-
scheint - neben der Forderung dcr Kontrolle des Monarchen durch
die Muitahids - der Gedanke der Abschaffung der Monarchie.2a6
Bei den Unruhcn in Qom im Juni 1.963 trar er erstmals offcn gegen
dcn Schah auf (s.  o.  S.  156 f . ) .  Nach seiner Abschie bung lebte er einige

2as [)e r Titel AyatoLlah @rab. iyatu'llilr, Wundcrz-cichen Gottes) ist crst
in jüngster Zeit fur die höchsten Geistl ichen allgemein üblich geworden,
während cler zwcite Rang der Muitahicls den Titel fl uggat al-l slin (Beweis
des Islams) führt; J. Calmard, Art. Äyatullah, 1.1'], Suppl. Der Titel Sayyid
(arab. Hcrr) kennzeicl-rnet f lonrcinr als Prophetennachkommen; der erste
Nachnanre Misaztt prizisicrt die Abkunft vom siebten lmam Müsi al-
Käzirn. Rahctllab (arab. Geist Gottes) ist der Vorname; der z-weite Nach-
name Hendt (aral>. Hindi,,,Inder") soll auf frühere Bcziehungen der Fa-
milie zu Kaschn-rir, vielleicht auf die Herkunft von dort, hinweisen; der
eigentlichc Nacl.rname I!omeint bczieht sich auf Homein, den Geburtsort
des Ayatolläh.

246 Kaif al-Asrar (Die Enthüllung der Geheimnisse), Teheran 1324 \;
Richard (1983),  102f.
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Monate im türkischen Bursa. um sich dann im Oktober 1965 am
Schrein von Nagaf niederzulassen, wo die irakische Ba't-Regierung
seine gegen den Schah gerichtete Propagandatätigkeit duldete. In
Nafaf entstand t{omeinis wichtigstes Werk, die 'Islamische Regie-
rung, (Hohumdt-e eslAml), ein Traktat, der auf zwei von seinen
Schülern mitgeschriebenen Vorlesungen vom 21.Januar und 8. Fe-
bruar 7970 beruht und in dem dic Vidergöttl ichkeit jeder Monar-
chie dargelegt und bereits der künftige Gortesstaar der Islamischen
Republik entworfen wtd.217 Die Annäherung zwischen dem Irak
und Iran im Jahre 1.975 - besonders in der Kurdenfragc - zwang den
Ayatollah zeitweil ig zu stärkcrer Zurückhaltung; als cr im Oktober
1928 aus dem Irak ausgcwiesen wurde, war dic iranische Innen-
polit ik - offcnbar nicht ohne sein kräftiges Zutttn- bereits in Bewe-
gung lJeratcn.

I)ie Revolution begann im Sommer 1977, als führende Opposi-
tior.rspolit iker der Nationalcn Front, darunter Sähpür Balrtiyar, den
Schah aufforderten, die Verfassung von 1906 wieder in vollem Um-
fang anzuwenden. Im November und Dezember dcsselben Jahres
verursachten hohe Preise, niedrige Gehälter und dcr Mangel an Le-
bcnsmitteln die ersten wilden Streiks. Als im Januar 1978 t{omeini
in der vom Schah kclntroll ierten Presse heftig attackiert und ver-
höhnt wurdc, kam es in Qom, dann auch in anderen Städten, zu Dc-
monstrat;oncn; dcr Verbannte in Naiaf wurdc zum Märtyrer und
erwarteten L,rrcttcr. Halbherzige Zugeständnissc dcs Schahs an den
Klerus - z. B. die \üTiedereinführung dcr islamischen Zeitrechnung,
die durch eine ,, iranischc" Ara crsetzt worden war- kamen zu spät.
Nach blutigen Zusammenstößen zwischen gcistl ichen Studenten
(tollab)und dcr Poliz-ei erklärten zahlreiche 'ulama' die Herrschaft
des Schahs für unvereinbar mit dem islamischen Gesctz. Als eine
Massendemonstration am 8. September 1978 vom Militär be-
schossen wurde, gab es Hunderte, viellcicht Tausende von Toten;
nach diescm ,,Schwarzen Freitag" war der Bruch nicht mehr zu
kitten. Dcr Kreisel der Gewalt - Strcikaufruf, Schließung des Basars
mit anschließender Masser.rdcmonstration, blutige Repression
durcir Polizei und Militär, Trauerfeierl ichkeiten für die Opfer mit
erneuten Dcmonstrationen, schließiich Verhängung des Kriegs-

2at Gedruckt zunächst in Naiaf (31391/1971), nach der Revolution
mehrfach in Teheran; Übersetzungen von H.Algar (1981) und I.Itsche-
rcnska/N.Hasan (1983); dazu T.Nagel, Staat und Glaubensgemeinschaft
im Islam II, ZürichlMünchen 1981, 310-320.
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rechts - drehte sich nun immer schneller. Von Frankreich aus, wohin
er nach seiner Ausweisung aus dem Irak am 6.Oktober 1978 ge-
gangen war, forderte tlomeini nun offen die Abschaffung der
Monarchie und die Errichtung einer Islamischen Republik, und die
Teilnehmer einer Massendemonstration im Anschluß an die 'Aöürä-
Prozession am 12.Dezember machten sich diese Forderung in einer
Resolution zu eigen.2as lJm wenigstens der Dynastie den Th.on r.u
retten, entl ieß der Schah die amtierende Militärregierung (seit No-
vember 1978), beauftragte den Oppositionspolit iker Baftiyär mit
der Bildung einer zivilen Regierung und verlie{3 - offenbar unter
amerikanischem Druck - am 16.Januar 1979 das Land. tlomeini,
der am l.Februar von Paris nach Teheran flog, erkannte jedoch die
vom Schah eingesetzte Rcgierung nicht an; der Ingenieur Mehdr
Bazargan (s. o. S. 155) bildetc eine provisorische Rcvolutionsregie-
rung. Als die Armee sich nach mehrtägigen Kämpfen für neutral er-
klärte, trat Babtiyär, dcr nun ohne jeden Rückhalt war, zurück und
ging ins Exil.

Die Opposition, die den Schah gestürzt hattc, war so breit und so
populär wie nur denkbar: sie vereinte Kommunisren und Soziali-
sten, bürgerliche Liberale und Intellektuellc, verschiedene religiösc
Splittergruppen und den gemäßigten wie den radikalen Flügel des
schiit ischcn Klerus. Es gelang $omeini und seinen Anhängern je-
doch, alle anderen Oppositionsgruppen nacheinander auszu-
schalten und sein Konzept von der Islamischen Republik schritt-
weise zu verwirklichen. Der Hauptgrund für seinen Erfolg ist sicher
darin zu suchen, daß nur er in der Lage waq große Volksmassen in
Bewegung zu setzen und zu lenkcn; seine von den etwa 80000 bis
100000 Molläs des Landes2ae in den Moschecn mit Hilfe von Ton-
bandkassetten verbreiteten Rcden und Aufrufe vörmochten eine
Anhängerschaft zu mobil isieren, wie sie wedcr dic bürgerlichen In-
tellektuellen noch .l ic auf die Arbeiter der ölfelder setzendc kom-
munistische Tücle h-Partei besaßen. Auch die aus bürgerlichen Tech-
nokraten gebildetc Revolutionsregicrung Bäzargan verlor bald
jeden wirklichen Einfluß; lokale Revolutionskomitees, Revolu-
tionsgarden und Revolutionsgerichte übten die eigentliche Macht
im Lande aus, und diese, die häufig divergierende Inreressen ver-

2a8 Übersetzt in F Riyahi (1986), 53-55.
2ae Zu den Schätzungen vgl. tsashiriyeh (1984), 166, Taheri, 234 und

Riyahi,46. Die Zahl von 10000 Mollas (bei 20000 Moscheen!) bei Akhavi
(1980), 129 ist offenbar ein Druckfehler (für 100 000).
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traten, kamcn nach und nach unter die Kontrolie des von Homeinis
Anhängern beherrschten zen*alen Revolutionsrates, in dem neben
zwei Laien (Bani Sadr und Qotb-zädeh) acht Muitahids saßen, dar-
unter der hochgeachtete und sehr populäre Ayatolläh Täleqäni, der
spätere Staatspräsident f,Iämene'i, der spätere Parlamentspräsident
Rafsanfäni und - als der führende Kopf - Mobammad BeheSti, der
Lenker der tlomcinr-treuen Islamischen Republikanischen Partei
r IRP).2s0

Nachdem die Bevölkerung am 30. und 3l.März. 1979 rn einem Re-
fercndum der Errichtung einer Islamischen Republik zugestimmt
hatte, kam es über deren künftige Ge stalt zu schwere n Auseinander-
setzungen zwischen den Parteigängern tlomeinis und denjenigen,
die wenigstens Reste von Pluralismus und Demokratie bewahren
wolltcn. Auf einem Kongre ß in der Teherancr lJniversität forderten
der Revolutionsrat und die IRP, die Volkssouveränität müsse durch
die absolute Souveränität Gottcs ersetzt und t{omeinis Konzept
von der ,,Rcgierung des Rcchtsgelehrten" (veliyet-e faqtb) zum
Prinzip der Verfassung gemacht werden. Der l iberale Ayatollah
Mafrnüd Täleq-ni (geb. l91O), cincr der Autoren der Denkschrift
von 1961 (s.o. S. 155), der Konstitutionalismus, Demokratie und
Sozialisrnus als durchaus mit dem Islam vereinbar ansah und Kon-
takte zu l ibcralen und linken Oppositionellen hielt, konnte sich im
Revolutionsrat nicht durchsetzen und verstummte in den letzten
Mcrnatcn vor seinem Tod (tO. September 1'979) fast ganz.2s7 Der für
cine konstitutionelle Monarchie unter Kontrolle der Muitahids ein-
tretende Äyatollah Käzcm Sari 'at-Madan (geb. 1905 in Tabriz), der
prominenteste Gegenspieler L{omeinrs, hat während der Revolu-
tion keinerlei Amt bekleidet; dic von ihm inspirierte Muslimische
Volkspartci lrans (MPRP)2s2, die ihre'Vurzeln in Sari 'at-Madäris
Heirnatprovinz- Aserbeidschan hatte, wurde nach dem Sieg der Ho-
meini-Richtung für konterrevolutior.rär erklärt und mußte sich
Ende 1979 selbst auflösen; San'at-Madin wurde 1980 in Qom unter
F{ausarrest gestellt.2s3

Dic polit ische lJmsetzung der Vrrsteilungen $orneints vom to-

2so Z\r Gründuns und zum Progremm der Partei ausführlich Richard,
131 ff.

2s1 Zu scincr Person Richard, 107ff.
2s2 Persisch Hezb-e I!alq-e Mosalminin-t Iran, Partei des muslimi-

schen Volkes von Iran.
2s'3 Zr.r seiner Person Richard, 105ff. und 128.
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talen islamischen Gottesstaat unter der Leitung der Rechtsgelehrten

geschah mit Hilfe der neuen Verfassung, welche die - theoretisch

noch immer gültige - Verfassung von 1906 ablösen sollte, für deren

Wiederherstellung viele Oppositionelle gekämpft und ihr Leben ge-

lassen hatten. Der Verfassungsentwurf, den Homeini dem Regie-

rungschef Bazargan zustellte und den die Provisorische Revolu-

tionsregierung am 16. Mai 1979 publizierte, war anscheinend schon

während Yomeinis Exil in Neauphle-le-Chäteau bei Paris ausgear-

beitet worden;2sa er wurde - allen Einsprüchen und \Widerständen

zurr.Trotz- in der Form durchgebracht, die die Islamische Republi-

kanische Partei unter der Leitung BeheStis verlangte. Bei den \Wahlen

zurVerfassunggebenden Versammlung am 3. August 1979 erhielt die

IRP 60 der 73 Mandate; Beheöti übernahm den Vorsitz. Schon am

2. und 3.Dezember wurde die Verfassung durch ein Referendum

bestätigt.
Das ,Grundgesetz der Islamischen Republik l17n' (Qänwn-e

asäst-ye Öombarl-ye Eslamt-ye Iran) setzr $omeinrs Konzept von

einem rein islamischen Regiment (bohumat-e eslAml) in die Virk-

lichkeit urn. Artikel 2 gibt Gott die alleinige Souveränität (el2te5a5-e

l2abemtyat o tairt'), Artikel 4 schreibt vor, daß ,,alle zivilen, straf-

rechtl ichen, f inanziellen, ökonomischen, administrativen' kultu-

rellen, militärischen und polit ischen sowie alle übrigen Gesetze und

Vorschriften .. . in Einklang mit den islamischen Maßstäben stehen

(müssen) . . .; hierüber wachen die islamischen Rechtsgelehrten des
lVächterrats (iura-ye negabban)" . Dieser setzt sich aus sechs geistli-

chen Rechtsgelehrten (foqaha') und sechs weltlichen Juristen (l2o-

quqdan) zusammen, die auf sechs Jahre vom Parlament gewählt

werden (Artikel 91). Nach Artikel 5 stehen ,,während der Abwesen-

heit des entrückten zwölften Imams - möge Gott seine Rückkunft

beschleunigen! - in der Islamischen Republik Iran die Regierung
(aelayat-e amr) und die Leitung der Gemeinde (emamat-e ommat)

dem gerechten, gottesfürchtigen ... Rechtsgelehrten (faqth) zu, der

von der Mehrheit der Bevölkerung als islamischer Führer anerkannt

und bestätigt wurde". Artikel 107 nennt den Ayatolläh t{omeini in

dieser Eigenschaft ausdrücklich beim Namen und legt ihm zudem

die Qualif ikation eines,,hochmögenden" ('ali-qadr) marga'-e

taqltdl:ei; Homeini war nach seiner Verhaftung 1963 von mehreren

zsa So Sädeq Tabätabe'i zu dem deutschen Journalisten Scholl-Latour,
der in derselben Maschine wie tlomeini nach Teheran geflogen war;
P. Scholl-Latour, Allah ist mit den Standhaften, Stuttgart 1983,93-97.
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Marfa 's -  darunter sein späterer Gegner Sarr 'at-Madärr -  zum
marga'-e taqltd erklärt und damit vor Prozeß und Tod gererrer
worden; das Plebiszit über die Verfassung bestätigte ihm nun diesen
Rang. Gibt es keinen allgemein als einzige Autorität anerkannten
Führer, so ,,übernimmt ein Führungsrat (iwra-ye rabbart) islami-
scher Rechtsgelehrter die Führung" (Artikel 5), und zwar etwa drei
bis fünf Personen (Artikel l07ff .).

In der Übers etz:ung des Verfassungstextes gehen die Konnotatio-
nen der arabisch-persischen Begriffe verloren; eine Formulierung
wie,,Leitung der Gemeinde" (pers. emamat-e ommat, arab. imämat
al-wmma) weckt bei einem Schiiten unweigerlich Assoziationen an
die Herrschaft des zwölften Imams. Tätsächlich wil ldie Islamische
Republik ja dessen Gottesreich schon hier und jetzt - wenn auch zu-
nächst nur in Iran - verwirklichen: Die eschatologische Vision wird
in der Gegenwart realisiert. Man könnte die von der Verfassung legi-
timierte Herrschaft Homeinrs als ein vorweggenommenes plebiszi-
täres de-facto-Imamat beschreiben: Die Herrschaft des Mahdi wird
nach dem \fl i l len des Volkes schon jetzt durchgesetzt, noch ehe seine
persönliche \(iederkunft erfolgt ist. Daß diese damit eigentlich
überflüssig wird, würde ein Schiit gewiß nicht einräumen; tatsäch-
lich sind aber in der Islamischen Reoublik die Provisorien. mit
denen die imamitische Schia seit der laiba des zwölften I-.-,
experimentiert hatte, erstmals durch die definit ive, unmittelbare
Theokratie ersetzt; zugleich wird die Stellvertreterrolle der 'ulama',
die im Verlauf von mehreren Jahrhunderten ausgebaut worden war,
durch die Übernahme der direkten polit ischen Regierungsgewalt
vollendet. Das ist das eigentlich Revolutionäre an tlomeinis und Be-
heStrs Konzeption, die deshalb gerade bei konservativen Muftahids
auf erbitterten \Widerstand stieß. Die vor allem von der Masse der
niederen Geistl ichkeit getragene Propaganda schwemmre jedoch
alle Einwände hinweg. Bei den Präsidentschaftswahlen am 25.Ja-
nuar 1980 erlitten Uomeinis Parteigänger zwar eine unerwarrete
Schlappe, da sie ihren Kandidaten wegen seiner nichtiranischen
Herkunft in letzter Minute hatten zurückziehen müssen, so daß der
gemäßigte Banr $adr überraschend gewählt wurde; bei den \ü'ahlen
zum Parlament (magles) am 1,4.März und 9.Mai 1980 jedoch ge-
wann BeheStis IRP mit den mit ihr verbündeten religiösen Splitter-
gruppen eine komfortable absolute Mehrheit, die es ihr erlaubte,
dem Präsidenten den IRP-Mann Rafa'i als Premier aufzuzwingen.
Von den 245 Abgeordneren waren 98 Geistl iche und 51 Bäzäns, Ver-
treter des mit den radikalen Religiösen verbündeten, traditionell ge-
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prägten Kleinbürger- und Handwerkertumsl die IRP ,,nimmt hier
deutlich den Klassencharakter der Kleinbourgeoisie des Basar an,
dessen Ideal einer l iberalen und geschützten \Tirtschaft sie teilt( 2ss.

Die weiteren Ereignisse - der Ausgang der Geiselnahme in der
US-Botschaft, der Sturz des Präsidenten Bani Sadr am 21.Juni 1,981
durch das Parlament, der Verlauf des iranisch-irakischen Golf-
krieges (seit dem 22.iept.1980) - brauchen hier nicht im einzelnen
geschildert zu werden. Opposition gegen das Regime artikuliert
sich nur noch im Ausland oder macht sich in Attentaten Luft, doch
auch der Sprengstoffanschlag auf das Hauptquartier der IRP am
28.Juni 1981, bei dem BeheSti ums Leben kam, und der Bomben-
anschlag zweiTage später, dem der neue Präsident Raia'i und der
Premier Bä-Honar zum Opfer fielen, haben die absolute Alleinherr-
schaft der IRP nicht erschüttern können. Das künftige Geschick der
Islamischen Republik - und damit auch die weitere Entwicklung der
Zwölfer-Schia - wird vermutlich vor allem von drei Faktoren ab-
hängen: vom Gelingen oder Scheitern des Versuchs, mit den wirt-
schaftl ichen Problemen des Landes fertigzu werden, vom Ausgang
des Golfkrieges (und der künftigen Rolle des Militärs) und von der
Regelung der Nachfolge des charismatischen t{omeini, dessen
unangefochtene Autorität das Regime deckt, auch wenn er selbst
immer weniger ins Tagesgeschehen eingreift.

Quellentexte in Übersetzung: Übersetzungen der Verfassung von 1979,
der Schriften uncl Reden Llomeinis sowie anderer Dokumente der Revolu-
tion sincl bei den Botschaften der Islamischen Republik Iran erhältl ich. An
wissenschaftl ichcn Übe.setzungen liegen vor: H.At.cen, Islam and Revo-
lution. \X/rit ings and Declarations of Imam Khomeini, Berkeley 1981. Imam
Khomeini, A Clarif ication of Questions. An Unabridged tanslation of
Resaleh Tozuzih al-Masael, trad. J.BonulERor, London 1984. I.Irscnr-
nr.xsr<a/N. HassaN, Aiatollah Chomeini: I)er islamische Staat, Berlin 1983.
S. Tet-lr:NnecH, IJntcrsuchungen zur Verfassung der Islamischen Republik
Iran vom 15. November 1,979, Berlin 1985 (mit einer Übersetzung der Ver-
fassung).

Literatur: Die inzwischen uferlose Literatur über die Islamische Revolu-
tion kann hier auch nicht annähernd vollständig aufgeführt werden; die
l.iste der hier genannten Standardwerke wird zudem bei Erscheinen des
vorliegenden Bändchens bereits veraltet sein. Alle Neuerscheinungen
werden fortlaufend erfaßt von The Quarterly Index Islamicus (London,

2ss Richard, 139. In dieser Beurteilung der sozialen [Jrsachen der irani-
schen Revolution sind sich alle Beobachter einig; vgl. Bashiriyeh, 84ff.
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viertel jährl ich) und den Abstracta Iranica (Leiden, jähri ich). -  M.M.J. Fr-
scHrq Iran From Religious Dispute to Revolution, Cambridge/Mass.
1980; Becoming Mollah: Reflect ions on Iranian Clerics in a Revolut ionary
Age, Iranian Studies 13 (1980), 83-117. S. A. AnyoueNo, The State and Kho-
meini 's Islamic Order, Iranian Studies 13 (1980), 147-164; From National-
ism to Revolut ionary Islam, London 1984. F.Srenrar, Islamisch-funda-
mental ist ische Krit ik an der Staatskonzeprion der islamischen Revolut ion
in Iran, Festschrif t  Spuler, Leiden 1981, ++l +SZ. N.R. Krootr, Roors of
Revolution. An Interpretative History of Modern Iran, New Haven/
l .ondon 1981 (mit einem Beitrag von Y. Rrcseno); Religion and Poli t ics in
Iran. Shi ' ism From Quietism to Revolut ion, New Haven/London 1983 (mit
mehreren Beiträgen verschiedener Auroren); deutsch u.d.T.: Religion und
Poli t ik in Iran, Frankfurt a. M. 1981. N. R. Ke oore/E. Hoocr-uNo (Hrsg.),
The Iranian Revolut ion and the Islamic Republic, Ann Arbor 1982. J. Car--
uano, Les olamä, le pouvoir et la soci6t6 en Iran: le discours ambigu de la
hiörocratie, in: J.-P. Drceno (Hrsg.),  Le cuisinier et le phi losophe, Fest-
schri f t  M.Rodinson, Paris 1982,253-26L N.Car-os& Accomodation and
Revolut ion in Imami Shi ' i  Jurisprudence: Khumayni and the Classical Tra-
dit ion, MES 1S (1982), 3-19. H.Ar-cnn, The Roots of the Islamic Revolu-
t ion, London 1983. Sn. MaHoavr, lü7omen and the Shii  Ulama in Iran, MES
19 (1983), 17-27. Y .Rtcaano, Der verborgene Imam, Berl in 1983. H. Basu-
IRIvEH, The State and Revolut ion in Iran 1962-1982, London 1984. K.-H.
Görr:1, Moderne schi i t ische Poli t ik und Staatsidee. Nach Taufio al-Fu-
kaiki,  Muhammad Öawäd Mugnrya, Ruhullah Llumaini,  Opladen 1984.
Su. BaxHasu, The Reign of the Ayatol l :rhs. Iran and the Islamic Revolut ion,
London 1985. D. Hrno, Iran under the Ayatol lahs, London 1985. R. Mor-
TAHEDEH, The Mantle of the Prophet. Religion and Poli t ics in Iran,
l-ondon/New York 1985; deutsch u. d. T.: Der Mantel des Propheten. Das
Leben eines persischen Mollah zwischcn Religion und Poli t ik, München
1987. G. ANrerr, Imäm Rühulläh Khumaini,  Shäh Muhammad Rizä Pahlavr
and the Religious tadit ions of Iran, Upps:r la 1985. D. Gnor-eueseo, Iran
- Die Entstehung dcr , , Islamischen Revolut ion", Hamburg 1985. A.Ta-
nEnt, Chomeini und die Islamische Revolut ion, Hamburg 1985.
Ir.  Rrv,rHr, Ayatol lah Khomeini,  Frankfurt a. M. 1986. R. \ f  .  Corralr,  The
Iranian Revolut ion, in: J.R. I .  Colr/N. R. Kroors (Hrsg.),  Shi ' ism and
Social Protest, New Flaven 1986, 55-87. NI. Knervrr,n (Hrsg.), Shi'ism,
Resistance, and Revolut ion, London 1982.

Die Scbia im Libanon

Bis zu ihrem Eingreifen in den Bürgerkrieg 1983 ist die schi i t ische
Minderheit des Libanon von der öffentl ichkeit kaum beachtet
worden. Ihr Hauptsiedlungsgebiet im Süden des Litäni-Flusses, im
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Hinterland von Tyrus, war das Operationsgebiet der Palästinensi-
schen Befreiungsorganisation (PLO); unter dem Patronat weniger
Grundbesitzerfamilien fristeten die schiit ischen Bergbauern ein
ärmliches Leben. Erst die Zerschlagung der PLO im Libanon nach
der israelischen Invasion 1982hat die Schiiten zu Flerren in ihrem
eigenen Land gemacht.

Im Libanon werden die Zwölfer-Schiiten Metazuile (Sing. Met-
wah, franz. m6touali) genannt. Das Dialektwort ist vom hocharabi-
schen mutalnalh, ,,Anhänger, Ergebener", abgeleitet, einem \trort,
mit dem sich die Schiiten selbst seit eh und je als Anhänger der
Imame kennzeichnen. Im Öabal 'Amil östl ich von Tyrus ist der
schiit ische Anteil an der Bevölkerung mit etwa 80% am höchsten;
hier l iegen die bedeutendsten städtischen Zentren Mais al-Öabal,
Tibnin und Tyrus (Sür); nördlich des Litäni, um Nabatrye, stellen
die Schiiten 60o/o der Bevölkerung. Das zweite schiit ische Siedlungs-
gebiet ist dic Biqä'-Ebene mit Baalbek (Ba'labak), Zahla:und Hirmil
mit etwa 707u Schiiten.2s6

Die Entstehung der Schiitengemeinden des Libanon liegt im
Dunkel. Man hat in den Metäwile Nachfahren der Qarmaten2-s7
oder der nizärit ischen Assassinen2ss sehen wollen. Auf jeden Fall ist
das schiit ische Bekenntnis im Gabal 'Amil schon Ende des 10./4.

Jahrhunderts bezeugt;2'se wahrscheinlich ist es von dem arabischen
Clan der Banü'Amila (vom Stamm Öudam;, der im 9./3.Jahrhun-
dert das Bergland von Gali läa und Südlibanon besiedelte, dorthin
gebracht worden. Im 14. Jahrhundert führte der aus Öizzin östl ich
von Sidon (gaida) stammende Multammad ibn Makkr al- 'Amili (hin-
gerichtet 1384/786) die Theorien der Schule von Hil la in den Liba-
non ein (s.  o.  S.84ff .  und 96);  im 16.Jahrhundert  wirkten mehrere
aus dem Gabal 'Amil stammende Gelehrte im safavidischen Iran, an
dessen Schiit isierung sie beträchtl ichen Anteil hatten (s.o. S.111ff.).
Seitdem sind die Beziehungen zwischen den libanesischen und den
iranischen Schiiten sehr engi der im iranischen Maöhad lehrende

2s6 Momen (1985),268; Karte des Südl ibanon Sei te 271. E.Winh, Sy-
rien. Eine geographische Landeskunde, Darmstadt 1.971, Karte Seite 172f .
(Verbreitung der Religionsgemeinschaften in Syrien und Libanon).

2s7 M. von Oppenheim, Vom Mittelmeer zum Persischen Golf I, Berlin
1899. 132. Anm.2.

2s8 P. Casanova, Revue d'E,gypte I, 443; Lammens (1929), 33.
2se Muqaddasi, Absan at-taqästm, BGA III, 179,2.18; vgl. Ya'qübi,

Buldan, BGA VII ,  327,2.2.
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Libanese Muhammad al-Hurr al- 'Amih (gest. 1692/1104) hat ein
zweibändiges biographisches Lexikon der aus dem Gabal 'Amil
stammenden Gelehrten verf aßt.260

Nach dem Ersten \fleltkrieg haben sich die libanesischen Schiiten
der Eingliederung in ein von Sunniten beherrschtes Groß-Syrien
erfolgreich widersetzt. Im 1944 unabhängig gewordenen Libanon
spielten sie jedoch neben den christl ichen Maroniten und den Sun-
niten nur eine bescheidene polit ische Rolle. Gemäß dem 1943 ver-
einbarten informellen Proporzsystem des sog. Nationalpaktes
stellten sie 19 Parlamentsabgeordnete (Christen: 54; Sunniten: 20;
Drusen: 6). Vährend die Posten des Staatspräsidenten und des
Ministerpräsidenten den Christen bzvr. den Srrnniten vorbehalten
blieben, mußten die Schiiten sich mit dem des Parlamentssprechers
bcgnügen; im Kabinett stellten sie stets den Landwirtschaftsmini-
ster. Beim letzten im Libanon abgehaltenen Zensus 1932 wurclen
155 000 Schiiten gezählt; heute beträgt rhreZahl nach verschiedenen
Schätzungen etwas über eine Mill ion; damit dürften sie jetzt mit
rund 30% der Bevölkerung die größte Religionsgemeinschaft des
Libanon sein (Maroniten: 25"/", Sunniten: 21"/"1.zer

Das geistl iche Oberhaupt der l ibanesischen Schiiten war bis zu
seinem Tode im Jahre 1,957 der in Tyrus residierende Sayyid 'Abd al-
flusain Sarafaddin, der in Nafiaf und Kairo studiert hatte. Sein
Nachfolger wurde 't959 ein Iraner l ibanesischer Abstammung,
Sayyid Müsä as-Sadr (geb. 1928), der Sohn eines Mugtahid aus

Qom. ,,Imäm" Müsä ag-$adr wurde zum Begründer der schiit i-
schen Machtstellung im südlichen Libanon. Durch den direkten
Appell an die Massen der armen Bauern gewann er eine Gefolg-
schaft, die sich vom Patronat der Großgrundbesitzer emanzipierre;
auf seine Init iative hin richtete das Parlament einen Obersten Natio-
nalen Schiit ischen Rat ein, dessen Vorsitzender er 1967 wurde und
der es sich zur Aufgabe machte, die Belange aller Schiiten des Liba-
non zu vertreten, vor allem aber die gesellschaftlich und wirtschaft-
l ich rückständigen Gebiete im Süden und in der Biqä' zu fördern.
Müsä as-Sadrs 1975 gegründete polit isch-militärische Schiitenorga-
nisation Amal (Hoffnung) war jedoch zunächst nicht in der Lage,
die als Fremdherrschaft empfundene Machtstellung der PLO im
Südlibanon zu erschüttern. Am 31. August 1978 ist Müsä ap-$adr bei
einem Besuch in Libyen spurlos verschwunden.

260 Amal al-amil fl taragim 'ulamä' Gabal'Ämil, Bagdad 1965/1385.
261 D. McDowall, Lebanon: A Conflict of Minorit ies, London 1983,9.
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Der israelische Einmarsch im Libanon im Juni 1982 befreite die
Amal von ihrem Hauptgegner, der PLO; seitdem ist es ihr Haupt-
ziel, das erneute Einsickern von PLO-Kämpfern in die Palästinen-
serlager im Süden Beiruts und in den Südlibanon zu verhindern. Als
am '45ürälTäg (16. Okt.) 1983 in Nabatrye die Trauerprozession zur
Erinnerung an Kerbelä' mit israelischen Soldaten zusammenstieß,
erließ der Stellvertreter des verschwundenen Imäm Müsä ag-$adr,
Scheich Mut'ammad Mahdt Samsaddin, ein Rechtsgutachten (fat-
zua), das den \fiderstand gegen alle fremden Mächte für rechtens
erklärte. Finanzielle und militärische lJnterstützung aus der Islami-
schen Republik Iran stärkte die Position der Schiiten noch mehr;
etwa 1000 aus Syrien eingeschleuste iranische Pdsd^rän262 setzten
sich 1982 in Baalbek fest, das zumZentruri^ der schiitischen Milizen
in der Biqä'-Ebene wurde. Der ehemalige militärisch e Amal-Chef ,
der Lehrer flusain Müsawi, gründete dort eine pro-iranische ,,Isla-
mische Amal", und iranische Instrukteure bildeten die Kämpfer
einer neuen, an t{omeini orientierten Organisation aus, die sich -
nach Koran 5, 56 - die ,,Partei Gottes" (hizb AllAh) nennt; ihre geist-
l iche Autorität ist der Beiruter Scheich Muhammad Husain Fadl-
alläh (geb. 1934 in Nagaf als Sohn eines l ibanesischen Muftahid).
Die seit 1983 nach Kamikaze-Manier verübten Sprengstoffan-
schläge auf ausländische Botschaften und Militäreinrichtungen
sowie die Geiselnahme von Europäern und Amerikanern gehen
auf das Konto dieses radikalen pro-iranischen Flügels. Dagegen
ist der Führer der Amal, der Rechtsanwalt und Justizminister
Nabrh Birri, bestrebt, jeden ausländischen Einfluß auf die Schiiten
des Libanon zu unterbinden. Am 6.Februar 1984 übernahmen
Birrrs Amal-Milizen mit drusischer Hilfe die Macht im muslimi-
schen Westteil von Beirut. Seitdem gewinnt jedoch der Hizb AllAh,
der die PLO in ihrem Kampf gegen Israel unterstützt, in Beirut und
im Südlibanon immer mehr an Boden. Am 22. Februar 1987ließ des-
halb der syrische Präsident Häfiz al-Asad $/estbeirut von syrischen
Truppen besetzen, um unkontrollierbare Entwicklungen zu verhin-
dern, die zu einer militärischen Konfrontation mit Israel führen
könnten.

Literatur: H. L.lurrnNs, Les ,,Perses" du Liban et I'origine des M6toua-
lis, MUSJ 14 (1929),23-39. L.MessrcNoN, Art. Mutawäli, EI1 (Erg.Bd.).
J. AucacNr, LImam Moussa Sadr et la communaut6 chiite, Travaux et jours

262 Pers. die ..Vächter" der Islamischen Revolution.
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(Univ. St-Joseph, Beirut) 53 (1974),31-51. M.Mol.nN, An Introduction
to Shi'i Islam, New Haven/London 1985, 264*268; Karte des Südlibanon
auf Seite 271. A. HounaNr, From Jabal 'Ämil to Persia, BSOAS 49 (1986),
ß314A. F. Ayeur, The Vanished Imam. Musa al Sadr and the Shia of Leba-
non, London 1986. H. CosseN, The Growth of Shi'i Power in Lebanon and
its Implications for the Future, in: J.R. I. Cou/N.R. Kloorr (Hrsg.),
Shi'ism and Social Protest, New Haven 1,986, 137-155. A.R. NonroN,
Shi' ism and Social Proresr in Lebanon, ebd., 156-178. M.Ponl-ScnösBn-
LErN, Die schiit ische Gemeinschaft des Südlibanon (Gabal'Amil) innerhalb
des l ibanesischen konfcssionellen Svstems. Berlin 1986.

Die Zuölfer-Schia in den arabischen Golfstaaten

Im Irak, dem [Jrsprungsland der Schia, sind die Schiiten, die rund
55"/" der 14 Millionen Einwohner stellen, noch heure die stärkste re-
l igiöse Gruppe (Sunniten a0%).Die Schiiten leben überwiegend in
den ländlichen Regionen der Südprovinzen Kerbelä', al-Hil la, ad-
Diwäniya, al-Küt, al-'Amära und Muntafiq sowie in der Slum-Vor-
stadt a1-laura (jetzt Saddam's Town) bei Bagdad. \flichtige Zentren
der schiit ischen Gelehrsamkeit sind die Schreine der Imame in an-
Nafaf, Kerbelä', al-KäTimrya (früher al-Käzimain) und Sämarrä, die
von Tausenden von Pilgern und Studenten aus aller \ü7elt besucht
werden; ein großer Teil der ständig an den ,,Schwellen" ( 'atabat)
lebenden Molläs und Ayatollähs ist iranischer oder l ibanesischer
Abkunft. Nach dem Tode des mar{a' at-taqltd von Naiaf, des
Groß-Ayatollah (Ayatullah al-'uzma) Muhsin al-Hakim im Jahre
1970 ging dessen Rang an den Iraner Abü l-Qäsim al-HO'i über, der
sich in polit ischen Fragen zurückhält. Neben ihm erlangte der nach
1930 geborene Äyatollah Sayyid Muhammad Bäqir as-Sadr über die
Grenzen des Irak hinausgehenden Einfluß als Theoretiker einer
künftigen islamischen \flirtschaftsordnung in einem islamischen
Staat ( I q tis ä d un a,,lJ nssy s'$ü'irtschaft., 1 960, Beirut 1 1 197 9 ; al- B anb
al-lA-ribAzatya,,Die Bank ohne \(ucher., 1973). Nach der Revolu-
tion in Iran wurde a9-$adr am S.April 1980 von einem irakischen
Gericht wegen Hochverrats zum Tode verurteilt und hingerichtet.
Für einen arabisch-irakischen Schiitenstaat kämpft im Untergrund
und vom Ausland aus die Organisation ,,Islamischer Fluf" (ad-
DaToa al-islämtya); mit ihr konkurriert die nach Iran orientierre
Gruppe der,,Glaubenskämpfer" (al-M ugahidün). Das säkularisti-
sche, arabisch-nationalistische Ba't-Regime (seit 1968) sucht den
Einfluß des schiit ischen Klerus in der Gesellschaft zurickzt-
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drängen und geht gegen jede Opposition mit unnachsichtiger
Schärfe vor; im Frühjahr 1980 ließ Präsident Saddam flusain 20000
Schiiten meist iranischer Herkunft aus dem Irak ausweisen; 1983
wurden sieben Mitglieder der renommierten Äyatolläh-Familie
al-Hakrm hingerichtet. Seit dem Beginn des Krieges mit dem Iran
im September 1980 behandelt das Ba'g-Regime, dessen Repräsen-
tanten sich ausschließlich aus der sunnitischen Minderheit rekru-
tieren, die Schiiten jedoch vorsichtig und sucht sie durch Förderung
der heil igen Stätten sowie durch Entwicklungspro;'ekte im länd-
lichen Raum zu gewinnen.

Auf der Arabischen Halbinsel ist die Schia seit alters an der Golf-
küste sehr stark vertreten. Für Saudi-Arabien schwanken die Schät-
zungen beträchtl ich zwischen 100000 und 440000; eine realistische
Zahl dürfte etwa 350000 (6%) sein.263 Die Schiiten leben fasr aus-
schließlich in der östl ichen Provinz al-Hasä (al-Ahsä'); 95"/" der
Einwohner der Hafenstadt al-Qatif und etwa die Hälfte aller Ar-
beiter auf den Ölfeldern sind Schiiten. Am 28. Novembe r 7979 ent-
wickelten sich die Muharramifrauerprozessionen - die ersten, die
der saudische Vahhabitenstaat zuließ - zu Protestkundgebungen
gegen das saudische Regime; es kam zu blutigen Zusammenstößen
mit der Nationalgarde. Seitdem bemühen sich die Saudis, durch be-
sondere Förderung der unterentwickelten Schiitenregion dcr sehr
aktiven iranischen Propaganda entgegenzuwirken.

Schiit ische Minoritäten gibt es in allen arabischen Golfstaaten: in
al-Kuwait 2710A0 QA"/"), in Qatar 50 000 (20'l.), in den Vcreinigten
Arabischen Emiraten 60000 (7"/"), in 'Omän 1000 (0,1 %). Nur in
al-Bahrain, einem alten Zentrum der Schia (s.o. S. 111), stellen die
Schiiten die Mchrheit der Bevölkerung; dic Schätzungen schwan-
ken indes zwischen /0 und 98"/".Im Dezember 1981 wurde hier eine
schiit ische Verschwörun g zum Sturz des sunnitischen Herrscher-
hauses aufgedeckt.

Literatur: (Anonym), Le programme de s 6tudes chez les chiites et princi-
palement chez ceux de Nedjef. (Par un M6sopotamien), RMM 23 (1913),
268 279. F. J,tvÄr-r, The Theological Colleges of Najaf, M\( 50 (1960),
1,5-22.'A.F. aN-Narisi, Daur ai-Sr'aft tatd@zeur al-'Iriq as-siyasr al-l2a-
drt,Beirut. 1.973. A.Krrtoa& The Shii Imami Community and Politics in
the Arab East, MES 19 (1983), 3-16. Tu. KoszrNowsrr, Irak, in: V.ENor/
U. Srurxsacrr (Hrsg.), I)er Islam in der Gegenwart, München 1984,
365-369. M.Mourr, An Introduction to Shi' i  Islam, Oxford 1985,

263 Goldberg, 230.
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272-276. J.R.L Cor-r/N.R. Kroors (Hrsg.),  Shi ' ism and Social Protest,
New Haven 1986; darin besonders : R. K. RauazaNr, Shi'ism in the Persian
Gulf,  30-54; H.Bararu, Shi ' i  Organizations in Iraq: al-Da'wah al-Isla-
miyah and al-Mujahidin, 179*200; J.Gor-onrnc, The Shi'i Minority in
Srudi Arabia, 230-246.

Die I',lacbfahren der Qizilbas:
Schiitische Tärhen in der Türkei, der UdSSR und Afghanistan

Seit ihrer ersten Berührung mit dem Islam im 8.Jahrhundert sind
die Türkvölker Zentralasiens, Irans und Anatoliens überwiegend
Sunniten, meist hanafit ischer Observanz; die großen türkischen
Dynastien der Ghaznaviden, Seldschuken oder Osmanen sind stets
als Vorkämpfer der Sunna aufgetreten. Eine Ausnahme bilden die
Türkme nenstämme, die auf ihrer Westdrift in Nordiran und Ostana-
tolie n eine unorthodoxe Form der imamitischen Schia angenommen
harrcn, unrer dem türkischen Namen QizilbAi (Rotköpfe) die Heere
dcr ersten $afaviden bildetcn und seit dem 16.Jahrhundert mehr
oder weniger der orthodoxen Zwölfer-Schia unterworfen wurden
(s. o. S. 102ff .).Ihre Nachfahren sind die (äzeri-)türkisch sprechen-
den Schiiten der iranischen Nordprovinz Aserbeidschan (ATarbei-

iän) und der Sowjetrepublik Aserbeidschan sowie die Schiiten in
cier Türkei, die Alevi (von arab. 'alarut: Alide oder'Ali-Verehrer) in
Zentral- und Ostanatolien, aber auch im Hinterland der ägäischen
Küste, wo die osmanische Verwaltung zahlreiche Türkmenen-
stämme angesiedelt hat. Die Alevi (die nicht mit den 'Alawiten/
Nusairiern der Region von Tärsus und Adana verwechselt werden
därfcn; vgl. u. S. 189ff.) nennen sich selbst auch Krztlbas; ihr
Schiitentum ist bis hcute unorthodox; die überwiegend bäuerlichen
Nachfahren der einstigen Qizilbä5ilürkmenen praktizieren die
Riten des (städtischen) Bektagi-Derwischordens, mit dem sie auch
organisatorisch verbunden sind, vor allem durch die ,,Zeremonie
dcr Union" (a'tn-e är-'), ein Festmahl, an dem Männer und Frauen
teilnchmen und neuvermählte Paare init i iert werden; bei dieser
Zcrcmonie, deren Symbole auf die Leiden der Imame verweisen,
spielen Musik und Alkoholgenuß (\fein oder Raki) eine zentrale
Rolle. Da die türkische Regierung keine Zahlen veröffentl icht, ist
dic Stärke der schiitischen Minderheit nur grob zt schätzen.26a

In Afghanistan bezeichnet man mit Qizilbai die sedentarisierten

264 Momen, 272:7 Mio.; Gökalp, 748: 1O Mio.
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und urbanisierten Nachfahren der in dcr Safavidenzeit in den Ve-
sten des Landes eingewanderten Türkmenen. Sie bildcn hcute das
orthodox zwölfer-schiit ische Elcment in dcn Städten Herät und

Qandahär sowie in Käbul, wohin sie seit I lnde des ls.Jahrhunderts
in großer Zahl als Gardistcn gekommen sind. Oberflächlich schiit i-
siert ist auch ein großer Teil der Hazaras Zentralafghanistans, einer
Minderheit mongolischer Herkunft. Die größten Ethnicn Afghani-
stans, die Paitünen, Täfiken (Iraner) und Özbeken (Türken), sind
dagegen hanafit ische Sunniten; die Schiiten machen mit ca. 1,3 Mil-
I ionen Menschen nur etwa 60/0,26s nach anderen Schätzungen 10 bis
15"Ä der Bevölkerung aus.266

Literatur: I. Mfrrropr, Notes sur lcs coutumcs dcs Alevis: ) propos de
quelques fötes dAnatolie centrale, Festschrift P. N. Boratav, Paris 1978,
273-280. A. Göralp, Une minorit6 chiite en Anatolie: les Alevi, AESC 35
(1980),748-763. M. Monrnr.r, An Introduction to Shi' i  lslarn, C)xford 1985,
269-272;278f . A.J.l)rrnr-, Gesclrichtc und L.elrre des anatolischen Ale-
vismus-Bektaqismus, Frankfurt a.M. 1985 (nicht zu ernpfcl.rlcn; vgl. dic
Rez. von J. P Laut, in: ZDMG 137 L1987 ),432). D.13. Eowanrs, The Evolu-
tion of Shi' i  Polit ical Dissent in Afghanistan, in: J. R. L Cor-E/N. R. Knootr:
(Hrsg.), Shi' ism and Social Protest, Ncw Havcn 1986,2AL229.

Die Zuölfer-Scbia awf dem indiscben Subbontinent

In Indien ist die Zvrölfer-Schia seit dem 14.Jahrhundert durch Dy-
nastien eingeführt worden, deren ehernalige Herrschaftsgebiete bis
heute durch die drei großen zwölfer-schiit ischen Regionen in lndien
und Pakistan markiert werden. Im Dekkan faßte clie Zwölfcr-Schi,r
schon unter dem ersten islamischen Sta:rt, dem L347 von einem Söld-
nerführer gegründeten Bahmani-Sultanat, Fuß und verbreitete sich
im 16. Jahrhundert in dessen fünf Nachfolgcstaaten, den Dekkan-
Sultanaten von Beraq Ahmadnagar, Bidar, Bijapur und Golkonda
(letzteres mit der 1589 gegründeten Hauptstadt Haidaräbad), die
polit isch, kulturell und religiös unter dem Einfluß des iranischen Sa-
favidenreiches standen. Auch nachdem die Dekkan-Sultanate im
lT.Jahrhundert im Reich der sunnitischen Moghuln aufgegangen
waren, bestand in der Region von Haidaräbäd eine starke zwölfer-
schiit ische Minderheit fort, die sich bis heute behauptet hat.

265 Momen,27B.
266 Edwards,202.
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Die Hochburg der indischen Zwölfer-Schia ist indes das ehema-
lige Territorium des Fürstentums Awadh (engl. Oudh) zwischen
Ganges und Himalaya mit der Hauptstadt Lakhnau (Lucknow,
lJttar Pradesh), das 1722 von einem Statthaker (naznraab) des
Moghul-Kaisers gegründet und von 1819 bis 1856 von den Briten als
souveränes Königtum anerkannr wurde. Ende des l8.Jahrhunderts
begründete Sayyid Dildar'Ali, ein Schüler des Ayatolläh Behbehäni
von Kerbelä' (s.o. S.131), als erster indischer Muitahid die Usüli-
Schule von Lakhnau, die fortan enge Beziehungen zu den Glaubens-
brüdern im Irak unterhielt; der Nawwäb Asaf ad-DaulaQ77a1797)
spendete eine halbe Mill ion Rupien zum Bau des 1793 vollendeten,
nach ihm benannten Äsafiya- (oder Hindrya-)Kanals, der Naiaf mit
\Tasser versorgen sollte; er und seine Nachfolger haben die Schreine
im Irak und die dort wirkenden Gelchrten und Studenten mit rei-
chen Spenden bedacht. In Lakhnau befinden sich noch heutc die
bedeutendsten Madrasas der indischen Zwölfer-Schiiten.

In Kaschmir fand die Schia unter dem Fürstenhaus der Chaks
(1505-1586) Eingang; Kaschmir und der Pandschab (Puniab) bilden
das dritte Gebiet mit einer starken zwölfer-schiit ischen Minderheit
auf  dem Subkonr inent.

Dre Zahl der indischen Zwölfer-Schiiten läßt sich schwer ab-
schätzen, da viele in sunnitischer [Jmgebung, taqtya praktizieren
und andererseits die Muharram-Riten z.T. auch bei den Sunniten
beobachtet werden; dieZahlen schwanken zwischen 8 und 28 Mil-
l ionen.267 In Pakistan stellcn die Schiiten mit 12 Mill ionen erwa 15'lo
der Bevölkerung;268 sie lebcn vor allem im Pandschab in der Region
von Lahore und in Karachi, wo sich nach der Teilung Brit isch-
Indiens 1.947 zahlreiche Flüchtl inge aus Oudh niedergelassen
haben. Die Zwölfer-Schiiten Pakistans, deren Muharram-Bräuche
von den iranischen beeinflußt sind,zor sind seit eh und je stark nach
Iran orientiert; der Ayatollah tlomeini kann in Karachi auf eine
starke Anhängerschaft zählen.

Von Indien aus hat sich die Schia durch Kaufleute aus Gudjarat
am Ende des 19. Jahrhunderts nach Zanzrt>ar und von dort in alle
Länder Ostafrikas verbreitet; die,,Zwö\fer" -(It_na-'aiarlya-)Ge-
meinden in Kenya, Tanzania und Madagaskar wurden zu Anfang
dieses Jahrhunderts von indischen Nizäri-Ismailiten (Khojas; s.u.

267 Momen,277.
268 Momen,278.
26e Vgl .  Momen, Abb.45*50.
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S.224ff .) gegründet, die sich der Zentralisierungspolit ik des Agha
Khan nicht beugen wollten und deshalb zur Imämiya abgefallen
sind; sie haben sich zwölfer-schiit ische Gelehrte aus dem Irak oder
aus Lakhnau ins Land geholt und ihre lokalen Gemeinden (ga-
ma'at) 1945 zu einer afrikanischen Konföderarion zusammenge-
schlossen, die eine rührige Aktivität, vor allem auf dem Gebiet des
Schulunterrichts und der religiösen IJnrerweisung, entfalter har.

Literatur; 1. Indien und Pakistan: J.N. HorrrsrrR, The Shi'a of India,
London 1953 (Reprint 1979). R.B. BanNrrr, North India Between Em-
pires. Awadh, the Mughals and the Brit ish 1Z20-1801, Berkeley/Los An-
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1983. D. KuÄr-ro, Pakistan, in: W. ENp-g/-U,-spurrg"re**-{Hrsg.), Der Islam
in der Gegenwart, München 1984, 281-292. M. Mour,u, An Introduction
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Shi ' ism and Social  Proresr,  New Haven 1986, l5:20. . f ' .  R.T.Cole,  ' lndian
Money' and the Shi' i  Shrine Cities of Iraq, 1786-1850, MES 22 (1986),461-
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Kwltische und rechtlicbe Besonderheiten der Zwölfer-Schia

Die imamitische Rechtsschule (mad.bab), nach dem sechsten
Imäm auch die ,, ia'farit ische" genannt, unterschcidet sich von den
vier sunnitischen Rechtsschulen oder ,,Riten" nicht viel mehr als
diese untereinander. Die lJnterschiede im Kultus sind minimal;
Wallfahrt und Fasten werden nach demselben Ritual oraktiziert.
Eine schiit ische - nicht nur imamitische - Besonderheit isr der
Ztsarz zum Gebetsruf : ,,Auf zum besten Tun!" (hayya 'alä l2air al-
'amal); die Schiiten beschuldigen den zweiten Kalifen 'Umar, diese
ursprüngliche Formel wil lkürl ich geändert zu haben. Bei der ritu-
elicn \Waschung vor dem Gebet bestehen die Schiiten auf dem \fa-
schen der Füße, während die Sunniten das symbolische Abwaschen
der Schuhe (al-mash 'ala l-l2uffain) für zulässig erklären.

Als Quelle des Rechts spielen in der Schia neben dem Koran und
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den überlieferten Aussprüchen des Propheten die Aussprüche der
Imäme eine wichtige Rolle; ihre Entscheidungen haben normative
Kraft. Zrdem stand für die Schiiten das ,,Tor der selbständigen
Rechtsfindung" @Ab al-igtihad), das nach sunnitischer Auffassung
seit der Etablierung der Rechtsschulen im 9. Jahrhundert für immer
geschlossen ist, den qualif izierten Rcchtsgelehrten, den Mu$tahids,
wei terhin of fen (s.  o.  S.86).

Eine bckannte Besonderheit des imamitischen Rechts ist dic
durch einen Fleiratsvertrag zeitl ich bcfristete Ehe gegen ein genau
festgclcgtcs Entgelt für die Frau. Diese arabisch mwt'a (Genuß) ge-
nann te Zeitehe war anscheinend eine altarabisch-heidnische Institu-
tion, dic noch vom Propheten selbst und einigen seiner Gefährten
praktiziert, dann aber abgeschafft wurde. Wie im Falle der Formel
dcs Gcbetsrufs wcrfe n die Schiiten auch hier dem Kalifen'lJmar vor,
die vorn Prophcten gebil l igtc Praxis wil lkürlich geändert zu haben,
und verweisen auf Koranvers 4, 24: ,$/enn ihr dann welche von
ihnen (im ehelichen Verkehr) genosscrl habt, dann gebt ihnen ihren
Lohn als Pfl ichtteil"; zahlreiche Aussprüche der Imame, die die
,,Genußehe" ausdrücklich bil l igen und damit zusammenhängende
Einzelheiten regeln, werden überliefert.2To Die Sunniten, Ismailiten
und Zaiditen dagegen verwerfcn di,e mut'a als kaum verhüllte Prosti-
tution. l) ic rnodcrncn Kontroversen um die Zulässigkeit der mwt'a
scheincn jcdoch weitgchend theoretisch zu sein; bei den arabischcn
Schiitcn dcs Libanon und des Irak wird sie nicht praktiziert, und
auch in Iran scheint ihrc sozialc Bcdeutung sehr gering zu sein.

Die Imamitcn vcrwcrfen die Verstoßung der Frau durch das
Aussprechen der dreifachcn Schcidungsformel, eine Irorm der Schei-
dung, die die Viederaufnahme der Rl-re schr crschwert; auch die
sunnitischen Juristen habcn die se Form der Scheidung, die wohl all-
gemeiner (Jsus war, moralisch rrißbil l igt, ohr.re sie indes zu unter-
sagen. Nach imamitischer Auffassung sind auch Nachkommen
weiblicher Angehöriger erbberechtigt; anders konnten die von Fä-
tirna abstammendcn lmamc kaum als Erben des Propheten gelten.

Literatur: \ü/. FIrrnl:Nruc, Art. Mut'a, EIr, 1936. D. M. DoNar-osoN,
Temporary Marriage in Iran, M\ü 26 (1936), 358-364. H.LöscrrNnn, Die
dogmatischen Grundlagen des ir ' i t ischen Recl.rts, Köln 19l1. F.Casrno,
Materiali e ricercl.re sul Nikäh al-Mut'a, Rom 1974. I. K. A. F{owano, Mut'a
Marriagc Rcconsidered in the Context of Formal Procedures, JSS 2A (975),

270 Gcsammelt  und übersetzt  von Castro (1974),
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82-92. D. voN Drnrrrn, Mut'a - Ehe oder Prostitution? Beitrag zur lJnrer-
suchung einer Institution des 5i'itischen Islam, ZDMG'128 (1978),299-325.
\(.MauruNc, Shi'i Attitudes roward Women as Reflected in Fiqh. in:
A. L. S. MeRsor (Hrsg.), Society and the Sexes in Medieval Islam, Malibu
1979, 69-79. rüi/. ENor, Ehe auf Zeit (mut'a) in der innerislamischen Diskus-
sion der Gegenwart, \7dI 20 (19S0), 1-43.

Das ,,Sewfzen des Betrübten":
Gräb er k ult, G e ifl le rpro z e s sion e n wn d Pas sions spiele

,,Mit der Stirn auf dem heil igen Boden der Gräbergnadenortc i ie-
gend; weinend allezeit das Sterben ihrer Herren an ihrem Lcibe tra-
gend" - so hat R.SrnorsveNN, auf 2.Kor. 4, 10 anspielend, dic
Schiiten charakterisiert; ,,die Schi'a hat jene Seelen gewonnen,
denen es Bedürfnis war, in den Tränen um Husain und um die an-
deren Märtyrer das eigene und das \Teltenleid hinwegzuweinenK .271
Allerdings hat das ,,Seufzen des Betrübten" (nafas al-mahmum) in
der Frömmigkeit der einfachen Gläubigen gelegentlich Formen an-
genommen, die von den kanonistischen Rechtsgelehrten mißbil l igt
oder als unstatthafte Neuerungen verworfen wurden.

Für die Schiiten sind alle Imame - bis auf den zwölften - als Märty-
rer o der Teugen (i ub ada',Sing. iah td) eines gewaltsamen Todes gestor-
ben: erschlagen, vergiftet oder im Kerker zugrundcgegangen. Dicscs
Leiden der Imame, vor allem das al-Husains und seiner Angehörigen
und Gefährten, nimmt geradezu den Charakter eines Selbstopfers an:
Die ,,Sündlosen" nehmen freiwil l ig einen Teil der Strafe auf sich, die
eigentlich den sündigen Menschen gebührt; ihr stellvertretendes
Leiden erspart es der Menschheit, von der vollen Gerechtigkeit Gottes
getroffen zu werden. Das Selbstopfer befähigt die Märtyrer zudem,
eine Mittlerrolle (ruasila) bei Gott einzunehmen und mit ihrer Für-
sprache (iafa'a) für die Gläubigen einzutreten. Dieser Glaube an clas
stellvertretende Leiden kommt christl ichen Vorstellungen sehr nahe,
so daß man die schiit ische Imamologie geradezu als ,, islamische Chri-
stologie" hat bezeichnen können.272 Allerdings dürfen die Unrer-
schiede nicht verwischt werden: Die Vorstellung von einer existen-
tiellen Sündhaftigkeit, einer ,,Erbsünde", von der die Menschheit
erlöst werden müsse, ist der Schia - wie dem Islam überhaupt - fremd I

271 R. Strothmann, Die Zwölfer-Schr'a, Leipzig 1926, 6.
272 M.Ayoub, Redemptive Suffering, 199.
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die Passion der Imame gilt lediglich die Strafe ab, die der Gläubige
durch individuelles Verschulden verwirkt hat. M.Avoun hat in

'Redemptive Suffering in Islam. (1978) diesen Aspekt der schiit i-
schen Frömmigkeit eingehend untersucht.

Seine Dankesschuld gegenüber den Imamen kann der Mensch
nur auf zweierlei Weise abtragen: durch das \Weinen an ihren Grä-
bern und durch die Bereitschaft, auch seinerseits das Martyrium
will ig auf sich zu nehmen; die in den schiit ischen Überlieferungen
als Anrede an die Imame übliche Formel ,,Könnte ich das Lösegeld
für dich seinl" (gu'iltw fidAka) drückt den \Wunsch aus, das Selbst-
opfer des Imams durch das eigene Leiden unnötig zu machen. ,,Da
nun aber an der Trauer der Herr des zukünftigen Lebens Wohlgefal-
len hat, und da sie dient zur Läuterung der Diener Gottes - seht!
darum ziehen wir das Trauergewand an und finden unsere Lust
darin, die Tränen fl ießen zu lassen. Wir sagen zu den Augen: Strömt
in ununterbrochenem lWeinen immerdar!"273 Das Veinen am Grab
al-F.Iusains ist so alt wie die Schia selbst; schon die,,Büßer" des

Jahres 684/65 machten auf ihrem Z:ugnach Syrien in Kerbelä'halt,
um mit geschwärzten Gesichtern ihre moralische Mitschuld am
Untergang al-Husains zu ber euen.27 a

Der Besuch (ziyara) der Gräber der vier Imame auf dem Friedhof
al-Baqi' in Medina, dcs wiederaufgefundenen Grabes 'Alis in
Nagaf, der Schreine al-Husains in Kerbelä, Müsä al-Käzirns und
Muhammad al-Gawäds auf dem Scherifenfriedhof im Norden von
Bagdad (al-Kä4imain), 'Ali ar-Ridäs in Maöhad und der beiden
letzten Imame (al- 'Askanyain) in Sämarrä gehört seit eh und je zu
den verdienstvollen Werken der Schiiten; seit der Ara der Buyiden
haben Herrscher und Große sich Bau, Ausschmückung und lJnter-
halt der Mausoleen angelegen sein lassen, und die Stiftungen (auqAf)
zahlloser Gläubigen haben den Reichtum der Schreine gemehrt. Die
Buyiden waren auch die ersten, die sich bei den ,,Schwellen" ( 'ata-
bAt;haben bestatten lassen, doch ist der Leichentransport (naql al-
gana'iz) mit seinen makabren, Verwesungsgeruch verströmenden
Totenkarawanen von manchen schiit ischen Rechtsgelehrten als
Neucrun g verurteilt worden. 27's

273 Radi ad-Din Tä'üsi (gest. 1266/664), al-Malbuf 'alä qatlä t-tufuf:
nach Strothmann, Die Zwölfer-Schi'a, 146.

27a \abarl, Annales l l,546lf ., nach Abü Mibnaf ; vgl. o. S.22.
z7s \ü4 Ende, Eine schiitische Kontroverse über Naql al-Gana'iz,

ZDMG Suppl. IV, 1980, 217 f .
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Seinen Höhepunkt erreicht das Klagen um die Imame im Muhar-
ram, dem Monat der Passion al-Husains. \üährend der ersten neun
Tage wird der Leiden des Imams und seiner Gefährten im Lager bei
Kerbelä', am 10. ('Aiura'St'u seines Todes und am 13. seiner Bestat-
tung gedacht; vierzig Tage nach seinem Tod $tawm al-arba'tn: Tag
der Vierzig) folgt die im Islam übliche Gedächtnisfeier.

Das 'Ä5üre'-Fest ist im Irak seit der Buyidenzeit bezeugt; das
Bitten um einen Schluck tVasser - zur Erinnerung an den Durst al-

flusains und der Seinen, denen der 'Weg zum Euphrat versperrt
war - ist das älteste von den Quellen erwähnte dramatische Element
des Rituals, aus dem sich sehr viel später das Passionsspiel entwik-
kelt hat. Erst im gafavidischen Iran des lT.Jahrhunderts haben euro-
päische Reisende die Geißlerprozessionen beobachtet, die an den
zehn ersten Tagen des Mul.'arram durch die Straßen zrehen;277 dabei
wird immer wieder berichtet, daß die von den einzelnen Stadtvier-
teln ausgerichteten Umzüge (dasteh) in regelrechten Straßen-
schlachten aneinandergerieten; da während der ersten Dekade des
Muharram die ,,Tore des Paradieses offenstehen", winkte den dabei
zu Tode Gekommenen die ewige Seligkeit.

Die Geißlerprozessionen, die von Re2ä Säh 1928 verboten wor-
den waren, sind heute wieder allgemein üblich. Vährend der ersten
Mul.rarramjlage sieht man Gruppen von Flagellanten, die sich die
Brust mit Fäusten oder offenen Händen schlagen (pers. slne-zan:
Brustschläger) oder den Rücken mit Bündeln eiserner Ketten gei-
ßeln (zangir-zan); erst am 'Asürä'jlag treren die in weiße Toten-
hemden gehüllten Schwertgeißler auf, die sich die Stirn mit Schwer-
tern oder Dolchen blutig schlagen (ttg-zan, game-zan). Die Geiß-
lerprozessionen scheinen sich von Iran nach dem Irak und nach
Pakistan und Indien ausgebreitet zu haben; im Südlibanon - vor
allem in Nabagiye - sind sie erst Ende des lg.Jahrhunderts durch ira-
nische Zuwanderer eingeführt worden. Die Umzüge haben weitere
szenisch-dramatische Elemente zum späteren Passionsspiel beige-
steuert: Häufig war es üblich, das gesattelte reiterlose Pferd al-Hu-

216 Der Begriff 'AiurA' - von hebr. 'äior rr'it der aram. Determinativ-
Endung -a - bezeichnet ursprünglich das nach jüdischem Vorbild am
l0.Muharram gehaltene 24stündige Fasten, das von Muhammad erst im
lahre 2 der Hiira durch das bis heute übliche Ramadän-Fasten ersetzt
wurde; Ph. Margais,  Art .  'Ashürä' ,  El2.

277 Erstmals Pietro della Valle in Isfahän am 8.Januar 1618; Fameux
voyages de Pietro della Valle gentilhomme romain, Paris 1664, ll, 178ff .
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sains im Zuge mitztführen; in manchen Gegenden stellte sogar ein
Reiter den Imam selbst dar. Die auf \(agen mitgeführten lebenden
Bilder - etwa Yazrd mit dem abgeschlagenen Kopf al-Husains - sind
heute weitgehend verschwunden; dagegen werden Nachbildungen
des Sarges al-Husains oder des Mausoleums von Kerbelä' imZugge-
tragen.218 \X/ie alle volkstümlichen Mul''arram-Bräuche sind auch
die Geißlerprozessionen gelegentlich von schiit ischen Rechts-
gelehrten abgelehnt worden, doch haben sie in unserem Jahrhun-
dert in Mirzä Hosein Nä'ini (gest. 1936), dem mar{a'at-taqhd von
Nafaf, einen prominenten Fürsprecher gefunden.2Te Allerdings
treten die Molläs selbst nicht als Geißler auf. taditionell sind die
'45ürä'-Umzüge, zu denen sich Tausende von erregren Gläubigen
zusammenfinden, Anlässe für polit ische Demonstrarionen und
offene Auflehnung gegen jede ,,Tyrannei"; die Geschichte von der
Passion al-Husains läßt sich immer aufs neue mit aktuellem Inhalt
füllen; seit der Islamischen Revolution in Iran sind ,,alle Schauplätze
Kerbelä', alle Monate Muharram und alle Täge 'Asü1;'":ao.

Die Ursprünge der'Aöürä'-Trauerriren hat man in vorislamischen
Traditionen vermutet; so hat B. D. EpnnlrnNs (189a) in einigen Ein-
zelheiten der schiit ischen Muharram-Bräuche Reminiszenzen an
den altorientalischen Kult des getöteten Frühlingsgottes Tammuz
(Adonis) sehen wollen. Aber wenn dieTotenklage umTämmuz auch
tatsächlich im nördlichen Mesopotamien bis in die islamischeZeit
hinein praktiziert worden zu sein scheint,281 so sind doch die von
EnnovrRNs angeführten Belege zu schwach, um seine Hypothese zu
stützen. Wahrscheinlicher sind Einflüsse des altiranischen Brauchs
der Totenklage um den mythischen Helden Siyäwuö, wie sie noch
im 10./4.Jahrhundert im Nordosten Irans gefeiert wurden; G. veN
Vr-ornn (1892) hat als erster auf die einschlägige Stelle in Nar5abis
,Chronik von Buchara. hingewiesen.282

278 Abbildungen bei Momen, Introduction, f ig. a3-50.
27e \(.  Ende (1978),29.
280 (Al i  Sari 'atr,  Sabadat, Teheran 1,971/ß5A ö, 104; H.G. Kippenberg

(1e8t),245.
281 Der in Mossui schreibende Chronist Ibn al-Atir erwähnt unter dem

Jahr 1,064/456 Riten, die an die Klage um Tammuz erinnern, und berichtet,
sie seien noch zu seiner Zeit, im Jahr nA4/600,lebendig gewesen; Kamil
(Reprint Beirut) X,41f .

282 TArrh-e Bol2ara, ed. Ch. Schefer, Description topographique et histo-
r ique de Boukhara, Paris 1892, l5 und 21 f. ;  trad. R. N. Frye, The History of
Bukhara, Cambridge/Mass. 1954, 17 tnd 23; van Vloten (189\, ß7f.;
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Einen zweiten Komplex von Muharram-Bräuchen bilden die
szenischen Passionsspiele, die in Moscheen und Privathäusern, auf
öffentlichen Plätzen oder in eigens dafür konstruierten Gebäuden
aufgeführt wurden. Die für sie übliche arabische Bezeichntng ta'-
ziy a (pers. ta'ziy e b) bedeutet,,Beileidsbezeigung" (Verbalnomen zu

'azza) und umfaßte ursprünglich alle Trauerritenzur Erinnerung an
Kerbelä'. Die szenische Darstellung des Passionsgeschehens als Rol-
lenspiel mit gesprochenem Dialog hat sich anscheinend aus der Re-
zitation von Martyrologien (maqatil, Sing. maqtal) und Elegien
(maratrl, Sing. martiya) auf den Tod der Imame entwickelt, wie sie
schon für die buyidische und seldschukische Zert bezeugt sind;za:
Texte haben sich jedoch erst aus gafavidischer Zeit erhaken 2s4 In
Iran heißen die Rezitationen solcher Gedichte, die während des
ganzenJahres an Freitagen und an allen schiitischen Feiertagen in
Privathäusern, Moscheen und Basaren veranstaltet werden, rau2a-
l2zaant,,,Rau2a-Deklamation", nach dem Titel des noch heute ver-
wendeten Prototyps, des 'Gartens der Märtyrer, (Rau2at oi-io-
hada') des Kamäloddin flosein rü/a'ez Kä5efi (gest. 1504/910).zas
Szenische Aufführungen der Passion von Kerbelä'sind für die Safa-
videnzeit nicht belegtl das früheste Zeugnis stammt von \Vil l iam

FnAncxLtN, der 1786 in Siräz die Aufführung von zvzei Stücken er-
lebte, die - nach seiner Schilderung zu urteilen - wohl eher pantomi-
mischen Charakter hatten, also den stummen ,,lebenden Bildern"
der Prozessionen ähnlich waren.286 Von einer wirklichen Theater-
aufführung mit Dialogen berichtet erstmals James Monrr'n, de r 1811
in Teheran 'Das Martyrium al-Husains. sah.287

Das schiit ische Passionsspiel (ta'ziyeh) ist offenbar in Iran um die
Wende zum lg.Jahrhundert entstanden und erlebte unter der Qäää-
rendynastie seine höchste Blüte. Veranstalter waren Bruderschaften
oder Clubs (angoman) des städtischen Handwerkertums; herum-

H.Müller (1966), 133f. und 190ff.; Monchi-Zadeh (1967),8f.;Mamnoun
(1967), t7 f.

2s3 J. Calmard, Le chiisme imamite en Iran ä l '6poque seldioukide
d'aprös \e Kitab al-Naq/, Le Monde iranien et I ' Islam lV (1971),64t.

281 H.Mass6 11970).
28s l)ruckTeheran 1334 ö/1956.
286 \ü Francklin, Observations made on a Tour from Bengal to Persia in

the Years 1786-7, London 21790 (Reprint Teheran 1976), 246*25A; Monchi-
Zadeh (nel) ,  18,  Anm. I  I  Mamnoun (1967),25f .

287 J. Morier, A Second Journey through Persia, London 1818' 175-184.
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ziehende, halbprofessionelle Schauspielertrupps, verstärkt durch
ortsansässige Laien, führten die schriftlich überlieferten, meist an-
onymen Stücke in den Höfen der Moscheen und Imämzädehs oder
auch in den Hoseinryehs, dem Andenken al-Husains gewidmeten
Clubhäusern, auf. Solche Hoseiniyehs aus qäfärischer Zeit, reich
geschmückt mit bildlichen Darstellungen des Dramas von Kerbelä,
auf glasierten Fliesen, haben sich etwa in Kermanöäh oder Siräz er-
halten.288 Seit der Mitte des 19. Jahrhunderrs errichtete man fesre,
zirkusähnliche Theaterbauren (tabyeh); Näqeroddrn Sah ließ 1823
nahe dem Teheraner Palast die ,,staatslfäkya" (Thkya-ye doulat)
errichten, in der der Hof und ausländische Gäste des Schahs den
ta' z iy e b - Atfführungen beiwohnten.

Texte von ta'ziyeh-Sticken sind von Europäern seit der Mitte des
l9.Jahrhunderts ediert und übersetzt worden (Cuoozro 1852 und
1828; Gonrr.reeu 1865); L.Pr.rr-y (1879)hat37 der von ihm gesam-
melten 52 Stücke ins Englische überserzt, W. LrrrrN (1921 fnnf-
zehn Stücke im Faksimile edicrt. Die bedeutendste Sammlung ist
indes die von E. CrRur-r-r, der während seiner Zeit als italienischer
Botschafter in Iran 1950-1955 nicht weniger als 1055 Stücke - die
meisten auf Persisch, einige auch auf Azeril lürkisch - erwarb; diese
heute in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrten Stücke28e
haben eine ganze Reihe von neueren lJntersuchungen zur Entste-
hung und Entwicklung der ta'ziyeh angeregr.

Ursprünglich waren die ta'ziyeh-Aufführungen auf die erste
Dekade dcs Monats Muharram beschränkt und bezogen ihre
Themen allein aus dcm Geschehen von Kerbelä'. Dabei stand an den
ersten Tagen das Schicksal von al-Husains Gefährren, Fraucn,
Schwestern und Söhnen im Mittelpunkt: dem'Abbas, einem Halb-
bruder al-Husains, wird beim Versuch, Wasser zu schöpfen, die
Hand abgehauen; al-Husains älterer Sohn 'Ali al-Akbar fällt im
Kampf ; der Säugling'Ali al-Asgar wird von Pfeilen durchbohrt; der
Neffe al-Qäsim ibn al-Hasan, mit eincr Tochter al-Husains verlobt,
f indet vor der Hochz.eit den Märtyrertod. Das Martyrium al-Hu-
sains war dem 'A5ürä'i lag vorbehalten; daran schlossen sich die blu-
tigen Umzüge der Schwertgeißler. Der einzige überlebende Sohn
'Ali ,,dcr Mitt lere " (al-Ausat), der spätere vierte Imam, und seine
Mutter, dic Sasaniden-Prinzessin Sahrbänü, sind die Hauptfiguren

288 Abbiidungen in Chelkowski (1929), 77[f. und Momen, Introduc-
t ion,  f ig.42.

28e Katalogis ier t  von Rossi /Bombaci  (1961).
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der Stücke, die die Gefangenschaft der Überlebenden, ihre Deporta-
tion nach Syrien und ihre Demütigung am Hof des Umayyaden-
kalifen Yazid in Damaskus zum Inhalt haben. Erst nach und nach
hat man die ta'ziyeh-Aufführungen auf feierliche Anlässe während
des ganzen Jahres ausgedeht und ihr Repertoire durch die Auf-
nahme biblischer, koranischer und alt-iranischer epischer Stoffe
erweitert.

Die imamitischen Gelehrten haben sich häufig reserviert oder ab-
lehnend gegenüber der ta'ziyeh gezergt, zumal da die Stoffe gele-
gentlich recht unorthodox waren, wie das Stück über die Passion des
Mystikers al-Hallai zeigt.2e0 Aus ganz anderen Gründen hat der an-
tiklerikale Reformer Re2ä Säh die ta'ziyeb-Aufführungen zu unter-
binden gesucht; dadurch sollte die religiöse Überlieferung der Schia
des lran im Kern getroffen werden. Nachdem Re2ä Säh 1928 dieTeil-
nahme der Schwertgeißler an den Umzügen verboten hatte, unter-
sagte er 1932 auch die ta'ziyeb-Aufführungen und schließlich tg:S
die Mul.arram-Prozessionen überhaupt. \f lährend sich die Flagel-
lantenumzüge jedoch nach seiner Abdankung 1941 allmählich
wieder durchsetzten, hat sich dte ta'ziyeh von der gewaltsamen IJn-
terbrechung der Traditicn nicht wieder erholt und ist heute in Iran
fast ganz ausgestorben; dagegen hat sie sich im irakischen Käzimain
(nr--Hatoanr 1975) und im libanesischen Nabatiye (Meerour 1924)
bis heute lebendig erhalten.

Literatur: 1. \Wallfahrtsorte: A. Nöi-onrr, Das Heil igtum al-Husains zu
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'AtabAt,4 Bde., Bagdad 1969-72. M.Bezrn, Qom et sa r6gion, ungedr.
thöse Paris (Sorbonne) 1970; Qom, vil le de pölerinage et centre rdgional,
Revue g6ographiquc de I 'Est  1973, 1-2,77 135. B.Scancra Auonnrr I ,
Nascita di un emamzäde (1973), OM 54 (1974),309-311. M.Srnrcx, Art.
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Z-lA\$!ij1"127J),25-33. H. G. Krpprlrnnnc,JederTag Ashura, jedes Grab
Kerbala. Zur Ritualisierung der Straßenkämpfe im Iran, in: K. GnrussrNc/
J.-H. GnrvevEvrn (Hrsg.), Religion und Politik im Iran, Frankfurt a.M.
1981,217-256. J.HyÄnnr, TheTa'ziya Ecstasy as Poli t ical Expression, in:
N. 9. H-o_fU_(Hrsg.),  Rel igious Ecstasy, Stockholm 1982, 167-177. - 3. Pas-tu-sronssprele:  a)  sammlungen, Edrtronen und Ubersetzungen: A. CHoDzKo,
Djungui Chehädet. Le cantique du martyre, ou Recueil  des drames rel i-
gieux que les Persans du rite cheia font annuellement repr6senter dans le
mois de Moharrem, Paris 1852; Th6ätre persan. Choix de T6azi6s ou
drames, traduits pour la premiöre fois du persan, Paris 1828. A. or Gonr-
Nrau, Les noces de Kassim, in: Les rel igions et phi losophies dans lAsie
Centrale, Paris 1865, 405437. L. PElr-v, The Miracle Play of Hasan and Hu-
sain, Collected from Oral Tradition, 2 Bde., London 1,879. Ctt. Vtnor--
LEAUD, La Passion de I ' Imam Hosseyn. Drame persan publi6 et traduit,
Paris 1927; Le th6ätre persan ou Le Drame de Kerb6la, Paris 1950.
\ü/. LrrruN, Das Drama in Persien, Berlin/Leipzig 1929 (15 Stücke in Faksi-
mile). R. Hrwny or GrNrRrr, Le Martyre dAli Akbar, Lüttich/Paris 1946
(Nr. 18 der Sammlung Chodzko). E. Rossr/A. BoMBAcr, Elenco di drammi
rel igiosi persiani,  in: Studi e test i  Nr. 209, Vatikan 1961 (Katalog der Samm-
lung Cerulli). D. Mor.rcnr-Ztonn, Ta'ziya. Das persische Passionsspiel.
Mit teilweiser Übersetzung der von Lirten gesammelten Stücke, Stockholm
1967. b) (Jntersuchungen: E.Btnrsr 's, Persidski j  Teatr. Leningrad 1924.
A.Knvusrr, Pers'ki j  Teatr, Kiew 1925. R.SrnorHMANN, Art.  ta.ziya, EI1
(1934). H. \ f .  Duoa, Das persische Passionsspiel,  ZMRV 49 (1934),97-114.
J. Hvrrnn, Vie et mort de la trag6die rel igieuse persanc, Les Cahiers du Sud
1947,246-270. E.Crnuru, Le th6ätre persan et ses origines, La nouvelle
Clio 7-9 (1955-57), 181-188; Le th6ätre persan, in: Le shi'isme imämite,
Colloque de Strasbourg, Paris 1970, 281-294. LMir-rxorr, l -e drame de
Kerbela dans la l i t t6rature 6pique turque, REI 34 (1966), 133-148.
H.Mür-rrq Studien zum persischen Passionsspiel,  Freiburg r.Br. 1966.
P.MauNouN, Ta'ziya. Schi'itisch-Persisches Passionsspiel, \Xlien 1967.
H.Mass6, Poömes funöbres consacr6s aux Imäms, in: Le shi ' isme imämite,
Colloque de Strasbourg, Paris 1970, 271*279. G. THarss, Religious Symbol-
ism and Social Change: the Drama of Husain, in: N.R. Kroort (Hrsg.),
Scholars, Saints and Sufis, Berkeley 1972,348-366.J. Cer-vano, Le m6c6nat
des repr6sentations de a'ziye, in: Le monde iranien et l'Islam 2 (1974),
73-126. F. Mearour, La repr6sentation de la mort de I ' Imam Hussein ä Na-
batieh (Liban-Sud), Beirut '1974.l .  ar--Haroanr, Zur Soziologie des schi i t i -
schen Chil iasmus. Ein Beitrag zur Erforschung des irakischen Passions-

Das ..Seufzen des Betrübten" 185

spiels, Freiburg i. Br. 1975; Die Ta'ziya, das schiitische Passionsspiel im

Libanon, ZDMG Suppl. IIVl (1977),430437. Cn. SnacrrE, The Multani

mar5iya, Der Islam 55 (1978),281-31'1. P.J. CHrr-xovsrr (Hrsg.), Ta'ziyeh.

Rituai and Drama in Iran, New York 1979 (20 Beiträge verschiedener Auto-

ren, auch über die ta'ziya in Anatolien, im Libanon, Irak und in Indien).
\ü. O. BrnueN, A Full Arena. The Development and Meaning of Popular

Performance Tradit ions in lran, in: M.E. BoNrNr/N.R. Kr'oorr (Hrsg.) '

Continuity and Change in Modern Iran, Albany 1981' 285-305.



DIE EXTREME SCHIA

Die hufiscb en,,üb ertreib er" (!ulat)

Seit ihrem Entstehen begleitet die Schia eine sich auf die Imame
berufende Strömung, die von der sich zur Orthodoxie verfesti-
genden Imämiya als häretisch verurteilt und als ,,übertreibung"
oder ,,Extremismus" (fuluu) bekämpft worden ist. Den ,,überträi-
bern" (!ulat, Sing. gäll werden vor allem drei Ketzereien nachge-
sagt: die Behauptung, die Gottheit nehme in den Körpern der
Imame \Wohnung (l2ulul), der Glaube an die Seelenwanderung (ta-
nasul2) und die spirituelle Deutung des islamischen Geserzes, das
damit seine Verbindlichkeit verliert und nicht mehr wörtlich befolgt
werden muß - also offener Antinomismus (ibaba). \Wenn auch der
letztgenannte Punkt als Vorwand gedient har, um den lwlAt alle
möglichen Ausschweifungen und widernatürlichen Greuel nachzu-
sagen, so ist doch aufgrund der erhaltenen Originalzeugnisse nicht
daran ztt zweifeln, daß die Vorwürfe der Gegner im Kern zutreffend
sind. Für die lulat sind die Imame keine menschlichen Individuen,
sondern nur scheinhafte ,,Hüllen", in die sich die Gottheit immer
wieder neu einkleidet; zum Standardrepe rtoire der lulat-überlief e-
rung gehört ein Verklärungswunder, in dem sich ein Imam zur Ver-
blüffung seiner Jünger nacheinander in Muhammad, Fätima, .Ah

und die anderen Imame verwandelt. l Seelenwanderungsvorstel-
lungen lassen sich mehrfach nachweisen, doch haben sie nichts mit
indischen Karma-Lehren zu tun, sondern gleichen einem Typ von
Metempsychose, wie er in der spätantiken Gnosis gelegentlich
auftritt; sie sind auch bei den lulat stets mit Weltentstehungs- und
-erlösungsmythen gnostischen Typs verbunden, die eindeutig vor-
islamisches Erbe sind. Vielfach belegt ist auch die Lehre, daß die
koranischen Gebote ,,nur Männer" seien, denen man zu folgen habe
- also Decknamen für die Imame -, die Verbote dagegen verschlüs-
selte Hinweise auf alle falschen Autoritäten, die zu meiden seien; der
Antinomismus z.B. der syrischen Nusairier (Alawiten) ist offen-
kundig.

1 Halm (1982),132ff .

Die kufischen ,,Übertreiber" (!wlat) 187

Der luluu ist - wie die Schia selbst - zunächst ein rein irakisches
Phänomen; er läßt sich erklären als der Versuch, vorislamisch-gno-
stische Überlieferungen als die urewige Wahrheit aller Offenbarun-
gen und damit auch als der geheime, innere Sinn der jüngsten, kora-
nischen Offenbarung zu etablieren. Eine bestimmte vor- oder
außerislamische Quelle dieser Vorstellungen läßt sich nicht namhaft
machen; in Frage kommt vielleicht ein gnostisch gefärbtes, häreti-
sches Judentum; dagegen scheidet der Manichäismus als Vorbild
aus, da weder das kosmogonisch-soteriologische Modell noch die
Terminologie der lulat eindeutig manichäische Einzelheiten auf-
welsen.

Die schiit ische Überlieferung läßt die Reihe der ,,Übertreiber"
mit einem gewissen 'Abdalläh ibn Saba' beginnen, der 'Ali in Kufa
aufgesucht und als Gott angebetet haben soll; daraufhin habe 'Ali
ihn entrüstet nach al-Madä'in (Seleukeia-Ktesiphon) zurückge-
schickt, wo er anscheinend zu F{ause war.2 Daß die alte helleni-
stisch-sasanidische Metropole des Zweistromlandes bei der Vermitt-
lung vorislamischer Traditionen eine wichtige Rolle gespielt hat,
wird durch die Herkunft mehrerer bekannter gulät von dort bestä-
tigt. Anscheinend von Ktesiphon/al-Madä'in ausgehend, tritt der
gwluu überall dort auf, wo die Schia $/urzel faßt, also in Küfa, Qom
und Bagdad. Die bizarre Mythologie der lulat begleitet die dogma-
tische Entwicklung der Schia wie ein Schatten: Zunächst tritt der
gulww in kaisänitischem Gewand auf,3 dann ,, ia'farisiert" er sich
und hängt sich an die Imame der [rusainidischen Linie, dic sich
immer wieder davon distan zieren.a Es ist auffallend, daß die Ober-
häupter und Wortführer der kulat-Zirkel in Ktesiphon und Küfa
fast ausschließlich mau,a/t sind, Handwerker, Kleinhändler und
Geldwechsler nichtarabischer Herkunft; unter den arabischen Krie-
gern der Lagerstadt Küfa fanden ihre Lehren kaum Resonanz.

Der bedeutendste galt zur Zett des sechsten Imams Ga'far a9-$ä-
diq scheint der kufische Stoffhändler Abü l-Hattäb gewesen zu sein,
der in den ersten Jahren des abbasidischen Kalifats - zwischen 250

2 M. G. S. Hodgson, Art. 'Abd Alläh b. Saba', El2. Dic Annahme Fried-
laenders, Ibn Saba' sei ein jen-renitischer Jude gewesen und seine Lehren
hingen mit denen der abessinischen Falaschas zusammen, gelten heute als
überholt; LFriedlacnder, 'Abdalläh b. Saba', der Begründer der Si'a, und
sein jüdischer Ursprung, ZA 23 (1909),296-327;24 (1908), 146.

3 Halm (1982),55{'f . (Bayän ibn Sim'än); 69ff. (Ibn Harb).
4 Ebd.,84ff .
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und 755 - mit etwa siebzig Anhängern in der Moschee von Küfa von
Polizeitruppen getötet wurde. Aus dem Kreis seiner Jünger stammt
der älteste Originaltext der gulät-Überlieferung, das ,LJr-Buch.
(Umm al-kitab), eine Apokalypse, in der der fünfte Imam Mul.ram-
mad al-Bäqir einem Kreis eingeweihter Schüler die Geheimnisse der
Kosmogonie und der Erlösung der in fleischliche Leiber eingeker-
kerten menschlichen Lichtseelen eröffnet.s Eine ähnliche Aooka-
lypse, das ,Buch der Schatten, (Kiüb al-azilla), enthält 

"ng.bli.h.Enthüllungen des sechsten Imams Öa'far a9-Sädiq an seinenJünger
al-Mufaddal; Verfasser dieser Schrift ist vermutlich ein kufischer
gah namens Muhammad ibn Sinän (gest.835/220), ein Zeitgenosse
und Anhänger des achten Imams 'Ali ar-Ridä.6 Auch dieser Text be-
ginnt mit einer gnostischen Kosmogonie, die die irdische Gefangen-
schaft der Seelen in den Körpern erklärt; die Lehre von der Schein-
existenz der Imame zeigt sich besonders deutlich in der Umdeutung
der Ereignisse von Kerbelä', wo al-flusain keinen wirklichen Märty-
rertod erlitten hat, sondern ,,verhüllt" und entrückt worden ist.7

Neben diesen beiden Originaltexten überliefern die imamitischen
Rigal-Bncher (s. o. S. 51) unter den Namen notorischer ,,Über-
treiber" gelegentlich deren Lehrmeinungen. Die ausführlichsten
Nachrichten über die zahlreichen Gruppen und Grüppchen der

lulat finden sich jedoch in den häresiographischen Firaq-'Werken
des Naubabtr und des Qummi (s.o. S.49f.). Beide Literaturgattun-
gen dienten dem Kampf gegen die ,,Übertreiber", deren Lehren als
ketzerisch gebrandmarkt wurden; die lulat haben sich dagegen
gewehrt, indem sie ihre Gegner als ,,Verkürzer" (muqas;ira)
schmähten, die den Imamen die Anerkennung ihres wahren, göttl i-
chen Ranges vorenthielten.

Einer der prominentesten lulat zur Zeit des zehnten und elften
Imams war der Basrier Islräq al-Alrmar, der in Bagdad wirkte und
dort 899/286 starb. Als sein Gegenspieler wird ein gewisser Ibn
Nu5air genannt, der anscheinend Rückhalt in Kreisen des Bagdader
Kalifenhofes hatte. An die Namen der beiden Häresiarchen knüpft

s Ed.\ü: Ivanow, Der Islam 23 (1936), 1-132 (Faksimile); dazu ders.,
Notes sur I 'Ummu'l-kitäb des Isma6liens de lAsie Centrale, REI 6 (1932),
419-481.Ital. Übers. von P.Filippani-Ronconi (1966); deutsche Übers. des
mutmaßlich ältesten Teils: Halm (1982), 113*198.

6 Ed.A. Tamer/L-A. Khalif6, Kitab al-Haft zua-l-'Azillat, Beirut 1960,
27969; ed. M. Gälib, Kitab al-Haft ai-Sarif, Beirut 1964.

7 Teilübersetzung bei Halm (1982), 246-274.
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sich die Erinnerung an ein Schism a der fwlät-Gemeinde; fortan be-

kämpften sich Ishaqiten und Nugairier in ihren Schriften' Die Isha-

qiten sind in Bagdad und Ktesiphon/al-Madä'in bezeugt; später
noch finden wir sie in den Marschen am unteren Tigris zwischen

Basra und \Wäsi1. Über Aleppo scheint sich die Sekte an der nord-

syrischen Küste bis nach al-Lädiqrya (Lattakie) und Gabla (Djeble)

ausgebreitet zu haben, wo sie allerdings im 13./T.Jahrhundert von

ihrer nugairischen Rivalin verdrängt wurde, die sich dort bis heute
behauptet hat.

Quellentexte in Übersetzungr P. Flrrrnert-RoNcorI, Ummu'l-Kitäb
(ital.), Neapel 1966. H.Heru, Die islamische Gnosis. Die extreme Schia
und die Alawiten, ZürichlMünchen 1982. M.J. Masur<un, An-Nawbahti '
Les secres 5i' i tes, RHR 153 (195S), 68-78 und 176-214;154 (1958),67-95
und 146-172;155 (1959),63-78; Teheran 21980.

Lit erat ur : \W. ar- QAni, The Development of the Term G h u lAt in Muslim
Literature, Akten des VII. Kongresses für Arabistik und Islamwissenschaft,
Göttingen 1976,295-319. H. Heru, 'Das Buch der Schatten.. Die Mufad-
dalrlradition der Öulät und die Ursprünge des Nusairiertums, Der Islam 55
(1978),219-266;58 (1981), 15-86;Die islamische Gnosis. Die extreme Schia
und die'Alawiten, ZürichlMünchen 1982. R.FnErrac, Seelenwanderung
in der islamischen Häresie, Berlin 1985 (Islamkundl. Unters. 110).

Die hewtigen lilät-Sekten: Abl-e Haqq und l',lusairier (Alawiten)

Bis zur Gegenwart überlebt haben die Nachfahren der kufischen

lwlät r. ittr in zwei gebirgigen Rückzugsgebieten, fern von den

Zentren der polit ischen Macht und der sunnitischen wie der schiit i-

schen Orthodoxie. Im Osten sind es die Ahl-e Haqq (Anhänger der

Vahrheit) im westiranischen Lürestän und im Gebiet von Ker-

mänöäh, die von ihren Nachbarn als 'Alr-ilaht ('Ali-Vergöttlicher)

bezeichnet werden, obwohl 'Ali in ihren Glaubensvorstellungen
nur eine untergeordnete Rolle spielt. Im Grunde ist die Religion der

Ahl-e gaqq eine oberflächlich islamisierte polytheistische Mytho-

logie indoiranischer Herkunft; der islamische Firnis ist jedoch ein-

deutig extrem-schiit isch, wie vor allem die Seelenwanderungslehren
zeigen; hier macht sich anscheinend der Einfluß des nahen iraki-

schen Tieflandes bemerkbar. Mehrere Schriften der Ahi-e Haqq

sind seit 1.962 von Mohammed Mornl ediert und ins Französische
übersetzt worden.

Die wohl in Bagdad entstandene Nu;airier-Sekte (s. o. S. 188) hat
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sich am mittleren Euphrat ('Ana), im syrischen Küstengebirge
(Gabal Ansäriya, verballhornt aus Öabal an-Nusairiya; u"J i" der
heute türkischen kilikischen Ebene um Adana und Tärsus be-
hauptet. Die Nusairier führen ihre Lehren zurück auf Offenbarun-
gen des elften Imams al-Hasan al-'Askari an seinen Schüler Ibn
Nusair; der eigentliche Begründer der Sekte scheint jedoch ein ge-
wisser al-t lasibi gewesen zu sein, der unrer der Herrschaft der Bu-
yiden zunächst in al-Karb, der Schiitenvorsradr von Bagdad, wirkte,
dann aber ein unsretes Wanderleben führte und in Mossul und
Aleppo für seine Lehren warb. In Aleppo ist er um 957/346 oder
969/358 gestorben; mehrere seiner Schriften und seine Gedicht-
sammlung (Diwan) werden von der Sekte tradiert. Sein Enkel-
schüler at-Tabaräni siedelte 1032/423 in das damals byzantinische
Laodikeia (al-Lädiqrya) an der nordsyrischen Küste über; er wurde
mit seinen zahlreichen Schriften der Vollender der nusairischen Re-
ligion. {t-Täbaräni und seine Schüler haben anscheinend die bäuer-
l iche Bevölkerung des syrischen Küstengebirges und der kil ikischen
Ebene zum Nusairiertum bekehrt.

Die heutigen Nusairier tradieren nicht nur die Schriften ihrer
,,Kirchenväter" Llasibi und Täbaräni, sondern auch das kufische

'Buch der Schatten, (s.o. S.188), und sie berufen sich ausdrücklich
auf kufische gulat wie Abü l-Hattäb. Ihre gnosrische Kosmogonie,
die denen der irakischen Apokalypsen eng verwandt ist, ihre Ver-
göttl ichung 'Alis, der den Mullammad als Propheren enrsandr hat,
ihre doketistische Umdeurung von al-Husains Martyrium, ihre
Seelenwanderungslehren und ihre spirituelle Deutung (ta,nttl) der
koranischen Offenbarung und des islamischen Geserzes zeigen ein-
deutig, daß die Nusairier als einzige islamische Sekte die Tradition
des kufische n luluw ungebrochen-bewahren.8

Da sich aus den Bergbauern des Öabal Ansäriya ein beträchtl icher
Tcil der Soldaten und Offiz-iere der syrischen Armee rckrutiert.
habcn Angchör ige dcr Sekte sci t  dem Putsch des nusair ischcn Luft-
waffenchefs Häfiz al-Asad im Jahre 1970 die wichtigsten Positionen
im syrischen Partei- und Staatsapparar beserzt und beherrschen
heute das Land, obwohl die Sekte mit etwa 600OOO Menschen nur
rund 117n der Bevölkerung stellt.e Die oppositionelle Krit ik am Re-

8 Hdm (1982),298ff .
e E.Virth, Syrien. Eine geographische Landeskunde, Darmsta& 1971,

+52 $nr das Jahr 19 64). Zur Yerbreitung der Alawiten ebd., Karte Seite 17 2 /
173.
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gime al-Asad bedient sich mit Vorliebe religiöser, anti-nusairischer
Parolen, um den Staatschef als Nichtmuslim und Ketzer in Verruf zu
bringen; al-Asad sucht dem durch demonstrative Teilnahme am
Gebet in der Moschee entgegenzuwirken. Um den Ruch des Ketze-
rischen loszuwerden, nennen sich die Nugairier seit Beginn dieses

Jahrhunderts, ,Alawiten" ( 'Alazoryun),  d.h. 'Al i -Anhänger oder
Schiiten, und versuchen so, sich Anerkennung als normaler, gleich-
berechtigter P.itus (madbab) innerhalb der islamischen Gemein-
schaft zu verschaffen; diesem Zweck diente eine ,Geschichte der
Alawiten., die der aus Adana stammende Nusairier Amin Gälib at-
Täwil, der während der französischen Mandatsherrschaft als
Richter im syrischen Tellkala! wirkte, zunächst auf Osmanisch-
Türkisch verfaßte, L924 aber auf Arabisch publizierte.l0

Erste Kunde von der Religion der Nugairier verdanken wir dem
Arabienreisenden Carsten Nrenurrn, der 1766 den Gabal Ansänya
durchquerte .11 1,864 publizierte ein z-um Christcntum konvertierter
Nusairier, Sulaimän EErNri aus Adana, in Bcirut eine Enthüllungs-
schrift, in der er u. a. die Kosmogonie, die Einweihungsriten und
einige l iturgische Texte veröffentl ichte.l2 Aus diesen Quelien
schöpft die erste europäische Monographie, Ren6 Dusseuos noch
heute lesbare, wenn auch in vielen Einzelheiten überholte ,Histoire
et religion des Nosairis. (1900). Seit 1946 hat der Hamburger Orien-
talist Rudooh SrnornueNN eine Reihe von nusairischen Texten
publ iz ier t  und analysic. t .

Quellentexte in Übersetzung: l. Ahl-e flaqq: M.Mor<nr (cd./trad.), La
Grande Asscrnblie des Fidölcs dc V6rit6 au tribunal sur le mont Zasros en
Ir . r r r  (L) . rwr l -y lJrwan;r  Gawral ,  Par is 1977: Slh-Nänre-ye FI:rqiqrt .  Lc
Livre des Rois de V6r i t6:  Histoire t radi t ionel le des Ahl-e Haqq,2 Bde.,
Paris/Tchcran 1966,1971. 2. Nuqairier: J. Cararaco, Die drei Messen der
Nosseiricq ZDMG 2 (1848), 388-394. Prr. \Wor"r,r, Ausz-üge aus dcm Katc
chismus cler Nossairier,ZDMC 3 (1849), 3024A9. E. E. Sar-rssunr, Notice
of Kitab al-Bäküra as-Sulaimänlja..., The Book of Sulaimän's First Ripc
Fruit, Disclosing the Mysteries of t l.re Nusairian Religion, by Sulaimän
'Effendi of Ac'lhanah: with Copious Extracts, JAOS 8 (1866),2274A8.
R.l)usseuo, Histoirc ct rcligion des Nosairis, Paris 1900 (mit mehreren

10 Th'rib al -' A lazu tyin, al-Lädiqiya 1,924 : ts eir ut 31,97 9.
11 Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien und den umliegenden Län-

derrr, Kopenh agen 7774-78 (Reprint Graz 1968), lI, 439-444.
12 al-Bäkura as-Sulaimänrya fi Kaif asrar ad-d.iyana an-nusairiya,

Beirut 1864; dazu dic Tli lübers. von Salisbury (1866).
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liturgischen Texten). R.SrnoruuaNN, Die Nusairi nach Ms arab. Berlin
4291, inl. Documenta Islamica Inedita, Festschrift R.Hartmann, Berlin
1952, 173-187; Die Handschrift Kiel arab. 19, Abh. d. Dt. Akad. d. Wiss.
Berl in, Kl.  f .  Sprachen, Lit .  u. Kunst, J ahrg. 1952, Nr.5, Berl in 1953,2445;
Esoterische Sonderthemen bei den Nusair i ,  ebd., Jahrg. 1956, Nr.4, Berl in
1958. H.Har-u, Die islamische Gnosis. ZürichlMünchen 1982, 3O5ff.
(mehrere liturgische Texte zur Initiation und zum Festkalender).

Literatur: 1. Ahl-e l laqq: Y.MrNonsxv, Nores sur la secte des Ah16-
Haqq, Revue du monde musulman 40 (1920),20-97;45 (1921),2054A2.
Art. Ahl-i F.Ial.<k, in EI2. H. Her-v, Art. Ahl-e F.Iaqq, in Encycl. Ira.n. - 2.
Nusairier: R.Dussa,uo, Histoire et religion des Nosairis, Paris 1900.
L.MnssrcNoN, Esquisse d'une bibl iographie Nusayric, M6langes R. Dus-
saud II, 1939,913-922. J. \ü/rurrnssn, Le Pays des Alaouites, 2 Bde., Tours
1940. R. SrnorHMANN, Dic Nusair i  im heutigen Syrien, Nachr. d. Akad. d.
\ü/ iss. Gött ingen, phi l .-hist.  Kl.  Nr.4 (195Q,29-64; Morgenländische Ge-
heimsekten in abendländischer Forschung, Abh. d. Dt. Akad. d. Viss.
Berl in, Kl.  f .  Sprachen, Lit .  u. Kunst, Jahrg. 1952, Nr.5, Berl in 1953,7-23.
C. CaHrN, Note sur les origines de la communaur6 syriennc des Nusayris,
RE,I 38 (1970),243-249. N. vaN Dav, The Struggle for Powcr in Syria. Sec-
tarianism, Regionalism and t ibal ism in Poli t ics, 1961 1980, London 21980.

H.Heru, Die islamische Gnosis. Die extreme Schia und die 'Alawiten,
ZürichlMünchen 1982. M. Moosa, Extremist Shi i tes. The Ghulat Sects,
Syracuse, N.Y., 1987.

DIE ISMA'ILIYA ODER SIEBENER_SCHIA

S e lb st- un d Fre mdb e z e icb n un gen

Die üblichen Bezeichnungen für den zweiten Zwerg der Schia sind
ungenau und irreführend. Der Name ,,siebener-Schia" (Sab'rya,
von arab. sab'a: sreben) erweckt - analo€i zur ,,Zwölfer-Schia" - den
Anschein, als rechne die Gruppe mit einer Reihe von nur sieben
Imamen. Das trifft zwar fiJ't die Frühzeit und später für die als Qar-
maten bezeichneten Altgläubigen zu, doch haben anderc Gruppen
die Reihe der Imame weitergeführt; so gilt etwa der derzeitige Agha
Khan seinen Anhängern als der 49.Imam.

Der Name Isma'l lrya bezieht sich auf Ismä'i l, den Sohn des
Imams Ga'far a;-$ädiq. Alle ismailit ischen Gruppen erkennen ihn,
obwohl er 755/138 vor seinem Vater starb, als dessen rechtmäßigen
Nachfolger an und führen die Linie der Imame über ihn (statt über
seinen Bruder Müsä al-Käzim) fort. Ismä'i l selbst spielt jedoch

weder in der Geschichte noch im Lehrsystem der Ismailiten eine be-
sondere Rolle; er ist auch nicht, wie oft behauptet wird, der siebte
Imam, sondern der sechste, da die Ismailiten 'Ali eine Sonderrolle
zuerkennen und die Reihe der Imame mit al-$asan beginnen lassen.
Als siebten Imam zählen sie Ismä'rls Sohn Muhammad, mit dem die
Reihe ursprünglich endete (s. Stammbaum S.37).

Der imamitische Häresiograph an-Naubalrtr erwähnt zwei schii-
t ische Gruppen, die die \Tiederkunft des ,,entrückten" Ismä'rl er-
wartetenl bzw. dessen Sohn Muhammad als Imam anerkannten; die
letzteren scheinen die Vorläufer der erst ein Jahrhundert später mit
ihrer Mission hervortretenden ,,Ismailiten" gewesen zu sein, doch
sind die Zusammenhänge zwischen beiden Gruppen dunkel.2

Die älteste Bezeichnung, die die Ismailiten selbst in ihren

I Firaq ai-St'a, 57 f . : die,,reinen" oder,,echten" Ismailiten ( al- l smatl ty a
al-bäli;a); sie scheinen bald verschwunden zu sein.

2 Naubalti, Firaq, 58 und 61, nennt diese Gruppe ,,Mubärakiten", an-
geblich nach ihrem Wortführer, einem Freigelassenen Ismä'i ls; nach ismaili-
tischen Quellen war al-Mubarah (der Gesegnete) jedoch der Beiname
Ismä'rls selber.
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Schriften flir ihr Bekenntnis verwenden, ist ,,Religion der \üahrheit..
(dtn al-haqq) oder ,,Kenntnis der Vahrheit' ('ilm al-haqq); deren
Verkündi gun g ist dcr,, Ruf zur Wah rheit" ( d a'w at a l- b a q q ), ihre An-
hänger sind die ,,Anhänger der Wahrheit" (a;hab oder ahl al-haqq).
Die ungenaue Fremdbezeichnung ,,Ismailiten" wird jedoch heute
von den Bekennern selbst akzeptiert und verwender. Andere Fremd-
bezeichnungen wie Bätiniten, Qarmaten oder Assassinen werden
weiter unten im jeweil igen Zusammenhang bchandelt.

Das Problem rler Abstammung der ismailitischen Imame

Vie die imamitische Schia in ihren Anfängen, so har auch die Is-
mä'rl iya im Laufe ihrer Geschichte mehrere Autoritätskrisen erlebt
und wiederholt zwischen der Anerkennung leibhaftig gegenwär-
tiger Imame und dem Modcll eines abwesenden, ,,entrückten"
Imams geschwankt. Das laiba-Modell war offensichtlich die ur-
sprüngliche Lehre: Man erwarrete die Wiederkunft des siebten
Imams Muhammad ibn Ismä'i l, der als der Mahdr und Qä'im eine
neue Ara heraufführen werde. Dann jedoch rrat die Familie der Fati-
midcn mit dem Anspruch hcrvor, selbst die Imame zu sein; ihre Be-
hauptung, von Ga'far ag-Sädiq abzustammen, war jedoch von An-
fang an umsrrimen und führte zu heftigen Konrroversen, die bis
I'reute in der wissenschaftl ichen Literatur ihre Fortsetzung finden.

Der ,,Ruf zur \üTahrheit" (dafu,at al-haqq)läßt sich e.stmals um
die Mitte des 9./3.Jahrhunderts vernehmen: In t{üzistän, der (heute
iranischen) Landschaft am Fluß Kärün am Nordende des persischen
Golfcs, tritt als erstcr Verkünder der neuen Lehre ein Mann namens
'Abdallah auf, den die spätcre ismailit ische tadition .Abdalläh den
Alteren (al-Akbar)nennt.-. Idcntität und Abstammung dieses Ahn-
herrn der späteren ägyptischen Kalifcndynastie der Fatimidcn und
der Agha Khane, der anscheinend auch der Begründer des ismailit i-
schen Lehrsysrems war, sind dunkel; für die Ismailitcn selbst ist er
ein Al ide und Nachfahr Öa' far  as-Sidiqs,  für  d ie Gcgner ein Betrü-
ser z.wcifelhaftcr Herkunft mit gefälschtern Stammbaum.

Schon zu Beginn des 10./4.Jahrhunc{erts wurde verbreitet, .Abd-

alleh sei der Sohn eines Kerzers uncl Hochstaplers namens Maimün
al-Qaddäh gewesen und habe eine infame, nihil istische Pseudoreli-

3 Naisäbüri, I stitär al- I mazrz, ed. Ivanow, 95 ; trad. Ivanow, Ismaili Tradi-
tion Concerning the Rise of the Fatimids, London/Calcttta 1942, 1,62.
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gion erfunden, um den Islam von innen heraus zu zerstören. Diese
Version, die von Gegnern der ägyptischen Fatimiden in Umlauf ge-
setzt wurde,a hat sich zählebigbehauptet und ist auch von der euro-
päischen Forschung im 19. Jahrhundert noch ernst genommen
worden; S. or Sacv bezeichnet (1838) den Sektengründer als ,,einen
Mann, dessen Ziel es war, den Materialismus, den Atheismus und
die Immoralität zu propagieren", und noch 1862 nennt M.J. nn
Gonye seine Pläne ,,wahrhaft satanisch".s Erst das Bekanntwerden
echter ismailit ischer Texte hat an den Tag gebracht, wie abwegig
solche Verdächtigungen waren. 1874 veröf{entlichte S. Guveno
mehrere ,Fragments relatifs ä la doctrine des Isma6lis,, und 1898
konnte P. CesaNova in seiner ,Notice sur un manuscrit de la secte
des Assassins. feststellen, daß ,,die Assassinen schwer verleumdet
worden sind, als sie von ihren Gegnern des Atheismus und der Aus-
schweifung beschuldigt wurden"6. GuvaRo hielt nun den Stifter der
Ismä'rl iya für einen Philosophen, der versucht habe, den Islam mit
griechischem Denken zu verschmelzenT; erst sehr viel später ist er-
kannt worden, daß die Übernahme neuplatonischer Spekulationen
- wie sie Guvano in den von ihm publizierten Texten fand - ein
späteres Stadium der Entwicklung der ismailit ischen Lehre reprä-
sentiert.

Von dem angeblichen Ahnherrn Maimün al-Qaddah und den

,,Qaddähiden" hat sich die Forschung auch nach der Aufdeckung
der black. legend nur zögernd getrennt. B.Lrvrs hat 1940 bei dem
Versuch, die widersprüchlichen Informationen sehr später Quellen
über die Herkunft der ismailit ischen Imame zu harmonisieren, zwei
parallele Imamreihen konstruiert: eine echte alidische, die sich ver-
-borg..r 

gehalten habe, und eine zur Tarnung vorgeschobene, ,,treu-
händerische", hinter der sich die wahren Imame versteckt hätten;

a Sie geht wohl auf antifatimidische qarmatische Krcise (s. u. S.205 ff .) zu-
rück und findet sich erstmals bei dem Kufier Ibn Rizäm (schreibt vor 956/
345), von dem sie Ibn an-Nadim übernommen hat (Fihrist, ed. Täfaddod
238f.). Veite Verbreitung fand sie zrr Zeit der ersten Fatimidenkalifen
durch den Damaszener Scherifen A[ü Muhsin, der sie (nach 983/372) pole-
misch gegen die Fatimiden verwendete; umfangreiche Bruchstücke finden
sich bei ägyptischen Autoren wie Nuwairr, Ibn ad-Dawädärr und Maqrizi.

s S.de Sacy, Expos6 de la religion des Druzes I, LXXI;M.J. de Goeje,
M6moire sur les Carmathes du Bahrain et les Fatimides, 2.

6 Notice, 159.
7 Fragments,  185.
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die Nachkommen des Maimün al-Qaddäh seien solche Tarnimame
gewesen, und erst mit dem zweiten Fatimidenkalifen al-ea,im sei
die echte alidische Linie wieder hervorgetreren.s Levrs' Theorie
darf heute als überholt gelten, denn bald nach dem Erscheinen
seiner Arbeit hat V.IvRNov die Qaddahiden-Legende gänzlich
zertrümmert. In 'The Alleged Founder of Ismailism. (Bombay
1946) wies er nach, daß Maimün al-Qaddäh und sein Sohn .Abj-

alläh mit der Ismä'i l iya nicht das geringste zu run hatten; die bei-
den imamitischen Traditionarier lebten in der ersten Hälfte des 8./
2.Jahrhunderts in Mekka als Anhänger der Imame Mul.'ammad al-
Bäqir und Ga'far ap-gädiq (s. o. S.37), und'Abdalläh ibn Maimün ist
offenbar irrtümlich mit dem rund hundertJahre jüngeren .Abdalläh

al-Akbar, dem Stifter der Ismä'rhya, identif izierr worden.e Dessen
wahre Identität war jedoch damit noch keineswegs aufgehellt, seine
angeblich alidische Abkunft weiterhin zweifelhaft, zumal da die Fa-
timiden zunächst behaupteten, ihr Ahnherr sei der Sohn von öa.far
as-Sädiqs ältestem Sohn 'Abdalläh al-Afrah (s.o. S. 3Z) gewesen
- der indes nach übereinstimmendem Zeuqnis sunnitischer wie
schi i t ischer Quel len ohne männl iche NaJkommen gestorben
war -, während die spätere offizielle Genealogie der ägyptischen Fa-
timiden den'Abdalläh al-Akbar zu einem Sohn des Muhammad ibn
Ismä'r l  macht.  Jüngst haben A.HauoeNr und F. on Brors (1982)
versucht, mit Hilfe einer komplizierten Konstruktion die alidische
Abkunft der Fatimide,r ,r, ..r,..r, indem sie beide Genealogien
- die über 'Abdallah ibn öa'far ae-Sädiq und die über MuhamÄad
ibn Ismä'i l ibn Ga'far a9-Sädiq laufende - als väterliche bzw. mütter-
l iche Linie für echt erklärten, doch ist dieserVersuch wenig überzeu-
gend.

Die Zweifel an der alidischen Abkunft der ismailitischen Imame
wiegen schwer. Die Zeitgenossen haben den Fatimiden einhell ig die
Abkunft von Ga'far as-Sädiq bestritten; die Genealogie des prophe-
tenhauses und die Institution des alidischen .,Adelsmarschil ls"
(naqlb), der über die Stammbäume zu wachen hatte (s.o. S.60),

8 Lewis (1940),72; dazu die Besprechung von \(Ivanow, JBBRAS 16
(1940),107-110.

e Der Anlaß für die Verwechslung lag anscheinend darin, daß die Ismai-
liten zeitweilig ,,Maimüniten" genannr wurden; al-Maimun (der Glück-
selige) war der Beiname des Imams Muhammad ibn Ismä.il, den die ,,Mai-
muniten" als Mahdi erwarreren; H. Her-u, Kosmologie und Heilslehre der
frühen Ismä'rl iya, Viesbaden 1978.9f .
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waren damals bereits so fest etabliert, daß es kaum möglich gewesen
sein dürfte, einen echten Aliden als Betrüger hinzustellen; zudem
hat man echten Aliden, die als Thronprätendenten oder Mahdis auf-
traten, zwar oft genug ihren Herrschaftsanspruch, nie jedoch die
Echtheit ihrer Genealogie in Abrede gestellt. Der Damaszener
Scherif A[ü Muhsin Muhammad ibn 'Ali, ein tatsächlicher Nach-
komme des Mu[rammad ibn Ismä'rl, hat um 985/374 eine - später
viel ziticrte - Schrift verfaßt, in der er jede Verwandtschaft der
Fatimiden mit seinem Hause abstritt. lo

Nimrnt man die wechselnden alidischen Stammbäume der Fati-
miden als durchsichtige, der Legitimation dienende Propaganda, die

Qaddähiden-Legende dagegen als polemische Erfindung der Geg-
ncr, so bleiben nur zwei unverdächtige, indes wiederum nicht mit-
einander zu vereinbarende Versionen übrig, die auf irakische Auto-
ren des frühen 10./4.Jahrhunderts zurückgehen. Nach a9-Süli (gest.
946/336) war'Abdalläh der Sohn eincs unter dem abbasidischen Ka-
lifen al-Mahdt (775-785/158-169) hingerichteten Ketzers namens
Sälim, der wiederum der Nachkomme eines nichtarabischen
Klienten (maula) Sindän al-Bahih war; dieser Ahn soll unter dem
Kalifen Mu'äwiya und seinem Gouverneur Ziynd @ach 661) Chef
der Polizeitruppe von Kufa gewesen sein.11 Diese Genealogie würde
also in die Kreise der sich vor allem aus den mawalt rekrutierenden
gulat von Küfa führen. Nach dem Kufier Ibn Rizäm (schreibt vor
956/345) trat'Abdalläh in Bagra als Nachkomme nicht des'Ali ibn
Abi Tälib, sondern seines Bruders 'Aqil ibn Abi Tälib auf und
wurde von den Klienten dieser Sippe auch als solcher anerkannt;12
sollte diese Genealogie die echte gewesen sein, dann wären die Fati-
miden zumindest Angehörige des Prophetcnhauses, wenn auch
keine Aliden gewesen.

Quellentexte in Übcrsetzung: Die Qacld-hidcnlegende findet sich in der
Version nach Ibn Rizäm bei Ibn an-Nadim, Fihrist, trad. B.Doocr, The
Fihrist of al-Nadim, New York 1970,I,462467, und nach Ibn Rizäm/Af,ü
Mul.sin/Nuwairl, Nibäyat al-arab,ber S. or S,r,cv, Exposi de la religion des
Druzes, Paris 1838 (Reprint Paris/Amsterdam 1964), Bd. I, LXXIIIff, und
cr-xvff.

10 Siehe oben Anm.,1.
11 'Arib al-Qu4ubi, Tabari Continuatus, ed. de Goeje, 52.
12 Fibrist,  ed. Tafaddod, 238,2.16f. und 2.25; A\n Mu[rsin bei Ibn ad-

Dawädäri,  Chronik VI, ed. al-Munagfid, 19,2.5|f  .  und 65 apu.
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Die Anfänge der ismailitiscben Mission (da.wa)

Nach mehreren voneinander unabhängigen Quelleni3 trat .Abd-

al läh ,,der Altere", der mutmaßliche Sti f ter der ismail i t ischen Lehre,
mit seiner Verkündigung erstmals in seinem Heimatort .Askar

Mukram in t lüzistän hervor, einer kleinen Stadt am Duiai l  (Kärün)
zwischen Tustar (Schuschter) und al-Ahwaz.1a Er sandte ,,Rufer"
oder , ,Verber" (du'at,Sing. da\ aus, die Anhänger für den zu er-
wartenden Mahdi warben; die feindsel ige Haltung der Einwohner
von 'Askar Mukram zwangihn jedoch, die Stadt zu verlassen; seine
beiden Häuser wurden zerstört.  Er ging nach Bapra, wo er bei den
Klienten der Sippe 'Aqi l  ibn Abi Täl ib Aufnahme fand (s. o. S. 192).
Wegen seiner Lehren erneut zur Flucht gezwungen, l ieß er sich
schl ießl ich in dem syrischen Landstädtchen Salamya (griech. Sala-
miäs, heute Salamrya) 35 km südöstl ich von Hamäh nieder, das da-
mals gerade von einem Prinzen des Abbasidenhauses rekolonisiert
wurde.15 Er und seine Nachkommen lebten hier als eeachtete Kauf-

13 Die ältesten Quellen für das \ü/irken des 'Abdalläh stützen sich auf ira-
kische Gewährsleure: as-$ül i  (gest. 946/336) bei ,Arib, 52, zi t iert einen
,,Kenner der Schia-Geschichte" namens 'Ah ibn Siräi al-Misri  (oder al-
Basri?); der Bericht des Kufiers Ibn Rizäm at-Tä'i (schreibt vor 956/345),
den Ibn an-Nadim und Alrü Muhsin benutzt haben, geht auf die Aussagen
eines Arztes zurück, der unter den Ismail i ten gewirkt hatte;Täbari,  Ann.
lll,2'124ff ., hat in Bagdad im Jahre 907 /294 A'tssaeen gefangener Ismailiten
protokol l iert.  Dagegen bewahrt der im fat imidischen Agypten entstandene
Istitar al-iman des Naisäbüri (vor 996/386\ anscheinend die fatimidische
F;m i I  ien überl ieferu ng.

1a Ruinen von Band-e Qrr am Ab-e Gargar; Streck/Lockhart,  Art.
'Askar Mukram, E12.

ls Naisäbüri, Istitar,g4f .; vgl. Ibn Rizäm bei Ibn an-Nadim , Fihrist, ed.
tgaddod, 238,2.18, und A!ü Muhsin bei Ibn ad-Dawädäri,  VI, 19.
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leute unter ihrem (echten?) 'aqrlidischen Familiennamen. Ein an-
derer Zwetg der Familie scheint im nordiranischen Jäleqän in
Dailam südlich des Kaspischen Meeres (nicht weit vom späteren
Alamüt,  s.u.5.224) gelebt zu haben.

Bereits unter 'Abdalläh selbst wurde die erste Gemeinde in den
Dörfern östl ich von Küfa gegründet; ein Werber namens al-$usain
al-Ahwäzi gewann einen Rinderzüchter und Fuhrmann namens
Hamdän Qarmatl6 und dessen Schwager'Abdän; letzterer hat die
rasch wachsende irakische Gemeinde organisiert und geleitet. Die
Bekehrung Qarmats - dessen Name an der irakischen Ismä'i l iya
haften bleiben sollte - wird auf das Jahr 875/261 oder 878/264 da-
tiert;17 in den Jahren 882-884/269-271 besteuerte der Gouverneur
von Küfa die Angehörigen der Sekte mit einer Kopfsteuer und ließ
das Geld in die eigene Tasche fl ießen; Neider schwärzten ihn in
Bagdad an und enthüllten so erstmals, daß im ländlichen Umland
von Küfa die ,,Qarmagen" eine nichtislamische Religion (dtn lair al-
islam) gegrindet und den Beschluß gefaßt hätten, die Gemeinde
Mulrammads mit dem Schwert zu bekämpfen.18 Tatsächlich sam-
melte 'Abdän, um für das erwartete Hervortreten des Mahdi ge-
wappnet zu sein, Vorräte und $Taffen in einem 892/279 erbauten
Mauerring bei dem (nicht lokalisierbaren) Dorf Mahtamäbäd nahe
Küfa.1e Diese ,,Stätte der Auswanderung" (dar al-bigra) sollte - wie
Medina nach der Hiira des Propheten Muhammad - die Keimzelle
der von Grund auf erneuerten islamischen Gemeinde werden.

'Abdän organisierte die ismailit ischen Gemeinden in den umlie-
genden Dörfern und erhob bestimmte Stcuern, darunter den dem
Imam vorbehaltenen Finft ([wms, Koran 8,41 ; vgl. o. S. 136), der für
den erwarteten Mahdi aufbewahrt wurde.

Die ismailit ische Werbung (da'zaa) zielte vor allem auf imamiti-
sche Schiiten, die durch den Tod ihres 1 1. Imams al-Hasan al-'Askari
im Jahre 874/260 verunsichert waren (s.o. S.41). Das Sektenober-
haupt 'Abdallah soll dem ersten nach Iran entsandten Werber,

Aalaf, den Auftrag gegeben haben: ,,Geh nach Rey, denn dort, in
Rey, Abe, Qom, Qä5än und in den Provinzen Jabaristän und Mä-

16 !ü. Madelung, Art. Hamdän Karmat, EI2.
17 Ibn an-Nadim, Fihrist,238,Z.7 v.u.;Abü Muhsin bei Ibn ad-Dawä-

d^f I  64,2.6f  .
18 Tabari, Ann.lll, 2127.
1e ALrü Muhsin bei Ibn ad-Dawädäri, Vl,52. Das Dorf wird im Kreis

ftassug) al-Furät auf dem Ostufer des Euphratarms von Küfa lokalisiert.
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zandaran sind viele Schiiten, die deinen Ruf hören werden"; Halaf
l ieß sich daraufhin in dem Dorf Kulain südlich von Rey - der
Heimat des imamitischen taditionssammlers al-Kulaini (s. o.
S.50) - nieder.20 Rey wurde zum Zentrum der ismailit ischen Mis-
sion im Bergland von Dailam südlich des Kaspischen Meeres.

Das erste Oberhaupt der Ismä'i l iya, 'Abdallah al-Akbar, ist zu
einem unbekannten Zeitpunkt im syrischen Salamya gestorben; im
ll.Jahrhundert haben ihm die Fatimidenkalifen dort einen sroßen
Kuppelbau als Kenotaph errichter, der von den Ismailiten Syriens
heute noch als seine Grabstätte verehrt wird.2l Auf 'Abdalläh folgte
sein Sohn Ahmad, über den weiter nichts bekannr ist, und dann sein
Enkel Muhammad Abü 5-Salaglag. Dieser dritte Großmeisrer war
es, der im Jahr 881/267 zwei lVerber in den femen entsandte. Der
eine, der Iraker Ibn Hau5ab, berichtet in ,ei.rer (in Fragmenten
überlieferten) Autobiographie, er sei ein enmäuschter Imamit ge-
wesen, den die angebliche g aiba des zwölften Imams verwirrr und in
Zweifel gestürzt habe. Sein Begleiter 'Ah ibn al-Fadl war ein junger
jemenitischer Schiit, der nach der Pilgerfahrt nach Mekka Kerbelä'
aufgesucht hatte, um am Grab al-Husains zu weinen; dort hatte ihn
ein ismailit ischer \Werber angesprochen.22 Diese biographischen
Details zeigen erneut, daß die ismailit ische da'toa ein Gutteil ihrer
raschen Erfolge im ausgehen den9./3.Jahrhundert der Unsicherheit
und Verwirrung der imamitischen Gemeinde nach dem Tod des
elften Imams verdankte. Im jemenitischen Hochland hat Ibn Hau-
5ab - nach zweijährigem Aufenthalt in 'Aden, wo er als Baumwoll-
händler sein Brot verdiente - eine ismailit ische Zelle gegründet:
Eine Burgruine im Miswar-Massiv (westl ich von $an'ä') baure er zur
dar al-higra aus und trat hier 883/270 offen mit dem Aufruf zur Ge-
folgschaft des erwarreten Mahdi hervor. Sein Gefährte 'Ah ibn al-
Fadl ließ sich auf dem Berg Sarvz Yäfi' (Gabal Yäfi'i) nördlich von
'Aden nieder und missionierte unrer den benachbarten Stämmen,
die er zum Heil igen Krieg gegen den Landesherrn, den Fürsten von
Lal.ri, aufrief; auch er erbaute eine befestigte dar al-higra. Yon
'Aden aus ging im Jahr 883/270 Ibn HauSabs Neffe al-Hailam zu
Schiff nach Sind (Pakistan), um dre daeua dort zu verbreiten.

20 Nizäm al-Mulk, Siyasat-nämaä, ed. Schefer, Paris 1891, 184f.; trad.
Schabinger 302f.; Stern (1960), 56-60.

21 H. Halm, Les Fatimides ä Salamya, 3., Maqäm al-Imäm. Le sanctuaire
fatimide ä Salamya, Festschrift für D. Sourdel, Paris 1988.

22 Halrm (1981), 109f.
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Vom Irak aus ließ 'Abdän unter den Beduinenstämmen westlich
des Euphrat, den Asad, T^yyr'und Tämrm, werben; mehrere Clans
des Stammes Kalb in der Palmyrene wurden für die Sache des erwar-
teten Mahdi gewonnen. Der Dä'iAbü Sa'id al-Öannäbr, ein Kürsch-
ner, ließ sich in al-Qatrf an der ostarabischen Golfküste als Mehl-
händler nieder; seine ersten Anhänger waren kleine Handwerker
und Gewerbetreibende, Kameltreiber und Metzger, aber auch Be-

duinen aus dem Hinterland vom Stamm der Kiläb, mit deren ljnter-
stützung er dann al-Absä' (heute Hofüf) und die Oase von Ha{ar
unterwarf ; er baute al-Ahsä' zu seiner dar al-higra aus und unter-
warf sich die ganze Oasenregion und schließlich 899/286 auch die
Hafenstadt al-Qatrf.

Die erfolgreichste Zelle der ismailitis chen da'uta entstand im heu-
tigen Algerien. Der Dä'r Abü 'Abdallah aö-Si' i , ein lraker, der meh-
rere Jahre lang im Jemen gewirkt hatte, wurde von Ibn $au5ab nach
Mekka entsandt, um während der Pilgersaison für die Sache des
künftigen Mahdi zu werben. Er traf dort auf Berber vom Volk der
Kutäma, die in ihrer Fleimat, in der Kleinen Kabylei (nordwestlich
von Constantine), anscheinend bereits f lüchtige Bekanntschaft mit
dem schiit ischen Bekenntnis gemacht hatten. Abü'Abdallah a5-Sr'l
folgte ihnen in ihr Land, bekehrte zunächst einige Clans und grün-
dete eine dar al-bigra auf dem Berg lk$än nahe dem Städtchen
Mila.23 Nach und nach wurden alle Stämme der Kutäma für die
da'zoa gewonnen und in ähnlicher \üZeise wie 'Abdäns irakische Ge-
meinden organisiert, betreut und besteuert.2a Imlahre 902/289 be-
gann mit der Einnahme von Mila die militärische Expansion, die in
wenigen Jahr en zur Eroberung von ganzNordostalgerien und Tune-
sien führte; im Frühjahr 9A9/296 hielt der siegreiche Dä'i seinen
Einzug in Kairuan und begann Münzen mit dem Titel des - noch an-
onymen - Mahdi zu prägen; dessen baidiges Hervortreten wurde in

Aussicht gestellt.
In nur 25 Jahren- von etwa 875 bis 900 - hatte die ismailit ische

da'wa einNetz von Zellenund Gemeinden geknüpft, das die ganze
islamische \7elt von Nordafrika bis Pakistan, vom Kaspischen Meer

23 Das antike Mileve oder Mileu, nordwestl. von Constantine.ZurLage
des Ikfan s. M.Forstner, Das W'egenetz des Zentralen Maghreb in islami-
scher Zeit, Viesbaden 1979,58-61.

2a Ausführlichste Quelle ist die ,Eröffnung der Da'wa, (lftitafu ad-
Da\aa) des Qädr an-Nu'män, ed. V al-Qädi, Beirut 1970; ed. F. ad-Da5-
räwr, Tunis 1975.
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bis zum Jemen überspannte. Die daTpa wurde von den Oberhäup-
tern im syrischen Salamya durch Boten und Briefe gelenkt. Da ihr
erklärtes Ziel der Sturz des abbasidischen Kalifats von Bagdad war,
mußte sie konspirativ vorgehen; in den Städten rarnten sich die
Dä'rs als Kaufleute und Gewerbetreibende; nur in den vom Arm der
staatl ichen Gewalt nicht erreichbaren, weit abgelegenen Srammes-
gebieten wie im jemenitischen Hochland, in der syrisch-arabischen
Wüste oder der Kabylei trat sie offen hervor. Die Adepten wurden
auf den erwarteten Imam-Mahdi eingeschworen und zurVerschwie-
genheit verpfl ichtet; der Name des Mahdi war nur wenigen Einge-
weihten bekannt. Mehrere frühe Quellen sagen übereinstimmend,
die älteste da'zua habe der Wiederkunft des um 8OO gestorbenen
Muhammad ibn Ismä'i l ibn Ga'far as-Sädiq gegolten,2s auch die Fa-
timiden gaben das zu, behaupteten aber, diese ältere Lehre sei die
Folge eines Mißverständnisses gewesen.26 Nach dem Schisma von
899/286 haben die altgläubigen ,,Qarmaten" an der ursprünglichen
Lehre und der Mahdi-Figur des Muhammad ibn Ismä.il festgehaiten
(s.u.  S.206).

Aus der Zeft der konspirativen Werbung habcn sich mehrere
Traktate erhalten, die uns Einblicke in die älteste Lehre geben.27 Da-
nach ist die göttl iche Offenbarung seit der Schöpfung nacheinander
sechs Propheten zuteil geworden, die ,,sprecher" oder ,,Redender"
@A4iq) heißen, weil sie jeweils ihrer Gemeinde eine Gesetzesreligion
verkündet haben: Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus und Mu-
hammad. Die ,,Sprecher" haben indes nur die äußere (4ahir) Form
der Religion mit ihrem Rituai und ihren Gesetzesvorschriften ge-
bracht, nicht aber deren inneren @atin) Sinn enthüllt. Zu diesem

2s Naubahti, Firaq,61.: ,,Muhammad ibn Ismä'i l, der Imäm, Qä,im und
Mahdi"; Ibn RizärnlAl,ru Mul'sin (Ibn ad-Dawädäri, VI, 51): ,,diese
schlimme \üerbung geschah anfangs, wie sie behaupteten, im Namen des
Muhammad ibn Ismä'i l ibn Ga'far"; ebd., SZ, Z.4f .: ,,dieWerbung geschah
im Namen des Muhammad ibn Ismä'i l; der lebe und sei nicht gestorben; er
werde am Ende der Zeit erscheinen als der Mahdt der Gerneinde. "

26 Abü Muhsin/Ibn ad-Dawädärr, VI, 65f.; Brief des Fatimidenkalifen
al-Mahdr an die jemenitische Gemeinde, in: H.Fl Han.rdani, On the Gene-
alogy of Fatimid Caliphs, Kairo 1958.

27 Neben dem 'g96[ der rechten Leitung. (Kitab ar-ruid rual-hid.Aye,
das dem jemenitischen Dä'i Ibn HauSab zugeschrieben wird (s. Literatur-
angaben), vor ailem das seincm Sohn zugeschiiebene,Buch ,1., E.rthüllrr.rg.
@itAb al-Kaif), eine Sammlung von sechs sehr alten taktaten; ed.
R.Strothmann, London 1952;ed. M.Gälib, Beirut 1984.
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Zweck war l'edem von ihnen ein ,,Bevollmächtigter" (zuaqt) beige-
geben, der die geheime Bedeutung aller Riten und Vorschriften
kannte und sie nur einem kleinen Kreis von Eingeweihten offen-
barte.28 Die den sechs Propheten folgenden Kenner der Geheim-
lehre waren Seth (oder Abel), Sem, Isaak, Aaron, Simon Petrus
(Sim'in as-Safa) und'Ali. Auf den ,,Sprccher" und seinen ,,Bevoll-
mächtigten" folgte in jedem Zyklus (dawr) eine Reihe von sieben
Imamen, deren letzter wieder der nächste ,,Sprecher" wurde; ver-
schiedene Listen mit den Namen früherer Zyklen sind überliefert;
es sind meist Gestalten aus dem Alten bzw. Neuen Testament.2e Im
letzten Zyklus folgen auf den natiq Mu\ammad und den zaa5t 'Ah
die Imame al-Flasan, al-Husain, 'AlTZain al- 'Abidrn, Muhammad
al-Baqir, Öa'far as-Sädiq und Ismä'i l; der siebte Imam, Muhammad
ibn Ismä'i l, ist nicht gestorben, sondern verborgen, und wird als der
Mahdi-Qä'im wiederkommen.30 E,r wird indes keine neue Geset-
zesreligion bringen, sondern alle alten - einschließlich des Islamsl-
für obsolet erklären. Die ,,Aufhebung der Gesetze" (raf' ai-ia-
rA'i()31 wird Platz machen für die paradiesische, kult- und gcsetz-
lose Urreligion, die Adam und die Engel vor dem Sündenfall im
Paradies praktizierten: Die ,,ursprüngliche Rcligion Adams" (dtn
Adam al-awzual)besteht nur im Lobpreis des Schöpfers durch dic
Geschöpfe und in der Anerkennung seiner Einzigkeit (tauhtd).32

Das System der Prophetenzyklen war verbunden mit einer stark
gnostisch gefärbten Kosmologie und Soteriologie, deren lJmrisse
sich indes nur mühsam rekonstruieren lassen, da diese älteste Form
der Lehre sehr früh von neuplatonischen Vorstellungen überlagert
wurde (s.u.  S.2l5f f  . ) .33 Nur ein einz- iger Traktat  über die Entste-
hung des Kosmos - aus der Feder des ägyptischen Dä'r Abü 'Isä al-
Muriid - hat sich erhalten; danach wird die obere, immaterielle Vclt

28 In späteren Quellen wird der ua5t auch asäs (Irundament) genannt.
2e Halm (1978),32ff .
30 So auch Naubabti, Firaq,61.
31 Naubalti, Firaq, 62, spricht von der Abrogation des Gesctz-cs Mu-

hammads (nasl2 iart 'at Mubammad)und erläutert: ,,Sie sagen, Gott gebe
dem Muhammad ibn Ismä'i l das Paradies Adams, was nach ihrer Ansicht
bedeutet, daß alle verbotenen Dinge und alles, was Gott in der Velt ge-
schaffen hat, erlaubt seien. " Zur Aufhebung der Gesetzesreligionen (raf' ai-
iarä'i ') s. auch Sii istäni , Itbat an -n u b üwat, ed. '4. Tämir, Beirut 1966, 180.

32 \ü Madelung, Fatimiden und Bahrainqarmaten, Der Islam 34
(19s9),76.

33 Halm (1978).
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der Himmel von Gortes erstem Geschöpf Küni, einer weiblichen
Hypostase des Schöpferworres kun (Sei, werde!), geschaffen; an-
schließend lehnt sich Küni, die sich selbst für Gott hält, gegen ihren
Schöpfer auf; die Folge ist die Entstehung der unteren, materiellen
Velt.3a Solche gnostischen Vorstellungen sind gewiß außerislami-
scher Herkunft, doch ist kein bestimmtes Vorbild nachzuweisen;
Namen, Begriffe und Vorstellungen lassen am ehesten an ein un-
orthodoxes jüdisch-gnostisches Milieu in Mesopotamien denken.
Dennoch ist das ismailit ische System genuin islamisch; wahrschein-
l ich war das erste Sektenoberhaupt 'Abdalläh der Altere sein
Schöpfer.

Die ismailit ische Imam- und Mahdi-Lehre trat mit dem An-
spruch auf, der eigentliche verborgene innere Srnn (batin) der kora-
nischen Offenbarung zu sein: Alle Einzelheiten der Geheimlehre
finden sich chiffriert im Koran und brauchen nur entschlüsselt zu
werden. Die Methode, diesen geheimen Sinn aus dem \il/ortlaut des
Koran und aus den Vorschriften des Gesetzes - wie z. B. Gebet, Fa-
sten, Vallfahrt - herauszulesen, heißt ,,Deutung" (ta'wIl, Verbal-
norren zu azur.uala). Diese Bemühung um die wahre Bedeutung der
koranischen Offenbarung, die der Mehrheit der Muslime verborgen
ist, hat den Ismailiten den Beinamen ,,Batiniten" (Batrinzya) einge-
tragen. Ein frühes Beispiel batinit ischer Koranexegese bietet das von
\X/. Iva\row übersetzte 'Buch der rechten Leitung. @xAb ar-rwid
zual-hidaya), das dem jemenitischen Dä'i Ibn HauSab zugeschrie-
bcn wird.

Quellentexte in Übersetzuns.' 1. Berichte über die früheste da7t,a: Ibn
Rizäm bei Ibn an-Nadim, Fibrist, trad. B. Doocr, The Fihrist of al-Nadim,
New York 1,970, l,462ff . Ibn Rizäm bei A!ü Mulrsin/an-Nuwairi, trad.
S. or-: S,tcv, Expos6 de la religion des Druzes, Paris 1838 (Reprint Paris/Am-
sterclam 1964), Bd.I, CLXVIff. NiTamulmulk, Siyäsatnäma, trad. K.E.
ScuanrNcnn vox ScrrowrNcl.N, Freiburg i. Br./München 1960, 306-324.
Ahrnad ibn Ibrähim an-Naisäbürr, Istitär al-imam, t;:ad. \ü/.IvaNow, Is-
maili tadition Concerning the Risc o{ the Fatimids, London/Calcutta/
Bon.rbay 1942, 157-183.- 2. Frühe ismailit ischetaktate: Al-Husain ibn Fa-
rah ibn HauSab (?), KnAb ar-ruid vtal-bidnya, trad. \X/. IveNow, Studies in
E,arly Persian Ismailism, Bombay 1955,29-59 (The Book of Rightousness
and True Guidance). Ebenfalls dem Ibn Hauöab zugeschrieben: Kitäb al-
'älim wal-lwlam, trad. \W. Ivar.row, ebd., 61-86 (The Book of the Teacher

3a Daz't S. M. Stern, The Earliest Cosmological Doctrines of Ismä'ilism,
in: Stern (1983),3*29.
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and the Pupil ;  Paraphrase mit Tci lübersetzungen). Abü' lst al-MurSids t i tcL-

loser kosmogonischer Traktat ist ed. mit Paraphrase und Tei lübersctzung in

S. M. SrrnN, Studies in E,arly lsmä'i l ism, Jerusalem/Leidcn 1983, 3-29.
Literatur: V. IvaNov; A Guide to Ismail i  Li terature, Lonclon 1933; The

Organisation of thc Fatimid Propaganda, JBBRAS 15 (1939),1-35; Ismail i

tadit ion Concerning thc Rise of the Fatimids, l .ondon/Calcutta/tsombay
1942;Brtef Survey of thc Evolut ion of Isrnai i isrn, Lciden 1952; Studies in

Early Persian Ismail isrn, Bombay 1955; lsmail i  Li teraturc: A Bibl iogra-

phical Survey, Tcheran 1963. A. H. HanaoeNr, The Beginnings of the Ismä'ih

Da'wa in Northern India, Kairo 1956. S.M. SrenN, Thc Early Ism-' i l i  Mis-

sionaries in North-\West Persia and in Khurasan and Transoxania, BSOAS 23

(1960), 56-90 (wiederabgedruckt in StEnN, Studics in Early Ismä'i l ism,

Jerusalem/Leiden 1983, 189ff.) ;The Earl iest Cosmologicrl  l )octr ines of Is-

mä'i l ism, in: Studies in Early Ismä'r l ism, 3-29.W. Maor.t-uNc, Das Lnlmat

in der f rühen isn.rai l i t ischen Lehre,  I )er  Is lam 3T (1961),43-135; Art .

Ism-' i l iyya, EI 'z; Thc Account of thc lsnra' i l is tn Firaq al-sht 'a, in: S'r ' rnr,

Studies in I iar ly Isn-rä' i l ism, 47 55.F.D,tcHRAouI, l-cs cotnmenccmcnts . le

la pr6dication isrnä' i l icnne en Ifr iqiya, SI 20 (1961), 89-102. H. Har-r,r,  Kos

mologie und Heilslchre der frühen Ismä'i l iya, 'Viesbaden 1978; Methodcn

und Formen der frühcsten ismli l i t ischen da'rua, tsestschrif t  B.Spuler,

Leiden 1981, 123-136;Die Strat Ibn H,zuiab.I) ie ismail i t ische daToa rm

Jemen und die Fatimiden, \fdo 12 (1981), 107-135; Les Fetimides ä Sa-

lamya, Festschrif t  I) .  Sourdel, Paris 1988.

Das Scbisma des Jahres 899: Fitimiden und Qarmaten

ImJahre 899/286 kam cs zu Spannungen inncrhalb der ismail i t i -

schen da'tua, die zu einem dauernden Schisr.r.ra fül-rrten.3-s Der dri t te

Großmeister der Ismail i ten, Muhammad Abü S-Salaglag, wlr ohnc

männlichen Erben gcstorben; cr hatte seinen Neffen als Nachfolger

designiert und ihm seine Tbchter zur Frau gegebcn.36 Dieser Neffe

3s Hauptquelle ist Ibn Rizäm bei Al3ü Muhsin/Ibn ad-Dawädari,  VI,

65-68; daneben Ibn Hauqal ,  Sirat al-ard,295; rrad. Kramers/\ i l / iet,  Con-

f igurat ion de h terrc,  Per is 1964, l l ,289f.
36 Dieser Knick in der Erbfolge des fat imidischen Imamats wird durch

unverdächtige frühe Quellen bestät igt:  einmal durch al-Mahdrs eigene Aus-

sagen in seinem Brief an die Jemeniten (H.E Hamdani, Genealogy, arab.

Text 11, 2.6), sodann durch die anonyme Strat al-Mabdr (Idris ' Imadaddin,

'uyun al-al2bär, ed. M. Galib, Beirut '1975,Y, s9). Die spätere off ziel le Dok

tr in der Fatimiden hat diesen Knick beseit igt,  indem sie das Imamat von al-

Mahdis Onkel leugnete und an seiner Stelle al-Mahdrs Vater al-Husain ibn

Ahmad ibn 'Abdallah zum Imam erklärte; Madelung (1961), 100.



206 Die Ismä'iliya oder Siebener-Schia

trat nun erstmals mit dem Anspruch hervor, nicht mehr nur Ver-
künder und \Tegbereiter des erwarteten Mahdi, sondern der Mahdi
selbst zu sein. Bisher galt der Großmeister der Sekte in Salamya
lediglich als Stellvertreter oder ,,Garanr" (h"Sä", wörtl ich: Argu-
ment, Beweis) des zu erwartenden Mahdi.37 Der vierte Meister
indes, der anscheinend 'Ali oder Sa'rd hieß - es ist der spätere erste
Fatimidenkalif al-Mahdl38 -, verkündete seinen Anipruch den
Dä'is, die in den fernen Missionsgebieten wirkten. Daraufhin er-
schien der Lenker der irakischen Gemeinden, 'Abdän, selbst in Sa-
lamya und stellte den Meister zur Rede; 1'ener antwortete, mit der
bishcrigen da\ua im Namen des Mahdr Muhammad ibn Ismä'i l
habe es nichts auf sich; niemand anderer als er selbst sei der wahre
Imam.

Mit dieser Neuerung kehrte die Ismä'i l iyavom laiba-Modell zur
Anerkennung leibhaftiger Imame zurück. Die Anderung der Dok-
trin stieß jedoch weithin auf Ablehnung; führende Dä'is - .Abdän

im Irak, al-Gannäbr in Ostarabien, 'Ali ibn al-Fadl im Südjemen -
fielen mit ihren Gemeinden von dem ,,Betrüger" in Salamya ab,
während der andere jemenitische Dä'i Ibn Hauiab und der bei den
Kutäma-Berbern wirkende Abü 'Abdallah a5-Sl' l  auf die neue Linie
einschwenkten. Die da'zoa spaltere sich; fortan standen den
,,Imamen" in Salamya - den Fatimiden - und ihrem Anhang die Ab-
trünnigen im Irak und in Ostarabien gegenüber, die weiterhin auf
das Kommen des Mahdi Muhammad ibn Ismä'i l warteten.

Die von Salamya abgefallenen Altgläubigen wurden im Irak und
an den Küsten des Persischen Golfes nach wie vor als ,,Qarmaten"
bezeichnet. Die irakischen Gemeinden standen nach der Ermor-
dung'Abdäns durch einen den Fätimiden rreuen Dä'i unter der Lei-
tung von 'Abdäns Bruder; in Mossul verfaßten zwei qarmatische
Dä'is, die Brüder Banü Hammäd, Bücher, die sie dem 'Abdän zu-
schrieben; mehrere Titel sind uns überlieferr.3e Im Jahre 925/313
fand die Bagdader Poiizei bei verhafteten Qarmaten weiße Tonsiegel

37 Ibn Rizäm bei A!ü Muhsin/Ibn ad-Dawädäri, yL,67,2.4 und 69,
2.9;  Madelung (1961),  61f f .

38 Al-Mahdi bezeichnet sich selbst in seinem Brief an dieJemcniten als
,, 'Ali ibn al-Husain ibn Ahmad ibn 'Abdalläh" (H.E Hamdani, Origins,
arab. Text 11 ult.); Sald (der Glückliche) sei nur ein Deckname gewesen.
Den Namen 'Abdallah hat er ersr später angenommen; s. u. S.209 f.

3e Poonawala, Biobibliography of Ismä'ili Literature, 31 ff. und 45.
lJnter dem Namen 'Abdäns geht auch der neuplatonische Traktat 'Der
Baum der Gewißheit. (Sagarat al-yaqtn), ed. 'Ä.Tämir, Beirut 1982.
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mit der Losung: ,,Muhammad ibn Ismä'i l, der Imam, der Mahdi, der
Gottnahe. "ao

Die Qarmagengemeinde des Abü Sa'id al-Gannäbr (gest. 913/3OO)
im ostarabischen al-Absä' (Hofüf) entwickelte sich unter dessen
Sohn Abü Tähir zu einem lokalen Fürstentum, dessen Macht sich
auf die Beduinenstämme der nördlichen Arabischen Halbinsel
stützte. Diese Qarmaten von Bahrainal überfielen jahrelang die vom
Irak nach Mekka und Medina ziehenden Pilgerkarawanen oder er-
hoben von ihnen Schutzgebühren;930/317 drangen sie sogar wäh-
rend der \(allfahrtszeremonien in Mekka ein, brachen den Schwar-
zen Stein aus der Ka'ba und entführten ihn nach al-Ahsä'; erst951./
339 gelang es dem Kalifen von Bagdad, durch Verhandlungen die
Rückgabe des Steins zu erwirken. %Aß18 eroberten die Bahrainqar-
maten 'Omän 931/319 besetzten sie sogar für mehr als drei 'Wochen
Küfa. Im selben Jahr präsentierte der Dä'i Abü Tähir seiner Ge-
meinde einen jungen kricgsgefangenen Perser aus Isfahän als den
erwarteten Ma.hdi, übergab ihm die Herrschaft und erklärte alle bis-
herigen Religionen für nichtig: Die wahre Religion, ,,die Religion
unseres Vaters Adam", die ,,ursprüngliche Religion Adams" - d.h.
die paradiesische gesetzlose Urreligion - sei nunmehr offenbar ge-
worden, und ,,das Gerede von Moses, Jesus und Muhammad" habe
sich als Lug und Trug erwiesen.a2 Der latente Antinomismus der
Ismä'i l iya wird hier erstmals manifest. Der Dä'r hat den Isfahäner je-
doch bald darauf wieder beseitigen lassen, wohl weil es sich zeigte,
daß er nicht der wahre Mahdr war.

Nach der Errichtung ihrer Herrschaft in Agypt.., haben die Fäti-
midenkalifen versucht, die Bahrainqarmaten dazu ztt bewegen, sie
als Imame anzuerkennen; ein Brief des Fätimiden al-Mu'izz an den
Qarmatenführer al-Hasan al-A'sam aus dem Jahre 973/362 ist im
\flortlaut überliefert.a3 Aber alle Versuche dieser Art scheiterten; das
Schisma wurde nie wieder beigelegt. Als lokale Dynastie haben die
Dä'is aus dem Hause al-Gannäbis über die Oasenregion von al-
AL'sä' bis ins 14.Jahrhundert geherrscht. Nach ihrem Erlöschen
scheint auch das qarmatische Bekenntnis bald verschwunden zu

a0 Ibn al-Gau zi, Mwntazam, VI, 195, s. a. 313.
a1 Der Name al-Bahrain wird in den mittelalterl ichen arabischen

Quellen noch nicht auf die heute so genannre Insel beschränkt, sondern für
die gesamte arabische Golfküste verwendet.

a2 Madelung (1959), 75ff.
a3 De Sacy, Expos6 I, CCXXVIII ff.; Madelung (1959),85-88.
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sein, und die Bevölkerung der Golfküste wandte sich der imamiti-
schen Zwölfer-Schia zu.

Quellentexte in Übersetzwng: Der Bericht des lbn Rizäm über das
Schisma (nach Nuwairr): S.oE Sacv, Expos6 dc la religion des Druzes, I,
CXCIIIff. Die Quellen zur Erhebung des Isfahäners zum Mahdr in Balr-
rain: M.J. r;r: Gon;n, M6moire sur les Carmathes du Bahrain et les Fati-
mides. Lciden 1,862, 21886, 129 ff .

Literatur: M.J. or Gor:1n, M6moire sur les Carmathes . . . (s. o.; weitge-
hend übcrholt); La fin de l 'crnpire des Carmathcs du Bahrain, JA 5 (1895),
5-10. \ü/.MaDE.LUNc, Fatimiden und Bahrainqarmaten, Der Islam 34
(1959), 3a-88; Das Imamat in dcr frühcn ismailit ischcn l-ehre, Der Islam 37
(1961), 13 135; Art. Karnrrtr, EIr. S.M. SrrnN, Ism-'i l is and Qarmatians,
L6laboration de I 'Islam, Paris 1961, 99 108; wiederabgedruckt in SrurN,
Studies in l-arly Ismä'i l ism, Jerusalem/Leiden 1983, 289 298. J.Sarl, The
Military Exploits of the Qarmatians, Abr-Nahrain 17 (1976-77),43-51.

Das Imamat der Fatimiden (899*1171)

Naclrdcm das vicrte Obcrhaupt der Ismailiten im Jahre 899/286
mit se ine m Anspruch hcrvorgctrctcn war, selbst dcr crwartete Imam
und Mahdr zu sein, wuchs unter den Ismailitcngcmcinden, die ihn
anerkannten, die Hoffnung auf einen baldigen polit ischen lJmsturz
und eine gruncilegendc Erneuerung des Islams. Das jemenitische
Hochland westlich von San(ä) wurde bereits von dem Dä'i Ibn Hau-
iab (s.o.  S.200ff . )kontrol l icr t ;  imJahr 902/289 schlugen die Ismai l i -
ten auch in Nordafrika und Syrien los: Im heutigen Algerien begann
der Dä'i Abü 'Abdallah aö-Si' i  (s. o. S.201), gesrürz-r auf die Kutäma-
Stämmc, vom Bcrg Ikien aus n-rit clcr Einnahmc dcr Stadt Mila
die F.roberung Nordafr ikas;  in Syr ien führte der Dä'r  Yahyä rbnZa-
karrlyc, dcr ,,Mann auf dcr Kamclstutc" (sahib an-naqa), die Bedui-
nenstämme der Palmyrene gegen Damaskus. Der Angriff auf Syrien
schcint nicht von dcm Mahdr in Salamya angeordnet, sondern von
dcm übereifrigcn Dä'r auf cigcne Faust unternommen worden zu
sein; jedenfalls verließ der Mahdi r.nit seinem Sohn heimlich Salamya
und flüchtete nach Ramla in Palästina, wo er den Ausgang der Ereig-
nisse abwartete. Den Ismailiten gelang die Einnahmc von Damaskus
nicht; nachdem der Dä'i gefallen war, trat sein Bruder al-f lusain ibn
Zakaröye, der ,,Mann auf der schwarzen Kamelin" (5abib as-iama),
an seine Stelle; er errichtete im Sommer 9A3/290 in den zenval-
syrischen Städten Baalbek, Hom$, Salamya, Hamäh, Ma'arrat an-
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Nu'män und Afämiya einen kurzlebigen Mahdr-Staat, indem er im
Namen des Mahdr Münzen prägen und das Kanzelgebet halten l ieß.
Vergeblich beschwor er den Mahdr in Briefen, endlich hervorzu-
treten, doch dieser verließ sein Versteck nicht. Im November 903
wurden die Scharen des Dä'i bei Hamäh von irakischen Regierungs-
truppen zersprengt; in Salamya ließ der enttäuschte Dä'r, der nun an
der Echtheit des Mahdi zweifelte, dessen Hausgesinde umbringen
und flüchtete. Er wurde am Euphrat aufgegriffen und nach Bagdad
gebracht, wo er auf der Folter die Identität des Mahdi preisgab; nach
diesem wurde daraufhin im ganzen Reich steckbrieflich gefahndet.
Der Mahdr hatte sich von Paiästina nach Agypte.r begeben und
schwankte, ob er in den Jemen oder nach Nordafrika gehen sollte;
als Kaufmann getarnt, schloß er sich einer Karawane nach dcm
Magrib an und ließ sich in der Oasenstadt Sigilmäsa (heute Rissäni
auf der Ostseite des Hohen Atlas) nieder. ln den nächsten Jahren
stand er in briefl ichem Kontakt mit der dar al-higra auf dem Bcrg
Ik$an, deren militärische Expansion er anscheinend selber lenktc.
Als der Dä'r Abü'Abdallah a5-Sr'I im Mär2909/296 Kairuan erobcrt
hatte, wurde dort - wie sechs Jahre zuvor in Syrien - der Mahdi-
Staat proklamiert; am 5.Januar 910/297 hielt 'Abdallähaa al-Mahdi,
wie er sich nun nannte, dort Einzug und nahm den Kalifentitel an.

Das ismailit ische Gegenkalifat sollte bis 1171/567 Bestand haben.
Die Dynastie der ismailit ischen Imam-Kalifen ist unter dem Namen
,,Fatimiden" bekannt, offensichtl ich wegen ihrer behaupteten Ab-
kunft von Fä1ima und 'Afi, doch ist noch ungeklärt, ob sie selbst
diesen Namen je geführt hat; in ihren Dokumenten bezeichnen die
Fatimiden sich meist als ,,Dynastie der \üahrheit" (dawlat al-haqq;
vgl .  o.  S.  194).

Die Etablierung einer Imam-Dynastie bedeutetc dcn Verzicht auf
die sofortige Erfüllung der durch die da'zpa genährten eschatologi-
schen Erwartungen, die sich an das Erscheinen des Mahdr knüpften.
Daß 'Abdalläh al-Mahdr die von ihm erwarteten Wunder nicht zu
vollbringen vermochte, führte unter seinen Anhängern zu Irritatio-
nen, die bis zur offenen Rebell ion gingen; mehrere Dä'is, die vom
Mahdl Zeichen zum Beweis seiner Sendung forderten - darunter
Abü 'Abdalläh a5-Si' i , der eigentliche Gründer des Fatimidenstaa-
tes -, wurden beseitigt. Der Imam-Kalif lenkte die eschatologischcn
Erwartungen nun auf seinen Sohn, der unter dem Namcn Abü

aa In den nichtfatimidischen Quellen meist 'Ubaidallah; die Dynastie
heißt danach auch Banü 'Ubaid.
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l-Qäsim Muhammad ibn 'Abdalläh als Thronfolger designiert
wurde; er trug also den vollen Namen des Propheten - ein Kennzei-
chen des Mahdr - und legte sich bei seiner Thronbesteigun g934/322
nach dem Vorbild der Kalifen von Bagdad einen Mahdillitel als
Thronnamen bel al-QA'im bi-amr AllAh, ,,Der sich der Sache
Gottes annimmt". Nach der Ausschaltung der religiösen Opposi-
tion saß die Dynastie fest im Sattel; ihre Legitimität suchte sie durch
wechselnde alidische Stammbäume zu untermauern.4s

Vier Generationen lang haben die Fatimiden über Nordafrika ge-
herrscht, zuerst in der von al-Mahdi 912-917/300-305 erbauten
Palaststadt al-Mahdiya an der tunesischen Küste, dann in al-Mansü-
riya bei Kairuan. Die ideologische Neuorientierung der da\.aa ist
das \Werk des Juristen und Oberrichters an-Nu'män ibn Muham-
mad atIämimi (gest. 974/363), der mit seinem Rechtskompendium

'Die Pfeiler des Islams, (Da'a'im al-isläm) die ismailit ische Rechts-
schule begründete und zugleich in mehreren ta'zptl-Werken (s.o.
S.204) den geheimen Sinn @Atin) der rechtl ichen und kultischen
Vorschriften offenlegte.a6 Die Fatimiden haben keinerlei antinomi-
stische Experimente zugelassen; die qiyarna, dic Ara des Qä'im
- dessen Identität im Dunkeln blieb -, wurde in ferne Zukunft ge-
rückt; man rechnete mit einer ganzen Reihe künftiger Imame, wenn
auch die Spekulationen über das Datum des Anbruchs dcr qiyama
nicht aufhörten.a7 Bis dahin aber war die Befolgung des islamischen
Gesetzes auch für die Ismailiten obligatorisch; die Fatimiden-Ka-
lifen haben sich als Erbauer von Moscheen - darunter der al-Azhar
in Kairo - und als freigebige Schutzherren der Pilgerstätten in
Mekka und Medina ausgezeichnet.

Im Jahre 969/358 besetzte der fatimidische General Öauhar das
Nildelta und setzte in Verhandlungen mit den muslimischen
Notabeln von Fustät (Alt-Kairo) die Anerkennung des Fatimiden-
Imams al-Mu'izz (953-975/341-365) als Kalif durch. Den ägyp-
tischen Sunniten wurden in einem Vertrag die Freiheit ihres Bc-

as Halm, Les fatimides i Salamya, 1. A propos des gdnealogies des Fati-
mides, Festschrift D. Sourdel, Paris 1988.

a6 Da'ä'im al-isl im, ed. A.A.A. Fyzee,2 Bde., Kairo 1951,/61 21963/69.
Asäs at-ta'tutl, ed.'A.Tämir, Beirut 1960. Th'zL,tl ad-Da'a'in, ed. M.H. al-
A'zami, Karro 1968-72. I(. Madelung, The Sources of Ismä'ili Law, JNES 35
(1976),29-40. A.A.A. Fyzee, Compendium of Fatimid Law, Simla 1969.

a7 Halm, Zur Datierung des ismä'i l i t ischen ,,Buches der Zwischenzei-
ten ...", \fdo 8 (1975), 97 ff .
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kenntnisses und die Beibehaltung ihrer kultischen Besonderheiten

garantiert - eine Zusage, die später nicht in allen Punkten einge-

talten 
-.rrde.a8 

9ßßÄ2 siedelte al-Mu'izz in die von Öauhar ge-

gründete neue dar al-bigra über, die zunächst al-Man9ünya hieß,

äann aber den Namen ,,die Siegreiche" (al-Qabira, Kairo) erhielt.

Palästina und das südliche Syrien kamen bald unter fatimidische

Kontrolle; auch die Scherifen von Mekka anerkannten den ismailiti-

schen Kalifen von Kairo, der damit zum Schutzherrn der Pilger-

stätten wurde.
lJnter dem Druck der öffentlichen Meinung und der gegneri-

schen polit ischen Propaganda, vor allem der Bagdader Kalifen, wa-

ren die Fatimiden gezwungen, sich durch die Offenlegung ihrer Ab-

stammung zu legitimieren. Die fatimidische Genealogie erhielt

unter al-Mu( t zz oder seinem Nachfolger al-' AzIz (97 5-99 6 / 3 65-386)

ihre endgültige, offizielle Form; danach soll der Ahn der Dynastie

und Stifter der Lehre, 'Abdallah der Altere (s. o. S. 194ff -), e in Sohn

des Mulrammad ibn Ismä'rl gewesen sein; auf ihn seien dann in un-

unterbrochener Vater-Sohn-Linie die,,verborgenen Imame" von

Salamya gefolgt: Al.rmad, al-flusain und 'Abdallah al-Mahdi. Der

Vorgänger und Onkel al-Mahdis, Mulrammad Abü 5-Salaglag (s.o.

S.205), wurde aus der Imamenreihe eliminiert.ae Die behauptete

Abkunft von Muhammad ibn Ismä'il stieß jedoch allgemein auf Un-

glauben; in Damaskus verfaßte kurz nach 983/372 der Scherif A!ü

Mubsin, ein echter Nachkomme des Muhammad ibn Ismä'i l, ein

Pamphlet, das die Fatimiden als Betrüger zu entlarven suchte.so Im

lahri tOttt+02 veröffentlichten in Bagdad auf Geheiß des Kalifen al-

Qädir namhafte Gelehrte, Juristen und Genealogen ein Gutachten,

das die alidische Herkunft der Fatimiden bestritt; unter den lJnter-

zeichnern waren der Adelsmarschall (naqtb) der Aliden, der Sarif

ar-Radi (der Kompilator des Nabg al-balala), und sein Bruder, der

Sarif al-Murtadä (s. o. S.64 ff.).s1
Als neue dar al-higra wurde Kairo unter den FatimidenzumZen-

trum der ismailit ischen d'a'wa. Die Fatimiden haben ihren sunniti-

schen Untertanen das ismailit ische Bekenntnis nicht aufgezwungen'

a8 Die Schutzgarantie (amän) des Öauhar ist im \Wortlaut überliefert bei
Maqrizi, Itt i 'az al-hunafä',1, ed. ai-Sayyäl, Kairo 1968, 103-106.

ad Erstmals bei Naisäbüri, Istitär,95f.; trad. Ivanoq Rise, 162f.
s0 Zu Abü Muhsins Schrift s. o. Anm.4.
s1 Ibn al-Öauzl, Munta7am,Vll,255f ., s.a.4O2; Ibn al-A!ir, Kämil, s.a.

402.
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doch kam es infolge der intensiven \(erbung zu zahlreichen Konver-
sionen. An der Spitze der inneren wie der äußeren Mission stand
nun ein Ober-Dä'r (dat d-du'ät), der häufig zugleich als Ober-
richter @AQr l-quQAt) amtierre und damit flJ;r zähir und batin glei-
cherweise zuständig war. Er hielt im Palast von Kairo allwöchent-
Iich donnerstags öffentliche Lehrveranstaltungen ab, die,,sitzungen
der \Teisheit" (magalis al-bikma), in denen die Adepten (mustagtb)
- Männer und Frauen getrennt - nach Ablegung des Gelübdes (nel-
täq) in die ismailit ische Geheimlehre eingeweiht wurden. Mehrere
Sammlungen solcher Vorlesungen, die vom Imam-Kalifen autori-
siert werden mußten - das Vorlesungsmanuskript wurde von ihm
abgezeichnet -, haben sich erhalten.s2 In jeder Provinzhauptstadt
wirkte neben dem Richter (qadt) ein dAi, der ,,mit der rechtlei-
tenden \Werbung betraut" (mutautalh ad-d.a\pa al-hAdiya) war; ar-
Ramla, Askalon und Akkon in Palästina, Tyros an der libanesischen
Küste, Damaskus und das Bergland des öabal as-Summäq nördlich
von Ma'arrat an-Nu'män in Syrien werden in einer Liste aus dem
Jahre 995 / 385 erwähnt.s3

Außerhalb der Grenzen des Fatimidenreiches mußte die dafuia,
die ja nach wie vor auf den Sturz des Bagdader Kalifats abzielte, wei-
terhin konspirativ betrieben werden. Kairo suchte die Arbeit der ge-
tarnt wirkenden Dä'rs in den fernen Missionsgebieten (gaziia Sing.
gazrra: Insel) zu koordinieren. Die angebliche Zwölfzahl dieser
,,Diözesen" ist utopisch; belegbar sind nur etwa sechs. Im Irak, dem
Kernland des Bagdader Kalifats, waren Bagdad selbst, Basra und
Mossul dieZentren der ismailit ischen Propaganda; der Dä.i al-Kir-
mäni, Chef dieser Diözese, kam um 1A1O/4OO selbst nach Kairo (s. u.
5.217f .). Einen kurzlebigen Erfolg verbuchten die Fatimiden hier,
als ein rebell ierender türkischer General, al-Basäsiri, sich der
Hauptstadt Bagdad bemächtigte und dort für gut ein Jahr - De-
zember 1058 bis Januar 1060 - im Namen der Fatimiden regierte.

Das Zentrum der d.a7ua in Nordwestiran war wie eh und je Rey,
von wo aus auch die Gemeinden im Bergland von Dailam südlich
des Kaspischen Meeres gelenkt wurden. Färs und Kermän im Süd-

s2 Gedruckt sind nur die Magalis al-Mustansirtya des Ober-Dä,i al-Ma-
lifi aus dem Jahr rc59/451, ed. M. K. Husain, Kairo o.J.; die über Z0O Vor-
lesungen des Dä'i al-Mu'ayyad sind in zahlreichen Handschriften er-
halten; gedruckt sind die ersten dreihundert: al-Magälß al-Mu'ayyadiya,
ed. M. Gälib, 3 Bde., Beirur 1974-1984.

s3 Stern, Cairo as the Center, ..., nach 'Abdaläabbär.
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westen Irans scheinen eine eigene ,,Insel" gebildet zu haben; in Siräz

wirkte der Dä'r al-Mu'ayyad, der lO48/439 an den Hof nach Kairo

kam und eine interessante Rechtfertigungsschrift über seine kon-

spirative Tätigkeit hinterlassen hat.sa Eine weitere gaztrq bildete

örtir.., (Horasän) mit den angrenzenden afghanischen und zenffal'

asiatischen Gebieten; der Dä'i Naser-e lfosrau, der in seiner Hei-

matstadt Balbs5 residierte, pilgerte 1045/437 über Aleppo und Jeru-
salem nach Mekka und weilte anschließend etwa dreiJahre in Kairo,

ehe er über Mekka, den Jemen, al-Qa1rf und Basra in seine Heimat

zurückkehrte; sein Reisebericht und sein umfangreiches theologi-

sches cEuvre gehören zu den wichtigsten \flerken der ismailitischen

Literatur im 1 1. Jahrhundert.
Die da\ta im Jemen - fast so alt wie die Ismä'iliya selbst - errang

ihren größten Erfolg, aIs 1047 /439der Dä'i 'Ah ibn Muhammad die

Dy.rasi" der Sulaihiden begründete und $an'ä'sowie'Aden in seine

Ge*alt brachte. Als Vasallen der Fatimiden herrschten die Sulai-

hiden bis 1138/532 über den Jemen; der erhaltene Briefwechsel des

Fatimiden al-Mustansir (lO3 6-109 4 / 427 487) mit den $ulait ' '  idens6

zetgt, daß diese auch für die da'ua rn 'Omän und Indien verantwort-

l ich waren. In Sind - im heutigen Pakistan - hatte sich bereits vor

958/347 der Dä'i Öalam ibn Saibän der Stadt Multän bemächtigt

und die Kolossalstatue des Gottes Aditya zerstört; bis zur irobe-
rung Multäns durch den sunnitischen Sultan Mahmüd uon Gattta

lOlO/401, war Sind in der Hand der Ismailitcn.
Der polit ische Erfolg der Fatimiden hat auch die ,,qarmagischen"

Ismaili iengemeinden, die einst dem 'Abdalläh al-Mahdt die Aner-

kennung als Imam verweigert hatten, beeindruckt; anscheinend bil-

l igten't Gle den Fatimiden nun zumindest eine führende Rolle in der

do'*a tu, ohne sie als alidische Imame anzuerkennen; sie galten

lediglich als ,,stellvertrerer" (l2ulafäl Sing. bolrfo, Kalif) des Mah.d1-

Qä'im Muhammad ibn Ismä'i l, dessen Viederkunft wie eh und je

.i*r.t.t wurde. Andere Gemeinden griffen zu einer Hilfskonstruk-

tion, die bald rasche Verbreitung gefunden zu haben scheint; danach

seien zwar der erste Fatimide 'Abdallah al-Mahdi und seine drei Vor-

fahren in Salamya keine Aliden (sondern Qaddäl.riden) gewesen; mit

sa Sirat al-Mu'ayyad, ed. M.K. F.lusain' Kaito 1949; dazu demnächst
eine ausführliche Untersuchung von V. Klemm.

ss Das antike Baktra; Ruinen westlich Mezar-e Sarif in Nordwest-
Afghanistan.

s6 H.E al-Hamdänr (1933-35).
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dem zweiten Fatimidenkalifen al-Qä,im aber hätte wieder die echte
Linie der alidischen Imame diezigelder Regierung ergriffen. Diese
Imamatslehre, die von den Fatimiden selbst entschiedin zurückge-
wiesen wurde, war offenbar in Iran weit verbreitetsT und ist von d*en
Drusen wiederaufgenommen worden (s.u. 5.222); auf sie hat l94O
B.Lnvrs seine - heute nicht mehr haltbaren - Hypothesen ge-
stützt.s8

Quellentexte in übersetzung; Die Flucht al-Mahdrs aus Salamya in den
Magrib schildert aus. eigenem Miterleben sein sklave und späteier Käm-
merer Ga'far al-Heiib; engl. von \W. IvaNow, Ismaili Traditio., Conc..r,ins
the Rise of the Fatimids, London/Calcutta/Bombay 1942, 1.g4-223; frani.
von M. caNano, I lautobiographie d'un chambellan du Mahdi obeidal läh
le Fatimide, Hesperis 39 (1952), 279-392 (wiederabgedruckt in CaNaRo,
Miscellanea Orientalia, London 1973). Eine offizielle Darstellunq der Vor_
geschichte des Fatimidenkalifats ist der unter al-'Az1z verfaßte istitAr al-
imäm des Naisäbüri, engl. von ,V. IvnNow, Ismä.iliTradition 152_1g3; Aus_
züge aus dem lftital2 ad-da\pa des eä{i an-Nu.män ebd., 224_231. Der
Reisebericht des Näser-e Llosrau: franz. von C. Scnrr.rq Sefer Nameh: Re-
lation du voyage de Nassiri Khosrau, Paris 1881 ; engl. von \X/.M. Tuecr<-
sroN, Näser-e Khosraw's Book of Travels, New york 19g6. Abü l-Fawäris
AhT4 ibn Ya'qüb (Dä'i zur Zeit des al-Häkim), ar-RisAla fr l-imama, ed,./
trad. S. N. Maxanrn, The Political Doctrine of the Ismä'ilts (The Imamate),
NewYork 1973.

Literatur: 1. Geschichte des Fatimidenreiches: G.Wrrr, Les Fatimides,
in: G.HaNoraux (Hrsg.),  Histoire de la nation 6gyptienne ly,parjs 1937,
179-308. M.CaNeno, Art.  Fätimids, EI2. H.Harv, Die Fatimiden, in:
U.HaanrraaNN (Hrsg.),  Geschichte der arabischen Weit,  München 19g2,
166-21.6. F. Dacrrnaour, Le califat fatimide au Maghreb, 296_362/9A9_973.
Histoire pol i t ique et inst i tut ions, Tunis 1981. T.Brervqurs, Damas et la
Syrie sous la domination fat imide 359468 H/96g*1076, Bd.I,  Damaskus
1986. - 2. Die fatimid rsche da,ua: H. F. Herto,cNr, The History of the Is_
mä'ili Da'wat and its Literature During the last phase of the Fatimid Em-
prre, JRAS (1932), 126-136; The Letters of Al-Mustansir bi'llah, BSOAS Z
(1933-35), 307-324; As-Sulaihtyun zual-haraka al-fatimlya fr l_yaman,
Kairo 1955. \ü7. IveNow, The Organisation of the Fatimid propaganda,

ItsBRAS 15 (1939), 1-35. S.M. SrrnN, Ismä,i l i  propaganda and Fatimid
Rule in Sind, IC 23 (1949),29B-307 (wiederabgedr".kt i., SrEnN, Studies in
Early Ismä'i l ism,Jerusalem/Leiden 1983, 177tf . \ ;Cairo as the Center of the

s7 S. M. Srern, Heterodox Ismä.rlism at the Time of a|-Mu,izz, tsSOAS
17 (1955), 10-33 (Studies in Early Ismä.i l ism, 257ff.) ;  \W. Madelung, Ima_
mat, , /J l t .

s8 B. Lewis, The Origins of Ism-. i l ism, Cambridse 1940.
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Isma'rl i Movement, Le mill6naire du Caire: m6langes, 1972 (Studies in
Early Ismä'rli sm,234ff .). A. HaltoaNr, The Srra of the Dä'i al-Mu'ayyad fi
l-Drn ash-Shiräzi, ungedr. Diss. London 1950; The Beginnings of the Ismä-
'ili Da'wa in Northern India, Kairo 1956; Evolution of the Organisational
Structure of the Fätimi Da'wah. The Yemeni and Persian Contribution, in:
Arabian Studies 3 (1976),85-114. I. K. PooNavare, Biobibliography of Is-
mä'ili Literature, Malibu 1,977, Kap.I,3l-132. H. Harr'l, Die Söhne Zikra-
waihs und das erste fatimidische Kalifat (290/903), \fdo lA (979),3A-53;
Der Treuhänder Gottes. Die Edikte des Kalifen al-Häkim, Der Islam 63
(1986), 11-72. T. N.r,crr, Staat und Glaubensgemeinschaft im Islam,
ZürichlMünchen 1981. l, 223-247.

Die Persische Schule: Die Rezeption des Newplatonismus

Die wichtigste Veränderung, die die ismailit is che dafuia in der Ara

der Fatimiden erfuhr, war die Umformung des gnostischen Iü/eltent-

stehungs- und Erlösungsmythos (s.o. S.203f.) in ein aus neuplato-

nischen Begriffen gebildetes System.
Seit dem Ende des 8. Jahrhunderts waren - z.T. auf Anreeung der

Abbasidenkalifen von Bagdad - philosophische und naturwissen-

schaftliche Texte aus dem Griechischen über das Syrisch-Aramäi-
sche ins Arabische übersetzt worden; die Rezeption der \7erke des

Platon und Aristoteles oder der Neuplatoniker Plotin (gest. 270)

und Proklos (gest. 485) hatte eine eigenständige arabisch-islamische
Philosophenschule hervorgebracht, die die antike Philosophie be-

gierig aufnahm und mit der koranischen Offenbarung und dem isla-

mischen Gesetz zu harmonisieren suchte.se Der erste Vertreter

dieser Schule war der Kufier al-Kindr (gest. nach 870/256); seine

beiden bedeutendsten Nachfolger al-Färäbi (gest. 950/339) und Ibn

Srnä (Avicenna, gest. lO37/428) stammten aus dem nordostiranisch-

zentralasiatischen Grenzgebiet. Dort ist anscheinend auch die ismai-

l it ische Theologie zuerst in ein Gewand neuplatonischer Begriffe

gekleidet worden.
Der Begründer der neuplatonisierenden ,,Persischen Schule" war

se Plotins Enneaden IV-VI wurden 840 aus dem Aramäischen ins Arabi-
sche übersetzt und galten den Arabern als 'Theologie des Aristoteles'. Von
Proklos' ,Elementen derTheologie. existierte eine arabische Paraphrase mit
dem Titel ,Die Erklärung des reinen Guten. (Kitab al-IQäb fi l-l2air al'
mahd,lat. Liber de Cawsis). R. \Valzer, Art. Aflü1inüs, EI2; G. Endreß, Pro-
clus Arabus, Beirut  1973.
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der Dä'r Muhammad an-Nasafi,6o der zunächst im ostiranischen
Niöäpür wirkte und später in Buchara den Samaniden-Emir Nasr
ibn Ahmad und mehrere seiner Höflinge zur Ismä.rhya bekehrt
haben soll, 943/332 aber von dessen Sohn und Nachfolger Nüh hin-
gerichtet wurde.61 Von seinem Hauptwerk al-Mabsul (Der Ertrag,
Das Resultat) haben sich Zitate in späteren ismailit ischen Schriften
erhalten.

Nasafis Theologie und Kosmologie lassen sich in ihren Grund-
zügen rekonstruieren62: Gott ist weder Ding noch Nicht-Ding; sein
'Wesen geht über alle Begriffe der Sprache und entzieht sich jeder Er-
kenntnis. Aus dem Nichts erschafft er (abda,a) durch sein Schöpfer-
wort das Urgeschöpf (a l-mubd.a'al-azorual), den Intellekt (,aql), der
- ewig und vollkommen - in sich selbst ruht und alles Sein denkend
in sich faßt. In ihm entsteht (tawallacla)die (Universal-)Seele (nafs),
deren \flesen - im Gegens atz zu dem des Intellekts - Bewegung in
der Zeit ist; sie ist unvollkommen, denn ihre ständige Bewegung ist
das Symptom ihres Strebens nach vollkommener Erkenntnis, die sie
dereinst mit Hilfe des Intellekts erlangen wird. Ihre Bewegung
bringt die Materie (bayula, von griech. hjtle) hervor, wahrenä diä
Ruhe des Intellekts die Form (sura) bewirkt; auf diese Veise bildet
sich die materielle \7elt. Die individuelle Menschenseele ist ein Teil
(gwz') der Allseele und strebt wie diese unruhig nach Vollkommen-
heit und Ruhe, die sie schließlich in der Erkenntnis im All-Intellekt
findet.

Nasafis neue Lehre hat innerhalb der dafuia zu einer literarischen
Kontroverse geführt, der wir die Bewahrung von Bruchstücken
seines verlorenen tü/erks in Form von Zitatenverdanken. Abü Hätim
ar-Räzi, der Dä'i von Rey, sein Zeitgenosse, hat es in einer,Die Kor-
rektur< ( al- I tlAh ) betitelten Schrift in einzelnen Punkten kritisiert ;63
dagegen wurde es von Abü Ya'qüb as-Sii istäni (gest. um lOOO/390),
der anscheinend Nasafis Schüler und Räzrs Nachfolger in Rey war,
in seinem Buch 'Der Beistand. (an-Nwsra)verteidigt.

Siiistänis umfangreiches CEuvre - von fast 2O Titeln hat sich etwa
ein Dutzend erhalten6a - entfaltet die neuplatonisch-ismailit ische
Lehre erstmals in ganzer Breite. Sein Haupiwerk ist das 'Buch der

60 Aus Nasaf oder Naf,5ab; Ruinen beim heutigen Karshi in Uzbekistan.
61 Poonawala, Biobibliography, a0 ff.
62 Walkeq Development, Kap.V
63 Walker, Development, Kap. VI.
6a Poonawala, 82 ff.; Valker, Development, 1,99-217.
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Schlüssel. (Kitab al-Maqahd), das P. E. \We'rrBn analysiert hat;

das von H. Connrbl teilweise ins Französische übersetzte >Buch der

Quellen. (Kitab al-Yanabt') ist eine knappe Darstellung-d9r w9-

sintlichen Punkte seiner Theologie und war anscheinend für ein

breiteres Publikum bestimmt. Bei Sii istäni ist die Position der All-

seele in der oberen, intelligiblen Welt zweideutig - wie schon bei

Plotin : Sie hat ,, zwei Seiten" , eine nach oben - zum Intellekt - ge-

kehrte, und eine nach unten - zur Materie hin - gerichtete, und sie

widersteht nicht der Versuchung, dem Drang nach unten nachzu-

geben, sich in die materielle \Welt verstricken zu lassen und ihre

fue.kunft zu ,,vergessen" (nasiya), so daß sie durch den Intellekt

erinnerr und befreit werden muß. Die Menschenseele hat als Teil

der Allseele also an deren Abstieg wie an ihrem lViederaufstieg An-

teil, doch ist ihr die Rückkehr aus eigener Kraft nicht möglich' Es

ist allein die Erkenntnis (' i lm),über die der Intellekt verfügt, der sie

dazu befähigt. Die inspirierten Propheten - und deren Erben, die

Imame - sinä die Sendboten des Intellekts, und die Einweihung in

die ismailit ische Lehre ist eben der Erkenntnisakt, der der Seele

ihre Herkunft in Erinnerung ruft und ihre Heimkehr ermöglicht:

die Erkenntnis ist die Erlösung. \fährend sie zunächst nur wenigen

Eingeweihten vorbehalten ist, wird sie zur Zeft der qiyarna, der

4." d.r erwarteten Qä'im (Mahdi), allgemein offenbar; das ist das

erneuerte Paradies.
Die Verschmelzung von Ismä'iliya und Neuplatonismus hat sich

außerhalb des Machtbereichs der Fatimiden und ohne deren Zutun

vollzogen; die drei genannten, in Iran wirkenden Autoren haben

offenb"ar die Fatimiden weder als Aliden noch als Imame anerkannt

und ihnen allenfalls die Rolle von Stellvertretern (l2ulafa', s' o' S' 213)

des erwarteten Mahdi-Qä'im Muhammad ibn Ismä'il zugebilligt;

alle drei waren also ,,Qarmagen".6s Solange die Fatimiden in Tune-

sien residierten, hat der Neuplatonismus keinen Eingang in die Lite-

ratur ihrer daaua gefunden, und auch nach ihrer Übersiedelung

nach Kairo (973/362) blieb die alte gnostische Mythologie vorherr-

schend, wie der für den Kalifen alMu'izz verfaßte kosmogonische

Traktat des Abü'Isä al-Muröid zeigt (s.o. S.2O3f.). Erst zu Anfang

des ll.Jahrhunderts hat auch die fatimidische da'wa die neuplatoni-

sche Theologie rezipiert, allerdings nicht in der Form, wie sie von Na-

safi und Sifistäni ent*ickelt worden war. Nicht lange vor dem Jahr
1OOO/390 kam der Dä'i des Irak, Hamid ad-Drn al-Kirmäni, an den

6s Madelung, Immat, 101ff.; \(alker, Development, 100'
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Fatimidenhof nach Kairo (gest. nach lo2o/411). In seiner Schrift
,Der Garten. (ar-RiyäQ hat er die Kontroverse der drei älteren
Autoren der Persischen Schule beizulegen versuchr.66 Sein eigenes
neuplatonisches System, dargestellt in der umfangreichen theologi-
schen Summe 'Die Ruhe des Intellekts. (Rat2at al-raql)67, unter-
scheidet sich deutlich von der Theologie Nasafis und Sigistänis, die
Plotin sehr viel näherstehen. Nach Kirmäni emanierr (inba,ata) aus
dem ersten Intellekt ein zweiter, ,,Seele" genannrer, und aus diesem
ein dritter usw. bis hinab zum zehnten; die Intellekte von der drit-
ten bis zur neunten Stufe bewegen die sieben planetensphären,
während der unrersre, der Virkende Intellekt (al-,aql al-fa,,il,inrel-
lectus agens), als Demiurg die von ihm geschaffene sublunare, mate-
rielle \flelt regiert.6s Den zehn Intellekten entsprechen zehn Grade
der irdischen da'wa-Hrerarchie: dem Ersten Intellekt entsoricht der
Sprecherprophet (natiq), demZweiten der \ffasr, dem Diitten der
Imam usw. bis hinunter zum untersten Grad des einfachen Dä.r. der
auf die Seele des von ihm bekehrten Gläubigen einwirkt und ihn auf
den \7eg der Wahrheit bringt; wie die irdische'W'elt nur über die
zehn Stufen der intelligiblen \Welt mit dem Ersren Intellekt in Ver-
bindung steht, so hat auch der Adept nur über die Grade der da,zoa-
Hierarchie Zugang zum wahren Sinn der vom Nä1iq verkündeten
Offenbarung.

Kirmänis Theologie wurde im 11. Jahrhundert die offizielle Form
der fatimidischen daTpa; seine Lehre von den zehn Intellekten
findet sich in den Schriften der führenden Dä.s wie al-Mu,avvad
(gest. 1077/4ZO) und Nä9er-e Hosrau (gest. um 1O8S/481). Im
12. Jahrhundert von den Tayyibiten des Jemen (s. u. S.234 ff.) weiter-
entwickelt und nach Indien vermitteh, gibt sie bis heute der Theo-
logie der Ismailiten ihre Prägung.6e

66 Ed. 'A.T,mir ,  Beirut  1960.
67 Ed. M.K. Husain/M.M. Hilmi, Kairo 1952; ed. M.öäiib, Beirut

1967.
68 Die Vorstellung, daß der aristotelische virkende Intellekt (nous poie-

tikös) als Demiurg wirkt, ist den Arabern durch übersetzungen der Werke
des Aristoteles-Kommentators Alexander von Aphrodisias i.r- 2oo) ver-
mittelt worden; G. Strohmaier, Art. al-Iskandar al-Afrüdisi, Eir. Di. ri.b.n
Intellekte der Planetcnsphären sind viellcicht eine zotataramäischer über-
setzer. Die Reihe der zehn Intellekte findet sich crstmals bei al-Färäbi, dann
bei Avicenna und gleichzeitig bei al-Kirmänr.

6e Knappe Darstellung beiMakarem (1972).
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Qwellentexte in Übersetzung; Siiistäni, Kitäb al-Yanäbt', franz.. von
H.ConnrN, Le Livre des Sources, in: Tri logie Ismaelienne, Teheran/Paris
1961, Bibl.  i ran. Bd.9 (28 von 40 Abschnitten; die Auswahl ist nicht glück-
l ich). Näger-e $osrau, Rouianä't-namah (,Das Buch der Erleuchtung.),
deutsch von H. Ers6, ZDMG 33 (1879), 645-665 und 34 (1880), 428-464,
617-642; Sa'ädat-nämeh, franz. von E.FacNaN, Le livre de la f61icit6,
ZDMG 34 (1880), 643-674; engl. von G.M.'$ürcrrr 'rs,IQ 2 (1955), 1.17-132;
206-221; Goiäyei z,a rahayei, ital. von P. FrrrppaNr-RoNCoNI, Il libro dello
sciogl imento e del la l iberazione, Neapel 1959.

Literatwr: 1ü/. IveNow, Nasir-i Khusraw and Ismailism, Leiden/Bombay
1948; Brief Survey of the Evolut ion of Ismail ism, Leiden 1952; An Early
Controversy in Ismail ism, in: Studies in Early Persian Ismail ism, Bombay
21955, 87-122. S. PrNrs, La longue recension de la Th6ologie dAristote dans
ses rapports avec la doctr ine isma6lienne, REI 22 (1954),7-20. A. E. Brn-
r6rs, Nasir- i  Hosrov i  Ismail ism, Moskau 1959. S. M. SrunN, Ibn Hasday's
Neoplatonist, Oriens 13-14 (1961),58-120. S. M. Mar<anrrra, The Doctrine
of the Ismail is, Beirut 1972. P.E. \X/arrrn, Abü Ya'qüb al-Si i istani and the
Development of Ismail i  Neoplatonism, ungedr. Diss. Chicago 1974 we'
sentliche Teile daraus sind als Aufsätze publiziert: An Ismä'ili Answer to the
Problem of lüTorshipping the Unknowable, Neoplatonic God, AJAS 2

Q97a), 7-21; The Ismail i  Vocabulary of Creation, Sl a0 (97a), 75-85;
Cosmic Hierarchies in Early Ism-'ili Thought: The View of Abü Ya'qüb al-
Si j istäni,  M\f l  66 (1976),14-28. H. ConrrN, Näsir- i  Khusrau and Iranian Is-
m-' i l ism, CHI IV (1975),520-542. I .  K. PooNawar-a, Al-Si j istänr and His
Kitäb al-Maqälid, Festschrif t  N.Berkes, Leiden 1976, 274-283. A.M.
HnrNnN, The Notion of ta'wrl in Abü Ya'qüb el-Si j ist-ni 's Book of the
Sources (Kitäb al-Yanabr'1,Hc,mdard Islamicus 2II (1979),35 45. Y. Man-

euEr, La pens6e dAbü Ya'qüb as-Sij istäni ä travers l"I tbät an-Nubuwwät'
et la'Tuhfat al-Mustaj ibrn',  SI 54 (1981), 95-128. T.Nacnr, Staat und Glau-
bensgemeinschaft im Islam, ZürichlMünchen 1981, 247-264.

Die Drusen

Die überraschenden Erfolge der ismail i t ischen da'wa waren

sicher nicht Drlevt auf die verlockende Aussicht zurückzuführen,

daß die in naher Zukunft zu erwartende Viederkehr des Mahdr-

Qä'im die gesetzlose, paradiesische Urrel igion zurückbringen

werde. Aber schon bald machte den Qarmagen die Parusieverzöge-

rung zu schaffen; so hatte der Dä'r Abü Hätim ar-Räzi aus Rey

fl iehen müssen, als das von ihm vorausgesagte Datum der Rückkehr

des Mahdr ereignislos verstrich, und in Bal.-rrain hatte man 931/319

sogar einen Mahdi präsentiert und das Gesetz für aufgehoben er-

klärt (s. o. S.2OZ). In der fat imidischen da'wa war durch die Etabl ie-
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rung einer Imäm-Dynastie die Parusie des Mahdl-Qä'im in eine
ferne Zukunft verschoben worden, doch blieb der latente Antino-
mismus auch hier virulent und kam zu Beginn des 11. Jahrhunderts
in einer antinomistischen Bewegung zum Ausbruch.

Das älteste Zeugnis ist das 'Ermahnende Sendschreiben. (ar-Ri-
sala al-rua'iqa) desDa't al-Kirmäni vom Novemb er 1Ol7/408;7o Kir-
mänr, der wohl schon seit einigenJahren in Kairo weilte, weist darin
einen anderen Dätr, Hasan ibn Haidara al-A[ram, zurechr, dessen
unorthodoxe Lehren ihn beunruhigten; so hatte al-Abram be-
hauptet, die Ara des Qä'im (qiyama) sei angebrochen, der regie-
rende Kalif al-Häkim sei Gott und die islamische Offenbarung wie
auch deren ismailit ische Deutung seien Aberglaube. Al-Al_rram, der
aus dem zentralasiatischen Fergäna stammte, erfreute sich der
Gunst des Kalifen, doch fiel er bei einem Ausritt im Gefolge al-Hä-
kims einem Attentat zum Opfer.

Sein Nachfolger war flamzaal-Labbäd (der Filzmacher), ein per-
sischer Dä'i aus Zizan in Ostiran, der eigentliche Begründer des
Drusentums. Seine Sendschreiben, die im heil igen Kanon der Dru-
senschriften erhalten sind, setzen imJuni{uli lOlT (Safar 408) ein;
auch er lehrte die Göttl ichkeit nicht nur al-Häkims, sondern auch
der früheren Fatimidenkalifen von al-Qa'im71 an sowie die Abroga-
tion der koranischen Offenbarung (tanzil) und ihrer ismailitischen
Deutung (ta'u,,tl); an die Stelle beider tritt das bloße Bekenntnis von
Gottes Einzigkeit (taul2id), das alle kultischen Handlungen über-
flüssig macht. Man beschuldigte Hamzas Anhänger sogar, sie hätten
Moscheen durch Fäkalien verunreinigt und auf Korane uriniert.
flamza, der sich ,,Führer der Adepten" (hadr l-mustagrbin) nannte,
hielt sich meist in einer Moschee vor dem Stadttor Bäb an-Nasr im
Norden von Kairo auf, wo ihn der Kalif al-Häkim bei seinen Aus-
ritten aufsuchte, um sich mit ihm zu unrerhalten. Durch einen Send-
boten forderteflamza Offiziere und Höflinge auf, die Gottheit al-
Häkims anzuerkennen, und vereidigte die Adepten auf die neue
Lehre. Einer von F{amzas lJntergebenen, ein junger Türke aus Bu-
chara namens Anü5tekin, genannt ad-Darzl (pers.: der Schneider),
der den Titel ,,Stütze des Führers" (sanad al-hadt) trug,entfaltete in

70 Ed. M.K. Husain, Bulletin of the Fac. of Arts, Univ. of Egypt 14
(1es2),1-2e.

?1 Der erste Fatimide al-Mahdi wird nicht mitgezählt; vgl. de Sacy, Ex-
pos6, I, 74-77. Die drusischen Dä'is folgen also einer bei den Qarmaten
Irans und Indiens verbreiteten Lehre.
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Kairo eine so rührige Missionstätigkeit, daß die Anhänger der neuen
Lehre nach ihm Darziten (ad-Darzlya) oder Drusen (Durwz,Pl. zu
Darzi) genannt wurden.

Der Kalif al-Häkim scheint das Treiben der extremistischen Dä'is
zumindest geduldet zu haben. Ob er selbst ihrer Lehre zuneigte, ist
ungewiß; jedenfalls ist unter seinen zahlreichen überlieferten Edikten
keines, in dem er selbst Anspruch auf Göttlichkeit erhoben hätte. Er-
bitterter Gegner der Darziten war der ismailit ische Ober-Dä'r Qut
Tegin (arabisiert Huttakrn), den Darzr vergeblich zu bekehren ver-
suchte; es kam zu mehreren Zusammenstößen zwischen Ismailiten
und Darziten. Ihren Höhepunkt erreichten die Unruhen, als - wohl
im Jahr 1017_18/4OB - mehrere Anhänger des Darzi dem Oberqädr,
der in der 'Amr-Moschee von Fusgät (Alt-Kairo) Gerichtssitzung
hielt, ein Schreiben überreichten, das statt mit der üblichen Formel

,,Im Namen Gottes, des barmherzigen Erbarmers" mit den\forten

,,Im Namen Gottes, al-Häkims, des barmherzigen Erbarmers" be-
gann. Der Oberqädiwies das Schreiben entrüstet zurück, und die auf-
gebrachte Menge fiel über die Sendboten her und tötete drei von
ihnen. In der Stadt kam es zu Ausschreitungen gegen Anhänger der
neuen Lehre : Darzt fliichtete sich in den Palast des Kalifen, und al-

Häkim konnte die Ismailiten nur mit der Versicherung beruhigen, er
habe ihn hinrichten lassen.72 Daraufhin belagerte der Mob das Haus
F.{amzas vor dem Stadttor und zündete es an, doch konnte der Dä'i
mit seinen zwölf Gefähnen entkommen. Die Unruhen haben Hamza
- vielleicht auf al-Häkims Geheiß * veranlaßt, seine da'zaa im Jahr
lO18/409 vorübergehend einzustellen; auch danach ist sie wohl nicht
mehr offen betrieben worden. In seinen Schriften kritisiert Hamza
den Übereifer und Ungehorsam des Darz1.

In seinen Sendschreiben, die alle in denJahren 1017-1020 (a08 bis
411) entstanden sind, hatHarr'za die ,,drusische" Theologie entwik-
kelt, ein bizarres Konglomerat von altismailit ischen, neuplatoni-
schen und extremschiit ischen Vorstellungen und Begriffen; D.\7.
Bnyr.n (240) urteilt, f lamza habe das ganze ismailit ische System

,,wie ein Jongleur" in die Luft geworfen, wieder aufgefangen und
nach Belieben neu zusammengesetzt.T3 Die durchgehende Grund-

72 Spätere Quellen behaupten, al-Häkim habe ad-Darzi in den Libanon
entkommen lassen; sein Grab wird bis heute von den Drusen in Nebt Stt bei
Kfair im libanesischen Wädi t:Iaim westlich des Hermon vermutet.

73 Bryer (1975),239-262 und (1976),5-27 gibt eine systematische Dar-
stellung von Hamz-as Lehren.
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idee ist jedoch stets erkennbar: Der Schöpfergott (al-Bar), der sich
seit Adams Sündenfall den Blicken der Menschheit entzogen hatre,
hat sich in den Fatimidenkalifen von al-Qä'im bis al-Häkim erneur
inkarniert; auf die Ara der Verhüllung (satr) folgt nun eine der Ent-
hüllung (kaif), in der alle Religionen - auch der Islam und die Ismä-
'7l7ya - gegenstandslos geworden sind.

Durch die Entsendung eigener Dä'is hat Hamza ganz Agypten
und Syrien mit einem Netz drusischer Gemeinden zu überziehen
versucht - eine da'zlta in der da1ua. Die Sammlung seiner Send-
schreiben bildet die beiden ersren Bände des Drusenkanons.T4 Das
Verschwinden des Kalifen al-Häkim, der bei einem seiner nächtli-
chen Ausritte wahrscheinlich einer Palastverschwörung zum Opfer
fiel (Februar 1021/4ll), bestärkte die Drusen noch in ihrem
Glauben: Der Schöpfergort hatte sich der undankbaren Menschheit
erneut entzogen; im taktat Nr.35 des Drusenkanons, dem ,Send-
schreiben von der Entrückung. (Risalat al-!aiba), und anderen
Texten wird die erneute Verhüllung Gottes als Prüfung (imtihan) f]ür
die Gläubigen gedeutet.Ts

Nach al-Häkims Verschwinden versrummre flamza, und sein
,,Vesir" Bahe'addin al-Muqtanä übernahm die Leitung der drusi-
schen da\pa, die nun aus dem lJntergrund operieren mußte, da der
Kalif az-7ahir, der Nachfolger al-Häkims, die Verbreitung der
neuen Lehre in zwei Edikten verbot und ihre Anhänger verfolgte.
Bahä'addrn wirkte von Alexandria aus; seine Sendschreiben, die die
Bände III-VI des Drusenkanons bilden, richten sich an Gemeinden
in Kairo und Oberägypten, im Vädi Taim Alläh am Fuß des
Hermon im südlichen Libanon, im Bergland des Gabal as-Summäq
im nördlichen Syrien, aber auch an ismailitischeZellen außerhalb
des Fatimidenreiches, in Irak und Iran, Hi{az,Jemen, Bahrain und
Indien. Innere Streit igkeiten bedrohten jedoch Bahä'addins Auto-
rirät 1034/425 stellte er dte daTpa offiziell ein, doch sind Send-
schreiben aus seiner Feder noch bis ß43/434 erhalten.

In Agypten ist das Drusenrum bald den Verfolgungen der Fati-
miden erlegen und ganz verschwunden; behauptet hat es sich nur im
südlichen und zentralen Libanon und im südsyrischen flaurän.
Dort sind die Schriften Hamzas und Bahä'addins bis heute nur einer
Minderheit eingeweihter Gelehrter, den,,Verständigen" (,uqqal,
Stng. 'aqil), zugänglich, die sie in abgelegenen Klausen (balauat,

7a Ungedr. Ed. von Bryer in der Bodleian Library, Oxford.
7s De Sacy, Expos6, l,207ff .
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Sing. l2alwa) im Gebirge jeden Donnerstag studieren - offenbar

eine Reminis zenz an die donnerstäglichen Lehrsitzung en (magälis

al-hihma) der Fatimiden; die Mehrheit der , ,Unwissenden"

Guhbal) dagegen kennt die Geheimnisse der eigenen Religion

nicht. 'Weiterentwickeln konnte sich die drusische Lehre unter sol-

chen Umständen nicht; die Drusen des Libanon sind daher seit

Jahrhunderten eher eine Volksgruppe als eine wirkl iche Religions-

gemeinschaft.T6 Erst in jüngster Zeithaben drusische Intel iektu-

el le versucht, die Grundideen ihrer Religion den Glaubensgenos-

sen bekannt und in modernisierter Form attraktiv zu machen.77

Handschrif ten des Drusenkanons sind schon Ende des 18.Jahr-

hunderts nach Europa gelangt, doch ist derText bis heute nicht ge-

druckt; ledigl ich einzelne Traktate sind ediert.  Auf der Analyse des

Kanons fußt S. DE SACys bahnbrechendss 'Expos6 de la rel igion des

Druzes. (1838), mit dem die wissenschaft l iche Erforschung der

drusischen Rel ig ion beginnt.

Quellentexte in Übersetzung: S.or Sacv, Chrestomathie arabe, Paris
1826, II, 191-278 (franz. Übers. von acht Texten aus dem Drusenkanon).
E. voN Döurlr l ,  Ein traktat aus den schrif ten der Drusen, MO 3 (1909),

89-126 (Fld. und Übers. von Traktat 14). Zahlrciche historische Quellen
sind übersetzt in or Secv, Expos6, und Bnvrn, Origins.

Literatur: S. or Secv, Expos6 de la rel igion des Druzes, 2 Bde. Paris 1838
(Reprint Amsterdam 1964).H. Guvs, Th6o9onie des Druzes, Paris 1863; La
nation druze, son histoire, sa rel igion, ses moeurs et son 6tat pol i t ique ..  . ,
Paris 1863 (Reprint Amsterdam 1979). P.K. Hrrrr,  The Origins of the

Druz-e People and Religion, with Extracts from their Sacred \Writings, New
York 1928 (Reprint New York 1966; Hrrrrs Hypothese von der pcrsischen
Herkunft der Drusen gi l t  heute als überholt).  H. Wrun, Zu den Schrif ten
Hamza's im Drusenkanon, ZDMG 96 (1942),187--207. M. G. S. Honcsor.r,
Al-Darazr and Hamza on the Origin of the Druze Religion, JAOS 82
(1962),5-2A: Art.  al-Darrzi,  Durü2, EIr.  \X/.M,c'oeruNc, Art.  Hamz-a tr.

'Al i ,  EI2. D.V. BnxEn, The Origins of the Druze Rcl igion, Der Islam 52
(1975), 47-84; 239-262; 53 (1976), 5-27. J. vaN Ess, Chiliastische Erwar-
tungen uncl die Versuchung der Gott l ichkeit.  Der Kal i f  al-Häkim, Abh. d.

16 Zur Yerbreitung der Drusen s. E.Virth, Syrien, Darmstadt 1921,
Karte bei Seite 172/173;TAVO Karte A VIII Z 'Libanon. Religionen, (K.-P.
Hartmann).

77 A. an-Nag!är, Ma{hab al-Muwal2lidtn, ad-Duruz, Kairo 1965' S' N.
Makärem, Adtpi' 'alä maslak at-tauhrd, Beirut 1966; The Druze Faith,

Delmar, N. Y., 1974. Dazu Wi Schmucker, Krise und Erneuerung im libane-
sischen Drusentum, Bonn 1.979.
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Heidelberger Akad. d. Viss., phil.-hist. Kl., 1977. N.M. Anu-IzzroorN,
The Druzes. A New Study of their History, Faith and Society, Leiden 1984.
H. Har-na, Der Treuhänder Gottes. Die Edikte des Kalifen al-Häkim, Der
Islam 63 (1986),11-72.

Die Nizariten: ..Assassinen" und Hodscbas

Als der Fatimidenkalif al-Mustansir 1094/487 starb, spaltete die
Frage seiner Nachfolge die ismailit ischen Gemeinden. Der Kalif
hatte seinen Sohn Nizär als künftigen Imam designiert, doch der
\fesir und Armeechef al-Afdal ibn Badr al-Gamäli, der eigentliche
Lenker der ägyptischen Politik, erhob einen anderen Prinzen,
seinen Schwiegersohn al-Musta'l i , auf den Thron. Nizär floh nach
Alexandria; seine bewaffnete Rebell ion wurde jedoch niederge-
schlagen, er selbst gefangengenommen und beseitigt.

Der gewaltsame Eingriff in die Imamfolge führte zum Abfall der
iranischen da\t,a. An deren Spitze trat ein Mann, dcr den Fatimiden
bisher treu ergeben gewesen war und erfolgreich als Missionar und
Agitator innerhalb des Seldschukenreiches gewirkt hatte. Hasan-e
Sabbäh, geboren in Qom als Sohn eines zwölferschiit ischen Kufiers,
war in jungen Jahren mit seinem Vater nach Rey gekommen und
dort von ismailit ischen Dä'is gewonnen worden. 1072/464 selbst als
Dä'i ordiniert, hatte er in Isfahän und Aserbeidschan gewirkt und
war L078/470 nach Kairo gereist; nach seiner Rückkehr l08l/474
missionierte er in Igfahän, Kermän, Yazd und f,Iüzistän, um sich
dann der da'zpa tn Dailam südlich des Kasoischen Meeres zu
widmen. 1,090/483 gelang es ihm, sich der BurgÄlamüt am Oberlauf
des Sah-Rud im östl ichen Elburz-Gebirge ztr bemächtigen, die er
bis zu seincm Tode im Jahre 1124/518 nicht mehr verlassen sollte.
Alamüt wurde der Mittelpunkt eines kleinen Dä'i-Fürstentums, das
die Dörfer der Flußaue von Rüdbär und einige umliegende Burgen
- darunter Lanbassar (Lammassar) - umfaßte. 1091/484 entsandte
Hasan-e Sabbäh einen Dä'i in die kleinen Oasenstädte von Qohe-
stän im Osten der Zentraliranischen Salzwüste - Qäyen, Zizan,
Tün, Tabas Masrnän -, wo die da'zua wohl schon länger Fuß gefaßt
hatte (aus Zizan stammte flamza, der Begründer des Drusentums),
und schürte die offene Rebell ion gegen die Bagdader Kalifen und
den Seldschukensultan. 1092/485 scheiterte der Versuch Sultan Ma-
lik5ähs, die beiden ismailitischen Aufruhrherde mit Waffengewalt
zu beseitigen; die Belagerung von Alamüt blieb erfolglos, und eine

Expedition gegen Qohestän wurde beim Tod des Sultans (Nov.

1092) abgebrochen.
Kurz zuvor, im Oktober 1092/485, war es einem Sendboten

Hasan-e Sabbahs gelungen, den Seldschukenwesir Ni7äm al-Mulk

zu ermorden: als $üfi verkleidet, hatte der Attentäter sich bei Nehä-

vand der Sänfte des Ministers genähert und ihn erstochen. Der An-

schlag war der erste einer ganzen Serie von Attentaten, durch die

führende Politiker und religiöse Süürdenträger aus dem Weg ge-

räumt und das seldschukische Regime geschwächt werden sollte; an

die fünfzig Terrorakte gehen auf flasan-e $abbabs Konto. Die At-

tentäter, die auch in Gruppen von zwei bis zehn Mann auftraten,

nannten sich ,,Opferbereite" (arab. fida-tyun, pers. fedaiyan, Sing.

fidat/fedal, da sie bei ihren Aktionen meist selbst den Tod fanden.

Die Entstehung des Namens flaiiit - davon franz. assassin -, mtt

dem man in Syrien die Fidä'is bezeichnete, ist unklar. Das \flort be-

deutet eigentlich ,,Haschischkonsument", wird aber vermutlich nur

im Sinne von,,Verrückter, lJnzurechnungsfähiger" gebraucht

worden sein.78 Es gibt kein Zeugnis dafür, daß die Morde im Dro-

genrausch begangen wurden; das behauptet auch nicht Menco

Por-o in seinem märchenhaften Bericht, demzufolge der , 'Alte vom

Berge" seine Mordgesellen in einem künstl ichen Paradiesgarten

verwöhnt haben soll.Te
Zweilahre nach der Ermordung des \ü'esirs Nizäm al-Mulk starb

in Kairo der Fatimide al-Mustansir, und sein Sohn Nizär wurde ge-

tötet. Die persische da'wa verweigerte daraufhin dem Nachfolger

al-Musta'l i  die Anerkennung als Imam und machte sich von Kairo

unabhängig. Ob die ,,Nizariten" den Imam Nizär für entrückt

hielten und seine \üiederkehr erwarteten, ist nicht sicher; erst später

wurde behauptet, ein Enkel Nizärs - dessen Söhne mit ihm umge-

bracht worden waren - sei gerettet und von Agypten nach Alamüt

gebracht worden, wo er sich verborgen gehalten habe. Jedenfalls
griff die nizaritische da'zua zunächst erneut auf das Modell der

Entrückung (!aiba) zurück und warb für einen verborgenen, an-

7s Die näherliegende Form haiiai,,,habitueller Haschischkonsument",
ist nicht belegt; vgl. de Sacy, M6moire sur la dynastie des Assassins et sur
I'origine de leur nom,- M6moires de I 'Institut Royal 4 (1818), 1-85 ; B. Lewis,
Art. F.Iashishiyya, El' .

7e Marco Polo, I l Mil ione, deutsch von E. Guignard, Znrrch1983,60-64.
Der angebliche Drogengenuß wird erstmals im 12'Jahrhundert von Arnold
von Lübeck, Chronicon Slavorum IY 16 erwähnt.
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onymen Imam. lJnter Hasan-e Sabbäh; Leitung errang die ,,neue
Mission" (ad-da9oa al-gadrda) in Iran weitere Erfolge; am Südost-
rand des Elburz-Gebirges gewannen die Ismailiten die Burg
Gerdküh, die die wichtige Straße von Rey nach Ostiran bedrohte,
und in der Nähe der Seldschukenhauptstadt Isfahän besetzten sie
die Burgen Sähdez und Hal ingän, ,u.h im Bergland von Arra$än
nordöstl ich des Persischen Golfes wurden Stützpunkte gegründet.
Die Seldschukenprinzen, die in unablässige Thronfolgekriege ver-
strickt waren, l ießen die Ismailiten meist unbehell igt; einige be-
dienten sich sogar der Fidä'rs, um Gegner aus dem Weg zu räumen;
andere kauften sich durch Geldzahlungen nach Alamüt von den An-
schlägen frei. Selbst der seldschukische Hof und die Armee - vor
allem die Einheiten der dailamitischen Söldner - waren von Ismai-
l itcn unterwandert.

Seit etwa 1100 versuchten persische Dä'is aus Alamüt, von Aleppo
aus die da'zaa tn die Bergdörfer des nordsyrischen Öabal as-
Summäq zu tragen; die Burgen von Saizar und Afämiya am Orontes
waren ihre Hauptziele, das Städtchen Sarmin eines ihrer Zentren.
Yon 7126 bis 1129 saßen persische Dä'is sogar mit Zustimmung des
seldschukischen Emirs von Damaskus auf der Burg al-Marqab bei
Bäniyäs an der syrischen Küste und bedrohten die benachbarten
Kreuzfahrerstaaten. 1121/515 wurde der ägyptische 'Vesir al-Afdal,
der den Imam Nizär enrrhronr harte, ermordet, und 1130/524 ßel
der Fatimidenkalif al-Ämir einem Anschlae nizarit ischer Fidä'is
zum Opfer.

Als Hasan-e Sabbah i1r24/518 starb, folgte ihm als Chef der da7rla
der von ihm designierte Herr dcr benachbarten Burg Lammassar,
der Dailamit Buzurg-Ummld, der wiederum vor seinem Tode 1138/
532 seinen Sohn Muhammad zum Nachfolger bestimmte und damit
eine Dä'i-Dynastie gründctc, dic nun für mehr als ein Jahrhundert
den kleinen Ismailitcnstaat von Alamüt im Hochtal von Rüdbär und
die von ihm abhängigen Burgen in Syrien und im ostiranischen

Qohestän rcgierte (die Burgen bei Isfahän und in Arraiän waren
schon bald nach 1100 von den Seldschuken erobert worden). Die
Attcnt;1tc wurden fortgesetzt; prornincntustc Opfer waren die Bag-
dader Kal i fcn al-Mustaröid f  1135) und ar-Räöid (1138) und der Sel-
dschukensultan Dawüd (1148), ferner mehrere Wesire und Statt-
l.raltcr, vor aliem aber eine Reihe von Qädis der großen Städte, die
mit Rcchtsgutachten und Predigten gegen die Ismailiten aufgetreten
waren; es wurde unter Prominenten üblich, einen Brustpanzer
unter dem Gewand zu tragen.
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Ilnter Buzurg-Ummids Enkel Hasan II. (1162-1166/557-561)
bekam die nizaritische Ismä'rhya neue Impulse. Im dritten Jahr
seiner Regierung erklärte er, die qiyama, die Ara des Qä'im, sei
angebrochen und das islamische Gesetz, das bis dahin in Alamüt
peinlich befolgt worden war, sei auf Geheiß des Verborgenen Imäms
aufgehoben; nach einer Predigt im Hof der Burg Alamüt vor einem
Auditorium, das Mekka den Rücken zukehrte, lud der Dä'r mitten
im Ramadän die Versammlung zu einem Festmahl ein (8. Aug. 1164l
17.Ram. 559). Die Gemeinden in Qohestän und in Syrien folgten
dem Beispiel; der islamische Kultus wurde bei Strafe verboten.

Im Januar 1166/561 wurde Hasan II. auf Lammassar von einem
Anhänger der alten Lehre erstochen. Sein Sohn Muhammad II.
(1166-1210/561,-601) trat nun erstmals mit der Behauptung hervor,
sein Vater und er selbst seien leibliche Nachkommen des Fatimiden
Nizär und damit selbst Imame; das faiba-Modell wurde damit er-
neut aufgegeben. Zugleich erhielt der Rang des nun wieder manife-
sten Imams ein neues Gewicht: Der imam qä'im, d.h. der Imäm,
der die qiyama heraufführt und das Gesetz au{hebt - und grund-
sätzlich ist jeder Imam dazu berechtigt -, tr itt an die Stelle eines end-
zeitl ichen Mahdt-Qa'im. Aber schon der nächste Imam Galaladdin
Hasan IIL (1210-1221/607-618) beendete die Episode der qiyama,
führte die iart'a wieder ein und suchte Anschluß an den sunniti-
schen Abbasidenkalifen von Bagdad, dessen polit ische Macht und
religiöse Autorität nach dem Tode des letzten Seldschukensultans
(1194/590) beträchtl ich zunahmen. flasan III. l ieß in den Dörfern
von Rüdbär Moscheen bauen und die Schriften seiner Vorgänger
öffentlich verbrennen.

lJnter seinem Sohn 'Alä'addin Mul.'ammad lll. (1221-1255/
618-653) - dem AlaodinoMarco Polos - gewann dic antinomistische
Strömung wieder Oberwasser; die Wiedereinführung der iart 'a
wurde als vorübergehende Periode der Verhüllung (satr) aus
Gründen der Vorsicht (taqtya) gedeutet. In dieser Zeit studierte der
Mathematiker und Asrronom Napiraddin Tüsi (geb. OAI/597) in
der reichen Bibliothek von Alamüt (s.o. S.79ff .). Der Gelehrte
hatte nicht geringen Anteil daran, daß der letzte Imam von Alamüt,
LIür5äh, im Dezember 1256/654 vor dem Mongolenkhan Hülägü
kapitulierte, als dieser sich anschickte, ganz Iran zu erobern. Die
Burgen von Alamüt und Meimündez wurden geschleift; nur Lam-
massar und Gerdküh leisteten noch eine Zeriang\üiderstand. Der
Imam wurde an den Hof des Großkhans Kublai in die Mongolei
gebracht und auf dem Heimweg getötet; seine Familie soll schon
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vorher in Qazvin umgebracht worden sein. Hülägüs Wesir, der Hi-

storiker 'A!ä Malik-e Öoveini, hatte Gelegenheit, die Bestände der

Bibliothek von Alamüt zu sichten und für sein Geschichtswerk zu

benutzen, ehe er sie vernichtete.80
In Syrien hatten die nizarit ischen Dä'rs - durchweg aus Alamüt

gesandte Perser - zwischen 1130 und 1140 mehrere Burgen er-
worben oder erobert: al-Qadmüs, al-Kahf, $arrba, Rusäfa, al-L{a-
wäbr, al-Qulai'a, al-Manrqa, al- 'Ullaiqa, Abü Qubais und Magyäf,

alle im Bergland des südlichen Öabal Bahrä'(heute Gabal An9äriya)
zwischen Bäniyäs an der Mittelmeerküste und der Orontessenke
von flamäh.81 In dem schwer zugänglichen Bergland errichteten die

..Assassinen" einen kleinen Territorialstaat ähnlich dem von AIamüt
und betrieben im Grenzgebiet zwischen den Kreuzfahrerstaaten
der Küste und den seldschukischen (später zengidischen) Emiraten

von Aleppo und Damaskus eine geschickte Schaukelpolit ik; Atten-
tate auf prominente Kreuzfahrer, z. B. den Grafen Raimund II. von

tipolis (1130), schlossen gelegentliche Bündnisse mit den Franken
gegen die sunnitischen Emire nicht aus.

Der berühmteste Fürst des syrischcn Assassinenstaates ist Rä5id-

addrn Sinan, der,,Alte vom Berge" (aetwlws de montanis) der Kreuz-
fahrer. Nach seiner in Fragmenten erhaltenen Autobiographie war

er in jungen Jahren aus Basra nach Alamüt gekommen und dort aus-

gebildet worden. 1162/557 schickte ihn der Imam Hasan II. nach

Syrien, wo er 11,64/559 den Anbruch der qiyama und die Aufhebung
des Gesetzes proklamierte. Sein gefährlichster Gegner wurde Sultan

Salahaddln (Saladin), der 1171/567 in Kairo die Fatimidendynastie
stürzte und seine Herrschaft auf Syrien ausdehnte. Saladin, der

zweimal nur knapp den Anschlägen der Fidä'rs entging, verwüstete

11751571 auf seinem Marsch nach Aleppo die nordsyrischen

Zentren der Nizäns im Öabal as-Summäq, in Ma'arrat Maqrin und

Sarmin; 1176/572 belagerte er die Burg Masyäf, mußte aber wicder

abziehen und die Unabhängigkeit des da\.ua-Firstentums aner-

kennen. RäSidaddin Sinän scheint sich auch von Alamüt weitgehend
unabhängig gemacht zu haben und in der Lehre eigene Wege ge-

gangen zu sein; erhaltene Schriften gestehen ihm einen quasi göttl i-

80 Zu den Quellen fürdie Geschichte von Alamüt s. Lewis (1967)' l45ff '
81 TAVO Karte B VIII S (I), ,Die Kreuzfahrerstaaten bis zum Ende

des 12. Jahrhunderts. (P. Thorau); dazuP. Thorau, Die Burgen der Assas-
sinen in Syrien und ihre Einnahme durch Sultan Baibars, in: \WdO 18
(1987), 132-158.
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chen Rang zu. Der letzte spektakuläre Erfolg des Alten vom Berge

war die Ermordung des Königs von Jerusalem, Konrad von Mont-

ferrat, in Tyrus 1192, angeblich auf Anstiftung des englischen Kö-
nigs Richard Löwenherz, nach anderen Quellen auf Bestellung Sala-

dins. Räöidaddin Sinän starb zwischen 1192 und 1194 (588-590).

lJnter seinen Nachfolgern, die wieder von Alamüt eingesetzt
wurden, war das Fürstentum der Assassinen zeitweil ig dem Johan-
niter- und dem Templerorden tributpfl ichtig; nach dem Fall von

Alamüt 1256/654 kam es unter die Oberhoheit des ägyptischen
Mamlukensultans Baibars, der in den Jahren 1271-73/670-72 alle

Burgen der Assassinen eroberte.
Im 14. Jahrhundert brach der Kontakt zwischen den syrischen

und den persischen Nizäri-Gemeinden ab, da sich beide je einem an-

deren Zweig einer Imamfamilie anschlossen, die ihre Abstammung

von den Imamen von Alamüt herleitete. Die syrischen Nizäris be-
haupteten sich als geduldete und mit einer Sondersteuer belastete

Sekte im Osmanischen Reich in den ,,Burgen der Mission" (qila'ad-

da+ua) um al-Qadmüs und al-Kahf sowie in Magyäf' während die

Gemeinden im Öabal as-Summäq untergingen. Als Imame er-

kannten sie die Nachkommen eines Muhammad Säh an, der 1374/

776 mitHilfe der dailamitischen Nizärrs zeitweil ig Alamüt in seinen

Besitz bringen konnte. Seine Nachkommen lebten später in Soltä-

nrye in Aseibeidsch an;1522/928jedoch wurde der Imam Sah Tahe.

Hoseini als lJnruhestifter von dem Safavidenschah gezwungen, Iran

zu verlassen und nach Ahmadnagar im indischen Dekkan (östl ich

von Bombay) ins Exil zu gehen. 1796verloren die syrischen Niza-
riten den Kontakt zu dem letzten bekannten Imam dieser Linie,

Mohammad Bäqer; als ihre Sendboten im Jahre 188/ in Indien ver-

geblich nach dessen Nachkommen geforscht hatten, schloß sich der

größere Teil der syrischen Gemeinden dem Agha Khan (s.u.) an.

Eine Minderheit in Magyäf und im Bergland um al-Qadmüs hält an

der alten, verschwundenen Imamlinie fest, während in al-Hawäbr
und in den Dörfern um Salamiya, das die Ismailiten in der Mitte des

lg.Jahrhunderts wiederbesiedelt hatten, die Agha Khane als Imame

anerkannt werden.s2 1964 betrug die Zahl der Ismailiten in Syrien
56OOO, das ist 1"/" der Gesamtbevölkerung.83 Sie tradieren eine

82 '4. Tämir, Fwru' ai-iagara al-isma'tliya al-imämtya, al-Mairiq
51 (1957), 581-612. Zur Rekolonisation von Salamiyya s. N. N. Lewis
,1952\.

83 E. Virth, Syrien. Eine geograph. Landeskunde, Darmstadt 1971,,452;
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reiche, bis in die Fatimidenzeit zurückgehende Literatur,sa die dank
der zahlreichen Editionen der aus ihren Reihen stammenden Ge-
lehrten'Arif TAurn und Mustafä GÄr-rn seit einigenJahrzehnten der
Forschung zugänglich ist.

In Iran sind die nizärit ischen Gemeinden in der Gegend von
Alamüt seit dem 16. Jahrhundert unter dem Druck der Safaviden
verschwunden. Überlebt haben kleine Gemeinden in Horäsän und
Badaböän, Qohestän (Qäyen, Biriand), Kermän und Yazd. Seit dem
Ende des 15.Jahrhunderts ist in dem Dorf Anfodän bei Mahallät
(100 km südwestlich von Qom) die andere Imamlinie nachweisbar,
die von den Großmeistern in Alamüt abstammen soll, die sog.

Qäsem-Sähi-Linie, zr der die heutigen Agha Khane gehören. Als
Notabeln, Großgrundbesitzer und Gouverneure spielten sie seit
dem 18. Jahrhundert eine polit ische Rolle in Kermän, besonders
unter der Qäiären-Dynastie; der Imam F{asan 'Ah Säh Mahalläti
wurde von Fath 'Ali Säh mit dem TiteI Äga flan (türk.: Herr Fürst)
ausgezeichnet, den seine Nachkommen seitdem führen. Nach
einem gescheiterten Aufstandsversuch in Kermän mußte der erste
Agha Khan 1842 nach Afghanistan fliehen und ließ sich schließlich
1845 in Bombay nieder.

Die Gemeinden der Nizäri-Ismailiten Nordwestindiens. der
Hodschas (engl. Khojas, von pers. l2öga: Herr)8s, sind durch die
Bekehrung der Hindu-Kaufmannskaste der Lohanas zum Islam
entstanden; noch heute sind die Hodschas fast ausschließlich Kauf-
leute. Ihre Zentren l iegen im Pandschab (Ucch, Multan, Rawal-
pindi), in Sind am unteren Indus und im indischen Gujarat (Kutch
und Kathiawar mit den Städten Nawanagar, Junagarh, Patan, Ah-
madabad); hinzu kommen die nizarit ischen Gemeinden in der paki-
stanischen Nordwest-Grenzprovinz (Chitral) und am oberen Indus
im Karakorum-Gebiet (Hunza, Gilgit) sowie im westlichen Tärim-
Becken im chinesischen Sin-Kiang (Yärkand, Kä5$ar). Als Kauf-
leute leben indische Hodschas heute in fast allen Ländern Ost- und
Südafrikas sowie auf Ceylon und in Burma.

Die Hodschas verehren mehrere Dä'is, die im 14. und l5.Jahrhun-
dert aus Iran gekommen sind und im Indusgebiet und in Gujarat

Karte der Verbreitung der Religionsgemeinschaften Syriens und des Liba-
non eDo.,  t /z l  t /J,

8a Poonawala, Biobibliography, 287 ff.
8s Zur Entstehung des Namens s. \üZ Ivanow, A Guide to Ismaili Litera-

ture, London 1933,6f . ,  Anm.3.
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missioniert haben. Der bedeutendste ist Pir Sadruddin (15.Jh.),

dessen Schrein sich in der Nähe von ljcch befindet. Er hat den reli-

giösen Vorstellungen der Hindus weitgehende Konzessionen ge-

macht; in seinem Flauptwerk, dem Das Avatar, werden die Imame

als Reinkarnationen des Gottes Wischnu dargestellt; weit verbreitet

ist der Glaube, daß derjenige, der den \Tahren Imam nicht aner-
kennt, zurViedergeburt verdammt ist. Die indischen und pakistani-

schen Nizärrs bewahren so gut wie keine Tradition der mittelalter-
l ichen ismailit ischen Literatur; bei den Gemeinden der Pamir-Kara-
korum-Region ist das nicht-ismailit ische Umm al-Kitab (s. o.

S. 188) verbreitet; die Literatur der indischen Hodschas besteht fast

ausschließlich aus Heil igenlegenden in indischen Sprachen, die

stark von hinduistischen und tantrischen Vorstellungen durchsetzt

sind.86 Dem islamischen Ritual wie Wallfahrt oder Ramadän-Fasten
wird wenig Bedeutung beigemessen; Gemeindehä'tser ({ama'at-

l2anah) ersetzen die Moscheen, und die Gebetsriten haben wenig

mit  dcr is lamischcn salat  zu tun.
Seit wann die Hodschas die Imame der Qäsem-Saht-Linie als

Oberhäupter anerkennen, ist unbekannt; nachdem der erste Agha

Khan nach Indien übergesiedelt war, mußte er seine Autorität vor

dem High Court in Bombay erstreiten; ein Spruch des Richters Sir

Joseph Arnould bestätigte ihm 1866 seinen Rang als Imam der Ho-

dschas und sein Recht, frei über das Gemeindevermögen zu verfü-
gen (The Aga Khan Case). In einem zweiten Prozeß imJahre 1905

erhielt der drittc Agha Khan dieses Recht erneut bestätigt (The Haji

Bibi Case): darau{hin fiel ein Teil dcr indischen und ostafrikani-
schen Hodscha-Gemeindenzur Zwölfer-Schia ab (s.o. S. 174f.) ' Der

1877 in Karachi geborene und 1885 in Bombay als 48.Imam inthro-

nisierte Agha Khan III., Soltän Molrammad Säh, hat die beträcht-
l ichen, ihm aus Stiftungen, Abgaben und Spenden zufl ießenden

Geldmittel - er wurde anläßlich seines 60. und 70. Thronjubiläums
mit Diamanten bzw. Platin aufgewogen - dazu benutzt, seine Auto-
rität in den indischen und ostafrikanischen Gemeinden (gama'at)

zu festigen und soziale Einrichtungen wie Versammlungshäuser,
Schulen und Krankenhäuser zu schaffen. Der in Europa zu gesell-
schaftl icher Prominenz gelangte Imam verfolgte dabei eine progres-

sive, modernistische Polit ik; schon 1932 regte er in Afrika die
Bildung von Kooperativen und die Gründung von Versicherungs-

86 Zu dieser S at Panth (Richtiger Pfad) genannten Literatur s' 1W. Ivanow,
Satpanth ; Poonawaia, 298-311.
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gesellschaften an, und in zahlreichen Erlässen (ferman) rief er seine
Anhänger zu Neuerungen und Investitionen, zu gesellschaftlicher
Mobil ität und zum Erwerb höhbrer Bildung auf; besonderes Ge-
wicht legte er auf die Schulbildung und berufliche Ausbildung der
Mädchen, die sich bei den Hodschas nicht verschleiern. Agha Khan
III. war auch diplomatisch und polit isch aktiv; während des Abessi-
nien-Konflikts 1935 vertrat er Persien beim Völkerbund in Genf,
und er gilt als einer der Gründerväter des Muslim-Staates Pakistan.
Nach seinem'fode 1957 in Versoix bei Genf wurde er in einem Mau-
soleum bei Assuan in Agypten, im ,.Land seiner Väter" - der Fati-
miden -, wie die Grabinschrift hervorhebt, bestattet. Auf ihn folgte
sein Enkel, der 1936 in Genf geborene Karim Agha Khan IV (sein
Vater, Prinz Ali Khan, war bei einem Autounfall ums Leben ge-
kommen). Er setzt die Polit ik seines Großvaters fort; das 1977 von
ihm gegründete Institute of Ismaili Studies in London ist bestrebt,
alles verfügbare ismailit ische Schrifttum zu sammeln und in Zusam-
menarbeit mit europäischen und amerikanischen Wissenschaftlern
der Forschung zugänglich zu machen.

Die Zahl der Imämi-Hodschas beträgt etwa 20 Mill ionen,sT
davon etwa 2 Millionen in Pakistan, wo sich nach ihrer Vertreibung
aus lJganda 1972 zahlreiche Hodschas niedergelassen haben. Ka-
rachi hat Bombay als bedeutendste Gemeinde auf dem Subkonti-
nent abgelöst; der Agha Khan selbst ist pakistanischer Staatsbürger,
lcbt  jedoch mcist  in Par is.
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1966. B.Lrvrs, Kamäl al-Din's Biography of Raiid al-Din Sinän, Arabica
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grand maitre des Assassins, JA 9 (1877), 387450. Titelloser Traktat des
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M wsta'lt-layy ib it e n und B o h oras

Der Fatimidenkalif al-Musta'l i , der 1094/487 anstelle seines Bru-
ders Nizär in Kairo inthronisiert worden war, und sein Sohn und
Nachfolger al-Amir wurden nicht nur in Agypten und Syrien, son-
dern auch im Jemen und in Indien als Imame anerkannt. Als aber
al-Amir 1130/524 einem Anschlag nizarit ischer Fidä'is zum Opfer
fiel, kam es zu einem weiteren Schisma dcr ismailitis chen d.a'wa. Al-
Amir hatte einen acht Monate alten Sohn namens a1-!ayyit: hinter-
lassen, der gleich nach seiner Geburt als Thronfolger designiert
worden war; in den \Wirren um die Nachfolge wurden dessen
Rechte jedoch übergangen; über das weitere Schicksal des Kindes ist
nichts bekannt. Im Februar 1132/526 bestieg ein Vetter des ermor-
deten al-Amir, 'Abdalmafid, unter dem Namen al-Häfiz den
Thron; von ihm stammen die letzten Fatimidenkalifen (bis 1171l
567) ab. Das Imamat dieser Nebenlinic wurde von der offiziellcn
fatimidischen da'r.e,a in Agypten und Syricn propagiert; im Jcmcn
wurden die letzten Fatimiden jedoch nur von den Fürsten von

'Aden und einigen Herrschern von San'ä' anerkannt. Die sulaihidi-
sche Königin as-sayyida'Arwa in Dü Öibla (südwestlich von Ibb)
nutzte dagegen die Gelegenheit, die Oberhohcit Kairos abzuschüt-
teln; sie unterstützte den Dä'i des Jemen, Du'aib ibn Müsä, der an
dem Imamat des verschwundenen Kindes at-Tayyrb festhielt. Die
tayyibit ischen \Terber gewannen den überwiegenden Teil der jeme-

nitischen Gemeinden für ihre Sache, und auch nach dem Ende der
Sulaibiden-Dynastie (1138/532) blieben die jemenitische und die
seit alters von ihr abhängige indische da'wa tayylbitisch. Wie bei
den Nizäris setzte sich auch bei den Jäyyibiten erneut das faiba-
Modell durch: Der wahre Imäm at-Täyyib ist bloß entrückt; die Lei-
tung der Gemeinde übernimmt für die Zeit seiner Abwesenheit als
sein Stellvertreter der ,,absolute" oder ,,allgemeine Dä'i" (ad-dA't
al-muglaq). Dieses Amt fiel nach dem Tode des Du'aib ibn Müsä
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1l5l/546 dem Ibrähim al-Hämidi zs, der es seinem Sohn flätim ver-
erbte.

Ibrähim al-Hamidl, der bis zu seinem Tode 1162/557 in $an'ä'
unter den nicht-ismailitischen Fürsten aus dem Clan Yäm wirkte, ist
der Begründer der layyibit ischen Lehre; in seinem Hauptwerk, dem

'Schatz des Knaben. (Kanz al-zaalad),88 entwickelt er die Ideen al-
Kirmanis weiter. Dem Kirmäni'schen System der zehn Intellekte
(s.o. S.218) wird ein - aus bisher unbekannten Quellen geschöpftes -
gnostisches kosmisches Drama von Auflehnung, Fall und Erlösung
aufgepfropft: Der Dritte Intellekt macht dem Zweiten seinen Rang
streit ig und wird zur Strafe hinabgestürzt; als Zehnter Intellekt er-
schafft er aus dem Schatten, den seine Hybris geworfen hat, als
Demiurg (mudabbir) die materielle Welt; zugleich ist er als Spiritu-
eller Adam (Adam ar-rwhani) das himmlische Urbild der irdischen
Menschen, deren Erlösung sich nach dem Muster seiner Errettung
vollzieht: Durch Erkenntnis und Reue geläutert, steigt der Zehnte
Intellekt wieder zu seinem ursprünglichen Rang in der Nähe des
Schöpfers auf.

Eine weitere wesentliche Neuerung Ibrähim al-Hämidis war die
Rezeption der ,sendschreiben der Lauteren Brüder. (Rasä'il I12wan
a;-$afA'), einer aus 52 Traktaten bestehenden, neuplatonischen
philosophisch-wissenschaftl ichen Enzyklopädie, die im 10./ 4.Jahr-
hundert in Basra von arabischen Intellektuellen geschaffen worden
war.8e Nach den ersten Entdeckungen ismailit ischer Originaltexte
durch S.Guvnnp (1S74) und P.Ces,tNova (1898) hat die europäi-
sche Forschung zunächst angenommen, die,Sendschreiben. stellten
die ursprüngliche Lehre der Ismä'iliya dar. Die Forschungen von
\fl. Ivauov und S.M. Srnnrq haben diese Annahme jedoch wider-
legt; SrnnN, der die Autoren der 'Sendschreiben. identif izierte,e0 hat
nachgewiesen, daß die baqrische Enzyklopädie erst von den jemeni-

tischen Täyyibiten des 12.Jahrhunderts rezipiert worden ist; der
Kanz al-walad des Ibrährm al-Hämidi ist der älteste ismailitische
Text, der die 'Sendschreiben. mehrfach zrtiert. Einige Forscher wie

88 Ed. M. Gälib, Die ismailit ische Theologie des Ibrähim ibn al-Husain
al-Hamrdi .  Wresbaden 1971.

8e Erster Druck Bombay 1888; Reprint Ka:ro 7928; Druck Beirut,
4 Bde., 1.957. Eine Analyse der 52 Traktate gibt A. Bausani, LEnciclopedia
dei Fratelli della Puritä, Neapel 1978.

eo S. M. Stern, The Authorship of the Epistles of the Ikhwän as-Safä', IC
20 (1946),367-372.
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Y. Menqurr und A. HnuDANr halten indes am ursprünglich ismai-
l it ischen Charakter der Enzyklopädie fest.el Den Täyyibiten gilt der
zweite Verborgene Imam von Salamya, Ahmad ibn'Abdalläh (s.o.
S.200), als Autor der 'Sendschreiben..e2

Während die tayyibitischen Gemeinden in Agypten und Syrien
bald verschwunden sind,e3 haben sie sich imJemen und in Indien bis
heute behauptet. Im Jemen wurde das Amt des Dä'i mutlaq bis
1209/605 in der Familie al-Hamidi vererbt, dann ging es auf eine
Sippe umayyadischer Abkunft, die Banü l-Valid al-Anf al-Qurair
über, die es bis 15391946 innehatte. Die Dä'rs, denen wir eine ganze
Reihe von Werken zur ismailit ischen Lehre und Geschichte ver-
danken,ea residierten zunächst in San'ä', seit dem 14. Jahrhundert
jedoch auf der Burg Dü Marmar im Haräz-Massiv (östl ich von al-
Hudaida am Roten Meer), dessen Stämme sich größtenteils zur
Ismä'rl iya bekannten. Als im 15. Jahrhundert die Zaiditenimame
von Sa'da und San'ä' (s. u. S.245 f.) ihrc Macht nach Süden ausdehn-
ten, erl itten die Jäyyibitengemeinden schwere Verfolgungen; 1426/
829 mußte der Dä'r  mut laq'Ah ibn'Abdal lah die Burg Dü Marmar
verlassen und in den Bergen Zuflucht suchen. Sein Neffe und Nach-
folger Idris 'Imädaddrn (1392-1,468), der 1428/832 seinem Onkel als
19. Dä'i mutlaq folgte, war das letzte bedeutende Oberhaupt der je-
menitischen Tayyibiten, ein Mann, der sich als Polit ikea Krieger
und Autor gleichermaßen auszeichnete; er ist der Verfasser einer
mehrbändigen Geschichte der Imame (einschließlich der ägypti-
schen Fatimiden).es Idris verteidigte das Haräz-Massiv erfolgreich
gegen die Zaiditen, bereitete aber gleichzeitig die Übertragung des
Dä'i-Amtes nach Indien vor.e6

Bis zu diesem Zeitpunkt war der jemenitische Dä'i mutlaq auch
für die Täyyibiten in Nordwestindicn die maßgebende Autorität ge-
wesen. Nach Indien war die fatimidische da'zt,a ans.eblich durch

el Y.Marquet, Art. Ikhwän al-$a{ä', EI2l La philosophie des Ikhwän as-
Safä': de Dieu ä I 'homme, Algier 1975. A.Hamdani (1979).

e2 Idris 'Imädaddin, 'uyun al-al2bar, IV ed. M.Gälib, Beirut 1913,
367 f f .

% Die Amiriya ist in Galiläa in der Umgebung von Safad noch 1324/723
beTcugl  i  V.  Madelung, Art .  Ismä'r l iyya,  EI2.

ea Poonawala, Biobibliography, 133ff .
es Idris 'Imädaddin, 'Uyün al-al2bär; von den sieben Teilen sind nur lV

bis VI ediert von M. Öalib, Beirut 1974,1,975,1,978.
e6 Poonawala,  169.
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einen jemenitischen Dä'i namens 'Abdallah gebracht worden, der
1067/460 in Cambay (Khambhat) in Gujarat an Land gegangen
sein soll; in Cambay wird außerdem das Grab eines tayyibit ischen
Dä'i Muhammad 'Ah (gest. l l37/532) verehrt.eT Durch Mission
unter den Hindus breitete sich die da'rua in der Region um den Golf
von Cambay in den Schichten der städtischen Handwerker und
Kaufleute aus; die Hauptzentren sind bis heute Sidhpur, Patan und
Ahmadabad im Norden, Surat und Bombay im Süden von Cambay.
Die Gemeinden standen über See mit dem ZentrumimJemen inVer-
bindung; indische Ismailiten gingen in denJemen, um die Geheim-
nisse der Lehre bei den Meistern in der Umgebung des Dä'i mullaq
zu studieren. So tat sich unter den beiden Nachfolgern des Dä'r Idris

'Imädaddin ein Inder, Hasan ibn Nüh al-Hindi (al-Bharööi), als ge-
lehrter Autor hervor;e8 einer von dessen Schülern, der aus Sidhpur
stammende Yüsuf ibn Sulaimän, wurde 1539/946 als erster Inder als
24.Da'1 mutlaq nominiert. Er lebte zu diesem Zeitpunkt bereits
wieder in seiner Heimatstadt Sidhpur, kehrte aber 1,544 in den

Jemen zurück, der inzwischen von den sunnitischen Osmanen er-
obert worden war; dort ist er 1567 /974 gestorben. Sein Nachfolger,
der 25.Dä'i mutiaq, l ieß sich endgültig in Indien nieder, wo die
Täyyibitengemeinden unter der Herrschaft der Moghul-Kaiser
meist ein ungestörtes Eigenleben führen konnten. Unruhe brachte
indes ein Schisma, das nach dem Tode des 26. Dä'i mullaq 1591/999
die Gcmeinde spaltete: Die Inder erhoben Däwüd ibn Qugb5äh Bur-
hänaddin zum Dä'i, während im Jemen Sulaimän al-Hindi, ein
Neffe des ersten indischen Dä'i, mit der Behauptung auftrat, von
dem verstorbenen Dä'r mutlaq als Nachfolger designiert worden zu
sein. Die Gräber beider Kontrahenten in Ahmadabad werden bis
heute von ihren jeweil igen Anhängern verehrt.

Die jemenitische da'wa blieb übcrwiegend ,,sulaimanisch". Scit
1640 ist dieWürde des Dä'r mutlaq imJemen in der Familie Makrami
erblich, die zuerst in Nairän (im heutigen Saudi-Arabien, nahe der
jemenitischen Grenze) saß, im Jahre 1763 aber wteder im flaraz-Ge-
birge Fuß faßte und diese seit alters ismailit ische Region gegen die
Zaiditenimame von $an'ä' erfolgreich verteidigen konnte. Erst'187 2
machte der osmanische General Ahmad Mu!tär Päöä durch die Ein-
nahme der Burg al- 'Attära der Unabhängigkeit der Ismailiten ein
Ende. Der gegenwärtige sulaimanische Dä'r mullaq a5-Sarafi al-

e7 Jhaveri (1933),39ff.; Engineer (1980), 100-108.
e8 Poonawala, 178tf .
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Husain ibn al-Hasan ai-Makrami (seit 1976) soll in Saudi-Arabien
leben. Sulaimanische Gemeinden gibt es in Nagrän und im Haraz;
in Indien existiert nur eine verschwindend kleine Minderheit in
Bombay und in Haidarabad (Dekkan); Baroda (östl. Cambay) ist
der Sitz des Stellvertreters (mansuä) des jemenitischen Dä'i.ee

f)er weit überwiegende Teil der indischen Gemeinden hatte da-
gegen beim Schisma von 1591 den Inder Däwüd ibn QutbSäh als
27.Da'l mutlaq anerkannt, der 1612/1021 in seiner Residenz Ahmad-
abad in Gujarat starb. Seit dem Ende des ls.Iahrhunderts residier-
ten die Dä' is.  d ie s ich aus dem r i t ter l ichen Schwertadel  der Rajputen
rekrutierten, in Jamnagar (Nawanagar) am Golf von Kutch. 1785
wurde Surat die offizielle Residenz des Dä'i mutlaq (auch Sayyidna
oder Mwllag, SAhib gcnannt); das 1809 von dem 43.Dä'l Saifuddrn
in Surat gegründete ismaiiit ische Studienseminar, das Dars-e Satfi

@uch Gami'a Saifrya: Saifi-Universität), ist bis heute das bedeu-
tendste Zentrumismailit ischer Gelehrsamkeit in Indien. 1oo

Die indischen Täyyibi- (oder Musta'l i-)Ismä'i l is nennen ihr Be-
kcnntnis den ,,rechtleitenden Aufruf" (da'u,at-e badiya); als Selbst-
bezeichnung verwenden sie auch den in Indien für sie allgemein
übiichen Namen Bohras oder Bohoras, ,,Kaufleute" (von gujarat.
tohörvu: handcln). lhreZahl wird in Indien auf gut eine halbe Mil-
l ion geschätzt; davon lebt mehr als die Hälfte in Gujarat. Stärkste
Gemeinde ist die von Bombay (Mararashtra) mit etwa 60000 Men-
schen; seit den zwanziger Jahren ist Bombay auch der ständige Sitz
des dawudischen Dä'i mutlaq und seiner zentralenVerwaltung. Be-
dcutende Gemeinden gibt es zudem in Burhanpur, Indore und
Ujjain (Madhya Pradesh), in Udaipur (Rajasthan) sowie im pakista-
nischen Karachi (25000). Die Däwüdi-Gemeinde des Jemen wird
auf etwa 2500 geschätzt101 (gegenüber etwa 100000 Sulaimänis1o2).
Seit dem lg.Jahrhundert haben sich indische Däwüdi-Bohoras von
Zanz;bar aus in allen Hafenstädten der ostafrikanischen Küste und
in Uganda niedergelassen ;ihreZahl betrug dort 1967 etwa 15 OOO.1o3

ee Ivanow (1933), 10 schätzte die Zahl der indischen Sulaimanis auf
lri ichstens 500. Zum derzeitigen mansub in Baroda, Maulänä Muhammad
Sfki., r. Engineer, 118.

loo Poonawala, 211; Engineer, 133.
101 Alle Zahlen nach Engineer, 144f.
1o2 M.El-Azzazj, Dre Entwicklung der Arabischen Republik Jemen,

Tübingen/Bas el 1978, 46.
103 Nach dem internen Zensus des Central Councii of the Dawoodi
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Das Amt des I)ä'i mutlaq wird von diesem selbst durch ,,offen-
kundige Designation" (na;q-e gaLt) attf einen geeigneten, d. h.
frommen und gelehrtcn Nachfolger übertragen; in der Praxis bleibt
der Kreis der Kandidaten auf die engsten Verwandten dcs Dä'i be-
schränkt. Die derzeitige Dä'r-Dynastie (Ibn Sai[ Ötwanii) hat das
Amt seit 1817 (mit nur einer lJnterbrcchung) inne. Der 51.Dä'r
mutlaq, Tähir Saifuddln lt l ts-l165), war bestrebt, seine Amtsge-
w^ltzvr absoluten Macht in allen weltl ichen und geistl ichen Angele-
genheiten der Bohora-Gemeinden auszubauen. Dabei bediente er
sich der enormen Geldmittel aus Spenden und Stiftungseinkom-
men, vor allem aber aus den kanonischen Steuern (zakat, sadaqat al-

f ita l2ums) und zusätzlichen Abgaben und Gebühren, die von sei-
nen Agenten ('ämil) in allcn Gemeinden Indiens und Ostafrikas er-
hoben wurden. Opponenten bestrafte cr mit der Exkommunikation
(salam bandb: Grußverweigerung, d.h. Ausschluß vom Handkuß
für den Dä'i), cl ic für clen Betroffenen nicht nur der.r Ausschluß von

allen Moscheen und Hcil igtümern und die Verweigerung kultischer
Handlungen wie Eheschlicßung und Begräbnis, sondern auch cine
völl ige gesellschaftl iche und geschäftl iche Isolation (bara'at, arab.

Abkehr) bedeutete; widerspenstige Gemeinden wurden durch eine
Art Interdikt - die Suspension aller kultischen Handlungcn durch
die Vertreter des Dä'i - diszipliniert. Gcgen die Autokratie des Dä'i

mutlaq bildete sich schon in den zwanzigerJahren cine l iberale Op-
position; in zwei spektakulären Prozcssen versuchten die,,Rcformi-
sten", den Dä'i zu jährlicher Rcchenschaftslegung über Höhe uncl

Verwendung der Stiftungseinkünfte zu zwingen (Chaqda Rhä'i

Gulla Case, Bombay 1917-1922) und sein Rccl-rt, die Exkommunika-
tion auszusprechen, auf Fälle theologischer Abweichung zu be-

schränken (Burhanpur I)urgah Case, Burhanpur 1931, Lonclon
1942). Im Jah re 1949 be schnitt das Parlament von .Bombay dem I)ä'i
das Recht zu exkommunizieren (Prever.rt ion of Excommunications
Act), doch dieser focht 1958 das Gesetz unter Berufung auf die
Artikel 25 und 26 der indischen Verfassung an, denen zufolge jede

Religionsgemeinschaft bercchtigt ist, ihren eigencn Glauben zu be-

kennen und ihrc inneren Angelegenheiten selbst z.u regeln; tatsäch-
lich kassierte der Bombay Supremc Court das Gesetz 1961 als verfas-

BohraJamats of East Africa; Amiji (1975), 27. Amiit schätzt die Gesamtz.ahl
der Bohra-\Teltbevölkerung auf etwa eine halbe Million, liegt damit also
unter der ZahlvonEngineer, 144[.,der 560000 in Indien und 75000 außer-
halb Indiens - davon 30 OO0 in Pakistan - anqibt.
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sungswidrig (nicht zuletzt wohl infolge der guten Beziehungen des
Da'r zur Kongreßpartei, die er durch Spenden und die Aktivierung
eines beträchtlichen Stimmenpotentials bei den S/ahlen unterl
stützte). Der Erfolg des Dä'i verschärfte die Auseinandersetzungen
zwischen den Reformisten und der starken, traditionell einge-
stellten Anhängerschaft des Dä'i; der Konflikt dauert a.tch unie.
dem derzeitigen 52.Dä'r mutlaq, Muhammad Burhänuddin (seit
7965), an und spaltet zahlreiche Gemeinden und Familien. Die
Wortführer der Reformisren - eine Minderheit meist reicher [Jnter-
nehmer und Intellektueller, die die sozialen und wirtschaftlichen
Folgen der Exkommunikation verkraften können (Noman L. Con-
tractor, Asghar Ali Engineer, Ismail Attarwala) - führen den Kampf
gegen die Übermacht des Dä'i und seiner konservativen Anhänger,
der klcinen Händler der indischen und ostafrikanischen Städte, mit
pressewirksamen Kampagnen, {Jntersuchungskomitees und Publi-
kationenloa; ihre Hauptziele, die Erneuerung des Prevention of Ex-
communications Act und ein Verbot der barä'at, haben sie iedoch
bisher nicht  erreichr.

Der Dä'i murlaq ist der einzige Stellvertreter des Verborgenen
Imams, eines - unbekannten - Nachkommen des l13O verschwun-
denen Imams at-Täyyib. In dieser Eigenschaft beansprucht der Dä.i
alle Prärogativen des Imams; er ist ,,quasi unfehlbar" (leal-ma,sum);
jede Handlung irgendeines Bohora bedarf im Prinzip seiner Zustim-
mung (raza, von arab. rida). Er ist die höchste Autorität in allen
Fragen der Lehre; das Seminar Dars-e Saifr in Surat steht unrer der
Leitung seines Bruders Yüsuf Nafmuddin; die Einweihung in die
Deutung des inneren Sinnes @Atin) der Vorschrrften der iari,a
durch das Studium der esoterischen Literatur ist den dort Studie-
renden vorbehalten und erfordert die Genehmigung durch den
Dä'i.

Trotz der stark gnostischen Färbung der tayyibit ischen ,,W'ahr-
heiten" (baqa'iq) ist die Verbindlichkeit der iart,a nie ernsthaft
durch antinomistische Experimente in Frage gestellt worden. Die
Däwüdi-Bohoras sind schiit ische Muslime, für die die sog. fünf

104 Siehe dazu das unrer dem Titel 'The Syedna and His Flock, Docu-
mentation on the Dawoodi Bohras. publizierte Dossier in New euest Z
(f an./F'ebr. 1978),45-70, mit einem Beitrag von N. L. Contractor. A. A. En-
gineer (1980) gibt eine detaillierte Darstellung der Geschichte der Reform-
bewegung; vgl. seinen Vortrag ,Islam and Humanism. in: New Quest Z
(f an./Febr. 1,97 8), 19*27.
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,,Säulen" des Islams (Glaubensbekenntnis, Gebet, lVallfahrt, Ra-
madänfasten und Almosensteuer) uneingeschränkt gelten; zwei wei-
tere,,Säulen" kommen hinzu: die Ergebenheit (zualaya) gegenüber
dem Verborgenen Imam und seinem Stellvertreter und eine strenge
Verpflichtung zur Reinheit (tahara), die vor bestimmten Festen ein
Vollbad und beim Gebet das Tragen besonderer weißer Kleidung
vorschreibt. Allerdings gibt es keine Freitagspredigt (l2u;ba), da
diese allein dem Verborgenen Imam vorbehalten ist, und daher auch
keine Kanzel (minbar) in der Moschee; ein Gebet um die baldige
\fl iederkunft des Imams ersetzt die 12u;ba. Neben den allgemein isla-
mischen Festen feiern die Bohoras die Berufung'Alis zum Imam am
Teich von Humm (18.Dü l-f l i i ia); bei dieser Gelegenheit legen die
fünfzehn Jahre alten Jungen und Mädchen das Gelübde (arab. mr-
taq, pers. misaq) des Gehorsams gegenüber dem Imam und dem
Dä'i ab; ältere Gemeindemitglieder können den Eid erneuern.los
Das Martyrium al-Husains bei Kerbelä' wird durch Fasten am
'Aöüra':fäg (10. Muharram) und durch Sitzun gen (rnagalis) gefeiert,
in denen die Leidensgeschichte des Märtyrers vorgetragen wird,
wobei sich die Zuhörer unter 'Sü'einen mit der Hand die Brust
schlagen; Geißlerprozessionen sind unbekannt.

Daß der latente Antinomismus aller ismailit ischen Gruppen auch
bei den tayyibitschen Bohoras nie ganz verschwunden ist, zeigt das
Beispiel einer - wenn auch zahlenmäßig unbedeutenden - Sekte, der
Mahdibaghs (etwa 1000 in Bombay und Nagpur), deren Gründer
'Abdulhusain 1906 als der hugga des Verborgenen Imams auftrat,
mit dem er in Verbindung zu stehen vorgab und in dessen Auftrag er
den Anbruch eines neuen Zeitalters der Enthüllung (daur-e kaif)
und damit die Aufhebung des islamischen Gesctzes (iart 'a) verkün-
dete.106

Die indischen Bohoras haben das Erbe der fat imidischen Lite-
ratur fast ungeschmälert bewahrt;  das Gros der erhaltenen früh-
ismail i t ischen, fat imidischen und payyibitschen Literatur stammt

10s Der tayyibitische mtyäq, der die Gläubigen allein auf den Verbor-
genen Imam verpfl ichtet, geht auf den 3. Dä' i  mutlaq Hätim ibn Ibrähim zu-
rick; Tubfat al-qulAb (trad. Engineer, 1,57f .). Dagegen ist der heute vom
Dä'i mutlaq der Däwüdis von allen Gläubigen geforderte Eid ganz auf den
unbedingten Gehorsam gegenüber dem Dä'r abgestel l t ;  Engineer, 158f.;
\(ortlaut der Eidesformel in New Quest 7 flan./Febr. 1978), 61-63.

106 Z,a den Mahdibaghs oder Mahdibaghwallas s. Lokhandwalla (1955),
122; Engineer,138f.
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aus den Bibliotheken der Bohoras, deren Bestände als erster der rus-
sische Orientalist Vladimir IvaNov erforscht hat, der nach der Ok-
toberrcvoiution nach Indicn verschlagen worden war. IveNovs

'Guide to Ismaili Literature.. in Bonrbrv verfaßt und 1933 in
London gedruckt, wurdc zur Grundlag. d.r nun einsetzenden Er-
forschung der Geschichte des Ismailitcntums. Aus Indien stam-
mende ismailit ische Gelehrte haben zur Erschließung und Erfor-
schung der ismailit ischen Litcratur bedeutende Beiträge geleistet.
Das für dic Bohoras bis heute verbindliche Rcchtskomoendium
des fatimidischen Qädi an-Nu'män (gest. 974/36J in Kairo), dic
,Pfeiler des Islams, (Da'ä'im al-IslAm), ist von dem Rechtsanwalt
Asaf A.A. Fvr:.r. (FaiLt), einem Angehörigen der sulaimänischen
Minderheit, ediert und kommentiert worden;107 1957 hat Fvznp
seinc bcdeutende Handschriftensammlung dcr Universität Bombay
vermacht.r08 Bei den Däwüdis wahrt der I)ä'r mutlaq eifersüchtig
seir-r Vorrccht, das Geheimwisscn zu hüten; das Studium der hei-
l igcn Bücher bedarf seiner Zustimmung (raza). Dagegen bemühen
sich die oppositionellen Rcformisten um eine Au{hebung der Ar-
kandisziplin, besonders die aus dem Jemen stammende Gelehrten-
farnil ie Henoeur aus Surat. Fai2alläh al-Hamdäni (1877-1969), der
mit seiner ganzen Familie exkommuniziert wurde, weil er vor dem
Bornbay High Court gegen den Absolutheitsanspruch des Dä'r
mutlaq aufgctreten war, hat als erster Däwüdi seine bedeutende
tsibliothek der Öffentl ichkeit und der Forschung zugänglich ge-
macht;1oe sein Sohn Husain (ibn) E(ai2alläh) al-Hamdäni und sein
Enkel Prof. 'Abbäs (ibn) H.(usain) al-Hamdäni (University of \f l is-
consin, Milwaukee) haben sich als Herausgebcr und Forscher einen
internationalen Ruf erworben; lsmail K. Poorqawer,A. (University
of California, Los Angeles) hat in serner 1977 erschienenen ,Bio-
bibliography of lsmä'rl i Literature. das gesamte bekannte Schrift-
tum aller ismailit ischen Gruppen katalogisiert. Neuerdings zeigt
auch clie Familie des Dä'i eine ctwas liberalere Haltung in Fragen der
Publikation; ein Brude r des Dä'i, Hamiduddin, ist als Herausgeber
ismailit ischer Werke hervorsetreten.

1oi Da<A)im al-Islam,ed. Fyzee, Kairo 1952/ 1961 ; A.A. A. Fyzee, Com-
pendium of Fatimid Law, Simla 1969.

108 M. Goriawala, A Descriptive Catalogue of the Fyzee Collection of
lsmaili Manuscripts, Bombay 1965.

loe Pclonawala,  238 f .
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Quellentexte in Übersetzung; D.B.K.M. JHevenr, A Legendary His-

tory of the Bohoras, JBBRAS 9 (1933), 37-52 (Übersetzung der arab . at-Tar-
gama az-zäbira li-firqat Burhat al-Babira).Sayyidnä al-Husain ibn'Ah ibn
Muhammad ibn al-Valid (8. Dä'i muplaq,gest. 1268/667), Rbalat al-mabda'
wal-ma'ad, franz. von H.ConnrN, Cosmogonie et eschatologie, in:

ConnrN, Trilo gie ismailienne, Teheran/Paris 19 61, 131'-200.
Literatur: P. CasaNova, Les derniers Fägimides, MIFAO 6 (1897), 115-

445. H.F. el-HauoÄr.r l ,  The Life and Times of Queen Saiyidah Arwä thc

Sulaihid of the Yemen, JRCAS 18 (1931), 505-517; The History of the Ism:r-

'rli da'wat and its Literature During the Last Phase of the Fä1imid Empire.

JRAS (1932), 1.26-136; Rasä'il Ikhwän as-Safä in the Literature of the Isrnä-

'r l i  Jäiyibi Da'wat, Der Islam 2A (%2),281-300; A Compendium of Ism:r-

'ili Esoterics, lC l't (1937),210-220 (über den Zahr al-rna'änr des Idrrs

'Imädaddin); As-Sulaihtyun, Kairo 1955. \(. IvaNov, A Guide to Ismaili
Li terature, London 1933. A.A.A. Frzrr. ,  A Chronological List of the
Imams and Da' is of the Musta' l ian Ismail is, JBBRAS 10 (1934), 8-16; Three
Sulaymani Dä' is: 1936-1939, JBBRAS 16 (1940), 101-104; Art.  Bohoräs,
EI2. B.LEvrs, An Ismail i  Interpretat ion of the Fal l  of Adam, BSOAS 9
(19 37 -39), 691 *7 04 (über den I /.ah w al-b ay än des 8.D a'1 mutlaq al-Husain
ibn 'Al i ,  gesr. 1,268/667). A.O. HarInunaH, A Brief Biographical Sketch
of His Holiness Sardar Doctor Sayedna Täher, Saifudin Saheb, Dai al-
Mutlaq of Dawoodi Bohras, Bombay 1947. S.M. SrrnN, The Succession to
the Fatimid Imam al-Ämir, the Claims of the Later Fatimids to the Ima-
mate, and the Rise of Tayyibi Ismailism, Oriens 4 (1951), 193-255. J.N.
Horrrsrun, The Shi'a of India, London 1953 (Reprint 1973). S. T. Lo-
KHAND\?ALLA, The Bohras, a Muslim Community of Gujarat, SI 3 (1955),
117-135; Islamic Law and Ismail i  Communites (Khojas and Bohras),
IESHR 4 (1967), 1.55-176. A.Hauonur, The Beginnings of the Ismä'r l i
Da'wa in Northern India, Kairo 1956;The dä'r Hätim ibn Ibrähim ai-F.{a-
midi (d. 596 H./1199 A. D.) and his Book Tuhfat al-qwlnb, Ortens 23-21
(1974-75),258-3OO; An Early Fatimid Source on the Time and Authorship
of the Rasä'il ll2wan al-$afä', Arabica 26 (1979), 62-75. S.C. MIsna,
Muslim Communit ies in Gujarat, Bombay/London 1964, 15-53 (The
Bohra Community and their Da' is in Gujarat).  H.A. Laoar, The Fatimid
Caliphate and the Ismaili Da'wa from the Appointment of al-Musta'li tcr
the Suppression of the Dynasty, ungedr. Ph.D. Thesis London (SOAS)
1971. H. Aurlr,  The Bohras of East Afr ica, Journal of Religion in Afr ica 7
(1975), 27-61.. I.K. PooNavar.q, Biobibliography of Ismä'ili Literature,
Malibu 1977, 133-25A. A.A. ENcrNmn, The Bohras, Sahibabad 1980.
\W. MaonruNc, Art.  al-Hämidi,  Ismä'i i iyya, EI2. A. K. InvrNr, Art.Haraz,
El2.



DIE ZAIDIYA

Die Rechtstradition derZatditenberuft sich auf Zaid ibn'Ah, den
Enkel al-Husains (und Halbbruder des fünften Imams der Zwölfer,
Muh ammad al-Baqir), der 740 / 122 bei einem gescheiterten Aufstand
gegen den Umayyadenkalifen Hi5äm in Küfa ums Leben kam (s. o.
S.26 f.). Die Zaid zugeschriebenen juristischen \(erke sind jedoch
nicht echt;1 sie sind Erzeugnisse der zaidit ischen Schultradition, die
sich in der zweiten Hälfte des 8./2.Jahrhunderts in Küfa herausbil-
dete. Unter den ältesten zaidit ischen Richtungen, die die arabischen
Häresiographen erwähnen, sind vor allem die rigorosen Gärüditen zu
nennen, die allein 'Ali als designierten rechtmäßigen Nachfolger des
Propheten betrachteten (während die Butriten Abü Bakr und ' lJmar
als Kalifen anerkannten) und vom wahren Imam erwarteten, daß er für
sein Recht mit dem Schwert gegen die IJsurpatoren streite.2

Die älteste kufische tadition der Zaidrya schlug sich in den
Verken des Kufiers al-Murädr (Muhammad ibn Nusair) nieder, der
noch 866/252 am Leben war; er ist der bedeutendste Sammler zaidi-
t ischer Rechtstraditionen im 9./3. Jahrhundert.3 Sein Zeitgenosse,
der Hasanide al-Qasim ibn Ibrährm,a ein Medinenser, der in ar-Rass
bei Medina lehrte (gest. 860/246), nimmt gegenüber der kufischen
Tradition eine Sonderstellung ein; seine ganz eigenständigen Lehren
bereiten die spätere Hinwendung der zaidit ischen Theologie zum
Rationalismus der Mu'tazil i ten vor.s

STie zu erwarten, unterscheidet vor allem die Imamatslehre die
Zaidren von den anderen schiit ischen Richtungen. Das Anrecht
'Alis auf das Imamat ist unbestritten; es ist begründet in seinem
frühen Bekenntnis zum Islam und in seinem Vorrang als der Beste
(al-afd.al) der Muslime; nach ihm sind seine Söhne al-Hasan und al-
flusain nach Gottes Willen durch Designation (nass) zum Imamat

I  Str . r thnrann (1923);  Madelung (1965).  53-61.
2 Madelung (1965), aaff .: Die Dogmatik der frühen Zaidiya.
3 Madelung (1965),821f .
I Al-Qasim b. Ibrähim b. Ismä'rl b. Ibrähim b. al-Hasan b. al-Hasan b.

'Ali b. Abi Tälib.
s Madelung (1965), 86-152.
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berufen. Nach ihnen vererbt sich der Anspruch auf das Imamat

indes nicht in einer bestimmten Linie - wie bei den Imamiten oder

Ismailiten -, sondern im gesamten Haus der Aliden; alle Mitglieder

der Heiligen Familie sind für das Imamat qualifiziert. Die beiden

wichtigsten Belege dafür sind der Koranvers 33, 33 b: ,,Gott will die

Unreinheit von euch entfernen, ihr Leute des Hauses, und euch

wirklich rein machen", und ein Ausspruch des Propheten Mulram-

mad, der seiner Gemeinde zwei Kleinodien zu hinterlassen ver-

spricht, die die rechte Leitung garantieren: ,,Gottes Buch und mein

Geschlecht, die Familie des Hauses." Jeder Alide hat also im Prinzip

Anspruch auf das Imamat; der wahre Imam ist derjenige, der sich

tatsächlich mit der \(affe in der Hand durchsetzt' Das ,,Hervor-
treten" (l2urwg) - man könnte den Terminus auch mit ,,bewaffnete
Rebell ion" wiedergeben - qualif iziert den Imam; die von den Zwöl-

fern als ,,Imame" t 
"reh.t".t 

flusainiden sind durch ihre Untätigkeit

(qw'üd: Sitzenbleiben) disqualif iziert; auch die imamitische Praxis

der taqtya, des Verheimlichens der schiitischen GesinnunE, wird

verworfen. ,,Cum grano salis ließe sich der grundlegende lJnter-

schied zwischen den beiden schiit ischen Hauptzweigen, den ver-

schiedenen imämitischen Denominationen und den Zaiditen, auch

so formulieren: die ersteren neigen in der Staatslehre zum Determi-

nismus, nehmen glaubig den als Imäm hin, den ihnen Gott schenkt.

Die Zatditen sind Synergisten, wollen unbeschadet der Anerken-

nung Gottes eben als seine Beauftragten am Geschick der Nationen

mitwirken."6 Die Zarditen kennen also keinen entrückten Imam

und keine Wiederkehr des Mahdi;7 der Imam ist weder unfehlbar

(ma'süm) noch wirkt er Vunder; unmündige Kinder sind vom

Imamat ausgeschlossen.
Verwirklicht wurden die zaiditischen Ideen in zwei Staatsgrün-

dungen des 9./3.Jahrhunderts, in Tabaristän südlich des Kaspischen

Meeies und im Jemen. Beide Imamate entstanden durch das ,,Her-
vortreten" hasanidischer Prätendenten.

Den zaidit ischen Nordstaat in Jäbaristän begründete ein gewisser

al-Hasan lbnZaid, der sich 864/250 an die Spitze dailamitischer An-

hänger in Kalär, Sälüs (jetzt Öalus; und Säriya (Säri) stellte' nach

6 Strothmann, Staatsrecht, 46.
7 Nur die ephemere, vor allem im westlichenJemen verbreitete Sekte der

Husainiten erwartete die Viederkunft des Imams al-Husain al-Mahdr
li-din Alläh (1010-1013/401404); die Sekte existierte noch im 15. Jh';
Madelung ('19 65), 19 8-201.



246 Die Za:rdiya

einem Sieg über die Stat thal ter  der Abbasiden Amor zu seiner Rcsi-
denz machte und im osten Gorgän, im'westen Gilän und im Süden
das Bergland von Dailam - derr"Elbo.z - unterwarf; ,.it*.i[g ü;_
herrschten seine Anhänger sogar die städte Rey und eazvin. iiach
seinem Tode 884/270 folgte ihm sein Bruder Muh"-Ärd , d,er gOO/
287.im 

_Kampf gegen die Statthalter Bagdads den Tod iand. Die
berden Brüder scheinen selbst nicht dai I-amat für sich bean_
sprucht, sondern sich mit dem Titel ,,Aufrufer zur Wahrhei t, (ad._
dAl ilA l-l2a 

-q.4) 
begnügt zu haben. VierzehnJahre später t o.rrr,. ri.l,

erneut ein alidischer Prätendent - diesmal ein Husainide - zum Für-
sten von Täbaristän aufwerfen: Nach einem Sieg über die Truppen des
samanidischen statthalters von Buchara zog gt+tlot al-Hasan ib.,
'Ali_al-Ugrü5, genannt an-Näsir lil-haqq (Dir frir d., R.;t; ;i.g;i,
1n. Alol ein. Al-Utrüö,.der mit ,. i .r.r, juristisch_theologir.l i .n
Schriften eine eigene Schule innerhalb der zaidtya- di. Nä$iö; ;.'.,
Nordstaates - begründete, ließ unter den noch weithin nichtiilarri-
schen Bauern und Hirtendes Berglandes von Dailam.rfolgr.l.h 

-;r_sionieren. Auf dem Totenbett sorl er 9r7 /304 anstelle eines"seiner clrci
Söhne seinen \f lesir al-Hasan ibn al-eäsim, einen Hasaniden, als
Nachfolger designiert haben; diese., geirannt de, ,,Klein e Da\,,'(a,l_
dat aq-5agir), freI 928/316 im Kampigegen die Samaniden uon Br,_
chara; damit fand der Zaiditenstaai uJ.,"Trb..irtän sein Ende.964/
359 gründete jedoch in Hausam in Grrän (südwestlich d., Krrpir.h.-,-,
Meeres) der aus Bagdad gekommene Hasanide Abü .Abdailäh Mu_
hammad ibn al-Hasan unter dem Namen al-Mahdi li-drn Ailäh er-
neut ein zaidit isches Imamar, das sich unrer wechselnden hasanicli-
schen Dynastien bis in 12. Jahrhundert behauprete.s

Der zaidit ische Südstaat hat bis in unsere ö.g.n*.r, Bestand gc-
habt; das Imamat des Jemen ist erst durch die Revolution uon tiLz
besertlgr worden. Der Begründer des jemenitischen Imamats, yalryi
ibn al-Husain, war ein Enkel des zaii it ischen Gelehrte" .1_qar;-
ibn Ibrähim (s' o. S.24a) und trug nach dem \wohnort seiner Fainil ie
- ar-Rass bei Medina - die Herkunftsbezeichmng ar_Rasst.
Nachdem Yabyä zunächsr vergeblich versucht hatte, iriTäbr.irtan
Fuß zu fassen, wurde er g%I2a0 von zersrrittenen nordjemeniti-
schen Stämmen als Schlichter ins Land gerufen und schließlich vom
Stamm der Haulän in Sa.da u.,te, dem Namen al_Hädi i la l_haqq
(Der zur \Wahrheit hinführQ als Imam anerkannt. tn langwieilgen
Kämpfen dehnte er seine Macht auf Nairän (g97/284).ind Sri.a,

8 Madelung (1965), t7S- 185.
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(901/288) aus. In seinen juristischen Schriften knüpfte al-Hädr an
die Lehre seines Großvaters al-Qäsim an; die zaidit ische Rechts-
schule des Jemen nennt sich nach diesen beiden Autoritäten die

Qäsimrya-Hadawrya. Im lJnterschied zu seinem Großvater über-
nahm al-Hädl jedoch erstmals die rationalistische Theologie der
Bagdader Mu'tazil i ten. e

Nach al-HädrsTodgll/298 folgten ihm nacheinander zwei seiner
Söhne als Imame.10 Sein Enkel Yahyä vermittelte die medinensisch-
jemenitische Rechtstradition nach Dailam, wo sie von nun an mir
der dort bodenständigen näsirit ischen Schule konkurrierte.tt ,,In
den kaspischen Imamen des 10./4.Jahrhunderts erreichte der Ein-
fluß der mu'tazilitischen Schultheologie auf die Zaiditen seinen
Höhepunkt."  12

Im 10./4.Jahrhundert wurde das jemenitische Imamat durch
Nachfolgewirren geschwächt und von den ismailit ischen Sulaifi-
den, den Parteigängern der ägyptischen Fätimiden (s.o. S.213), die
San'ä' und Sa'da eroberten, nach Norden zurückgedrängt. Erst zu
Anfang des 12. Jahrhunderts begannen die Nachkommen des Imam
al-Hädi erneut, ihre Herrschaft von Nagrän und $a'da aus nach
Süden auszudehnen; der Imam Abmad al-Mutawakktl (1138-1170/
533-566) wurde zum Neubegründer des zaidit ischen Imamats.l3
Varen bis dahin das kaspische und das jemenitische Imamat poli-
t isch wie juristisch-theologisch getrennte \7ege gegangen, so er-
folgte nun eine Annäherung, wobei sich indes die Richtung des Ein-
flusses umkehrte: Die Literatur des Nordens wurde nun im Temen
rezrpiert, vor allem durch clen Qädr Samsaddrn Ga'far 1gest. tt l l t
573), der in Küfa und Rey studiert hatte,la und die jemenitischen
Imamc wurden jetzt auch von den kaspischen Zaiditengemeinden,
die keine polit ische Führung mehr hatten, anerkannt. Die nördli-
chen Gemeinden verloren bald jede Bedeutung; sie schrumpften
unter dem Druck der Ismailiten von Alamüt (s. o. S.244 ff.) und gin-
gen - wie die kaspischen Nizärr-Ismailiten auch - in der Safaviden-
zeit im l6.Jahrhundert in der Zwölfer-Schia auf.rs

e Ebd.,  163-168.
10 Strcrthmann, Staatsrccht, 59f.; Madelung (1965), 169 ff .
r1 Madelung (1965), 172 174.
12 Madelung (1965),  185.
13 Ebd.,210ff .
14 Ebd.,212-216.
ts Zur Lage der kaspischen Gemeinden vom 12. bis zum 16. Jh. s. Made-

lung (1965),  2A7-209 und217f.
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Dagegen behauptete sich das jemenitische Imamat auch nach der
Okkupation des südlichenJemen durch die ägyptischen Ayyubiden
(1174-1229/569-626). Als der erste rasülidische Sultan vonZabrd,
'lJmar (1229-1250/626-647),Ta'rzz und San'ä' eroberte, zogen sich
die Zaiditenimame für anderthalb Jahrhunderte wieder auf Sa.da
zurück; nach der Etablierung der sunnitischen Tähiriden-Dynastie
von Lahg und 'Aden war $an(ä' langeZeit zwischen dieser und dem
Zaiditen-lmamat umkämpft. 1517/933 besetzte eine Armee des
ägyptischen Mamlukensultans den Jemen; der Imam mußte sich
nach Tulä zurückziehen. Im selben Jahr jedoch wurde Agypten von
den Osmanen in Besitz genommen, die nun ihre Herrschaft auch
auf die Küsten des Roten Meeres ausdehnten. Der Imam Sarafaddin
verteidigte seine Herrschaft lange Zeit erfolgreich gegen die Os-
manen, doch unterlag er 1539 und wurde nach Istanbul deportiert,
wo er im Gefängnis starb; der Jemen wurde osmanische Provinz
QyAht). 1,595 tat al-Qasim al-Mangür, ein Nachkomme al-Hädis,
als Imam hervor und rief zum Kampf gegen die Osmanen auf; sein
Sohn und Nachfolger Muhammad al-Mu'ayyad (seit 1620) führte
die Kämpfe gegen die türkische Besatzungsmacht zum erfolgrei-
chen Ende. 1635 verließ der letzte osmanische Gouverneur den
Jemen; $an'ä'wurde nun wieder für mehr als zweiJahrhunderte die
Hauptstadt eines unabhängigen Zaiditenimamats. Im Aprrl 1872
wurde die Stadt zum zweiten Mal von den Türken besetzt: der
Jemen wurde erneur zu einer osmanischen Provinz (oilayet) ge-
macht und der Imam aller souveränen Rechte entkleidet. Der Imam
Hamidaddrn al-Mansür (1S90-1904), der in Sa'da und auf der Burs
al-Ahnüm residierte, versuchte im Kampf gegen die Türken und ii
Verhandlungen mit der Hohen Pforte seinen Rang zumindesr als re-
ligiöses Oberhaupt derZaiditendurchzusetzen. Sein Sohn Yahyä al-
Mutawakkil (1904-1948) war bereits während des ErstenrVeltkriegs
de facto unabhängig; untersrürzr von den Stämmen Häsid und Bakil,
konnte er im November 1918 in San'ä' einziehen. Nach seiner Er-
mordung durch eine Hofclique 1948 eroberte sein Sohn Saif al-
Isläm Ahmad mit Hilfe der ihm treu ergebenen nördlichen Stämme
$an'ä'zurück und nahm den Königstitel an. Ahmads Imamat (1948
bis 1962) war mehrfach von Putschversuchen einer modernistisch
eingestellten Opposition bedroht, doch ist erst sein Sohn Muham-
mad al-Badr al-Mansür billäh am 26. Septembe r 1962 nach nur ein-
wöchiger Regierung von republikanischen Offizieren gestürzt wor-
den. Nach Saudi-Arabien entkommen, versuchre al-Badr im Bür-
gerkrieg von 1962-1920 vergeblich, mit Hilfe der Stämme des Nor-
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dens und Ostens seinen Thron zurückzugewinnen. Seit seinem Tod

im englischen Exil ist das Imamat vakant - nach der zaiditischen

Imamatslehre eine durchaus mögliche und häufig vorgekommene

Situation; das Hervortreten (I2wrug) eines neuen Imams ist theore-

tisch möglich. Gegenwärtig sind die Zaiditen, die mit 4 Millionen

Menschen etwa die Hälfte der Bevölkerung der Arabischen Repu-

bl ik Jemen stel len,l6 ohne rel igiöses Oberhaupt.

Literatur: R.SrnoruvaNN, Die Literatur der Zaiditen, Der Islam 1
(1910), 354-367 ; 2 (1911), 49-78; Das Staatsrecht der Zaiditen, Straßburg
1912; Kultus der Zaiditen, Straßburg 1912'Das Problem der literarischen
PersönlichkeitZaidb. 'Al is, Der Islam13 (1923),1-52. E. GnIeuNr, Corpus
iuris di Zaidibn 'Ali, Mailand 1919. C.vaN ARrNooNx, De Opkomst van
het Zaidiet ische Imamaat in Yemen, Leiden 1919 (Les d6buts de I ' imämat

zaidite au Yemen, Leiden 1960). A.Jrrrunv, The Qur'an Readings of Zaidb'

'Alr, RSO 16 (1936),249-289. R. B. Sr:nyEeNr, AZaidi Manual of flisbah of
the 3rd Century (H), RSO 2S (1953),1-34;The Zaydis, in: A.J. Ansrnnv

(Hrsg.),  Rel igion in the Middie East I I ,  Cambridge 1969,285-301. A.K.

Kazt, Notes on the Development of Zaidi Law. Abr Nahrain 2 (1960-61),
36-40. V. MaDELUNG, Der Imam ai-Qasim b. Ibrähim und die Glaubens-

lehre der Zaidircn, Berlin 1965; Streitschrift des Zaiditenimams Ahmad an-

Näsir wider die ibaditische Prädestinationslehre, \Tiesbaden 1'985; Zu

einigen \Werken des Imams Abü Tälib an-Nätiq bi l -Haqq, Der Islam 63
(1986), 5-10; Arabic Texts Concerning the History of theZaydi Imams of

Tabaristän, Daylamän and Giiän, Beirut 1987. M. S. KneN, The Early His-

tory of Zaydi Shi'ism in Daylamän and Gilän, ZDMG 125 (1975),301-314.

E. KoHt-sEnc, Some Zaydi Views on the Companions of the Prophet,

BSOAS 39 (1976),91-98. E. Rrnauo, El6ments de bibl iographie sur le Zay-

disme, IBLA 43, no. 146 (1980), 309-321. B. Annerrauov, The Theological

Epist les of al-Käsim ibn lbrähim, ungedr. Ph.D. Thesis, Tel Aviv 1981 ;
Al-Kasim ibn Ibrähim's Argument from Design, Oriens 29*30 (1986),
259-284; Al-Käsim ibn Ibrähim's Theory of the Imamate, Arabica 34
(1987),8o-10s.

16 M.EI-Azzazi, Die Entwicklung der Arabischen Repubiik Jemen,
Tübingen/Bas el 1978, 36.
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Lähiäi, 'Abdarrazzäq 119. Samsad-

drn 103. 110
Lakhnau 174f.
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77f.  9s.98ff .  111. r40. 165. 194.
198. 201-203. 206f. 209f. 2r7.
219f.

al-Mahdr (Abbaside) 38. (Fati-
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Müsä al-Käzim (7. Imam) 36-40.

47.49.64.99.109
Mu5a'öa'100f.
Müsawi, F,Iusain 169
mustad'afün XllI
mustak.barün XIII
al-Musta' l i  224f .234|f .
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155. 160. 168f .  170. 174. 178
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D6.2A9f .220.222

Qarä Qoyünlü 90. 99-101. 104

Qarmaten 193. 195 Anm. 4. 199.
2A2. 205{f. 213. 217. 219

Qä5än s. Kä5än

Qäsem-Sähi 230f.
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126 . 131,. 139 . 142 f .
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136. 139. 168. r7l. 173-17 5. 2r0 f .

Surat  237f.24A.242

at-  lebarant lyu

Tiba.istä.r 1,99. 245 f .
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