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B E ME R K UNG EN

ZUR

UM SCHRI FT

Die Umschrift der arabischenNamen und Begriffe crfolgt nach
dem Systernder Deutschen MorgenländischenGesellschaft.Die
Längung (und Bctonung) der Vokale wird durch einen waagerechtenStrich über dem Buchstabenwiedergegeben.
d
d "-ph"tisches
d : stimmhaftesengl.tÄ
8 : dt. Zäpfchen-r
g : dsch
h : starkes/r mit Reibungsgcräusch
b : hnrtcsc/: (in cngl. Umschrift,€ü)
A
q : emphati sches
r : Zungenspitzen-r
s
s : emphatisches
5:sc*
t : emphatisches
r
t - sti mml osesengl.r / r
z : stimmhaftess
z : cmphatischesstimmhaftess
Stimmcin- oder -absatz
' - Kehlkopfverschlr,rß,
:
gcbildctcr
stimmhafter,
durch
Vcrcngung der Stin.rr.r.rritze
'
Rcibclaut
Die Urnschrift persischcrNamen und Begriffeerfolgt nach dcmselbenSystem,doch ist bci der Wiedergabeder Vokale und einigcr
KonsonantenclerbesonderenAussprachedcs PcrsischenRechnung
getragen.So lvird arab.kurzcs u 7.upers.o,arab.kurzesI zu e. Dcrl
Persiscl-ren
eigensind clieKonsonantcnct: tscbundp.I)ie emphaticlesArabischenwerden im Pcrsischcnzwar geschcnKonsr:rnanten
schricben,in der Ausspracheaber nicht untcrschieden(; : s; t : t;
ar ab.d: per s. 2 ( ausgespr oz : z). A rab. I w i rd w i e s ausgespr ochen,
Zäpfchen-r
chcn wic z). Arab. q wird im Persischenrvic dcr"rtschcs
ausgesproch
cn (Qom : per s.G hom ) ; ar ab.bilabialcsa wir d per s.
labiodentales2,.

VOR\TORT
Obwohl von der etwa cinen Milliarde Muslime, die heute auf der
Erde leben,etwa 1OProzent sich zur Schiabekennen,hat vor der IslamischenRevolution in Iran 1978/79kaum jemand außer einigen
Spezialistenvon den SchiitenNotiz genommcn.Heute ist die Literatur über die Schiakaum noch übersehbar;allerdingsist viel Spreu
vom Weizen zu sondcrn. Das olötzlich erwachtc Interessean der
Schiaist natürlich eine Folge der politischen Ereignisseund bcsonders der damit verknüpftcn Befürchtungen,sind doch die Kernländer der Schia- Irak, Iran und Ostarabien- zuglcich die bedeutendsten Erdölförderländer des Nahen Ostens. Die oolitischc
Sprengkraftdes schiitischenIslamsliegt vor allem in seinemSelbstverständnisals Vorkämpfer der Sacheder ,,Erniedrigten" (arab.
mustad'afun, pers. mosta2'aftn)gegcn die ,,Mächtigen" (mustakbirun), dic Bcdrücker,Tyrannen und Ausbeuterjeglicher Couleur
in allerWclt - ein Kampf, für den dic tadition der Schiitennicht nur
eineendloseSerievon ParadigmendesLeidensund dcr Auflehnung
alsMuster und Modcllc bcrcitstellt,sondernauchdie Utopie der gerechtenHerrschaftdes erwartctcnVerborgenenImams,dcs Mahdr,
der ,,dieErde mit Gerechtigkeitund Billigkeit crfüllcn wird, so wie
siejetzt erfüllt ist von lJngerechtigkeitund Tyrannci". Eine über ein
Jahrtausendaltc religiöseÜberlieferungbictct sich an zur Deutung
und Lösung der sozialenKonflikte der Gegenwart,nachdcm dic
den islamischenVölkern von außenaufgenötigtenRezepteztr Lösung ihrcr sozialenund wirtschaftlichenProbleme- die kapitalisti- versagtund ihre Attraktivität wcithin
schenwie die sozialistischcn
vcrl orcnz-uhabensche inen.

DIE ANFANGE

DER SCHIA

lrlame wnd Defnition
'Die religiös-politischenOppositionspartcien im alten Islam,
nannte Julius WTTIHAUSENseine 1901 veröffentlichte LJntersuchung über die Anfänge der f;Iärifiya und der Schia.lTatsächlich
bedeutetdasarabischeWort ir-a nichtsandcrcsals,,Partei": ifatAlt,
,,diePartei'Alis", wurdcn diejenigcngenannt,die sich in den Auseinandersetzun€lcn
um dic Nachfolgedes656 (35 der Hi[ra2) ermordeten dritten Kalifen 'Utmän auf die SeitedesVettersund SchwiegersohnesdesProphctenMuhammad, 'Ali ibn Abi Tälib, schlugen.
Als Parteiin einempolitischenMachtkampf ist dic Schiaentstanden,
und diesenihren ursprünglichpolitischenCharakterhat sienie verloren, wie denn im Islam Religion und Politik überhaupt in cngcr
lVechselbeziehung
stehen und im Bewußtseindes Muslims keine
voneinanderzu trennendenSphärensind. Für den größtenTeil ihrer
Geschichtewar die Schiadazu verurteilt,politischeOpposition zu
bleibcn,doch hat siedie zu erringendeMacht nie ausden Augcn verloren, auch nicht in dcn Zcitcn ihrer größtenOhnrnacht.3
Sucht man dic Schia dagegennicht als politisches,sondern als
religiösesPhänomen zu fassen,so zeigt sich, daß sic sich schwcr
einer Definition fügt; zum einen,weil keinc dcr uns gcläufigen,an
Erscheinungendes Christentums cr.rtwickcltcnKategorien genau
auf sie pa{lt, und zum andcrcn,weil sie eine lange[,ntwicklung gehabt hat, ir-rderenVerlaufsich ihr Charaktern.rehrmals
grundlegend
veränderte.
Für die Anfänge der Sonderentwicklungcler Schialäßt sich cler
I A b h . d e r k g l . G e s . d . Wi ss. zu Gr i tti n g e n ,p h i l . h i st. Kl ., n .I t]d .V
Nr.2, Berlin 1901.
2 Im folgendenist die
Jahrcszahlnach dcr islamischenHigra-Ara der
christlichennachgcstellt.
3 ,,Einen Imamitenstart im heilsgeschichtlich
ökonomischcr.rSinn l'rat
man aber stetserstrcbt,d.h. ein Reich,dessenGeist und führende Geistcr
imamitisch,wenn auch dic Hcrrschcr nicht In-ramesind", R.Strothmann,
l)ie Zwijlfer-Schr'a,Leipzig 1926,80.
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Die Anfängeder Schia

Nameund Definition

Begriff ,,Schisma" durchaus verwenden: Die islamische Urgemeinde (wmma) spaltetsich im Streit um die wahre Autorität, um
die Person ihres rechtmäßigenreligiös-politischenOberhauptes
(imam). Die unterlegeneund in die Oppostion gedrängteGruppe
entwickelt jedoch bald Besonderheiten,die über den ursprünglichenAnlaß der Spaltunghinausführen:ein besonderes
Verhältniszu
ihren eigenenAutoritäten, den Imamen, eine auf diesesich berufende eigeneRechtsüberlieferung,Eigenartendes Kultus, eigene
Festeund Wallfahrtsstätten,ein besonderesreligiösesKlima, das
durch Passionsfreudigkeit
gekennzeichnet
ist, und schließlichsogar
so etwaswie einen eigenenKlerus. Der lJnterschiedzwischenden
Schiitenund der großen Mehrheit der Muslime, den Sunnitena,ist
jedoch nicht so groß, daß man die ,,Zwölfer"- oder ,,Siebener"Schia als besondereReligionen bezeichnendürfte; dagegenmag
man bei den von der Schia selbst als häretisch ausgeschiedenen
Gruppen, den Nusairiern (Alawiten), den Drusen und den Bahä'rs,
im Zweifel sein,ob sienoch zum Islam gerechnetwerdenkönnen.
Theologisch-dogmatischeDifferenzen spielen bei der lJnterscheidungvon Sunnaund SchiaeineuntergeordneteRolle; ein ,,Bekenntnis" ist die Schianur insofern,alssichihre Anhängerzu einem
bestimmtenOberhaupt (Imam) - nicht aberzu einem besonderen
Dogma - bekennen.So ergibt denn auch die Anwendung des Begriffspaares,,Orthodoxie - Heterodoxie" (bzw. Häresic) auf die
Sunnaund die Schiaein falschesBild, ganz abgesehendavon, daß
dasBegriffspaareinseitigwertendund alsreligionswissenschaftliche
Kategoriefragwürdig ist. Aus demselbenGrund ist der Begriff der
,,Sekte"problematisch,da es sein Pendant,,Kirche" im Islam nicht
gibt. Die von Max Wnsrn beschriebenenKennz-eichen
der Sektes
- die kleine Zahl der Bekenner,die fehlende staarlicheAnerkennung, das spontaneBekenntnisund der freie Entschluß zum Beitritt, das Bewußtsein der Mitglieder, zu einer religiös besonders
qualifizierten Elite zu gehören- eignen der Schia nur zu Zeiten,

während sie für bestimmte Gruppen - etwa die Drusen - zum Teil
konstitutiv sind und permanentgelten.6
Noch wenigerhilfreich sind die in den arabischenund persischen
Quellen ver*ändetenBegriffe.In der Terminologieder islamischen
Autoren - sowohl der schiitischenwie der nichtschiitischenwerdendie Gruppen, in die sich die islamischeUrgemeindespaltere,
alsfiraq (Sing.frqa) bezeichnet,mit einem Nomen vom arabischen
Verbstammfaraqa,,abtrennen,teilen, unterscheiden".T
Denselben
Terminus verwenden die schiitischen Autoren für die zahllosen
Gruppen und Richtungen innerhalb der Schia selbst;8deren unterschiedliche Lehrmeinungen werden als ra'y (Ansicht), il2tilAf
(Dissens)oder maQhab('Weg,Methode) bezeichnet.eIn der Zwölfer-Schiahat sich als Selbstbezeichnungnebenif a der Terminus
tra'ifa(Schar,Gruppe) durchgesetzt; der 1067(460)gestorbeneschiitischeGelehrteat-Tüsi nennt die Schia,,dieGruppe, die recht hat"
@t-fi'tfa al-muhiqqa); er selbstwird von den Schiitenmit dem Beinameniail2at-ta'ifu (maßgebende
Autorität der Gruppe) geehrt.
Bei den schiitischenAutoren entsprichtder einfachenUnterscheidung zwischen der ,,Gruppe, die recht hat", und den ,,Abspaltungen" ein ebensoeinfachesBild ihrer historischenEntstehung:
Die wahre - d. h. die eigene- Lehrmeinungwar von Anfang an da
und hat sich in ihrem \Wesennie verändert,während die Irrlehren
sich einenach der anderenvom ursprünglichenStamm abgespalten
und immer weiter verzweigt haben. Der komplizierten Entstehungsgeschichte
der Schiawird diesessimpleSchema,dasder schiitischenhäresiographischen
Literatur als Gliederungs-und Darstellungsprinzip zugrunde liegt, natürlich nicht gerecht.\Vir werden
also im folgenden das tü7esen
dcr einzelnenschiitischenGruppen
unter Berücksichtigung ihrer historischen Entwicklungen und
Vandlungenvon Epochezu Epochc;'eweils
neu zu fassenhaben;die
Kapiteleinteilungträgt dem Rechnung,indem sie sich an den wichtigen \Tendepunktenin der Entwicklung jeder Gruppe orientiert.

a Vom arabischen
swnna,,,Gewohnheit,
IJsus,Brauch";gemeintist
clamitdie vorbildlicheund verbindlichePraxisdesProphetenMuhammad
und seinerGefährten
in allenLebensbereichen.
Natürlichist auchfür die
SchiitendresunnadesProphetenverbindlich:dessen
Gefährtenund Nachfolgerwerdenjedochz.T. alsGegnerder Schiavon den Schiitennichtals
Autoritäten anerkannt.
s M.\Weber,,,Kirchen" und
,,Sekten"in Nordamerika. Eine kirchenunclsozialpolitischeSkizze,1906.
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6 Dasgilt allerdings
nichtfür denfreienBcitritt;Drusenund Nusairier/
Alawitenkönnenin ihreGemeinschaft
nur hineingeboren
werden.
7 Vgl.(Pseudo-)
an-N-5i'al-Akbar(Ga'faribn Harb),Klrab al-Usul,ed.
Häresiographie,
Beirut 1971,\ 21; NauJ. van Ess,Frühemu'tazilitische
ba\i, Firaqai-Sfa, ed.H. Ritter,l)ie Sektender Schi'a,Istanbul1,931,2.
8 Nauba[ti, Firaqai-Sfa, imTitel undpassim.
e Z.B. lbnan-Nadim,Fihrßt,ed.Täiaddod,238:diemaclabibder
Ismä'rllya;276,2.2: madähibai-Sfa. Vgl.aucheinenBuchtitelwie Öähiz,Älsalaft bayänmadähibai-Sf a.
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Die Anfängeder Schia
Qwellen,Literatwr wnd.Nacbscblagezuerk.e

Die wissenschaftliche
Erforschung der Anfänge der Schiasetzt
ein mit Julius WnTIHAUSENS
eingangserwähnrer,bis heute grundlcgender Studie,Die religiös-politischenOppositionsparteienim
alten Islam. (1901).Als eigene Disziplin hat sich die Schia-Forschungbisher nicht von der allgemeinenIslamwissenschaft
gelöst;
die Vergleichende
Religionswissenschaft
beginnt die Schiaebenersr
zu entdecken.Eine umfassendeGesamtdarstellung
gibt esbis heute
nicht; die meistenArbeiten gelteneinzelnenZweigender Schiaund
besonderenProblemenvon derenLehre und Geschichte.Dabei hat
die Imämiya oder Zwölfer-Schia (lyna'aiartya) als der stärkste
Zweig immer im Vordergmnd gestanden;nicht seltenwird sie mit
,,der" Schia schlechthin gleichgesetzt;in unserem alltäglichen
Sprachgebrauch
sind ,,die Schiiten" durchweg die Imamiten Irans
und des Libanon. W'egenihrer aktuellenpolitischenBedeutungist
der Imämiya auch in der folgenden Darstellung der großte Platz
eingeräumt.
Die uferloseLiteratur der Zwölfer-schiiten ist seit dem 19.Jahrhundert zunächstin Lithographien,dann in einerwachsendenFlut
von Typendruckenverbreitetworden, die vor allem in den großen
Zentren der Zwö|fer-Schia wie Nafaf im Irak oder Qom und Teheran in Iran erschienensind. Wissenschaftlich-kritische
Editioncn
sind selten.Ein großerTeil der imamitischenLiteratur ist noch ungedruckt. Eine moderne Bibliographie gibt es nur in arabischer
Sprache:Aga Buzurg ag-Jihräni,ad-Darf a ila tasantfai-Sfa,25
B ände,T eher an /N a g a p
f l e -p z 8 (1 3 5 5 -1 J 9 8),ei n al phabeti scher
Katalog aller bekannten (imamitischen)Buchtitel. Daneben sind
die der Schia gewidmetenAbschnitte der allgemeinenLiteraturgeschichtenheranzuziehen:Carl BRocrrlnaeNN, Geschichteder
arabischenLitteratur, Leiden 21943-1949
; Supplemente1937-1942;
Fuat SnzcrN, Geschichtedes arabischenSchrifttums,Leiden. seit
1967; fir das Persische:E.G. BRowNn, A Literary History of
Persia, 4 Bände, London/Cambridge 1902-1924; Charles A.
Sronnv, PersianLiterature.A Bio-bibliographicalSurvey,London,
seit 1927.Seit einigenJahrenläßt der in London ansässige
Muhammadi Trust10wichtige Werke der imamitischenLiteratur ins Englischeübersetzen,um ihre weltweiteVerbreitunszu fördern.
10The Muhammadi
Trustof GreatBritainandNorthernIreland.9 Mr.
Pleasant
Road,LondonN\f 103 EG.

Quellen,Literaturund Nachschlagewerke
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Darstellungender SchiabehauPtete
IJnter den wissenschaftlichen
bis vor kurzem Dwight M. DoNerosoN, The Shi'ite Religion,
London 1933,den ersten Platz; es ist erst jüngst ersetzt worden
durch Mool'an MounN, An Introduction to Shi'i Islam. The Hisrory and Doctrine of TwclverShi'ism,Oxford 1985,ein namen-und
datcnreichesHandbuch mit umfangreicherBibliographie' Beide
Darstellungenverbindendie Frühgeschichteder Schiamit der Entwicklung dcr imamitischenoder Zwölfer-Schi.r.
Arbeiten über dic Schiasind, der tadiDie wisscnschaftlichen
tion der europäischenIslamwisscnschaftcntsprechend,überwiegend philologischerund historischerNatur. Der vorliegendeBand
trägt dem Rcchnung, indem er die einzelncnZweige der Schiain
ihrem geschichtlichenWcrdcn vorführt. Die VcrgleichendeReligionswissenschaftbeginnt sich erst neuerdings der Schia anzunehmen;dasmag vor allemdaranliegen,daß Quellentextebisherin
europäischenSprachcnkaum zugänglichwaren und daß dic Kombination von oricntalistischcmund religionswissenschaftlichem
Studiurneinenoch iunge Erscheinungist.
Eine Rcihe von gcwichtigenBeiträgenzur Erforschungder Schia
ist durch Wissenschaftlererbracht worden, die sclber einem der
schiitischcn Bekenntnisseangehören,wie z.B. Scyyed Hossein
Nasn, Husain F, HautreNr, Abbas HeltDANt, Ismail K. PooNnvala oder Sami M. Merennlr. Die Besonderheiteines Standpunktes und einer Pcrspektive,die sowohl von der eigenenHeralsauchvon den Ansprüchendcr
kunft und Religionszugchörigkeit
wisscnschaftlichenMethodik bedingt sind, erörtert der Kölner
Orientalist Abdoljavad F,A.reruntin dem Aufsatz ,Die ZwölferSchiaausder SichteincsSchiiten:Probleme ihrer lJntersuchung..11
Dancbengibt cs Darstellungender Schia,die eherGlaubcnszeuguntersuchungensind' z' B' 'shi'itc Islam'
nissealswissenscl.raftliche
einem renomvon 'Alläma Sayyid Muharnmad Husain Tabägabä'i,
mierten zwölfer-schiitischenGelchrten mit traditioncller Ausbildung (Albany 1975),oder Husain M. Jnnnr, Origins and Early
Developmentof Shi'a Islam, London 1979.Wcrke dieserArt sind
der modernen
authentischeZeugnissefür das Sclbstverständnis
Schia;nach unserer Terminologiesind sie damit eher den Quellen
Lite ratur zuzurechnen.
alsder wissenschaftlichen
Ein auch nur annäherndvollständigesVerzeichnisder gedruckt
vorliegendenschiitischenQuellen in arabischeroder persischer
11In: Festschrift
Caskel(ed.E. Gräf),Lciden1968,63 95.
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Sprachehätteden RahmendesvorliegendenBandesgesprengr.Nur
die wichtigsten Editionen der Hauptwerke sind deshalbin den Anmerkungen aufgeführt. Auch auf eine Gesamtbibliographiewurde
verzichtet;bei der Breite des hier behandeltenGebieteserschienes
zweckmäßiger,die einschlägigeLiteratur am Ende jedes Kapitels
übersichtlichzusammenzustellen;
die chronologischeAnordnung
soll dabeiden Gang der Forschungerkennenlassen.(In den Anmerkungen in Kurzform zitierte \7erke finden sich vollständig in diesen
Literaturangabenam Ende desjeweiligenKapitels.)Besondersaufgeführt sind die in europäischeSprachenübersetztenQuellentexte,
die es auch dem Nichtorientalistenermöglichen,die Schiaanhand
authentischenMaterialszu studieren.
Abschließend seien die beiden wichtigsten bibliographischen
Hilfsmittel erwähnt, die alle die Schia betreffenden Publikationen
fortlaufend erfassen:The Quarterly Index Islamicus (früher Pearson, Index Islamicus),London (Mansell),und die jährlich erscheinendenAbstractaIranica.Leiden.seit 1928.

lichen Stämmen,die den Prophetenaufnahmenund sich seinerVerkündigung anschlossen- den ,,Helfern" (ansär) -, die islamische
Urgemeinde.Zu diesenbeiden Gruppen, die gewissermaßen
den
religiösenUradel des Islams darstellten,kamen im nächstenJahrzehnt die seßhaftenoder nomadisierendenStämmeder Arabischen
Halbinsel hinzu, die dem neuen Gemeinwesenbeitraten, ihre
ewigen Blutfehden in der von Muhammad oktroyierten pax islamica73beilegtenund nun imstandewaren, ihre gebündelteEnergie
nach außen,gegendie Feindedes Islams,zu wenden.
Einen einschneidenden\Tandel erfuhr die Urgemeinde von
Medina durch die Integration der alten heidnischenHandelsstadt
Mekka und ihrer traditionsstolzenKaufmannsaristokratie,
die den
Prophetenund seineerstenAnhänger aus Mekka vertriebenhatte
und dann in y'ahrelange
blutigeAuseinandersetzungen
mit ihnen verwickelt gewesenwar. Muhammad behielt zwar nach der Einnahme
Mekkas imJahre 630(8 der Hifra) seinenSitz 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
raschexpandierendenGemeinwesenzu spielenbegannen;ihre vor
allem auf das byzantinischeSyrien gerichtetenHandelsinteressen
dürften bei der Eroberungspolitik des jungen islamischenStaates
einenicht unerheblicheRolle gespielthaben.
Die Eroberungszüge
der islamischen
Fleere,die nachdemTodedes
Prophetenim Jahre632 (11 der Hifra) nach Mesopotamienund Syrien, dannnachIran und Agypten vorstießen.erweitertendasvon der
Urgemeindein Medinabeherrschte
Gebietin k',trzerZeitum einVielfaches;zwei weiteresozialeElementekamen infolge der Expansion
dazu: zttnächstdie in verschiedenenGegendendes islamischenReiches,vor allemim Irak und im iranischenOsten,sichniederlassenden
und dort alsbald assimiliertenarabischenStammeskrieger
der Eroberungsheere
und dann die sich nach und nach zum Islam bekehrendenAngehörigender unterworfenenVölker- Mesopotamierund
Iraner, Syrer, Agypter und Berber. Als Klienten (mart,äb, Srng.
mawlA) einzelner prominenter Prophetengefährtenoder früh islamisierter arabischerStämmewaren diese nichtarabischenNeubekehrtenanfänglich- trotz desegalitärenAnspruchsdesIslams- Muslime zweiterKlasse;ihr Strebennach sozialerGleichstellungbrachte
cin neuesElementder Dynamik in die GeschichtedesjungenIslams.

Die islamiscbeGemeinde nach demTode desPropheten
Die frühe, in der Folgezeitnie wieder überwundeneSpaltungdes
Islams hat ihre lJrsache in den sozialen Gegensätzenund Spannungen,die schon die Urgemeindekennzeichneten.Das vom Propheten Muhammad im Medina gegründetereligiös-politischeGemeinwesen(wmma)hat schonbei seinerEntstehung,vor allem aber
im Laufe seinerraschenund weitgespannrenExpansion,verschiedene sozialeGruppen mit ganz unterschiedlichen
Traditionenund
Interessenin sich aufnehmenmüssen,deren Integrationnie resrlos
gelang;die Bruchstellenwaren von Anfang an vorgezeichnet.
Der Prophet hatte unter dem Druck des heidnischenPatriziats
seineVaterstadtMekka und den Schutz der Solidargemeinschaft
seinerSippe,der Banü Hä5im, aufgebenund sich im September622
in der OasensiedlungYagrib (Medina12)ein neuesWirkungsfeld
suchenmüssen.Eine ganzeReihe seinermekkanischenAnhänger
schloß sich seinerAuswanderung(higra) an; diese,,Auswanderer"
oder ,,Exilanten" (mwhagirun) - allesamt Muslime der ersten
Stunde- bildeten zusammenmit den in Medina siedelndenbäuer12 Erst nachdemTodeMul,ammadserhältYatribden NamenMadinat
an-Nabi,StadtdesPropheten.

r3 \(1M.\Vatt(1956).
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Als der ProphetMuhammad am 8.Juni 632 starb,konnte dasProblem seinerNachfolgevon seinenengstcnGefährten(;ahaba)noch
einvernehmlichgelöstwerden,obwohl MuIammad selbstkeinerlei
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 geredethatte, fand mit
seinemTod ein Ende; keinervon seinenGefährtenbeanspruchtedas
CharismaeinesinspiriertenPropheten.Nur unter den Stämmender
Arabischen Halbinsel, die nach Muhammads Tod sich ihrer Bindung an dteumma von Meclinazu entledigensuchten,tratenalsVorneue Prophetenmit
kämpfer dieserUnabhängigkeitsbestrebungen
eigenerOffenbarung auf. Eincn Sohn und Erben hatte Muhammad
ebenfallsnicht hinterlassen;ohnedieswar der Übcrgangpolitischer
Autorität vom Vaterauf den Sohn in der arabischenStammesgesellschaftdes7.Jahrhundertsnoch keineswcgszum bindendenPrinzip
geworden. Dte umma von Medina setzte also an ihrc Spitze als
Nachfolger (l2altfa)des Propheten einen der ,,Auswanderer" (muhagiran),Abü Bakr, der zusammenmit Muhammad ausMekka geflüchtet war; die,,Helfcr" (ansar)von Medina vermochtenes nicht,
sich mit einem eigenenKandidaten gegendie mekkanischenExilanten durchztlsetzen.totz gcwisserSpannungenhielt die wmma
von Medina jedoch zusammen;Abü Bakr hat während seinerzweijährigenRegierung(632-634/11-13)die um ihre eigenenPropheten
geschartenStämmeniedergeworfenund damit das Prinzip der charismatisch-prophetischen
Nachfolgeim Islam ein für allc Mal unterdrückt.
Auch der zweite Kalif 'Umar (634-644/13-23)gehörte zu den
mekkanischenEmigranten. In seine Regierungszeitfällt die crstc
Phaseder Expansiondes Islamsüber die ArabischcHalbinsel hinaus:637/1,6wurde nachdcm Siegbei al-Qädisryanahedem Euphrat
dasvon den PersernbeherrschteZweistromlandvon den Muslimen
erobert,und 642/21eröffneteder Siegüber daspersischeReichsheer
bei Nihävend(südwestlichvon Hamadän)den Arabern denWegzur
Eroberung des iranischenHochlandes.Gleichzeitigwurde das byzantinischeSyrien überrannt: Der Besetzungvon Damaskus im
September63'5/14folgten der Siegüber ein byzantinischesHeer im
August 636/15am Yarmük, die Einnahmevon Jerusalem 638/17und
der Fall von Caesarea640/19.In den Jahren641-642/20-21wurde
das byzantinischeAgypten erobert, und um 697/78 fiel Karthago
endgültigin die Hand der Araber.
Mit derWahl desdritten Kalifen'IJtmän durch ein\flahlgremium

(iwra) sechsführender Prophetengefährten- darunter Muhammads
Vetter und Schwiegersohn'Ah - im Jahre 644/23 kam erstmals ein
VertreterjenesClans an die Spitze der umma, der in der mekkanischenAristokratie auch schonin vorislamischer Zeit den Ton angegeben und zu den hartnäckigstenGegnern des neuen Glaubens
gehört hatte, der Banü Umayya. Zwar war 'lJtmän selberals früh
bekehrterMuslim und Emigrant zur NachfolgedesProphetennicht
weniger qualifiziert als seinebeiden Vorgänger,doch dürfte seine
Zugehörigkeitz-uder einflußreichenSippebei seiner\flahl den Ausschlaggegebenhaben. 'U!män hat durch Nepotismus und Patronage seineVerwandtenund Anhänger derart bevorzugt, daß bald
ein großerTeil der Provinzenin der Hand seinerSippewar; mit ihm
schickte die alte Stadtaristokratievon Mekka, die einst den Propheten aus der Stadt vertriebenhatte, sich an, die Macht nun auch
innerhalb der islamischenGemeinde zu behaupten.Nlächtigster
Vertreter des Umayyaden-Clans war Mu'äwiya ibn Abi Sufyän, der
sich durch die Bezwingung von Caesareain Palästinahervorgetan
hatte und seitdem als Militärgouverneur (amrr) von Syrien in Damaskusresidierte.
Die rascheKarriere, die viele alte Gegner des Islamsnun in der
umma machten,erregteden Unmut der altenFrommen, und daßdie
VorherrschaftMekkas auchin der neuenOrdnung sichdurchsetzen
sollte, stieß bei vielen Stämmenauf Opposition. Mit der Ermordung desKalifen 'Utmän durch unzufriedeneMuslime imJuni 656l
35 brachendie Gegensätzeinnerhalb der wmma offen auf. In Medina wurdc nun der Mann zum Kalifen erhoben,der den Schiiten
bis heute als der einzig rechtmäßigeNachfolger desProphetengilt:
Vetter 'Ali ibn Abi Telib,
Mul''ammadsdamalsfast sechzigjähriger
der Ehemann von Muhammads Tochter Fätima und Vater der
beiden Prophetenenkelal-Hasanund al-Husain. Doch seine\flahl
war von Anfang an umstritten; die Angehörigenund Anhängerdes
Clans Umayya verließenMedina und begabensich nach Syrien. Es
kam zur ersten schweren ,,Prüfung" (ftna) der islamischen Gemeinde, in der Muslime gegenMuslime zu den W'affengriffen.

8

9

Literatur: V.M. \Warr, Muhammadat Mecca,Oxford 1953;Muhammadat Medina,Oxford 1956.The
CambridgeHistory of IslamI, CamI,
bridge 1970.M.A. SHeseN,IslamicHistory.A New Interpretation,
A.D. 600-750(A.H. 132),Cambridge1971.A.NorH, FrüherIslam,in:
(Hrsg.),Geschichte
der arabischen
Velt, München1982
U.Haanu,qrvN
11-100.
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Den Schiitengilt die Erhebung'Ahs zum Kalifen in Medina im
Jahre656/35alsder längstüberfälligeVollzug einerAnordnung, die
der Prophet selbstnoch getroffenhabensoll; nach schiitischerTradition hatte Muhammad bei mehrerenGeleeenheitenseinenVetter
und Schwiegersohn'Ali ibn Abr Tälib als Nachfolger und Oberhaupt (imam) der Gemeinde (wmma) designiert.
'Ah stand dem Prophetensehr nahe, seit der verwaisteMuhammad im Hause seinesOnkels Abü Tälib, desVaters1Alis,Aufnahme
gefundenhattc. Der Vemerwar als einer der erstender Verkündigung desProphetengefolgt;nachschiitischerüberlieferung war er
der zweite Muslim * nach Muhammads Ehefrau L{adt[a. 1Eür d;e
Sunnitenist er erst der dritte - nach liadtia und Abü Bakr.) Nach
der Hiira war'Ah dem Prophetennach Medina gefolgt,wo er sein
engsterVertrauterund Schwiegersohnwurde; er zeichnetesich in
den Kämpfen gegendie heidnischenMekkaner ausund spielteeine
hervorragende Rolle bei der fJnterwerfung der Arabischen Halbi n s elunt er dc n I s l a m.
Bei der Rückkehr von der ,,Abschiedswallfahrt",seinerletzten
Pilgerfahrtnach Mekka, soll der Prophet am 1.6.März632(1S.Du
l-fliiga 10)am Teichvon Humm auf halbemWegezwischenMekka
und Medina im Angesicht der rastendenPilgerschar,Ali bei der
Hand gefaßtund gesagthaben:,,Jeder,
dessenPatronich bin, der hat
auch 'Alr zum Patron" (man b.untu mawlahu fa:Ah mawlahu)}a
Die Schiiteninterpretierendiese\ü7orteals Designation(nass),,\lls
zum Nachfolger des Propheten;nach ihrer tadition sollendie anwesendenProphetengefährten
- darunterder spätereKalif .Umar 'Ali damalsgratuliert und ihn mit dem Kalifentitel ,,Befehlshaber
der Gläubigen" (amtr al-mu'mintn) angeredethaben.Muhammads
Ausspruch am Teich von Llumm wird auch von der sunnitischen
Tradition überliefert,lsvon den Sunniten jedoch andersinterpretiert: Der Prophet habe mit diesen\(orten lediglich die angeschlageneAutorität deswegenseinerStrengeunbeliebten.Ali befestigen
wollen. Der Täg desTeichesvon tlumm (fadtr l!umm), der 18.des
ra Stellvertretend
für zahllose
schiitische
BerichteüberdieDesignation
'Afis seihier nur zitiert:Shaykhal-Mufid,Kitäb al-Irshäd.
The Book of
Guidance,
engl.von L K. A. Howard,Londonl9BI,1231.
1s Belegstellen
beiVensinck,Concordance
de la traditionmusulmane
VII,334a;L.Veccia-Vaglieri,
Art. GhadirKhum,E12.

D a s Ka l i fa t'Al i s ( 6 5 6 - 6 6 1 )

t1

PilgermonatsBu l-fliiia, ist von späterenschiitischenDynastien
zum Festtag erhoben wordenl6 und wird noch heute von den
Schiitengefeiert.
Wasimmer Mulrammad bei seinen\(orren im Sinn gehabthaben
mag - die Designation eines Nachfolgers war es wahrscheinlich
nicht. 'Ali selbstgehörte späterdem Ratskollegium(iura) an, das
den dritten Kalifen 'IJtmän kürte. 'Ali ist nach 'U!mäns Ermordung
denn auch weder aufgrund einer Designationzum Kalifen erhoben
worden noch aufgrundeineshereditärenPrinzips- dases ohnedies
nicht gab-, sondernalsKandidatjener Muslim", di. d.rn religiösen
Uradel des Islams wieder das übergewicht über den wachsenden
Einfluß der mekkanischenAristokratie mit ihren syrischenlnteressenverschaffenwollten.
Die treuesten Anhänger 'Alis waren - neben den ,,Helfern"
(anqar)vonMedina - die in der Lagerstadtal-Kufa am Euphrat angesiedelten
arabischenStammeskrieger,
die im iranischenOsten die
islamische Eroberung vorantrieben. Die Eroberung Mesopotamiens und des iranischenHochlandeswar ebensowie die Svriens.
Agyptens und Nordafrikas das \flerk der islamisiertene.abischen
Stämme,die in geschlossenen
Verbändenunter ihren eigenenAnführern kämpften. Zur Sicherungder gewonnenenLänder wurden
sie in Militärlagern (amsar; Sing. misr) angesiedelt,die lange Zeit
rein arabisch-islamische
Inseln inmitten der unrerworfenenfremden Bevölkerung blieben: ai-Basra(635/14)und al-Küfa (638/17)
am Euphrat, Fustät Misr (Alt-Katro,641/20) am Nil und al-Qairawän (Kairtan, 654/34) im heutigen Tunesien; im Osten Irans
dientedie Oaseum die altepersischeGrenzfesteMarw (heuteMarv
i n derTurkmeni schcnSSRjseit 651/ ll cinem ähnlichcnZwcck. ln
diesen Lagerstädtenwurden die islamischenKämpfer (muqätila)
nach Stämmenund Clans gesonderrin eigenenQuartieren um den
zentralen Platz mit der Moschce angesiedelt;ihr Befehlshaber
(amtr) war zugleichGouverneurder Provinz; er sorgrefür die EinziehungdesTributs der unterworfenenNichtmuslime und verteilte
an die einzelnenStämmeund Clans die ihnen nach der Fleeresrolle
(dtwan) zustehendenDotationen ('ata'). Die arabischen muqatila
widmeten sich ausschließlichden Eroberungen,während Handwerk und Handel in den Händen einer stetig wachsendenSchicht
nichtarabisch
er,z.T. nichtislamischerEinheimischerlagen,die sich
16 Im
Jahre964/352von dem Buyiden Mu'izz ad-DaulaAl.rmadin
Bagdad,973/362von demFatimidenaI-Mu'izzin Kairo.
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I)asKalifat'Alis(656-661)

clen einzelnen Clans oder Häuptlingen als Klienten (maualr, Sing.
maulA)anschlossen.
Von den Lagerstädtenauswurde die islamische
Expansionvorangetrieben:von Basraund Küfa nach Iran, vom ostiranischenMarw nach Zentralasien,vom ägyptischenFustät nach
Nordafrika und von Kairuan nach dem Magrib und nach Spanien.
Im Milieu der LagerstadtKüfa am Euphrat, deren Kämpfer überwiegend südarabischenStämmen angehörten,ist die Schia entstandenund groß geworden;hier hatte'Ali in seinemKampf um die
H errschaft Zühcht und lJnterstützunggefunden.
Die Schiitenerkennen'Ali alsden einzigrechtmäßigenKalifen an
und behaltenausschließlich
ihm den Kalifentitel ..Befehlshaber
der
Gläubigen" (amlr al-mw'mintn) vor; nach ihrer tadition ist sein
kurzes Kalifat (656-661/3540) die einzigerechtmäßigeHerrschaft,
die die islamischeGemeindenach dem Tode des Prophctcn crlcbt
hat. 'Alis Kalifat war indes von Anfang an umstritten. Als Nutznicßcr dcr Ermordung seinesVorgängers'IJ!män mußte er sich den
Vorwurf gefallenlassen,an dem Mord mitschuldigzu sein,zumal da
er gczwungcnwar, sich auf die Kräfte zu stützen,die gegen'U!män
opponiert hatten.An die SpitzeseinerGegnertrat der Gouverneur
von Syrien,der UmayyadeMu'äwiya, der alsBluträcherseinesVettcrs 'ljtmän auftrat und die Vahl 'Alis für ungültig erklärte, da sie
nur durch eine Minderheit erfolgt sei; tatsächlichhatten ja nach
'U[mäns Ermordung die Angehörigendes Clans Umayya Medina
fluchtartig verlassen
und an der Erhebung'Alis nicht mitgewirkt.
Die Verweigerungder Huldigung durch Mu'äwiya und der Abfall
Syriensvcranlaßten'Ali, sich zu einem Kriegszug gegenden Rebellen zu rüsten, doch dazu kam es nicht, da sich auch anderswo
oppositionelleKräfte regten, die viel gefährlichererschienen.In
Mckka hatte sich MuhammadsWitwe 'A'iöa gegen'Ali erklärt; zu
ihr stießenTalha und az-Zubair, zwei einflußreicheProphetengefährten, die wohl eigeneAmbitionen verfolgten.Mit bewaffnetem
An}rangdurchquertcndie drei die ArabischeWüste,um die Lagerstädteam Euphrat, Basraund Küfa, gegen'Ali aufzuwiegeln.Der
drohendeVerlust des Irak und der iranischenOstprovinzen zwang
'Ah zu schnellemHandeln; statt nach Syrienwandte 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; Verhandlungenmit den Rebellenscheiterten,und in cincr
Schlachtbei Basra,in der'A'isa nachaltarabischer
Sittevom Rücken
eines Kamels die Kämpfenden anfeuerte, errangen 'Alis Truppen
den Sieg.Tälhaund az-Zubair fielen in der Schlacht;'A'i3a wurde

gefangengenommenuncl untcr Bewachungnach Medina zurückgeschi ckt.
D i e ,,K amel schl achtvom
9. Dezem ber656 ( 15.G um ädäI I 36) ,
"
in der sich zurn crsten Mal zwei muslimischcFIeere gegenübergestanclenhatten, sicherte'Ahs Hcrrschaft über clie beiden irakischen Lagerstädte,auf die llestütz.tcr nun rlen Kampf gegenclen
kc,nnte.Da VerUmayyaden Mu'äwiya und die Syrer aufr.rehmen
handlungenzu kcincm Ergebnisführten, trafen das irakischeund
das syrischeHeer in-rSommer 657/36 37 6ei Siffin arn nrittleren
Euphrat (auf dem rechten Ufer, westlich des heutigen ar-Raqqa)
aufeinander.Nach wochenlangenScharmützelnund vcrcinzclten
heftigen Gefechten kamen clic beiden Kontrahenten schlicßlich
überein, dcn Konflikt durch zlvei ncutralc Schicdsrichterentscheidenzu lassen,wobci dcr Koran als Richtschnurdicncn solltc.
solltc - sowe'itsich dasl.reutenoch
Gegenstanddes Schiedsspruchs
rekonstruicrcn läßt die Frage sein, ob dic vonr Kalifen 'Utmir.t
während sciner Regierunggetroffcncn Maßnahmen im Einklang
mit der göttlichen Offenbarung gestandenl.rättenoder ob sie reine
Villküraktc gcwescnseien;davon u,ürcledas Urteil abhängen,ob
die gegen'U!mänvorgebrachtenBeschwerdcnunc'lschließlichseine
gewaltsameBcscitigungrechtmäI3iggewesenwarcn oder nicht, ob
also Mu'äwiya ein Recht habe, als Bluträcher aufzutretenuncl clie
von 'Ali in Schutz genommcnenMörder zur Verantwortung z.u
ziehenoder nicht.
indir ckt scin
D aß ' A l i mi t der E inwilligungin c{enSchieclsspr uch
Kalifat z.urDispositionstelltc,hat in scincnciscnenRcihcn hcftigcn
Protest hervorgerufen;viele scincr Anl'rängcrbetrachtctenes als
Verstoß gcgen göttliches Gcbot, daß cr scin gutcs Rccht einern
menschlichcnSoruch unterwerfenrvolltc. Als cr nach seinerRückAbü
kehr von Siffrn nach Küfa tatsächlichclenProphctcngefäl-rrten
nominierte, verließendie
Müsä al-A5'arrals scincn Schieclsrichter
empörten Dissidentenin Scharendie LagerstädteBasraund Küfa
und sammeltensich am Kanal von Nahrarvänöstlich clcsTieris. Die
oder $äriiitcn (l2azrnrig,von haraga:hinius-, dr,,sezessionisten"
vongehen)verlangtenvon 'Ali das Eingeständnis,daß er mit sciner
richt cine Sündeund einenAkt desUnZustimmung zum Schiedsge
glaubensbegangenhabe,und forderten dic RücknahmeseinerEntscheidung.Der Kalif antwortetemit den tVaffen;im Juli 658 (Safar
38) wurden die Häriiiten am Kanal von Nahrawän überfallcnund
schrecklichdezimiert.
Die Berichteder arabischenHistoriker über dasnun zusammen-
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tretende Schiedsgericht(frwbwma)sind widersprüchlich und verworren. \(ahrscheinlichtrafen sich die beidenSchiedsrichter
- Abü
Müsä al-A5'arifür 'Ali, 'Amr ibn al-'As, der ErobererAgyptens,für
Mu'äwiya - im Januar 659 (Sa'bän38) in dem FleckenAdruh (im
südlichenJordanien,zwischenPetraund Ma'än). \(elchen Spruch
die Schiedsrichterfällten und welche Folgerungendie in Adruh Anwesendendaraus zogen, läßt sich aus den widersprüchlichenBerichten, die zudem alle erst aus spätererZeit stammen,nicht mehr
eindeutigermitteln. Einig waren sich die beidenanscheinenddarin,
daß 'U1män keine Taten ztr Last gelegtwerden könnren, die gegen
das göttlicheGesetzversrießen;darausscheintzumindest'Amr die
Konsequenzgezogenzu haben,daß 'Ali alsMitverantwortlicheran
der unrechtmäßigen Tötung 'IJ1mäns seine Herrschaft verwirkt
habe.Der Statthaltervon Syrien,der UmayyadeMu'äwiya, ließ sich
daraufhinim Sommer 660/40in Jerusalemals Kalif huldigen.
Damit war die umma auseinandergebrochen.
'Ali, dessenHerrschaftsbereichauf den Irak geschrumpft war, fiel Ende Jantar 661
(Ramadän40) am Tor einerMoscheein Küfa dem Anschlageinesgewissen'Abdarrahmänibn Mulgam zum Opfer, der dasGemetzelan
den Häriiiten bei an-Nahrawänrächenwollte; zwei Tagenachdem
Attentat erlag er seinenVerletzungenlT.
Das Kalifat seinesGegenspielersMu'äwiya wurde daraufhinfastüberallanerkannt(661-680/
41-60).
Es muß daraufhingewiesenwerden,daß esfür die Ereignissevon
'Alis Kalifat keinerleizeitgenössische
historischeQuellen gibt. Die
mündlicheÜberlieferungist erstim 8.Jahrhundertschriftlichfixiert
worden, und zwar in Monographien zu einzelnenEreignissen,die
vor allem von schiitischen Parteigängern 'Alis aus Küfa verfaßt
wurden. Von diesen ältestenSammlungenschiitischerüberlieferung sind uns meist nur die Titel und die Namen der Autoren, in
einigenFällenaber auch ausführlicheZrtatebei späterenChronisten
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 $iffin., ,Die Ermordung desBefehlshabersder Gläubigen 'Ali. sowie eine Schrift über das Martyrium
von 'Ahs Sohn al-Husain(s.u. S. 18f.). Aus Küfa srammreauchAbü
Mil-rnaf (gest. 774/l5Z), dessenMonographien über die Kamel1 7 D i e A n g a b e n üb e r d a s T o d e sd a tu m
' Alis sch wa n ken; genannt w erden
der 1 . , 1 9 . , 2 0 . u n d 2 1 . Ra m a d ä n 4 0 ( 8 .,2 6 .,2 7 .| > z:w.2 8.Januar 661).
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schlacht,Siffin und andereEreignisseder Frühgeschichteder Schia
uns in Auszügen bei späterenHistorikern erhalten sind. Der älteste
vollständig überlieferte Text dieser Art ist
'Die Schlachtvon Siffin.
(\X/aq'atSffin) deskufischen SchiitenNagr ibn Muzähim (gesr.827/
212), der in mehreren Editionen vorliegt.l8
Daß diese aus Küfa srammendenMonographien allesamtproalidischund anti-umayyadischsind, wird nicht überraschen;nach
dem Sturz der Umayyaden-Dynastie war dieseTendenz durchaus
opportun und hat daherdie ältesteislamischeGeschichtsschreibung
stark beeinflußt. Erst die moderne historischeForschunghat begonnen, die verschiedenentaditionsströme zu sondern und die
Umstände ihrer Ausformung zu erhellen.Erling Ladewig PnrrnseN
hat in seinerljntersuchung ,'Ali and Mu'äwiya in Early Arabic Tradition. (Kopenhagen1964)dieverschiedenen
übc.rlieferungsströme
bis zu ihren lJrsprüngenzurückverfolgtund ihr Zusammenfließen
zu einer kompromißartigenStandardversiongegenEnde des9./3.
Jahrhundertsdargestellt.
Nicht wenigerbedeutsamalsdie Gestaltdeshistorischen,Ah ibn
Abi Tälib, deren IJmrissedie moderne Forschun gnachzuzrehenversucht, ist das legendä.rverklärte Bild 'Alis, das die Schiatradiert.
EinzelheitenseineräußerenErscheinungwerdengetreulichüberliefert: Auch in schiitischenTexten ist er der kurzsichtige,beleibte
,,Glatzkopf" (al-asla' al-anza'); in seinem populären Bild überwiegen die heroischen Zige: Er isr Haidara (der Löwe) und Abw
Tizrab(der Staubbedeckte).1e
Nach der Legendehat er sich bei MuhammadsFlucht ausMekka auf dessenBett gelegt,um die Verfolger
zu täuschen;er hat nicht nur die OaseFadakund denJemenfür den
Islam erobert,sondernauchden Prophetenselbstim Getümmelder
Schlacht geschützt; bei der Belagerung der Oasenstadt Haibar
(nördlich von Medina) soll er mit übermenschlicherKraft das
Stadttor aus den Angeln gehoben,als Schild benurzt und dann in
den Grabengeschleudert
haben.Für die schiitischetadition ist .Ali
18Zur ältesten
schiitischen
Literaturs.F.Sez-gin,
GASI, 525ff. Eineder
späterenSammlungen
von Traditionenüber die Kamelschlacht
liegt in
französischer
Übersetzung
vor: M.Rouhani,La victoirede BassoÄou
Al-Jamalpar Cheikhal Moufid (948-1022),Paris
1974.
te Atla'bedeutet,,glatzköpfig",
anza,,,kahlan beidenStirnseiten.,.
Zu
den nachträglichen
Deutungendesnicht mehr sichererklärbaren
BeinamensAbwTlrrab(YarerdesStaubes)
s. E. Kohlberg,Abü Turäb,BSOAS41
(1978),347-352.
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(J'ut
der lnbegriff allerJünglingstugender.r
u,*^a
). PopuläreDarstellungcn zeiren ihn meist gewappnet,als Trägerdes vom Prophetenererbten zweispitzigenSchrvertes
im
Dü l-Fiqär (oder I)ü l-Faqär)20,
Kampf gegendic Fcindc dcs Islarnsoder gegenwilde Bestien.Seine
Designationdurch den Prophetcn am Teich von Llumm gilt den
Schiitenals unbezwcifclbarcsFaktum; all jene, die sich gegensein
rechtmälSigcs
Kalifat gestellthaben- also seinedrei VorgängerAbü
B:rkr,'Umar und 'lJ1man,seineGegenspielerThlha,az.-Zubairund
von Adruh, scin Mörder Ibn
'Ä'iia, fernerdie beidenSchiedsrichter
Muliam ur-rdnatüriicl-r
seinErzfeindMu'äwiya-, sind dem Fluch der
Scl-riiten
verfallen;das laute ,,Schmähcnder Altvorderen" (sabbassalaf) bei den schiitischenFcstcrrunc'lProzessionenund die Verfluchung clcr 'Ali-Geener auf clenKanzeln sinclwesentlicheMerkmale der schiitischcnÜbcrlicfcrungur-rcl
sind bis l-reute
häufigAnlaß
zu Konflikten mit den Sunnitcr.r,
clicsichdurch clieSchmähungder erstcn Kllife n r.rndprorninenterI)rophetengefährten
provoziertfühlen.
dic ihm zu'Ali gilt den SchiitenferneralsMuster der Beredsamkeit;
gcschricbenenReden und Predigten - in der Tät mustergültigc
- s i n d i n c i ncr S amml ungrni t
Pr oben desk las si s c h eH
n o c h a ra b i s c h
(llahg al-balala1übcrlicfcrt,die
dcm Titel ,Pfad der Beredsarnkeit,
a l l er dingser s tim 11 ./5 .J a h rh u n d c rtc n ts ta n d c ni st (s.u. S .65).
Das Grab 'Alis in dcr Nähe von Küfa - angeblichzunächstgeheimgehaltenund crst vom scchstenLnam wiederentdeckt(s.u. S.35)- ist
scit dem Irnde des 8./2. Jahrhundertsdas Zicl schiitischerVallfahrter.r;
um scinenSchreinentstandder Pilgerort an-Naiaf, der bis
heuteeinesclcrbecleutendsten
geistigenZentrenclerSchiaist.

Mu'äwiyae la secessione
khärigita,
AIUON 5 (1953),1-98;
Art. 'Afi b. Abi
Tälib,EI2.R.VrsEri Die Ansärim erstenBürgerkriege
(36-aOd.h.),Archivorientälni26/l(1958),36-58.
E. L. PrrEnsEN,
'Ah andMu'äwiya:'fhc
Riseof theUmayyadCaliphate,
656-661,
ActaOrientalia23 (1959),157
ff .;
'Ali and Mu'äwiya in Early Arabic Tradition, Kopenhagen196,{.
H.Leousr, Le rölede'Ali dansla SIrachtte,REI 30 (1962),7-26.J.Ft;asH, 'Ah b. abi Tälib in Ithnä-'AshariShi'i Belief,unpubliz.ierte
I)iss.
London1965.

Literatur:W.Senestn,l)as Biltl Alis bei den Ilistorikernder Sunna,
tsasel
1907.
H. Lauurrs, L,tudes
sr-rr
lc rögnedu califeomaiyade
Mo'äwiya
I'', Paris190tj.G. [-r.vtor:t.t-,r
Vroe, Il califf:rtodi 'A]i secondoil Kitäb
Ansäb:rl-Air:rfdi el-Baläcluri,
RSO (1913),427-5A2.
I-.CarraNr,Annali
tlcll'lslarnIX und X, Nlailand1926.L.Vr,<t<;ra
VÄGLrriRr,
Il conflitto'AliN{u'arviya
khärigitariesaminati
e la scccssionc
alla luce cli fonti ibädite,
AIUON 4 (1952),1-94;taduzione di passiriguardantiil conflitto'Ali20 Die Schwcrtreliquic
war,wieeineBeschreibung
ausfatimidischer
Zeit
zcigt (Qädi an-Nu'män, al-Magälis ual-musäyarär,Tunis 1978, 114),
(iafratani),
cigcntlich
nichtzweispitzig,
sondern
zweischneidig
woraussich
auchder NameDl l-Faqir,,,dermit demRückgrat",crklärt:Die Klinge
war in der Mitte durch einenSteg('amud)verstärkt.Erst die populäre
- zri.eiSpitz-en
Ikonographie
hat darausdic - waffentechniscl"r
unsinnigen
s em a c h t "

17

Der Verzichtal-l!asans (661)
'Ah hinterließzwei Söhneaus der Ehe mit MuhammadsTochter
Fätima, al-Hasan und al-Husain. Der ältere al-Hasan, dcr bcin.r
Tode des Vaters36 oder 37 Jahre alt war, gilt dcn Schiitenals der
rechtmäßigeErbe und Nachfolger 'Alis. Um ihn schartensich in
Küfa zahlreicheAnhängerseinesVaters,um den Irak gegendcn von
Syricn heranrückendenMu'äwiya zu vertcidigen. Zum Kampf kan-r
esjedochnicht, seies,daß al-HasanseineLagc für aussichtslos
hielt,
sei cs, daß - wie vor allem die schiitischcTradition betont - seine
Friedensliebevor erneutemBlutvergießenunter Muslirnen zurückschreckte. Auf jeden Irall wurde ihm sein Verzicht durch größere
Summen Geldes und die Überhssung der Tributeinkünfte ciner
persischenProvinz erleichtert;ob Mu'äwiya außerdcmtatsächlich
zugesagthat, ihn zu seincmNachfolger zu machen,ist indcs fraglich. Die Verhandlungcnzwischen den beiden Heeren bci al-Madä'in (Ktesiphon) am Tigris kamen jedcnfallszu einem erfolgreichen Abschluß, und nachdem Mu'äwiya seinen Einzug in Küfa
gehaltenhatte, erschienauch al-Hasandort und leistetein der MoschccöffentlichVerzichtauf dasKalifat zugunstendesUmayyaden.
Er verließden Irak und lebte bis z-useinemTode (620150oder 678/
58) alsrcicher Grandseigneurin Medina, bcrühmt vor allem wegen
seinerzahllosenEhen, dcnener den Beinamenal-mitlaq,,,dcr Ehcscheider",und zahlloseNachkommen verdankte.
Das Faktum des Irriedensschlusses
mit Mu'äwiya wird auch von
der schiitischenTradition nicht verschwiegen,
doch wird es nicht als
Thronverzicht gedeutct: al-Hasan weicht zwar, um des Fricdcns
willen, der Gewalt, doch bleibt er auch nach seinemRückzug nach
Medina der rechtmäßigeImam und Kalif; dic schiitischenQuellen
lassenseinImamat erstmit seinemTodeenden.2lDaß al-Hasandem
'zl Shaykhal-Mufid, Kitäb al-Irshäd(trad. Howard), 285f.; vgl. o.
Anm.14.
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DasMartyriumal-Husains
beiKerbelä'(680)

Mu'äwiya alsKalifen gehuldigthabe,stellendie Schiitendagegenin
Abrede; nach ihrer überlieferung wäre er nach dem Tode Mu'äwiyas gewiß wieder mit seinemAnspruch hervorgetreten,wenn ihn
diesernicht hätte vergiftenlassen.

Statthaltersvon Küfa, dem Yazrd zu huldigen, nicht nachkam und
die Regierungstruppendaraufhin seinen Leuten den Zugang zum
Trinkwasserabschnitten,kam esam
Fluß und zum lebenswichtigen
l 0.Oktober 680 (10.M uhar r am61)in der Ebenevon Ker belä'zum
Kampf. Al-$usains Trupp zähltenur etwa siebzigStreiterund war
dcn Regierungstruppenhoffnungslos unterlegen. Die Männer
wurden niedergemacht,darunter al-HusainsältesterSohn 'Ali alAkbar; al-Husain selbstfiel unter zahlreichenSchwerthieben.Die
Leichenwurden in al-Gädiriyabei Kerbelä'bestattet;die abgeschlagenen Köpfe und die gefangenenFrauen und Kinder brachteman
nach Küfa, wo der Statthalter'Ubaidallah ibnZiyadmit seinemStab
in al-flusainsZähnenherumgestocherthabensoll. Der Kopf al-Husainswurde dann nach Damaskusgesandt,wo sich auch der Kalif
Yazrd an ihm vcrgriff. Die Angehörigen al-Flusains, darunter ein
jüngerer Sohn 'Ali, der an dem Gefecht von Kerbelä'wegeneiner
Krankheit nicht teilgenommenhatte, wurden verschontund nach
Medina entlassen.
hat die Aussichtslosigkeitvon al-Husains
Julius WTTTHAUSEN
lJnternehmenhervorgehobenund seinenEindruck von der ,,völligen Nichtigkeit des Helden" nicht verhehlt,doch hat er zugleich
die ungeahnte\X/irkungdesTagesvon Kerbelä'betont:,,SeinMartyrium eröffneteeine neue Epoche für die Schia;es galt ihnen weit
mehr alsdasseinesVaters,der ja nicht der Sohn derTochterdesPropheten war. Es gibt Ereignisse,die nicht durch sich selbstund ihre
notwendigenFolgen,sonderndurch die Erinnerung in den Herzen
der MenscheneineungeheureWirkunB ausüben."zz
Natürlich sehendie Schiitenal-HusainsRolle ganz anders.Für
sie ist cr kein Abenteurer,der blindlingsin seinenIJntergangrennt,
sondern der ,,Fürst der Märtyrer" (sayyid ai-iubadA'), dessenPassion ausdrücklichmit derJesuverglichenwird: Im Bewußtseindes
um der \Weltein Zeichen
sicherenTodesgeht er unbeirrt seinen$ü'eg,
zu setzen.23
Der Tagvon Kerbelä', der ,,Zehner" 1'ÄiArA';, d. h. der 10.desMonats Mul.rarram,wurde zum höchstenFeiertag(s.u. S.179ff.), das
der Schiiten.
Grab al-Husainszur meistbesuchtentVallfahrtsstätte
Im Jahre 85A/n6 sah sich der Kalif al-Mutawakkil genötigt, den

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

Das Martyrium al-Husains bei KerbelA' 680)
Seit al-HasansVerzicht wurden die irakischenLagerstädteBagra
und Küfa von Statthalternregiert, die von Damaskus geschickt
wurden. In Küfa trafen die syrischenGouverneureauf offenen.ü7iderstand,denn die Sympathienfür 'Ali und seinc Söhne und die
Abneigung gegendie Umayyadenblieb unter den Stammeskriegern
lebendig;Mu'äwiya mußte im Jahre 671/51einige\üfortführerverhaften und nach Damaskus bringen lassen,wo sie hingerichtet
wurden. Zur offenen Empörung kam es, als Mu'äwiya vor seinem
Tod 680/60seinenSohnYazid alsNachfolgerdesignierteund damit
erstmalsden Versuchunternahm,eine erbliche Kalifendynasriezu
etablieren.Die alten, religiösmoriviertenRessentiments
gegenden
bis zuletzt heidnischgebliebenenClan Umayya und scinenMachthunger verbandensich mit der Opposition der irakischenSrammeskrieger gegendic Vorherrschaftder Syrer; in 'Alis zweitem Sohn
al-Husain sah man einen geeignetenPrätendenren,der sich gegen
den Umayyadenins Spielbringen ließ.
'Alis jüngerer Sohn von Fatima, al-Husain, war, als Mu'äwiya
starb,34Jahrealt und lebtein Medina. Um dem Yazidibn Mu'äwiya
nicht huldigen zu müssen,wich er nach Mekka aus, das schon in
heidnischerZeit alsunantastbare
s Asyl gegoltcnhatte.Von hier aus
knüpfte er heimlichVerbindungenzur anri-umayyadischen
Opposition in Küfa an, und auf deren Einladung machte er sich im September 680 (Dü l-fliifa 60) auf den Weg nach dern Irak. Begleitet
von etwa 50 Personen- seinenFrauen und Kindern sowic einigen
Anhängern- zog er von Mekka auf der Pilgerstraßcquer durch dic
ArabischeVüste nach dem Irak. I)a ihm von der Regierungenrgegengesandte
ReiterdenWegnachKüfa versperrtenund ihm auchdie
Rückkehr nach Medina verwehrren,war er gezwunFlen,
weiter den
Euphrat aufwärts nach Norden zu ziehen. Parteigängeraus Küfa
verstärktenseinekleine Schar,während die Regierungstruppen
ihm
folgten und ihn beschatteten.
Als al-Husain der Aufforderung des
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22 Oppositionsparteien,
70f.
of Shi'aIslam,London
'z3S.H. M. Jafri,OriginsandEarlyDevelopment
D79,2A0104;M.Momen,An Introductionto Shi'iIslam,Oxford 1985,
31f.
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Schreinvon Kerbelä'zu zersrören,um die schiitischenpilgerfahrten
zu unterbinden,2a
doch schon880/265sind wieder Besucher-sogar
ausdem fernenJemen- bezeugt,die nachder WallfahrtnachMekka
und dem Besuchdes GrabesdesPropheten in Medina nach Kerbelä,
weiterreisen,um an der Grabstätteal-Husainszu weinen und zu
klagen2s.Um das Jahr 977/366 berichtet der Reisende und Geograph Ibn Hauqal von einem Kuppelmausoleumüber dem Grab;26
nach der Zerstörungdurch plünderndeBeduinenstellteder Buyide
'Adud ad-Daula (s.u. S.5S)im Jahre980/369die Schreine.Ahs in
Nagaf und al-Husains in Kerbelä' wieder her27.
Das nach DamaskusverbrachteHaupt al-Husainssoll an die Angehörigenzurückgegebenworden sein, die es bestatreten.\(o das
geschah,ist umstritten. In Damaskus selbst wird das Haupt des
Märtyrers in einemRaum an der OstseitedesHofs der Großen Moscheeverehrt; nach andererüberlieferung wurde es im palästinis c henA s k alon b e s ra tre t,
w o d e r fa ti mi d i s Äe H eermei steial -A ftl al
ihm lA98/491einen Schreinerbaute.Von dort ließ man die Reliauie.
um sie vor den Kreuzfahrern in Sicherheitzu bringen, im Jihre
ll53/548 nach Kairo überführen,wo sie noch heute im Märtyrerschrein al-Husains (al-maihad. al-Husaint) nahe der Azhar-Moscheeverehrtwird.28Nach anderenüberlieferungensoll dasHaupt
in Medina, Küfa, Naiaf, Kerbelä',Raqqa am Euphrat oder sogarin
einem Kloster im fernen Marw beigesetztworden sein.2e
Die ältesteerhalteneQuelle für die Ereignissevon Kerbelä,ist das
Buch von der Ermordung al-Husains (Kitab Maqtal al-Husain) des
Kufiers Abü Milrnaf (gest.774/157),dasder Historiker Taban (gest.
923/310)in seinenAnnalen ausführlichzitiert.30
Quellentextein übersetzung:Shaykhal-Mufid, Kitäb al-lrshäd(trad.
H oweno) , 296ff.
2a Tabarl,AnnaleslII, 1407.
2s StratIbn Hauiab, zit. von dem
Qädi an-Nu.män,Iftitab ad-da,u.,a,
ed.V al-Qädi,Beirut1970,39;
ed.E ad-Dairäwr,
Tunis1975,9.
26 $uratal-ard,ed.J.H. Kramers,Leidenl93B-39,243,2.13ff
.
27 Ibn al-Atir,Kämil,s.a.369.
28 MaqrtzT,
Hitat (Druck Büläq)I, 427.M.vanBerchem,La chairede la
Mosqu6ed'H6bronet le martyrionde la t6tede Husainä Ascalon,FestschriftE. Sachau
(ed.G. Weil),Berlin 1915,298-31.0.
H. Müller,Studienzum
persischen
Passionsspiel,
Freiburgi.Br. 1,966,
28*31,.
2e ZuMarw: Muqaddasi,
Ahsanat-taqästm,BGA
III, 46 und 333.
30 AnnalesII, 288ff.
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61ff. M. Srnrcr, KerLiteratur:J. Wnr-uausrN, Oppositionsparteien,
bele.1.Nameund Alter desOrtes.2. Der Kopf desHusain.3. Zur LireE.Sacuau,Berlin 1915,393405.
ratur,in: G.\Wur-(Hrsg.),Festschrift
b. 'Ali b. Abi Tälib,EI2.E.HoNrcArt. (al-)Husain
L.Vrccra Vacr-renr,
uaNu, Art. Karbalä',EI2.

Die,,Vierer" -Schia oder Kaisäntya
und der flrsprwng der schiitiscbenMahdt-Errpartung
Unter dem Kaiifat des Umayyaden Yazid (680-6s3/60-64) begannsichdie Partei'Alis in Küfa auchalsreligiöseBewegungstärker
zu Drofilieren. lJnter den Notabeln der arabischenStämme von
fufa bildetesichein Kreis von Leuten,die ihre Mitschuld am lJnterdurch tätige Reue mit dem Schwertin der Hand
gang al-F.Iusains
sühnen wollten; mit der Parole ,,Rachefür al-Husain" schlossen
sich die ,,8üßer" (tartwabun) zusammen,wenn auch ihre Ziele
noch unklar waren.
Es ist festzuhalten,daß die Schiaim arabischenMilieu von Küfa
entstandenist und weder als Ausdruck iranischerMentalität - wie
man lange gemeinthat31- noch gar als die Rachedes arischenIranertumsam Islam und den Arabern3zverstandenwerdenkann; ,,das
Schiitentum ist in seinen'$Turzelnebensoarabischwie der Islam
sel bst"33.
Den schiitischenBestrebungen- von solchen können wir seit
Kerbelä' ausdrücklichreden - 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
Gegenspielerin der Kamelschlacht(s.o. S.12f.), als Kalif auf und
konnte sich der Gefolgschaftvon Basraund Küfa versichern;zugleich riefen die Schiitenvon Küfa, voran die ,,Büßer",zum Sturz
desumayyadischenKalifatsauf und rüstetensich zum Marschnach
Syrien.An die 4O0OMann sollen es gewesensein,Araber aus allen
Stämmen,vornehmlichausKüfa, aberauch ausBasraund der alten
31 A. de Gobineau,Lesreligionset philosophies
danslAsie Centrale,
Leiden/Paris
Paris1865,367;R.Dozy,Essaysur I'histoirede l'islamisme,
1,879,22Af
.; A.Müller,Der Islamim Morgen-und AbendlandI, Berlin
1885,327.
32 Kohler,DasRechtderorientalischen
Völker,Die Kultur derGegenJ.
1.914,131.
wart,II. Abtg.,VII/1, Berlin/Leipzig
33 L Goldziher,
überdenIslam,Heidelberg21,925,233.
Vorlesungen
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persischenMetropole 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-Husainsbei Kerbela,und zogen dann
den Euphrat und den Lläbür aufwärts; bei Resaina(Ra,sal-.Ain),
wo sie ihr Lager aufgeschlagen
hatten, wurden sie jedoch Anfang
Januar685 von den syrischenTruppen aufgerieben.
Mit den ,,Büßern" ging der \flortführer der Schiiten von Küfa,
der ProphetengefährteSulaimän ibn Surad vom Stamm der Huza'a, unter; an seineStelletrat nun der in Küfa zurückgebiiebene
al-Mutrtär, ein Araber vom Stamm der Jäqif, desseneigentliche
Heimat die Stadt Tä'if südöstlichvon Mekka war. Al-Mut_rtärwar
ein typischerVertreterder arabischenSrammesnobilitätin den irakischen Lagerstädten:SeinVater war in der Zejtder Eroberungen
im Kampf gegendie Persergefallen;er selbstwar mit einem Sohn
des Kalifen 'lJmar verschwägert; er besaßin Küfa ein Haus und in
der Nähe der Stadt ein Lanlgut; um ihn schartesich eine zahlreiche Klientel aus zum Islam bekehrten Einheimischen,und natürlich erhielt er regelmäßigeDotationen aus der eingehenden
Kriegsbeuteund den Tributen.
Der von al-Mubtär geführte schiitischeAufstand in Küfa im
Jahre 685/66 verdient eine genauere Betrachtung, da im Zusammenhang damit erstmalseine Reihe von Anschauungenund Begriffen auftritt, die für die spätereSchiawesentlichweiden sollren.
Die^ Hauptquelle für die Ereignisse ist die Monographie des
Kufiers Abü Milnaf (gest.774/157),die Täbari in seiner^Chronik
verarbeitethat.3a
Die Hoffnungen der kufischen Schiitenrichteten sich seit Kerbelä' auf einen dritten Sohn 'Alis, Muhammad, der ,,der Sohn der
Hanafitin" (ibn al-Hanafrya) genanntwurde, da seineMutter nicht
die ProphetentochterFätima war, sondern eine andereFrau .Alis
aus dem Stamm der Hanifa. Dieser Muhammad ibn al-Hanafiya
lebte in Medina; er hatte an dem, was in Küfa in scinemNamen geschah,keinerleiAnteil und hat die Herrschaft,die man ihm do.t üereiten wollte, nie angerreten.Al-Mu!tdr trat in Küfa eigenmächtig
als Sachwalterdiesesdritten 'Ali-Sohnes auf, den e. als der-,,,Recht-geleiteten"(al-mabdt)bezeichnete
- im lJnterschiedzu den beiden
,,Irregeleiteten",dem Umayyaden in Damaskusund dem Gegenkalifen Ibn az-Zubair in Mekka. Der Terminus al-Mabdt _ parizip
Passivzum Verbumhada,,,leiten,führen" - hat alsohier,wo ruÄ
".
3a AnnalesII, 598ff.
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ersten Mal in der Schia auftritt, noch nicht die eschatologischen
Konnotationen,die er späterannehmensollte;der ,,Rechtgeleitete"
ist lediglich der von Gott bestimmte rechtmäßigeImam-Kalif.
Dabei ist zu beachten,daßMuhammad ibn al-Hanafiyawederväterlicher- noch mütterlicherseitsvom Propheten abstammte;er ist
nicht der Erbe desProphetenMuhammaä, sondernder desKalifen
' A l r.
Im Oktober 685/66erhob sich al-Mufrtär gegenden Statthalter
von Küfa und brachte Stadt und Zrtadelle in seine Gewalt. Neben
den arabischenStammeskriegern,
die die Mehrheit seinerAnhänger bildeten, werden deren nichtarabische,zum Islam bekehrte
Klienten (maruah) erstmalsin den Reihen der Schiiten erwähnt.
Wnr-rrrRusnNhat dasHauptmotiv für ihre Beteiligungan den schiitischen Umtrieben darin gesehen,daß sie sich von einem schiitischenUmschwung die Erfüllung ihresStrebensnachAnerkennung
als sozial gleichgestellte
Muslime - und damit auch Anteil an den
Dotationen aus Beute und Tribut - erhofften.3s Al-Muhtär vermochte sich in Küfa gegendie gegnerischenStammesführer,gegen
die von Ibn az-Zubair ausMekka gesandtenStatthaltersowie gegen
die Truppen der syrischenUmayyaden über ein Jabr zu behaupten;
nach einem gescheitertenAufstand gegensein Regime in Küfa ließ
er allediejenigenhinrichten,deneneineMitschuld am Massakervon
Kerbelä'zur Last gelegtwurde.
Der Prätendent,in dessenNamen das allesgeschah,Mubammad
ibn al-Hanafiya,weigertesich jedoch, nach Küfa zu kommen und
das Erbe seinesVaters'Ah anzutreten,obwohl dort bereitseinige
Anhänger al-Mubtärs einen mit Seideund Brokat geschmückten
Thron errichtet hatten,den sie in Erwartung der baldigenAnkunft
des ,,Mahdr" umtanzten und von dem sie sich Orakel geben
ließen.36Die schiitischeHerrschaft über Küfa fand jedoch ein raschesEnde, als der Statthaltervon Baqra- der Bruder desmekkanischenGegenkalifenlbn az-Zubair - ein Heer aussandte,das nach
zwei Siegenüber die Schiiten das unbefestigteKüfa besetzte;alMubtär fiel am 3.April 687 (14.Ramadän61) bei einem Ausfall aus
der Zitadelle; die Siegernahmen an den Überlebenden,vor allem an
den nichtarabischenmaruah, blutige Rache.
Der ,,Mahdi" Muhammad ibn al-Hanaflya hat die in seinem
Namen geführte Erhebung nach ihrem Scheiterndesavouiert;nach
3s Oppositionsparteien,
79f.
36 Täban,AnnalesI1,703f.
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dem Ende des Gegenkalifatsvon Mekka (692/73)suchte er sogar
den siegreichenUmayyaden'Abdalmalikin Damaskusauf, um ihm
zu huldigen(697/78 oder 698/79);danachlebteer bis zu seinemTod
im Jahre700/81friedlichin Medina. Dem Glaubenseinerkufischen
Anhängerhat daskeinenAbbruch getan.Nach dem Scheiternder an
ihn geknüpften politischen Hoffnungen nahmen die schiitischenErwartungen nun erstmals mythische Zige an. Unter dem harten
Druck der umayyadischenStatthalterkonnte sich die Schiain Küfa
nur noch im lJntergrund behaupten;alsihre \7ortführer machendie
späterenschiitischenSektenbücherjetzt vor allem kleine Leute aus
den Reihen der mawali - Handwerker, Krämer, Geldwechsler namhaft,die Schiaerscheintin dieserPhasegeradezuals der Islam
der neubekehrtennichtarabischenHandwerker und Gewerbetreibenden von Küfa, während der Anteil der arabischenSrammeskriegerzurücktritt. Ein gewisserKaisän,ehemalsKlient al-Mubtärs
und während desAufstandesChef von dessenLeibwache,wird als
das geheimeOberhaupt genannt;in den Kreisen der ,,Kaisaniten"
erhielt die Schia als religiösesBekenntnis ersrmalsfeste Konturen
und bildete Vorstellungenund Begriffe aus, die späterzum festen
Bestand der schiitischenTradition gehören sollten, während die
Kaisäniya selbst bald wieder verschwand und durch die weitere
Entwicklung der Schiaaufgesogen
wurde.
Man kann die Kaisänryain Analogie zur späteren,,Zwölfer"und ,,Siebener"-Schiaals ,,Vierer"-Schiabezeichnen,da sie nur
vier Oberhäupter (Imame) der islamischenumma nach dem Propheten anerkannte;in einem Vers des kaisanitischenDichters asSayyid al-Himyari heißt es: ,,Vier Imame gibt es: 'Ali und seine
drei Söhne al-flasan, al-Husain und Muhammad" (ibn al-Hanaflya).37Nach dem Tode des Muhammad ibn al-Hanafiya im Jahre
700/81verbreitetesich unter den kufischenSchiitendie Hoffnung,
der von al-Multär verkündeteMahdl sei gar nicht gestorben,sondern nur der Welt entrückt; in \Tahrheit weile er versteckt in den
Schluchtendes Öabal Radwä nördlich von Medina, von Löwen und
Tigern bewacht und von Bergziegenernährt; in naher Zrku,nft
werde er siegreichausseinemVersteckhervortreten, seineAnhänger
um sich scharen, die Feinde zerschmertern,die Herrschaft des
wahren Islams errichten und ,,die Erde mit Gerechtigkeitund Billigkcit erfüllen". Die zeitweiligeVerbannungdesMahdt in den Berg
Radwäwurde alsSühne('uquba)für seinenFehltritt aufgefaßt,d. h.

für die Huldigung, die er dem falschenKalifen'Abdalmalik in Damaskus geleistethatte.38
In der mythisch verklärten Gestalt des Mul.rammadibn al-$anafiya nimmt die schiitischeMahdr-Erwartung erstmalseindrucksvoll
Gestalt an; das von den Kaisanitenzu Anfang des 8.Jahrhunderts
entwickelte Modell der ,,Entrückung" oder ,,Abwesenheit" (!aiba)
und der erwartetenRückkehr (rag'a) deswahren Imams wird später
von anderen Zweigen der Schia übernommen und weiter ausgeformt; die Gestalt des Mahdi hat schließlichsogar Eingang in die
Inwieweit über die
populäreEschatologieder Sunnitengefunden.3e
jüdische,
oder iranischegnostische
kaisäniya nichtmuslimischeist umstritten;
haben,
gefunden
Vorstellungenin die SchiaEingang
\ü'ortschiitischen
an
den
rnaualt
er
nichtarabisch
der hohe Anteil
jedoch
daß
und
auffällig,
ist
im
8./2.Jahrhundert
von
Küfa
führern
gnostische
eindeutig
auch
Zirkeln
und
Grüppchen
einigen
bei
sich
'\(elterlösungsfinden lassen,
und Seelenwanderungsvorstellungen
stehtaußerFrage(zt den Lehrendieser,,Übertreiber"s.u. S.186ff.).
Die Kaisänryahat während des ganzen 8./2. Jahrhunderts im lrak,
vor allem in Küfa und al-Madä'in (Ktesiphon),Anhänger gehabt.
Die einzigendirekten Zeugnisse,die wir von dieserältestenForm
der Schiahaben, sind Verseder arabischenDichter Kuyayyir'Azza
(gesr.723/lO5)und as-Sayyidal-flimyarr (gest.zwischen 787/170
und 195/tzg)ao;ansonstenkennen wir die Kaisäniyanur aus den
späterenzwölfer-schiitischen Ketzerbüchern wie dem des Qummi
(gest. nach 905/292).41In einigen Versen der genannten Dichter
spiegeln sich die Hoffnung und die Unsicherheit der Kaisaniten
während des langen \Tartens auf die Viederkunft des Mahdi Muhammad ibn al-Hanafiya wider; so heißt es beim Sayyid al-Himyari
einmal: ,,Bliebeer auch so lange von uns fern, wie Moses alt geworden ist, so wären wir doch gewiß,daß er zurückkehrenwtrd"'a2
derselbeDichter spricht auch von den Gegnern,die die Kaisaniten
verspotten,weil sie nach siebzigJahrennoch immer ihre Hoffnung
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37 Kitab al-AEAn,Vll, 9 f. Vgl. Kugayyir,Azzain Agan,V lll, 32.

38
Qummi, Kitab al-Maqälät ual-fraq, ed. M. G. Maikür, Teheran
1963,27-32,
SS66f.
3e Mahdi-Prophezeiungen
Haditfindensichschonin denkanonischen
der Sunniten,so z.B. dasKitäb al-Mahdlin denSunandes
Sammlungen
Abü Däwüd(gest.888/275)
a0 Diwän desSayyidal-Himyari,ed.SakirHädi Sakar,Beirut 1966.
a1 Übersetztin H. Halm,Die islamische
Gnosis,49ff.
a2 Naubalti,Firaq,26pu. : Qumml,MaqAlAL36.
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auf dic Rückkehr einesMannesserzen,der längstrot isr.43\üährend
ein Teil der Kaisaniten sich in obskuren Grüppchen um selbsternannteProphetengeringerHerkunft scharte(s.u. S. lg7), hat sich
das Gros gegen Ende des 8./2. Jahrhunderrsder Weiterentwicklung der Schiaangeschlossen
und sich anderenImamen zugewandt,
wie das von den beiden erwähntenDichtern ausdrücklichbezeugt
ist. Das ständigeSchwankenzwischender Anerkennungeinesleiühaftigen, präsenten Imams und der Hoffnung auf die üriederkehr
einesentrücktenMahdr kennzeichnetdie ganzeformativephaseder
fr ühen S c hia.

jedoch keineswegsaufgegebenworden. Im Jahre 739/121kanZaid
ibn'Ali, der Halbbruder desBäqir (Stammbaum,Nr.24), nach Küfa
und rief die Schiitenzur Rebelliongegendie Umayyadenauf. Sein
Aufstand gegenden Kalifen HiSäm im Jahre 74A/D2 schlugjedoch
fehl;Zaid fiel in Küfa im Straßenkampfgegendie Truppen des Statthalters.Sein I'ungerSohn Yal.ryäfloh nach $oräsän (Ostiran), fiel
aber dort in die Hand der Umayyaden;wieder freigelassen,
suchte
er sich in der Gegendvon Herät (im westlichenAfghanistan)erneut
zu erheben; auch er ist im Kampf gegen die Regierungstruppen
gefallen(743/125).
An das kurzlebige Imamat Zaids knüpfte eine besondereRichtung der Schia,die Zaidlya, an, die eine ganz eigeneEntwicklung
genommen hat und daher gesondertbetrachtct werdcn soll (s.u.

in Übersetzungi
M.J.MasHxuR(trad.),An-Nawbabti.Les
Quellentexte
sectes
5i'ites,RHR 153(1958),20A-210.
H.Har_v,Die islamische
Gnosis.
Die extremeSchiaund die 'Alawiten,ZürichlMünchen19g2,lgff .
Literatur:J.V ELLHAUSEN,
Oppositionsparteien,
/4-95.S.Moscart,per
\ü.ar-eÄoi, Al_Kai_
una storiadell'antica
Sl,r, RSO 30 (1955);251-267.
\X/.Meonr_uNc,
säntyaftt-ta'rtl2u,al-adab,Beirut1974.
Art. al-Mahdi.E12.

jh,:',
'"lT';i,"1/;;,1r:'i,:!;
Al-Husains jüngerer Sohn 'Ah, der das Massakervon Kerbelä'
überlebthatte(gest.um713/95),unddessenSohnMubammad (gest.
um 733/115)sind politisch nicht hervorgetreten;sie lebten in Me_
dina und machten keinerlei Ansralten, sich der Herrschaft der
Umayyaden zu widersetzen.Die spätereZwölfer-Schia zählt sie
- nach 'Ali, al-Hasanund al-Husain - als den viertcn bzw. fünften
Imam (vgl. den Stammbaumu. S.28, Nr.20 und 25) und stattetsie
mit ehrendenBeinamenaus: 'Ali ibn al-Husain ist ,,die Zierde der
Gottesdiener" (Zain al:Abid,tn) und - wegen seiner vielen Gebetsübungen - ,,Der sich häufig Niederwerfende,, (as-Saggad); eine
Reihevon ihm zugeschriebenen
Gebetenüberlieferndie Schiitenim
des
(arSah-rfu
Safiäd.
as-saggädtya).aa
SeinSohn Muhammad
'Heft
trägt den Beinamen Baqir al:ilm, der ,,Spalter',oder ,,öffner des
\üissens", meist kurz al-BAqir.
Die politischenAmbitionen waren in der Familieder Husainiden
a3
Qummr,Maqalat,3l f .; AlAnt YIII, 32.
aa Die ÜbersetzvngeinesdieserGebetefindet
sich in V. C. Chittik.
A Shi'iteAnthology,Albany1980,113ff.
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f
Literatur:J. \Wrr-r-Heusrn,
Oppositionspartcicn,
95-98.R. SrnornuaNx, Art. Zaydb. 'Ali, EI2.

Die Haiimrya und der Awfstand des'Abdallah ibn Mu'araiya (744)
SchiitischeOpposition und Agitation haben nicht zuletzt dazu
beigetragen,dasKalifat der Umayyadenzu unterhöhlenund zu Fall
zu bringen,und der ewigeUnruheherd Küfa spieltedabeieineentscheidendeRolle.
Aufstandsversuch
Zaids (740/122)waren
Nach dem gescheiterten
die Schiitendes Irak erneut führerlos. Der hasanidische
Zweig der
Aliden war durch den Verzicht al-Hasansdiskreditiert,die Nachkommen al-Husainshielten sich in Medina von aller Politik fern.
Das Gros der kufischen Schiitenscheintum die Mitte des 8.Jahrhundertsdie kaisanitischenHoffnungen auf die Rückkehr desMul.'ammadibn al-Hanafiya aus dem Berg Radwä geteilt zu haben;
manche scharten sich um \Wortführer,die als Bevollmächtigte von
dessenSohn Abü Hä5im (vgl. den StammbaumS.28, Nr. 19) auftraten. Die Schia ist in dieserZeit noch nicht auf eine bestimmte
Linie der Nachkommen 'Ahs festgelegt;die verschiedenen
Grüppchen und Zirkel, die wir nur aus der späterenhäresiographischen
Literatur kennen,sind nicht scharfvoneinanderabzugrenzen;ihre
Anhängerschaftscheint-fluktuiert zu haben.Jedoch werden in Küfa
seit etwa 720/102 Ansätze ztt einer Organisation und erste Bemühungen um eine systematische\Werbung (da'wa) erkennbar. Als
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Oberhaupt wird zunächstein gewisserMaisara genannt,auf den
723 oder 724/105Bukair ibn Mähän folgt, der nun für gut zwanzig
Jahre als geheimesOberhaupt der Schiitenvon Küfa wirkt (gest.
745/127).Bukair scheintaus der Schichtder nichtarabischenmawah
zu stammen und war vielleicht iranischerHerkunft; das einzige,
was über seineVorgeschichteberichtetwird, ist seineTätigkeit als
Dolmetscherbei dem islamischenStatthalterin Nordwestindien.as
Die heimliche Agitation, die Bukair zwei Jahrzehnte lang von
der HäKüfa ausbetrieb,wird in unserenQuellen als ,,Propaganda
Simiten" (da'wat Bant.Haiim) bezeichnetund die ganzeGruppe als
Häiimiya.a6 Möglicherweisehat sich der Name ,,Hä5imiten" ursprünglich auf Abu Hä5im, den Sohn und Erben des Muhammad
ibn al-Hanafiya(StammbaumNr. 19)bezogen,doch nahm er schon
bald eine andere,weiter gefaßteBedeutung an; Haiim hieß ja auch
der Clan des StammesQuraiS, dem der Prophet Mul'ammad und
sein Vetter 'Ali angehörten. IJnmerklich wird die schiitische Propaganda nun auf den ganzen Clan der Banu Halim ausgedehnt;
theoretischkann jeder aus der heiligenSippeals Imam-Kalif an die
Spitze der islamischenumftia berufen werden; die Beschränkung
des Kalifatsauf die Ba.nüHä5im schließtzugleichdie Banü Umayya
von der Herrschaftaus.a7
ljnter Maisaraund Bukair ibn Mähän wurde die ,,haiimitische"
Propagandavon Küfa aus gelenkt und durch Werber (du'at, Sing.
da'ü bis in die GarnisonenOstirans getragen;in Marw bildete sich
einewohlorganisierte,von Küfa gesteuerteZelle der geheimenAgitation. Allerdings wurde nicht für einen bestimmtenPrätendenten
der
geworben,sondernnur ganz allgemeinfür die Rechtsansprüche
Banü Hä5im; die Identität deskünftigen Imam-Kalifen wurde noch
nicht enthüllt, die Werbung wurde vielmehr im Namen einesnoch
Namenlosenbetrieben,,,desjenigenaus dem F{auseMuhammads,
der Zustimmung findet" (ar-rida min al Mwl2ammad).Unter dem
Banner dieses noch ungenannten Imams sollten sich alle antiumayyadischenKräfte sammeln.
Der haSimitischenPropagandaist es tatsächlichgelungen,das
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as Jabari,AnnalesIl, 1467.TabarisQuelle ist al-Madä'ini(gest.843/
228).
a6 Tabari,AnnaleslI, 1467,
Z. 8{.: 1589,Z. 2 ; 1987,Z. 1'8f . ; 1989,Z. l.
a7 Zrr Ausweitung des Thronfolgerechtsauf alle Banü Hä5im s.
Kalifats,
znr Entstehungdes abbasidischen
T.Nagel,Untersuchungen
.
Bonn 1,972,70ff
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Kalifat der Umayyaden zu srürzen und ein neues Regime aufzurichten, doch verlief der lJmsturz ganz anders,als seine Initiatoren
ihn sich vorgestellthatten.Die umayyadischeHerrschaftwurde seit
der Ermordung des KalifenYazldIII. (744/126)durch innereWirren
erschüttert;im Irak und in Iran kam es zu zwei Aufständen,die dazu
führten, daß die Umayyaden die Kontrolle über den Osten des Reichesvöllig verloren. Die erstedieserRevolten nahm von Küfa ihren
Ausgang. Ende 744/127erhoben die kufischen Schiiten einen gewissen'Abdailah ibn Mu'äwiya zum Imam. Die ,,haiimitische"propagandazeigtehier zum ersrenMal \(irkung: Der Prätendentwar
kein Nachkomme 'Alis, sondern stammtevon dessenBruder öa,far
ibn Abr Tälib ab (StammbaumNr. 18);er konnte alsoaufgrundseiner
Zugehörigkeitzum Clan der Banü Hä5im Anspruch auf das Kalifat
erhebenund trat auf als der rida min al Mubammad, ,,derjenigeaus
dem Hause Mullammads, der Zustimmung findet"a8. Er erhielt
Zulawfvon den Schiitenvon al-Madä'in(Ktesiphon),dasnebenKüfa
als die stärksteHochburg der Schiitenim Irak erscheint;in Küfa
konnte er sichjedochnicht behauptenund zog sich ersrnach al-Madä'in, dann auf das iranischeHochland zurück, wo er zunächstin
Isfahän,dann auf der Burg Istabr nahe dem alten Persepolisresidierte; von dort aus regierte er für zwei Jahre ganzWestiran.Als er
von Regierungstruppen746 oder 747/129geschlagenwurde, floh er
nachHerät, wo er jedochvon einemKonkurrenten(Abü Muslim) beseitigtwurde. SeineAnhängerhieltenihn für entrücktl sieglaubren,
er weile im Berg von Isfahän,aus dem er als der Mahdi im Triumph
wiederkehrenwerde.Hier wird die Legendevon dem im BergRadwä
verstecktenMahdl Muhammad ibn al-Hanafrya zum erstenMal auf
eine anderePersonübertragen- ein Vorgang,der sich in der Geschichteder frühen Schianoch mehrfachwiederholensollte.
in Übersetzungj
M.J. Masrrrun (trad.),An-Nawbahti.Les
Quellentexte
sectes5i'ites,RHR 153(1958),213f.H.Har-n, Die islamische
Gnosis,
6449.
Literatur:J.\X/nrluaustN,Das arabische
Reichund seinSturz,Berlin
1902,496A,306ff. T. Nacrl, lJntersuchungen
zur EntstehungdesabbasidischenKalifates,
Bonn 1972.
K. V. ZrrrrnsrfrN, Art. 'Abd Atlähb. Mu,äwiya,EI2.D.M. DuNlop, Art.'Abdallähb. Mo.ävia,Encycl.Iran.
48 Abü Mibnaf,zit. von
Tabari,AnnalesII, 1879ff. Auf Seitel88O,Z.2f.
heißt es ausdrücklich:,,Die Banü Häöim habenmehr Anspruch auf die
Herrschaft(auläbil-arnr)alsdie BanüMarwän" (d.h. die Umayyaden).

Die abbasidische
Revolution(747*749)

3l

Die ab b asidische Reaolution (747-749)
Der Aufstand des 'Abdallah ibn Mu'äwiya blieb zwar eine Episode, doch hatte er die Schwächeder umayyadischenHerrschaft
plötzlich aufgedeckt.Erfolgreicherwar die häSimitischeAgitation
im Nordosten Irans, wo sich in der alten persischenGrenzstadt
mit ihren
Marw (heuteMary) zahlreichearabischeStammeskrieger
hatten,um von hier ausdic
nichtarabischenKlienten niedergelassen
islamischeEroberung nach Zentralasienhinein voranzutreiben.
lJnter den Arabern :undmawah dergroßcnHeerstadtwarb seit745/
namens
128 als häSimirischerAgent ein persischerlrreigelasscner
Abü Muslim, ein Sendbotedes kufischenSchiitenführersAbü Salama ai-Halläl (,,derEssighändler"),der im Jahr zuvor a:ufden verstorbenenBukair ibn Mähän gefolgtwar. Abü Muslims Auftrag war
die \Terbung für den ungenanntenhäöimitischenPrätendenten,
,,denjenigenaus dem Haus Mufammads, der Zustimmung findet".
Doch Abü Muslim trieb ein doppeltesSpiel;er hatte wohl von Anfang an nicht die Absicht, einemAliden zur F{errschaftzu verhelfen,
sondernbetrieb,ohne daß seinekufischenAuftraggeberdasahnten,
die politischenGeschäfteder Familie der Banü l-'Abbäs, der cr in
seinerJugend als Sklavegehört hatte und mit der ihn noch immer
starkeBandeder Loyalitätverbanden.ae
Auch die Banü l-'Abbäs (Abbasiden), die Nachkommen von
Muhammads Onkel al-'Abbäs (StammbaumS.28, Nr.5), zählten
als Angehörige des Clans Hä5im zum Kreis der möglichen Anwärtcr auf das Kalifat, doch hatten sie bisherin der anti-umayyadischenOpposition keine Rolle gespielt,und offcnbar rcchneteniemand mit ihren politischenAmbitionen. Siehielten sich vorsichtig
im Hintergrund; als der Verber Abü Muslim in Marw auftrat,war
sein ehemaligerBesitzer und Patron, der Senior der Abbasiden,
Ibrähim (Stammbau,Nr.21), damit beschäftigt,seineLandgüterbei
aö-Sarät(im südlichenJordanien)zu bewirtschaften.Abü Muslims
Propagancla
in Ostiran sollteden Abbasidentatsächlichzum Kalifat
verhelfen:die soäterenErzfeindeder Schiasind alsomit schiitischer
*'
Hrlte aul den Thron gekommen- ein Faktum, dasdie Schiitenstets
mit großer Erbitterung im Gedächtnisbehaltenhaben.
Der Verlauf der abbasidischenRevolution kann hier nur knapp
ae 'WieAbü Muslimvon denAbbasidenandenkufischenSchiitenführer
Bukair ibn Mähänverkauftwird, ist in drei Versionen- zweimalanonym
und einmalnachal-Madä'ini- bei Täbari,AnnalesII, 1726[.,überliefert.
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umrissenwerden;für die Einzelheiten,vor allemfür die komplexen
lJrsachen des lJmsturzes, sei auf die Spezialliterarurzu diesem
Thema verwiesen.Der Agitator Abü Muslim konnte in Marw genügend Unzufriedene - arabischeKämpfer und iranischemazualt-um
sich scharen,um den offenen Aufsrind gegendas geschwächteRegime der Umayyaden zu wagen; am 15.Juni 747(1. Sa'bän 129) ent'
faltete er die schwarzenBanner des ungenanntenImams, desrida.so
Raschkonnte er seineHerrschaftüber Ostiran festigen;imlahr 748/
130 trat das Rebellenheerden Marsch nach Westenan; nach mehreren Siegenüberschrittes den Tigris und den Euphrat und zog am
2. September749(14.Muharram 132)in Küfa ein.
Nachdem der militärischeSiegerrungen war, mußte der Imam,
für den man gekämpfthatte,seineIdentität enthüllen.Abü Salama,
der kufische Schiitenführer,der sich den Titel eines,,WesirsdesPro(ruaztral Mwl2ammad)beilegte,glaubtenoch immer,
phetenhauses"
dasHeft in der Hand zu habenund einenPrätendentenseinerWahl
als Kalifen einsetzenzu 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 bekommenhaben.Mittlerweile waren nicht wenigerals
vierzehn Angehörige der Abbasiden-Familiein Küfa eingetroffen
und brachtenihre Ansprücheauf den Thron zur Geltung; gesrützr
auf das vor der Stadt lagerndeRebellenheer,
ließ sich ihr Kandidat
Abü l-'Abbäs (Stammbaum,Nr.22) zum Kalifen ausrufen (sein
Bruder Ibrähim war in letzrer Minute noch von den Umayyaden
umgebrachtworden). Abü Salama,der sich dieser\Wendungder
Dinge nur widerwillig fügte, wurde bald darauf beseitigt.Auf das
kurze Kalifat des ersten Abbasiden (749-754/132-136)folgte das
seinesBrudersAbü Ga'far,der sichalsThronnamendasMahdi-Prädlkat al-Man5wr (der Siegreiche)beilegte. Er begann im lahre 762/
145mit dem Bau einer neuenResidenz,der ,,StadtdesHells" (Madrnat as-Salam),bei dem kleinen Ort Bagdäd am Tigris; mit der
Übersiedlung in die neue Hauptstadt entzog sich der Kalif dem
Einfluß des schiitischenMilieus von Küfa, dem er seineMacht verdankte.
Das politische Ziel der Schia, der Sturz der umayyadischen
,,[Jsurpatoren",war also endlich erreicht, aber kein Nachkomme

'Alis hatte den Thron bestiegen,sondern eine neue Dynastie von
LJsurpatorenhatte sich etabliert, hatte die Schiiten überspielt und
sie erneut zu ohnmächtigerOpposition verurteilt. Die Abbasiden
haben in den Propagandaschriften,
mit denen sie ihren Putsch als
eschatologische ,,\üende" (daula) verherrlichten und ihren Anspruchauf dasKalifat begründeten,die schiitischeTradition bedenkenlosin Anspruch genommenund zu einerPropagandalegende
benutzt; sie behaupteten,Abü Hä5im, der Sohn des Mulrammad ibn
al-Hanafiya (Stammbaum,Nr. 19), sei bei einem Besuch in Damaskusvon dem umayyadischenKalifen vergiftet worden; auf dem
Landgut der Abbasidenin aö-Saräthabe der TodkrankeAufnahme
gefundenund dort auf dem Totenbett seinemGastgeber,Mutrammad ibn 'Ali, dem Vater der beiden ersten Abbasidenkalifen
(Stammbaum,Nr. 17), das Erbe seinesGroßvaters 'Ali, d.h. die
rechtmäßige Herrschaft über das islamische Reich durch Vermächtnis übertragen.Diese obskure Geschichtevom angeblichen
Testamentdes Abü Hä5im ist sicherlich eine nachträglicheFälschung. Die Abbasiden selbst sind von dieserVersion auch bald
wieder abgerückt;obwohl durch die geschickteAusnutzungschiitischer Hoffnungen an die Macht gekommen,haben sie, sobald sie
festim Sattelsaßen,alleBindungenan die kufischeSchiaabgestreift;
in den Nachkommen 'Alis, besondersder lrusainidischenLinie,
sahen sie gefährlicheRivalen, die sie unter strikter Aufsicht zu
haltensuchten.Die Schiitenihrerseits,denendie zum Greifen nahe
politischeMacht in letzter Minute durch skrupelloseUsurpatoren
erneut entwunden worden war, haben das Kalifat der Abbasiden
von Bagdadwährend deshalbenJahrtausends
seinesBestehens(bis
1258/656)als ihren Hauptgegnerangesehenund seinenSturz herbeigesehnt.

s0 Jabari,AnnalesII, 1968,2.14: einPredigerin Abü MuslimsHeerlagerpreistdie Vorzügeder BanüHä5imund schmähtdie Banü lJmayya;
1,989,2.3:
ar-ridämin abl bait raswlAlläh; vgl.1988,2.3.

33

Literatur:J.1ü/rr-r-nausrN,
Das arabischeReichund seinSturz,Berlin
1902.S.MoscarI,Studisu Abü Muslim I-III, Accademia
Nazionaledei
Lincei,Rendiconrimorali 1949,323-335; 474-495;1950,89-105;Ii testamentodi Abü Hä5im,RSO27 (1952),2846.M.A. SHeneN,
The Abbasid
Revolution,
zur Entstehung
Cambridge1970.T. NecBr, lJntersuchungen
in:
desabbasidischen
Kalifates,Bonn 1.972;
Das Kalifatder Abbasiden,
(Hrsg.), Geschichteder arabischenWelt,München 1987,
U.Haenrr,tr,NN
BlackBanners
from theEast.The Establishment
of the
101ff.M. Srranor.r,
1983.
AbbasidState- Incubation
of a Revolt.Terusalem/Leiden

Imam Ga'faras-$ädiq(702-765)
Der sechste

DIE IMAMIYA ODER ZWÖLFER_SCHIA
Der secbsteImam Ga'far as-Sadiq(702-76t)
wnd die Anfänge der Imämtya
IJrrter den prominenten Aliden, denen Abü Salama,das Oberhaupt der kufischenSchiiten,nach dem Einzug dcs sicgreichenRebellcnheeresin Küfa das Kalifat angebotenhatte, war auch der
damalige Senior der fusainidischen Linic gewesen,al-Husains
Urenkel Ga'far (vgl. den StammbaumS.37), den die Schiitenmit
dem Beinamen,,derAufrichtigc" (a;-5Adiq)ehren.Wahrscheinlich
im Jahre702/83gcboren1,lebteer wie seinVatcrund seinGroßvater
in Mcdina, ohne sich in die politischenHändel zu mischen;dasihm
von den Kuficrn angeboteneKalifat lehnteer ab;765/148,sechzehn
Revolution,ist er in Medina gestorben
Jahrenachder abbasidischen
und dort auf dem Fricdhof al-Baqi' beigesetztworden.2
Trotz seinerpolitischenUntätigkeittritt mit Ga'fara9-$ädiqdie husainidischeLinie nun wieder in den Vordergrund.Das immer noch
vergeblicherwarteteHervortretendes ,,entrückten"Muhammadibn
al-Hanafiyaausdem Berg Radw-, clasScheiternder zaiditischenund
derAbRevoltenund schließlichdie Machtübernahme
kaisanitischen
basidenscheineneine Neuorientierungder irakischenSchiitengemeindenbewirkt z-uhaben.Ga'far as-Sädiqerschienvielen nun als
dcr Erbe 'Alis; der kaisanitischeDichter as-Sayyid al-Himyari
bekennt in einem seinerVerse,er habe aus Enttäuschungüber das
Ausbleibendes erhofften Mahdl die Loyalität gewechseltund sich
,,ia'farisiert"(taga'fartu).3Immer mehr Schiitenerkanntennun die
oder ,,Vierer"Husainidenalsdie wahrenImamean; die kaisanitische
Schiaauf.
Schiagingin der sichnun herausbilclendcn
,,imamitischen"
(Auch die cxtrcmen gnostischenGruppen der ,,Übertreibcr", die
I Danebenwerdendie
Jahre699180und 7A5/86alsseinGeburtsjahr
überliefert.
2 Die Gräberder Imamcal-Hasan,'Alt Zain al-'Abidin,Muhammad
aufdemfiriedhofal-Baqr'sindim Jahre1806
al-Bäqirund Öa'faraq-Sädiq
von den\X/ahhibiten
zerstörtworden.
3 Naubalrti,Firaq,27;Qummi, Maqälat,37,2.1..
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den Imamen göttliche Qualitäten beilegten, schwenkten in dieser
Zeit atr husainidischenLinie über; Ga'far a9-$ädiqselbstmußte
sich von den Schwärmerndistanzieren;s.u. S. 187.)
Die imamitische Tradition nimmt als selbstverständlichan, daß
eine um die Nachkommen al-HusainsgescharteGemeindeseit der
Katastrophevon Kerbelä'ununterbrochenbestandenhabe.Ob aber
Öa'fars Vater und Großvater tatsächlich schon zu ihren Lebzeiten
als Imame anerkannt worden sind, ist zumindest fraglich; möglicherweise hat man sie erst nachträglich als fünften bzw. vierten
Imam gezählt. Konturen erhält die imamitischeGemeindejedenfalls erJt zur Zeit Öa'fars, der - nach seiner'!üirkung zu urteilen eine bedeutendePersönlichkeitgewesenzu sein scheint.Er gilt der
späterenTiadition als der Begründerdes schiitischenRechts;noch
heute wird die Schiain Analogie zu den vier sunnitischenRechtsschulen gelegentlich als die ,,ga'faritischeSchule" (al-madhab alga'fan) bezeichnet. Tatsächlich beruht ein großer Teil des schiitischenRechts- sowohl der ,,Zwölfer" wie auch der ,,Siebener"- auf
zahllosenAussprüchen,Richtlinien und EntscheidungenÖa'fars,
ohne daß wir deren Echtheit im einzelnennachweisenkönnen.
Öa'far hat mit den Schiitengemeindendes Irak in engem Kontakt
gestanden;da er jedoch keinerleipolitischeAmbitionen erkennen
ließ, haben ihn die neuen abbasidischenMachthaber unbehelligt
Er hat sogarden zweitenAbbasidenkalifenal-Mangürim
gelassen.
Irak aufgesucht,vermutlichum ihm zu huldigen,wenn die Schiiten
das auch bestreiten;bei dieserGelegenheitsoll er das Grab'AIis in
Naiaf aufgesuchtund damit erst wieder bekanntgemachthaben.a
Öa'farsTod im Jahre765/148stürztedie schiitischenGemeinden
in Verwirrung und Hader; offenbar hatte die Schianoch kein verbindlichesModell gefunden,das die Nachfolge im Imamat regelte.
Die späteren schiitischenHäresiographenberichten von einem
halben Dutzend unterschiedlicherAnsichten über den rechtmäßigen Nachfolger Öa'fars.'5Diese Verwirrung. war wohl auch darauf
zurückzuführen,daß der anscheinendvon Ga'far selbstdesignierte
Sohn Ismä'il schonvor dem Vater gestorbenwar (auf ihn wird sich
berufen).Ga'farsältespäterdie ,,ismailitische"oder Siebener-Schia
starb nur wenige
(der
Breitköpfige)
ster Sohn 'Abdallah al-Afiab
Monate nachdem Vater,ohne selbstSöhnezu hinterlassen(vgl. den
S tammbaumS .37).
a Shaykhal-Mufid,Kitäbal-Irshäd,
6.
s Naubabti,Firaq,57ff.Qummi,Maqalat,Tgff
.

Die Imämiya oder Zwölfer-Schia

Nach dem Zeugnis der imamitischenSektenbücherhat man damals eine Reihe von Lösungendurchgespielt,die während der formativen Phase der Schia noch mehrmals als Modelle für neue
Schismenund Gruppenbildungendienen sollten. Das Modell des
,,abwesenden"oder ,,entrückten"Ga'ib) Imams konkurrierte mit
dem des leibhaftig gegenwärtigen:Einige erwartetendie Wiederkehr desentrückten Ga'farselbst,anderedie seinesvor ihm verstorbenenSohnesIsmä'il, während sich wieder anderean die lebenden
Nachkommen eben diesesIsmä'il oder an Öa'fars ältestenSohn
'Abdallah al-Aftah hielten; nach dessenfrühem Tod scheint sich
dann das Gros der Schiitenum seinenjüngeren Bruder Müsä geschartzu haben.Dabei bestandenallerdingsnoch längereZeit zwei
Lehrmeinungen nebeneinanderfort: Die Anhänger der einen
zähken'Abdallah al-Aftah als siebten Imam und seinen Bruder
Müsä als den achten (die Aftabtya oder Fu1l2rya),während die anderenin Müsä den direkten Nachfolger Ga'far ag-$ädiqssahenund
al-Aftah aus der Imamenreiheausschlossen.
Die letztere Gruppe
formulierte erstmalsdie Doktrin, daß das Imamat - nach der einzigen Ausnahme von al-Hasan und al-Husain - immer nur vom
Vater auf den Sohn,nie aber vom Bruder auf den Bruder übergehe:
,,Nie werdennachden beidenHasanszwei Brüder dasImamat innehaben" (inna l-imamata lA takunu ft al2araainiba'da l-Hasanain).6
Diese Doktrin sollte sich späterals die offizielle Lehrmeinung der
Zwölfer- wie der Siebener-Schia
durchsetzen;die gegenteiligeAnsicht der Afpafiya hatte aber noch längere Zeit Anhänger und gewann nachdem Tod desachtenund auchnachdem deselftenImams
nochmalsephemereAktualität, als jeweils ein Bruder des verstorbenen Imams von einer Gruppe von Anhängern zum Nachfolger
erklärt wurde.
in Übersetzungj
M.J. M,csFIxuR
(trad.),An-Nawbabti.
Quellentexte
Lessectes
öi'ites,
RHR 154(1958),
L K. A. Hov'.q,no
(trad.),
93-95;146-158.
Shaykhal-Mufid, Kitäb al-Irshäd,393f1.und 408ff. V. C. Currrrr,
A Shi'iteAnthology,Albany1980,40ff. (Auszüge
ausdenBibir al-amear
desMaflisi überden5. und 6. Imam).
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6

f.l--

Qummi, Maqälät,82 S 164.

Der sicbteImam Müsä al-Käzim (745*799)
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Muharnmad
I

r.'Ali ibn Abi Tälib
(st. 661/ 4a)

Fa i l ma

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

2. al-Hasan
(st.670l 50oder 678/58)

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

5. Muhammad al-Bäqir
(s t. um 7331115)

I
6. Öa'far as-Sädiq
(st.765/ 148)

'A bdal l ah al A ftab
(st.766/149)

z. Müsäal-Käzim
(st.799i 183)

Is mä' i l
(s t.7551138)
|
Muharnmad

I
8.'Ali ar-Ridä
( st.8 1 8 /2 0 3 )

I
9.Muhammadal-Gawäd
(st.ul51220)

I
10.'Alial-Hädi
( st.8 6 8 /2 5 1 )

I
11.al -H as an al -' A s k ari
(s t.823oder 8741260)

I
12.Muhammad al -Mahdi

Die zwölf Imame

Der siebteImam Musa al-KAzim (74t-799) wnd die \X/aqiften
Öa'far a9-Sädiqwar der letzte Imam, der in Medina starb und auf
dcm dortigen Friedhof al-Baqi' beigesetztwurde. Alle folgenden
Haft gestorben;die imamitiImame sind im Irak in abbasidischer
auf
Geheißder Kalifenvergiftet
daß
sie
alle
nimmt
an,
scheTradition
wordcn seien.Dic wachsendcGemeinde,die sich vor allem im Irak
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Die ImämiyaoderZwölfer-Schia

Die lmameunterderKuratelderAbbasiden

um die Linie der Husainidenscharte,scheinrdie Abbasidendoch so
beunruhigt zu haben, daß sie die potentiellenThronprätendenten
vorsichtshalberan ihren Hof bringen und unrer haftähnlicherAufsicht haltenließen.
Der erste,den diesesLos traf, war Öa'far a9-$ädiqsSohn Müsä
(geb.745/128).7
Der Kalif Härün ar-Ra5idnahm ihn nachseinerPilgerfahrtim Jahre 793/177mit in den Irak und hielt ihn zunächstin
Bagra,dann in Bagdadin Haft. Auch in der neuenHauptstadt,die
die alten irakischenMetropolen al-Madä'in (Ktesiphon) und Küfa
raschan Größe und Bedeutungüberflügelte,gab esschonsehrfrüh
eine schiitischeGemeinde,die durch den erzwungenenAufenthalt
des siebtenImams vermutlich noch Zulauf erhielt. Sogarin Hofkreisengab es Schiiten,die gelegentlichin einflußreicheStellungen
gelangten;ein gewisser'Ali ibn Yaqpin,Sohn einesfrüherenabbasidischen\TerbersausKüfa, bekleidetehohe Amter unter den Kalifen
al-Mahdi, al-Hadl und Härün ar-Raiid, obwohl er ein ergebener
Anhängerdessechstenund dessiebtenImams war; der Imam Müsä
selbst soll ihn darin bestärkt haben, seine einflußreichePosition
zum Schutz der Schiiten zu n:utzen:.,Gott hat beim Herrscher
Freunde,durch die er seineFreundeschützt."8
Der Imam Müsä mit dem Beinamenal-KAzim, der ,,Zurückhaltende" oder ,,sichin SchweigcnHüllendc", ,,sichBeherrschende",
srarb799/183,angeblichauf Härün ar-RairdsGeheiß vergiftet.Er
wurde auf clem Friedhof der arabischenAristokratic im Norden
Bagdadsbegraben,wo sein Grab und das seinesEnkels bis heute
von den Schiitenbesuchtwerden;der Schrein,,derbeidenKäzims"
(al-Kazimain, heurc al-Käzimiya)ist einesder großen schiitischen
Wallfahrtszentrendes Irak.
Der Tod dessiebtenImams hat zur Entstehungeinesbesonderen
Zweiges der Schia geführt, in dessenLehre bereits wesentliche
Merkmale der späterenZwölfer-Schiaausgebildetwurden. Diejenigen Schiiten,die nicht an den Tod Musä al-Käzimsglaubten,sondern ihn für entrückt hielten und seine\üTiederkehr
als der Mahdr
erwarteten, wurden von ihren Gegnern al-uaqfa, ,,die Stehenbleiber", genannt, weil sie die Reihe der Imame mit ihm enden
ließen und eine Übertragung des Imamats auf seinen Sohn bestritten. Mehrere \Wäqifiten,meist Kufier, haben die Entrückung

(!aiba) des siebten Imams in speziellenSchriften verteidigt, von
denenuns nur die Titel überliefertsinde;der jüngstedieserAutoren,
al-Hasan ibn Mul,-rammadibn Samä'aal-Küfi, starb 876 oder 877/
263. Dre \Wäqifiya, das älteste Beispiel einer ,,Siebener"-Schia,
scheint gegenEnde des9./3. Jahrhundertsin der sich festigenden
Zwölfer-Schiaaufgegangen
zu sein, die das von jener ausgebildete
Modefl der Entrückung (!aiba) desletztenImams übernahm.

7 Als Geburtsjahrsind auch737/120 oder746/129angegeben.
8 '!üiMadelung,A teatise of the Sharifal-Murtadäon the Legalityof
\Torkingfor theGovernment,
BSOAS43 (1980),18ff.
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in Übersetzungi
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Die Imame wnter der Kuratel der Abbasiden
Müsä al-Käzims Sohn, der achte Imam 'Ali ar-Rida (der Vohlgefällige;pers.Re2a),lebte nach der Deportation seinesVatersin
Medina, bis ihn der Kalif al-Ma'mün, der SohnHärün ar-Rairds,im
Jahre816/2A1in seineResidenzim ostiranischenMarw holen ließ.
Dort wurde der etwa fünfzigjährigeAlide überraschendalsThronfolger proklamiert und mit einerTochterdesKalifen verheiratet;die
schwarzenBanner der Abbasidenwurden durch grüne - die Farbe
- ersetzt.Über die Beweggründeal-Ma'müns
des Prophetenhauses
ist viel spekuliertworden; das Problem kann jedoch hier außerBetracht bleiben,da die Episodefür die Entwicklung dcr Schiaselbst
keinerleiBedeutunggehabthat. Als in Bagdaddie von der Thronfolge ausgeschlossenen
Prinzen revoltierten,rüstete sich der Kalif
zum Marsch nachWesten;'Ali ar-Ridä,der ihn begleitete,starbjedoch unterwegsin Tüs im Alter von 55 Jahren (818/203).Daß der
Kalif ihn habe beseitigenlassen,wird nicht nur von den Schiiten
behauptet,sondernauchvon manchenHistorikern für möglich gehalten; beweisenläßt es sich natürlich nicht. Der Kalif ließ ihn
nebendem Grab seinesVatersHärün ar-Raöidin der Nähe von Tüs
beisetzen;der ,,Märtyrerschrein"(maibad) dcs'Ali ar-Ridäwurde
wie alle Imam-Gräber bald zum Wallfahrtsortder Schiiten;die aus
dem Heiligtum erwachseneStadtMaShadsollte das ältereTüs bald
überflügeln.
e Zusammengestellt
von V Kiemm,Dievier sufara'desZwölftenImäm,
127;vgl.\M Madelung,
Art. al-Mahdr,EI2.
IfdO 15(198a),

Die ImarniyaoderZwölfer-Schia

deszwölftenImams
Die ,,KleineVerborgenheit"

Auch den siebenjährigenSohn ar-Ridäs,Muhammad al-Gawad
(der Freigebige) oder at-Taqr (der Gottesfürchtige), suchte alMa'mün eng an die regierendeDynastie zu binden, indem er ihm
eine seinerTöchter zur Frau gab und ihn an seinemHof in Bagdad
behielt.Nach acht Jahrendurfte al-Gawädmit seinerFamilie nach
Medina zurückkehren, doch im Jahre 835/22Aließ der Kalif alMu'tasim, der Bruder und NachfolgerdesMa'mün, den nun 24jährigen erneut nach Bagdadbringen. Noch im selbenJahr ist er dort
gestorbenund neben seinemGroßvaterMüsä al-Käzim beigesetzt
worden (al-Kaqimain: die beidenKäzims).
Al-Gawäd hinterließ 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 KalifenresidenzSämarräam Tigris (zwischenBagdadund Täkrit) verbringenließ. Dort ist der zehnteImam
im Jahre 868/254gestorbenund bei seinemHaus begrabenworden.
Von den Schiitenwird er gewöhnlich al-Haü (der Rechtleitende),
danebenauchan-Naql (der Vorzügliche)genannt.SeinBedrängeq
der Kalif al-Mutawakkil, ist den Schiitenbesondersverhaßt,weil er
850/236das Grabmal al-Husainsin Kerbelä'zerstörenließ, um die
schiitischenWallfahrtenzu unterbinden.
Der elfte Imam, al-Hadts Sohn al-Hasan(geb. tm 845/231,),
erhielt den Beinamenal-'Ashart,da er gezwungcnwar, im Heerlager
('asbar)desKalifen in Sämarräzu leben;wie die Gräber der anderen
Imamc ist auchder Schrein,,derbeiden'Askaris"(al:Ashartyain)in
Sämarrabis heute dasZiel schiitischerPilger.

Die ,,Kleine Verborgenheit" deszwölften Imams
und die Zeit der vier ,,Botschafter"(874-941)
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873oder
Als der elfte Imam al-Hasanal-'Askari
^m25.Dezember
am l.Januar 874(1. bzw. 8. Rabi' I 260)11im Alter von 28 Jahrenin
Sämarrästarb, hinterließ er keinen Sohn. Die lJnterbrechungder
Reihe der Imame stürzte die imamitische Schia in eine schwere
Krise; wie schon beim Tode des sechstenImams Ga'far a9-Sädiq
kam es zu einer Reihevon unterschiedlichenLehrmeinungenüber
die Nachfolge im Imamat; die schiitischen Sektenbücherverzeichnenein gutes Dutzend miteinanderrivalisierenderGruppen
und prägen einen eigenenBegriff für diesePhaseder schiitischen
Geschichteral-l2aira,die Konfusion. Wie schon in ähnlichenfrüheren Situationenwurde der verstorbenelmam selbstvon einigen
Anhängern für bloß entrückt gehaltenund als Mahdi wiedererwartet; andereübertrugendasImamat auf al-'Askarisüberlebenden
Bruder Öa'far, der sich die Hinterlassenschaftdes verstorbenen
Imams angeeignethatte. Durchgesetzthat sich jedoch schließlich
ein
die Annahme,der elfteImam habedoch einenSohnhinterlassen,
Kind namens Muhammad, das der Vater aus Vorsicht (taqtya) vor
dem Zugriff des Kalifen verborgenund dasaußereinigenVertrauten
.rie-".,d zu Gesicht bekommen habe.12Die schiitischeTradition
gibt seinGeburtsjahrmit869/255 an, so daß esbeimTodeseinesVaiers fünf Jahrealt gewesenwäre, und zitiert mehrereZeugen,die den
zwölften Imam bei seinerGeburt, alskleinesKind oder alsjugendlichen Pilger in Mekka oder Medina gesehenhabenwollen.13
Seitdem Tode seinesVatersist der zwölfte Imam also ',abwesend"
jedochnicht von der
GA'ib)und hält sich irgendwoverborgen'Er ist
hätte die Erde
Imamiten
der
Auffassung
drde entrückt, denn nachder
Bestand.Die
Augenblick
keinen
Imams
eines
ohne die Anwesenheit
Hauses
väterlichen
des
(pers.
serdab)
im
Kühlkeller
daß
er
Legende,
imamitischen
ältesten
in
den
sich
sei,
findet
verschwunden
in Sämarrä
(1209/606)
Quellen noch nicht; erst zu Anfang des 13.Jahrhunderts
ist die Höhle unter der Moscheebeim Schreindet'Askartyain inSa'
marra zumVallfahrtsort ausgebautworden: Durch das ',Tor desVerschwindens" (bab al-ftaiba) betritt der Pilger den Raum (l2ugratal11 Nebendiesenhäufiggenannten
Datenhat Ibn Llallikänden 8'Gu:
(ed.
I.'Abbäs)11,94'Nr. 169.
al-a'yän
l.März;wafayat
I
mäda
12Naubafrti,
Firaq,84f.;Qummi, MaqAlArrc2ff.
13 Shaykhal-Muftd,Irshäd,53off.
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deszwölftenImams

!aiba), in desseneiner Ecke man den Brunnen (bi'r al-faiba) zeigt,
in dem der Imam verschwundensein soll.la
Zunächstscheintman angenommenzu haben,daß der Imam in
allernächsterZukunft wieder an die Spitze seiner Gemeinde treten
und daß ihm weitere Imame folgen würden; esgalt noch keineswegs
als ausgemacht,daß der zwölfte Imam auch der letzte sein und daß
seine Abwesenheit (!aiba) länger dauern werde als die natürliche
Lebensspanneeines Menschen.Im Laufe des 10./4.Jahrhunderts
wurde es jedoch immer dringender nötig, die immer länger werdende Zeitspanneder Entrückung den zweifelndenund opponierenden Glaubensgenossen
plausibelzu erklären;die ältestenlaibaBücher(s.u. S.49)bemühenzu diesemZweckeineReihevon Präzedenzfällensagenhafter,,Langlebiger"
(mu'ammarin), die belegen
sollen, daß eine überdurchschnittlicheLebensdauergar nichts
Ungewöhnlichessei.
Die Abwesenheit des zwölften Imams stellte die Schiiten zudem
vor die schwierigeFrage,wer die Gemeinde bis zur\Tiederkunft des
Imam-Mahdi leiten solle. Es scheint,daß zunächstengeVerrraure
des verstorbenen elften Imams weiterhin die für den Imam bestimmten Abgaben der Gläubigen eingesammelt und verwahet
haben; einer von ihnen, Abü 'Amr al-'Amn, wurde ,,der Butterhändler" (as-samman)genannr,weil er die bei den irakischenGemeinden gesammeltenGelder in einem Buttersackverstecktnach
Sämarräschaffte. Briefliche Eingaben der Gläubigen wurden von
den Vertrauten des Imams in Form von Reskripten (tawqt') beschieden,die alsAntworten desVerborgenenImams aufgefaßtoder
ausgegebenwurden. Die Personen,die die Verbindung zwischen
den Gläubigenund dem Imam aufrechterhielten,
heißenin den ältesten imamitischenQuellen bereits,,Botschafter"oder,,Vermittler"
(sufara', Sing. safrr) oder auch ,,Bevollmächtigte" oder ,,Treuhänder" (zawbalä',Sing.zuabtl);ursprünglichhat man anscheinendmehrere solcherKontaktleutegekannt;1serst spärerwird die Reihevon
vier aufeinanderfolgenden
Safirenkanonisiert,
Deutlichere Konturen bekommt die Gemeindeorganisation
der
,,Zwölfer" erst um 900, zu einer Zeit. da die Reichshauptstadt

Bagdad das immer mehr an Bedeutung verlierende Küfa auch als
Zentrum der Schiaablöst.Im Jahre 892/279hatte der Kalif al-Mu'tadid die PalaststadtSämarrä,wo die letzten Imame ihr Dasein gefristet hatten, endgültig aufgegeben;der Kalifenhof war nach fast
60 Jahren nach Bagdad zurückgekehrt. Schiiten gab es mittlerweile
auch in einigen hochgestelltenBeamtenfamilien,so daß die Schia
sogar bei Hof und in der Verwaltung auf einflußreicheGönner
zählenkonnte. Eine bedeutsameRolle spieltevor allem die weitverzweigte persischeFamilie der Naubabti, deren Ahnherr Naubabt
Hofastrologe des zweiten Abbasidenkalifenal-Mansür gewesen
war. Im 1,0./4.Jahrhundert dienten mehrere Naubabtis als Staatssekretäre(buttAb, Sing. hatib) in den Amtern (Diwanen) der zentralen BagdaderReichsverwaltung;
unter al-Muqtadir, dem letzten
unabhängigen Kalifen von Bagdad (903-932/ 295-320), bekleidete
der schiitischeSekretär'Ali ibn Muhammad ibn al-Iiurät dreimal
dasAmt desWesirs;937/325wurde unter ar-Rädiein Naubalti, alHusain ibn'Ali, als\Wesirberufen.
In den Kreisen der BagdaderNaubabtrsscheintdie Doktrin von
der Vertretungdes VerborgenenImams durch einen ,,Botschafter"
(saftr) rhre noch heute gültige Form gefunden zu haben. Nach der
schiitischenTradition standendie Gläubigenmit dem Imam durch
vier Safrrein Verbindung,die vom Zeitpunkt seinesVerschwindens
an ohne Unterbrechungaufeinandergefolgtseien.Als erstendieser
Safirebetrachtendie Schiitenden schonerwähnten..Butterhändler"
Abü 'Amr 'lJtmän ibn Sa'id al-'Amri, einen alten Vertrautendes
zehntenund 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.ralQummr, der vor seinemTode 938/326einengewisscnAbü l-Husain
als
'Ali ibn Mulrammad as-Sammarri(richtig wohl: as-Simmarrr6)
Nachfolger designiert habe. Die schiitischeÜberlieferung vom
\üirken dieservier Safirewird von der Forschungbis heute meist ungeprüft übernommen,doch ist sie wohl unhistorisch.Eine neuere
LlntersuchunglThat gezeigt,daß erst Ibn Rauh an-Naubalti, also

ra Momen,Introductionto Shi'iIslam,161f.
ls Bei Naubabtl,Firaq, und
Qummi, Maqälät (beidegegenE,ndedes
9.Jahrhunderts)
ist von SafirenüberhauptnochnichtdieRede;Autorendes
lO.Jahrhunderts
wie Kulaini(gest.um 940)und Ka55r(gest.um 950)kennen
mehrere
Safire,
wissenabernochnichrsvoneinerregelrechten
Institution.
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16 Die beidenSchiitengebräuchliche
FormdesBeinamens,
as-Samarri,
Volksist wohl eine durch die Reminiszenzan Sämarrähervorgerufene
ist
etymoiogie,die aberrichtig as-Sämarrä'i
lautenmüßte.Zu vokalisieren
wohl as-Simmari,
nacheinemOrt Simmarbei KaSkarzwischenVäsigund
Basra;Sam'änr,
AnsabVlI,137,und Suyüti,Lwbbal-lubäb,s.v.
17V K l emm(1984).
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der ,,dritte" Safir,tatsächlichmit dem Anspruch aufgetretenist, der
alleinBevollmächtigtedesVerborgenenImams und damit dasOberl'rauotder Schiabis zu dessen\X/iederkunftzu sein. Das Modell der
Vertretung des Imams durch einen einzip;enSafir ist nachweislich
von dem BagdaderKreis um Naubabtrpropagiertund wahrscheinlich auchdort kreiertworden; die beidenangeblichenVorgängerdes
lbn Rauh an-Naubal-rtr,die beiden 'Amris, wurden wohl erst
posthum in den Rang von Safirenerhöht, um die Kontinuität des
Amtes seit der gaiba desImams zu belegen.
Ibn Raub an-Nauba[ti hat zeitweilig im Untergrund wirken
müssenund war nach dem Sturz und der Hinrichtung seinesGönners und Protektors, desWesirsIbn al-Furät (924/312),LängereZeit
eingekerkert.\WährendseinerHaft hat seinVertrauter'Ali ibn Mudie Leitung der schiitischenGemeinde an
bammad a5-Salmagäni
sich zu reißenversucht;der mit sehreigenwilligenLehrenhervorgetretene Salma$äni ist der letzte der großen Ketzer der frühen
Schia.18
Auf dem Totenbetthat an-Nauba\tt 938/326den 'Ah ibn
Muhammad as-Samarn/Simmarials Nachfolger designiert;dieser
,,vierte" Safir, der nur drei Jahre amtierre - er starb 941/329,- gilt
den Schiitenals der letzte Mensch,der mit dem VerborgenenImam
in brieflichemKontakt stand.
in Übersetzwngj
M.J. MasnruR (trad.),An-Nawbabti.Les
Quellentexte
sectes5r'ites,RHR 155(1959),63-78.
I.K.A. Howanp (trad.),Shaykh
al-Mufrd,Kitäbal-lrshäd,524ff .
Teheran1933/1311.
L. MassrLiteratur:'A.IqnÄr-,I!andan-eNaubal2tt,
shi'itesdelafamilleviziraiedesBanu'l-Furät,
M6langes
cNon, Lesorigines
in MasKairo 1935-45
Gaudefroy-Demombynes,
,25-29(\Tiederabdruck
a8aff .).J.Arr, I)ie beidenerstenSasrcNoN,OpcraMinora,Beirut1963,1,
E.KoHrsrnc,
firc clesZwölften Imäms,Der Islam25 (1939),197-227.
BSOAS39 (1976),52'l-543.J.M.
From lmämiyyato Ithnä-'Ashariyya,
HussarN,
TheOccultationof theTwelfthImam.A HistoricalBackground,
Buchkannals
London 1982.(Dasvom MuhammadiTrustherausgegebene
der heutegeltenden
zwölfer-schiitischen
l-ehre
eineoffizielleDarstellung
gelten.)V.Kr-Elnr,Die vier sufarä'desZwölftenlmam.Zur formativen
PeriodederZwölferir'a,VdO i5 (1984),126-143.

18 Zum Bild Salmagänisin der orthodoxen Zwölfer-Schia s.
J.M. Hussain(1982),126ff.
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Die,,GroJle Verborgenheit"(941)
und die erudrtete Wiederbunft desMahdt-QA'im
Der von Ibn Rauh an-Nauba!tr uncl seinemBagdaderKreis vertreteneAnspruch, den zwölften Imam währendseinerAbwesenheit
zu vertreten,ist anscheinend
nicht allgemeinanerkanntworden und
konnte sich nicht clurchsctzen;bcreitsnach dem Toclclcs,,vicrtcn"
Safirs 'Ah ibn Muhammad as-Samarri/Simmanim Jahrc 941/329
(sifara)wicder aufwurde die Konz-eptiondes ,,Botschafteramtcs"
gegeben.Der ZwöIfer-Schiahat die Reiheder vier Safrrezwar kanonisiert, aber nicht fortgeführt, und damit endeteder ersteVersuch,
eine geregelteVertretungdesVerborgenenLnams zu institutionalisierenund der Schiacin stellvcrtretcndes
Oberhaupt zu geben.
Nach schiitischerÜberlieferung war es cler VerborgeneImam
selbst,der angesichtsder zunehmendenTyranneiund Bedrückung
in der Welt auchcliclctztcVerbindungzu scincrGcmcindc abgcbrochen habe, um sich in dic ,,gänzlicheAbwcsenhcit" (al-gaiba attamma) zurickzuz.iehcn.In cinem im Wortlaut übcrliefcrtcnBrief
an den viertcn Safir wcist cr cliescnscchsTagevor scincmTodc an,
keinen Nachfolger zu designicren;jedcr, dcr künftig auftretc mit
dcr Bchauptung,dem VerborgenenImam bcgcgnctzu scin, sci cin
Betrüger.1e
Seitdem Jahr 941/329lebt der zwölfte Imam alsoin der ,,großen"
Abwesenheitoder Verborgenheit(al-faiba al-kubra). Bci seinem
künftigenViedererscheinenwird er den Schiitenzum Siegüber alle
ihre Widersacherverhelfen, hat Gott doch Moses versprochen:
Diener werdendas Land erben" (Koran 21,
,,Meinerechtschaffenen
105).D i e S chi i tenerg änz. en
dicscVcr hcißung,clic sic auf sich bcz-iehen,durch einc Vcissagungdcs Prophcten Muhammad: ,,Tage
und Nächte werclcnnicht ehcr endcn,als bis Gott eincn Mann aus
meinem Hause sendenwirC, der denselbenNamen trägt wie ich. Er
wird die Erde mit Gerechtigkeitund Billigkeit füllen, wie siezuvor
voll Bedrückungund Tyranneiwar."20Nach dieserTradition heißt
demnachder zwöifte Imam und künftige Mahdr Mubammad wie
der Prophet. Er wird beschriebenals ,,einjunger Mann von mittlerer Statur,mit hübschemGesichtund schöncmHaar, dasihm auf
1e Ibn Bäböyeal-Qummr,Kamalad-Dtn,ed.Gaffari,516;Tnsl,Kitnb
al-Gaiba,ed. Jihränr,243.M.Momen,Introductionto Shi'i Islam,164,
V Klemm,Die vier sufarä',135.
'zoShaykhal-Mufid,Irshäd,525.
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Die Anfängeder imamitischen
Literatur

die Schultern fällt; ein Licht geht von seinem Gesicht aus; sein
Flauot- und Barthaarist schwarz"21.Nach der üblichen Terminologie ist er der ,,Erwartete" (al-mwntazar),der ,,Rechtgeleitete"(almahdt),der,,sichum dasRechtkümmert" (al-qa'im bil-I2aqq),oder
abgekürztal-QA'im, was sich dann auch deuten läßt als ,,derAuferstehende,sich Erhebende".Aus Gründen der Vorsicht (taqtya)
verwendeteman in ZeitenderVerfolgungTarnnamenwie ,,derGläubiger" (al-!artm), da der Mahdi das gegebenel)arlehen - die Leitung der islamischenwmma - dereinst zurückfordern wird. Im
Unterschiedzu den früheren Imamen, die sich passivund friedlich
verhielten,wird er ,,der mit dem Schwert" ßahib as-saif) sern.
Dem Auftreten (qiyam) des Mahdt-Qä'im gehen schreckliche
Vorzeichenvoraus,die durch zahllose,den früheren Imamen zugeschriebeneVeissagungenbeglaubigtsind: Sonnen- und Mondfinsternisse,Erdbeben und Heuschreckenplage
stürzen die Velt ins
Chaos, die Sonnesteht still oder geht im \Testenauf, Euphrat und
Tigris treten über ihre lJfer, Feuerfällt vom Himmel und verschlingt
Küfa und Bagdad,die Macht der Ungläubigenbreitet sich aus,falscheMahdis erhebensich an den Enden der Velt und liefern sich
blutige Schlachten.Am Ende aber werden Stürme die Erde reinfegen und alle Krankheiten von den wahren Gläubigen nehmen.
Dann wird der Mahdi erscheinen,und zwar irn Heiligtum von
Mekka, zwischender Ecke (rubn) der Ka'ba und dem ,,StandortAbrahams" (maqam Ibrahtm), einer jedem Mekkapilger bekannten
Stelle,von der aus Abraham einst das von ihm erbauteHeiligtum
überblickt hatte.Wann dasgeschehen
wird, ist unbekannt;die schiitischeTradition weiß allerdings,daß es am 10.Muharram, dem Tag
von al-F.Iusains
Martyrium bei Kerbelä',sein wird, und zwar in
einemJahr mit geraderJahreszahl.
Von Mekka wird der Mahdi sich,
von Engeln begleitet,nach Küfa begeben,wo er die falschenMoscheenzerstören,die widersetziichenUngläubigenerschlagenund
dem Rest in einer neuen Moschee predigen wird. Er wird die
Schreine'Alis und al-Husainsin Naiaf und Kerbelä' durch einen
Kanal verbinden,an dessenUfern paradiesisches
Leben aufsprießen
wird. Unter der Herrschaft des Mahdi wird das Paradiesauf Erden
sein; niemand wird mehr seinegesetzlichvorgeschriebene
Almosensteuer(zakat) loswerden,da eskeineBedürftigenmehr gibt. Die
ganzeErde wird der gerechtenHerrschaftdesMahdi untertan sein,
die siebenoder neunzehnJahre dauern wird - jedesdavon so lang

wie zehn gewöhnliche Jahre.'ü7asdanachsein wird, weiß niemand,
doch mutmaßendie schiitischenAutoren, daß die Auferstehungder
Toten und dasJüngsteGericht unmittelbar folgen werden.22
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21 Shaykhal-Mufid,Irshäd,551.

in Übersetzwng:
I.K.A. Hovano (trad.),Shaykhal-MuQuellentexte
frd.Kitäbal-Irshäd.
524ff.
Literatur:J.M. HussnrN,
TheOccuitation
of theTwelfthImam,London
1982(OffrzielleDarstellung
der Glaubenslehre
der Zwölfer-Schia).
A.A.
The Ideaof theMahdiin TwelferShi'ism,
SacuEorNa,
IslamicMessianism.
Albany1981.
Die Anfänge der imamitischen Literatur
und die Durcbsetzung der ,,Zruölfer"-Lebre
Der Glaube,daßder zwölfte Imam sichimJahre 823oder 874/260
verborgenhabe,hat sicherst allmählichrm 10./4.Jahrhundertgegen
die anderen schiitischenImamatslehrendurchsetzenkönnen; in
dteserZeit erst wurden die ,,Imamiten" zu ,,Zwölfern" (lLna'aiartya). Zu überwinden und zu gewinnen waren die \fläqifiten, die
die noch immer die Rückkehr des siebtenImams
,,Stehenbleiber",
Müsä al-Käzim erwarteten,sowie die Anhänger Ga'fars, des BrudersdeselftenImams.Zrdemmußten wie eh und je die Extremisten
und Schwärmer,die ,,Übertreiber"(lulat) mit ihren Lehren von der
bekämpft
Göttlichkeit der Imame und von der Seelenwanderung
werden.Zu denaltenRivalenkam ein gefährlicherneuer:Nach dem
Tode des elften Imams setzteim südlichenIrak die Propagandader
Ismailiten oder Siebener-Schiiten
ein, die - wohl im Rückgriff auf
ein älteresImamatsmodell- eine neue,eigenwilligeLösungder Imamatskriseboten und vor allem unter dcn enttäuschtenImamiten erfolgreich Mission zu treiben begannen(s.u. S. 193ff.). Die älteste
zwölfer-schiitischeLiteratur hat daherpolemischenund apologetischenCharakter; ihre rypischenGattungen sind in der Auseinandersetzungmit den anderenschiitischenGruppen, wenigermit den
Sunniten,entstanden.
Die ältestenschiitischenSchriften waren (wie oben S. 14f. erwähnt) Monographien über die Hauptereignisseder ältestenGeschichteder Schia,deren mündlich überlieferteEinzelheitenes zu
sicherngalt: die Kamelschlacht,die Schlachtenvon Nahrawän und
Siffrn, das Drama von Kerbelä', der Aufstand des Mu[tär. Autoren
2'zShaykhal-Mufid, Irshad,s+t ff.
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und Titel kennenwir meistnur ausden bibliographischenVerzeichnur sehr wenig ist
nissen(Fibrisr) des 10. und 11.Jahrhunders,23
davon erhalten,wic z. B. dic r.urrfangreich
enZitate ausden Schriften
desKufiers Abü Mi[naf (gest.774/157),
dic dcr Historiker Tabariin
seiner \Weltchronik vcrarbeitet hat, oder die Monographie des
Kufiers Nasr ibn Muzähim (gesr.827/212)über die Schlachtvon
Siffin24.Erst in der zweitenHälfte des 9./3. Jahrhundcrtswird das
gcsamtehistorischeMaterial in Veltchronikcn zusammengefaßt;
das ältcstc\flcrk dieserArt, dasdie schiitischeÜberlieferungin unverfälschtcrForm bewahrt, ist die Chronik (Th'rtl2)des Ibn \fädih
al-Ya'qübr,dic 891 oder 892/279verf,rßtwurde und bis zum Jahrc
8 72/ 258r c ic ht . 2 s(O b d e r 9 5 7 /3 4 6g e s to rb e n eH i stori ker al -Mas'ucli, den die Schiitenals eincn dcr il.rrcnrcklamierenund dem ein
tsuch über die recl-rtmäßigcr-r
Nachfolger'Alis zugeschriebenwird,
tatsächlichals schiitischcrAutor gcltenkann, ist umstritten.)26
Nach cler Gründung von tsagdadim Jahrc 762/145finden wir im
Umkreis des abbasidischenKalifenhofeseinc Reihe von Autoren,
clic aus ihrer schiitischenGesinnungkein Hehl machten und ihre
vorAnsichtcn auch in den religionspolitischenStreitgesprächen
trullen, die 2..8. der'Vesir Yaliyä al-Barmakr(gest.805/190)unter
Härün ar-Ra5ld veranstaltete,um die theologischenHauptproblemeerörternzu lassen,die der rigoroscMonotheismusdesIslams
aufw:rrf: die Fragen,rch clemWescnder Attribute Gottes und das
Problem clermenschiichcnWillcnsfreiheitangesichtsdesgöttlichen
Vrrauswissens.Ljnter den Teilnehmcrnder am Hofe veranstalteten
I)isputationen war auch der aus Küfa nach Brgdad übergesiedelte
P osi d e r g a n zo ffcn schi i ti sche
Hi5äm ibn al- Hak a m(g e s t.8 1 4 /1 9 9 ),
tionen vertrat wic dcn Vcrrrang'Alis vor den beiden erstenKalifen
Abü Bakr und 'IJmar oder die Verdammungder Gegner'Ahs in dcr
Kamelschlacht.Aber wec{erHiiam ibn al-Hakanrnoch die anderen
23 lihrist dcsIbn an-Nadim.verfaßt9881377.
unJ f thristkutub ai-Sta
in
tscidcAutorenwarenSchiitenund schrieben
desJüsi (gest.1066/458).
Brgdad.
2a Nasr. b. Muzähim,\Iy'aq'at
Sffin, cd. IiKäiäni, Teheran1884;ed.
'4. M. Härün,Kairo 1946/1365.
2s Y a' qübi,T h' r tl 2 ,e T
d .h .H o u ts m a ,2
B c l e .,
L e i d cn1883.
26 Vgl. Nai-öt, RigAl,fi8. Zttr Kontroverse
um die Zuschreibung
des
Kitab ltbat aL-wastya
lil-imam'Al, b. Ab, lalib vgl.Ch. Pellat,Mas'üdret
Paris1920,
l'imarn-fupg9,
in: Le shi'ismeimämite,Colloqucde Strasbourg,
og*9{;;f,F.*A\Maökür in: Sumer20 (196i),Nr.1-2.
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BagdaderSchiitenseinerZeit - etwa Mulrammad ibn 'Ali ibn anNu'män, der von seinenGegnern der ,,Satanvom Torbogen" (iaitän
q+Ad genannt wurde - lassensich eindeutig einer bestimmten
schiitischenGruppe zuordnen. Ihre Gegner bezeichnetensie vage
als ,,Rafiditen" (rawäfi/.,Sing. rnfi/), d.h. die ,,Ablchnenden" oder
angeblichweil sieAbü Bakr und'lJmar im Stichge,,Verlassenden",
lassenhaben; nach anderer Erklärung, weil sie den Aufstand clcs
Zaid ibn 'Ah in Küfa im Jahre740/122als unrechtmäßigansahen.
Ihre Parteinahmefür 'Ali scheint die Rafiditen indes nicht davon
abgehaltenzu haben,die Gunst der Abbasidenkalifenzu suchen.
Der Schimpfname,,Rafiditen" für alle Schiiten(mit Ausnahme
derZaiditen)scheintsichwährenddesganzen9./3.Jahrhundertsgehalten zu habenund wird auch späternoch gelegentlichverwendct;
allmählich aber setzt sich die BezeichnungImamiya für die nichtzaiditischen Schiiten durch, die den husainidischen Imamcn
folgten. Die ältesten\üerke der imamitischcn Literatur sind die
schonerwähntenlaiba-Bücher der Wäqifiten, in denendie Entrükkung des siebtenImams Müsä al-Käzim (gest.799/183)behauptet
und begründetwurde. Diese Gattung, von der uns mehrereTitel
und Autorennamen,aherkeineoriginalenTexteüberliefertsind,hat
dasModell für die späterezwölfer-schiitischelaiba-Literatur abgegeD en.
Die Lehre von der laiba des zwölften Imams Muhammad alMahdr mußte gegen die älteren Imamatslehrenerst durchgesetzt
werden,vor allemgegendieWäqifiten,dic Öa'far-Anhängerunclbesondersdie nun neu auftretendenIsmailiten; zugleich mußte die
Lehre vom Imamat der flusainiden bis auf die Ereignissevon Kerbelä' zurückgeführt werden, während alle anderenImamatslehren
als ketzerischeAbweichungender Verdammungverfielen.Diesem
apologetischenBedürfnis halfen systematischeDarstellungender
,,Abspaltungen"oder ,,Schismen"(firaq,Sing.frqa) ab,die dic vcrschiedenenGruppierungender frühen Schiaganz unhistorischals
Ergebnis je eines Abfalls von der Linie der wahren Imame auffaßten. Der Prototyp der Gattung war anscheinenddas zur Zeit
Buch über die 'MeinungsverschiedcnHärün ar-RaSidsentstandene
heiten der Menschenhinsichtlich des Imamats. (ll2tilAf an-nasft
I-imama) des schonerwähntenRafiditenHi5äm ibn al-Hakam, das
natürlich noch keine zwölfer-schiitischeTendenz gehabt habcn
kann; es dientejedoch alsVorbild und Quelle für die ,Schismender
ggl-ia,(Firaq ai-St'al des Zwölfers al-Flasanibn Müsä an-Naubal-rti
(gest.zwischen 912 und 922ßA0410), einesNeffen des schiitischen
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(hatib) Abü Sahl Ismä'rl an-Naubahtr.Die Firaq des
Staatssekretärs
sind
erhalten;
ebensodas an sie anschließende
Naubalti
'Buch der
Lehrmeinungen und Schismen. (Kitab al-maqälat wal-fraq) des
Sa'dibn'Abdalläh al-Qummi, das vor 905/292abgefaßtsein muß;
die beidenTexte(von denender ersteins Französischeübersetztist)
sind unserewichtigsten Quellen für die Entwicklung der Schiain
ihrer formativenPhase.27
Hand in Hand mit der Propagierungder richtigen Imamatslehre
ging der Kampf gegendie ketzerischeVergöttlichungder Imame,
und Erlödie die sog. ,,Übertrelber"(!ulat) mit SeelenwanderungsgnostischerHerkunft verbandenund nicht nur
sungsvorstellungen
in ihren Zirkeln lehrten, sondern auch in ihren apokalyptischen
Schriften den Imamen selbstin den Mund legten (s.u. S.186ff.).
Mehrere Autoren von Traktatenmit dem Titel 'Zurückweisungder
Übertreiber. (ar-Radd 'ala l-lwlat) o. ä. sind namentlich bekannt,
darunterauch der schonerwähnteal-Hasanibn Müsä an-Naubabtr
Abü SahlIsmä'rl, doch ist
und auch sein Onkel, der Staatssckretär
kein Werk dieserGattung auf uns gekommen.2s
Die Sammlung der mündlich übcrlieferten Aussprüche der
Imame - natürlich nur solcher,die die eigeneLehre bekräftigtenfür die Arbeit der Apologeten.
war die unabdingbareVoraussetzung
So wic sich bei den Sunnitenseit dem 9./3. Jahrhundertin wachsendemMaße das Bedürfnis fühlbar machte,die zahllosenumlaufenden Dikta des Propheten Mul.rammad zu sammeln und zu
sichtenund die mutmaßlich echten von den gefälschtenzu unterso stelltennun auch
scheiden(SammlungdesBu!äri, gest.87A/256),
gegliedie Schiitendie Aussprücheder Imame in nachSachgebieten
dertenKompendicnzusammen.Die ältestedieserSammlungen,die
noch heuteim Gebrauchist,ist al-Kaftft'ilm ad-dtn, 'Der dasin der
Erforderliche Leistende.,des Mullammad
Religionswissenschaft
ibn Ya'qüb al-Kulainr(oder al-Kuhni). Dcr Autor stammteausdem
persischenDorf Kolen (arab. Kulain oder Kulin) zwischen Rey
(beim heutigcnTeheran)und Qom; in Qom hat er die meistenvon

ihm zitierten schiitischen Überlieferer gehört; später siedelte er
nach Bagdadüber, wo er wahrscheinlich940 oder 941/329gestorben
ist. Der Kafi des Kulainr - im modernen Druck acht Bände2ederenEinteiordnet die Aussprücheder Imame nach Sachgebieten,
lung sich an den Bedürfnissender kultischenPraxisund desRechts
orientiert: Band I handelt vom Glaubensbekenntnisund vom
Imamat,Band II von Glaubeund Unglaube,Band III von kultischer
Reinheit, Begräbnis, Ritualgebet (salät) und Armensteuer (zakat),
Band IVvon FastenundWallfahrt,BandVvom Heiligen Krieg, vom
legalenBroterwerb und von der Ehe, Band VI von der Sklaverei,von
der Ehescheidungusw. Neben dieserSammlungund einigennicht
erhaltenenStreitschriften gegendie Ismailiten hat Kulaini auch ein
- ebenfallsverlorenes- \(erk über die Tradentender Aussprücheder
Imame verfaßt,denn wie in der sunnitischenTraditionswissenschaft
richtetesich auchin der schiitischendaskritischeInteresseweniger
auf den Inhalt der einzelnenÜberlieferungenals vielmehr auf die
Verläßlichkeit der Gewährsleute und Überlieferer. Der Traditionsoder genauer Tradentenkritik dienen die sog. ,,Männer"-(Rigal-)
und unmittelbarenHörcr der einBücher,in denendie Zeitgenossen
zelnen Imame aufgelistetund mit kritischen \Tertungen - ,,verläßlich", ,,schwach",,,Übertreiber"- versehenwerden. I)er Verfasser
des ältesten erhaltenentWerkesdieser Gattung ist Mul.rammadibn
'lJmar al-Ka55i(oder Ki5öi) aus dem ostiranischenKeö (arab. Kaö
oder Ki5)30,der um 951/340gestorbenist.
Alle dieseWerke sind - wie überhauptder größteTeil der schiitischenLiteratur bis in unsereZeit-in der Spracheder islamischen
Wissenschaft,in Arabisch, abgefaßt,auch wenn unter den Autoren
immer mehr Iraner sind. An dcn die Herkunft bezeichnendenBeinamen der Autoren läßt sich ablesen,wie die Schiain den Städten
desiranischenHochlandesFuß faßt; nebenden Kufiern und Bagda(Nehävend,
dern erscheinenzunehmend Leute aus dem 'ü(/esten
(Nr5äpüa
Hamadän, Qazvrn, Rey) wie aus dem Osten Irans
Jüs,
Ke5, Samarqand).Die ältesteHochburg der Schiain Iran ist Qom
(arab.Qum; in westlichenPublikationenin Anlehnung an die persisüdlichvon Rey/
scheAussprachegelegentlichGhom geschrieben)
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27 Naubabti,Firaqai-Sfa,ed.H.Ritter,Die SektenderSchi'a,Istanbul
öi'ites,
RHR 1531931.;franz.
von M.J.Mashkur,An-Nawbabti.Lessectes
2Teheran
ed.
1980.Qummr,Kxab al-Maqälätu.,al-firaq,
155(1953-1959);
1963.
M. G. Ma5kür,Teheran
2s EineListeder AutorenundTitel gibt\Wial-Qädi,TheDevelopment
of
für AratheTermGbulat in Muslim Literature,Akten desVII. Kongresses
.
Göttingen1974(1976),316f
bistikund Islamwissenschaft,

2e Ed. .Ali Akbar al-Gaffäri,Teheran1961/1,381
Engl.Übers.
:2,1968-69.
1978.
von Muh. HasanRizvi,I, Teheran
30 HeuteSahr-eSabzin derUsbekischen
SSR.Rigälal-Kaiit, ed.Sayyid
MaShad1'969/
Ahmad al-Husaini,Kerbel-'o.J.; ed. Flasanal-Mustafawr,
13485unter demTirel Il2tiyar ma'rifat ar-rigä|,al-ma'ruf bi-Rigal al-Kaiii.
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Teheran.Nach der lokalen überlieferung wurde die Stadt,die wohl
bei der islamischen Eroberung zerstört worden war, im Jahre 712
oder 713/94durch Araber vom A5'ari-Stammerneut besiedelt,die
wegen ihres schiitischen Bekenntnisses Küfa hatten verlassen
müssen.Qom ist alsoein Ableger der schiitischenUrgemeindevon
Küfa; seinenCharakter als arabischeKolonie hat esnoch lanzeZeit
behalten.Der Reisendeund GeographIbn Hauqal bezeichneiEnde
des 10./4. Jahrhunderts die Mehrheit der Bevölkerung als- jerzt
allerdingspersischsprechende- Araber schiitischenBekenntnisses,31und noch ein Autor des 12./6. Jahrhundertsspricht von den
,,Arabernvon Qom"32. Als im Jahr 816 oder 817/2AI die Schwester
des achtenImams 'Ali ar-Ridä, Fä1imaal-Ma'süma(die Sündlose),
nach Ostiran reiste,um ihren zum Thronfolger erhobenenBruder
aufzusuchen(s.o. S.39),und in Säveschwererkrankte,ließ sie sich
in das nahe Qom bringen, um unrer ihren Glaubensgenossen
zu
sterben;der Schreinüber ihrem Grab beherrschtmit seinervergoldeten Kuppel bis heute dasStadtbild
Eine ganzeReihe früher schiitischerTradentenund Autoren trägt
_
den Bcinamenal-Qummt, darunterauch einigeprominenre,,Ubertreiber" (gulat);um869/255sind die Ketzerjedochvom Oberhaupt
des die StadtdominierendenA5'ari-Stammes,Ahmad ibn Muhammad ibn'Isä, ausQom vertriebenworden; seitdemwar die Stadtein
Hort der orthodoxenimamitischenTradition. Ein Qummi war der
Autor des Schismen-Buchesal-Maqalät rual-fraq, Sa,d ibn .Abdalläh(vor 905/292),desgleichender dritte SafirIbn Rauh an-Nauba!,rti;Kulaini, der aus der Nähe von Qom stammte,hat hier den
größten Teil der Traditionen seinesKaft gesammelt.Auch der bedeutendste imamitische Autor des lO./4. Jahrhundertswar hicr zu
Hause: Muhammad ibn 'Ali ibn Bäböye(arabisiert:Babawaihi\ aleiner der kirQummr, genannta5-Sadaqlder Vahrireitsliebende),
chenväterder imamitischenSchia.Er wurde um 918/306in eom als
Sohn einesprominentenschiitischenGelehrtengeboren;um Traditionen zu sammeln,bereisteer ganzIran bis Samarqand.machtedie
W allf ahr tnac hM e k k a u n d w e i l tem e h rfa c hi n Bagdad;991l l 8l i st er
in Rcy gestorben.Von den ihm zugeschriebenen
rund 300 \(erken
ist nur ein gutesDutzend erhalten,darunter seineTraditionssammlung Man la yahdwrwhu l-faqth,,Wer keinen Gelehrten in seiner
31 Süratal-ard(ed.Kramers),
370.
" Vgl.J.Calmard,Le chiismeimamiteen Iran ä l'6poqueseldjoukide
d'aprös
le Kitäbal-Naqd,Le Mondeiranienetl'IslamI, Geni/paris
1,971,54.
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Nähe hat. (d. h. der kann sich ausdem Buch Belehrungholen).Das
mehrfach gedruckte\7erk33ist nach derr.Kafr desKulaini daszweite
der ,,vier Bücher" (al-kutwb al-arba'a) der kanonischenTraditionssammlungender Imamiten. Sein 'taktat über die Glaubenswahrheiten. (Risälat al-i'tiqadit) faßt die Lehre der Zwölfer-Schia erst(der Text ist ins Englischeübersetzt;s. die Literamals zusammen3a
turangabenam Ende diesesKapitels).
Ibn BäböyeswichtigsterBeitrag zur Ausformung der Lehre der
Argumente
Zwölfer-Schia sind die von ihm zusammengestellten
und Belegefür die ExistenzdesVerborgenenImams.Zwölferschiitischegaiba:lraktate nach wäqifitischem Vorbild sind seit dem Verdoch bliebcndie mit der
schwindendeszwölften Imams bezeugt,3s
laiba verbundenenVorstellungennoch langeZeit schwankendoder
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 ältestencrhaltenen \flerk der Gatnicht wüßten,wer
tung36,daß dic mcistenseinerGlaubensgenossen
der VerborgeneImam sei, oder gar seineExistenzbestritten.rTAhnliche Erfahrungenmachtc Ibn Bäböye,als er auf dem Rückwegvon
einerPilgerfahrtzum SchreindesImams 'Ali ar-Ridäin MaShadStation in Ni5äpür machteund von den dortigen Schiitenmit Fragen
über den VerborgenenImam überhäuftwurdc. Das veranlaßteihn,
eine Schrift zur Verteidigungder Lehre von der laiba zu verfassen,
derenTitel in der vollständigstender gebräuchlichenFormen 'Die
Vervollkommnung der Religion und die Vollendung der Gnade Die Bestätigungder Verborgenheitund die Beseitigungder Verwirrung, (lhmal ad-dtn wa-itmam an-ni'ma ft itbat al-laiba wa-haiJ
al-haira) lautet.38In diesemTraktat hat die StellvertretungdesVcrSafireerstmalsdie
borgenenImams durch vier aufeinanderfolgende
für die FolgezeitgültigckanonischeForm gefunden,abernoch wäh33 D ruckN ai af 1958 / 1378.
3a Druck Tabrlz1951
/ 1371.
3s Autoren und Titel sind z.usammengestellt
bei V Klemm, Die vier
r

rrtr

s u l d r-)a . t z / r .
36 Lith. Teheran19OO/1318.
37 E. Kohlberg, From Imämiyya to lthna-Ashariyya, BSOAS 39 (1976),
524.
38 Daneben der verkürzte und leicht variierte Titel Kamil ad-dtn watamäm an-ni'ma; ed. AyatullahKamrahi,2 Bde.,Teheran1959/1378;ed.
'Ali
Druck Naiaf 197011389.
Akbar Gaffäri,2 Bde.,Teheran1970/1390;
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rend des ganzen11./5.Jahrhundertsmußten imamitischeAutoren
die laiba in speziellenTraktaten verteidigen und begründen.
Vie die gaiba und die sifara, so findet sich auch die zwölferschiitischeAuffassungvom Wesendes Imamats (imama) in ihrer endgültigen Form erst bei den Autoren des 10./4.Jahrhunderts.Unter dem
Kalifat der Umayyadenhartendie irakischenSchiitenimmer wieder
versucht,mit Waffengewalteinenalidischenoder zumindesthä!imidischenImam an die Macht zu bringen. Die abbasidische
Revolution führte dann tatsächlichzur EinsetzungeinesHäSimidenalsKalifen, die Hoffnungen der Schiitenwurden jedoch enträuschr.Die
Versuche,durch einenabermaligenpolitischenIJmsturz doch noch
einen alidischen Imam an die Spitze der erneuerrentrmma zr
stellcn,wurden nun vor allemvon de nZaidrtenund Ismailitenfortgesetzt;die Imamiten dagegcngaben bald alle politischenAmbitionen auf und wandeltensich zu einer rein religiösenGemeindc.
Sicherhat die Haltung dessechstenImams öa'far as-Sädiq,der das
ihm angeboteneKalifat zurückgewiesen
harte, die quietistischeHaltung der Imämiya entscheidendbeeinflußt;zudem gewöhntendie
Imamiten sich schnellan die politischeOhnmacht ihrer MärtyrerImame. Nach dem Tod deselften Imams wird die Hoffnung auf ein
schiitischesKalifat endgültig in die - zunächst noch nahc, .lann
immcr ferncre - Zukunft verschobenund nimmt mehr und mchr
eschatologische
Zige an. Die Gestalt des Imams wird mit übermenschlichenEigenschaftenausgestattet:SeineAutorität beruht
nicht auf politischerMacht, sondernauf eincm besonderenVissen
('ilm), durch das ihn Gott vor den anderenSterblichenaussczeichnct hat; seineAmtsgewaltverdankter nicht der Berufungdurch ein
mens c hlic hes
G r e mi u m , s o n c ' l c rn
g ö ttl i c h e rEi n serzunsl nasb);nur
er selberkann scin Charisma durch I)esisnarion hass) atf seinen
Anr t s nac h[ olgc ü
r b e rtra g e n .In s e i n e nE,n rs c hci .l ungen
i sr er unfehlbar,da cr durch die göttlicheGnade gegensündhaftesVerschulden (l2ata')wie auch gegenschierenIrrtum (dalAt) gefeit (ma,sum)
ist. Er ist nicht nr-rrdasOberhaupt der Gemeinde,sondernauchder
sichtbare,,Beweis"(l2uggtt)für die Wahrheitder göttlichen Offenbarung;ohnc seineGegenwarthättedie \WeltkeinenAugenblickBe- nebenbeiein Argumcnt für die Notwendigkeit der Existenz
stanc'l
einesVerborgencnImams. \üZiesich der zwölfte Imam aus ,,Vorsicht" (taqtya)demZugriff seinerVidersachcrcntzogenhat, so darf
auch der einfacheGläubige seineAnhänglichkeit an den wahren
Imam in Situationender Bedrohungoder Verfolgungverbergenund
seineZugehörigkeitzur Schiaverleugnen;dieseden Schiitenunter
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Verstellungwird mit dem KoranbestimmtenUmständengestattete
vers 16, 106 begründet, in dem Gottes Zorn denjenigenangedroht
wird, die vom wahren Glauben abfallen, ,,außerwenn einer gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden
hat" .
Die Imamatstheorieder Zwölfer beruht zum größten Teil auf
überliefertenAussprüchendes sechstenImams Ga'far as-$ädiq;ob
sie aber tatsächlichschonzu seinerZeit und durch ihn ihre endgültige Form gefundenhat, wie häufig angenommenwird3e, ist fragder Zwölfersind erstim 10./4.Jahrlich; die Traditionssammlungen
hundert entstanden,und die Echtheit der einzelnen Dikta der
Imame ist schwerzu überprüfen.Es ist eher anzunehmen,daß sich
die imamitischeKonzeption vom'Wesendes Imamatserst im Laufe
des9./3.Jahrhunderts,endgültigwohl erst nach dem Tod deselften
Imams herausgebildethat. Die Entwicklung ist im einzelnennoch
kaum erforscht.Die Möglichkeit,Verstellung(taqtya)zu üben,mag
den Schiitentatsächlichschonvon ihren Imamen für unbedenklich
erklärt worden sein; zur Pflicht wird die taqrya jedoch erst in Ibn
Der Imam als Gottes ,,Beweis"für die
Bäböyes*Werkengemacht.ao
Menschen (b"gCo'ala. 'abtdib) erscheintschon in den Firaq-Bichern des ausgehenden9./3. Jahrhunderts,alder Glaube, daß der
bugga durch seine bloße Gegenwart den Bestand der Welt garantiert, ist erst durch Traditionenim KAft des Kulaini (gesr.941/329)
Auch der Begriff der'isma entwickelt sich erst allmählich:
belegt.a2
ist der Imam nur gegcnsündNoch für Ibn Bäböye(gest.9911381)
hafte Verfehlungen gefeit (ma'5um), mcht aber gegen Versehen
(sabu), wie sie jedem Menschen unterlaufen können; für seinen
jedoch ist der Imam in
Schüler,den Saif al-Mufid (gest.1022/413),
allen Dingen unfehlbar.a3
Quellentextein Übersetzung:An-Naubabtl,Firaq ai-St'a, trad. M.J.
Al-Kulaint,KäfI,
Masuxun, Les sectes5r'ites,RHR 153-155,1.958-1'959.
3e Z.B. S.A. Arjomand,The Shadowof God and the Hidden Iman.r,
.; vgl.M. Momen,lntroductionto Shi'iIslam,147ff.
Chicago1984,35ff
a0 E. Kohlberg,SomeImämi-Shi'iViewson Taqiyya,JAOS95 (1975),
395442.
a1 Naubabti,Firaq,90,2.6; Qummi,Maqälät,rc2,2.8.
12 Kaft I, 179; vgl.Momen,148.
a3 D.Sourdel,IJimamismevu par le Cheikh al-Mufld, P.EI 40 (1972),
Art. 'Isma,EI2.
228;\MMadelung,
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trad. M.H. Rrzvr, I, Teheran1978.lbn Bäböyeal-Qummi: Kamal ad-drn,
trad. E.Mörrrn, Beiträgezur 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'ite Creed. A Translationof Risälatu'l I'tiqädät of
Mufammad b. 'Ali Ibn Bäbawayhial-Qummi known as Shaykh Sadüq,
Oxford 1942(IslamicResearchAssociationSeries,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 Preliminary Study,Oriens 16 (1963),110-1,2'l;
Sidelightson Early Imämite Doctrine. 1. The F.arly Imämites and the Mu'tazilites, SI 31 (1970),288-293.
\ü. MenrluNc, Bemerkungenzur imamitischenFiraq-Lireratur,Der
Islam
43 (1967),37-52;The Shiite and Kharijite Contribution to Pre-Ash'arite
Kaläm, in: P.Monrvrlr (Hrsg.), Islamic PhilosophicalTheology,Albany
1979,QA139; Art. Imäma, 'Isma, EI'. G. Va1oa, Le problöme de la vision
de Dieu (ru'ya) d'aprösquelquesauteursli'ites duoddcimains,in: Le shi'isme imämite,Colloque de Strasbourg,Paris1970,31-54(über Kulaini und
Ibn Bäböye).E. KoHr-snnc, From Imämiyya to Ithnä-'Ashariyya,BSOAS
39 (1976), 521,-534;The Tcrm "Räfida" in Imämi Shi.r Usage, JAOS 99
(1979),677f . M. SEnoaNr,Der verborgeneImam. Eine lJntersuchungder
chiliastischenGedankenim schiitischenIslam 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.

im Magrib im Jahre 909/297die ismailitischenFatimiden ein bedrohlich expandierendesGegenkalifaterrichtet (s.u. S.208ff.); in
Spanienwar das abbasidischeKalifat ja von Anfang an nicht anerkannt worden.
Kalifen beschränktesich
Die politischeMacht des abbasidischen
damit auf den Irak, doch blieb sienicht einmal hier unangefochten'
wie lokale Herrschaftenin Bagraund Llüzistän zeigen.Dazu kam
die innere Schwächedes Kalifats: Die Prinzen zweier Linien der
Abbasidenfamilie stritten seir 932/320 um die Thronfolge. Die
eigentlicheMacht in Bagdad lag seit 936/324 beim militärischen
Oberbefehlshaber (amtr al-umara'), der nun erstmals die höchste
militärischeund zivile Gewalt in seinerHand vereinigte;um diese
Position stritten in unablässigenblutigen Kämpfen einflußreiche
Höflinge, Heerführer, Beamte und Provinzgouverneure, die die
miteinander rivalisierendenPrinzen gegeneinanderauszusPielen
versuchten.
Unter diesenUmständen kam die Familie der Buyiden zur Macht.
Ihr Ahn Büya (pers. eigentlichBoö; arabisiertauch: Buwaih) war
ein Landsknechtsführeraus Dailam, der Gebirgslandschaftim
SüdendesKaspischenMeeres,die dieTälerdesSafldRüd und seiner
QuellflüsseSähRüd und Qezel Ouzan umschließt.Dailam spielte
eineähnlicheRolle wie
im 10./4.Jahrhundertfür die islamische'Welt
die Schweizseit dem 16.Jahrhundertfür das Abendland: Die GeReservoirfür Söldner;Trupps
birgstälerwaren ein unerschöpfliches
dailamitischerLandsknechteunter ihren eigenenFührern und Offizieren dienten in Srräz und Isfahän ebenso wie in Bagdad und
Kairo. Der Islam hatte sich in Dailam erst ailmählichdurchgesetzt,
und die Dailamitenhattenihn zumeistdurch schiitischelVerberund
Missionarekennengelernt;langeZeit blieb Dailam eine Hochburg
der zaiditischenund ismailitischenSchia.
Auch die Buyiden waren Schiiten, und nach ihrem Aufstieg zur
Macht in Vestiran und in Bagdadfand die Schiain ihnen mächtige
Gönner und Beschützer.Biya und seineSöhne'Ali, al-Hasanund
Abmad waren als Söldner und Offiziere im Dienst des dailamitischen Condotriere Mardawig großgeworden, der sich 927/315 im
nordwestlichen Iran ein halb unabhängigesFürstentum geschaffen
hatte. In ähnlicher 'Weisebemächtigtensich die Büya-Söhneseit
der älteste,'Ali, gebot seitdem in
932/320 der Städte'\ü'estirans;
Sirär üb"r Färs(die antikePersis),seinBruder al-Flasanbeherrschte
von Isfahän aus den Norden mit Hamadän und Rey, während der
jüngste,Ahmad, sich in die Machtkämpfeim Irak einmischteund
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Die Scbia unter der Protebtion der Buyiden (945-105t)
Seit dem Beginn des 10./4. Jahrhunderts wurde die politische
Macht des Kalifen von Bagdad immer weiter ausgehöhlt. Große
Teile des Reiches wurden von Starrhalterdynastien regierr, deren
Macht nur noch nominell vom Kalifen verliehen war. So herrschten
die iranischen Samaniden in Buchara über Ostiran und Zentralasien; die arabische Häuptlingsfamilie der flamdäniden gebor, gestützt auf die Beduinenstämme, seit 905/293 über das nördliche
Mesopotamien (Mossul) und bald auch über Nordsyrien (Aleppo);
ganz \il/estiran geriet unter die Herrschaft eines iranischen Condotriere namens Mardäwig (927-935/315-323), und über Agypten und
das südliche Syrien herrschte seit935/323 der I!5id (ostiran. bied :
Schah) Mul.rammad ibn Jugi. Während aber diese de factct unabhängigen regionalen Dynastien wenigstens noch auf ihren Münzen und
in den Segenswünschen am Schluß der Freitagsp redigt (l2utba) den
Bagdader Kalifen als ihren nominellen Oberherrn nannten, hatten
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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" - ausgezeichnetwurde. IJnter Mu'izz ad-Daula
(945-967/334-356) und seinem Neffen Fenä-Husrau 'Adwd adDaula (Arm der Dynastie), der seit 978/367 dieHerrschafft über die
westiranischenStammlandemit dem Amt desOberbefehlshabersin
Bagdadverband, erreichtedie Macht der Familie ihren Höhepunkt;
die Rolle des Kalifen war auf die des nominellen Staatsoberhauotes
und Repräsentanten
der Einheit desIslamsbeschränkt.Die tatslchlichen Machtverhältnissekamen darin zum Ausdruck, daß 'Adud
ad-Daula seit etwa 970/359als erster islamischerHerrscher den altpersischenTitel eines,,Königsder Könige" 6AhAn-iAh)annahm und
sogar seineAbstammung von der vorislamischenKönigsdynastie
der Sasaniden
behauptere.
Die Buyiden habenausihrem schiitischenBekenntniskein Hehl
gemacht,habenjedochnie versuchr,den sunnitischenKalifen durch
einen alidischenImam zu ersetzen;die große Masseihrer lJntertanen im Irak und in Iran blieb sunnitisch.Aber sie haben die
Schiiten geschützt und gefördert und maßgeblich zur inneren und
äußerenFestigung der Zw ölf er-Schiabeigetragen.
Vie die meistenihrer dailamitischenLandsleutewaren auch die
Buyiden von Hause aus Zaiditen; Mw'izz ad-Daula hat im Jahre
958/347 einen Nachkommen Zaids zum Doyen oder ,,Adelsmarschall" (naqib) der Aliden erhoben.aaAber unter dem Einfluß
seinesimamitischen'Wesirsal-Muhallabr nahm er dann auch die
Zwölfer unter seinen besonderenSchutz, die in einigen Vierteln
Bagdads - so in al-Karlr auf dem \üTestufersüdlich der ,,runden
Stadt" des Mansür, aber auch im Viertel Bäb at-Täq auf dem Ostufer - sehr stark vertreten waren und sich hier mit den Sunniten
häufige Straßenschlachtenlieferten. Der \fesir hat die Unruhen
durch seinedailamitischenLandsknechteunterdrückenlassenund
antischiitischeRädelsführer und Scharfmacherin die Verbannung
geschickt.Am 10.Muharram desJahres352 (8.Februar963)durften
die Schiitendas Festzur Erinnerung an al-HusainsMartyrium bei
Kerbelä' erstmalsoffiziell begehen:,,Am l0.Muharram wurden in
Bagdaddie Süqsgeschlossen,
und man stellteden Verkauf ein; die
Metzgcr schlachtetennicht und die Garköche kochten nicht. Unablässigbaten die Leute um einen Schluck \üasser.asIn den Süqs
aa H. Busse(1969),421.Zum Amt desnaqtbs.u. S.60.
as Dem kleinenTruppal-Husainswar bei Kerbelä'vondenRegierungs-
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wurden Zeke (qibab) aufgeschlagen
und mit Filzdeckenbehängt;
die Frauen zogen mit aufgelöstemHaar umher, um sich in den Süqs
dasGesichtzu schlagen,und eserhob sichdie Totenklageum al-flusain."a6Am Ende desselbenHiira-Jahres, am 18.Dü l-Higäa 352
(7.Januar964), wurde auch das zweite Hauptfest der Schiiten zur
Erinnerung an die Designation'Ahs durch den Prophetenöffentlich gefeiert:,,In der Nacht zum Donnerstag,dem 18.Bü l-Hiiia,
am Täg desTeichesvon tlumm, wurden Feuer entzündet, die Trommeln gerührt und die Trompetengeblasen;in der Frühe suchtendie
Leute die Gräber der QuraiSitenauf."a7
Besondersließen sich die Buyiden den Schutz und die Ausstattung der Gräber der Imame angelegensein.Mu'izz ad-Daulawurde
bei den Gräbern des siebtenund des neunten Imams, der ,,beiden
Kä?ims", im Norden von Bagdad beigesetzt.'Adud ad-Daula erwies sich durch eine Inschrift, die er 974/363 in Persepolissetzen
ließ, alsVerehrerder zwölf Imame; als im Jahre979/369Beduinen
ausder Syrischen1Vüstedie Schreine'Alis in an-Naiaf und al-Husainsin Kerbelä'geplünderthatten,stellteer die Heiligtümer unter
seinenpersönlichenSchutzund bautesieaus.a8Das Grab 'Alis war
erst kurz zuvor engültigin an-Naiaf lokalisiertworden; noch Mas'üdr gibt im Jahre 944/332mehrereeinanderwidersprechendeVersionen wieder, nach denen 'Ali in der Moschee oder der Zradelle
von Küfa, beim Grab der Fätimain Medina oder- da sichdasKamel
mit dem Sarg in der Wüste verirrt habe - im Stammesgebietder
T^yyl' begrabenworden sei.aeDas in an-Nafaf westlichvon Küfa
vermuteteGrab ist erstmalsvon dem schiitischenHamdänidenvon
Mossul, Abü l-Haiiä' (gest. 929/317),mit einem Kuppelpavillon
(öabar;aq) geschmücktworden;soseit dieserZeit wurde es unter
truppender Zugangzum IJuphratund damitzum Trinkwasser
versperrt
worden; mit dem Durst hattedasMartyrium desdritten Imams begonnen;
s .o . S . 1 9 .
a6 Ibn al-Gauzl, Muntazam VII, 15, Ibn Tägribirdl, Nugum (Druck
Kairo) III. 334.
ot ibn al-Öauz.i,Muntazam VII, 16.Zu den,,Gräbernder
Quraiiiten"
gehörtennatürlich auch die der ,,beidenKä7ims" (aL-Ki4imain),d.h. des
siebtenund des neuntenImams, nördlich der Stadt.
a 8 H . B u s s e ,4 2 5 .
+s Mas'üdi, Les Prairies d'or, ed./trad. Pavetde Courteille und Barbier
de Meynard 1861-1908,
lY,289;revid. Ed. von Ch. Pellat,Beirut 1966-1979,
III, 93 (S 1612).Mez, Renaissance,67.
s0 Ibn Hauqal, Suratal-ard, ed.Kramers,BGA II, 240.
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vornehmen Schiiten üblich, sich in der Nähe von 'Ahs Schrein
(Maihad'Alt) bestattenzu lassen.Der nach der Verwüstung durch
die Beduinen 979/369 dank 'Adud ad-Daula restaurierteSchrein
wurde wie der al-flusains in Kerbelä' 1011/410zum Schutz gegen
Überfälle mit einer Mauer umgeben;Wallfahrtender buyidischen
Herrscher oder hoher Würdenträgerzu den Gräbern der Imame
waren keine Seltenheit,und die Großen wetteiferten darin, die
Schreinemit reichenStiftungenzu bedenken.
Die Nachkommen 'Alis und Fägimas,die Anspruch auf die Anrede Sayyid (Herr) erheben konnten, genossen besondere Vorrechte;siewurden durch Pensionen(rizq) unterstützt,für derenZuteilungihr Doyen oder Obmann (naqtb)zuständigwar. Dieserhatte
auch die Führung und Überwachung der alidischenStammbäume
(iagara,silsile-nameh,ansabal-airäf) zu kontrollieren und dafir zu
sorgen, daß sich kein Unbefugter deren Privilegien erschleichen
konnte. Die Aliden (oder Tälibiden,nach 'Ahs VaterAbü Tälib), die
an zwei besonderenHaarflechten auch äußerlich erkennbar waren,
ursprünglich einen Golddinar pro Jahr,
erhielten ausder Staatskasse
seit dem Kalifat desMu'tadid (892-9A2/279-289)einenVierteldinar.
Prestigeder Aliden
lJnter den Buyiden wuchs das gesellschaftliche
oder Scherifen(arab.i arif :Yornehmer, Edler), derenweitverzweigte
Familien nun eine Art religiösenAdel bildeten; in größerer Zahl
ließen sie sich bei den heiligen Schreinen,vor allem in Maihad,
nieder,wo sie in den Genuß der aus frommen Stiftungen (auqaf)
fließendenEinkünfte gelangten;s1
in den großenStädten,besonders
in Bagdad,wurde das Amt des Naqib, der über seineStandesgenosseneine eigeneGerichtsbarkeitübte, zu einer gesellschaftlich
und auch politisch einflußreichenPosition.s2
Von einer Schiitisierungdes Irak oder Irans kann jedoch unter
den Buyiden noch keineRedesein;nachwie vor war der sunnitische
Kalif das offizielle Oberhaupt des Islams,und die große Mehrheit
der Bevölkerungbekanntesich zur Sunna.Spannungenund Reibe-

reien zwischen den beiden Bekenntnissenwaren an der Tagesorddie die Schiitenbei ihren Prozessionenam
nung. Die Schmähungen,
'Aöürä'llag gegen alle diejenigenProphetengefährtenausstießen,
die traditionell als Gegner und Verräter'Alis galten,brachtendie
Gemüter der Sunnitenin Wallung und führten regelmäßigzu blubei Unruhen und einem
tigen Zwischenfällenund Straßenkämpfen;
Großbrand im Schiitenviertelal-Kar! imJahre 973/362soll esmehreretausendTote gegebenhaben;die Regierungwar gezwungen,die
schiitischenProzessionenzeitweise zu verbieten (2.8. 992/382,
und erneut 1Ol5/4Aq.ImJahre1051/443zerstörtenaufge1AO2/392
brachte Sunnitensogar die Schreineder beiden Imame in al-Käzimain und schändetendie Gräber der dort bestattetenBuyiden; nur
mit Mühe ließen sie sich durch den Naqib der Aliden davon abhalten, auch die Leichen der Imame selbst aus den Gräbern zu
hol en.s3
Ahnlich wie die Buyiden in Bagdadund Westiranhabenauch die
arabischenHamdäniden in Mossul und Aleppo die Schiitengefördert. 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,
protegierteder flamdänide Saif ad-Daula den IgfahänerAbü l-Farai, einen Nachkommen des letzten Umayyaden-KalifenMarwän,
der nicht nur mit scinen,Morden an den Talibiden.(Maqatil a;-!alibtytnfa einenbedeutendenBeitragzur schiitischenMartyriologic
(und Genealogie)geleistethat, sondernmit seinemmonumcntalen
,Buch der Gcsänge.6x1b al-AlAnt) die umfangreichsteSammlung
altarabischerPoesiegeschaffenhaq 967/365 ist er in Aleppo gestorbcn.
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s1 Zur Ausbreitungder Scherifenfamilien
in Iran s. C.E. Bosworth
(1973),ßaff .; J.Calmard,Le Chiismeimamiteen Iran,in: Le Mondeiranienet I'IslamlV (1971),63.
s2 Ztm Amt desnaqtbs. E.Tyran,Histoirede I'organisation
judiciaire
en paysd'Islam,Parrs1938/1943;
Leiden2196A,
U,329*341.Im ostiraniin einerHasaniden-FaschenNi5äpürist dasAmt desnaqib sert10A4/395
milieerblich;R.\X1Bulliet,The Patricians
of Nishapur,Cambridge/Mass.
1972,234ff.

1922(Reprint
Heidclberg
desIslams,
Literatur:A. Mr:2,Die Renaissance
An AcHildesheim1968),Kap.5:Die Schi'ah,55-68.A.K.S. [.ar'asror.r,
countof theTärikhiQumm,BSOAS12(1948)'586-596(Qom im 1O.Jh.)'
Beirut
H. Bussn,Chalifund Großkönig.Die Buyidenim Iraq (945-1055),
C.E. Bosvonru, The
Konfessionen.
1969;bes.4O5ff.:Die islamischen
Their Empire in Afghanistanand EastcrnIran 994: 1040,
Ghaznavids.
-The Cambridge
andIsmä'ihs.
194ff.:TheShi'a:Sayyids
Beirut21973;bes.
History of Iran IY The Periodfrom the Arab Invasionto the Saljuqs,
1975.
Cambridge

s3 H .B usse,
430.
s4 Ed. A. $aqr,Kairo 1946;ed.K. al-Muz..affar,
an-Nagaf21965.

62

Die ImämiyaoderZwölfer-Schia

Die Schwleaon Bagdacl:Die raisonnierendeTheologie(kalam)
wnd.die Prinzipien der Jurisprudenz (usil al-fiqh)
Das Jahrhundertder Buyiden ist die Ara der zwölferschiitischen
,,Kirchenväter":Eine Reihevon Auroren schuf im 10.und 11.Jahrhundert die maßgebende
kanonischeLiteratur,die die imamitischen
Doktrinen gegendie anderenschiitischenBekenntnisseabgrenzte
und gegendie Angriffe der Nichtschiiten verteidigte.Dabei haben
zunächst die im ursprünglichenMachtbereichder Buyiden gelegenen, von Bagdad hinreichend weit entfernren wesriranischen
StädteQom 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, dasdem schiitischenRechtbis heutealsBasisdient, und
in Rey hat Ibn Bäböyeals Gast und Schützlingdes Buyiden Rukn
ad-Daulaseineletzten Lebensjahreverbracht.
Ibn Bäböyeist jedoch mehrmalsauchin Bagdadgewesen;er hinterließin der Hauptstadt der Kalifen eine ganzeSchülergeneration,
die seineWerkemit kritischerZustimmungrezipierteund auf ihnen
\Ä/eiter
aufbaute.Von dieserBagdaderSchulesind wesentlicheImpulse ausgegangen,
die die imamitischeSchia in eine bestimmte
Richtung lenkten:Es warendie Bagdader,die dasvon dcn Imamiten
fortan benutzte Instrumentarium der Prinzipien der Jurisprudenz
(wsul al-fqb) schufen und dabei der Ratio ('aql) etnewescntliche
Rolle zuwiesen;ihre Übernahmedesraisonnierenden
Argumentierens(balam) in Jurisprudcnzund Theologiestelltedie Veichen für
die künftige Entwicklung der Schiabis hin zur IslamischenRepublik desAyatollahgomeini.
Der ersteVertreterder ,,rationalistischen"
Schulevon Bagdadist
Muhammad ibn Muhammad ibn an-Nu'män al-Härigi,genanntaiSail2al-Muftd (der belehrendeAltmeister), ein Angehöriger des
CIansHäri! vom mekkanischenStammQuraiS.Er wirkte in Bagdad
in einer kleinenMoscheein der Weststadt;ss
alsSchülerdesIbn Bäböye war er wie dieserum die Sammlungund Sichtungder überlieferten Aussprücheder Imame bcmüht, die er in seinem
'Buch der
rechten Leitung, (KitAb al-lriad) zusammengestellthat.s6 Den
(I<tiqadat)desIbn Bäböyehat er einenkritischen
'Glaubenssätzen,
s s I bn al- Ö auz M
l , w n ta 7 a mY II,2 3 7 .
s6 Ed. Muh. Käzimal-Kutubt,Naiaf 1962/1381;
ed.Husainal-A'lami,
Beir t t 31979/ 739 9 .2evn e l .Ü b e rsv. o n H o w a rds .u .S .72.
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Kommentar gewidmet;s7darin wendet er sich vor allem gegendie
Überbetonung des tradiertenWortes und gegenIbn BäböyesVerwerfung desDenkens und Schließensin all den;'enigenFällen,für die
die tadition keinen Präzedenzfall bereithält. Al-Mufid bekennt
sich nachdrücklich zur Methode der Dialektik (halam, wörtlich:
Argumentieren,BeweisRede),d. h. zum Denken, raisonnierenden
führen und Schließenauch in Glaubensdingen,zumal da er alleTraditionen, die sich nur auf einen einzigenÜberliefererstützen- die
sog.ahad -, nur in seltenenAusnahmefällengclten läßt und somit
auf eine Menge Traditionsmaterialverzichtenmuß. Die Methode
des b.alam war von der Theologen- und Philosophenschuleder
Mu'taziliten im 8./2. Jahrhundertin Basraund Bagdadentwickeit
worden; von 833/218bls847/232 waren die Doktrinen der Mu'tazidesabbasidischcnKalifats
litcn sogarso ctwaswie dasStaatsdogma
gewesen,dann jedoch der Achtung verfallen.Mit ihren Lehrsätzen
* vor allemvon der WillensfreiheitdesMenschenund von der zcitlichen ErschaffenheitdeskoranischcnWorts * war auchdie Methode
verdesbalam von den sich festigcndcnsunnitischenRechtsschulen
worfen worden. Erben des mu'taziiitischen kalam wurden die
Schiitcn,vor allen-rdie Zaiditen und die Imamiten, und diesesErbe
solltevor allemder ZwölferschiarhreganzwescntlicheEigenartverleihen; die Erfolge der iranischenSchiain der Neuzeit sind ohne
nicht zu vcrstehen.
dieseVoraussetzunla
Mit der Methode deskalam hat der Sai[ al-Mufrd auch einzelne
Glaubenssätzeder Mu'taziliten übernommen; z. B. hat er sich entschiedcngegenIbn BäböyesAnsicht gewandt,Gott erschaffealle
Täten der Menschen- also auch ihrc Sündcn- durch seineallwissendeVorausschau.Die mu'tazilitischeLcugnung dcr Prädcstination uncl dic Annahme der Eigenverantwortlichkeitdes Menschen
- wesentlichcVoraussetzungen
für Gottes Gcrcchtigkeit am Jüngsten Täg- sind so von der Schia- irn Unterschiedzur Sunna- aufgenommen und bewahrt worden.
In der Disziplin der PrinzipienderJurisprudenz(u5ulal-f.qb)ht
dcr Sail3al-Mufid wesentlichcPositionender Imämiyi,rformuliert;
allcrdingsist seinHauptwerk in diescrDisziplin nicht erhaltenund
nur ausspätercnZiraten bekannt.ssDie schiitischeJurisprudenzist
st Sarh 'aqa'id ay$aduq, auch:Thshtbal-I'tiqadät, ed. 'AbbäsquliS.
(zusammen
mirAuä'il al-marlalat).
Wagdi.Trbrrz l95l/ 1371
s8 Vor allem aus al-Karäiakt(gcst.rc57/449),Kanz al-far,ua'id,Lith.
/ 1323,186-194.
Maöhad1905
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jünger als die sunnitische;sie konnte also bereitsauf die vor allem
von a5-Säfi (gest.819/204in Kairo) definiertenBegriffe eingehen
und sich mit ihnen auseinanderserzen.
So ist z.B. der sunnitische
Begriff des Konsensus(igma') der islamischenGemeinde als verbindliche Norm von al-Mufid in typisch schiitischerWeiseaufgegriffen und umgedeuterworden: Der Konsensder Gemeindeisr nur
dann wahr, wenn er mit der Meinung des Imams übereinstimmt;
also ist die Meinung des Imams in jedem Falleausschlaggebend,
sie
ersetztpraktisch den nur mühsam festzustellendenKonsens.Der
Analogieschluß(qiyAs)wie auch die seibständigeRechtsfindung
aufgrund eigenerÜberlegung (igtihAd) werden dagegcnuer*o.fen l
einebcmerkenswertePosition,wenn man bedenkt,daß das Prinzip
dcs igtihad später zum Hauptinstrumenr der schiitischenMolläs
werden solltc. Die Benutzung desVerstandes('aql) wird zwar von
al-Mufid durchauszugelasscn,
abernur alsHilfsmittcl, um mit den
z. T. widersprüchlichenÜberlieferungenfertigzuwerden,ausdenen
nachwie vor alleinsichcresViss en ('ilm)zu gewinnenist: Dic Suche
nach einem verbindlichenText (nass)bleibt unumgänglich und kann
nicht durch rationalcÜberlegungcnersetztwerden.
Der Sai! al-Mufid hat sich in zahlreichenSchriften,vor allem in
seinen'Hauptlehrmeinungen.(Awa'il al-maqAlAt)se,
mit allenmöglichcn nichtschiitischenAutoritäten und Autorcn auseinandcrgesctzt: mit den Mu'taziliten, deren Anschauungcner häufig sehr
nahestand,mit den Zaiditen,mit sunnitischenwie schiitischenTraditionalistcn,mit dem Mystiker al-Hallag, mit dem Schriftsteller
a l - G ahiz u. a. m . ; z u g l e i c h v e rk e h rree r b ri e fl i ch mi t schi i ti schen
Gemeindenin Ost und Vest, vom zenrralasiatischen
Hwärczm bis
nach Agypten. Als er 1022/413in Bagdadsrarb, wurde er bei dcn
Schreinenvon Käzimain beigesetzt.
Besonderstypisch für die herausragende
Stellungdcr Schiitenim
buyidischenBagdadsind die beidcn Müsawis, die Brüder a5-Sarif
ar-Radi(der wohlgefälligeEdle) und as-Sarifal-Murtadä (der Edle,
dem man zustimmt), direkte Nachkommen des siebten Imams
Müsä al-Käz-im.Ihr Vater at-Tähir al-Müsawi harte in Bagdaddie
Funktion des Obmanns (naqib) der Aliden inncgehabt;schon zu
Lebzeitendes Vatershatte ihn der jüngereSohn ar-Radi (Muhammad ibn Tähir) in diesemAmt vertreten;nach dem Todc dcsVaters
erbte der Sohn das Amt, das dann 1015/406auf scincn Bruder al-

Murtadä überging.Als offizielle Obleute der BagdaderProphetennachkommenwaren die beiden Scherifenauch am Hof des Abbasidenkalifenhochgeachtetund nicht ohne Einfluß; als der Kalif
al-Qädir und der Buyide Bahä'ad-Daulaim lahre 1011/402
die alidischeAbkunft des fatimidischenGegenkalifenvon Kairo in einem
Manifest öffentlich bestreitenließen, waren die beiden Scherifen
60
unter den [Jnterzeichnern.
Die gesellschaftliche
Positionund der politischeEinfluß desSarif
ar-Radi sind bezeichnendfür dasVertrauen,das führendeSchiiten
in BagdaderHofkreisen genossen.Ar-Radi wurde mehrfach dadurch ausgezeichnet,
daß er zum Befehlshaberder Pilgerkarawane
(amIr al-bag$) bestellt wurde; zudem wurde ihm stcllvertretendfür
den Kalifen, mit dem ihn persönlicheFreundschaftverband, die
Regulierung der mazalim - der Beschwerdengegcn übergriffe der
Obrigkeit - übertragen.Obwohl an seinerschiitischenGesinnung
nicht zu zweifelnwar, scheuteer sich nicht, in der schwarzenAmtsrobe der Abbasidcn aufzutreten.Mehr literarischals theologischjuristischinteressiert,stelltear-Radiausden überlieferten,dem'Ali
zugeschriebenen
Aussprüchen,Redenund Sendschreiben
eineAnthologie der Stückezusammen,die ihm unter philologischenund
rhetorischen Gesichtspunktenals Muster der klassischenarabischenSpracheherrrorhebenswert
erschienen;dicse Sammlung,die
,Methode der Rhetorik, (Nabg al-balAga),gilt auch den Sunniten
bis heute als bewundertesMuster des klassischenArabisch.6lDie
Echtheit der Stückeist indesumstritten; wir wissen,daß schonzur
Zeit des Kalifen al-Ma'mün (Sl3-333/198-218)etwa 2OOdcm 'Ah
zugeschriebene
Redenund Predigtenim Umlauf waren, dicseZahl
aberbald auf das Doppelte anschwoll.
Als der Sarrfar-Radi 1015/406starb,
folgte ihm im Amt desnaqtb
sein ältererBruder al-Murtadä 'Ah ibn Tähir (gest.1044/436).Der
Sarif al-Murtada, dcr nicht nur bei seinemschiitischenMentor alMufid, sondern auch bei mehreren mu'tazilitischenAutoritäten
- darunter dem Qädi 'Abdalfabbar von Rey - studiert hatte, war
stärkernoch als al-Muftd ein Anhänger deskalam; bei ihm hat die
Ratio ('aql) eindeutig das Übergewicht über die Tradition (naql) gewonnen: JederüberlieferteAusspruchdesProphetenoder einesder

se Ed.'Abbäsquli
S.Vaidi, Tabrlz1951/ 1377
; franz.übers.vonSourdel
( 1972).
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60 Ibn al-Öauz7,MuntazamVII, 255 ult. Ibn al-Atir,Kamil, ed.Tornberg,(ReprintBeirut)IX, 236.VecciaVaglieri(1958),40ff .
61 E d.' A .S . al -A hl ,Beir ut21963;
m it dem Kom m ent ar
desI bn Abi
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Imame muß sich mit der Elle der Vernunft messenlassen;widersprichter der Ratio, so ist diesein ErweisseinerUnechtheit;derVerzicht auf den Gebrauchder eigenenRatio, das bloße Sichverlassen
auf die Autorität anderer (taqhd), führt zwangsläufig zum lJnglauben. Allerdings hat sich auch der Verstand innerhalb der durch die
Tradition gesetztenGrenzenzu bewegen;die der Vernunft nicht zuwiderlaufendenÜberlieferungen- unter Ausschluß der al2äd(s.o.
S.63) - setzen die verbindlichenNormen. Die selbständigeEntscheidung (i{tibad) - in späteren Zeiten die Hauptwaffe der ima- spielt in al-Murtadas,Zugang zu den
mitischen Rechtsgelehrten
Prinzipien des Gesetzes,(a1-Bart'a ilä usul ai-iart'a)62noch eine
untergeordneteRolle, etwa in frällen,in denen cs giit, die Gebetsrichtung (qibla) festzulegen,odcr auch in juristischenDetailfragen
etwa des Eigentumsrechts,für die nicht, wie z.B. für das Erbrecht,
Die Anwenim Koran verankertespezielleRegelungcnfestliegen.63
von
der
Offenbarung
auf
dic
beschränkt
dung desigtihad bleibt also
Fragen- nach damaligerAuffasund der Tradition offengelassencn
und Randgebiete;welcheweitFragen
nebensächliche
also
auf
sung
tragenden Folgendie - auchnur beschränktc- Übernahmeund Anwendung diesesPrinzips der Rechtsfindungfür die Schiader Neuzeit habensollte,hat dcr Sarif al-Murtadä gcwiß nicht geahnt.
Zeitgenosseder beiden Müsawi-Schcrifenwar Muhammad ibn
al-Hasan at-Tüsi (995-1a67/385-460),einer der bedeutendsten
Autoren nicht nur der buyidischenEpoche, sondern der ZwölferSchiaüberhaupt.Im JahrelAU /408 kam er aus seinerHeimatstadt,
dem ostiranischenTüs (beim heutigenMaöhad),nach Bagdadund
wurde Schülerdes Sai! al-Mufrd (gest.1022)und des Sarif al-MurPotada(gest.1044);alsihm bci einemclcrhäufigenantischiitischen
angezündet
dem
Kopf
grome im Jahre 1056/448das Haus über
wurde, siedclteer zum Schrein von Nafiaf über, wo er ß67/460
(nach anderen 1065/458)gestorbenist. Scinebeidcn Hauptwerke,
die,Bctrachtung der umstrittenen Überlieferungcn. (al-lstibs.ar
ftma l2tulifa fthi min al-al2bAr)ol und dic 'Revision der Entscheibilclenmit dem Kaft desKulaini und
dungen.(Tahdrbal-ahkAm16s,
dem Man la yal2durubu l-faqth dcs Ibn Baböyc die ,,Vier Bücher"
clcrSchiiten.

Das CEuvredesSaibat-Tüsi und seinerLehrmeisterzeigt,was die
Schiitender buyidischenEpochevor allem beschäftigte.Es galt zunächst,die echteÜberlieferungvon der falschenzu scheiden;dieser
Aufgabe dienten nicht nur Tüsis ,Umstrittene Überlieferungen,,
sondern vor allem auch die ,,Männer"-(Äignl-)Bncher, die die verläßlichenTradentenvon Imam-Aussprüchenvon den zweifelhaften
unterschieden;66
dies war um so nötiger,alsJüsi - im Unterschied
zu seinem Lehrmeisteral-Murtadä - den nur von einem einzigen
Gewährsmannüberliefertentaditionen @had) wieder zu ihrem
Rechtverhalf,vorausgesetzt,
der Tradentwar eindeutigalsAngehöriger der ,,Gruppe, die recht hat" (at-ta'ifa al-mwhiqqa),d.h. der
Basisder geheiligten
Imämiya, einzuordnen.Auf der so gesicherten
Überlieferungkonnten nun - mit beträchtlicherVerspätunggegender Sunniten- die SystemaBestrebungen
über den gleichgerichteten
und die Präzisierung
tisierungder schiitischenRechtswissenschaft
ihrer Prinzipien abgeschlossenwerden; Tüsis'Handwerksz-eug
setzteden Schlußstein.Obwohl
der Prinzipien, ('Uddat al-wswl)67
die ,,Autorität der Gemeinde" (iail2 at-tA'tfa), wie Tüsr von den
Schiitengenanntwird, wieder stärker als der Sanf al-Murtadä die
Bedeutungder Überlieferunghervorhebt und die Rolle der Ratio
Arzurückdrängt,hat er doch die Zulässigkeitdes raisonnierenden
gumentierensnicht wieder rückgängiggemachtund damit zumindestnicht der spätcrenEntwicklung den Wegversperrt;gut einJahrhundert nach seinemTod bereitsbestätigtdasum ll70/565 entstandene 'Buch der Widerlegung,(Kitab an-Naqd, s.u. S.24f.),daß die
,,Richtungder schiitischenPrinzipialisten"(ma2hab-eil'a-ye usuhye) sich gegenüberder rcin traditionalistischenRichtung durchgesetzthabe.
Man darf indesbei alledemden rein theoretischenCharakterdes
schiitischenRechtsnicht ausdem Auge verlieren:Es wurde von Privatgelehrtenentwickeltund fand Anwendung allenfallsin der kultischen Praxis der imamitischen Gemeinden. Solangeder zwölfte
Imam sich verborgenhielt, herrschtenTyranneiund Unrecht in der
Welt; erst nach seinerWiederkehr als der Mahdi sollte die gerechte
würde, hatteman sich
Ordnung errichtetwerden.Bis dasgeschehen
mit den herrschendenVerhältnissenzu arrangieren;je länger die
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6'?Ed. A.
Q. Gur$r,2 Bde.,Tcheran1969-7A/ß48i.
63 Brunschvig
.
(197Q,21A;
Arjomand(1984),52f
6a Druck Nagaf1956/1375.
" s 10B dc . ,Na l a f 1 9 6 0 /1 3 8 0 .

67

66 Rigala4-lisi, Muh. Stdiq Äl Bahr;rl-'Ulüm,Nafaf o.J.;ed. M. K.
al-Kutubi,Naiaf 1961l1381.
67 Auch unter dem Titel Kitäb al-fu5nlfil-usü\, in: al-Gazoämi'al1,896/1314.
al-uqul,Lith. Teheran
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gaiba dauerte,desto notwendiger wurde es aber,dasVerhältnis der
Schiitenzur unrechtmäßigenweltlichenHerrschaftzu definieren.
Auch die imamitischenAutoren des 11./5.Jahrhundertssahen
sich noch genötigt, die Lehre von der laiba deszwölften Imams in
speziellenTraktaten zu verteidigen,vor allem gegeninnerschiitische
Gegner.Der Saibal-Mufid suchtealserster,logisch-rationaleArgumente für die Notwendigkeit des Verschwindens des Imams zu
finden,68sein Schüleral-Murtadä ist ihm darin gefolgt.6eAl-Murta{ä stellt jedoch bereitsfest, daß die Gruppen mit abweichender
Imamatsfehre- die Kaisanitenund die Anhänger derlaiba dessechsten Imams Öa'far as-Sädiq(Näwüsiten)70oder des siebtenImams
Müsä (Väqifiten) - zu seinerZeit erloschenoder nur noch in geringer Zahl zu finden seien, was beweise, daß ihre Lehrmeinung
falschgewesensei.
Die Argumente, mit denen der Sai! al-Mufid, der Sarif al-Murta{ä und auchnoch dcr Saif ag-Jüsi7t dielaiba deszwölftcn Imams
in rationaler Beweisführung (dali 'aqh) zu begründen suchen,
gehenvon den altenmu'tazilitischenGrundsätzenaus,daß Gott gerecht und der Mensch für seinTun selbstverantwortiichist. Da der
Mensch fehlbar und folglich der Lenkung bedürftig ist, kann die
göttliche Gnade (luqf) gar nicht umhin, der Menschheit die Süohltat
der rechtenLeitung durch einen gegenSündeund Irrtum gefeiten
(ma'süm)Imam jederzeitzu gewähren;72
da die regierendenKalifen
offenkundigsündigund fehlbarsind und tyrannischhandeln, m u ß
es einen verborgenenImam gebcn; ohne desscnExistenz wäre dic
Menschheitvon Gott verlassen,sie müßte zwangsläufigin die Irrc
gehenund könnte von einem gerechtenGott nicht zur Verantwortung gezogenwerden.Das Andauern dergaiba erklärt der Sarif aiMurtadä mit der fortwährendenTyranneiderjenigen,die den Imam
in die Verborgenheitgezwungenhaben:Solangedie Herrschaftder
lJsurpatorenund die Verfolgungder wahren Gläubigenanhielten,
seider wahre Imam in der AusübungseinerRechtebehindertund an
Leib und Leben bedroht; er dürfe also nicht nur, sonderner müsse
sich sogardem Zugriff destyrannischenfalschenImams entziehen-

für einen Autor, der beim abbasidischenKalifen ein- und ausging,
Argument.
ein bemerkenswertes
Die in derTät etwaszweideutigeStellung,die die beidenScherifen
ar-Radi und al-Murtaqläam BagdaderHof innehatten,zwang dic
Schiitenzu theoretischenÜberlegungenüber die Frage,wie siesich
währcnd der gaiba gegenüber der realen Obrigkeit verhalten
sollten: War man dem abbasidischenKalifen, dem Usurpator und
Tyrannen (ga'ir), Gehorsamund Steuernschuldig?Durfte man in
seinemoder desbuyidischenHausmeiersDienstewirken, ohne sich
als Abtrünniger schuldigzu machen?Schon im 10./4.Jahrhundert
haben zwei schiitischeAutoren in (nicht erhaltenen)Traktatendas
Problem der Ausübung der Regierung('amal as-swhan)aufgeworfen;73späterhat der Sarif al-Murta{ä selbstsich dazu in der ihm
eigenenräsonnicrcndcnVeisc in ciner kleinenSchrift 'Das Problem
der Mitarbeit an der Regierung.geäußert.7a
Nach seinerAuffassung
ist die Annahrne eines Amtes im Dicnstc eines Pseudo-(mubtil)
Herrschers,obwohl im Prinzip unzulässig,untcr bestimmtenlJmständen- z. B. unter Druck - zulässig,ja siewird sogarzur Pflicht,
wenn dasAmt es möglich macht, für Gerechtigkeitzu sorgen- hat
doch dcr biblischcJosephselbstden TyrannenPharaoaufgcfordert,
ihrn die Spcicherdcs Landes zu unterstellen(Koran 12, 55), und
auch 'Ali hat gezwungenermaßenan dem Vahlgremium teilgenommen, das 'Utmän zum Kalifen crkor, obwohl ein solchesGremium illegalist; späterhat'Ah sich selbstwählen lassen,obwohl er
ja durch die Designation durch den Prophcten - und nur durch
diese- längstzum Nachfolger bestimmt war. Ver also unter einer
illegitimen Regierungcin Amt übernimmt, dcr übernimmt es stillschweigend im Namen und im Auftrag des wahren (mufiiqq)
Imams, und solangeer erkennbargerechthandclt, hat er auch Anspruch auf Gehorsam.Ein Diktum des sechstenImams Öa'far asSädiqrecirtfertigtden I)ienst bei cincm illegitimenHerrscher,unter
einer Bedingung:,,Die Sühnefür die Mitarbeit an der Regierungist
der (Glaubens-)Brüder."7s
die Erfüllung dcr Bcc'lürfnisse
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68 Al-Fwsulal-'aiara,Druck Nafaf 1951/ß7A.
6e Risälatal-gaiba,trad.Sachedina
(1978),117-124.
70 Naubalti,Firaq,57;
desNaQummi, Maqälät,80.Die Bedeutung
mensist unklar.
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Al-Murtadäs Schüler,der Saiira1-Tüsr,ist in dieserFragesehrviel
zurückhaltender:IJnter Umständenist der Dienst bei einem illegitimen Machthaber wünschenswert,jedoch niemals obligatorisch.
Dagegenist der Dienst bei einem Herrscher,der den wahren Imam
anerkenntund in seinemNamen nach den Grundsätzendes imamitischenRechtsregiert,nicht nur unbedenklich,sondernauch geboten; ein solcherprovisorischerHerrscher- gedachtwar natürlich
an die Buyiden - hat als Stellvertreterdes entrücktenImam-Mahdr
Anspruch auf den Gehorsamder schiitischenBrüder.Es ist alsokeineswegsso - wie gelegentlichbehauptetwird -, daß die Zwölfer
während der Abwesenheitdes Imams keinerlei legitime Staatsgewalt anerkennen.Wie siesich dasgerechteRegimenteinesfrommen
StatthaltersdesfernenImams vorstellten,zeigendieimNabgal-balala iberlieferten Instruktionen tAlis an seinen Gouverneur von
Agypten, Mälik al-Aitar, eineArt GrundsarzprogrammidealerRegierung und Verwaltung nach dem Vorbild iranischer Fürstenspiegel.T6
Legitime Herrschaft ist also auch in Abwesenheit des Imams
möglich, aber sie bedarf seincrausdrücklichenAutorisierung.\Wer

nicht dem Urteil desweltlichenHerrschers- desJä$üt, wie er nach
einem im Koran erwähnten Götzen genannt wird - oder dem
Spruch der ,,Richter der Tyrannei" (qwQatal-gawr) zu unterwerfen,
sondernSchiedsleute
aus den eigenenReihenanzurufen.TsIbn Bäneue Fälle aufböye zitiert ein Diktum des zwölften Imams: ,,1ü7enn
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 Beweisfür sie."7eDer Sai! al-Mufid gestehtden'ulama
bereits das Recht zu, die koranischenLeibesstrafen(hudud) zu
Bei Tüsr ist die Stellvertreverhängenund vollstreckenzu lassen.80
terrolle der'ulama'schon weitgehendtheoretischdefiniert;die Prärogativen des VerborgenenImams können notfalls von den Gelehrtenwahrgenommenwerden: ,,WasdasUrteilen untcr dem Volk
und zwischenstreitendenParteienangeht,so steht es nur dem zu,
dem der wahre Herrscher (der Imam) Vollmacht in dieserHinsicht
gegebenhat, und sie(die Imame)habendiesdenJuristenihrer Partei
$f a) fnr dieZeit übertragen,in der sieselbstnicht imstandesind, es
wahrzunehmen."slHier ist die künftige Rolle desGelehrtenstandes
als kollektiver Stellvertreter(na'ib 'amm) des Verborgenen Imams
schon vorgezeichnet.Allerdings blieb die Wahrnehmungder Prärogarivendes Imams durch die Gelehrten noch für Jahrhunderte
umstritten; noch im 13./T.Jahrhtnderthat der Muhaqqiq al-Hilli
(s.u. S.84f.) es für richtiger gehalten,dtebadd-Strafendes Korans
während der Abwesenheitdes Imams für außerKraft gesetztzu betrachten,s2und erst Ende cles ls.Jahrhunderts haben schiitische
Mollas sich die Vollstreckung der budid tatsächlichangemaßt(s.u.
während der laiba gültig sei und wer
S.132).Ob das Freitagsgebet
während der Abwesenheit des Imams legitimcrwciscSteuern erhebenkönne, war noch im 16.Jahrhundertstrittig,83und die Auffassung,daß die Gelehrtenstellvertretendfür dcn Imam zum Heiligen
Krieg aufrufen können, hat sich erst im 19.Jahrhundertdurchgesetzt(s.u. S .137).
Die SchriftendesSaif al-Mufid, desSarifal-Murtadäund desSaif,

aber darf sich als autorisiert betrachten,und welche Prärogativen
des VerborgenenImams darf der autorisierteStellvertreteran sich
ziehen?Diese Fragehat die Imamiten seit der gaibaimmer wieder
beschäftigt;man könnte die Geschichteder Zwölfer-Schiageradezu
anhandder immer neuenAntworten schreiben,die bis in die Gegenwart auf dieseFrage gegebenworden sind. Im Prinzip gelten die
Prärogativendes Imams - die Anwendung der im Koran festgelegtenLeibesstrafen(hudAd,Sing.hadd), die Leitung des Freitagsgebets,die Erhebungder legalenSteuern,die Führung desHeiligen
Krieges(tihAd) - während der Abwesenheitdes Imams als ruhend
(saqi1,wörthch: hinfällig),77da sienur von einemunfehlbaren(ma'wahrgenommenwerden können. Tatsäch5um) lmam angemessen
lich aber haben die schiitischenGelehrten ('ulamä') oder Rechtsexperten (fuqaba') im Laufe der Zeit sich diese Prärogativen eine
nach der anderenangeeignet- ein Prozeß, der sich über Jahrhunderte hinzieht und erst in unserenTagcnseinenAbschluß gefunden
hat. Bei den ,,Kirchenvätern"der buyidischenEpoche lassensich
bereits die Anfänge dieser Entwicklung beobachten.Schon von
al-Kulainrwerden die Schiitenaufgefordert,sich bei Streitigkeiten
76 Trad.Chittik (1980),68-82.
7 7 M o m e n , I n t r od u ctio n ,

189.
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78 Kulaini,KAfIVII, 411.
7e Ikmäl ad-drn,Nagaf1970/1389,451
apu.f.; Madelung(L982),166.
80 Madelung
(1980),
Anm.25.
81 An-Nihaya mugarradal-fqh ual-fataua,DrtckTeheran1963/1342.
fl
189.
Arjomand(198a),
51; vgl.Momen,Introduction,
82 Madelung
(1980),
Anm.25.
83 Madelung(1982),l66f.
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at-Tüsi haben die Zwölfer-Schia maßgeblich geformt und ihrer
'Süie
künftigen Entwicklung den Weg gewiesen.
umfangreich die
imamitische Literatur unter den Buyiden gewesen ist (und wieviel
davon verlorenging), zeigen uns drei große bibliographische Werke,
die in der buyidischen Ara entstanden und alle drei von Schiiten verfaßt worden sind. Im Jahre 987 oder 988/377 vollendete der Bagdader Buchhändler Ibn an-Nadim - ein Schiit, wie die von ihm
benutzte Terminologie zeigt - sein berühmtes Autoren- und Bücherverzeich nis (Fihrist);8a das von Ahmad ibn 'Ah an-Naiä5i (gest.
1058/450) verfaßte Werk über schiitische Tradenten und Autoren ist
eine unserer wichtigsten Quellen für die Biographien prominenter
Schiiten;8s das ,Verzeichnis der Bücher der Schiiten, (Fihrist butub
ai-ir'a) des Tust (gest. ß67/460) listet nicht weniger als tausend
schiitische Autoren mit ihren Werken auf.86

frühen Islams bei den Schiiten(nach dem Nahg ai-Balägades 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, Colloques internationauxde la Napoule, Paris1982,163*173.F. Gannrnr, Imämisme et litt6raturesousles Büyides,in: Le Shi'ismeimämite,Colloque de
Strasbourg,Paris 1970,105-113.R. BnuNscnvI c, Les usül al-f qh imämites
ä leur stadeancien(X' et XI' siöcles),ebd., 201213. H. LöscrNEn, Die dogmatischenGrundlagendes öi'itischenRechts,Köln 1971.D.Sounoel, Les
conceptionsimamitesau d6but du XI" siöcled'aprösle Shaykhal-Mufid, in:
D. S. RrcHanos (Hrsg.), Islamic Civilisation 950-1150,Oxford 1973,187*
200. M.J. McDrnnaorr, TheTheology of al-Shaikhal-Mufid (d.413/1022),
Diss. Chicago 1971,Berrut19Z8.S.A. AnlovaNo, The Shadowof God and
the Hidden Imam. Religion,PoliticalOrder and SocietalChangein Shi'ite
Iran from the Beginningsto 1890,Chicago/London 1984,32-65:Sectarian
Shi'ismwithin the IslamicBody Politic- Eiehth/Secondto the Thirteenth/
SeventhCentury.
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Quellentexte in Übersetzuna; 1. Sai! al-Mufid: Kitäb al-Gamal, trad.
M.RouHaNr, La victoire de Bassoraou Al-Jarnal,par Cheikh a1Moufid
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.Kifib al-lriad, trad. I.K.A. Hovano, Kitäb al-Irshäd.
The Book of Guidanceinto the Livesof the TwelveImams, 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. Mufti Jafar
HusarN, Nahjul Balagha.Sermons,Lettersand Sayingsof Imam Ali, Qom
21975/1,395
(Centreof IslamicStudies).Der Brief 'Alis an Mälik al-A5taraus
dem Nahg al-balala ist übersetzt von \7. C. Currrrx, The Ruier and
Society,in: Currrrx, A Shi'iteAnthology, Albany 1980,68-82.
Literatur: L. Veccra Vacr-rnnr,Sul Nahg al-balag'ahe sul suo compilatore a5-Sarifar-Radi,AION 8 (1958),1-46.J. Scuacu'r, The Origins of MuhammadanJurisprudence,Oxford 1950;An Introciuctionto Islamic Law,
Oxford 1964.H.-J.KoRNnuurn, lJntersuchungenzum 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 schiitischeBekenntnisIbn an-Nadimsläßt sich
z.B. an der Verwendung der Bezeichnungenl2äq5t
(,,Besonderer")für Schiit
und'ammt (,,Allgemeiner")für Sunnit erkennen.
8s Nagä5i, Kitäb ar-rigä|, Lith. Bombay 1,899/'1317;
Druck Teheran
(Cäplräna-yeMoelafavr) o.J. (Bd. I).
86 Ed. Muh.
21,960/1380.
$ädiq,Naiaf
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en o4o- 11e4)
" :;L! : ";!,!;:!r:baQ
Die Feldzüge der arabischenEroberer über den Oxus (Amü
Daryä) seit etwa 670/50,die Eroberung von Buchara(709/90)und
Samarqand(711/92)und die arabischenVorstößenach Öäö (Täschkent) und Fergäna seit 713/94 hatten den Islam nach Zentralasien
gebrachtund die IsiamisierungderTürkvölker eingeleitet.In den islamischenKernländernwarendie Türken in den folgendendreiJahrhunderten nur als importierte Kriegssklavenin den großen Städten
präsent;seit dem Beginn des11./5.Jahrhundertsjedochmachtesich
im Nordosten Irans ein stärkererDruck der türkischenNomadenstämme auf die urbanisierten Gebiete Horäsäns bemerkbar. Im
Jahre1035/426brachder Damm: Angeführt von Häuptlingen aus
der Sippe Selöuq gingen 10000 Reiter des türkischen Volks der
Oghuz (arabischal-Guzz) über den Oxus, um sich südlich des
FlussesWeidegebietezu suchen.SelöuqsEnkel fogril bemächtigte
sich 1037-38/429 der großen Städte Ostirans, Merv, Herät und
Ni5äpür; um seine Herrschaft über die gewonnenen Länder legitimieren zu lassen, sandte er 1040/431eine Siegesbotschaft(fatl2nameh) an den Kalifen in Bagdad,der ihn mit demTitel as-swlEan
almw'a77am (der gewaltigeHerrscher) ehrte und bestätigte.Nach der
InbesitznahmeVestiranserschienSultanTogril im Dezember1055/
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447 an der SpitzeseinerKrieger vor Bagdad;dem Kalifen al-Qä'im
blieb nichts anderesübrig, 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 Seldschukensultannun an die Stelle des buyidischen Großkönigs
(iaban-inh) und übernahm die Rolle des Vorkämofers der sunnitischen Orthodoxie, vor allem gegen das fatimidische Gegenkalifat von Kairo. Unter den drei ersten Seldschukensultanen
Togril
(gest. 1063/455),Alp Arslän (1063-1072/455465)und MalikSäh
(1072-1092/465-485)
entstandein neuesislamischesGroßreich,das
sich von Zentralasienbis Nordsyrien (Einnahmevon Aleppo 1071l
463)und nachdem SiegAlp Arslänsüber den byzantinischenKaiser
Romanos IV. Diogenesbei Mantzikert (nördlich des Van-Sees)
im
Au gust 10 71 bis nach Zentr alanatolienerstreckte.
Vie alle zentralasiatischen
Türken waren auch die Seldschuken
eifrige Sunniten (hanafitischerObservanz);sie verdanktenja ihre
Macht vor allcm der ihnen vom Kalifen zugedachtenRolle alsVorkämpfer gegendie im 10./4.Jahrhundertübermächtigund bedrohlich gewordeneSchia.To$rilsVesir al-Kunduri hatte schonim Jahr
1053/445- also noch vor der Einnahme Bagdads- in seinemiranischen Machtbereich die Schiiten öffentlich von allen Kanzeln
verfluchenlassen.Nach der Errichtung des Großreichsjedoch verstandensich die Seldschukensultane
und ihre Wesirezumindestgegenüberden gemäßigtenZwölfer-Schiitenzu einer tolerantenPolitik (die IsmailitendagegengaltenalsParteigänger
der ägyptischen
Fatimiden und als Todfeinde des BagdaderKalifen und konnten
daherim Machtbereichder Seldschukennur konspirativauftreten).
Maliköähs\7esir Niz-äm al-Mulk, selber ein cifriger (5äf itischer)
Sunnit,wird auchvon schiitischenAutoren wegenseinerFörderung
der Sayyidsund der imamitischenGelehrtengerühmt; er selbsthat
indes in seinem 'Buch der Politik. (Siyasetnimeb) den Ausschluß
d e r A nhänger de r,,ü b l e n L e h re d e s l ra k " , d .h . der S chi i ten,von
allen öffentlichenAmtern nachdrücklichgefordert.sT
Für die Situationder Schiaunter der Herrschaftder Seldschuken
habenwir eine ausgezeichnete
Quclle in dem persischen'Buch der
\Widerlegung,(Kitab an-Naqd), das etwa zwischen 1160/555und
1170/565der Schiit 'Abdalialil Qazvini Räzi verfaßt hat, um die An87 SiyasetnameD,
ed.Ch. Schefer,
Paris1.891,139;
deutschvon K. E. Schabingervon Schowingen,
Nizämulmulk,Siyäsatnäma,
München1960,254.
cHrv,292.
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griffe einesgeradezur SunnaabgefallenenGlaubensbruderszurückzuweisen.ss
Entsprechendder Herkunft seinesVerfassers
liefert das
Kitab an-Naq/ besonders reiche Informationen über Nordwestiran, wo - neben den alten irakischenZentren Küfa und Bagdadnun die Hochburgen der Zwölfer-Schialagen: Rey und Varämin,
Sehrstarkvertrerenwar die
Qazvrn,Äveh(Aba), Qom und Kä5än.8e
Schiaauch in den Gebietensüdöstlichdes KaspischenMeeres:Mäzandarän mit den Städten Säri und Iram, Astaräbäd, Gorgän und
Dehistän;bedeutendeSchiitengemeinden
gab es zudem in den großen ostiranischenStädtenSabzavär,Niöäpür und Tüs. Der bei Tüs
gelegeneSchrein (maibad) des achten Imams 'Ali ar-Ridä (pers.
ReLa)zog auch in seldschukischerZert zahlreichePilger an; nach
einem von den Schiiten tradierten apokryphen Diktum des Propheten sollte ein Besuch (ziynra) des Grabes siebzig lVallfahrten
nach Mekka aufwiegen.eo
Jede größereStadt hatte nun ihren Obmann (naqtb) der Aliden, der die Stammbäumekontrollicrte und
die von frommen Spendern ausgesetztenPensionen(idrarat: Alusschüttungen)auszahlte.Die Gräber der Sayyidsoder Imamnachkommen (imamzadeh) erfreutcn sich auch bei der sunnitischen
BevölkerungwachsenderBeliebtheitalsStättenlokaler Heiligenverehrung;eri n H amadänz. B. hat sichdaspr ächt igeM ausoleumeines
anonymen Aliden, dcr Gonbad-e 'Alawiyän, aus der Zeit der Seldschukenerhalten;in Rey bei Teherandtminiert das Mausoleum
des Sayyid 'Abdal'azim noch heutedie Stadt,ebensowie die Grabkuppel der Fätima-ye Ma'sümeh, einer Tochter des Imams Müsä
al-Käzim, in Qom.
Die zu Beginn der Seldschukcnherrschaft
aus dem politischen
Leben verdrängtenSchiitcn machten sich schon bald wieder bemerkbar. lJnter Sultan Maliköäh, der nach seinem Besuch von
Bagdad 1086/479die Schreinevon Nafiaf und Kerbelä'besichtigte,
88 Ed. Muhaddit,Teheran
1952/1331.
Der zugrundeliegende
Traktatdes
Renegaten,
betitelt'E,inigeSchändlichkeiten
der Schiiten.(Ba'dfadA'iharrawAfi/.),ist nicht erhalten,wird abervon 'Abdalialil ausführiichzitiert.
8e lm Siyasatnimehdes!üesirsNizäm al-Mulk wird einemschiitischen
(ismailitischen)
MissionarBeraten:,,Begibdich nach Rey,Aba, Qom,
Kä5änsowiein die LänderTabaristän
und Mäzandarän;dort
ist allesrafiditischund bekenntsichzur Schia";ed.Schefer,
184;trad.Schabinger,
307;
Calmard,Le chiismeimamiteen Iran ä 1'6poque
seldjoukide,
52.
eo C al mard,
50 und64 .
e1 Calmard,6244.
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(1040-1194)
derSeldschuken
I)asSultanat

stiegein Schiit aus Qom zum Finanzminister (mustaufr)auf ; von da
an sind schiitischeWesire- 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/. zigibt eskein Palais
tierte Renegatklagt: ,,Derzeit (um etwa 11601555)
einesTürken, in dem sich nicht zehn oder fünfzehn Schiiten (razuain den Behörden."e2
fi/) fänden;sie sind sogarStaatssekretäre
Diese Beamtenund Höflinge traten als Gönner und Mäzeneder
schiitischenMinderheit auf; sie unterstütztennicht nur die SayyidFamilien,sondernbedachtenauch die Schreineder Imame mit reichen Stiftungen.Ein besonderseifriger Förderer der schiitischen
Pilgerstättenwar Maid al-Mulk, der Finanzminister(mwstawft)der
SultaneMalikSahund BerkYärüq (1094-1105/487498):,,SeineDotationenan die Gräber der Imame und an die Sayyidsausder Nachkommenschaft Fätimas in Form von Stiftungen (waqf), Lebensmittelspendenund Aufwendungenfür die Beleuchtung(der Schreine)
werden noch heute ausbezahlt",berichtet 'Abdaliahl Qazvrni im
Kitab an-Naqd.e3Der Minister ließ auchauf dem Baqi'-Friedhofin
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 Schreinvon KäTimain bei Bagdad vornchrnenund zahlreicheImämzädehsin Rey und anderswoerbauen.
Vor allem förderten hochgestellteSchiiten thre ta'fa nach sunnitischemVorbild durch Stiftungenvon Hochschulen ihres BekenntSchule(madrasa)isr
nisses.Die Institution der juristisch-religiösen
im 10./4.Jahrhundert in Nordostiran entstandenund durch die
Seldschukenüber ganz Iran, nach dem Irak, Syrien und Kleinasien
verbreitetworden.eaUrsprünglich Stiftungenvon Privatgelehrten,
die zunächstselbstalsLehrer in dem von ihnen gestiftetenGebäude
ihren eigenenSchülerkreisunterrichteten,wurden die Madrasasin
der Scldschukenzeitbeliebte Objekte frommer Stiftungen der
Machthaberund Großen, die selbstkeine Gelehrtenwaren; in der
Regelbericf der Stifter als Professor(mudarris) einen renommierten
Juristen seineseigenenBekenntnisses,in dessenFamilie sich das
Lehramt häufig vererbte.Epoche machten die Schulendes Wesirs
Nizäm al-Mulk, die dieser als Privatmann zur Förderung seines
- er war öäfititischerSunnit- in Merv, Herät,
cigenenBekenntnisses

Bal!, NtSapür, Isfahän, Ämol in Tabaristän,tsasra,Bagdad und
Mossul errichtete;esin ähnlicher'Weisestifteten die ScldschukensultaneselbsthanafitischeSchulen.
sind wir wicÜber die schiitischenMadrasasder Seldschukenzeit
Provinznordwestiranische
fnr
die
das
Kitab
an-Naqd
derum durch
Gibäl gut unterrichtet.Der VerfasserQazvinr zählt in Rev, wo er
selbstlehrte, neun schiitischeSchulen,cbensoviele in Qom, darunter eine,die mit dem Schrcinder Fätima-yeMa'sümehverbunden
war, in Kä5änvier, in Äv.h und V.rrnminje zwei.e6Über die Städte
des iranischen Nordostens habcn wir nur zufällige Einz.clnachwo clieSchiiteneine Madrasa
richten, etwa übcr Baihaq/Sabzavär,
besaßen.e7
Aus dem Kitab an-Naqd erfahrenwir auch, daß die Gräber der
Imämzädehs,die nun Iran mit ihren grünenKuppeln z-uüberziehcn
begannen,als lokale Heiligengräberclie Devotion nicht nur der
Schiiten auf sich zosen; die tauer um al-Husain .rm 'ÄiürJ'JIag
wurde in Bagdad,Rey,Hamad-n und Isfahänauchvon den Sunniten
öffentlich zur Schaugestellt,die dabeisogardie Umayyaclenkalifen
verfluchendurften. Die Grenz-czwischendieserauch für Sunniten
,,zulässigenParteinahme" (taiayyu' 12asan)für clie Heilige Familie
und dem dezidiertenschiitischenBekenntnis(taiayyu') war wohl
fließend.Var die Schiaalso unter der Herrschaft der Seldschukensultanezunächstnur dastolerierteBekenntniseinerMinderheit, so
wuchs ihre Bedeutungvor allemim 12./6.lahrhundert ständig.,,Scit
der seldschukischenEpoche entwickelt sich irn Rahmen der ira- späterdurch den türkisch-mongolinisch-türkischcnGesellschaft
schenBeitragvcrstärkt- zumindestauf dem Gebiet der volkstümlichen Devotionspraktikendie künftige Nationalrcligion Irans"; dic
Iranisierung der cinwanderndcnTürken geht Hand in Hand mit
Zrdem kommt in den Augen schiitischcr
ihrer Schiitisierung.e8
Autoren den türkischen Stcppenkriegcrna1sden Hecrscharendes
erwarteten Mahdi eine eschatologischcRolle zu: ,,SeineKrieger
werden dank Gottes Hilfe iene türkischen Grenzkämpfer @nzt)
sein,die heute unbestreitbardie Herren der'Velt sind. Ein Dichter
derZeir (Öa'far) a9-$ädiqshat dasErscheinendes Mahdi durch den
Sieg der Türken angekündigt ... Der Prophet hat die türkischen
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e2 Calmard,65.
e3 Calmard,62.
ea H. Halm,Die AnfängederMadrasa,
ZDMG Suppl.III/1, 438-448.

es Subki,at-Tabaqat
al-kubräIV,313apu.
e6 C al mard,60f.
e7 Calmard,61.
e8 C al mard, 66.
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Gäzis aufgefordert, am Ende der Zeit den Sieg des Mahdi zu sichern"; mit Hilfe der Türken wird der Mahdt die Burgen der persischenI s m ailit enb re c h e n(s .u .5 .2 2 6 ff.)u n d d e m Gegenkal i fatder
Fatimidenin Agypten ein Ende machen,die Abbasidenin Bagdad
aber wird er als seineVettern väterlicherseits
mit Höflichkeit und
Hochachtungbehandeln.ee
Zur schiitischenLiteratur hat die Seldschukenzeitzwar eine
Reihe noch heute benutzter wichtiger Werke, aber keine entscheidenden Neuerungen beigetragen.Der ältere Täbrisi (TafreSi),alFadlibn al-Hasan(gest.1153/548),
ist der Verfassermehrererschiitischer Korankommentare'1oo
der jüngere Jabrisi, Ahmad ibn 'Ah
(gest. 1202/599),hat noch einmal die Lehre von der Zwölfzahl der
Imame verteidigt;101Ibn Sahrä5übal-Mäzandaräni(Muhammad
ibn 'Ali, gest.11921588)
schriebein biographischesLexikon schiitischer Gelehrter und Autoren.102Außerhalb des seldschukischen
Machtbereichswirkte im Osten der ScherifAbü l-Ma'äli Muhammad ibn'Ubaidallah, ein Nachkomme desvierten Imams 'AllZain
al-'Abidin; er schriebim Jahre lO92/485für den SultanMas'üd IIL
,ron Gazna (südwestlichvon Käbul) auf Persischseine'Darstellung
der Religion en, (Bayan al-adyan), in derenTeilen III und IV die islamischenBekenntnisse,darunter vor allem die schiitischen,behandelt werden.l03

Die Schia unter der Herrscbaft der Mongolen

78

Literatur:The CambridgeHistory of lran V, The Saljuqand Mongol
Periods,Cambridge1968,Chapter3: Religionin the SaljuqPeriod;bes.
290ff.: Shr'ism(A. BausaNr).
J.Car-nano,Le chiismeimamiteen Iran) l'6poqucscldjoukide
d'aprdsle Kitäbal-naqd,Le Mondeiranienet l'IslamIV
(1971),4367.

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 alDruck Kairo, 12 Bde., seit
Qur'an, Druck Teheran,5 Bde., 1,962/1,382-83;
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.
1o3Ed. Ch.Schefer,Chrestomathiepersane,Paris 1883,l, 131-171;ed.
'4. Iqb-I, Teheran 1956/1335i.Teil V über die lwlät ist verloren.
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Die Invasion der Mongolen in Iran in der Mitte des 13./7.Jahrhunderts ist von schiitischenAutoren mit ähnlichenErwarrungen
und Hoffnungen begrüßtworden wie die der türkischenSeldschuken 200Jahrezuvor; dem 'Ah in den Mund gelegteapokalyptische
Weissagungenmachten die Runde, denen zufolge Reiter aus der
Steppeder SündenstadtBagdadund der lJsurpatorendynastieder
Abbasidenein Ende machenwürden: ..Leutemit kleinen Puoillen
und mit Gesichternwie überzogeneSchilde. in Eisen gewandet,
kahlköpfig und bartlos.'(104\(/ie zuvor auf die Türken, deutetendie
jetzt auf die Mongolen und knüpften
SchiitendieseProphezeiungen
daran weitgespannteHoffnungen.
Tatsächlichhabendie Mongolen die imamitischeSchiavon ihren
beidenmächtigstenKonkurrentenbefreit: von den siebener-schiitischenIsmailiten (Assassinen)
Irans und den abbasidischen
Kalifen
von Bagdad.Daran hatte ein imamitischerGelehrtereinennicht zu
unterschätzenden
Anteil, der 1201/597in Tüs geboreneund dort
imamitischgebildeteNasiraddinTüsi (Abü Ga'far Muhammad ibn
Muhammad), den Rudolf SlnolHueNN (1926)in seinerSkizzeder
Zwölfer-Schiader Mongolenzeitexemplarischalsden Exponenten
der politischen Bestrebungender damaligenSchia dargestellthat.
NagiraddrnTüsi, einerder bedeutendsten
Mathematikerund Astronomen, die die islamische\7elt hervorgebrachthat, begann seine
Laufbahn als junger Mann im Dienst des ismailitischenLokalfürsten von Sartabtim ostiranischenQohestän; als er versuchte,sich
dem Hof von Bagdadmit einemLobgedichtauf den Kalifen zu empfehlen, 6el er bei seinem Gönner in Ungnade und wurde nach
Dailam verbracht, wo er auf den IsmailitenburgenAlamüt und
Mei mündez (s.u. S .22 4f f . )in halberG ef angenschafseine
t
wissenschaftlichenArbeiten forführen konnte. Als im Jahre1255/653der
MongolenkhanHülägü, ein Enkel TschingisKhans und Bruder der
Großkhane Möngkä und Kublai, sich zur Eroberung Irans rüstete,
wurde der Gelehrtevon den IsmailitenalsUnterhändlerins mongolischeFeldlagergesandt,doch hat er ohne jede Loyalität gegenüber
seinenAuftraggeberndie Assassinenburgen,
die so langeein Dorn
1oaZitiert von Yüsuf al-Mutahharal-Hilli, dem Vaterdesbekannten
schiitischen
(s.S.85),vor Hülägü;$vänsärilV,233,nachIbn alGelehrten
Mutahhar;Strothmann,
44f. AhnlichVassäf,Tä$ziya,
ed./trad.Flammer\Wassaf's,
Purgstall,
Geschichte
Vien 1856.
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Reichcsgewesenwaren,
irn Fleischdesabbasidisch-seldschukischen
den Mongolen in die Hände gespielt;mit dcr Einnahmeund ZerstöbrachHülägü clemIsmailitentumin Iran
rung von Alamüt 1,256/654
dasRückgrat.
Nasiraddin Tusi hat den Mongolenkhan auf seinenEroberungszügen nach\Testenbcgleitet;eineAnekdote zeigt ihn im Fcldlager,
wie er - einenFuß scl-ronim Steigbügel- cinem Schülerphilosophische Fragen beantwortet, während dic Vorhut der Mongolen bereits mit dem Feind handgemeinwird. Er hat Hülägü zur Eroberung Bagdadsangetriebenund war selbstdabei,alsdie Hauptstadt
d es K alif at s am l 0 .F e b ru a r 1 0 5 8(4 .$ a fa r6 5 5 ) fi el ; er hat sei nem
als dieser zögerte, sich an
Flcrrn auch alle Iledenken ausp;eredet,
der Person des letzten Abbasidcnkalifen al-Musta'9im zu vergreifen: Auch dic Enthauptung Johannes'desTäufers und die Ermorclung 'Ahs und al-Husains seienja von Gott nicht durch ein
schrecklichesStrafgericht geahndct worclen. So fand der letzte
Kalif sein Ende durch die Schlinge;sein Blut zu vergießenhat der
Mongole sich gescheut.Die schiitischenAutorcn hebenden Anteil
des Nasiraddin Tüsi am Sturz der verhaßtenAbbasiden rühmend
hcrvor; so urteilt der Historiker Hwänsän, Tüsi sci im Gefolgedes
Mongolcnkhans nach Bagdadgezogen,,,um die (wahrcn) Diener
(Gottes) auf den rechtenVeg zu lcitcn, dem Lande die Vohlfahrt
z-ubringen, um das letzte Glied dcr Kette von Gewalt und Frevel
abzuschneiden,um auszulöscl-ren
den Brand der Tyrannei und der
Verwirrung dadurcl-r,da13er den Krcis des Kirnigtums der Abbar Verworfenenallgesiden zerstreuteund über die Anhänger cliese
mein das Morden brachte, bis daß cr ihr schn.rutzigesBlut in
Strümen vergoß uncl es so ins \Tasserdes Tigris striimcn ließ und
die Stätteder
von c'lortins Höllenfeuer, das Heim desVerc'lcrbens,
Elendenund B ös e w i c h te r<1. o s
Tüsi ,,dertreibende,
Nach STnoTHMANNS
Urtcil war Nagiraclclin
man ist versuchtzu sagen,böseGcist Hülagü'5"too.Aber natürlich
waren es nicht die Schiiten,die dic Mongolcn über Iran gebracht
Kalifatswar am F{ofe
haben; die Niederwerfungdes abbasidischcn
worden und wärc auchohne schiitische
desGroßkhansbeschiossen
lJnterstützunggelungen.Aber Tüsr mag vcrsucht haben, die über
Flut in gottgefälligeBahnen
die Länder dcs Islamshcrcinbrechende
zu lenk en; er , , ste l l te ... d i e b l i n d c n K rä fte i n den D i enst der
1osRaudatal- ga n n ä tM6 ,2 5 ff., z i t.v o n S tro th mann,32.
r06 Strothmann, 24.
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107.Übrigens scheint auch der Vesir des letzten AbbasidenSchr(a('.
kalifen, der Schiit Ibn al-'Alqami, seinenAnteii am Sturz der Dynastie gehabtzu haben.108
Zwar vermochtenweder er noch Jüsi, die
Bagdader Schiitenvorstadtal-Karb vor der Plünderung und dcn
Schrein von Käzimain vor der Zerstörung zu bewahrenloe,doch
entgingen die beiden Heiligtümer am Euphrat, Nagaf und Kerbelä',der Verwüstung.Das war dasVerdienstder kleinen Stadt alHilla am Euphrat, deren schiitischeNotabeln sich den Mongolen
freiwillig unterwarfen, sie freundlich empfingen und ihnen eine
Brücke über den Euphrat schlugen;ein Trupp von hundert Mongolen wurde darau{hin abgestellt,um das Grab 'Alis in Naiaf zu
1o
schützen.1
Die ersteniranischenMongolenkhane(Il-$äne) haben,obwohl
sie keine Musiime und selbstreligiösindifferentwaren, die Syrnpathien der Schiiten für die neue Herrschaft gepflegt. Unter dem
zweiten fl-ttan Abaqä hat der Gouvcrncur des Irak, der ais Historiker berühmte 'A1ä Malik-c Govcinr, den Schreinvon Käzimain
wiederaufbauenund 1267/666in Naiaf ein Studentenwohnheimerrichten lassen;Nafaf, wo sich die schiitischenGroßen nun gern begraben lassen, tritt jetzt als Stätte imamitischer Gelehrsamkeit
stärkerhervor.Das Heiligtum von Kerbelä'hat der \Weltreisendc
InN
Barrüre im Jahre 1326/727bcsuchtund beschrieben:,,E,sist eine
kleine Stadt,umgebenvon Palmengärten,
vom \Tasserdes Euphrat
bewässert.Der heiligeBezirk liegt im Inneren der Stadt;zu ihm gchören eineMadrasaund einc chrwürdigeZawryat1r; dort erhältder
Besuchereine Mahlzeit. Am Eingang zum heiligen Bezirk sind
Pförtner und Wärter, ohne derenErlaubnisniemandeintretendarf.
Man küßt die edle Schwelle,die aus Silber ist. Über dem heiligen
Grab hängenLampen aus Gold und Silber und an den Türen VorhängeausS ei de.(112
107Strothmann,31.
108Strothmann,33f.
10eDer Schreinvon Kizimain war erst kurz z-uvorvon dem Abbasidenkalifen (!) az-7ahir (1225-12261622-623)
nach einem Brand restauriert
worden; Ibn at-Tiqtaqä',ed. Ahlward t, 379. Zur Zerstörungvon Käzimain
durch die Mongolen s. Ra5idaddrn,Öa^i' at-tatuärtl2,etl./trad.Quatremdre. Paris 1836.3A2.
110\üassäf,ed./trad.Hammer-Purgstall,I, 118;Spuler(1955),243.
111\Wörtlich,,Vinkel"; Versamrnlungshaus
einesDerwischordens.
112 Ibn Ballüga, Ril2la, ed./tad. I)efr6mery und Sanguinetti, Paris
18s3-58.tr.99f.
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Die wissenschaftlicheTätigkeit desNasrraddin Tüsr alsMathemaund
tiker und Chef der Sternwartein Marä$ain Aserbeidschanl13
als Arzt - er operierteeinen Abszeß des Khans Abaqä - kann hier
außerBetrachtbleiben.Für die Schiabedeutsamerist seineRolle als
Vertrauterund Wesir der beidenerstenIl-Häne Hülägü und Abaqä
und als Verwalter und Aufseher der frommen Stiftungen (auqaf)
sowie alsimamitischerSchriftsteller.Durch seinoffenesBekenntnis
zur imamitischenSchia- er verfaßtezwei Werke über die Grundsätze des imamitischen Glaubens und einen Traktat über das
Imamatlla - hat der mächtigeMinister die schiitischeSachenicht
wenig gefördert;SrnotHunNN urteilt sogar,,,daßdie fürchterlichen
Mongolentagein gewissemSinn äußerlicheGlanztagedes Schi'itent um swur den ' 1 1 -s .
Zu einem schiitischenStaatist das Reich der mongolischenIltläne jedoch nicht geworden; Iran war ja auch damalsnoch überwiegend sunnitisch;116
als der Khan Öäzän im Jahre 1295/694rnter dem Namen Mahmüd den Islam annahm und Täusendevon
Mongolen seinemBeispielfolgten, geschahdiesunter dem Einfluß
einessunnitisch-hanafitischen
Gelehrten.Der Khan hat jedoch die
Sayyidsvon allenSteuernfreigestelltund ihnen an den Pilgerstätten
besondereHerbergen erbauenlassen- Kerbelä' z.B. hatte ein solches,,Adelshaus"(dar as-siyada)-; er selbstbesuchteKerbela'und
Tüs und stattete clie Schreine mit reichen Stiftungen aus. Sein
Bruder Ölgeitü 03a4-ß16/703*716) ließ sich nach längerem
Schwankenunter dem Einfluß desbedcutendstenZwölfer-Schiiten
jener Zert, des lbn al-Mutahharal-Hilh, tm l3l0/710 zur Imämiya
bekehren.Die Namen der zwölf Imame wurden auf seineMünzen
geprägt,die PredigcrerhieltenOrder, nur noch'Ali und seineNachkommen in den Segenswünschenam Ende der Freitagspredigt
(l2utba)zu nennen; der Khan soll sogar erwogen haben,nach Medina zu ziehen,um die Gräbcr Abü Bakrs und 'Ijmars zu zerstören.
Ölg;itüs pro-schiitischePolitik stießjedoch auf den erbittertenWi-

derstandder Sunniten,vor allem in Bagdad,Isfahänund Sirä2,wo
eine drohende Menge die Anderung der l2wtbaverhinderte;in I9zwischen Sunfahän kam es zu schwerenAuseinandersetzungen
niten und Schiiten,bei denen Teile der Stadt zerstört wurden.lrT
kehrtendie Il-flane zur Sunna
Nach Ölfaitüs Tod imJahre 1316/71,6
zurück.
Neben den schiitischenMinistern und vertrautenRatgebernder
Mongolenkhane waren es vor allem die Obleute oder Adelsmarschälleder Aliden, die nun die Schia gegenüberder Staatsgewalt
repräsentierten.
Der Oberste Obmann (naqtban-nuqabA')hatte in
der Mongolenzeit eine ähnlicheStellungals Oberhaupt seinesBekenntnissesinne wie der Katholikos der Nestorianer oder der
Maphrian der Jakobiten.BedeutendeMänner haben das Amt des
OberstenNaqib in der Mongolenzeitinnegehabt,so unter Hülägü
der SayyidTäiaddin Abü l-Fadl Mulrammadund späterder in Hilla
beheimatete'Ali ibn Müsä at-T-'üsi (gcst.1266/664),als Gelehrter
,,einerder stillen im Lande", dessenPorträt SrRorrrrrlaNNdem des
hat.118
glänzendenHöflings NasiraddinTüsi gegenübergestellt
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113Siewar anscheinend
die erste,die einenfestenMauerquadranten
Tüsrin Europa
besaß;
Strothmann27f . ÜberdieVirkung desAstronomen
ebd. ,11f f .
tt+
Qarra'id alLaqä'id, Teheran1888/ 1305; Thgridal-'aqä'id, Teheran
1956/1,335;ital.
o.J.;Risalaf l-imama,ed.Mul.r.TaqiDäneipaZüh,Teheran
Amoretti(1972).
Übers..ro.rB. Scarcia
11s Strothmann, 84.
r16
Q ä i ä n i , z i t . vo n Sp u le r ( 1 9 5 5 ) .2 4 3 f., An n r . 1 2.

Quellentextein Übersetzuns;B.Scancra Avonrrrr, La Risalat alimamadi Nasiral-DinTüsi,RSo 47 (1972),247-276.
Zwei religionsgeLiteratur: R. Srnoruve.NN,Dic Zwölfer-Schr'a.
I-eipzig1926;Art. alausder Mongolenz.eit,
schichtlicheCharakterbilder
beTüsi,Nasiral-Din,EI1.B. Slunn, Die Mongolenin Iran,Berlin21955;
und 198ff.:
Verhältnisse
unterdenIlchanen,
sonders178ff.: Die religiirsen
(Dazuim Anhangeine
DasVerhältnis
der Mongolenzu den Religioncn.
nach Hamdulläh
Karte zur Verbreitungder religiösenBekenntnisse,
Mustaufi.) The CambridgeHistory of Iran V, The Saljuqand Mongol
Periods,Cambridge1968,Kap.7, 538ff.: Religionunder the Mongols
\üiesbaden
(A.BausaNr).
M.M. Mazzeour,The Originsof the Safavids,
1972,Kap.II1,22-,+O:
Sr'ismundertheMongols.D. Knevursrv, Irän- Das
Studie,Viesbaden1978
Reichder Il!äne.Einetopographisch-historische
in den einzelnen
Gemeinden
(mit zahlreichen
Angabenüber schiitische
Nasrrad-DinTüsi'sEthicsbetween
und Dörfern).W.Maoar-uNc,
Städten
(Hrsg.),Ethicsin
Philosophy,
Shi'ism,andSufism,in: R.G. HovaNNtstRn
Isl am.Mal i bu1985.
85-1 01.

r17 Ibn Battüta (Defr6mery/Sanguinetti)
lI,43f .,57-6'l
r18 Strothmann,88ff.
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Zum bedeutendsten
Zentum imamitischerGelehrsamkeitwurde
währendder Mongolenzeitdie Stadtal-Hilla am Euphrat; Qom war
schonbeim erstenMongoleneinfall1224/621verwüsrerund entvölkert worden und lag während des ganzen 14. Jahrhunderrsin
Ruinen.lle Al-Hilla verdankteseineExistcnz etnerkleinen LokaldynastiebeduinischerEmire vom Stammder Asad, den Banü Mazyad, deren Herrschaft über den südlichen Irak schon Ende des
10./4.Jahrhundertsvon den Buyiden anerkanntworden war; ihr beweglichesZeklager (l2illa),das seit 1006/397ständig bei dem Ort alGämi'ain am Euphratarmvon Babylon lag,wurde imJahr fiAl/495
von dem Emir Sadaqamit einerMauer umgebenund zur festenResidenz ausgebaut.l20
\7ie ihre buyidischenOberherren bekannten
sich auch die Mazyadiden-Emirezur Zwö\[er-Schiaund förderten
Gelehrte des imamitischenBekenntnisses.Die Juristen von Hilla
suchtendem rationalistischenAnsarz des Sarif al-Murtadä wieder
gegenden TraditionalismusdesSai[ at-Tüsrzu seinemRechtzu verhelfen (s.o. S.67);Muhammad ibn Idris al-'I[h al-Hilli (gesr.Da2/
598) etablierteden Intellekt ('aql) in aller Form als Prinzip der
Rechtsfindung.121
DieseTendenzverstärktesich, alsHilia nach der
mongolischenEroberung Qom und Bagdadals Hochburg des gelehrten Schiitentumsablöste;von der Rolle, die die Notabeln von
Hilla bei der Besetzung des Irak durch die Mongolen gcspielt
hatten,und von der Protektion, die die Stadtvon seitender Il-$ane
dafür erfuhr,war schonoben die Rede.
Es waren vor allem zwei Gelehrteaus Hilla, die die Entwicklung
des imamitischenRechts in ;'eneRichtung gelenkt haben,die sich
späterallgemeindurchsetzensollte.Der ältere,Abü l-Qäsim Ga'far
ibn al-Hasanal-Hillt, genanntal-Muhaqqi4 (etwa: der prüft, was
wahr ist), 1205/602geborenund also bei der mongolischenEroberung 53 Jahre alt, starb 1277/676in Bagdad.122Er ist der Verfasser
einesnoch heuteverwendetenHandbuchsdcs imamitischenRechts

mit dem Titel 'GesetzedesIslam- ProblemedesErlaubtenund Verbotenen. (Sara'i' al-ßlam ft masa'il al-halal wal-l1aram), das mehrfach kommentiertwurde und zu dem er selbsteinepraktischeKurzfassung(M ul2tasar)geschriebenhat.123
\7ährend das \7erk des Muhaqqiq al-Hilli dem praktischenGebrauch diente und bis heute dient, hat der zwei Generationenjüngereal-Hasanibn Yüsuf ibn'Ali ibn al-Mulahhar al-Hilli, genannt
al-'Allama (der Hochgelehrte),die Arbeit an den theoretischen
Grundlagen des zwölferschiitischenRechts vollendet. Sein Vater
hatte bei der Übcrgabe von Hilla an die Mongolen eine führende
Rolle gespieltund sich selbstins FeldlagerHülägüs bei Bagdadbegeben;der Sohn- n5A/648 geborenund zur Zeit der Nlongoleninvasioncrst siebenJahrealt - war zunächstSchülerseincsVatersund
seinesOnkels in Hilla und studierte dann bci Nasiraddin Tüsi,
dessen,Abriß der Glaubenslehre.(Tagrtdal-i'tiqad) er späterkommcnticrter24.Um 1305/705ging er nach Tabriz an dcn Hof des
Il-$ans Ölgeitt, der sich nach einigernSchwankenunter seinem
Einfluß z-urimamitischenSchiabekannteund die Namen dcr zwölf
Imamc auf sei neMünzen pr ägenlicß ( s.o. S. 82) .Am Hof desKhans
inne wie
hatte der 'Alläma al-g;111eineähnlichcVcrtrauensstellung
zuvor sein Lehrer Nasiraddin Tüsi im Heerlager Hülägüs; als er
1325/726starb, wurdc er beim Schreinvon Maihad beigesetzt,wo
sein Grab noch heutevon schiitischenPilgern besuchtwird.
D er' A l l äma al -H i l h, dcr er st eschiit ischeG elchr t e,der den Beinamen Äyatollab (aral:.iyatu'llah:Zeichen Gottes) trug, hat das bis
dahin umstrittene Prinzip der Rechtsfindung aufgrund eigener
intellektueller,,Anstrengmg" (igtibirl) theoretisch untcrmauert;
Vcrmit der Durchsetzungdieses Prinzips,dasdcm raisonnierenden
('aql)
Erkenntnis
auch
in
gültiger
desJuristendie Gewinnung
xand
für
die
spätere
hat
er
die
Voraussetz-unger-r
Fragen
zutraut,
rcligiösen
- auchpolitische- Rolle der schiitischenGelehrten,der Molläs und
Ayatollahs,geschaffen.Das arabischeVerbum igtabada (mit dem
Verbalnomenigtihad) bedeutet,,sichanstrengen,sich mühen", das
Parrizip Akliv mugtahid wördich also: ,,der sich anstrcngt, sich ab-

1r eK r awuls k y ,2 9 7 f.
120G. Makdisi,Noteson Hilla andthe Mazyadidsin MedievalIslam,
JAOS74(r9s4),249-262.
121Arjomand,Shadowof God, 54.Z:uldrlsal-Hillis. GAL G I, 406.
122Gelegentlich
werdenseineLebensdaten
auchwesentlich
späterangesetz.t:1240-1326/638-726;
vsl. GAL G I, 406.

tzt !or;'1' al-isLim:I)ruck Teheran1944/1364;
ed.Muh. ÖawädMugMuh. 'Ali (al-Baqqäl),
ed.'Abdall.usain
niya,2tsde.,Beiruto.J. Qa.1963);
1862(dazu
Russ.Übers.von Kazemberg,
St.Petersburg
Bd.I, Kairo 1977.
An-Näf'fitnwfuvon
(1871/1872).
295);franz.
A.Querry
1865,
Übers.
JA
ta5arai-iara'i',ed.Muh. Taqial-Qummr,Kairo 1957/1376.
12aKaif al-muräd iarl2Thgridal-i'tiqad,DruckQom 1952/1372.
ft
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müht". In der ;'uristischenTerminologie auch der Sunniten bezeichnetes jemanden,der aufgrund seinerKenntnisder Prinzipien
der Rechtsgelehrsamkeit(u5ulal-fiqb) dazu befähigt und berechtigt
ist, durch eigene Denkanstrengung - eben igtibad - verbindliche
Entscheidungenin juristischenund kultischenFragenzu treffen.
Das Prinzip desigtihad, der Rechtsfindung durch rationale überlegung,steht in engemZusammenhangmit der alten Disziplin des
k.aläm,desraisonnierendenArgumentierens in Fragender Offenbarung, wie es seit dem 8./2. Jahrhundertim Irak durch die Theologenschuleder Mu'taziliten verbreiterworden war. Im sunnitischen
Islam ist der Rationalismusdeskalam nachder Achtung der Mu'tazlla 849/235 durch den stärker am geoffenbartenund überlieferten
\WortorientiertenTraditionalismusder sunnitischenRechtsschulen
verdrängt worden; für die Sunna gilt ,,die Pforte des igtibad"
seitdemalsgeschlossen.l2s
Die Zwölfer-Schiadagegenhat die rationalistischenPrinzipien deskalAm bewahrt,die vor allem durch den
Saifral-Mufid (gest.rc22/413)und seinenSchüler,den Sarifal-Murtadä (gest. 1044/436),im Rechtsdenkender Schia verankert, wenn
auchnochnicht allgemeindurchgeserzt
wordenwaren(s.o. S.63ff.).
Der 'Alläma al-Hillt hat diese Entwicklung vollendet;126sein
grundlegendes\üerk trägt den Titel
'Die Ausgangspunkte,von
denen man zur \flissenschaft der Prinzipien gelangt. (Mabadi, alwwsul ilä'ilm al-us.wl)127.Im
letzten Kapitel diesesBucheshat der
'Alläma die Prinzipien desigtihad genauumrissen.128
Er definiert
igtibad als ,,äußersteAnstrengung der lrähigkeit,über diejenigen
Fragendes Gesetzeszu spekulieren (nazar),die der Vermurungunterliegen(4annrya)".Das wesentlicheKennzeichendes igtihnd isr
dabei seine Fehlbarkeit: ,,denn manchmal trifft er das Falsche,
manchmal das Richtige(r2e'daher ist er auch den Prophetenund
Gottgesandtenversa€ir,
auf deren Botschaftandernfallskein Verlaß
wäre; so n.rußtedcr Prophet Muhammad gelegentlichwarren, bis

ihm eine Offenbarung zuteil wurde, und durfte nicht zum igtihAd
seineZuflucht nehmen.Auch die Imame durften das nicht, ,,denn
sie sind unfehlbar"; ihre Entscheidungenberuhenentwederauf der
IJnterweisung (ta'hm) durch den Propheten oder auf göttlicher
Eingebung (ilbam).
Es sind also ausschließlichdie Gelehrten ('ulama'), denen der
igtibAd obliegt, d. h. ,,das Herausfinden (istinbat) von Entscheidungen aufgrund allgemeinerVorschriften('umumät) in Koran und
Sunnaund durch dasAbwägen (targil?)einanderwidersprechender
Argumente". Voraussetzungist, daß der Gelehrte imstande ist,
aufgrund der eindeutigenVorgaben des geoffenbartenGesetzes
(dalä'il iar'rya) verbindliche Schlußfolgerungen in neu auftretenden Fragen zu zrehen.Dazu aber bedarf es besondererKenntnisse und Fertigkeiten,die den mugtabid ausmachen:Zunächst
einmal muß er die Gesetzeund Regeln der Sprache,die bloße Bedeutung der Vörter wie auch ihre möglichen Konnotationen in
einem Kontext kennen; sodannmuß er die Möglichkeiten desAbwägens beherrschen,wenn die Argumente sich widersprechen.
Natürlich muß er die Offenbarung kennen,aber es ist nicht nötig,
daß er den Koran auswendigkann; es genügt, wenn ihm die einschlägigen500 Versepräsentsind; besonderswichtig ist es jedoch,
daß er die abrogierten Koranversevon den abrogierendenunterscheidenkann. 130Mit der Tradition der AussDrücheder Propheten
und der Imame muß e r so vcr t r autsein,daß er die benöt igienBelegstellenin den großen Sammlungenzu finden weiß, und selbstverständlichmuß er in der Disziplin der Beurteilungder ,,Männer"
QigAI),d. h. der Überlieferer,und in der Bewertung der mehrfach
(mwtazuatir)wie auch der nur einfach überliefertentaditionen
@hAd) geschult sein. Zudem muß er den herrschendenKonsens
(igma') der Gelehrten kennen, damit seine Entscheidung dem
nicht zuwiderläuft. Allerdings darf er zum Mittel desigtibad nur
dann seineZuflucht nehmen,wenn das göttliche Gesetzkeine eindeutigedefinitiveVorschrift (dahl qa;'t) vorgibt.

r2sIn neucrerZeit gibt esauchin der SunnaBestrebungen,
die Pforte
desigtibad wieder zu öffnen,um dem crsrarrtenIslam neueImpulsezu
geben;s. dazu R.Peters,IdjtibAd and Thqltdin 18thand 19thCenturl,
Islam,\ü/dI20 (1980),L31-145.
126Vgl.denÜberblickbeiH. Löschner,
Die dogmatischen
Grundlagen
des5i'itischen
Rechts,Köln 1921,
155ff.
r27Ed. 'Abdalhusain
Muh. 'Ali (al-Baqqäl),
Nagaf19ZOl1390.
tze Mabadi',240-252.
tzs Malz.tdi',24'1,2.3:
li-annal-igtihAdqadyulqi'u tua-qadyustbu.
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t30 Die islamische
Koranwissenschaft
rechnetmit demPhänomen,
daß
- alsogöttlicheOffenbarungen
- durchjüngereaußer
ältereKoranverse
Kraft gesetztwerden(nisil2:abrogierend;
mansulr;abrogiert);2..B.wird
die zunächst
nachJerusalem
orientierteGebetsrichtung
späteraufMekka
(Koran2, 136-145).
ausgerichtet
Der darinzum Ausdruckkommende,,Sinneswandel"(bddA')Gottesist ein besonderes
Problemder islamischen
Theologie.
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Das Wesen desigtibad der Gelehrten ist seineIrehlbarkeit,im Unterschiedzur Unfehlbarkeitder Prophetenund Imame; ,,werbeim
i{tibad fehlgeht, begeht keine Sünde'r:1, denr wenn von zwei
Mugtahidsjeder dasÜberwiegenseinerArgumente annimmt, muß
eine dieser beiden Annahmen irrig sein, auch wenn beide besten
Vissens und Gewissensgeurteilthaben.Der Muftahid kann daher
seineEntscheidungauchrevidieren;der Ratsuchende(mwstaftr)hat
sich dann an die spätereEntscheidungzu halten.Natürlich sündigt
auch derjenigenicht, der einer irrigen Empfehlung des Gelehrten
folgt; der Laie ist auf den Sachverstand
des Experten angewiesen
und sogarverpflichtet,sich dessenAutorität zu unterwerfen.Dem
Begriff desigtihad korrespondiertder destaqhd. Das Verbalnomen
desVerbsqalladaläßt sichmit ,,Bevollmächtigung"
übersetzen:Wer
nicht die erwähnten Voraussetzungenzu eigenständigemigtihad
erfüllt - also die große Masseder Ungelehrten-, ,,bevollmächtigt"
die Gelehrten damit und überträgt ihnen die Mühe der E,ntscheidungsfindungund damit auch die Verantwortung,um sich ihrem
Urteil zu beugen; demmwgtabil steht der mwqallid gegenüber,der
,,Bevollmächtiger",der dann der Autorität des ,,Bevollmächtigten"
(muqallad)sich unterwirft. Die Menge wird alsoder Mühe desi$ribad enrhoben,damit sie nicht durch unablässigeSpekulationvon
den AufgabendesAlltags abgehaltenwird; ,,würdc man der großen
Masseden igtihad in den (Rechts-)Fragenaufbürden,so hätte das
die Störungder Veltordnung zur Irolgeund würde dazuführen, daß
sich jeder nur noch um die Erörterung dcr (juristischen)Probleme
statt um seinenLebensunterhaltkümmern würde((132.Dcr einzelne
Gläubige,zum igtibad weder verpflichtetnoch befähigt,muß sich
also nach einer Autorität umsehen,der er sich unterwerfenkann;
,,sindzwei gleichwertig,so wählt er sich bei dem Ersuchenum ein
Gutachten (isttfta') denjenigenvon beiden,den er will; überwiegt
e inerv on beideni n j e d e r H i n s i c h t, s o m u ß e r di esemfol gen;übertrifft jeder von beidenseinenKollegenin einembestimmtenPunkt,
so ist esam besten,sich an die \Wortedes(jewcils)kenntnisreicheren
zu halt en( 133.
Ein soäterformulierter Grundsatz des schiitischenRcchts ist in
diesenÄusführungendes'Alläma al-Hilli bereitsimplizit enthalten:
Zwar ist kein Muitahid unfehlbar,aber dennoch ,,hat jeder Mui-

tahid recht" (kwll mugtabid mu:Ib)13a; die \üflidersprüchlichkeit
zweier Rechtsauskünftesteht ihrer Verbindlichkeit nicht im lWege,
da in Abwesenheit des allein unfehlbaren Imams alle Entscheidungen der Gelehrtennur vorläufig sind. Verbindlichsind die EntscheidungeneinesMu$tahid indes nur, solangeer lebt: ,,'Wennein
abgibt und dabei einenMuiNicht-Muitahid ein Rechtsgutachten
tahid zitiert, so darf man das,was er sagt,nicht akzeptieren,falls er
einen Verstorbenen zittert, denn Tote haben nichts zu sagen(la
qaula lil-mayyit)"tzs' der Konsens über eine Lehrmeinung kann
nämlich nur zu Lebzeitendes Lehrenden,in lebendigerRede und
so stelltder
Gegenrede,ermittelt werden;stirbt der Dissentierende,
Konsenssich her.
Das Dutzend Druckseiten, auf denen der 'Alläma al-Hilh die
Prinzipien von igtihad und taqhd darlegt, enthält die gesamte
spätereEntwicklung des imamitischen ,,Klerus", der Molläs und
Ayatollähs,bereitsin nwce.Die beidenwesentlichenMerkmale- die
Fehl- und damit Revidierbarkeit desigtibad sowie seine Beschränkung auf eine lebendeAutorität - geben diesem Instrument der
RechtsfindungseineFlexibilität und seineDynamik: Ein Gelehrtenstandvon unfehlbarenMuitahids hätte sich bald aufgrund unvermeidlicherWidersprücheselbstdiskreditiert; die Berufung auf
längst verstorbeneAutoritäten hätte jede Entwicklung gehemmt
und dasschiitischeRechtin traditionalistischer
Unbeweglichkeiterstarren lassen.Die unfehlbareAutorität wurde dem Verborgenen
Imam reserviertund damit in eineferne Zukunft entrückt; dasKolder Gelehrten,konnte sichnun
lektiv seinerfehlbarenStellvertreter,
widmen, ohne
Bewältigung
der
Gegenwartsfragen
der praktischen
'Wortesgefesseltzu
allzusehr an die Autorität des geschriebenen
sein. ttsächlich sind die schiitischenMugtahids - die Äyatollähs
vielmehr sind sie
unsererTäg. - allesandereals Fundamentalisten,
- im ursprünglichenSinn diesesBegriffs - das genaueGegenteil
davon.
Es hat allerdingsnoch Jahrhundertegedauert,bis aufgrundder in
Hilla theoretischentwickeltenPrinzipienvon igtibad und taqhd der
schiitischeKlerus in Iran auch politisch eine Rolle zu spielenbegann; die Entwicklung, die zu den heutigenVerhältnissenin Iran
führte, hat zwar in den Schriftendes 'Alläma al-Hilli ihre theoreti-
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131Mdbad?,244.
132MabAdi'},247.
133 Mabädi',248.

89

13aR.Brunschvig,
Lesu5ülal-fiqbimämitesä leur stadeancien,in: Le
206.
shi'ismeimämite,Colloquede Strasbourg,
13sMabAd?,248
pu.
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scheGrundlage,ist aber im wesentlichenerst im lT.Jahrhundertin
Gang gekommen.
Qwellentextein Übersetzung;al-Mubaqqiqal-Hilli: Sarä'i' al-isläm,
trad.A.QurnRy, Droit musulman.
Recueilde lois concernant
lesmusulmansschyites,2 Bde.,Paris187'l
/ 72. Al-'Alläma Ibn al-Mutahharal-fl illi :
Al-Bäbu'l-Hädi'Ashar.A Treatise
on thePrinciples
of Shi'iteTheology,
by
Hasanb. Yüsuf b. 'Ali Ibnu'l-Mutahharal-Hilli, with Commentaryl:y
Miqdäd-i-Fädilal-Hilli; engl.von \W.McErwrr Mrri-ER,London 1928
(ReprintLondon1958).
Literatur:H. Laousr, Lesfondements
de l'imamatdansle Minhäi d'alHilli, REI 46 (1978),3-55;
Lesfondements
de l'autoritddansle ,,Minhai"
d'al-Hilli,in: La notiond'autorit6au MoyenAge.Islam,Byzance,
Occi\V. Madent.Colloquesinternationaux
de la Napoule,Parjs1982,175-187.
DELUNG,
Authority in TwelverShiismin the Absenceof the Imam,ebd.,
163-171,.
Die Schia und die Derzaischordenirn 14.Jahrhundert
Nach dem Tod des letzten Il-$ans Abü Sa'id 1335/736löstesich
das iranischeMongolenreichauf; mongolischeRegionaldynastien
wie die Galayir im Zweistromland und in Aserbeidschantraren
zunächstan ihre Stelle;dann bildeten sich in Nordsyrien und Ostanatolienausden seit dem 1l.Jahrhunderthier eingesickerten
Türkmenen- oder Oghuzenstämmenzwei große Stamrneskonföderationen: die Äq Qoyünlü (WeißeHammel) mit dem Zcntrum Amid
am oberen Tigris (heute Diyarbakir) und die Qarä Qoyünlü
(SchwarzeHammel) um ArirS (Erciq) am Nordufer des Van-Sees.
Dic beiden Stammesverbände
überstandendie verheerenden\7estfeldzügcdesSamarqanderTschingiskhaniden
Timur (seit 1386/788)
- die Aq Qoyünlü alsseineVerbündeten,die Qarä Qoyünlü alsseine
Gegner- und rivalisiertenseitTimurs Tod 1405/807um die Macht
in Vestiran. 1410/813bekam der Fürst der Qarä Qoyünlü, Qarä
Yüsuf, endgültigdie alteMongolenhauptstadtTabrizin seineHand;
ein Jahr später eroberte er den Irak, und bald drangen die Türkmenenim Südenbis nach Isfahänund Färsvor. Die Stammeskonföderation der SchwarzenHammcl trat damit im WestenIrans das
Erbc der Mongolenherrscheran und erreichte unrer Gahänöäh
(1438-1467/841-872)den Gipfei ihrer Macht, während dic Herrschaft der Timuriden auf Nordostiran (mit Afghanistan und Zentralasien)beschränktwurde.
Dic religiösenNeigungcn dieser mongolischenoder türkmeni-
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schenFürsten- wenn siedenn überhauptwelchehatten- sind nicht
sehr ausgeprägtund lassensich nur schwerfeststellen.Vereinzelte
schiitischeZüge dürfen nicht überbewertetwerden; 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 erwähnt;136seinBruder Aspand hat als Gouverneurdes Irak sogarin
seinerProvinz dieZwölfer-Schia als offizielles Bekenntnisdurchzusetzenversucht.Aber dasallesbesagtnicht viel; GahaniahsMünzen
zetgen auf der Vorderseite schiitische Formeln, während auf der
Rückseitedie Namen der drei erstenKalifen erscheinen;r3t
ÖauharSad, die Gemahlin des Timuriden Sah Ru! (1a05-1447/8A7-850),
- dem Schreindes
hat - ungeachtetihressunnitischenBekenntnisses
achtenImams in Maihad eineprächtigeMoscheegestiftet.
Die Verehrung'Alis und der Imame erfährt seider Mongolenzeit
eine weite Verbreitung auch in sunnitischenKreisen, vor allem
durch die Popularisierungder islamischenMystik, desSufitums.r38
Geradein der hier behandeltenEpoche ist auch die Schiaso stark
von der mystischenStrömungergriffenworden, daß mancheBeobachterzu dem Urteil verleitetwurden, Schiaund Sufitum seienim
Grunde wesenseins,
zwei Seiteneiner Medaille,ja die Schiasei nur
die äußere,exoterischeForm der islamischenMystik. DieseAuffassung, die der französischeOrientalist Henry ConstN (1903-1978)
in zahlreichenVorträgenund Veröffentlichungcnvcrbrcitet hatl3e
und die in seiner Nachfolge von SeyyedHossein Nagn vertreten
136V.Minorsky,
and his Poetry,BSOAS16
Jihän-shah
Qara-qoyurrlu
(19s4),271,-297.
t 1 7 H . R . R o e m e r( 1 97 6 ) ,2 8 2 1 .
r38 Die Bezeichnungdcs islarnischcnMystikcrs (qwft)und der Mystik
(tasati,titwf)leitet sich von derVolle (sl/) der Kutte her;cler mystischcAskct
lreißt arabischfaqtr, ,,Arrner"; dem entsprichtdas persischetlarvti (Dcrwiscl"r),,,Bettler".
13eCorbins Arbeiten sind vor allem in den Eranos-Jahrbüche
rn (LJ) des
C. G. Jung-Kreisesin Ascona crschicncn;z. B. Llmärn cach6et la r6novat i o n d c l 'h o m r n ee n t h 6 ol o g i esh i 'i te ,EJ 2 8 ( 1 9 6 0 ) ,4 7 - 1 0 8 ;Po u ru n c m o r phol<rgiede la spiritualit6shi'ite,EJ 29 (1961),57-1,07
; und Le combatspirituel du Shi'isme,IIJ 30 (1961),B3-125.Von denselbenVorstellungengeprägt
sind aucl.rCorbins Histoire de la philosophieislamiqueI, Paris 1964,und
Ijhomme de lumiöre dans le soufismeiranien, Paris l97l; zulerzt Imärnologie et philosophie,in: Le shi'ismeimämite,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 unhistorischkritisiert worden,lal besondersvon Hamid Ar-cnn, der mit Nachdruck
darauf hinweist, daß die Verehrung für die zwölf Imame in den mystischenOrden der Moneolen- und Timuridenzeit .,wederaus der
Schia entlehnt noch ein proto-schiitischesElement" gewesensei,
sondernein allgemeinfür die Orden typischerZug.,^,
Die islamischeMystik, die ihr religiösesZielweniger in der minutiösenErfüllung der kultischenund rechtlichenPflichtendesIslams
sucht als vielmehr in einer persönlichenGotteserfahrung,die nach
schrittweisevorangetriebener
Auslöschungdes eigenenIchs in der
SchauGottesoder gar im Einswerdenmit Gott gipfelt,hatteihre ersten großenVertreterauf irakisch-iranischem
Boden in BäyazidBistämi (gest. 874/261 oder 877/264) und $altai (hingerichtet 922/
309) gehabt;der persischeMystiker'Attär soll 1221/618
beim Mongoleneinfallums Leben gekommensein.Das teiben der Mystiker,
vor allem ihre oft dubiosen, die Ekstase fördernden Praktiken,
wurde von sunnitischenwie schiitischenRechtsgelehrten
gleicherweisebeargwöhnt;für schiitischeVorstellungenläßt sich zudem die
absolute Autorität, die der mystische Meister (arab. iail2 oder
muriid, pers. ptr) über den Initianden (murid) ausübt,kaum mit der
alleinigenAutorität der Imame vereinbaren.In der Sunnawar das
Sufitum allerdingsim 11.Jahrhunc'lert
durch dasCEuvredesJuristen,
Theologenund Mystikers al-Öazäli(gest.1112/505)
in seinergemäßigten und gereinigtenForm mit dem kanonischen Recht der iart'a
versöhntworden.
Das Beschreitendes mystischenPfades(tartqa) war grundsätzlich an keinc Konfessiongebunden;die meistenSufisbetrachteten
dogmatische,rituelieund rechtlicheDifferenzen,gelegentlichsogar
die Unterschiedezwischen den verschiedenenReligionen, als sekundär oder gar völlig bedeutungslos.So hat die mystischeStrömung, auch wenn siesichernicht spezifischschiitischenlJrsprungs
war, die Schianicht weniger ergreifenkönnen als die Sunna.Daß
man alsBekennerder Zwölfer-Schiazueleichdem mystischenPfad
1'10
S.H. Nasr,Le shi'ismeet le soufisme.
Leursrelations
principielles
et
lristoriqucs,
in: Le shi'ismeimämite,215-233.
rar E.Meyer,Tendenzen
der Schiaforschung:
von
CorbinsAuffassung
derSchia,ZDMG Suppl.III/1 (1977),551-558.
1a2H.Algar,SomeObservations
on Religionin Safavid
Persia,
Iranian
Studies
7 (1974),290.
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folgen konnte, zeigt das Beispieldes WesirsNasiraddin Tüsi' der
Arbeiten, seinenphilosophineben seinennaturwissenschaftlichen
schen Schriften in der Nachfolge der Metaphysik Avicennasund
seinentaktaten zur imamitischenDogmatik sich auchmit der MyMystiker Galaladdin
stik beschäftigtund mit dem kleinasiatischen
Rümi (gest. 1273/672in Konya) korrespondierthat. Tüsi verfaßte
einenTraktat über dcn mystischenPfad, in dem er den Leser über
dreißig Stufen- vom Glauben über Buße,Askese,Einsamkeitund
Gottesliebe- zLtmschließlichenErlöschen(fana')und Aufgehenin
Gott führt.113Die Schriftist dem sunnitischenHistoriker und \7esir
'Atä Malik-e Öoveini gewidmet, der allerdingszu Askese' Weltflucht und Selbstabtötungso wenig neigtewie der Autor selbst.Die
spätereSchia hat sich jedoch daran nicht gestoßenund das Werk
hoch in Ehren gehalten;daß Tüsr sich in die weltlichenAngelegenheiteneinesheidnischenHerrschcrshat hineinziehenlassen,haben
Opfergang,ja alsMarspätereBeurteilersogaralsentsagungsvollen
tyrium eines großen I:rommen gewertet,der nur auf dieseVeise
zum Wohl seinerGlaubensbrüderhabewirken können.1aa
Als sich im 12. uncl l3.Jahrhundert das persönlicheVerhältnis
zwischen dem mystischenMeister und seinenAdepten in ordensähnlichen Kongregationen(arab. tartqa, perc.tartqat) zu verfestigen und institutionalisierenbegann, suchten diese ihre jeweils
cigene Überlieferung in einer ununterbrochcnenLehrer-SchülerKette (silsila)bis auf den Prophetcn, ja auf den Offenbarungsengel
Gabriel zurückzuführen; dabei wurde allgemein'Ali, der engste
VertrautedesPropheten,alsder zweitemenschlicheLehrer desmystischenPfadesin dicseKetten cingebaut,und in nicht wenigenTariqasfolgen auf ihn die Imame,mcist bis herabzum achten,'Ali arRidä. Die Zugehörigkcit zu einer solchenTariqa bedeutetcdarum
schiitischesBekenntnis,aberes
ein ausgesprochen
noch keineswegs
liegt auf der Hand, daß dic Ausbreitung der Jariqas von Zentralasienbis Anatolien eineVerehrung'Alisund seinerSöhneund Enkel
schiitischeProförderte,die dann clieim l6.Jahrhundeteinsetz.ende
pagandaund Mission sich zunutze machenkonnte. Ein Beispielfür
der Derwischorden
diesesgemäßigteSchiitentum(taiayyu' 12asan)
sind die Außerr,,ngendes im zentralasiatischen
tlvärezm (am un113Ausafdl-Airaf,Druck Teheran1928/1306.
1'1:r
Daz.udas Gesprächzwischendem Historikertlväns-ri uncldem
Die
zit.vonStrothmann,
BaqirMüsaviRaitiin Isfahän,
SayyidMuhammad
81
f.
Zwölfer-Schi'r.
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teren Amü Daryä) lehrenden Mystikers Nagmaddin Kubrä, der
1221/618beim Mongoleneinfall den Tod fand. Obwohl seibst
Sunnit,zeigteer für'Ali und die Imame einegroßeVerehrung;nach
seinemTod verstärktensich die schiitischenTendenzenin der Kubrawiya-Tariqanoch, und unmerklich glitt der Orden, auf den sich
spätermehrereTänqasin Iran zurückführten, ins schiitischeLager
hinüber.Auch der in Bucharawirkende sunnitischeMystiker Yahyä
al-Bä\arz| hat in einer 1323/723entstandenenSchrift Gebete zusammengestellt,
die auf die zwölf Imame zurückgehensollten.
Der bedeutendstezwölfer-schiitischeMystiker des 14.Jahrhunderts war der husainidischeSayyid Haidar-e Amoh (gest. nach
1385/787),der zunächstals \Wesiran dem kleinen Hof der Bävandiden in seinerHeimatstadt Amol in Mäzandaränam Kasoischen
Meer wirkte, nach einer religiösenKrise und einer Pilgerfahrtaber
sich im Irak niederließ,wo er in Bagdadbeim Sohn des'Alläma alHilli studierte. flaidar-e Amoli hat das \üferk des 1240/638in I)amaskus gestorbenenMystikers Ibn 'Arabi im Irak heimisch gemacht und dessenVorstellungenmit seinen eigenenschiitischen
Anschauungenzu einer höchst originellenSyntheseverschmolzen:
Wie Jesusbei Ibn 'Arabr, so werden die zwölf Imame in Haidar-e
Amolrs
'Sammlungder Geheimnisse,1Öami' al-asrar)zu Trägern
und Mittlern des im ProphetenMuhammad wirkenden göttlichen
Lichts (nwr Muhammadr) rnd damit der mystischenErleuchtung;
Mystik und Schiafallenso in einsund werdenzur esoterischen
Seite
des Islams,der ,,göttlichenWeisheit"(hibmat-e elAhr).11s
Ein für die künftige GeschichteIrans sehr wichtiger Zug dieser
Zeit ist die Entwicklung einzelnerTariqaszu militantenschiitischen
Kampfverbänden,die erstmalsim 14.Jehrhundert,nach der Auflösung desmongolischenIl-$an-Reiches,auchpolitischeBedeutung
- wenn auchzunächstnur in lokalem Rahmen- sewannen.Das frühesteBeispielist die Täriqader Sailiya-Öüriya,dIe sich auf den ,,Pol
der Gnostiker" (Qutb al-'Ariftn) Sai!-e Llahfeh (gest. 1335/736)
und seinenNachfolger SaibHasan-eÖü.i (gest. 1342/743)
zurückführt. Der aus Mäzandaränam KaspischenMeer stammcndelVan14sU:mdie EditiondesCEuvres
von Haidar-eAmoli hatsichbesonders
Henry Corbinverdientgemacht:
H. Corbin/O.Yahia,La philosophie
shiBibl. iranienne16,Paris/
'ite. SayyedHaydarAmoli (VIII"/XI\Ä siäcle),
Teheran
1969(Arab.Ed.desGAmi'al-asrAr
und derÄlsalat naqdan-nuqud
Le TextedesTextes(Nassal-Nosus).Commentaire
ft ma'rifut al-u.,ugud);
des'Fosüsal-hikam"d'Ibn Arabi.Bibl.iran.22.Paris/Teheran
1975.
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derderwischSailr-et{ahfeh hatte sich als mystischerLehrer in der
Moschee von Baihaq/Sabzavär(östlich von Teheran) niedergelassen,wo er das baldige Erscheinen(awhar) des Mahdi predigte
und die Schiitenaufforderte,sich für den l{eiligen Krieg zu rüsten.
Er scharteAnhängerum sich,die sich vor allem ausden Reihender
rekrutierten;
städtischenHandwerkerund Kleingewerbetreibenden
seine(Jmtriebeerregtenden Argwohn und den Haß der Sunniten,
dem er schließlich1335/736zum Opfer fiel. SeinAdept Sai! F,Iasane Güri verbreitetedie Lehren seinesMeistersin den großenostiranischenStädtenNi5äpür, Jüs und Abivard; gleichzeitigunterstützte
von
er propagandistischdie Emire der Lokaldynastieder Sarbedäre
Baihaq/Sabzavärdie nach dem Tod des letzten Il-$ans Abü Sa'rd
1335als iranischeund schiitischeVorkämpfer gegendie mongolischeFremdherrschaftauftraten.Das kleine Fürstentum der Sarbedäre, das seineUnabhängigkeitbis zu seiner(Jnterwerfungdurch
Timur 1381/783behauptenkonnte, nimmt die spätereGründung
des schiitisch-iranischen
Staatesder Safavidenvorweg: Die Sarbedäreprägtendie Namen der zwölf Imame auf ihre Münzcn, und täglich zweimal wurde ein gesatteltesund prachtvoll geschmücktes
Pferd vor dasStadttorlon Sabzavärgeführt,damit der Mahdi, wenn
- ein Brauch,den auchder
er erscheine,sogleichaufsitzenkönne146
GeographYäqüt für mehrereStädteIranslaTund der ReisendeIl,r'r
Als der letzte Sarbedär
Battüta für das irakischeHiila bezeugen.la8
146Smirh(1970),55t.,
nachHäfez-eAbrü.
1a7Yäqüt,Mu'lam al-buldan,s.v.
Firaqai-Sia eines
Qiiin, z.itiert.li.'
bez.ieht
sichjedoch
Al.madb. 'Ali b. Bäbaal-Qäir1t2./6.|h.);dcr Passus
- aufQä5-n/K-54n,
nichtausschließlich
sondcrnauf
nicht- oderzumindest
dieicl.rin unserem
mehrereiranische
Städte:,,EinederMerkwürdigkeiten,
habe,ist,dafl
Lande(crder:in unserenStädten,fbiladina)selbstgesehen
(ashab
(d.h.
at-tdn4)at)diesemBekenntnis
einigealidischc
Grundbesitzer
allmorgendlich,
daß
zum erwarteten
Imam-Mahdi)
anhängen;
sieerwarten
n es indesnichtbeirn\Warten
bewendcn,
derQä'imihnencrschcine;
sielasse
und vollstänclig
umgegürtet
sonderndie meistensitzenruf, die Schwcrter
so ausihrenDörfern,um ihrenImamzu cmp
gewappnct,
unclcrschcincn
fangen,uncl kchren dann voll Bedauerndarüber,daß nichts darausgewordenist, wiederheim.Dergleichen
sindTräumevon Leuten,die nicht
Islamic
F.Lokkegaard,
ganzrichtigim Kopfsind."Zu täni'/tunna'/tana'a:
Täxation,Kopenhagen
1950(Reprint1977),VAf .
1'r8Ibn Battü1a
(Defr6mery/Sanguinetti)
lI,98f .Zum Symboldesreiterzu denTa'z,iyaiosenPferdes:PHeine,Roß ohne Reiter.Überlegungen
Feiernder SchiitendesIraq,ZMR$fl$ (979),25-33;H.G. Kippenberg,

96

Die ImämiyaoderZwölfer-Schia

'Alr Mo'ayyad sich 1386/788dem Eroberer Timur unterwerfen
mußte und von diesemgefragtwurde, welchem Bekenntniser anhänge,soll er seinSchiitentumallerdingsklug verschleiertund listig
geantwortethaben: ,,DasVolk hat die Religion seinerHerrscher";
er übte ,,Vorsicht"(taqtya), wie es der sechsteImam von seinen
Anhängerngeforderthatte.lae
Es war ebendieser'Ali Mo'ayyad, dcr den Versuchunternahm,
imamitischenGclehrtcnseinerZeit an den
den wohl bedeutendsten
Hof von Sabzavärzu zrehen,den LibanesenMuhammad ibn Makki
al-'Amili al-Öiz,zrnl(ausÖizzin östlich von Sidon). I)iescr hatte in
Hilla beim Sohn des'Alläma al-Hilli studiert und war dann in scine
Heim at im s üdlib a n e s i s c h eGa
n b a l ' Ä m i l (i m H interl andvon S i don
und Tyros) zurückgekehrt,wo cr für die Verbreitungder ZwölferSchia in der-rBcrgdörfern warb; der Gabal 'Amil wurdc infolgc
seinesWirkens zu einer Hochburg der Imämrya(und ist in unseren
Thgenzun"rAusgangspunktder schiitischcnExpansionim Libanon
gewordenlso).Ibn Makkr al-'Amili konnte dem Ruf an den Hof der
Sarbedärenicl-rtfolgen, da dcr ägyptischeSultanBarqüq ihn in Daer dasSendschreiben
maskuseinkerkernließ; im GefängnisverfalSte
(al-Lum'a
Damaskus,
ad-dimaiqtya),
einekurz'Dcr Lichtblitz. aus
gefaßteDarstellungdesimamitischenGlaubensund Rechts,die für
den Sarbedär bestimmt warlsr. Ln Jal-rre1381/786 ließ Sultan
Barqüq ihn hinrichten;alsder ,,ErsteMärtyrer" (ai-iabtd al-auual)
wird er von den Schiitenbis heute verehrt.
K l ei nA hnlic h wie in S a b z a v äcr n ts ta n de i n i ra n i s c h-schi i ti scher
staatz ur gleic he nZ e i ti n Amo l i n Mä z e n d a rä n;sei nGründer w ar
d e r hus ainidis c h eSa y y i d u n d s c h i i ti s c h cD c rwi sch Mrr Qi w -maddin Mar'a5i, cin Nachkomme des vierten lmams 'Ali Zain al'Abidrn, desscnVater in SabzavärSchülerdesÖüri gcwesenwar. Die
von Sayyid Mar'aii begründete schiitische De rwischdynastie
konnte sich in Amol und Särram KaspischenMeer von 1361/762bis
zur Erobcrung Mäzandaränsdurch Timur im Jahre 1392/794beh a upt en. ls 2
Pferd,in: Kipdasgesattelte
Zu einemnormativen
SymbolVorderasiens:
Iconography
I, 1982,
penbergu.a.,VisibleRcligion:Annualsfor Religious
76,97.
lae Krawulsky(1981),
296.
tsoZur Zwölfer-Schia
desLibanons.u. S.166ff.
rs1Druck Naüaf1967.
t s 2 R . V a s m e r , Ar t. M ä za n Jlr ln .
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Die Schiaund derl)erwischorden
im 14.Jahrhundert
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Die für die Derwischordender mongolischenund nachmongolischenEpoche typische engeVerbindung von mystischemStreben
und pro-alidischer- wenn nicht ausgesprochen
schiitischer- Gesinnung findet sich auch bei den in Iran, Irak, Syrien und Kleinasien
gleicherweiseanzutreffendenJungmännerbünden derfut uw a, Bntderschaftenmit milizähnlichemCharakter,die sich besondersaus
dcm Handwerkertum der Städtcrckrutiertenund unter der Devisc
jugendlicherTüchtigkeit(wtuua,von arab.fatä: junger Mann) einc
zunftähnlicheSolidaritätund ein städtisches
Vereinslebenpflegten.
Auch für die Mitglieder derfutuwa-Bünde war'Ali Parronund Vorbild; ihre Devise lautetelä fatä illa'Al, (etwa: 'Ali ist der tüchtige
Jüngling par excellence).Auch die futiwa-Bündc waren darum
noch nicht schiitisch,hattedoch selbstder Abbasidenkalifan-Näsir
(1180-1225/575-622)versucht, sich an die Spitzc derfwtwzua-Bewegung z-usetzen.Vie die Tariqasder Süfis,so verbreitetenauchsiein
wciten Kreisen der städtischcnBevölkerung pro-alidischeScntiments,die sich leicht von schiitischerPropagandaausbeutenließen.
Das gilt besondersfür Kleinasien,wo sich nach dem Zerfall der
mongolischen Herrschaft scit ctwa 1300 mehrere türkmenische
E,mirategebildethatten.Am Hofe .lcr Öandär-ofiluvon Qasgamüni
(Kastamonu)im nördlichcn Anatolien entstanddie ältesteuns bekannte türkische Irassungder Passionsgeschichtc
von Kerbelä'
(Maqtal-e Hosein), gleichzeitigaber - wahrschcinlichsogar vom
selbenAutor - der Roman von Abü Muslim, dem Vorkämpfer der
abbasidischenSache.rs3 AusgesprochencImamiten finden sich
untcr den Türken Kleinasiensin diescrZeit noch nicht; keineschiitische Schrift im eigentlichenSinne ist hier verbreitetgewesenoder
gar entstanden,doch die volkstümlichenSympathienfür 'Ali und
al-Husain,vom Sufismusund der Futüwa verbreitet,habenhier zu
geführt uncl
,,einerArt innerer Schiitisierungdes Sunnitentumc't's+
der Schiavor allem in Ostanatolienden Wcg bcrcitet.
Literatur:M. Morf , LesKubrawiyaentreSunnisme
et Shiisme
auxhuitiömeet neuviömesiöcles
de I'H6gire,REI 29 (1961),61-142.R. Gnaulrcu, Die schiitischenDerwischordenPersiensI, \X/icsbaden
1965.
C.CaueN,Le problömcdu shi'ismedanslAsie mineurerurqueprcorromane,in: Le shi'ismeimämite,Colloquede Strasbourg,
Paris1970,115ts3 LM6likoff, Le dramede Kerbcladansla litt6rature6piqueturque,
REI 34 (1966),133-148.
l sa C ahen (1970),118.
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129.J.M.Svrrrr, The History of the SarbadärDynasty 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 wamanba' ai-anwär von Sayyid Haidar Ämoh, Freiburg i.Br. 197'l (Islamkundl. Untersuchungen16).H. R. Ronurn, Das turkmenischeIntermezzo
- Persische
GeschichtezwischenMongolen und Safaviden,
Archäolog.Mitteilungenauslran, N. E 9, 1976,263-297.
J. AunrN, Aux originesd'un mouvement populaire nr6di6val,le cheykhismedu Bayhaq et du Nichäpour,
StudiaIranica5 (1976), 213-224.F. TeEscsNrn,Zinfreund Bruderschaften
im Islam,ZürichlMünchen 7979,Kap. V: Die Einmündungder Futuwwa in
das Derwischtum im Iran der Mongolenzeit,22Tff. D. Knavur.sry, Untersuchungenzur 5i'itischentadition von Beyhaq.Ein Beitraezur Frageder
Verbreitungder Si'a in Persien,Studia Arabica et Islamica,FestschriftI.
Abbas, Beirut 1981,293-311.S.A. An.JouaNo,The Shadowof God and the
Hidden Lnarn, Chicago 1984,69 71: Militant Messianismin the Shi'ite
"Republic" of the Sarbidärs,1338-81.-The Carrbridge History of Iran VI,
The Timurid and SafavidPeriods,Kap. I : The Jalayirids,Muzaffaridsand
Sarbadärs;Kap.4: The Türkmen L)ynasties(H. R. Rorurn). A. HounaNr,
Frorn Jabal'Ämil to Persia,BSOAS 49 (19i16),113-140.

Die extrem-scbiitischcnM ahdr-Beuegungelt
desl5.Jahrhunderts
Dic nachmongolischcEpoche in Iran, im Irak und in Ostanatolien ist gekennzeichnet
durch politischcInstabilitätund unablässige
Kricgc der rivalisierendenMachthaber; bei den Eroberungszügen
Timurs wurde ein großerTeil der iranischenStädteverwüstet.Eine
übergeordnetereligiöseAutorität konnte sich unter solchen Umstänclenebensowenigctabliercnwic cine stabilc pcllitischcMacht;
dagegenwecktendasChaosund dasElend Endzeitstimmungenund
Hoffnungen auf dasbalcligcErscheinen dcr Rcttcrgcstalt,die dic aus
clcn Fugen gerateneislamischeWelt wiecler in Ordnung bringen
werdc. Ungezügelt von irsendeiner religiösenAutorität brachen
sich chiliastischeStrömungenBahn; dieVerheißungder unmittelbar
bevorstehenden
\Tiederkunft clesMahc| hatteja schondernSaibiyaGüriy,r-OrclenScl-raren
von r.r.rilitanter.r
Anhängern zugeführt und
die Herrschaftder Sarbedärelegitimiert.Es dauertenicht lange,bis
auch Prätendentenauftratcn, dic vorgaben, sclber dcr wicdergckchrte zwölfte Lnam oder clessenReinkarnation zu sein; nicht
selten vertraten sie eine Auffassung vom göttlichen \7esen der
Imame, dic sie in dcn Augen dcr In.ramitcnals Extrcmisten oder
Übertreiber (fulet) erscheinenließ.
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Mahdi-tscwegunge
Die extrem-schiitischen
aus Astaräbäd
Der erste dieser Mahdis war ein \üTanderderwisch
an der Südosteckedes KaspischenMeeres, Failolläh Astaräbädi,
Sohn des Stadtrichtersund angeblicherNachkomme des siebten
Imams Müsä al-Käzim, der sich nach längererKlausur in Isfahän
und Tabrrz durch eine Audition als der ,,Herr der Zeit" (:abib azzaman), d. h. als der derzeitigeImam, berufenfühlte und um 1386/
288 sein Hervortreten als das ,,Erscheinender (göttlichen) Maie\WahreImam
stlrt" (4ohur-e kibriya') deutete; seinenAnspruch, der
gegeoffenbarten
z-u sein, gründete er auf die Kenntnis der ihm
Koranverse
der
Alphabets,
des
heimen Bedeutungder Buchstaben
rituellen Handlungen.Auf
und der dem Muslim vorgeschriebenen
Fazlolläh 1394/796in
wurde
Miränöäh
Sohn
Geheiß von Timurs
Baku eingekerkertund wenig späterauf der Burg Alanfaq bei Na!öevänam Aras hingerichtet.SeineAnhänger,wegenihrer Deutung
desAlphabets Hwrifiya (von arab.buruf : Buchstaben)genannt'verehrten ihren Meister als Inkarnation Gottes; der Gebetsruf an
seinemSchreinin Alaniaq bcgannmit der Formel ,,Esgibt keinen
Gott außerFäh" (verkürzt ausFa2lolläh).SeinebaldigeViederkehr
seif), d-h. als siegrci(rag'a)als der ,,F{errdcs Schwertes"(safueb-e
cher Imam-Mahdi, wurde für dic naheZukunft erwartet;Fa2lollähs
Nachfolger (l2altfeh) 'Ali al-A'lä scheint sogar in dem QaräQoyünlü-sultan Qarä Yüsuf, der den Mördcr Mirän5äh besiegte,
Meister gesehenund auf ihn große Hoffden wiedcrerschienenen
nungen gesetztzu haben,allerdingsvergeblich;'Ali al-A'lä wurde
als Ketzer hingerichtet.Die Hurüfiya-Sekte,die sich über
1419/822
die Städte Irans, Ostanatoliens und Syriens ausgebreitethatte,
mußte schwereVerfolgungenerdulden;ihre RestcscheinensPäterin
dem türkischen Derwischorden der Bektaschisaufgegangenzu
ttTr,r.
Generation jünger war Muhammad ibn Muhammad ibn
'Abdallah, genanntNurbal2i (Lichtgeschenk).Als Sohn einesvon
rten Araberskam er
der arabischenGolfküste nach Iran cingewande
im ostiranischenQäyen zurWelt und schloßsichin jungen
1,392/795
Jahrenin I-{uttalanam oberenAmü Daryä (im heutigenTadschikistan)einemSüfi-Meisteran, dcm Kubrawi-Derwisch Llwäia Ishäq
al-tluttalänr; dieserwar es,der den jungenAdeptenim Kreiseseiner
Anhänger alsNachkommendessiebtenImams Müsä al-Kä2;imund
alsden erwartetenMahdi präsentierte;er trat nun auf alsder ,,Imam
und Kalif aller Muslime". SultanSahru[, der Sohn und Nachfolger
Timurs, griff ein und ließ im Jahre 1425/828den Meister tluttaläni
und an die achtzig seinerJünger hinrichten, verschonteaber den
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Mahdr, angeblichwegenseinerJugend,vielleichtaberausScheuvor
dem CharismadesProphetenabkömmlings,
und ließ ihn lediglichin
Herät, später in Sirä2, i.rte..rieren.Nach seiner Freilassungging
Nürba!ö in den Irak, wo er die Schreineder Imame besuchteund in
Hilla bei dem imamitischenGelehrten Ahmad ibn Fahd al-Hilli
(gest. 1437/841)studierte.Als er in Kurdistan abermalsAnhänger
um sich scharteund seinenAnsoruch auf Imamat und Kalifat erneuerte,wurde er wieder verhaftet:Sahru! ließ ihn nach Herät bringen
und zwang ihn, auf der Kanzel öffentlich abzuschwören.Schließlich ließ er sich in der Nähe von Rey niedeq wo er 1464/869starb.
In seinem'taktat der rechtenLeitung, (Risalatal-Huda, um 1,451/
856) hat er seine Behauptung, das Licht des ,,Rechtgeleiteten"(almabdt) habe in scinem Körper Wohnung genommen,ausführlich
begründet;dabei hat er - nach dem Vorbild der Schulevon Hilla neben den ihm zuteil gewordenenVisionen auch rationale ,,Beweise" für seinenAnspruch ins Feld geführt. Im Iran der $afaviden
(s.u. S. 107ff.) hat die Nürbaf,5iya-Sektesich nicht behaupten
können; Zufluchtfand siein Kaschmir,wohin ein Schülervon Nürba!5' Sohn ausgewandertwar; in den Hochtälern von Baltistänam
Hindukusch existiertsie bis heute.
Etwa gleichzeitigmit Nürba!ö trat ein dritter Mahdi im südlichen
Irak auf: Muhammad ibn lraläh,der Gründer der Muia'ia'-Sekte.1'5s
Wie Nürba!5 war er in Hilla Schülerdes imamitischenGelehrten
Muhammad ibn Fahd, dessenSchwiegersohner wurde. Muhammad ibn Falähtrat zunächstalsder ,,Vertraute"(taalt) deserwarteten
Mahdt auf, gab sich aber 1436/840selbstals ,,Hülle" @agib) des
zwölften Imams zu erkennen.Er etabliertesich in Huwaiza (pers.
floveizeh) in LIüzistän und gewannAnhänger unter den Arabern
der Region. In seinem'Vort des Mahdi, (Kalam al-Mahdt) hat er die
Identität aller Propheten, Imame und Heiiigen enthüllt und sich
selbstalsden letztenin der Reiheihrer Reinkarnationenpräsentiert.
Als er von seinem ehemaligenLehrer al-Hilli desavouiertwurde,
erklärte er diesenzum Ungläubigenund rief seineAnhänger zum
Heiligen Krieg auf; 1453/857ließ er nicht nur Hilla, sondern auch
den Schrein'Alis bei Naiaf plündern und niederbrennenund bedrohte sogar Bagdad. Die Qarä-Qoyünlüllürkmenen konnten
rss Die nicht eindeutiggeklärteBedeutungdesNamenshängtwahrscheinlich
mit demarabischen
Yerbia'ia'a,,glänzen,
strahlen"zusammen
und ist wohl nur von denGegnernmit arab.muia'ia',,angetrunken,
angeheitert"in Verbindung
gebracht
worden.

101
desl5.Jahrhunderts
Mahdi-Bewegungen
Die extrem-schiitischen
seineScharenzwar im Feld besiegen,doch bekamensie den Mahdi
selbst nicht in ihre Hand; sie begnügtensich mit einer formalen
Anerkennungihrer Oberherrschaftüber $üzistän. Nach Ibn Falähs
Tod 1461/866oder 1465/870trat scin Sohn 'Ali an seineStelle,der
die Lehren seinesVaterskonsequentweiterentwickelte.Die traditionelle Auffassung der Zwölfer-Schia von der laiba des zwölften
Imams war schonin dcr Lehre desVatersbedeutungslosgeworden;
an dic Stelleeineszwar verborgenen,aber leibhaftig auf der Erde
lebendcnImams war die ewigeSubstanz,,des"Imams getreten,die
sich immer neuerirdischerHüllen bediente,welchesclbstohne iede
nach göttlich war,
Identität waren. Da dieseSubstanzihrem \Wesen
trat Ibn FalähsSohn nicht nur aisReinkarnationaller früherenPropheten und lmame auf, sondcrn beanspruchteauch göttlichen
Rang; bei ihren mystischenS6ancenverwendctendie Muia'5a' als
Rezitationsformel (dihr) den Satz ,,'Afi ist Gort" ('Ah Allahl.Oie
Muöa'sa'-Dynastiebchauptetesich in tIüzistän noch bis ins lZ.Jahrhundert; ihre Residenz Huwaiza blieb auch nach der Einnahme
ein Zentrum der Sektc.Erst der Mudurch dic Safaviden1508/914
nun ein loyalerVasall
5a'öa'-FürstMubärak (1589-1616/998-1025),
schwor den Lehren seinerVäterab und bericf
desSafaviden-Schahs,
einen imarnitischenJuristen,'Abdollatif Gämi, an seinenHof, um
seinc lJntertanenim rechtenZwölferglaubenz.uunterweisen.Die
zetgt in manchenEinzelheiten- etwa in
Lehre der Muöa'5a'-Sekte
Übereinstimmungcnmit dem
ihrcm Christus-Bild- überraschende
Glauben der im südirakischenMarschland behcimatetengnostiund die MuSa'5a'-LehrenwicschenTäufcrsekteder Mandäer,1s6
derum scheinenstarken Einfluß auf die tsildung dcr synkretistischcn Sekte der 'Ali-Ilähis ('Ali-Vergöttlichcr) oder Ahl-c Haqq
(Anhängerdcr Wahrheit)in Lüristän und der Gegendvon Kermän5ähgehabtzu haben. ls7
Der erfolgreichstcMahdi aber sollte jener werden, der am Ende
des Jahrhundertsim Nordwesten Irans hervortrat - der Safavidc
Ismä'il, in dessenPropagandasich allewescntlichenZügc der Schia
yenerZerr wiederfinden: die engc Affinität zum Sufitum, dic Tendie chiliastischcMahdtdenz zum militanten Derwischordensstaat,
Erwartung und auch die Vergöttlichungdes Imam-Mahdr.
Der Ahnhcrr und Namcnspatron der späteren$afaviden-Dynastie, ScheichSaft ad-Dtn Ishäq, war ein Derwisch wahrscheinlich
1s6J)azuB.Scarcia
Arnorettiin CHM,629.
f -i 7 H . H al m, A rt. A hl-e H aqq, E nc y c l . Iran.
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kurdischerAbstammung,der in seinerHeimatstadtArdabil in AserbeidschanhohesreligiösesPrestigegenoß.Schiitwar er nicht, jedenfalls nicht mehr als andereSufis,die traditionelldie Verehrung'Ahs
und der Imame pflegten.Die Klause(zawiya) Scheich$afi ad-Dins
in Ardabil genoßauchnachseinemTode 1334/735 unter der Leitung
seiner Nachkommen großes Ansehen; überregionaleBedeutung
aber bekam der Safaviya-Ordenerst, als SafisUrenkel Scheichöoneid 1448/852gez.wungen
wurde, Ardabil zu verlassen,
und ein unstetes'üTanderleben
in Ostanatolienund dem nördlichenSyrienund
Mesopotamienzu führen begann. 1456/861fand Goneid Zuflucht
in Ämid (Diyarbakir) am oberenTigris am Hof desTürkmenenfürsten der Veißen Hammel @q Qoyunlu), lJzun Hasan, der den
jungenDerwisch-Scheichmit seinerTochterLIadrIa vermählte.öoneid begannunter den nomadisierendenTürkmcnensrämmenAnhängerzu werben, die er als Grenzkämpfer (gazt) in den Heiligen
Krieg gegen die christlichen Georgier und die Tscherkessendes
Kaukasus führte. Nachdem er 1460/864im Kampf gefallenwar,
folgte ihm sein Sohn ScheichHaidar, dem es gelang,nach Ardabil
zurückzukehren und die Leitung des Ordens zu übernehmen.
Haidar war es, der - angeblich,nachdem ihm 'Ali im Traum erschienenwar - seinenAnhängern die aus zwölf dreieckigenZwikkeln zusammengesetzte
rote Kappe (tag-e flaidarf verordnere,
nach der sie fortan auf türkisch Qizilbai (Rotköpfe) genannt
wurden.
\Vie schon seinVater Goneid enrsandteauch Haidar scine,,Stellvertrcter" (boltfrh) zu den Türkmenensrämmen,die sich dem Safaviya-Orden angcschlossen
hatren,und ricf sie zum Heiligen Krieg
gegen die Ungläubigen auf. Daß dcr Charakter des Ordens sich
unter diesen Umständen gründlich änderte, läßt sich denken;
Haidar war nicht mehr dcr traditionellcSufi-Scheich,der im Kreise
eines Dutzends von Adepten wirkt, sondern der Anführer eines
großen,schlagkräftigen
Verbandesvon Glaubenskriegern;das\wort
5ift nahm mehr und mehr die Bedeutung von ,,aktiverMuslim"
an.1s8SeineüberwiegendtürkmenischeGefolgschaftführte $aidar
zunächstmit Zustimmung des Äq-Qoyünlü-SultansYa'qüb in dcn
gihid gegenGeorgier und Tscherkessen;
die wachsendeMacht des
Derwischswurdc jedoch auchden islamischenHerrschcrnbald unheimlich, und ihrem Zusammenwirkenist der Scheichschließlich
erlegen:In einer Schlachtam Fuß clesElburz-GebirgesnaheTabarrs8 Roemer (1985).
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Mahdi-Bewegungen
Die extrem-schiitischen
serän gegenden Fürsten der WeißenHammel (Äq Qoywnlü) und
den Schah von Sirvän (in der heutigen Sowjetrepublik Aserbeidschan)fand er 1488/893den Tod.
Über Goneids und Haidars religiöseVorstellungenwissen wir
kaum etwas; ihre Verehrung'Alis und der Imame scheint sich im
Rahmendes bei den DerwischenÜblichen gehaitenzu haben.Der
Hofhistoriker der Aq Qoyünlü, tlunfr, berichtet, die Qizilbä5
hätten ScheichGoneid ganz offen alsGott \lAb) und'seinenSohn als
Sohn Gottes (ibn AllAb) bezeichnet;,,ihm zu Ehren sagtensie: ,Er
ist der Lebendige,und es ist kein Gott außerihm"1se. \Wenndiese
Nachricht auch von einem notorischen Gegner der $afaviden
starnmt,so muß sie darum doch nicht falschsein; vielleichtsagtsie
aberüber die Anhängerschaftder Scheichevon Ardabil mehr ausals
über diescselbst.
Extrem-schiitischeZüge dieserArt sind erst für Haidars Sohn
Ismä'il eindeutig belegbar; sie gehen möglichcrweiseauf seincn
Lchrer Samsad-Din Lähiüi zurück, der den jungen Ismä'il während
dessenExil an dem kleinen schiitischenHof von Grlän am KaspischenMeer erzogenhatte.l60Im Jahrc 1499/905trat dcr zwöl{jahrige Ismä'il als charismatischerFührer an die Spitze der Qizilbä5Anhänger seinesVaters,die ihm bei seinemerstenKriegszuggegen
Arziniän (Erzincan)im folgenden Jahrbegeistert
dasostanatolischc
denen Ismä'il seinen
zuströmten.Das Gros der QizilbaS-Scharen,
Aufstieg zum Herrscher von Iran verdankte,stelltennoch immer
die nornadisierendenTürkmenenstämmeOstanatoliens,Aserbcidschans und des nördlichen Mesopotamien, die die heidnischf'raditionen ihrer Steppenheimatnur notdürftig
schamanistischen
unter einem oberflächlichenBekenntniszum Islam verbargcn.Im
Unterschied zu \W.HrNz, der im Aufstieg der $afavidcneine ursprünglicheRegungdes iranischenNationalbewußtseinssieht, die
gcführt habe,weiscn
zur Gründung des iranischenNationalstaates
die
safavidischeBeweV.MlNonsrv und J.AuerN darauf hin, daß
oder bäuerlichen
dem
seßhaft-städtischen
gung in ihren Anfängen
Iran und der kanonistischenZwölfer-Schiaso gut wie nichts verdankt. Die Herrschaftder QizilbeSunterschiedsich im Typus nicht
lse $un$i, Tartl2-e'älam-ari-yeAmtnl (trad.Minorsky),63; Mazzaoui
(1e72),
73.
160H. R. Roemer,
daßdicserLähiii identisch
in: CHI VI, 197f.,vcrmutet,
ibn
Namens,
dcrwieNürbafi undMubammad
istmit einemManngleichen
FalähSchülerdesAhmaclibn Fahdal-Hilli war.
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von der der türkmenischenKonföderationender Qarä Qoyünlü
und Aq Qoyünlü, deren Erbe sie antraten. Als die fanatischen
Scharender Qizilbä5 aus Aserbeidschanhervorbrachenund Iran
überrannten, bedeutete dies für Iran keineswegseine nationale
\fiedergeburt aus eigenerKraft, sondern eine erneute,von außen
- diesmalvon Vesten - kommendeInvasionnomadischerStämme,
\Wirkungden Einfällender Mongolen und den
in ihrer verheerenden
Zigen Timurs vergleichbar.Fälleritueller Anthropophagie (zendel2vart)- desVerzehrensgetöteterFeinde - werden von den Chronisten ebensoverzeichnetwie die Tätsache,daß Schah Ismä'rl sich
nach dem Siegüber den Özbeken-Khan Saibäninach alter Sitteder
Steppenvölkeraus dessenSchädeleinen Trinkbecherfertigen ließ.
Das SchiitentumIsmä'ilsund seinerQizilbeö-Gefolgschaftträgt jedenfalls sehr unorthodoxe, ja extremistischeZüge. I. Mril-rrorr
spricht sogar von einer eigenständigenQizilbä!-Religion, die gar
kein schiitischerIslam, sondernim Grunde ein türkmenischesHeidentum gewesensei, das die safavidischePropagandalediglich mit
einemdünnenislamischenFirnis versehenund ..sufisiertund schiitisi er t ' habe. 161
Die Gedichte des Divans in azeri-türkischerSprache,die Schah
Ismä'il unter dem nom de plume lialä'i verfaßte,zeugenvon dem
hochgespanntenSendungsbewußtsein
des jungen Scheichs,dessen
Außerungensich kaum mit der Elle der imamitischcnOrthodoxie
messenlassen;unmißverständlichmacht er deutlich, daß er sich
selbstfür den erwarrerenMahdr hält:
Der rechtgeleitete
Imam ist gekommen
! ...
DesMahdi'sEpochehatbegonneni62
Nach einervolkstümlichenDarstellungsoll Isrnä'il,gegürtetmit
dem Schwert des VerborgenenImams (saheb-ezaman), aus dem
Vald vor seineAnhänger getretensein.Doch er ist nicht nur Mahdi,
sondernauch eineReinkarnation'Alis und der zwölf Imarne:
Ich bin Ismä'il,ich kam in die\X/elt;
aufErdenwie im Himmelwandele
ich;
Die Unwissenden
sollenmichkennen:
Ich bin 'Ali, 'Ali ist ich!
Ich bin diegöttlicheVahrheit;von
Gott kommeich.
Ich bin einerderzwölf Imame.
161M6likoff (1975),511.
162Minorsky(1940),
Nr.249,10und 12.

Mahdi-Bewegungendes l5.Jahrhunderts 105
Die extrem-schiitischen
Die vier Ecken (der Erde) nehme ich in Besitz.
(Ahs.163
Ich bin identischmit der Allmacht
Muhammad Mug1afä,das Siegelder Propheten,ist gekommen...
Meine Imame Öafar-e$ädiq und 'Ah Müsä Ridä sind gekommen16a
Muhammad, 'Ali, die Imame und Schah Ismä'il selbst sind jedoch
nichts anderes als die Hüllen, in denen sich das göttliche Licht (nwre elahl von der Erschaffung der \Welt an in immer neuen Verkleid u n g e n p r ä s e n t i e r t h a t:
In tausendundeinGewand ist der Erwählte geschlüpft
und gewandelt.l6s
Virf dich nieder! .. .
Adam hat neue Kleider angelegt;
Gott ist gekommen!Gott ist gekommen!166
I c h b i n m i t G o t t i d e n ti sch...
Blinder:
du irregegangener
Komm, schaujetzt die göttlicheSüahrheit,
Icb bin das Erste Absolute Agens, von dern sie sagen!167
Diese eindeutigen Außerungen, die den ganzen Divan Schah Ismä'ils durchziehen, lassen sich kaum als rein poetische Übertreibungen herunterspielcn, wie man es zuweilen versucht hat. Dem
Sendungsbewußtsein des mystischen Führers (mwriid) entsprach
der Adepten (murtdan), wie deren
der fanatische Opfermut
Schlachtruf beweist: ,,Mein Meister und geistiger Führer, für den ich
rnich aufopfslsl(168 Europäische Reisende bezeugen, daß das keine
leeren \florte waren; ein anonymer Venezianer hat beobachtet:
,,Dieser Sophy (Sufi) wird von seinem Volk als Gott geliebt 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 fällt - zu
Pferd oder zu Fuß - ruft er keinen anderen Gott an als den Shiac
(Scheich), indem er den Namen in doppelter lüfeisebenutzt: einmal
als Gott Shiac, dann als Prophet; wie die Muselmanen sagen: ,Laylla
yllala Mahamet resuralla', sagen die Perser: ,Laylla yllala Ismael
163M6likoff, 58.
ro+ Minorsky, Nr.249, 1 und 14.
16s Mdlikoff, 59.
166Minorsky, Nr.249, 5.
167Minorsky, Nr.204.
168CHM,214.
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velialla.'16eAußerdem halten ihn alle, besonders seine Soldaten, für
unsterblich.( 170
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Dic Ara der Safaaidctt:
Der Scbabals Vertreterdes VerborgcnenImams
Der Aufstieg des SafavidenIsmä'il zum Herrschcr Irans vollzog
sich innerhalbvon nur zweiJahren:1499/9A5
hattc dcr zwölfjährige
Scheichsein Exil am KaspischcnMecr verlassenund war an die
Spitz-eder Qizilbai getrer;n; Ende 1500/906besiegtcer den Schah
von Sirvän und eroberte dessen Städte Semäi1äund Bäkü; im
Sommer 1501/907schluger 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 iranischcnTitel
eines Königs der Königc (iahAn-iAb)an und erhob dic Schiazum
herrschcndcnB ckenn t nis:
,,An-rFreitag ließ er den flatib (Prcdigcr)jcncr Stadt die f,utba
(Freitagspredigt)
auf die zwölf Imamc lescnund die schöneFormel:
,Ich bezeuge,daß' A l i der Fr eund G ot t cs ist l'und den Sat z, Auf
zum bestenTun' an den Gcbctsruf anschließen.Nach dcr lutba
sprach man von den Kanzeln: ,Fluch über Abü Bakr, 'lJmar,
'lJsmän und die übrigen Verfluchtender Umayyadcn und 'Abbesiden!' Es wurde der schicksalsschwere
Befehl erlassen,daß in dem
gesamten Herrschaftsbereichfolgendermaßer.r
verfahren werden
solle: Auf den Märkten schmäheund verfluchc man die drei Verfluchten und töte jeden,der es verweigert!"tzt
Während dieser ersten schiitischcnFreitagspredigtstandendie
Qizilbä5 Vache, um jeden lJnmut der überwiegendsunnitischen
Bevölkerungniederzuhalten.Scharenvon Qizilbäö durchstreiften
r7r Gl esscn
(' 97A ),213.
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die Stadtund verfluchtendie drei erstenKalifen, und übel erginges
jedem,der daraufnicht erwiderte: ,,MögedasVerfluchenmehr sein
und nicht weniger."Die Reinigungder sündigenStadt begannmit
der öffentlichenHinrichtung von dreihundertProstituierten.
Der fanatischeOpfermut der Qizilbä5 beschertedem jungen
Schahim folgendenJahrzehnt zunächsteinen Sieg nach dem anderen. 1503/908wurden Hamadän,Isfahänund Siräz- allesHochburgen der Sunna- erobert, im folgendenlahrYazd und Kermän;
ßA8/914 fiel der Irak mit Bagdad an den $afaviden, und 1510/916,
nach dem Siegüber den Özbeken-Khan Saibänibei Marv, auch der
Osten Irans mit Ma5had,Herät und Bal!. Einen schwerenRückschlag erlitt der charismatischeMuriid jedoch durch den Vorkämpfer der Sunnaim \flesten,den Osmanen-SultanSelim,der die
türkmenischenQizilbä5 in Ostanatolienblutig verfolgteund dem
Heer im August 1514/920bei Caldirän (zwischenTasafavidischen
briz und dem Urmia-See)eineschwereNiederlagebeibrachte- vor
allem aufgrund seincr überlegenenArtillerie, der die $afaviden
hatten.Diese Katastrophe
nichts Gleichwertigesentgegenzusetzen
war nicht nur ein schwererSchlagfür dasreligiösePrestigedeswiedergeborenen'Ali, sondern hatte auch den Verlust Ostanatoliens,
der Qizilbä5, zur Folge. Doch
des Hauptrekrutierungsgebietes
SchahIsmä'il konnte damalsbereitsbeidesverschmerzen;die Abder
kehr des Regimesvon den extremen Glaubensvorstellungen
legalistischen
zur
orthodoxen,
die
Hinwendung
und
QizilbaS
Zwölfer-Schiawaren bereitserfolgt. Die VerbreitungdesneuenBekenntnissesin Iran ging indes keineswegsreibungslosvonstatten.
Die Bevölkerung Irans war - wie die Afghanistansund Zentraleinenennensasiens- noch immer ganzüberwiegendsunnitisch;172
Tradition der Zwölfer-Schiagab es in
werte theologisch-juristische
Iran zu Beginn des 16.Jahrhundertsnoch nicht173.Das einzigeimarnitischeBuch, dasman bei der InthronisierungSchahIsmä'ilsin Tabriz hatte auftreiben können, waren die in Arabisch verfaßten
'Glaubenssätze,(Qaroa'id al-islam) des 1325/726verstorbenenira-

kischenGelehrten'Allämaal-Hilli,174die so zu unerwartetenEhren
gelangten;Ismä'ils Sohn und Nachfolger Tahmäsphat dcn Text
später ins Persischeübersetzenlassen, um ihn unters Volk zu
bringen.
(' wlamä')formiert
Der Standder imamitischenRechtsgelehrten
sich in Iran erst infolge der Förderungdurch die Safavidenneu, und
Hcrrschaft
gleichzeitigbeginntsichder Charakterder safavidischen
unter dem Einfluß ebendieser'wlama' zu wandeln: Die cxtrcmistischenVorstellungender Qizilbä5 werden gereinigtund gebändigt,
der ,,Übergangvon der Volksschl'azrr Hochschi'a"17sbahnt sich
an. Der Diwan desIsmä'il-,,$agä'i"wird von allzu blasphemischen
Versengereinigt,sogardie Biographiedes Ahnherrn der Dynastie,
dasSafzaata5-5afa',wird umgearbeitet: Der alidischeStammbaum,
mit dem die eigentlichkurdischeFarniliesich zu Nachkommen des
siebtenImams Müsä al-Käz-imgcmauserthatte,wird nun auchoffiziell proklamiert. Die Niederlage von Öaldirän, die clen MahdiNimbus SchahIsmä'ils zerstört hatte, scheintdie Neuorienticrung
und die Schaffungeiner ,,neuenForm von Autorität"176notwendig
gemacht zu haben. Die angeblicheAbkunft vom Propheten, der
Sayyid-Rang(siyada),den die safavidischen
Ordensscheichewohl
schon in Ardabil für sich reklamierthatten,177
erlaubtees nun dem
Schah,wenn nicht mehr alsder Mahdi selbst,so doch alsdcsseneinziger legitimer Stellvertreterund Sachwalterwährend derlaiba und
damit alsgeistlichesOberhaupt der Schia,ja der ganzenislarnischen
ulnma aufzutreten.Damit schufendie Safavidenzum erstenMal seit
dem Ende des Kalifats von Baedaclwieder ein Herrscheramtmit
universalemAnspruch, das die höchste weltliche wie geistliche
Macht in sich vereinigte.Dcr Vrrkämpfer der Sunna,clerosmani-
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r72In der Mitte des8./14.
hatteHamdallähMustaufials
Jahrhunderts
GebieteIransnur die SüdküstedesKaspischen
überwiegend
schiitische
Reyund Varämin,Qom und Kä!än,Sabzavär
Meeres(Gilän,Mäzandarän),
und tlüzistän gekannt.Noch 1720war - nacheinemBerichtdesosmaniDurri Efendi- ein Drittel der BevölkerungIranssunnischenGesandten
tisch:CHI VL 618.
773 D^z!

Glassen (1972).
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174Hasan-eRumlü,Absanat-taaarIl2,
tad. Seddon,Barocla1934,27.
Gemeintsindwohi dieSari'i' al-islamdes'Allamaal-Hilli.
175Glassen(1970),96.
176ScarciaAmoretti, in: CHI Yl, 639.
177Schondie Ordensscheiche
in Ardabil scheinensich- trotz ihrer bekannten kurdischen Abstammung - als Sayyids gefühlt zu haben; dem
Scheich$afi soll seineAbstammungvom Prophetenbei einerPilgerfahrtin
Mekka ,,entdeckt"worden sein.SchahIsmä'il vrar anscheinendseit seiner
Kindheit davon überzeugt,ein echterSayyidzu sein;s. dazu H. R. Roemer,
in: CHI VI, 198-200;ders., ScheichSafi von Ardabil. Die Abstammung
eines$üfi-Meistersder Zeit zwischenSa'diund Häfi4,,in: \M Eilers(Hrsg.),
Festgabe deutscher Iranisten zur 25)A-lahrfeier Irans, Stuttgart 1971,
106-116.
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scheSultanvon Istanbul, reagiertedarauf,indem er seit der E,roberung Syriensund Agyptens 1517
/922 nebendem Sultanstitelden des
Kalifen führte.
Als Verwandterund ernzigerlegitimer Stellvertreterdes Verborgenen Imams ist der safavidischeSchahnun die oberstereligiöse
Autorität der Schia.Allerdings delegierter die Administration der
rcligiösenAngelegenheitenan einen Stellvertreter,den er einsetzt,
der von ihm bezahlt wird und den er wieder absetzenkann: den
$adr.Das Amt desSadr(arab.:Spitze,Oberhaupt)ist nicht von den
Safavidengeschaffenworden; es ist schon im l5.Jahrhundcrtunter
den sunnitischenTimuriden nachweisbar.lT8
Die Aufgabedes Sadr
war die Aufsicht über das Rechtswescnund dic frommen Stiftungen; unter einem schiitischenRegimeergabsich darausdie Verpflichtung, daszwölferschiitischeBekenntniszu verbreitenund allgemeindurchzusetzen,seineReinhaltungzu garantierenund gegen
jede Opposition, Abweichung und Neuerung einzuschreiten.Der
ersteInhaber desAmtes (1501/907)war der Qädi Samsad-Din aus
Lähigän in Gilän, der Tutor des ;'ungenIsmä'rl während dessen
Exils. Sein Nachfolger, Qädi Muhammad Käiäni (1503-1510i
9A9-915),tat sich durch die Verfolgungder Sunnitenhervor; mehrere
prominente Gelehrte fielen seinenProzessenzum Opfer. Auf ihn
folgte der Sayyid Sarif ad-Din 'Ali Siräzi,der nicht nur geistlicher
Würdenträgerwar, sondern - wie sich das im militanten Ordensstaatder Safavidenmehrfachbeobachtenläßt - auchden Rang eines
hohen Offiziers (arab.amtr, pers.mtr) innehattc;cr wic auch dcr
vierte Sadr,Amir 'Abdalbeqi Yazdt, sind 1514in der Schlachtvon
Öaldirän gefallcn. Dicscr Doppclcharaktcr dcs $adr-Amtcs zog
seinenInhaber natüriich in die politischenAuseinandersetzungen
und Hofintrigen hinein; das cinflußreicheAmt war begehrt und
umstritten. Im Jahr 1511/917
wird erstmalsberichtet,daß der Sadr
Sayyid 'Ali Srräziwegen seinerDifferenzen mit dem Stellvertreter
(aakil) desSchahden Hof verließund unter dem Vorwand einesPil(ziyära)der Schreinevon Naiaf und Kerbelä'sich zeitgerbesuches
weilig dem Einfluß und Zugriff desSchahsenrzog- für die Zukunft
ein Modell für alle schiitischenGeistlichenIrans,die mit der weltlichen M ac ht in K o rrfl i k t g e ri e te n .
Dic erstenInhaber dcs $adr-Amtcsunter SchahIsmä'il eiferten
zwar in schiitischerGesinnung,hatten aber zumeistnoch nicht die
1 7 8 G . H e r r m a n n , Z tr
Bei r u t 1 9 7 9 , 2 7 8 - 2 9 5.
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späterüblicheAusbildung im imamitischenRecht genossen,ftir die
in Iran damals die Voraussetzungenweitgehendfehlten. Ihr religiöserEifer richtete sich zunächst auf ganz elementareund äußerliche Dinge. So wird der SadrAmir Galal ad-Din Siran$iAstaräbädi
(1514-1525/92A-%1)
dafür gerühmt, daß niemandseit dem Scheich
at-Tüsi soviel für die Verbreitung der Zwölfer-Schia getan habe:
Bestrafungder Bösewichter- will sagen:der Andersgläubigen-,
Ausmerzung ketzerischerNeuerungen,Verbot unerlaubterDinge,
Sorgefür Gebetsruferund Vorbeter,Einschärfungder Pflichtenwie
des Freitagsgebetsoder des Ramadän-Fasrens;der $adr Amir
Mu'izz ad-Din Muhammad isfahänr (1529-1536/935-943) ging
unnachsichtiggegen Opiumhöhlen, Wcinstuben und Spielhöllen
vor.179

Die Maßnahmender Sadrerichteten sich indes nicht nur gegen
Übeltäter, laue Schiitenund Andersgläubige,sondern auch gegen
das unorthodoxe Schiitentum der Qizilbä5, cleren ungezügelter
Fanatisn-rus
mit den Erfordernisseneines geregeltenStaatswesens
immer wenigerin Einklang zu bringenwar. Auch Ismä'ilsSohnund
NachfolgerJähmäsp(1524-1576/930-984)
wurde von den Qizilbai
noch als Inkarnation Gottes verehrt. Im Jahre 1555/962proklamierten ihn einigeseinerAnhängeroffen alsden erwarrerenMahdr;
er selbstist jedoch dagegeneingeschrittenund hat die Wortführer
der Häresiehinrichten lassen.Unter dem Einfluß der imamitischen
Rechtsgelehrtenemanzipiertesich die Dynastie allmählich vom
Einfluß des radikalenAnhanges,der ihr zur Macht verholfenhatte.
Die wichtigstejuristisch-theoretische
Literatur der Zwölfcr-Schia,
die * da in Arabisch abgefaßt- dem Gros der iranischenBevölkerung nicht zugänglichwar, wurde nun auf Tahm-sps Geheiß ins
Persischeübersetzt;damit wurde der ersteSchritt €ieranzur allmählichen Bekehrungder lraner ztr Schia.Nicht wenigtrugen dazu arabische Gelehrtc bei, die Schah Tahmäspan seinen Hof zog. Sie
kamenvor allem ausden beidenbedeutendstenZentrenschiitischer
Gelehrsamkeitim l5.Jahrhundert: von der arabischenGolfküste
(Bahrain,al-Qatif und al-Ahsä',dasheutigeHofuf) und ausdem öabal 'Amil, dem südlichenLibanon. Der Südlibanon- schiitischseit
frühislamischerZeit-folgte seitdem \Wirkendes,,ErstenMärtyrers"
Ibn Makki al-'Amili (gest. 1384/786)der rationalistischenSchuie
von Hilla (s.o. S. 84ff.). Aus dieserTradition kam der Gelehrte
'Ali ibn 'Abdal'äli al-Karaki al-'Ämili aus Karak Nüh in der Bioä.-

En tste h u n g d e s sa d r - Am te s, Festschri ft R oemer,
17e Lambtc>n (1956), 1 34f .
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Ebene. Seit etwa 1504/9A9lebte er beim Schrein 'Alis in Nagaf;
1510/916folgte er, gleich andercn im Irak lebendcn schiitischen
Gelehrten, einem Ruf SchahIsmä'ils nach dem geradeeroberten
Ostiran (Maihad, Herät), kehrte dann aber wicder nach Naiaf zurück. lJnter SchahTahmäspbesuchteer mehrmals für längereZeit
Iran und wurde vom Herrscher mit großen Ehren überhäuft und
Vollmachtcnzur Verbreitungder Zwölfer-Schia
mit weitreichenden
davon zeugendic Ehrentitel, die der Schahihm in seiausgestattet;
nen Urkunden beilegte- ,,Siegclder Mugtahi ds" (l2atamal-mugta'
hidtn) und sogar ,,stellvertreterdes Imams" (ni'ib al-imo*) -,
Stiftungenin Nagaf, deren Verwalter
ebensowic die einträglicl-ren
und Nutznießer al-Karaki wurde. Er erhiclt die Vollmacht,überall
(pti-n,zmaz,)
einzusctzen;damit
schiitischeLeitcr desIrreitagsgebets
geriet der ausländischcGelehrtc in Konflikt mit dem Sadr,dcssen
2uständigkcit dadurch geschmälertwurde. Der Schahstellte sich
jedochauf die SeitcseinesSonderbevollmächtigtcn
und ließ den wiSadrGiyät ad-Din Mansür Daitakr imJahre 1531/938
derspcnstigen
durch cinen persischenSchüler des Karakr, Mu'izz ad-Drn MuhammadIsfahäni,ersetzen.Im folgendcnJahr bestätigteder Schah
urkundlich dem Karaki das Recht, alle religiösenFunktionsträger
im Reich nach Beliebenein- und abzusetzcn.Durch dasVirken alKarakis erhielt die Schulevon Hilla crstmalsoffizieile Bedeutung
durch einenHerrscher;der Entund nachdrücklichcLJnterstützr.rng
wicklung desschiitischenKlerus in Iran war damit der künftige\Wcg
rl cwies c n.
Unter dcm Einlluß al-Karakrswurden aber nicl-rtnur dic Prinzipien der Schulevon Hilla - dic Methode des kalam, igtihad und
taqltd - nach Iran verpflanzt,sonclernes wurdcn auch crstmalseinzclne PrärogativendesVerborgencnImams den qualifiziertenschiitischcn Gelchrtcn stellvertrctendübcrtragen.Die lrragc,ob iemand
in Abrvcscnheitdcs Imams berechtigt sei, das Freitagsgebetzu
halten, war bis dahin umstritten; al-Karaki bciahte sie nun nachdrücklich: Das Freitagsgebetsei nicht nur zulässig,sondern sogar
obligatorisch,wenn ein dazu qualifizicrterGelehrterzu scinerLeitung vcrfügbarsci.rsoAhnlich umstritten war die Frageder Erhebung von Steuern(l2arA{ von erobertcm Land, das nach alter juristischerTheorie Gemeinbesitzaller Muslime ist. A1-Karaki bezog
auchhier Position:Die Erhebungvon Stcuerndurch den weltlichen
Flerrscheranstclledes VerborgencnImams sei nicht nur zulässig,
lrio Karaki,RisnLa
ft 5alatal-gum',t;GAL S 1I,575.
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sondern im Interesseder Muslime sogarnotwendig, und ein schiitischer Gelehrter, der die Qualifikation eines Steilvertretersdes
VerborgenenImams besitze- zweifeliosdenkt al-Karakr dabei an
sich selbst-, begehekeine Sünde)wenn er im Auftrag des ,,Tyrannen" (ga'ir) solche Steuern erhebe oder sich von ihm daraus
dotieren lasse.181
Was seinelJnterstützung einer weltlichen - im
Grunde also unrechtmäßigen- Herrschaft angeht,so beruft sich
al-Karaki auf das Beispielprominenter schiitischerGelehrter früherer Zetten, z. B. der Scherifenal-Murtadä und ar-Radi unter den
Büyiden, desNagir ad-Drn Tüsi und des'Alläma al-Hilli unter den
Mongol en.182
Al-Karakrs Lehrmeinungin diesenFragen,die von einigenseiner
Glaubensgenossen
heftig angegriffenwurde, hat nicht wenig dazu
beigetragen,die Legitimation der Safaviden-Dynastiezu stützen
und auch seineeigeneStellungals Stellvertreter(na'ib) desVerborgenen Imams zu festigen.SeineunangefochtenePosition als ,,der
Mugtahid seinerZeit" (mwgtabidaz-zaman)war indesnicht institutionalisiertund hatte nach seinemTode (1534/940)keinenBestand,
auch wenn dieser Ehrentitel auf seinenSohn überging.Von cincr
vollständigenSchiitisierungIrans kann auchJahrzehntespäternoch
nicht die Rede sein.In den Jahren1575-76/983,kurz vor Tahmäsps
Tod, kam es sogarzu einer sunnitischenReaktion am Hofe selbst,
die von seinem Sohn Ismä'i| ll. (1576-781984-85)
offiziell untcrstützt wurde. Aber es war doch nur ein kurzes Zwischenspicll'lhhmäspsEnkel Schah'Abbäs I. (1588-1629/996-1038)
hat nicht nur
den Einfluß der radikalenQizilb;5 endgültigausgeschaltet,
sondern
auch den der Sufis und der imamitischenRechtsgelehrteneinzudämmengesucht,um sich selbstalsdie alleinmallgebendeAutorität
während der AbwesenheitdesVerborgenenImams an ihre Stellezu
setzen; unter ihm erreicht der safavidischeAbsolutismus seinen
Höhepunkt. Gestützt auf eine zentralgelenktc,modcrn bcwaffnctc,
ihm treu ergebeneArmee, die er nun nicht mehr aus den Türkmcnenstämmen,sondernvorzugswciseaus ermcnischen,georgischcn
und tscherkessischen
Rcnegatenrekrutiertc, konnte Schah'Abbäs,
der zudem IsfahänalsneueHauptstadtwählte,sichdem Einfluß der
QizilbäS gänzlich entziehen.Die Derwischorden wurden verfolgt
181Karakr,Risalaqati'a al-lagag tafiqtq lzill al-fuarag,gedrucktin:
ft
ar-Ridä'iyat roal-l2arigtyat,Lith. Teheran1895/1313.
Dazu Madelung
(1981
), 1e6.
182Madel ung,
197f.
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und verschwandenfast vollständigaus Iran; einigeschrumpftenz.u
rein lokaler Bedeutung; andere,wie die Ni'matullähiya, suchten
ihre Zuflucht in Indien, von wo sieerstim 19.JahrhundertnachIran
Das Vort 5uft, in den Anfängen der Dynastic
zurückkehrten.183
gleichbedeutendmit ,,frommer Muslim" schlechthin,nimmt nun
geradezudie Bedeutungvon ,,Ketzer"an.
Dagegen erfreute sich die orthodoxe Zwölfer-Schia der Gunst
und Förderung des Schahs.Nach der RückeroberungHoräsäns
ß98/rc06 hat 'Abbäs den von den Özbeken geplündertenund verwüsteten Schreinvon Maihad wiederhergestelltund sich, ein Gelübde erfüllend,im Jahr 1601/1010selbstzu Fuß als Pilger auf den
\X/egvon Isfahännach MaShadgemacht;28 Tagebrauchte der Ztg,
Bei einer späterenPilgerdem sich zahlloseFromme anschlossen.
ließ der SchahReparaturenan den Bauten vorfahrt (1612/1021)
der Stadt durch die Anlage von
nehmen und die Wasserversorgung
Qanäten und Bassins verbessern.lsaNach seincm siegreichen
Feldzug gegenGeorgien und Sirvän mit der Einnahme von Tifhs,
Derbend, Bäkü und Semä[ähat er zudem seinengesamtenPrivatbesttz (amlaä) an Imrnobilien in eine Stiftung (*oqf) zugunstender
,,vierzehnSündlosen"(öabardehma'swm),d.h. Muhammads,Fä1imas und der zwölf Imamc, umgewandelt,darunter die Ladenzeilen
in Isfahän(öaharbazAr),zwci
auf den vier SeitcndesSchah-Platzes
und zahlreicheBadehäuserin Isfahän,Qazvin und
Karawansereien
anderswo. GesetzmäßigerVerwalter der Stiftung, deren MieteinToman abwarfen, warcn der Schah
nahmen jährlich an die ZOOO
sclbst und seineNachfolger auf dem Thron; die Aufsicht über die
Vcrwendungder Gelder fiel in die Kompetenz des Sadr.Die Eindie Stukünfte waren bestimmtfür die Armen, die Rechtsgclehrten,
dentendes schiitischenRechtsund darüberhinausfür alleAufwendungen ,,aufdem Pfadeder Religionund desStaatcs"(dar räh-e dln
o doulat). Gleichz-eitigvermachteder Schahauch sein bewegliches
Vermögen den großen religiösenInstitutionen: Juwelen und Geschmeide,Rassepferde,Kamele, Schafherden;seinerechtswissenschaftlichenBücher gingenan den Schreinvon Maihad, seincpersischenBücher über Geschichteund Poesiesowie sein Porzellanan

das Stammheiligtum der Dynastie in Ardabil (wo das ,,Porzellan- noch heutezu sehenist).
haus" - ötni-l2aneh
Neben Maöhadnahm besondersQom einenneuenAufschwung.
Die 1224von den Mongolen zerstörte Stadt war im 15.Jahrhundert
unter den Timuriden wieder aufgelebt,und die Türkmenen-Sultane
vom ,,WeißenHammel" hatten sie häufig als Winterquartierebenutzt - ein Brauch, dem auch Schah Ismä'il und Tahmäspnoch
folgten. Als schließiichder Irak mit den Schreinenvon Naiaf und
Kerbelä' an die Osmanenverlorenging,stiegdas Prestigeder iranischen Pilgerheiligtümerstark im Kurs. Schah 'Abbäs stiftete in
Qom eine Madrasaund eine Pilgerherberge,Gelehrte und Pilger
strömten in immer größererZahl dorthin, Sayyidssiedeltensich an
und ließensich dort begraben,so daß man in Qom bald Hunderte
von Gräbern von Imam-Nachkommen (imam-zadeh) finden
konnte.
G olf k am al- Bahr ain- d. h. die ost ar abische
Im Jahr 1601/1010
küste -, ein überwicgendschiitischerLandstrich, unter die Herreroberteer den von den Osmanen
schaftdesSchahs,und 1,624/1033
besetztenIrak zurück. In Bagdadhattendie sunnitischenNotabcln
unter schwerenVerfolgungenzu leiden; die Mausoleendes großen
sunnitischenRechtslehrersAbü F.{anifa(gest. 767/1.50)und des
Mystikers und Ordensgründers'Abdalqädir ai-Gilänr (gest. 1166/
561) wurden geplündertund zerstört. Der Schreinvon Käzimain
dagegenwurde von Schah'Abbäs mit reichenStiftungenbedacht;
der Schah hielt sogar Winterlager (qiilAQ bei den Schreincnam
Euphrat; in Nagaf ließ cr die von seinemAhn SchahIsmä'il angelegten Kanäle reinigen,und dem Grab al-Husainsin Kerbelä'stattete er den obl i gator ischenBesuchab. Aber schon 1638/ 1048er oberten die Osmanen zum zweiten Mal Bagdad,und damit war cs
mit der Oberhoheit des Schahsüber die schiitischenHeiligtümer
des Irak endgül ti gvorbci.
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183Zur Vcrfolgungder l)erwischordens. im einzel-ren
Arjomand
( 1e84) , 112f f .
184Der heutigeBaubestanddes Schreinsvon Maihad entstandgroßendie Vergoldungder Kuppel ließ
tcils erst unter SchahSafi um 1635/1.A45;
Nadir Sahirn ls.Jahrhundert anbringen.
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Imam repräsentierenzu dürfen, regte sich mannigfacheOpposition. Sie kam einmal von seitender traditionalistischenGelehrten
@l2ban),die nur dem überliefertenVort des Koran, des Propheten
und der Imame Autorität zuerkannten und den igtibad der Gelehrten rundherausverwarfen; ihr Wortführer war der in Mekka
und Medina lebenclepersischeMolla Muhammad Amin Astaräbädi
(gest. 1626/1036;.tssDaneben wirkte, auch wenn dic Derwischorden zerschlagenwaren, die mystischeTradition mit ihrem VersprechenunmittelbarerindividuellerGotteserfahrungweitcr.In aristokratischenKreisenlebte zudem das alte iranischeBildungsideal
fort, das das islamische- nunmehr schiitische* Bekenntnis mit
Gelehrsamkeitund ncuplatonischerPhilonaturwissenschaftlicher
sophiein der Tradition einesFäräbioder Ibn Sinä(Avicenna)zu vereinen verstand.Im 13.Jahrhunderthatte Nasir ad-Din Tüsi dicses
Ideal gl anzvol lverkör per t( s. o. S. 79f f . ) .Einer der let zt engr oßen
Universalgelehrtendicser Art war dcr bis heutc in Iran populärc
Bahä'r(nicht zu verwcchBahä'ad-Din al-'Amih, bekanntalsSai13-e
sel nmi t dem späterenSt if t erder Bahä'i- Religion;s. u. S.140f . ) .Er
Baalbckund war im Alter von dreistammteaus dem libanesischen
zehn Jahren mit seinemVater,einem schiitischenGelehrten,nach
Persiengekommen;nach Studienin Qazvin und Herät ließ er sich
schließlichin Igfahän nieder. Er war Mathematiker und l-ogiker'
Gartenbauer
Astronom und Alchemist, Bewässerungsingcnieur,
von Isfahän
und Architekt - er hat am Entwurf der Schah-Moschee
mi tgcw i rkt -, dazu P oetund Jur ist ; seinSchah'Abbäs gewidm ct es
schi i ti schesR echtskom pendiumG Am i'- e'AbbAst in per sischcr
Sprachcist bis heute in Gebrauch; clanebendichtctc cr mystischc
ch.(Titt-nimeb).Daß ein
Versepen(ma5naot)wie das,Papageienbu
Mann dicsesZuschnittsunter Schah'Abbas z,umiail2 al-islam der
nd für dasdaHauptstadtIlfahän aufstcigcnkonnte,ist kcnr-rzeichne
mals nocl-rweltoffcne Schiitentumzumindest dcs Hofes, dcr sich
ni cht nur der Macht d er Q izilbnS,sonder nauch dem wachscnden
Einflull der'ulama' zu entziehenvcrsuchte.
Bcgünstigtdurch 'Abbäs' I. Nachfolger Schah$afr (1629-ßa2/
erlebtendie ,,an1038-1052)und 'Abbäs II. (1642-1666/1052-1077)
tiklerikalen" philosophischen,mystischenund gnostischenStrömungeninnerhalbder Schiaim 17.Jahrhunderteinen letztcngroßen
Aufschwung.Vor allem 'Abbäs II. zog sich dcn Tadel der Rechts-

Offenbarung, M etaphysibund Gnosis:
Die Tbeosopbenschule
von Isfahan (lZ.Jahrbundert)
Während der RegierungSchah'Abbäs' I. (1538*1629
/996-1038)
war die extreme Schia vom Qizilbäöilyp endgüitig unterdrückr,
waren die mystischen Derwischorden verfolgt und vertrieben
worden: die imamitischenRechtsgelehrten('ulama') der von Karaki vermitteitenSchulevon Hilla behaupretendasFeld. Ihr ständig
wachsenderEinfluß beruhtedarauf,daß sievor allem zwci religiöse
Funktioncn nach und nach unter ihre Kontrolle brachten:in den
Kleinstädtenund Dörfern die desVorbeters(pti-namaz)und in den
Hauptstädten des Reichesund der Provinzen - Isfahän, Tabr|z,
Qazvin, Maihad usw.- die des,,AltestendesIslams" (iaifual-islam),
der sich nun zur höchstenregionalenreligiösenAutorität entwikkelte. Gleichwohl war auch zu Beginn cles12.Jahrhundertsweder
die Schiadasin Iran alleinvertreteneBekennrnis,noch waren innerhalb der SchiaselbstalledivergierendenRichtungenverschwunden.
Gegen den Rationalismusund die pedantischeGclchrsamkeitder
imamitischenJuristenund gegenihre Prinzipien igtibad und taqltd
war der Viderstand noch keineswegseriahmt; gegenden Anspruch
der Gelehrten, kraft ihrer Gelehrsamkcitallein den Verborsenen

ll7

IttsSeinHauptwerksind die
Anmerkungen,,
al-Fa'Mcdinensischen
i7a;I)ruckTeheran1904/1321.
u,a'idal-Madan
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gelehrtenzu, weil er einzelnenDerwischen Klausen stiftete und
1645/1055mit dem Sayyid Husain Sultän al-'ulamä' einen Mann
zum Großwesirmachte,der der mystisch-gnostischen
Theosophenschulevon Isfahännahestandund derenAnhängerprotegierte.
Der Begründer der Schule von Isfahän ist der husainidische
Sayyid Mir Mu[rammad Bäqir Astaräbädi,genannrDamad, ,der
Schwiegersohn",nach seinem Vater, der der Schwiegersohndes
Karaki gewesenwar. Nach Studien in MaShad wirkte er meist in
Isfahän;im Alter begleiteteer SchahSafizu den Schreinenim Irak,
wo er 763A/1040starb und beim Heiligtum von Naiaf beigesetzt
wurde. Mir Dämäds umfangreichesCEuvre- die wissenschaftliche
Prosawie üblich in Arabisch,die Poesiein Persisch- ist eineeigentümliche Synthesedreier ganz verschiedenergeistigerüberlieferungen: zunächst einmal der zwölfer-schiitischenGlaubensvorstellungen - Mrr Dämäd hatte als iail2 al-islam von Isfahän die
Krönungsfeierlichkeiten
für SchahSafigeleitet-, dann der aristotelisch-neuplatonischen
Metaphysik,wie sieFäräbiund Ibn Sinä(Avicenna)im 10.und ll.Jahrhundert mit dem islamischenGlaubenverschmolzenhatten, und schließlichder Erleuchtungsmystik(iirAq)
in der Tradition des Suhrawardi (1191/587in Aleppo hingerichtet)186
und desIbn'Arabi (gest.1240/638in Damaskus).Für die
von Mrr Dämäd begründeteSchulevon Isfahänsind die göttliche
Offenbarung (iar'), der menschlicheIntellekt ('aql) und die mystische Enthüllung (baif) in visionärerSchauin gleicher\ü/eiseWege
zur Erkenntnisder einzigenWahrheit:RationaleSpekulationbestätigt die offenbarten Glaubenswahrheiten,und die Ergebnissedcr
metaphysischen
Spekulationwiederumkönnen ganzunmittelbarin
mystischerVision geschautwerden; Mir Dämäd schildert selbst,
wie ihm eine solcheVision nach mvstischenExerzitien (dibr) am
15.Sa'bändesJahres1023(2O.Sept.iet+; - in der Nacht d., C.b,r.t
des zwöiften Imams - in Isfahänzuteil gewordensei.187
Venn dem
Visionär die Erleuchtung (iiräq) zuteil wird, offenbart sie ihm die
Herkunft seinesIchs und weist zuqleich seinerSeeleden Wes zur
Hc im k ehr ; , , Urs p ru n g " (ma b d a ' ) u n d ,.Z i e l " 1ma' adlsi nd Jaher
Schlüssclbegriffe
der IsfahänerTheosophie (ara6. hikma ilahtya:

Göttliche \Weisheit,pers. fuehmat-eelabl. Die mystische Komponente ist unverkennbar, doch war es nach der Verfolgung der Derwischorden nicht opportun, sich allzu offen zum Sufitum zu bekennen; die mystischeErfahrung wird daher mit einem bis dahin
ungebräuchlichen
Terminvs, <irfAn(Erkenntnis,Gnosis),getarnt.
Der bedeutendsteVertreter der Schulevon Isfahän ist $adr adDin Siräzi,genannrMollä Sadrä,Schülerund engsterVerrrauterdes
Mir Dämäd. Der aus SirazstammendeSohn einesAristokraten erhielt seineAusbildung in Isfahän beim Sai[-e Bahä'r und bei Mir
Dämäd; nach mehrjährigerZurückgezogenheitin dem Ort Kahak
bei Qom wurde er von Schah'Abbäs II. aufgefordert,in 51ti, .u
lehren, und wirkte dort bis zu seinemTode (1640/1050)an einer
Schule,die der Statthaltervon Fars,Allähverdi Khan, gestiftethattc.
Von den zahlreichenarabischenSchriftenMolla Sadrasverdienen
die ,Vier intellektuellenAusfahrten,besondershervorgehobenzu
werden,die als daschef-d'ewrtreder ganzenSchulegelten.188
Durch Molla Sadraist die Theosophievon IsfahännachQom und
Srräzverpflanzt worden; vor allem in Qom hatte sie prominente
Verrrererin Mollä $adräsSchülerund Schwiegersohn'Abdarrazzaq
Lähigi (gest.1661/1072)und dessenSchülerQä2i Sa'idQomi (gest.
1691/1103),
der nicht nur als Richter der Stadt, sondern auch als
Arzt tätig war; ein weiterer SchwiegersohnMollä $adräs,Mollä
Mohsen Fai2 Kä5äni(gest.1680/1091),
wirkte in seinerHeimatstadt
Kä5än,wo seinwundertätigesGrab noch heute verehrtwird.
Von den SchahsSafi und 'Abbäs IL begünstigtund gefördert,
genoßdie SchuleeineungestörteBlütezeit;erst dic gcgcnEnde des
17.JahrhundertsverschärfteinsetzendeReaktion der 'wlama', die
nun auch am Hofe Resonanzfand, hat ihr ein gewaltsamesEncle
bereitet.Von den Rechtsgelehrten
aus der Schulevon Hilla in zahlreichenSchriftcnbekämpft,als ,,AnhängereinesungläubigenGriechen" (Aristoteles)und VertreterketzerischerNeuerung (bid'a) verteufelt, verfielendie Theosophendem Bannstrahlder orthodoxen
wurde Qä2i
Juristen.Unter SchahSulaimän(1666-1694/1077-1105)
rt; SchahSullänflusain
Sa'idQomi auf der Burg Alamüt eingekerke
(1694-1722/1105*1
135)standvom Beginn seinerRegierungan unter
dem Einfluß der'ulama'. Auf sein Geheißwurde das Sufi-Konvikt
(l2anegab)dcsMollä Molrsen Fai2in Käöänzerstört und seineBe-

186Zu SuhrawardisIirAq s. H. Corbin, Histoire de la philosophieislamique I, Paris 1964,284ff.; R. Gramlich, Die Gaben der Erkenntnissedes
'lJmar as-Suhrawardr('Awärif al-ma'ärif), übersetzt und eingeleitet,\ü/iesbad cn 1 92 8.
187Corbin (1956),359|f., arab.Text mit übers., 369-371..
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188Al-Hikmd al-muta'iliya l-asfaral-arba'aal-'aqltya,Druck Teheft
in M.Momen,Introductionto Shi'i Islam,219,
ran 1865/1282;
analysiert
und C H I V I, 680ff.(S .H. Nasr ) .
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wohner wurden umgebracht; namhafte Vertreter der Schule gingen
ins Exil.
Um die Erforschung der Schule von Isfahän haben sich als Herausgeber, Übe.r"tr". und Interpreten besonders der französische
Orientalist Henry Consrr'r und die beiden persischen Sayyids Galaloddtn ASrryANilse und Hosein Nesn verdient gemachr, die der
tadition
der Schule über das wissenschaftliche Interesse hinaus
persönlich verbunden und verpflichtet sind; ihre Neigung, die
Theosophie von Isfahän für das eigentliche innere \flesen der Schia,
ja des Islams überhaupt zu halten, ist indes nicht unwidersprochen
geb lieb en .le o

Der wnfeblbareMwgtabid eine awfgegebeneKonzeption des 17.Jabrhwnderts
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in Übersetzung:Mollä SadraShirazi,Le Livre clesP6n6traQueLlentexte
tions m6taphysiques(Kitäb al-Mashä'ir),ed./trad. H.ConnrN, Tcheran/
Paris 1964(Bibliothöqueiranienne10).J. \fl. Monnrs, The Wisdom of the
Throne. An Introduction to the Philosophyof Mulla Sadra,Princeton 1981
(Engl. Übers. von Mollä Sadrnsal-Hikma al-'ariiya).
Literatur: M.HonrnN, Das philosophischeSystemdcs Schiraz-i,
Straßburg 1913.H.ConnIN, Confessionsextatiquesde Mir Dämäd, rnaitre de
theologieä Ispahan,M6langesMassignon,Damaskus1956,331-378;Une
grandefigure du shi'ismciranien,Mir Dimad, OrientaliaRomana 1 (195S),
2349;La placede Mollä SadräShirizi dansla philosophieiraniennc,SI l8
(1963),81-113;Imärnologieet philosophie,in: Lc Shi'ismeimämite, Colloque de Strasbourg,Paris 1970, 143-174.S.H. Nasn, The School of
I spa ha n,in : M.M. Suanr r ( Hr s g. ) , A His t or y of M u s l i n r P h i l o s o p h yI I ,
Wiesbaden1966,904-932;Srdr al-Drn Shiräziand His tanscendent Theosophy. Background,Life, and \ü7orks,Teheran1978;The Metaphysicsof
Sadr al-Din Shiräzi and Islamic Philosophy in Qajar Iran, in: C.E. Bosvonru/C.HTLLENBRAND(Hrsg.), Qajar Iran, Edinburgh 1983, 177-198;
Spiritual Movements,Philosophy and Thcologv in thc SafavidPeriocl,in:
CHI VI, Kap. 13, 656ff. A.NnwuaN, Towards a Reconsicleration
of the
"IsfahänSchoolof Philosophv": ShaykhBahä'iand the Role of the Safawid
'ulamä',StudiaIranica l5 (1986),'165-199.

18eAstiyäni ist der Herausgebervon Mollä Srdris al-Mabda' tealma'ad (Teheran1976)und der ,Anthologie desphilosophesiraniensdepuis
le XVII" siöclejusqu'i nos jours., Teheran/Paris1971(Bibliothöque iranien ne 18 ).
1 eoS.o . S.91f.
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Die gewaltsame,von oben verordneteSchiitisierungIrans v/ar ein
Absolutismus,dem mancheBeurteilercäsaro\7erk des$afavidischen
ReligionsSieverhalfden schiitischen
Züge attestieren.lel
papistische
('ulama'), den Molläs, wie man sie nach ihrer
und Rechtsgelehrten
üblichen Anrede (arab. maula: Herr, Meister) nannte, zu einem
sozialenund bald auch politischenEinfluß, wie sie ihn nie zuvor
hatten:alsVorbeter(pti-namaz)und VorsteherdesFreitagsbesessen
(imam gum'a) an den großen Moscheen,als Rechtsgottesdienstes
gutachter (muftr) und Richter (qäy'i, pers.qaLt), alsregionalegeistliche Autoritaten (iail2 al-islam) in den Provinzhauptstädten, als
Stiftungen
Verwalter des Vermögensder immens angewachsenen
(*"qf) und als provisorischeNutznießer des eigentlichdem Imam
zustehendenAnteils (sabm-eImam) an den vom Koran vorgeschriebenen Abgaben der Gläubigen (dazu u. S.136).Zwar hatte Schah
'Abbäs I. ihren Einfluß seiner absolutistischenZentralgewaltuntergeordnet,indem er sieder Aufsicht desSadrunterstellte,doch unter
seinenschwächerenNachfolgernschwandnicht nur die Macht des
Sadr,der schließlichnur noch die Oberaufsichtüber die Stiftungen
hatte,sondernauchder AbsolutismusdesSchahselbstimmer mehr.
Gegenüber der Zentralgewaltgewann der Stand der'ulama' an Geso daß er schonim 17.Jahrhundertdem
wicht und Selbstbewußtsein,
durch seine Abstammung geheiligtenKönigshausden Anspruch
streitigmachenkonnte,den VerborgenenImam zu repräsentieren.
Schon der in Nafaf lebendeMolla Ahmad Ardabrh (gest.1585/
993), der ein entschiedenerGegner der Steuererhebungdurch irgendeine ,,tyrannische"weltliche Macht war und der Einladung
Tähmäspsund 'Abbäs' L an den Hof nicht gefolgt war, hatte in
Königtum"
einemBrief an 'Abbäs dessenHerrschaftals ,,geliehenes
(molh-e 'ariyat) bezeichnet.re2Der französischeReisendeJean
CnenDrN, der 1666-67 und t672-77 am Hof von Isfahän weilte,
schildertmit einer für einen damaligenEuropäeraußergewöhnlich
intimen Kenntnis die Hintergründe des Gegensatzeszwischen
Großköni g und,,Gei st lichkeit ( 1e3' Das Her r scher hausst üt zt
1e1Arjomand,The Shadowof God, t8t.
1e2E.G. Browne,A LiteraryHistory of PersiaIY 369;\üMadelung,
t.egalityof thekharaj(s.o. S.116),201.
1e3Chardin,Voyagedu chevalierChardinen Perse,ed. L. Langlös,
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Der unfehlbareMuitahid

seinenHerrschaftsanspruch
allein auf seineAbstammungvon 'Ali,
ohne zusätzlicheQualifikationen wie Gelehrtheit oder heiligmäßigesLeben für notwendig zu erachten;geradedas aber erwarren
,,die Geistlichen (gensd.'öglise)und mit ihnen alle Devoren und alle
diejenigen,die sich zur genauenErfüllung der religiösenPflichten
bekennen"rea.CrrenorN faßt die Argumente der ,,Devoten" gegen
die Dynastie in einem g nzen Katalog von rhetorischenFragenzusammen: ,,lViekann es möglich sein, daß dieseruchlosenKönige,
die Wein trinken und sich von der Leidenschafttreibenlassen,Stellvertreter Gottes sind, daß sie mit dem Himmel in Verbindung
stehen,um von ihm dasLicht zu erlangen,dasnötig ist, um dasVolk
der Gläubigenzu lenken?Wie können siedie Gewissensfragen
und
Glaubenszweifellösen,wie es eincm StellvertreterGottes obiiegt sie, die manchmal kaum lesen können? Da unserc Könige ungerechteMenschensind, ist ihre Herrschaft eine Tyrannei, der Gott
uns unterworfen hat, um uns zu strafen,nachdemer den legitimen
Nachfolger seinesPropheten aus der Velt abgezogenhatte. Der
höchste Thron des Universums gebührt nur einem mowcbtehed
(Muitahid), jemandem,der mehr Heiligkeit und Wissenbesitztals
die gewöhnlichenMenschen.Da der mowcbtebedheiligund 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 abhängigsein."rssWir hören,
daß ein gewisserMollä Qasemin seinerKlausein einemVororr von
Isfahänunter großemZulauf in diesemSinnepredigte,bis der Schah
ihn ergreifen und verschwinden ließ. CHanorN berichtet auch,
welche Alternative ihm und seinen Gesinnungsgenossenvorschwebte:Die Macht des Schahmüssc durch eincn ..mouchtehed
massoum" (mugtabid ma'5um),also eincn unfehlbarenMuitahid,
kontrolliert werden,einenGelehrten,der - wie der Prophet und die
Imame - gegenSündeund Irrtum gefeit sei.1e6
Man brachteauch
einenNamen ins Spiel;der 20jährigeSohn desiail2al-islim von Isfahän und einerTochterSchah'Abbäs' erfülle alle Qualifikarionen:
nebender Abkunft von 'Ali (über die safavidische
Prinzessin)Ge-

lehrsamkeitund Frömmigkeit, die dem Herrscher fehlten; dieser
,,reineZweigderImame" müsseden verfluchtenSproßdes Prophetenhausesauf dem Thron ablösen.1e7
Daß die von CneRorN 1666beobachtetenSpannungenzwischen
dem Schahund den 'ulama'kein einmaligerFail waren, bezeugtder
aus Lemgo stammendeEngelbertKaeurrrR, der 1684-85alsArzt
am Hof von Igfahän
und Sekretäreinerschwedischen
Gesandtschaft
weilte und seineBeobachtungenund Erlebnissein den 1712erschienenen 'Amoenitates exoticae<niedergelegthat: ,,Man glaubt, der
ScharfsinneinesModschtahedsermöglichedie unfehlbare(!) Entdie Lösung aller GlaubensscheidungjeglichenGewissensstreites,
zweifelsowie die rechteAuslegungdesKorans (der mohammedanischenBibel) und der mündlichen Überiieferungendes Propheten
und der heiligen zwölf Imame. Erstaunlicherweiscmachen sich
auch die Gottes- und Schriftgelehrtendie Anschauung zu eigen,
desVolkessteht: daß nämlich
hinter der die einfältigeÜbe.zer,,g.t.rg
nach göttlichemRechtedem Modschtahedalsdem höchstengeistlichen Führer die Herrschaft über die Moslems zustehe,während
dem Schahnur die Einhaltung und Ausführung der oberhirtlichen
Gutachten obliege. Demnach entscheideeigentlich der Modschtahedüber Krieg und Frieden;ohne seinenRat könne nichtsWichtiges in der Herrschaft über die Gläubigenunternommen werden.
Um dieseAuffassung,die für den Schaheine schwereZumutung
darstellt, zu bcgründen, führen sie folgende Überlegungcn an.
Wenn die Moslems nach göttlichem Ratschluß geleitet werden
sollen, so muß Allah seinenVillen einem Sterblichenkundtun.
Wem aber? Etwa einem weltlichen Herrscher,der doch erd- und
l ei bgebundeni st? D as wär e ein unwür digesRast hausf ür die Einkehr Allahs! Sein Geist offenbart sich nur der Secleeinesganz vergcistigtenMenschen,der unter Verzicht auf alle weltlichenGelüste
als Kcrkcrsich allein der Gottcsschauweil"rt,sein irdischesDaseir.r
haft ziemlich schmerz.lich
empfindetund auf dcrn Pfadcdescwigen
H ei l esvoranstrcbt.D ahc. t ue sichder Wille Allehs nur dcn hcr liecn
Imamen, d.h. dcn Nachf olger n M oham m eds in der Pr ophet . nwürde, und hcutigcntagsausschließlichden ihnen nachfolgenden
Modschtahedskund. Dcr Schahaber,dem Allah seinVolk und die
anvertrauthat, soll seinenRatschlulS
Leitung seinesStaatswesens
den \ü/ortendesModschtahedsseinerZeit entnehmen.(1e8

Paris1811,
desPersans
sur le droit du GouverneV 2O5ff.:Dessentimcnts
ment.
lea Chardin. 209f.
le s Cha rdin ,21 5f .
1e6Chardin, 210.
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1e7Chtrdin,217.
1e8Kaempfer,
Großkönigs(1684-1685).
Das
Am Hofe desPersischcn
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Der SiegderUsüli-Schule
(lB.Jahrhundert)

Das Modeli des ,,unfehlbarenMuitahrd" (mogtahed-ema'swm),
dasdie 'ulama'in CHanorNsBericht gegenden sündigenSchahausspielen, hat sich in dieser Form nicht durchsetzenkönnen; der
Muftahid spätererZeiten ist fehlbar,während die besondereGnadengabe der Beschütztheit. ('isma) vor Sünde und Irrtum den
Imamen vorbehaltenbleibt (s.u. S.130).Inwieweit sichdasKonzeot
vom mogtabed-ema'süm in der zeitgenössischen
gelehrtenLiteratur der 'ulamä' niedergeschlagen
hat, ist noch nicht erforscht.
KeEvprrRs ,,Modschtahed seiner Zeit" (mogtabed-e zaman)
- schon al-Karaki hatte diesenTitel getragen(s.o. S.113)- ist dagegendasModell der Zukunft: Als höchstegeistlicheAutorität und
Stellvertreterdes VerborgenenImams - wenn auch ohne dessen
Charismader Unfehlbarkeit- wird der Muitahid nun der Kontroljederbloß weltlichenMacht.
leur und nötigenfallsder Gegenspieler

Im safavidischen
Iran des 16.und lz.Jahrhundertsweist die imamitische Schia noch eine große Vielfalt von Strömungenauf, die
allcrdingskeineswegsalle friedlich nebeneinanderexistieren:Dem
Extremismusder Qizilbäö, dem Sufitum der Derwischorden und
der gnostischenTheosophieder Schulevon Isfahänstandendie kanonistischenJuristen- die ihrerseitsin die Schulender Abbäris und
der Usülis gespaltenwaren - feindlich gegenüber.Im 18.Jahrhundert ist diese Vielfalt verschwunden; die Gelehrten der UsüliSchule,von der Dynastic ins Land geholtund mit besonderenPrivilegien ausgestattet>
haben sich auf Kosten der anderen Gruppen
durchgesetztund sich schließlichsogarvon der Macht des Schahs
emanzipiert. Der Stand der Rechtsgelehrtennimmt nun immer
mehr die Züge einesregelrechtenKlerus an, der der weltlichenHerrschaft immer häufiger in offener Opposition gegenübersteht,
um
schließlichselbstnach der Macht im Staatezu greifen.Zwar konnte
der safavidische
SchahseineStellungalsOberhaupt der schiitischen
Gemeindebis zum Ende der Dynastie behaupten,doch nahm der
Einfluß der'ulama' spürbar zu, als sich der safavidischeAbsolutismus unter den letzten Hcrrschern abschwächte;der letzte Schah
a usdem Haus eS a fi ,S u l tä nH u s a i n l . (1 6 9 4 -1 7 2 211105-1135),
stand

so sehrunter dem Einfluß der Geistlichkeit,daß man ihn als ,,Mollä
$usain" verspottete.Der Einfluß der Molläs wuchs nicht nur mit
dem ständigsich vermehrendenStiftungsland,das sie verwalteten,
sondern auch infolge ihrer engen verwandtschaftlichenBeziehungen zur lokalen Grundbesitzerschichtund zum handwerklichgewerblichenMittelstand der Städte,den bäzarts,deren Interessen
siegegendie ferneZentralmachtund ihre Steuerbeamten
vertrateneine Konstellation,die für die neuzeitlicheGeschichteIrans von
großer Bedeutungwerdensollte.
Die Form, in der sichdasjuristischeDenken in der Zwölfer-Schia
durchsetzte,war die von dem Libanescnal-Karaki unter SchahTähmäspin Iran r'erbreiteterationalistische
MethodedesSchließens
und
Argumentierens (kalam) mit den Prinzipien desigtihad und taqlrd,
wie sie von dcr Schulc von Hilla im 13. Jahrhundert entwickelt
und systcmatisiertworden war (s.o. S.84ff.). Freilich siegtendie
Usülis, die Anhänger der ,,Prinzipien" (arab. ufil, Stng.a5l), nicht
kampflos;besondersaußerhalbdesgafavidischen
Machtbereichs,an
den SchreinendesIrak oder im fernenMekka und Medina, leisteten
die Afrbäris, die Anhänger der ,,Überlieferungen"(arab. al2bar,
hartnäckigen\Widcrstand.Gestützt auf die noch nicht
Sing.12abar),
vom Gift deskalam verseuchtenTraditionssammlungen
desKulaini
(gest.940/329)und des I bn Bäböye( gest .9911381)haben
,
die A! bärrsin zahllosentaktaten den Juristendie lrähigkeitz-uselbständiger Rechtsfindungund den Anspruch auf die Stellvertreterschaft
des VerborgenenImams bestrittenund die alleinigeAutorität dem
überliefertenVort des Proohetenund der Imame zucrkannt: meist
gi ng mi t .l i escrH .rl tu ngdie Vcr dam m ung. lcrKollebor at ionm ir dcr
,,tyrannischen"(ga'ir oderzilim) HerrschaftdesSchahseinher.Das
Prinz-ipdcsigtihad hat sich jedoch im lT.Jahrhundertzumindestin
Iran weithin durchgesetztund konnte,wie wir sahen,in der zweiten
Jahrhunderthälftebereits gegenden Absolutismus des Schahsins
Spielgebrachtwerden.
Dte'ulama' oder Molläs haben unter den letzten Safaviden,besondersunter dem bigotten SchahHusain, die gewaltsameSchiitisierungim Sinne der Juristenin Iran vollendet.Eine herausragende Rolle spielte dabei Mohammad Bäqer Maglest (1627-1700/
1038-1111)1ee,
ei n Mollä, der sichin schar f erWcndungvon clen AnschauungenseinesVaters,einesbekanntenMystikers und Theoso-

erste Buch der AmoenitatesExoticaein deutscherBearbeitune.
Von
W Hinz, Leipzig1940(Nachdruck
Tübingen1977),l3A{.

reeVerschiedene
Maglesisden 27.RaQuellengebenalsTodesdatum
( 1700)
madän1110(1699)
oder1111
an;Pam pus, 47.
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phen, abgekehrthatte. SchahSultänHusain stand schonvor seiner
Thronbesteigung unter dem Einfluß Mailesis; alsiail2 al-islam von
Iifahän (vor 1687)leitete dieser 1694 die Krönungszeremonien und
ließ sich vom Schahals BelohnungweitreichendeVollmachtenzvr
Durchsetzung strenger Maßnahmen gegen alle Frevler und Abweichler geben. In den folgendenJahren betrieb er als eine Art
Großinquisitor die Säuberungder Schiain Iran von jeder Spur von
$üfitum, Philosophie und Gnosis; von den Verfolgungen,die die
Schulevon ISfahänzu erduldenhatte,war schon die Rede.Maflesi
hat die weitverbreitetetraditionalistischeHaltung, die Verehrung
der Imame, Imamgräberund Imamnachkommenund die Hochachtung für die den Imamen zugeschriebenen
Aussprüchegeschicktin
die neue Orthodoxie eingebracht;er selbstist der Kompilator des
umfangreichstenCorpus schiitischerTradition, der,Lichtermeere,
(Bihar al-anzoar),in dem er alle ihm zugänglichcnImarntraditionen
zusammengestellthat. Die gedruckte Ausgabe des Riesenwerkes
(Teheran1956-72/1376-92)
umfaßt nicht wenigerals1lOBände;nur
mit Hilfe des ,Schiffsder Meere. (Saftnatal-Bihar). eineszweibänd i genS c hlüs s elw e rkdse s ' A b b a sa l -Qu mmi l N a g af t9J6l 1355),l äßt
sich dieser Ozean schiitischerGelehrsamkeitbefahren.Das überreiche taditionsmaterial wird aber nicht im Sinne der A[bäriSchule als einzige Autorität und Quelle des Rechts etabliert,
sonderndient alsArgumentationshilfefür das selbständige
Raisonnierender Mugtahids,denennun endgültigdie Rolle der kollektiven
VertretungdesVerborgenenImams zufellt.
Einen folgerichtigenAbschluß schiendie Entwicklung des schiitischenJuristenstandes
zum Klerus zu haben,alsSchahSultänHusain im Jahre 1712/1124
den Molla Mohammad Bäqer Uätünäbädi
mit dem neugeschaffenen
Amt des ,,OberstenMollä" (molla-bait)
b c t r aut e:, , A m letz te nSo n n ta gd e sM o n a ts R a b l ' II desJahres1124
(l5.Juni 1712)hat die Erlauchte Stellvertretung(!) und Erhabene
Majestätbefohlen,daß seineExzellenz,der Muftahid der Epoche,
Amir Mohammad Bäqer- Gott schützeihn vor Unheill - dasOberhaupt (ra'ts) aller Gelehrrcn ('ulama'), geistlichen Notabeln und
\Würdenträgcrsei und daß in der Audienz seinerMajestätniemand
vor dem Muitahid der Epoche Vorrang - sei es im Sitzen oder
Stehen- habe . . . < 2 o oD i e s e r n e u g e s c h a ffe nRea ng ei nesobersten
schiitischenGeistlichen fand sinnfälligenAusdruck im Bau des
2ooArjomand(1984),1541.,nachSayyid'Abd ol-Hoseingätün-bädi,
Vaqit e' as- sanin aaI-a'v äm. Tehcran1973/ 1352.566.
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großen Madrasa-Moschee-Komplexes
an der PrachtstraßeÖahärbag in Isfahan (706-14), dessenerster Professorder 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 künstlich geschaffeneSpitze der Hierarchie hat sich
gegendas Kollektiv der Muitahids nicht durchsetzenkönnen und
verlor nach dem Sturz der Dynastie bald ihre Bedeutung.
1722/1135fiel das im Inneren durch RevoltengeschwächteSafavidenreich einer Invasion der sunnitischenAfghanen zum Opfer,
die Isfahän einnahmenund zerstörten und sich dort bis 1729behaupteten.Die Viederherstellung der UnabhängigkeitIrans war
dasWerk Nädir Khans, einesOffiziers aus dem Türkmenenstamm
der Af5är,derenVeidegebietedie West-und Nordränder der Wüste
DaSt-e Kavir waren. Gestützt auf die Krieger diesesehemaligen
Qizilbaö-Stammes,vertrieb Nädir die Afghanen und dehnte seine
eigenenEroberungszügenachAfghanistan,dem Kaukasusund dem
Irak, später auch nach Nordwestindien aus (Kabul und Peshawar
1738;Lahore und Delhi 1739).Nädir, der zunächstals Sachwalter
der Safavidendynastie
aufgetretenwar, ließ sich 1736 selbst zum
Schahkrönen; schonin den Verhandlungenmit dem Feudaladelder
Türkmenenstämme,die ihn unterstützten, tat er seine Absicht
kund, die Vorherrschaftder Schiain Iran zu brechen.Nach seinen
Vorstellungensollte die Schiaals gleichberechtigte
fünfte nebendie
vier sunnitischenRechtsschulentreten, als,,ia'faritische" Schule,
benannt nach dem sechstenImam Ga'far as-Sädiq,dessenBcdeu-Abü
tung so auf den Rang der Gründer der übrigen Rechtsschulen
Hanifa, a5-Safi usw. * herabgedrücktwurde. I)ie schiitischen
'ulama' selbsthatten mit ihrer Juridisierungder Schianicht wenig
zu dieserEntwicklung beigetragen.20l
Am 10.Oktober 1743hrnterlegtensunnitische'wlama'ausBailr,Kandahärund anderenStädten
des iranischenOstens in der Schatzkammerdes Schreins'Alis in
Naiaf ein Schriftstück,das beurkundete,das iranischeVolk habc
cler Schia abgeschworenund den Osmanensultanals Vorkämpfer
der Sunnadavon in Kenntnis gesetzt.2(J2
Nädir Schahhat dcnn auch
nicht nur versucht,durch Abschaffung des $adr-Amtes und der
geistlichen (iar't) Gertchtshöfe den Einfluß der Molläs einzu2o1B.Scarcia
Amoretti,CHI VI,648f., hat gezeigt,
wie sichdieseAngleichung
derSchiaandiesunnitischen
Rechtsschulen
selbstin derPolemik
dersunnitischen
Osmanenund Usbekenmäßigend
bemerkbar
machte.
2o2Algar(1969),31,
Anm.28.
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dämmen, sondern er entzog ihnen auch die ökonomische Basis,
indem er einen Großteil der - rechtlich eigentlichunantastbarenfrommen Stiftungen konfiszierte. Der iail2 al-islam von Isfahän
wurde wegen seines Viderstandes hingcrichtet, der mollA-bAit
Mirzä'Abd al-Hosein büßte seinEintretenfür die safavidische
Dynastiemit dem Tode. Dem schiitischenKlcrus erschiendie HerrsclraftNädir Schahsals religiöseVerfolgung;nicht wenige'ulama'
gingenins Exil zu den heiligen,,Schwellen"('atabit) in den seit 1638
osmanischenIrak, wo sie sich bei den Schreinenvon Käzimain,
Nagaf und Kerbelä' niederließen;Kerbelä' stieg nun crst nebcn
Nafaf zu einem bedeutendenZentrum schiitischerGelehrsamkeit
auf.
Nadir S c hahsz e n tra l i s ti s c h -a b s o l u ti s ti s cBestrebungen
he
brachten nicht nur den schiitischcnKlerus gegcnihn auf, sondern aucl.r
die ausder einstigenQizilbä5-Militäraristokratichervorgegange
nen
türkmcnischenl;eudalherrendesiranischenNordens, vor allem aus
dcn Stämmender Aföär und der Qägär. Nädirs Ermordung 1742
eröffnete eine Zeir der Wirren und der Rivalität zwischen seinen
eigenenNachkomn-ren,
den Af5är und Qaiar, den Safavidenprinzen
und den Afghanen.In diesenMachtkämpfen,die vor allemvon den
großen Nomadenkonföderationenausgefochtenwurden, spielten
d i e s t ädt is c hen' u l a m a k' e i n c w c s c n tl i c h cR o l lc. D i c A f5är ol ünd e r t enden S c hr c i nv o n M a Sh a du n d s c h mo l z c nsogardi .' gol Jencn
Gitter ein, die dasGrab desImams'Ali ar-Ridäumgaben.Lecliglich
d i e ir anis c hcF am i l i cd c rZ a n c l ,d i e s i c hm i t H i l fe der S tämmedesZagros 1750als lokale Dynastie in Siräzetablierenkonnte, zeigteeind cut ig s c hiit is c h eS y mp a th i e n : D i e z w ö l f Di stri kte der S tadt
wurden je einemder zwölf Imame geweiht;der vom Herrschereingesetzteiail2 al-islam u,rn Si.tr kontrollierte die wiedereröffneten
geistlichenGerichte; Karim Khan Zand erbautein Sir-z Madrasas
und Moscl.rccn,daruntcr dic bcrührntc Vckil-Moschcc.Dic Zand
nahmcn jedoch für sich sclbst kcincrlci rcligiösc Autorität in Anspruch und vcrzichtetcnals Teilhcrrschersogar auf dcn iranischcn
Titcl einesGroßkönigs (iibin-iah); sic begnügtensicl.rn.ritdem beschcidencrenRang eines Treuhänders(aektl) für einen künftig
wieder zu etablierendenSafavidenschah.
Das Interregnumzwischendem Sturz der Safaviden1722und der
Errichtung der Qä$ärenherrschaft
1796ist die Zett, in der der schiitische Klerus in Iran die Form annahm, in der wir ihn seither
kennen.Eine wichtige Voraussetzungdafür war dasVerschwinden
d e r einz igenm it d e m C h a ri s mad e r Ab s ta rn m u nsvom P ropheten

Dynastie und damit des einund vom siebtenImam ausgestatteten
zigen ernsthaftenRivalen im Ringen um die Führung der Schia;
weder die türkmenischenAf5ärenoder Qäiären noch die Zand und
schongar nicht der antischiitischeingestellteNädir Schahwarenfür
die zunehmendselbstbewußtenMuitahids einewirkliche Konkurrenz.
Eine zweite Voraussetzungfür die wachsendeUnabhängigkeit
desiranischenKlerus war die Möglichkeit desExils bei den heiligen
,,Schwellen"('atabat).Die schiitischenSchreineim Irak - an-Naiaf,
Kerbelä',al-Käzimain bei Bagdadund al-'Askarryainin Sämarrästanden seit 1638 unter osmanischerOberherrschaftund waren
damit dem Zugriff desSchahsentzogen.Da die osmanischen
Sultane
die schiitischenHeiligtümer meist unbehelligt ließen und zudem
die Gegner des Schahsaus politischen Gründen zuweilen untcrstützten,dientendie'atabät nun zunehmendalsAsyl für iranische
'ulamA', die aus irgendeinem Grunde mit ihrer Obrigkeit in
Konflikt geratenwaren. Erstmalszrtr Zeit von Nädir SchahsantischiitischerPolitik sind iranische'wlama'im größererZahl in den
Irak ausgewichen,um aus dem sicherenExil die Opposition gegen
das
den tyrannischen Schrh zu schüren - ein Verhaltensmuster,
Schule machen und bis in die Täge des Ayatolläh tlomeinr seine
\Wirksarnkeitbeweisensollte.
Die dritte und entscheidende
Voraussetzung
für dcn Aufsticg dcr
'ulama' zu politischer Macht war der endgültigc Sieg der UsüliSchuleüber die A[bäris auchan den SchreinendesIrak, wo nun jede
Opposition gegen die Prinzipien des igtihäd und taqhd zum
Schweigengebrachtwurde. Die siegreichenU9ülis verdammtendas
Prinz-ipder Alrbäris, nur das W<lrt des Koran und clic Aussprücl.re
der Imame als Richtschnur der Gläubigen anz-usehen,
rls ketz.erischeNeuerung,für die sieden Molla Mohan.rmadAmin Astaräbädi
(gest. 1624/1033)verantwortlich machten. Historisch richtig ist
diesePcrspektivenicht, denn in Virklichkeit war ja die Doktrin der
Usülis selbstdie Neuerung,die auf die Einführu ng desbalAm in die
schiitischeRechtsgelehrsamkeit
durch den Sai! al-Mufid und seine
Schulezurückging.
Die Berufung der Usülis auf die P.atio ('aql) gegenüber dem
schlichtenBefolgenderTradition (naql)harteeineReihevon folgenreichenImplikationcn.Währen die Al_rbäris
die Traditionalseinzige
Autorität a.re.ka.rrrte.,und damit die volle Autorität dem VerborgenenImam beließen,ersetztendie Usülis dieseAutorität durch die
lebenderMenschen.Der Iman.r..wird seinerFunktionen als künf-
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(l8.Jahrhundert)
I)er Siegder U9üli-Schule

tiges tatsächlichesStaatsoberhauptentkleidet" und durch einen
kollektiven Stellvertreterverdrängt; seine Rolle wird auf die eines
verehrtenHeiligen beschränkt,der alsFürsprecherin Alltagsangelegenheitenangcrufenwird.2o3Währendfür die Abbäris der Gläubige
aus der Tradition absolute Gewißheit (yaqrn) in allen Glaubensfragenerlangenkann, führt derigtihad der Usülis lediglichzu ungewisserAnnahme oder Meinung (zann).Die Konzeption desunfehlbarenMuitahid, die man im lT.Jahrhundertgelegentlichgegenden
Absolutismusder Safavidenins Spielgebrachthatte,setztsichnicht
durch; wie schonder'Alläma al-Hillt postuliert hatte, ist der Muitahid nicht mA'st'tm,gefeitgegenIrrtum und Sünde,sondernin der
Der Muitahid ist
Anwendung der Ratio notwendigerwcisefel-rlbar.
alsoauch verantwortlichfür das,was er sagtund tut; auchin dieser
Betonung der menschlichenWillensfreihcitund Verantwortlichkeit
ist die Zwölfer-Schiadie Erbin des alten mu'tazilitischenRationalismus. Meinungsverschiedcnheitenund gegensätzlicheStandpunkte unter den Muitahids sind nicht nur systemkonform,sondern dasganzeSystemberuht geradezudarauf,daß die verbindliche
Autorität fehlbar sein m u ß. Um abcr die Verwirrung möglichstgering zu halten,wird die Autorität auf wenige- und zwar ausschließlich lcbcnde- Personenbeschränkt;dic Berufung auf verstorbene
Muitahids wird verpirnt.Zugleich wird dem cinz-clncnungelehrten
G1äubigengestattet,seineVerantwortungauf eincn diesergelehrten
Expertcn abzuwälzen(taqhd).
Die DurchsetzungdiescrPrinzipien der Schulevon Hilla hat den
schiitischenKlerus, so wie wir ihn kennen,eigentlicherst geschaffen. Die Ratio alsQucllc verbindlicher,aberrevidierbarerEntscheidungcn und die Verpflichtung dcr Gläubigen auf die Autorität
lebender, fehlbarer Menschen verliehen der zr.völferschiitischen
eine Flexibilität,eine Fähigkeit,auf unvorherRechtsgelel-rrsamkeit
geschcncEntwickh-rngenselbständigz.u rcagicrcn,wie sie weder
noch auch die
ihre Gcgcnspieler,die traditionalistischenAL-rberrs,
besaßen;M. MousN gibt den Terminus
sunnitischenRechtsschulen
igtibAd mit ,,innovativerAusiegung durch unabhängigesUrteil"
Dicsc Flexibilitätdes
wieder,wobei clcrTon auf ,,innovativ"liegt.ztt+
igtihAd hat es dcn Muitahids erlaubt, seit dem 19. Jahrhundert
immer häufiger als Opposition zur politischenMacht aufzutreten.
lVie schon auf S.89 ausgeführt,ist es deshalbfalsch,dic Muitahids

- oder Ayatollähs,wie die Renommiertestenvon ihnen heutemeist
zu bezeichnen;dasfür den
genanntwerden- alsFundamentalisten
Fundamentalismusim eigentlichenSinnetypische starreBeharren
auf dem wörtlichen Sinn des überlieferten\flortes ist ja geradedas
Kennzeichender überwundenenAlrbäri-Schule.
Der endgültigeSiegder Uqühs über die Albarls vollzog sich an
den Schreinendes lrak. Der Überwinder des dort gepflegtenTraditionalismusist Äqä Mohammad Bäqer Vähed Behbehänr,ein Isfahäner,der nachVollendungseinerStudienin Kerbelä'blieb und ein
langesLeben lang (1705-1793/1117-1208)
den Kampf gegendie als
verketzerten
Albaris
führte
und
ihre
Vorherrschaft an den
Neuerer
(mwgaddid)des
brach.
Er
gilt
deshalb
als
der
Erneuerer
,,Schwellen"
wahren Glaubens,ja als der Begründer (mu'assis)der schiitischen
Orthodoxie. Bedenkenloshat BehbehänrseinenGegnerndie Zugehörigkeit zum Islam bestritten,indem er sie für ungläubigerklärte
(tabftr) - ein fataler Präzedenzfall,wie das lg.Jahrhundert zeigen
sollte.Auch vor physischerGewalt schreckteer nicht zurück; umgebcnvon sciner Knüppclgarde,den ,,Gebieterndes Zorns" (mtr!a/.ab), beherrschtccr die Straßenvon Kerbelä'und ließ nach eigenem Urteil Leibesstrafen
vollstrecken;nebenden Alrbäriswarendie
DerwischeseinebevorzugtenOpfer.
Endgültig überwundenwurden die Albäris jedoch erst nach der
Errichtung der Qäiärendynastie(1796).Dem Usüh-scheichGa'far
Mrrzä MohammadAlrbän
an-Nafiafigelanges,seinenGegenspieler
von den heiligenSchreinenzu vertreiben.Albart floh nachTeheran,
wo er sich durch das ,,Wunderdes Kopfes" noch einmal kurzfristig
die Gunst des Hofes erringenkonnte: er wettetemit dem QäiärenHerrscher Fath 'Ali Sah, er könnc mit übcrnatürlicherHilfe den
Kopf des russischcnBefehlshabers
vor dem belagertenBaku, Tsitsianov,hcrbeischaffen,dafür müssc der Schah die Albarl-Lehre
zum offi,ziellenBekenntnis machen.Als der Kopf des russischen
Generalstatsächlichbinnen vierzig Tägenin Teheraneintraf, hielt
der SchahseineZusagenicht ein; A[bän mußte wieder ins Exil nach
Bagdad.2os
Die Usülis behieltennun auch am TeheranerHof die
Oberhand; die Al-rbärisverloren ihre alten Hochburgen Kermän
und Hamadän und soieltenfortan in Iran keine wesentlicheRolle
mehr. Mrrzä Mofammad Alrbart, der sich an den Schreinvon KäTimain zurückgezogenhatte, ist dort 1816von einer wütenden
Menge von Usüh-Anhängern umgebracht worden. Seine Nach-
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kommen leben bis heute in Basra,das mit seinemUmland - neben
der Insel Ba[rrain - das letzte Refugium der Alban-Schule geblieben ist. An den ,,Schwellen"wie in Iran gabendie Mugtahids
nun den Ton an.
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Die schiitiscbeOrthodoxie unter den Qagaren (lg.Jabrbundert)
Die erneuteEinigung Iranswar das\ü/erkder FürstendestürkmenischenQäiären-Stammes,dessenWeidegebiete
im Norden - südlich des KaspischenMeeres- lagcn. Agä Mohammad gän Qäiär
machte1779dasbis dahin unbedeutendeTeheranbei Rey zu seiner
Residenz;von hier aus betrieb er den Sturz der Zandin Siräz und
Kermän (1794)und eroberteNodostiran (tIoräsän),Aserbeidschan,
Armenien und Georgien (1795);1796nahm er in Teheranden Titel
des Großkönigs (iahan-iab) an.
Daß die neue Dynastie sich alsVorkämpferinder Schiaverstand,
hatteÄga Mot'ammad $än schonbei seinerKrönung 1785/1200gezeigt,als er ein am $afavidenschrein
von Ardabil geweihtesSchwert
umgürtete.Er ließ die GebeincseinerAhnen ausAstaräbäd(südöstlich des KaspischenMeeres)nach Naiaf überführen und ließ die
Kuppel über dem Schrcinvon Kcrbclä'vergolclen.SeinNachfolger
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Fattr 'Ali Sdh (1797-1834)eiferte ihm darin nach; er wallfahrte alljährlich nach Qom, dessenEinwohner er von allenSteuernbefrcite.
Den Schreinvon Qom bedachtccr mit reichenDotationen und stiftete dort die Madrasa FaiLlyeh;nachdem er Maihad den Aföären
entrissenhatte, ließ er auch am dortigen SchreinReparaturenvornehmen.Kerbelä' erlitt während seinerRegierungallerdingseinen
schwerenSchlag:Die streng sunnitischenWahhäbiten,denen jede
Form von Gräberkult als ketzerischeNeuerung (bid'a) galt, fielen
aus der ArabischenWüste über die Schreineam F,uphrather; im
April 1801/1216wurdc Kerbelä' verwüster und geplündert, etwa
2OOO
Opfer forderte der Überfall unter den Bewohnern der Stadt.
Bei allem frommen Eifer, den die Qägären-Herrscheran den Tag
legten,war doch nicht zu übersehen,daß sienicht die Rolle spielen
konnten, die die Safavidenerfolgreichgespielthatten.Die türkmenischeAbkunft der I)ynastie war zu offenkundig, als daß sie eine
Abstarnmungvon den Imamen hätte bchauptcnund auf das Charisn.radcr Herkunft einenreligiösenFührungsanspruchhätte gründen könncn; als Stellvertreterdes VerborgencnImams konnte der
Qä[ären-Schahnicht auftreten.Diese Rolle fiel nun fast von selbst
zu. Das Konzept der ,,kollektiven
dem Stand dcr Rechtsgelehrten
Stellvertreterschaft"(arab. an-niyaba al-'amma, pers. niyabet-e
dis'ammeh) der Muftahids, dasschonseitder spätenSafavidenzeit
kuticrt wurde,206setztesich nun weithin durch. Der fromme Fath
'Ali SähsuchteprominenteGelehrtean seinenHof nachTeheranzu
ziehen,doch die meistenzögertennoch, sich mit dcr ,,usurpierten"
weltlichenMacht einz-ulassen.
vollcndetesichdie
LJnterdcr He rrschaftder Qäfären (1796-1925)
Entwicklung des Juristcnstandeszum Klerus und der siegrcichen
Usüli-Schulezur schiitischenOrthodoxie. Tendcnzeneiner Hierarchisierung des geistlichcn Standes werden nun erkcnnbar: Die
Masscder cinfachenMolläs ist lediglichfür die Anwendung der bcreits eindeutigfestliegendenRcgelungenund Vorschriftendes islamischen Rechts, derfurw'(wörtlich: Zweige) zuständig,währcnd
cinc auserwählteScharHochqualifizierteraufgrund ihrer Kenntnis
der Prinzipien der Rechtsfindung,der w5il (wörtlich: Wurzcln), zu
sclbständigerund verbindlicher Entscheidung(i{tibAd) fähig ist.
Auch das früher wiederholt vertreteneKonz.eptder Teilkompetenz
@tihAd mutagazzt) einzelner Gelehrter auf bestimmten Spezialgebietendes religiösenRechtswird nun aufgegeben:Autorität be206Madel ung
209.
(1982),
166;M onr en,I nt r ocluct ion,
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sitzt nur der Inhaber ,,absoluter",allumfassenderKompetenz (igtibad mwtlaq).2o7Die Zahl der solchermaßenqualifizierten Muitahids ist im Laufe des 19. Jahrhunderts sprunghafr angestiegen;
konnte in der erstenJahrhunderthälftekaum mehr alsein Dutzend
GelehrterdiesenRang beanspruchen,
so lassensichunter Näser odDin Säh (1348-1896)bereitsmehr als 125Mugtahids namhaft machen.2o8
Nicht nur der einfacheGläubige,der mehr und mehr zum
,,Laien"wird, sondernauch der gewöhnlicheMollä ist zum taqltd,
zur lJnterwerfungunter die Autorität einesMuitahid verpflichtet;
der hochqualifizierteMugtahid wird zur ,,bevollmächtigtenInstanz" (marga' at-taqltd).2oe Der marga' at-taqltd ist derjenige
Mugtahid, auf den der einzelneGläubige seineVerantwortung in
Glaubensfragen
abwälzt,indem er sich dessenExpertenurteilunterwirft und seinerEntscheidungblindlings folgt. lm Prinzip ist jeder
Muitahid marga'at-taqhd, doch wird seit dem lg.Jahrhundertdie
Tendenzzur Ausbildung einer hierarchischenSpitze in der Person
eineseinzigen,allgemeinals höchsteAutorität anerkanntenmar{a'
at-taqltd erkcnnbar. Schon früher waren einzelne 'wlama' als
,,Mufitahidder Epoche" (mugtahid az-zaman) anerkanntworden,
z. B. Karaki zu Beginndes 16.und Mailesi zu Ende des 12.Jahrhunderts, aber erst im 19.Jahrhundertverstärktesich dieserTrend. In
der erstenJahrhundcrthälftedominierre Srif Mohammad Hasan
Naiafr (gest.1850/1266),derYerfasserdesbedeutendsten
\7erkszur
schiitischenJurisprudenz im nachsafavidischen
Iran;21okurz vor
seinemTode designicrteer förmlich seinenSchülcr,dcn aus L{üzistän stammendeniail2 a1-;ä'ifaMortai-ä Süötari(oder Dizfuli) Ansäri (gest. 1864/1281),
der nach einem längercnAufenthalt in Iran
sett1833/1249
in Naiaf residicrteund nachdem Toc'leseinesLchrcrs
erstmalsallgemeinals höchstermarga' at-tdqhd anerkanntwurde,
207Arjornand(1984),140; 242.
2o8A r jom and2, 4 5 f.
2(t<)
- im klassischcn
Maräd<
Arabischeigentlich
margi'-ist Nomenloci
zum Verbunrraga'a,,z.urückkehren",
also:dic Stelle,rn die man zurückkehrt, andienransichwendet,aufdiemansichberuft,clieInstanz.Thqltdist
Verbalnomen
zu qallada,,betrauen,
bevollmächtigen".
Die beiden\Wörter
stehenin einer Gcnitiv-Verbinclung
(Statusconstructus),also: Instanz.der
Bevollmächtigung.I)er Begriff wird in der Fachliteraturmeist frei übersetzt; Momen, Introduction,175: "relerencepoint for imitation"; MacE o in, Ch an ge s,1 60f . :"s our c eo{ im it at 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 Schreinendes Irak, sondernauchin Iran
und bei den SchiitenArabiens,der Türkei und Indiens.21l
Für die Position des höchstenmarga' at-taqlid kommt nur der
Kundigste und Gelehrteste(arab.al-a'lam) in Frage; bis heute ist
jedoch umstritten, ob und wie sich die Qualifikation der a'lamtyat
feststellenläßt. Die Gegnereiner hierarchischenSpitzebezweifeln,
daß diesüberhauptmöglich sei,zumal da kein Menschauf allenGebieten der religiösenGelehrsamkeitgleichermaßender Kundigste
seinkönne. Der Rang desalleinigenund höchstenmar{a' at-taqltd
beruht alsonur auf allgemeinerspontanerAnerkennung,er ist nicht
institutionalisiert;auf Zeiten der Dominanz einesunumstrittenen
marga'folgen immer wieder Phasender Rivalität konkurricrendcr
Mufitahids. So konnte sich nach dem Tod MortaLa Ansäris 1864zunächstkein Nachfolgeretablieren,bis Mirzä Mohammad Hasan Srräzr durch die allgemeineAnerkennungsernera'lamtyat erneutzum
Rang des alleinigenmarla'cmporgetragen wurde; er machteerstmals den Schrein von Sämarrä,die Stätte des Verschwindensdes
zwölften Imams,wo er sich niedergelassen
hatte,zu einemZentrum
schiitischcrGelehrsamkeit.Nach seinemTod 1895/1312
soalteteder
Disscnsüber seineNachfolge die Gemeindeerneut.212
Die Tendenzzur Ausbildung einer Hierarchiemit einerhöchsten
Autorität an der Spitze ist nur eines der Kennz-eichcnjcncs Prozesses,in dessenVerlauf sich dcr Stand der schiitischenRcchtsgelehrtenzur Geistlichkeitentwickelt.Ein weitcresMcrkmal ist dic
Schritt für Schritt vorangetriebcne
Aneignung der Prärogativendes
VerborgcnenImams durch die 'ulama'. Nach weitverbreiteterAnsicht waren die Funktionen, die allein das rechtmäßigeOberhaupt
der islamischenGemeinde,der Imam, wahrnehmenkonnte, für dic
Dauer von dessenAbwesenheit(laiba) suspendiert(saqit,wördich:
hinfällig),und niemandhattedasRecht,siesich anzumaßen.Schicrc
Notwendigkeit hatte inclesschonbald daz-ugeführt,einz.elne
dieser
Funktionen durch Stellvcrtreterwahrnehmenzu lassen;bcreitsdie
Schulenvon Bagdad (al-Mufid und al-Murtada) und von al-Hilla
(al -' A l l ämaal -H i l l r) hat t endie Pr oblem eim einzelnendur chdacht ,
wenn dieseauch erst akut wurden, als die Safavidendarangingen,
211A l gar,162f.;C ol e, 40f .( m it biogr aphischem
Abr iß) ;M om en, 311;
S.Murata,Art. Ansäri'Morta2ä,Encycl.Iran.;Cole,a2ft. grbteineAnalysevon Ansärisauf Persisch
für Laienbestimmten
abgefaßtem,
'Pfadder
Rettung.(Sirätan-nagar)überdie Pflrchtdestaqhd.
2r2A l gar,210;MacE oin,166.
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einen schiitischenStaatzu errichten und einen schiitischenKlerus
zu etablieren.
Von zentralerBedeutungwar dabeidie Frage,wie die Abgabenzu
verwendenseien,die die Gläubigenan den Prophetenund in seiner
Nachfolge an den Imam zu entrichtenhatten.Der Koranvers8, 41
- ,,\7ennihr irgendwelcheBeute macht, gehört der fünfte Teil davon
Gott und dem Gesandtenund den Verwandten.den \Waisen.den
Armen und dem, der unterwegsist" - wird von den schiitischenGelehrten nicht wie von den Sunnitenailein auf die Kriegsbeuteangewandt, sondern auf fedeArt von Erwerb und Gewinn; der Fünfte
(l2ums)ist also im schiitischenRecht eine Art Einkommenssteuer.
Wie diesein der Abwesenheitdes VerborgenenImams zu erheben
und zu verteilensei,hat die schiitischen'ulama'seit al-Kulaini (gest.
940/329)immer wieder beschäftigt.213
Man schlug etwa vor, der
Steuerpflichtige
solle denhums vergraben,bis derVerborgeneImam
wiederkehre,oder er solle ihn aufbewahrenund vor seinemTode
einem teuhänder übergeben;nach andererAuffassungwar man
während der laiba überhaupt nicht verpflichtet, clen l2umszu entrichten. Durchgesetzthat sich seit ag-Tüsi(gest.1067/160) ein Modell, dasdie Entrichtung desl2umsfiJ.robligatorischerklärt und bei
seinerVerteilungfolgendesVerfahrenvorsieht: Der 12umswird zu
glcichenTeilen auf die im KoranversgcnanntcnscchsE,mpfangsberechtigtenaufgeteilt;dabeibilden der Antcil Gottes,der desPropheten und der der ,,Verwandten"- also drei Sechsteldes12umszusammenden ,,Anteil des Imams" (sahm-eimam), während die
übrigendrei Sechsteifür dic Vaisen,Bedürftigenund Reisendenaus
der Prophetenfamilic,also für bedürftige Sayyids,bestimmt sind
(sabm-esadat). Diese letzteren drei Sechstelkönnen die'ulami'
demnachzwar einsammeln,müssensieaberan clieBerechtigtenweitergeben.Anders der Anteil des VerborgenenImams, den bis zu
dessenerwarteter\Tiederkehr zu horten nicht nur unoraktikabel.
sondern auch für den Islam wenig förderlich wäre. Schon in der
Schule von Hilla setzt sich die Meinung durch, daß die RechtsgelehrtenalskollektiveStellvertreterdesImams dieseEinkommenssteuer der Gläubigen erheben und zum allgcmeinenBesten der
schiitischenGemeindeverwendensollcn.2raPraktischeBedeutune
erhält dieserGrundsatz abererst seit der Safavidenzeit
mit der EntstehungdesiranischenKlerus; im lg.Jahrhundertist es der mar{a'
2r3D^zu im einzelnen
(1980)und Calder(1982).
Sachedina
21aCalder,43f.;vgl.Sachedina,
286ff.
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denjenigenGläuat-taqhd, der durch seineGehilfen den 12wmsbei
freiwillig
unterwerfen.
bigen kassierenläßt, die sich seinerAutorität
(*oqf)
- sei es als
frommen
Stiftungen
Neben den Einkünften aus
direkt Begünstigteoder alsVerwalter- und den Gebührenfür notarielle Funktionen (Beglaubigungund Registrierungvon Verträgen,
Testamenten,Heiraten usw) besaßendie'ulama' im sabm-eimam
einedritte wichtige Einnahmequelle,die ihnen einevom StaatweitgehendunabhängigeStellungsicherte.
Eine zweite PrärogativedesVerborgenenImams, die die 'ulama'
sich schon in der Safavidenzeitangeeignethatten,war die Leitung
des Freitagsgebetsund die Freitagspredigt (l2wtba).Al-Karaki hatte
die Übernahme beider Funktionen durch qualifizierte Rechtsgelehrte nicht nur für zulässig,sondernfür notwendigerkiärt und mit
lJnterstützung des Schahsüberall in Iran gelehrteJuristen alsptinamaz und imam-gum'a eingesetzt(s.o. S.112).
Zt den allein dem Imam zustehendenVorrechtengehörtefcrner
die Verhängungund Vollstreckungder im Koran - d. h. durch gött(fuudad,Sing.fradd),
Leibesstrafen
liche Offenbarung- festgelegten
etwa das Abhauen der rechten Hand für Diebstahl (Koran 5, 38).
Obwohl schon al-Mufid, al-Murtadä und der'Alläma al-Hillt die
Vollstreckung der l2udwdin Abwesenheitdes Imams für zulässig
erklärt hatten, war die Frage noch immer umstritten.2lsSeit dem
Ende des 18.Jahrhundertsjedoch wird der göttlicheAuftrag an den
Imam, ,,dasGute anzuordnen und das Schlechtezuverbieten" (alamr bil-ma'rwf uan-nahy 'an al-munbar), von den Muitahids als
Aufgabe ihres Standesbetrachtet.\üir sahenin
selbstverständliche
Kerbelä'den Mohammad Bäqer BehbehäniTodesurteileverhängen
und durch sei ne S cher genvollst r eckenlassen( t . o. . 1. 131) ;sein
Schüler,der Sayyid Mohammad Bäqer SaftiRaSti(ausSaft bei Raöt
ist alsiail2 al-islam von
am KaspischenMeer; 1766*1844/1180-1260)
der hudud durch
hat
die
Anwendung
verfahren
und
Isfahänähnlich
Traktat
gerechtfertigt.2r6
speziellen
Muitahids
in
einem
die
Die vorerst letzte Prärogativedes VerborgenenImams, die die
Muftahids sich im 19.Jahrhundertaneigneten,war das Recht, den
Heiligen Krieg (gihAd) gegendie Ungläubigen zu erklären und zu
führen. Für ältere Autoren der quietistischen Richtung war es
gewesen,daß nur der Imam oder ein direkt von
selbstverständlich
ihm nominierter Stellvertreterzum gibad aufrufen könne; so hatte
zrs Madelung(1982),166.
216 Algar,61,
; Ar)omand,232.
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es der Muhaqqiq al-Hilli (s.o. S.84) gesehen,der auch vorsichtshalber den Vollzug der bwdud zu unterlassengeratenhatte, und bis
in die safavidischeZeit änderte sich an dieserAuffassung nichts.217
Erst als zu Beginn der Qägären-Aradie Russennach Transkaukasienvordrangen(1804-1813),
traten die'wlama' mit dem Anspruch
hervor, auch in dieser Funktion den VerborgenenImam zu vertreten. Der Sailr Öa'[ar (gest. 1812/1227)fihrte in seinem um 1809
verfaßtenKaif al-!ita'2r8 aus,im Falleder Abwesenheitdes Imams
hätten die Muitahids - genauer:der beste(4d."1)von ihnen - das
Recht, zum gibad aufzurufen; er ermächtigteden Schah, dengihad
gegendie Russenzu führen und den Beuteanteildes 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,gestatteich dem Sultan. . .
Fath 'Ali Säh,zu nehmen,was für die Ausrüstungvon Soldatenund
Armeen notwendigist, und eszurVertreibungder Ungläubigen,Rebellenund Aoostatenzu verwenden."2leDieserAnsoruch der'ulama' blieb n".h d.- Frieden von Golestän (1811),der Rußlands
Herrschaft über Transkaukasienbestätigte,zunächst rein theoretisch. Das Vorgehender Russen,vor allem gegendie muslimischen
Tscherkessenund Tschetschenen,
wurde jedoch bald zum Anlaß
ständigerBeschwerden,und in Iran wuchs der Druck auf Fath 'Ali
Säh,erneutz,umgihad gegendie Ungläubigenaufzurufen.Dahinter
stand der Thronfolger 'Abbäs Mlrza, der als Gouverneur von Täbriz
eine reformiertc Armee (nizam-e gadtd) nacheuropäischemVorbild
schaffenund zur Rückgewinnung der an den Zaren verlorenenTerritorien verwendenwollte. Geschicktbedienteder Kronprinz sich
der religiösenPropaganda:Von Kerbelä'ausermahnteein Enkel dcs
Mohammad Bäqer Behbehäni,der Muitahid Aqä Sayyid Mohammad Isfahani,den Schah,endlich seinePflicht zu tun; imJuni erschiener sclbstin Teheran,bedrängteden Schahund rief die 'ulami'
auf, an den Hof zu kommen. ZahlreicheMolläs und Muitahids
folgten dem Schahdaraufhinins Sommerlagerbci Soltäniyeh;ihrem
Druck gab er schließlichnachund entließam 1.Juliden russischen
Gcsandten.Der Heiiige Krieg wurde indesseneineKatastrophe;im
2. russischenKrieg verlor der SchahganzTranskaukasien,
daser im
217Lambton(1970),l82f
.; Kohlberg(1976),97ft.;
Arjomand,62.
218,DasWegziehen
derHülle.;aufdiesenBuchtitelbeziehtsichseinBeintmeKaiif al-Giträ',,,derdie Hülle wegzicht".
21e l-ambton, 189.
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Frieden von Turkumanöay 1828 endgültig dem Zaren überlassen
mußte.22o

Zt denklerusartigenZigen, die der Standder'wlama'im 19.Jahrhundert annimmt, gehört auch, daß er nun mit dem Mittel der Exkommunikation über die Reinhaltung der - von ihm allein definierten- Orthodoxie wacht. eineFunktion. die die 'ulama' weder
in der Sunnanoch auch bis dahin in der Schiagehabthatten. Das
das dem so Gebrandmarkten
,,Für-ungläubig-Erklären"(tabftr)221,
den Statusdes Muslims aberkenntund ihn auf eine Stufe mit den
Christen, Juden und Zoroastriern stellt, war weder formalisiert
noch allgemeinverbindlich,in seinerWirkung jedoch durchausder
katholischen Exkommunikation vergleichbar. Jeder Muftahid
konnte den tabftr aussprechen;ob er sich damit durchsetz-te,
hing
allein von seinem gesellschaftlichen
Ansehen und seinem politischen Einfluß ab; oft genug haben die streitbarenMuitahids den
Bannstrahlauch gegeneinander
gcrichtct.
Das ersteOpfer dieserneucn Vaffe warcn dic Alberts gcwesen,
die der tahftr desBehbehänigetroffcnhattc (s.o. S. 131);daszweite
Opfer wurden die Sufis.Die RückkehrdesoberstenPir desNi'matullähi-Derwischordens,Ma'süm'Ali Säh,ausIndien hattezu einem
Viederaufleben des Sufitums in Iran geführt. Die Mugtahids
wandtensich daraufhinmit Erfolg an den bigottenFath 'Ali Säh,dcr
bereitwillig auf ihre Forderungeneinging; BehbehänisSohn Äqä
Mohammad 'Ali Behbehänrsprach den takftr gegendie Derwische
ausund tat sichbei ihrer Verfolgungso hervoq daß man ihm den Bcinamen$uft-ko; (Sufirlöter) beilegte;die Errnordung dcs Ni'matullahl-Ptrs geht auf sein Konto. Fatf 'Ali SähsNachfolgcr indcssen,
, t esclbstr nyst ische
MobammadS äh(1834- 1S48)hat
Neigungenund
machte dem $üütender orthodoxen Muitahids vorübergehendein
Ende.
Das nächsteOpfer waren die schiitischenGnostiker und Thcosophen in der Nachfolge der Schulevon Isfahän,die sich unmittcibarer persönlicher Erleuchtung rühmten und damit cin charismatischesPrivileg in Anspruch nahmen, das dic 'ulama'nur dem
Propheten und den Imamen zugestanden.Ihr bedeutendsterVertreter war Sai! Ahmad Ahsä'i (aus al-AhsäiHofüf in Ostarabien),
der nachlängeremAufenthalt an den ,,Schwellen"im Irak 1806/1221
zur Pilgerfahrtnach Maihad gekommenwar und sich dann in Yazd
22o Algar,82-93.
221Verbalnomen
zu arab.kaffara;vgl.kafir,,Ungläubiger".
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niedergelassen
hatte.Er berief sich auf intuitive Offenbarung(Äaif
Enthüllung), die ihm in Träumen durch den Propheten und die
Imame zuteil würde. BesonderenAnstoß nahmen die'ulama' an
seinerspirituellenAuffassungder HimmelsreisedesProphetenund
der Auferstehungder Toten, die er beideals Chiffren fur die mystischeReiseder Seelezu 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 1822gegenihn aussprach,
blieb nicht ohne \7irkung. Die ,,Sailriya"wurde alsSektemarginaliAhmads (1826/1241)
siert; sie konnte sich indesnach dem Tod Sail-r
unter dessenNachfolger Sayyid Käzim RaSti (gest. 1843/1259oder
1844/1260)
in Kerbelä'organisatorisch
festigen,indem siedie ÜbertragungdesCharismasdirekter Inspiration von einem Sektenhaupt
auf dasnächsteinstitutionalisierte.
Die letzte Form heterodoxerSchia,die der Orthodoxie der'ulama' zu'::.Opfcr fiel, war der extremeMahdismus,der imJahr 1844/
1260, genau 1000 (Mond-)Jahre nach dem Verschwinden des
zwölften Imams,noch einmal in einerchiliastischenBewegungauflebte. Ein junger Sayyid, 'Ali Mofammad aus Siräz (geb. 1819),
sagteim Jahre 1843/1259für den Beginn des Hidschra-Jahres1261
(lO.Januar1845) das Viedererscheinen(zwbwr) des Verborgenen
In.ramsin Kcrbelä'vorausund trat in Büöirehan der Golfküste selbst
als dcssen,,Pforte" @ab) auf. Der Gouverneur von Fars gab dem
Drängender'wlama'nachund ließ den Bäb nachSrräzbringen;dort
und späternoch cinmalin Isfahänwurde er mit einemGremium von
orthodoxcn 'ulama'konfrontiert und nach einer Disoutation zum
Wiclcrruf gezwungen.Der WesirHäCütMirzä Aqäsi tieß;trn dann in
Aserbeidschan
einkerkern.Als der Bäb sich Ende 1847selbstalsder
VerborgeneImam zu erkcnnengab und als Mahdi und Qä'im das
islamischeGesetzfür aufgehobenerklärte,da die Endzeit nunmehr
angcbrochensei, wurde er nach Tabrlz verbracht und nach abermaliger Disputation erneut zum Widerruf gezwungen und ausgepeitscht; deriail2 al-islam von Täbrrzschwangdabei eigenhändigdie
Gciße1.Trotz mehrerertakfir-Urteile führenderMuftahids blieb er
z.unächstunbehelligt,doch als seineAnhänger in Mäzandaränam
KaspischenMeer und inZan{an zu offener bewaffneterRebellion
übergingen,wurde der Bäb am 8.Juli 1850(1266)in Tabriz hingerichtet. Militärisch niedergeworfen und vom Bannstrahl destabftr
gctroffen,hat der Babismussich in Iran bald erschöpft.Allerdings
kam aus seinenReihen der Begründerder Bahä'i-Religion,Mrrzä
der- ganzin derTraF{osein'Alr Nüri Bahä'olläh(gesr.1892/1309),

Die schiitischeOrthodoxieunter dcn Qägären(l9.Jahrhunclert) 1'11
dition Schah Ismä'ils und cler Qizilbaö des l5.Jahrhunderts - als
,,göttliche Manifestation" (mazbar elabt) auftrat und die Reihe der
von Gott gesandten Propheten fortzuführen behauptete. l)er Bahaismus hat sich jecloch im 20. Jahrhundcrt z.u einer selbständigcn
Religion mit univcrsellcm Anspruch und weltweiter Mission entwickclt, so daß cr hcute nicht mchr als schiitische Sekte bezeichnet
werden kann.
xtein Übarsttzung:C. f nnnx, Über den schiitischenN{udschQu.ellente
(Pers.Text unclÜhersetzungeincr [),rr
tahid, Islamica2 (1926-27),171-192
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ihnen in einflußreichePositionengelangenließ, weckte schonbald
wieder das alte, tief eingewurzelteMißtrauen der 'ulama' gegen
jede weltliche Macht. Der französischeDiplomat GonrNEnu berichtet von einem Mollä, der, vor Mohammad Säh zitiert, mit
seinemStock den Teppichvor dem königlichenThron aufhob und
sich auf den blanken Boden setzte,um sich nicht am Königtum zu
verunreinigen.22aDer iaifu al-islam von Isfahän, Sayyid Molrammad Bäqer Safti RaSti (gest. 1844/1260),konnte es sogar wagen,
offen einenrebellierendenThronprätendentengegenden Schahzu
unterstützen.
Daß die Beziehungenzwischen den'ulama' und der QäfiärenDynastiesichin der zweitenHälfte des 19.Jahrhundertsnoch weitcr
verschlcchterten,war vor allem eine Folge der Bestrebungender
Herrscher und ihrer leitendenMinister, den iranischenStaatnach
europäischcmMuster zu reformieren.Es kamen nicht nur europäische Berater und mit ihnen europäischeIdeen ins Land, die den
'ulama'mißfielen; die Reformprojekteder Qä$ärenzielten zudem
- Stamauf eine straffeZentralisierung,die alle Partikulargewalten
mesfürsten, großgrundbesitzendeFeudalherren,Provinzgcluverneureund Klerus- wenn nicht beseitigen,so doch der Kontrollc des
Schahsunterwerfensollte.
\flie im OsmanischenReich,so sctztenauchin Iran die Reformen
auf dem militärischen Sektor ein; die beiden verlorenen Kriege
gegen Rußland und der wachsendeDruck Großbritanniens im
Osten machteneineModernisierungder Armee in Struktur,Ausrüstung und Ausbilclung erforderlich. Erzwungene wie frciwillige
Reformen aber berührten alte Privilegienund geheiligteGewohnheiten. So hatten die Russenim Friedensvertrag
v()n Turkumänöäy
(s.o. S. 139)durchgcsetzt,daß Streitfällezwischen Muslimen und
nichtmuslimischenAusländernvor neu einzurichtendengemischten Sondergerichtenzu verhandelnscicn - ein erster schwerwiegender Eingriff in die Privilegiender islamischenRechtsgelehrten
und ein offcner Verstoß gegendie iarfa.
Die Konflikte zwischen der Krone und dem Klerus verschärften sich während der langen RegierungszeitNäser od-Dtn Sahs
(1848-1896),dessenerster Großwesir Mirzä Taqi tlän Amir Kabir
(1848-1851),
ei n Ini ti a t or wicht igerSchr it t ezu Ref or m und Zent r alisicrung, die Mißbilligung der 'ulama'auf sich und seinenHerrn
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Der Klerwsals Gegenspielerder wehlicben Macht:
Thb abregie un d Verfassungsbonflikt
Der Verzicht der ersten Qäiärenherrschcr auf religiösesCharisma und geistlicheAutorität und ihre eifrig zur Schaugestellten
schiitischenNeigungenhattencs den<wlama'erleichtert,den Schah
als den legitimen Inhaber weltlicher Macht anzuerkennen.lJnter
Fath 'Ali Seh(797-1834) kam eszu einemAusgleichder Interessen
z-wischender Krone und dem Klerus, ja zu eincr Art von ,,unausgesprochencmKonkordat"222;Anlor"leno hebt hervor,daß während
dcr Qäiärenzeit keine Traktate über die Illegitimität weltlicher
Herrschaft verfaßt wordcn sind. Dcr Sayyid öa'far Kaöfi (gest.
ß5A/P67) entwickeltesogar cine Doktrin der doppelten- geistlichen und wcltlichcn - Stellvertreterschaft
desVerborgenenImams,
d i e der S c hahund d te ' u l a m a ' g e me i n s a ma u s ü ben:N ur der In-ram
vereint weltliche und geistlicheMacht in seiner Person; seit der
laibaist beidesunter zwei Stellvertreterfun'ib) aufgeteilt;der Schah
sorgt für Gesetzund Ordnung und schafftso dic äußerenVoraussetzungcnfür die Anwendung deriart'a, fllr die wiederum dte'ulama'
zuständigsind.223Kaifi lieferte damit der Dynastie eine willkommene Legitin.ration,rcscrvicrtcaber zugleich dem Gelehrtenstand
die alleinigeKompetenz,über die Reinhaltungund Anwcndung dcs
religiösenGesetzeszu wachcn. Die Koopcration zwischenKrone
und Klerus konnte dahcr r.rurso langefunktionieren, wie sich der
Schahals frommer Schiit aufführtc. Schonuntcr Fath 'Ah Sahkam
es zu ersten Reibungcn, und sein Nachfolger Mohammad Säh
(1834-1848),der die Sufismit Stiftungenbedachteund mehrerevon
222Arjomand,The Shadowof God,230ult.
223Kaifi, Tuhfatal-mulük,Teheran1857.Arjomand,225ff.; Momen,
Introduction,194f.
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zog. \Vie schonNädir SäheinJahrhundertzuvor,suchteaucher,die
geistliche (iar't) Gerichtsbarkeitstaatlicher Kontrolle zu unterwerfen und durch die Einrichtung wcltlicher ('urft) Gerichtshöfe
einzuschränken.Zudem versuchtender Schahund seineMinister
hartnäckig,das Asylrccht (bast)zu beschneiden,das sich von den
Hciligtümern der Schrcineauf die großenMoscheenund schließlich
sogarauf dic Häuser prominentcr Mugtahidsausgedehnthatte;das
absolutistischcRegimewollte solcheFreiräume,dic nicht nur Verbrecher,sondern auch politische Oppositionelle dem Zugriff des
nicht dulden. Auch die Verwaltungdcr frommen
Staatesentz.ogen,
Stiftungcn (*oqf) durch die Sayyidsund Molläs suchte der Staat
unter seineKontrolle zu bekommcn; im erstennach curopäischem
r n Mi ni stcr fürJuMus t er gebilc let eK
n a b i n c tt(1 8 5 S)s a ßn i c h t r.ru ei
stiz, soncicrnaucl.reinerftir dic Stiftungen.tinen schwercnEingriff
in das Bilclungsprivilegder'ulama' bcdeuteteaußerdemdic Eröffnung der erstenHöhcrcn Schule,cles,,Hauscsder Wissenschaften"
(dir al-funur) in Isfahän im Jahre 1850.Näser od-Din 5äh, d..
sclbst dreimal nach Europa rciste,holte nicht nur fremde Berater
ljntcrund Instrukteureins Land, sondernlockte auchausländische
nehmcr durch Konzessionenund Privilegien,in Iran zu investieren;
so erl-ricltdcr britische Baron Julius de Reuter 1872weitgehende
Konzessionenzum Bau von Eisenbahncnund Straßen,zur Ausbeuturlg von \Wäldernund Bergwerkenunclzur llrrichtung einerNationalbank. Zwar war es vor ailem russischerDruck, der dcn Schah
l8Z3 zum Rückkauf der Reuter-Konzession7,w^ng,doch auch dic
'ulama' traten nun in wachsendem Maße dcm zunehmendcn
Einfluß europäischerlJnternehmer entgegen.Immcr häufiger fiel
ihnen die Rolle der Verteidigung clcr Interessendcs iraniscl-ren
Volkcs gcgcn ausländischeAusbcutcr und gegencin zum AusverRegimezu. Schon früher
kauf Irans bcrcites,verantwortungsloses
l
o
k
a l c r u nd regi onal erInterAn
w
ä
l
tc
w ar c n die ' ulam a ' h ä u fi g a l s
tyranr.risch
empfr-rndene
Obrigkeit,
dic
als
fern
und
essengegen
aufgegegenden Staatund scincGouverneurcund Steuereinnehmer
trc t en; , , dieK onti n u i tä t d e r M a c h t d e r' u l a ma ' förderte i hre enge
Bindung an dic Gcmeinde,der dagcgcnder Staat- besondersin den
Provinzen - als frcmd und äußerlichcrschien,als etwas,das periund Soldaten
odisch herniederfährt,um Steuernherausz.uprcssen
lokaleMufitahids
lmmcr wieder habenangeschcne
auszuheben"22s.
tyrannischeund gewalttätigcVertreterder Staatsmachtzum Rück-

zug gezwungen.I)iese Doppelrolle der'wlama'als Vertreterder Interessendes iranischenVolkes gegen ausländischenEinf-lußund
gegenden AbsolutismusdesSchahsentwickeltesich seit den verlorenen Kriegen gegenRußland kontinuierlich226und sollte schließlich anderthalb Jahrhunderte später zum Sturz der Monarchie
führen.
Die weitgehendenKonzessionenan die Russen(1879Fischereirechte im ganzenKaspischenMeer) und an die Briten (Gründung
der Imperial Bank of Persia1889)waren\(/asserauf den Mühlen der
Opposition. Zu einererstengroßen Machtprobe kam es,als Näser
od-Drn Sah am 8.März 1890das Monoool filr die Kontrolle des
Täbakanbaus
und für den Verkaufund Export iranischenTäbaksfür
5OJahre an den Briten Gerald Talbot vergab,der dafür dem iranischenStaatein jährlichesFixum von 15000Pfund und 25'lo seines
Profits schuldete.Die ausländische
Tabakregietraf wenigerdic ErAbnahme ihrer Ware gegen
zeuger,dic sogarvon dcr regelmäßigen
bar profitierten, als viclmehr dic Bazarhändlerund Geldverleiher,
deren Einkünfte dadurch bedroht warcn; gerademit diesemstädtischen Mittelstand aber waren die Molläs durch Herkunft, Verschwägerungund gemeinsameInteresseneng verbunden.Die von
TäAgitation gegendas ausländische
Siraz und TabrTzausgehende
bakmonopol griff bald auf Isfahän,Maöhadund Teheranüber; von
dcn heiligcn ,,Schwellen"im Irak kam lJnterstützung,besonders
ausSämarrä,von wo der allgemeinalshöchstermarga' at-taqltd anerkannteMirzä Hasan Siräzi sich in Briefen und Telcgramrncnan
den Schahwandte und die Rücknahmc dcr Konz.essionverlangte.
Anfang Dezember 1891 wurde in Tehcran cin Rcchtsgutachten
(fatwA) verbreitet, das den Genuß von Täbak für unerlaubt und
für gleichbedeutendmit Krieg gegenden VerborgenenImam erkiärte. Das fatzaä wurde allgemeindem Srräzrzugeschriebenund
sogleichbcfolgt: Dic Täbaklädenin den Basarenschlossen,die Vasserpfeifenverschwanden;der allgemeineBoykott allerTabakwarcn
machtedie Konzessionwertlos.Vergeblichversuchteder Schahden
TeheranerMuitahid Mirzä Hasan Astiyant dazu zu bewegen,das
fatwa fiürungültig zu erklären;erst als die Regierungnachgabund
am 28.Dezember die Konzessionwiderrief, lenkten auch die Muitahids ein; am 6. Januar 1892 fordertc ÄStiyärlr die Bevölkerung
von Teheranauf, ihren alltäglichenGeschäftennachzugehen,uncl
am 26.Januar erklärte ein Telegramm des marga' at-taqltd Strazl
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aus Sämarräden Täbakgenußfür erlaubt und den Boykott für beendet.227
Der Kampf der Muitahids gegendie Tabakregiewar die Generalvon 1905-06.Plänefür den Bau
probe für den Verfassungskonflikt
einer Straße von Öolfa an der russischenGrenze nach Tabriz
wecktendie BefürchtungeinerrussischenInvasion;der Viderstand
gegenden wachsendenrussischenEinfluß flammte auf in der Zerstörung des halbvollendetenHauptgebäudesder RussischenBank
in Teheran, die zudem noch auf dem Gelände einer früheren
frommen Stiftung errichtetwerdensollte (November 1905).Als am
l2.Dezember 1905 zwei TeherancrBasarkaufleutemit der Bastonadebestraftwurden, weil sieangeblichfür die gestiegenen
Zuckerpreiseverantwortlichwaren, versammeltesich eine protestierende
Menge in der Schah-Moschee
der Hauptstadt.Als Agentender Regierung eine Panik unter den Versammeltenverursachtenund die
Menge auseinanderlief,
gingendle'ulama' zum offenen\Tiderstand
über. In MassenverließensieTeheran,den Sitz der gottlosenRegievon
rung, und bcgaben sich ins Asyl des Imämzädeh-Schreines
'Abd al-'Azim (beim altenRey,südlichvon Teheran),von wo aussie
c{emSchahihre Forderungenübermittelten:AbsetzungdesGouverneurs von Teheran,Entlassungdes beigischenZollministersNaus,
Anwendung der iart'a und Einsetzungeines Gremiums zur \Wahrung der Gerechtigkeit('adilet-l2aneh
).
Einen allgemeinanerkannrenmar{a' at-taqltd gab es seit dem
Tod desMirzä SayyidHasanSir,zr in Sämarrä(1895)nicht mehr; an
cler Spitze der iranischen'ulama' standen dic bciden Tcheraner
Mugtahids Sayyid 'Abdolläh Behbehäniund Sayyid Mol.rammad
Thbätabä'i.AIs sieam 14.Januar1906dasAsyl desSchreinsverließen
und sich zu Verhandlungennach Teheranbegaben,wurden sie von
der tsevölkerungder Hauptstadt begeistertempfangen.Die Verhandlungen dcr Muftahids warenbcgleitetvon blutigenUnruhen in
Sirä2,Teheran und Maöhad, wo Regierungstruppenim Hof des
Schreins des Imams 'Ali Re2äein Blutbad anrichteten.Als in Teheran Soldatenauf die Mengc feuerten, die in der Schah-Moschee
jungen Sayyid betrauerte,
einen von einem Offizier erschossenen
vcrlicßenan die 2000 'ulama'erneut die Hauptstadt und zogen ins
Asyl (bast) nach Qom (15.Juli 1906); mehr als 14000Menschen,
meistTeheranerBäzäris,suchtenAsyl auf dem Geländeder Sommer-

residenzder britischenBotschaftin Qulhak bei Teheran;öffentlich
wurde der Schahnun mit dem UmayyadenkalifenYazid verglichen,
der für das Martyrium al-flusains in Kerbeiä'verantwortlichwar.
Jetzt gab die Regierungnach und entließ den Minister 'Ain odDouleh, der den Sündenbockmachte;im Triumph kehrtendie'ulama' nachTeheranzurück (18.August 1906).
Die Hauptforderung der Opposition war zunächstdie Einrichtung einer ,,Stätteder Gerechti gkeit" ('adälet-l2aneb)gewesen,einer
Rechtsdurch
Kontrollinstitution,die dieAnwendungdesislamischen
Ruf
nacheiner
wurde
der
sollte.
Erst
allmählich
die Regierungsichern
(maglis)
Verfassung
laut,
die
eine
Versammlung
parlamentarischen
(mairuteh) ausarbeitensollte.Die 'ulama' machtensich damit eine
Forderungder - zahlenmäßiggeringen- nach Europa orientierten
Intelligenzzu eigen,mit der sie einemerkwürprogressiv-liberalen
digeAllianz eingingen.Natürlich wurden die'wlamä'dabeinicht von
Ideengeleitet;für siewarenVerfassung
liberalenoder demokratischen
Reund Parlamentnur Mittcl, um das autokratisch-zentralistische
gime des Schahszu erschütternund ihren eigenenEinfluß auf die
Politik zur Geltungzu bringen.Am 7.Okt. 19Q6trat die erstc,aus156
Deputierten bestehende,,NationaleRatsversammlung"(magles-e
iura-ye melh) zusammen.Das Gros der Abgeordneten stellten die
BazärlsundHandwerkergilden; ein Fünftel w iren' wlama';die beiden
führenden Mu$tahids Täbatabe'lund Behbehänigehörtendem Parlament nicht an, nahmenaberzuweilenan den Debattenteil. Ein Ausschuß erarbeiteteein ,,Grundgesetz" (qanwn-easast),dessenlJnterzeichnungSchahMozaffar od-Din indesbis zum 30.Dez. 1906hinam
nachseinemTod am 8.Jan.1902erhieltdieVerfassung
auszögerte;
Z.Okt. 1907 eine wichtige Ergänzung (motammem),die der neue
SchahMohammad'Ali nacheinigemWiderstandunterzeichnete.
Die ersteVerfassungIransorientiertesichweithin an der liberalen
VerfassungBelgiensvon 1831,trug aber auch deutlicheSpurender
Mitwirkung der 'wlama',besondersin dem umfänglichenZusatz.
Nach Artikel I des Zusatzesist das zwölfer-schiitischeBekenntnis
(maThab-ega'fart) die StaatsreligionIrans, auf die der SchahzD vereidigenist (Artikel 39). Bei wem die eigentlicheSouveränitätliegt,
bleibt in der Schwebe;nach Artikel 35 des Anhangs ist sie dem
Schahvon der Nation übertragen,aber - eine Konzessionan den
Die 'wlama'wahrten ihren
Klerus - als ,,göttlichesGeschenk(.228

227BetAlgar,215sinddiechristlichen
Datenirrtümlichvertauscht;
vgl.
E .G . B r owne( 19 1 05),4 .

228Sabanatoadf e'rstkeh be-mowhebet-e
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Anspruch auf die alleinige Stellvertreterschaft des Verborgenen
Imams,indem sie in Artikel 2 desAnhangsdie Entscheidungendes
Parlamentsdurch ein Gremium von fünf Muftahids kontrollieren
ließen, die die Vereinbarkeitaller Gesetzemrt der iarfa zu bestätigen hatten; diesefünf sollten vom Parlament aus zwanzig von den
Muitahids kooptiert werden.
'ulama' des Landesvorgeschlagenen
Die unterschiedlichenInteressender'wlama' und der liberal-demokratischenAbgeordneten,die vor allem aus der wirtschaftlich
entwickeltenNordprovinz Aserbeidschankamen,rratenim Mailes
indesbald hervor und führten zu Spannungen,die der Schahauszunutzen suchre.Schah Mohammad (Ali unrernahm im Juni 1908
einen Staatsstreich;
er ließ das Parlamentsgebäude
beschicßenund
löste den Mailes auf, mußte aber am l6.Juli 1909abdankenund
nach Rußland fliehen, nachdemrevolutionäretuppen von Gilän
am KaspischenMeer und von IsfahänausgegenTeheranmarschiert
waren. Der zweiteMailes (1909-1911)
versuchtemit Hilfe desamerikanischenExperten Shusterdie Finanzproblemedes Landes zu
lösen,scheiterteaberam Widerstandder Rurr".r und Briten, die am
31.August1907lran in Einflußzonenaufgeteilthatten.Der Regent
Näser ol-Molk (für den minderjährigenSchahAhmad) gab dem
Druck der Großmächte nach, löste den sich vergeblichwidersetzendenMailes auf und entließShustcr;damit cndetedic kurzlebige
Allianz zwischen den 'ulama' und den liberal-dcmokratischen
Kräften.
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Der scbiitiscbeKlerws und die Pahlavi-Dynastie
(192t-1e7e)
Verfassungsrevolutionund Bürgerkricg sowie der wacl-rsende
Einfluß Rußlandsund Großbritannienswährend des Ersten lVeltkriegesschwächtendasRegimedcr Qägärenund stärktendic zentrifugalen Kräfte in Iran; in Raöt am KaspischenMeer wurde nach
einer sowjetischenIntervention im Mai 1920 die Sowjctrcpublik
Gilän ausgerufen,in der wirtschaftlichstarkenNordprovinz AserBestrebungenbemerkbar,
beidschanmachten sich separatistische
und in $üzistän am PersischenGolf unterstütztendie Briten die
Scheich
des arabischenStammesführers
Unabhängigkeitsbewegung
Olvor1908
dort
entdccktc'n
Zugriff
auf
die
um
sich
den
flaz'al,
kommen zu sichern.Die drohendeAuflösung Irans rief jedoch nationalistischeKräfte auf den Plan; am 20.Irebruar1921putschteder
JournalistZiy^' od-DlnTabätabä'i,gestütztauf die Kosakcnbrigade
des OberstenReZä$än, die von Qazvin nachTeheranmarschierte
Rei. ä$än wur dc Kr iegsm inist cr
und di e H auptstadtbesct zt e. 22e
(serdar-e
in Tabätabä'isKabinett, übersepah)
und Chcf der Armee
Regierung.Er scheint zuselbst
die
1923
nahm aber im Oktober
nächst,vom Beispiel der ncucn Türkei Kcmal Atatürks angeregt,
auch für lran eine laizistischeRcpublik nach kemalistischemVorbild angestrebtz-uhaben, änderteseinePläne aber,als der Widcrstand der 'ulami'spirbar wurde.
22eDic Kosakenbrigadc
alsLcibwar 1879mit russischer
Untcrstützung
russischen,
worden;ihreursprünglich
gardeNäserod-Din Sähsaufgestellt
durchIranerersetzt;
Offizierewurdennachund nacl'r
z.T. auchbritischen
mehralsOffizierein
durftenkeineAusländer
nachdemErstenlWeltkrieg
und war der Sohn
der Einheitdienen.ReZ-$än stammteausAstaräbäd
Offi zicrs.
einespersischen
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Als mehrere Muitahids, die 1922wegen ihrer antibritischen Agitation Naiaf und Kerbelä' hatten verlassenmüssen,in
eom Zuflucht fanden, suchte ReZä flän sie dort imMärz 1924 aui, um sie
davon zu überzeugcn,daß er keine Republik nach türkischemMuster anstrebe;um seinegutschiitischeGesinnungzu demonstrieren,
nahm er im August 1.924sogaran der .Aiürä-prozessionin Teheran
teil. Die inzwischenin den Irak zurückgekehrten,ulama'schickren
dem PremierdaraufhineineIkone 'Alis und ein Schwert,dasal-HusainsHalbbruder'Abbäs bei Kerbelä'geführthabensolite;230
Rei_a
revanchicrtesich mit einerWallfahrtnach Naiaf, bei der er den führenden Muitahids _ Mtzä Mohammad F.{oseinNä,rni und Haigt
SayyidAbü i-Hasan Müsavi Isfahäni- versprach,endlich Artikel)
des Verfassungsanhangs
von lgOZ
der die Kontroile
",-rrr-,"r.rrd".,,
der Gesetzgebungdes Parlaments
durch ein Gremium von fünf
Muitahids vorsah.
Am Sl.Oktober 1925 erklartedas theraner parlament den im
Ausland weilenden letzten Qäfären-SchahAhmad für abgesetzt
und erhob am l,2.DezemberReiä Hän zum Schah.Die Mehrzahl
der 'ulama'hatte gegenden Regimewechselnichts einzuwenden;
die Beibehaltungeincr Monarchie in traditioneller Form schien
ihnen am ehestendie Gewähr dafür zu bieten,daß esnicht zulaizistischenExperimentenwie in dcr Türkei kommen .werdc.Daß diese
Hoffnung trog, sollte sich bald zeigen;während seinerganzcnRegierungszeit(1925*1941)hat Rc2ä Säh hartnäckigund konsequent
dasZiel verfolgt,dcn iranischenStaatnacheuropäischemMuster zu
reformieren, den Absolutismus der Krone zu srärken und den
Einfluß des Klerus zurückzr-rdrängen.
Die Serie der Gesctze,die dic aitcn Privilegiender ,ulama, beschnitten,hatte schonwährend Re2äsAmtszcit als premier begonnen. Das Militärdienst-Gesetzvom 28. Mai 1925hatrezwar diefenigcn geistlichcnStudentcn(tollab) von der Dienstpflichrausgenommen, die die Befahigungzum igtibad Qgaza-yeigtihad)durch das
Zeugnis eines anerkannten Muitahid nachweisenkonnten, verlangtcabervon ihnen ein zusätzlichesExamenvor einersraatlichen
Prtrfungskommission.231
Die Zurückdrängungdcr religiäsen(iar.r)
Gerichtc zugunstender weltlichcn (,urft) und die Einführung eines
Zivilgesetzbuches
nachfranzösischemMuster imJahr 1926schränk23oZu (Abbäs,demSohnderUmm al-Banin,
s. Shavkhal,Mufid,Kitäb
|

|
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Der schiitische
ten das traditionelleJurisdiktionsmonopol der 'ulama' weiter ein;
am schwerstenwog wohl das Gesetz vom 17.März 1932,das den
geistlichenRichtern die Notarsfunktion bei der Beglaubigungund
und Verträgennahm; die'ulaRegistrierungvon Rechtsgeschäften
Teil ihres gesellschaftlichen
nicht
nur
ein
gut
ma' verloren damit
auch eine ihrer
mit
den
sondern
Notariatsgebühren
Einflusses,
wichtigstenEinnahmequellen.
Gleichzeitigtrieb Re2äSah die Säkularisierungdes Unterrichtswesensweiter voran. 1930erließ das Erziehungsministeriumeinen
Stundenplanfür den religiösenUnterricht, dem 1934ähnlicheVorschriftenfür die höherenreligiösenStudienfolgten;2321935wurde
an der neugegründetenlJniversitätTeheraneine theologischeFakultät eingerichtet,und seit Dezember 1936durfte als Richter nur
noch fungieren, wcr einen juristischen akademischenGrad erworben hatte. Dazu kamen Kleidergesetzenach kemalistischem
Vorbild: 1929 wttrde europäischeKleidung für Männer vorgeschrieben.Zwar waren die 'wlama'davon ausgenommen,doch
staatlicheKommissionenentschiedendarüber,wer Geistlicherwar
oder nicht. 1936wurde das Tragendes Schleiers(öador)verboten;
außerdemsuchteder Schahdie öffentlichenTrauer-und Geißelpround Rezitationenim Muharram
zessionenund die Passionsspiele
(s.u. S. 179)zu unterbinden.
Viderstand von seiten des
Auf energischenund geschlossenen
Klerus stieß diesePolitik Re2äSahsnicht. Zwar kam es zu vereinder Sayyid Hasan Modarres, ein
zelten Akten des tWiderstandes;
GegnerRe2äSähs,wurde 1938im Gefängnisumgebracht.Der Protest ei nz-cl ner' ul amä'gcgen die einr eißendeneur opäischenUnsittenblicb Episode,so etwa die geharnischtePredigt desAyatolläh
Bäfqr gegendie Hofdamen, die den Schreinder Fatime-yeMa'sümeh in Qom unverschleiertbesuchten;nach dcr Predigt Bäfqissoll
der GeneralTrrnürtäi den Schrcinmit Artilleric umstellt haben,gestiefeltund gesporntin das Heiligtum eingedrungensein und den
Ayatollaham Bart ausdem heiligentsezirkgezerrthabcn;der Geistliche starb 1944in der Verbannungim Asyl des Schreinsvon Säh
'Abd al-'Azim in Rey.233
Mit Hilfe clervon ihm modernisiertenArmee konnte Re2ä Säh
Kräfte im Norden und \il/estendes
nicht nur die separatistischen
gegenseineInnenLandesbesiegen,sondernauchjeden\Widerstand
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ar - r r s n a o . J 4 ) I t .
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politik unterdrücken. Der Militärdiktatur desSchahshatteder schiitische Klerus in den dreißiger Jahren nichts entgegenzuserzen,
zumal da auch ein großer Teil der geistlichenStudentenmodernistisch und liberal eingestelltwar; großen Einfluß in diesemSinne
übte die seit 1934in Qom herausgegebene
ZeitschriftHomayun des
antiklerikalen, liberalenJournalistenund Historikers Ahmad Kasravi aus. Auch in der Opposition gabendie Konstitutionellenund
Liberalen, die Laizistenund Modernistenden Ton an. Die traditionellen religiösen Kräfte mußten sich dagegenerst wieder sammeln
und neu forrnieren. Dabei begannnun Qom erstmaisseitJahrhundertenwieder eineführendeRolle zu spielen;die Stadtüberflügelte
in den zwan ziger Jahrennicht nur dasalteiranischeZentrum schiitischer Studien, Maihad, sondern sogardie 'atabAtdes Irak, wo die
Aktivität der 'ulama' durch die britischeMandatsmacht(seit 1920)
stark eingeschränkt wurde.
Die bedeutendstePersönlichkeitunter den 'ulami'von Qom war
der Ayatolläh 'Abdolkarrm Yazdr Ha'eri (geb. 1859),der einzige
iranischeMuitahid, der in den zwanzigerJahrcnnebenden beiden
Autoritäten von Nagaf, Abü l-Hasan Isfahäni und Mol.ramrnad
floscin Nä'ini, als marga'-e taqltd anerkannt wurde. Hä'eri, der
selbstzeitweilig in Naiaf und Kerbelä'gelebthatte, lehrte von 1913
bis 1922irn westiranischenAräk (südöstlichvon Hamadän),wo sich
eine große Schar von Schülernum ihn scharte,darunrcr der junge
tlomeini (geb. llOZ im 60 km südöstlichgelegcnenflomein).1922
siedelteHä'eri nach Qom über, wo er bis zu seinemTode 1937
lehrte.Seinern Wirken ist es zu verdanken,daß die Stadtzur bedeu(ba
tends t en, , \ T is s e n s c h a fts s tä tte
" u z e -y e ' e l m tyeb
) der i rani schen
Zwölfer-Schia wurde; aufgrund seinerunermüdlichenAktivität erhielt Qom rrehrere neue Madrasas,eine Bibliothek, ein Krankenhaus, Obdachlosenunterkünfte und Iiriedhöfe.23aIn die Politik
mischteHä'cri sich nicht ein; er - wie späterseinSchülerund Nachfolger Borüierdi- verkörperteden traditionellenTypus deskonservativen imarnitischen Gelehrten,für den alle u,'eltlichenDinge ein
Greuel sind. von dem man sich tunlichst fernhaltcn sollte. Diese
p o lit is c heA bs t in e n z d e r fü h re n d e n ' u l a ma ' h a tesdem S chahzw ei fellos erleichtert, seinePolitik der Zentralisierungund Säkularisierung des Staatcsvoranzutreiben.
Re2ä Sähs enge Anlehnung an das Deutsche Rcich führte im
Zweiten Veltkrieg zu seinemSturz. Da er sich weigcrtc,die in Iran
r ' r A . - lt . Hair i , A rt. H a ' i ri ,E.1Su
2 ppl.

(1925-1979) 153
Klerusund die Pahlavi-Dynastie
Der schiitische
weilenden deutschenBerater auszuweisen,marschiertenbritische
und sowjetischetuppen im August l94l in Iran ein und zwangen
den Schah,zugunstenseinesSohnesMo!rammadReZäabzudanken.
förderte in ihrem Einflußgebiet
Die sowjetischeBesatzungsmacht
und kurdische Autonomiebestrebungen,wähaserbeidschanische
rend die Briten die Ölfelder desSüdenskontrolliertenund ihren sowjetischen Alliierten über iranischesTerritorium mit Nachschub
versorgten.Angesichtsder SchwächedesjungenSchahskonnten die
'ulama'nun eine Reihe von Positionen zurückgewinnen,die sie
unter Re2äSähverlorenhatten. 1948veröffentlichten15 Muitahids
ein Rechtsgutachten(fatua), das den Frauen verbot, sich ohne
Schleierin der Öffentlichkeit zt zeigen;bald wagten sich auch die
wieder auf die Straßen.Die mersten'wlaMuharram-Prozessionen
jedoch
polivom Tieibendcr seit 1943entstehenden
mä'hiekensich
Ideen
weniger
mehr
oder
westlichen
tischenParteienfern, die alle
waren. Der in Qom lehrendeAyatolläh Hosein ibn
aufgeschlossen
'Ali Täbätabä'iBorüierdi (1875-1962),der scit 1949allgemeineAnerkennung als höchster mar{a'-e taqltd geftnden hattc, lud im Fein Qom ein
6rrar 1,949an die 2OOO
'ulama'in die Fai2iyeh-Madrasa
und sichnicht
und verpflichtetesie,sich keinerParteianzuschließen
in politische Angelegenheiteneinzumischen.23sEr selbst, ein
frommer Buchgelehrterwie sein Vorgängerflä'eri, ist denn auch
an
nur sehr seltenmit Stellungnahmenzu politischenTagesfragen
die Öffentlichkeit getreten.Auch im Kampf um die Nationalisierung 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 1951vom Mailes zum
Ministerpräsidentenberufenwurde und am folgendenTag die Verstaatlichungder AIOC beschließenließ, konnte sich nicht uneingeDie Nationale
schränktauf die LJnterstützungdes Klerus verlassen.
Front war den'ulama'suspektwegenihrer libcralenIdeenund ihrer
Zusammenarbeitmit der Linken, und als MosaddeqEnde 1952ein
Gesetz zur Einführung des Wahlrechtsfür Frauen vorbereitete,
brachtcder EinspruchführenderMuitahids - darunterBorüierdi das Vorhabenzu Fall. Den Sturz Mogaddeqsdurch einen von der
CIA inszeniertenPutschdesMilitärs am 19.August 1953und die anschließendeZerschlagungdcr Nationalen Front haben die 'ulama'
nicht ungern gesehen.Nach dem Sturz ihrer Konkurrcnz, der laiziund linken Opposition, war der Klerus zu einer vorstisch-liberalen
23.5A khavi , 63.
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sichtigenZusammenarbeitmit der Krone bereit,und der noch nicht
fest im SattelsitzendeSchahsahsich zu einerReihevon Zugeständnissengezwungen.Er versprachein Gesetz,dasdie Herstellungund
den Verkauf von Alkoholika verbietensollte, weitete den Religionsunterricht an den Schulenwieder ausund ließ 1955 den ,wlama,freie
Hand gegen die ihnen verhaßte Bahä'i-Sekte,deren Kuppelbau in
Teheranmit Zustimmung des Schahsund unrer Mitwirkung der
Armee abgerissenwurde; gegendie Bahä'isgerichteteAufrufe des
Mollä Mohammad Täqi Falsafiwaren zuvor vom sraarlichenRundfunk übertragenworden. Allerdings widersetztesich der Schaherfolgreich dem Ansinnen der 'ulamäl alle Bahä'is zu ächten und
ihren B esitz einzuziehenj3 6
Befreit von der nationalistischenOpposition und angelehntan
die USA, fand der Schahbald Gelegenheit,die Politik seinesVaters
- Modernisierungdes Landesund straffeZentralisierung- wiederaufzunehmen,und der Klerus fand damit in seinealteRolle alsalleinigcr VertreterdesVolkesgegentyrannischeHerrschaft und nichtislamischeEinflüsse zurück. Im Februar 1960 wandte sich der
höchste mar{a'-e taqltd Bori{erdi in einem Brief gegen den Entwurf einesLandreformgesetzes,
den die Regierungdem Parlament
vorgelegthatte. Der \Tiderstanddes Klerus gegendie Landreform
desSchahshatte seineUrsachenur zum Teil in eigenenBesitzinteressen.Zwar hatten die großen Gelehrtenfamiliennicht seltenauch
beträchtlichenLandbesitz,doch war die großeMasseder Molläs im
städtischenMilieu zu Hause oder verrrat gar die Inrercssender
kleinbäuerlichen Landbevölkerung, der die Reform zugure
kommen sollte.237Stärker fielen wohl die Befürchtungenins Gewicht, der Klerus könne die Kontrolle über das Stiftungslandverlieren;238danebendürfte einegrundsätzlicheOpposition gegendas
Antastendesvon deriart'a wie von der VerfassunggarantiertenPrivateigentumseine Rolle gespielthaben23e.
Hinzu kam der Widerstand gegendie pro-israelischePolitik des Schahs,gegenalle Maßnahmen zur Gleichberechtigungder Frau sowie gegenden Plan,
vom Staat ausgebildeteLehrer als ,,Armee des Wissens" (sepah-e
danei) in die entfernresrenDörfer zu enrsenden,um das lJnterrichtsmonopolder Molläs zu brechen;die zunehmendeAutokratie
236Akhavi,/6 ff.; Momen,Introduction253und Abb.60.
237Akhavi,93.
2 38Ric har d( 198 3 ),6 1 .
23e Akhavi, 92.
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des Schahs,die wachsendeKorruption und die Gewalttätigkeitvon
Polizei, Geheimdienstund Militär fügten sich zum traditionellen
nun auch
Bild königlicherTyrannei(zwlm).Immerhäufigerp;erieten
während die Ausfälle
Geistlichein Konflikt mit der Staatsgewalt,
des Schahsgegenden ,,reaktionären"Klerus schärferwurden.
Ein allgemeinanerkanntcsOberhaupt hatten die 'wlama'nach
dem Tode AyatollahBorüierdis am 30.März 1961nicht mehr; Versuchedes Schahs,die Nachfolge in der margalyat dem irakischen
- und damit für die iranischeInnenpolitik weniger gefährlichenmarga'Sayyid Mul''sin al-flakim in Nagaf zuzuspielen,schlugen
fehl. 210Das Gros der Muitahids war zwar oppositionelleingestellt,
hatte aber zunächsteher eine Reformierungder religiösenInstituNach dem Tode Botionen als einen Sturz des Regimesim Sinn.2a1
rüierdis erörterte eine Gruppe von Geistlichenund Laien in den
r eins(Angoman-e
monatlichenVorträgendesTeheranerReligionsve
Mähhana-ye Dtnt) die Möglichkeiten einer Reform und künftigen
Organisationder Geistlichkeit.Mehrere dieserVorträgeerschicnen
1961unter dem Titel 'Ijntersuchungüber diemarga'-Virde und die
Geistlichkeit<.242Die
Grundlageder meistenBeiträge,die von führendenMuitahids, aberauchvon einemfrommen Laien,dem Ingenieur Mehdi Bazärgan,stammtcn, war der Koranvers,der alle Gläubigen beauftragt,,,dasGeboteneanzuordnenund dasVerwcrfliche
zu verbieten"(al-amr bil-ma'ruf ruan-nahy'anal-munkar); ausder
Interpretation,daß die Gemeindeder Gläubigendamit berufensei,
sich selbstzu regieren,foigerteman die Verwerfungjeglicherweltlichen Herrschaft. Kennzeichnendfür die Erörterungen dieserReformer ist der Zweifel an der Notwendigkeit,einenneuen,,gclchrtesren"marga'-c taqlrd zu kreieren;in den Beiträgendcr Muftahids
daß
Morta2ä Gazä'erlund Mahmüd Täleqäniwird herausgestellt,
die Anerkennung eineseinzigenhöchstcnmarga'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 plädierendaherfür die Einrichtung einesGutachtergremiums(iura-ye
Muftahids des Landcs- ähnfataa'r), in dem die hcrvorragendsten
lich dem Führungsgremiumder sunnitischenAzhar-Universitätin
2'roAlgar(1972),2aa;
Akhavi,100.
2 1 1A k h a v i , 1 0 1 f .
242 Bah1, dar-bare-ye marga'tyat o ruhäntyat, Teheran 1383 q/1341 5;
analysiertvon A. K. S. Lambton (1964).
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Kairo * alleauftretendenFragendiskutierenund durch ein gemeinsamesfataA entscheiden sollten; der igtihad, bisher von jedem
Muftahid einzeln und eigenverantwortlichgeübt, solle gebündelt
und damit in seinertWirksamkeitverstärktwerden.Ein weiteresAnliegender Reformerwar die ModernisierungdesLehrstoffesan den
religiösenHochschulen.Die wichtigsteForderungindeswar diejenige nach der finanziellen Unabhängigkeitder Klerus, nicht nur
vom Staat,sondernauchvom gr-rten
Villen der Gläubigen.Die Einkünfte aus ihrer Notarsfunktion waren den 'wlama' durch das
Gesetz von 1932 genommen worden; die Zuwendungen aus den
Stiftungen (auqaf) gingen zurück oder wurden haufig zweckentfremdet; zudem suchte der Staat sie unter seine Kontrolle zu
bringen. So blieb als bedeutendsteEinnahmequelleder von den
Glaubigenfreiwillig abgeführtekoranischeFinit 1l2ums),
von dem
wiederum die Hälfte als ,,Anteil des Imams" (sabm-eimam) von
den Geistlichcn verwaltet und für religiöse Zwecke verwendet
wurde. Jedermarga'-e taqltd mußte diese Gelder durch Gehilfen
bei seinenAnhängern eintreibenlassen;dabei waren Betrug und
LJnterschlagung
an der Tagesordnung.Borügerdi hatte zwar diesen
Mißbräuchen durch die Einführung von Spcndenlistenzu sreuern
versucht,doch konnte von einer geregeltenErhebung dieser ,,Kirchensteuer"keine Redesein.Die Reformer kritisiertenzudem, daß
die Gläubigen vorzugsweisedie konservativenMuitahids honorierten,die wiederum geneigtwaren,der Massenachdem Munde zu
reden,um in den Genuß höhererEinkünfte zu kommen. ,,Organisation desAnteils des Imams" (sazmandadan be-sabm-eimam) war
daher eine dcr Hauptforderungen der Rcformer, die den Klerus
durch die Vcrfügungsgewaltüber regelmäßigeEinkünfte ausauqaf
und l2wmsvom Staatwie von den Gläubigen unabhängigmachen
wollten. Es ist klar, daß der SchahsolcheBestrebungenzur Errichtung einer selbständigen
schiitischen,,Kirche" mit äußerstemMißtrauen beobachtcteund die monatlichenSitzungendes Religionsvereinsim März 1963unterband.2a3
Die klerikale Opposition gegendas Schah-Regimebegannsich
nun zu radikalisieren;eine Minderheit, als dcren Sprecherder dam r ls noc h unbek a n n tcA y a to l l a hH o me i n i , e i n S chüi erH ä' eri s,auftrat, wagte sich sogar mit der Forderung nach Abschaffung der
Monarchie hervor. Als der Schahim Januar 1963seinePläne zur
\Weißen
Revolutiondurch ein Referendumabsegnenließ, kam esam
2a3Akhavi,119-129.
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22.März anläßlichder Gedenkfeiernzum Tod dcs sechstenImams
Öa'far ag-$ädiq in der Madrasa Far2tyehin Qom zt ZusammenstößenzwischengeistlichenStudenten(tollAb)und AgentendesGeheimdienstesSAVAK, die in die Schule eingedrungenwaren; am
2.Juni (lO.Mulrarram) rief Homeini in einer Predigt zum Widerstand gegenden ,,YazrdunsererZett" aü.; Demonstrationengegen
den ,,Tyrannen"schlossensich an. Am folgendenTag wurden.Homeinr und weitere vierzehn Geistlichein Qom, Maöhadund Siräz
verhaftet.In den großenStädtenIrans führte die Nachricht von den
Verhaftungenzu IJnruhen; am 5.Juni kam esin Teheranzu Straßenschlachten;der Schahließ das Militär schießen,es gab zahlreiche
Tote.tlomeini, der kurzfristig wieder freikam,wurde im Novcmber
Über cin
und ins Ausland abgeschoben.
1964erneutfestgenommen
Polizei
auf
Militär,
nun,
gestützt
konnte
der
Schah
lang
Jahrzent
und Ceheimdienst,jcglicheOpposition, auch die der Geistlichen,
gewaltsamniederhalten.
Während der Klerus wieder in den gewohnten Quictismus zurückfiel, kam es in Kreisen intellektuellerLaicn zu eincm bemerkenswertenVersuch,die schiitischeÜberlieferungzu modernisieren
und zu aktualisieren.Das Zentrum dieser Bestrebungenwar die
Hoseinrye-yeEr5äd (Hoseiniye der Rcchtleitung),eine 1969 von
eincm wohlhabenden TeheranerLaien gestifteteVersammlungsstättezu Ehren al-flusains(s.u. S.132)in Qulhak bei Tehcran.Untcr
den dort mit Vorlesungcnund Publikationenwirkenden Intellcktuellen dominiertc bald Dr.'Ali Sari'atr(1933-1977),ein an cler Sorund Soziologe,d-esbonnc promovicrter Religionswissenschaftler
sen Idec.rsich nicht n.t. ,.t denender islamischenModernistcn Öa, uham m ad'Abduh ( gcst .1905)und
mäl addrnA fgäni (ges t .1897) M
Muharnmad Iqbäl (gcst. 1938)orientierten,sondern auch an Karl
Marx und Max Webcr, Jean Paul Sartre, Herbert Marcuse und
I;rantz Fanon.Ülrerzeugt,ciaßin eincr traditionell schiitischcnGesellschaftjeder Versuchzur Befreiungdes Volkes scheiternmüsse,
wenn er nicht die schiitischenWerte und Symbole respektiere,
suchte San'atr dcm irnamitischenGcschichtsbildeine neue, Progressiv-revolutionärcDeutung zu unterlegen: Der Urislam MuGesellhammadsund 'Alis erscheintalsEntwurf einerklassenlosen
Verwirklichung die Imamc beauftragtwaren; nach
schaft,mit c'leren
derlaiba fäilt die Rolle dcr Führung der wmma- alsodashnamat dem intellektucllenAufklärer (rowian-fekr) zu; an die Stelle des
Märtyrerimams tritt der vom Volk anerkanntc revolutionäre
Fül'rrcr;die Erwartung (entezir) desVerborgencnImams wird zur
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revolutionären Perspektive, zum Ausblick auf die krinftige klassenlose umma. Es versteht sich, daß der schiitische Klerus, den Sari'ati
wegen seiner reaktionären Haltung und seiner Buchstabengelehrsamkeit heftig attackierte und im Grunde für überflüssig erklärte,
ihn als ausländischenAgenten diffamierte. Ende 1973ließ der Schah
die Hoseiniye-ye Er5äd schließen; San'atr verließ nach längerer Haft
1977 lran und starb kurz darauf in England unter ungeklärten lJmständen. Seine Schriften fanden bei der iranischen Intelligentsia, vor
allem bei den Studenten, großen Anklang, doch ist die Islamische
Revolution über seine allzu stark von westlichen Vorstellungen geprägte Ideologie bald hinweggegangen.2aa
Literatur: J. Gnrr.:nrrrr-o, Die geistlichenSchariegerichtein Persien,
Zeitschr.f. vergl.Recl'rtswiss.
48 (1934),157-167.A. K. S. Lauerox, A Reconsideration of the Position of the marja' al-taqltd andthe Religious Institution, SI 20 (1964), 115 135. P.Avrnl Modern lran, London 1965.
H. Arcan, The OppositionalRole of the Ulama in Twentieth-CenturyIran,
in: N. R. Kroorr-;(Hrsg.), Scholars,Saintsand Sufis,Berkeley/LosAngeles
1972, 231-255. 8,.A. DonosHENKo, Shiitskoe dukhovenstvo v sovremennem Irane (Der schiitischeKlerus im heutigen Iran), Moskau 1975.
S.AKn,A.vr,
Religionund Politicsin Conten-rporaryIran: Clcrgy-StateRelations in the PahlaviPeriod, Albany 1980.E.AsnaHAMrAN,Iran Berween
Two Revolutions, Princcton 1982. Y.Rtcuano, Dcr verborgeneImam,
Berlin 1983.A.Knr-roan, The Shii Imami Community and Politics in the
A rab L,a st,MES 19 ( 1933) ,3- 16 ( über dic Sc hiit ende s I r a k s e i t 1 9 2 0 ) .

Islamische Rettolution und Islamiscbe Republib in Iran
Eine Analyse der vielfältigen wirtschaftlichen, soz-ialenund politischen Ursachen der Islamischen Revolution in Iran kann nicht
Aufgabe des vorliegenden Buches sein; dafür sei auf die rasch anschwellende Spezialliteratur verwiesen. Daß der schiitische Klerus
einen starken Anteil an dem ljmsturz hatte - wenn er auch nicht

2aaA. Shari'ati,On the Sociologyof Islam. Lecrures,engl.von H. Algar,
Berkeley 1929;Marxism and Other \ü/csrernFallacies.An Islamic Critic,
engl. von R.Campbell, Berkeley 1980.M. Bayat-Philipp,Shi'ism in Contemporary Iranian Politics:The Caseof Ali Shari'ati,in: E. Kedourie/S.G.
Haim (Hrsg.), Towards a Modern Iran, Studiesin Thought, Politics and
Society,I-ondon 1980,155-168.S. auchAkhavi, 143-158;Richard, 113-122;
H. Algar,The Roots of the IslamicRevolution,London 1983,71-98.
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desseneinzigerUrheber war - und sich schließlich,nach der Entmachtungaller anderenoppositionellenGruppen, mit seinemKonzept vom totalen Gottesstaatdurchgesetzthat, ist bekannt. Hier
sollen die revolutionärenEreignissevor allem im Hinblick auf die
historischeEntwicklung der Zwölfer-Schiabetrachtetwerden, als
deren Höhepunkt und folgerichtiger Abschluß sie erscheinen.
Dabei wird sich indes zeigen,daß die Errichtung der Islamischen
Republik auch für die SchiaselbsteinerevolutionäreNeucrung ist,
ein kühner Schritt in bisherunbetretenesNeuland.
Die treibendeKraft dieserEntwicklung war der AyatollähSayyid
Rüholläh Müsavi Hendi tlomeinr.2asGcboren Da2 tn dem Städtchen t{omein (auf haibem Wegezwischen Hamadän und Isfahän,
60 km südöstlichAräk), stammter wie seineengstcnVertrautenund
MiSchüler aus traditionell geprägtem,kleinstädtisch-ländlichem
wirtschaftlichenVerhältnissen;wie fast alle
lieu und bescheidenen
Muitahids des radikalen Flügels vcrdankt er seine Bildung ausschließlichdcn seit den zwanzigcrJahrenreformierten,aber streng
traditionell ausgcrichtetenUntcrrichtsanstaltendes schiitischen
Klerus. In Aräk hatte er sich l9l8 dem Äyatolläh Hä'eri angeschlossenund war diesem1922nachQom gefolgt(s.o. S. 152);1936
erhielter dort die Qualifikation (igaza)einesMuftahid. 1945trat er
erstmalsmit einerSchrift hervor,die sich mit den Ideen desantiklcrikalcn l,iberalenAhmad Kasraviund - nachträglich- rnit der Laizischonhicr crsierungspolitikRe2.äSähskritisch auseinandersetzte;
scheint- nebender Forderungdcr Kontrolle desMonarchendurch
die Muitahids - der Gedankeder Abschaffungder Monarchie.2a6
Bei den Unruhcn in Qom im Juni 1.963trar er erstmalsoffcn gegen
dcn S chahauf (s.o. S .156f . ) . Nach seinerAbschiebung lebt eer einige
2as[)er Titel AyatoLlah
Gottes)ist crst
@rab.iyatu'llilr, Wundcrz-cichen
allgemein
üblichgeworden,
in jüngsterZeit fur die höchstenGeistlichen
währendclerzwciteRangderMuitahiclsdenTitel fl uggatal-l slin (Beweis
1.1'],
Suppl.Der Titel Sayyid
desIslams)führt;J.Calmard,Art. Äyatullah,
der erste
als
Prophetennachkommen;
(arab.Hcrr) kennzeicl-rnet
flonrcinr
NachnanreMisazttprizisicrt die Abkunft vom siebtenlmam Müsi alNach(arab.GeistGottes)ist der Vorname;der z-weite
Käzirn.Rahctllab
der FaHindi,,,Inder")soll auf frühereBcziehungen
nameHendt (aral>.
der
vielleichtauf die Herkunft von dort, hinweisen;
milie zu Kaschn-rir,
I!omeintbcziehtsichauf Homein,denGeburtsort
eigentlichc
Nacl.rname
desAyatolläh.
246Kaif al-Asrar(Die Enthüllungder Geheimnisse),
Teheran1324\;
R i chard(1983),
102f.
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Islamischc
Revolutionund Islamische
Republikin Iran

Monate im türkischen Bursa. um sich dann im Oktober 1965am
Schreinvon Nagaf niederzulassen,
wo die irakischeBa't-Regierung
seine gegenden Schah gerichtetePropagandatätigkeitduldete. In
Nafaf entstandt{omeinis wichtigstesWerk, die 'IslamischeRegierung, (Hohumdt-e eslAml), ein Traktat, der auf zwei von seinen
Schülernmitgeschriebenen
Vorlesungenvom 21.Januarund 8. Februar 7970beruht und in dem dic Vidergöttlichkeit jeder Monarchie dargelegtund bereitsder künftige Gortesstaarder Islamischen
Republik entworfen wtd.217 Die Annäherung zwischendem Irak
- besondersin der Kurdenfragc- zwang den
und Iran im Jahre1.975
Ayatollahzeitweiligzu stärkcrerZurückhaltung; alscr im Oktober
1928 aus dem Irak ausgcwiesenwurde, war dic iranischeInnenpolitik - offcnbar nicht ohne seinkräftigesZutttn- bereitsin Bewegung lJeratcn.
I)ie Revolution begannim Sommer 1977,alsführende Oppositior.rspolitiker
der Nationalcn Front, darunterSähpürBalrtiyar,den
Schahaufforderten,die Verfassungvon 1906wieder in vollem Umfang anzuwenden.Im November und Dezember dcsselbenJahres
verursachtenhohe Preise,niedrigeGehälterund dcr Mangel an Lebcnsmittelndie erstenwilden Streiks.Als im Januar 1978t{omeini
in der vom Schah kclntrolliertenPresseheftig attackiert und verhöhnt wurdc, kam esin Qom, dann auchin anderenStädten,zu Dcmonstrat;oncn;dcr Verbanntein Naiaf wurdc zum Märtyrer und
erwartetenL,rrcttcr.HalbherzigeZugeständnissc
dcs Schahsan den
Klerus - z. B. die \üTiedereinführung
dcr islamischenZeitrechnung,
die durch eine ,,iranischc"Ara crsetztworden war- kamenzu spät.
Nach blutigen Zusammenstößenzwischen gcistlichenStudenten
(tollab)und dcr Poliz-eierklärtenzahlreiche'ulama' die Herrschaft
des Schahsfür unvereinbarmit dem islamischenGesctz.Als eine
Massendemonstrationam 8. September 1978 vom Militär beschossenwurde, gab es Hunderte, viellcicht Tausendevon Toten;
nach diescm ,,SchwarzenFreitag" war der Bruch nicht mehr zu
kitten. Dcr Kreiselder Gewalt - Strcikaufruf,SchließungdesBasars
mit anschließenderMasser.rdcmonstration,
blutige Repression
durcir Polizei und Militär, Trauerfeierlichkeiten
für die Opfer mit
erneuten Dcmonstrationen, schließiich Verhängung des Kriegs-

rechts- drehtesichnun immer schneller.Von Frankreichaus,wohin
er nach seinerAusweisungaus dem Irak am 6.Oktober 1978 gegangen war, forderte tlomeini nun offen die Abschaffung der
Monarchie und die Errichtung einerIslamischenRepublik, und die
TeilnehmereinerMassendemonstration
im Anschluß an die 'AöüräProzessionam 12.Dezembermachtensich dieseForderungin einer
Resolutionzu eigen.2as
lJm wenigstensder Dynastie den Th.on r.u
retten, entließder Schahdie amtierendeMilitärregierung(seit November 1978),beauftragteden Oppositionspolitiker Baftiyär mit
der Bildung einer zivilen Regierungund verlie{3- offenbar unter
amerikanischemDruck - am 16.Januar1979das Land. tlomeini,
der am l.Februar von Parisnach Teheranflog, erkanntejedoch die
vom SchaheingesetzteRcgierung nicht an; der Ingenieur Mehdr
Bazargan(s.o. S.155)bildetc eine provisorischeRcvolutionsregierung. Als die Armee sich nach mehrtägigenKämpfen für neutralerklärte, trat Babtiyär,dcr nun ohne jeden Rückhalt war, zurück und
ging ins Exil.
Die Opposition, die den Schahgestürzthattc,war so breit und so
populär wie nur denkbar: sie vereinteKommunisren und Sozialisten,bürgerlicheLiberaleund Intellektuellc,verschiedene
religiösc
Splittergruppenund den gemäßigtenwie den radikalenFlügel des
schiitischcnKlerus. Es gelang$omeini und seinenAnhängern jedoch, alle anderen Oppositionsgruppen nacheinander auszuschaltenund sein Konzept von der IslamischenRepublik schrittweisezu verwirklichen.Der Hauptgrund für seinenErfolg ist sicher
darin zu suchen,daß nur er in der Lage waq großeVolksmassenin
Bewegungzu setzenund zu lenkcn; seinevon den etwa 80000 bis
100000Molläs des Landes2ae
in den Moschecnmit Hilfe von TonbandkassettenverbreitetenRcden und Aufrufe vörmochten eine
Anhängerschaftzu mobilisieren,wie sie wedcr dic bürgerlichenIntellektuellennoch .lic auf die Arbeiter der ölfelder setzendckommunistischeTücleh-Parteibesaßen.Auch die ausbürgerlichenTechnokraten gebildetc RevolutionsregicrungBäzargan verlor bald
jeden wirklichen Einfluß; lokale Revolutionskomitees,Revolutionsgardenund Revolutionsgerichteübten die eigentlicheMacht
im Lande aus, und diese,die häufig divergierendeInreressenver-

2at Gedruckt zunächstin Naiaf (31391/1971),
nach der Revolution
mehrfachin Teheran;Übersetzungen
von H.Algar (1981)und I.Itschercnska/N.Hasan
(1983);dazuT.Nagel,Staatund Glaubensgemeinschaft
im IslamII, ZürichlMünchen
1981,
310-320.

2a8Übersetztin F Riyahi(1986),
53-55.
2aeZu den Schätzungen
vgl. tsashiriyeh
(1984),166,Taheri,234 und
Riyahi,46.Die Zahlvon 10000Mollas(bei20000Moscheen!)
beiAkhavi
(1980),129ist offenbareinDruckfehler(für 100000).
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traten,kamcn nach und nachunter die Kontrolie desvon Homeinis
in dem neben
Anhängernbeherrschtenzen*alen Revolutionsrates,
zwei Laien (Bani Sadrund Qotb-zädeh) acht Muitahids saßen,darund sehrpopuläreAyatollähTäleqäni,der
unter der hochgeachtete
spätereStaatspräsident
f,Iämene'i,der spätereParlamentspräsident
Rafsanfäniund - als der führendeKopf - Mobammad BeheSti,der
Lenker der tlomcinr-treuen IslamischenRepublikanischenPartei
rI RP ) . 2s 0
Nachdem die Bevölkerungam 30. und 3l.März.1979rn einemRefercndum der Errichtung einer IslamischenRepublik zugestimmt
hatte,kam esüber derenkünftige Gestaltzu schweren Auseinandersetzungenzwischen den Parteigängerntlomeinis und denjenigen,
die wenigstensReste von Pluralismusund Demokratie bewahren
wolltcn. Auf einem Kongreß in der TeherancrlJniversitätforderten
müssedurch
der Revolutionsratund die IRP, die Volkssouveränität
die absolute SouveränitätGottcs ersetzt und t{omeinis Konzept
von der ,,Rcgierungdes Rcchtsgelehrten"(veliyet-e faqtb) zum
Prinzip der Verfassunggemacht werden. Der liberale Ayatollah
Mafrnüd Täleq-ni (geb. l91O),cincr der Autoren der Denkschrift
von 1961(s.o. S. 155), der Konstitutionalismus,Demokratie und
Sozialisrnusals durchausmit dem Islam vereinbaransahund Kontakte zu libcralenund linken Oppositionellenhielt, konnte sich im
Revolutionsratnicht durchsetzenund verstummte in den letzten
Der für
Mcrnatcnvor seinemTod (tO. September 1'979)fast ganz.2s7
cine konstitutionelleMonarchieunter Kontrolle der Muitahids eintretendeÄyatollahKäzcm Sari'at-Madan(geb. 1905in Tabriz),der
prominentesteGegenspielerL{omeinrs,hat während der Revolution keinerleiAmt bekleidet;dic von ihm inspirierteMuslimische
Volkspartci lrans (MPRP)2s2,die ihre'Vurzeln in Sari'at-Madäris
Heirnatprovinz-Aserbeidschanhatte,wurde nach dem Siegder Homeini-Richtung für konterrevolutior.rärerklärt und mußte sich
Ende 1979selbstauflösen;San'at-Madin wurde 1980in Qom unter
F{ausarrestgestellt.2s3
Dic politischelJmsetzungder Vrrsteilungen$orneints vom to2soZ\r Gründunsund zum Progremmder Parteiausführlich
Richard,
131ff.
2s1Zu scincrPersonRichard,107ff.
2s2Persisch
Hezb-eI!alq-e Mosalminin-t Iran, ParteidesmuslimischenVolkesvon Iran.
2s'3Zr.rseinerPersonRichard,105ff.und 128.
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talen islamischenGottesstaatunter der Leitung der Rechtsgelehrten
geschahmit Hilfe der neuen Verfassung,welche die - theoretisch
noch immer gültige - Verfassungvon 1906ablösensollte, für deren
vieleOppositionellegekämpftund ihr LebengeWiederherstellung
lassenhatten. Der Verfassungsentwurf,den Homeini dem Regierungschef Bazargan zustellte und den die Provisorische Revolutionsregierung am 16.Mai 1979publizierte, war anscheinendschon
während Yomeinis Exil in Neauphle-le-Chäteaubei Paris ausgear\Widerständen
beitet worden;2saer wurde - allen Einsprüchenund
Republidie
Islamische
die
Form
durchgebracht,
in
der
zurr.TrotzkanischeParteiunter der Leitung BeheStisverlangte.Bei den \Wahlen
Versammlungam 3. August 1979erhieltdie
zurVerfassunggebenden
IRP 60 der 73 Mandate; Beheötiübernahm den Vorsitz. Schon am
2. und 3.Dezember wurde die Verfassungdurch ein Referendum
bestätigt.
Das ,Grundgesetz der IslamischenRepublik l17n' (Qänwn-e
asäst-yeÖombarl-ye Eslamt-ye Iran) setzr$omeinrs Konzept von
einem rein islamischenRegiment (bohumat-e eslAml)in die Virklichkeit urn. Artikel 2 gibt Gott die alleinigeSouveränität(el2te5a5-e
l2abemtyato tairt'), Artikel 4 schreibt vor, daß ,,alle zivilen, strafrechtlichen, finanziellen, ökonomischen, administrativen'kulturellen,militärischenund politischensowiealleübrigenGesetzeund
Vorschriften.. . in Einklang mit den islamischenMaßstäbenstehen
des
(müssen). . .; hierüber wachendie islamischenRechtsgelehrten
lVächterrats (iura-ye negabban)". Dieser setzt sich aussechsgeistlichen Rechtsgelehrten(foqaha') und sechsweltlichen Juristen (l2oquqdan) zusammen, die auf sechsJahre vom Parlament gewählt
werden(Artikel 91).Nach Artikel 5 stehen,,währendder Abwesenheit des entrücktenzwölften Imams - möge Gott seineRückkunft
beschleunigen!- in der IslamischenRepublik Iran die Regierung
(aelayat-eamr) und die Leitung der Gemeinde (emamat-e ommat)
(faqth)zu, der
dem gerechten,gottesfürchtigen... Rechtsgelehrten
Führer
anerkannt
von der Mehrheit der Bevölkerungalsislamischer
den
Ayatolläh
und bestätigtwurde". Artikel 107nennt
t{omeini in
legt
ihm zudem
und
Namen
beim
dieserEigenschaftausdrücklich
('ali-qadr)
marga'-e
eines,,hochmögenden"
die Qualifikation
mehreren
von
1963
Verhaftung
nach
seiner
war
taqltdl:ei; Homeini
zsaSo SädeqTabätabe'izu dem deutschen
JournalistenScholl-Latour,
der in derselbenMaschinewie tlomeini nach Teherangeflogenwar;
Stuttgart1983,93-97.
Allah ist mit den Standhaften,
P.Scholl-Latour,
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M ar f a' s - dar u n te r s e i n s p ä te re rG e g n e r S arr' at-Madärr- zum
marga'-e taqltd erklärt und damit vor Prozeß und Tod gererrer
worden; dasPlebiszitüber die Verfassungbestätigteihm nun diesen
Rang. Gibt es keinen allgemein als einzige Autorität anerkannten
Führer, so ,,übernimmt ein Führungsrat (iwra-ye rabbart) islamischer Rechtsgelehrterdie Führung" (Artikel 5), und zwar etwadrei
bis fünf Personen(Artikel l07ff .).
In der Übers etz:ungdesVerfassungstextes
gehendie Konnotationen der arabisch-persischenBegriffe verloren; eine Formulierung
wie,,Leitungder Gemeinde"(pers.emamat-eommat, arab.imämat
al-wmma)weckt bei einem SchiitenunweigerlichAssoziationenan
die Herrschaft des zwölften Imams.Tätsächlichwilldie Islamische
Republikja dessenGottesreichschonhier und jetzt - wenn auchzunächstnur in Iran - verwirklichen:Die eschatologische
Vision wird
in der Gegenwartrealisiert.Man könnte die von der Verfassunglegitimierte Herrschaft Homeinrs als ein vorweggenommenes
plebiszitäresde-facto-Imamatbeschreiben:Die Herrschaft des Mahdi wird
nachdem \flillen desVolkesschonjetzt durchgesetzt,noch eheseine
persönliche \(iederkunft erfolgt ist. Daß diese damit eigentlich
überflüssigwird, würde ein Schiit gewiß nicht einräumen;tatsächlich sind aber in der IslamischenReoublik die Provisorien. mit
denen die imamitische Schia seit der laiba des zwölften I-.-,
experimentierthatte, erstmalsdurch die definitive, unmittelbare
Theokratieersetzt;zugleichwird die Stellvertreterrolle
der 'ulama',
die im Verlauf von mehrerenJahrhunderten ausgebautworden war,
durch die Übernahme der direkten politischen Regierungsgewalt
vollendet.Das ist daseigentlichRevolutionärean tlomeinis und BeheStrsKonzeption, die deshalbgeradebei konservativenMuftahids
auf erbitterten\Widerstandstieß.Die vor allem von der Masseder
niederen Geistlichkeit getragenePropagandaschwemmrejedoch
alle Einwände hinweg. Bei den Präsidentschaftswahlen
am 25.Januar 1980 erlitten Uomeinis Parteigängerzwar eine unerwarrete
Schlappe,da sie ihren Kandidaten wegen seiner nichtiranischen
Herkunft in letzter Minute hattenzurückziehenmüssen,so daß der
gemäßigteBanr $adr überraschendgewähltwurde; bei den \ü'ahlen
zum Parlament(magles)am 1,4.Märzund 9.Mai 1980jedoch gewann BeheStisIRP mit den mit ihr verbündeten religiösen Splittergruppen eine komfortable absoluteMehrheit, die es ihr erlaubte,
dem Präsidentenden IRP-Mann Rafa'i als Premier aufzuzwingen.
Von den 245 Abgeordnerenwaren 98 Geistlicheund 51 Bäzäns,Vertreter des mit den radikalen Religiösenverbündeten,traditionell ge-

prägten Kleinbürger- und Handwerkertumsl die IRP ,,nimmt hier
der Kleinbourgeoisiedes Basaran,
deutlich den Klassencharakter
dessenIdeal einerliberalenund geschützten\Tirtschaftsieteilt( 2ss.
Die weiteren Ereignisse- der Ausgang der Geiselnahmein der
US-Botschaft, der Sturz des PräsidentenBani Sadr am 21.Juni1,981
durch das Parlament, der Verlauf des iranisch-irakischenGolfkrieges(seit dem 22.iept.1980) - brauchenhier nicht im einzelnen
geschildertzu werden. Opposition gegen das Regime artikuliert
sich nur noch im Auslandoder macht sich in AttentatenLuft, doch
auf das Hauptquartier der IRP am
auch der Sprengstoffanschlag
28.Juni 1981,bei dem BeheStiums Leben kam, und der Bombenanschlag zweiTage später,dem der neue Präsident Raia'i und der
PremierBä-Honar zum Opfer fielen,habendie absoluteAlleinherrschaftder IRP nicht erschütternkönnen. Das künftige Geschickder
IslamischenRepublik- und damit auchdie weitereEntwicklung der
Zwölfer-Schia- wird vermutlich vor allem von drei Faktoren abhängen:vom Gelingen oder Scheiterndes Versuchs,mit den wirtschaftlichenProblemendes Landesfertigzu werden,vom Ausgang
des Golfkrieges(und der künftigen Rolle des Militärs) und von der
Regelung der Nachfolge des charismatischent{omeini, dessen
unangefochteneAutorität das Regime deckt, auch wenn er selbst
eingreift.
immer wenigerins Tagesgeschehen

1,65

von 1979,
der Verfassung
Übersetzungen
Quellentextein Übersetzung:
der SchriftenunclRedenLlomeinissowieandererDokumenteder RevoluRepublikIranerhältlich.
An
tion sinclbeidenBotschaften
derIslamischen
liegenvor: H.At.cen,IslamandRevowissenschaftlichcn
Übe.setzungen
Imam
lution.\X/ritings
andDeclarations
of ImamKhomeini,Berkeley1981.
tanslation of
Khomeini,A Clarificationof Questions.An Unabridged
al-Masael,trad.J.BonulERor,London 1984.I.IrscnrResalehTozuzih
Staat,Berlin1983.
nr.xsr<a/N.
HassaN,AiatollahChomeini:I)er islamische
Republik
zur Verfassung
derIslamischen
S.Tet-lr:NnecH,
IJntcrsuchungen
derVerIran vom 15.November1,979,
Berlin1985(mit einerÜbersetzung
fassung).
RevoluLiteratur:Die inzwischenuferloseLiteraturüberdie Islamische
vollständigaufgeführtwerden;die
tion kann hier auchnicht annähernd
wird zudembei Erscheinendes
l.iste der hier genanntenStandardwerke
vorliegenden
Bändchensbereitsveraltetsein. Alle Neuerscheinungen
werdenfortlaufenderfaßtvon The Quarterly Index Islamicus(London,
2ssRichard,139.In dieserBeurteilungder sozialen[Jrsachender iranieinig;vgl.Bashiriyeh,
84ff.
schenRevolutionsindsichalleBeobachter
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vierteljährlich)und den AbstractaIranica(Leiden,jähriich).- M.M.J. FrscHrq Iran From Religious Dispute to Revolution, Cambridge/Mass.
1980;BecomingMollah: Reflectionson Iranian Clericsin a Revolutionary
Age, IranianStudies13(1980),83-117.S.A. AnyoueNo, The Stateand Khomeini's Islamic Order, Iranian Studies13 (1980),147-164;From Nationalism to Revolutionary Islam, London 1984.F.Srenrar, Islamisch-fundamentalistischeKritik an der Staatskonzeprion
der islamischenRevolution
in Iran, FestschriftSpuler,Leiden 1981,++l +SZ. N.R. Krootr, Roors of
Revolution. An Interpretative History of Modern Iran, New Haven/
l.ondon 1981(mit einem Beitragvon Y. Rrcseno); Religion and Politicsin
Iran. Shi'ismFrom Quietism to Revolution,New Haven/London 1983(mit
mehrerenBeiträgenverschiedener
Auroren); deutschu.d.T.: Religion und
Politik in Iran, Frankfurt a.M. 1981.N. R. Ke oore/E. Hoocr-uNo (Hrsg.),
The Iranian Revolution and the IslamicRepublic,Ann Arbor 1982.J. Car-uano, Les olamä,le pouvoir et la soci6t6en Iran: le discoursambigu de la
hiörocratie,in: J.-P. Drceno (Hrsg.), Le cuisinier et le philosophe,Festschrift M.Rodinson, Paris 1982,253-26LN.Car-os& Accomodation and
Revolution in Imami Shi'i Jurisprudence:Khumayni and the ClassicalTradition, MES 1S(1982),3-19. H.Ar-cnn, The Roots of the Islamic Revolution, London 1983.Sn. MaHoavr, lü7omenand the Shii Ulama in Iran, MES
19(1983),17-27.Y .Rtcaano, Der verborgeneImam, Berlin 1983.H. BasuIRIvEH,The Stateand Revolution in Iran 1962-1982,London 1984.K.-H.
Görr:1, Moderne schiitischePolitik und Staatsidee.Nach Taufio al-Fukaiki, Muhammad Öawäd Mugnrya, Ruhullah Llumaini, Opladen 1984.
Su.BaxHasu, The Reignof the Ayatoll:rhs.Iran and the IslamicRevolution,
London 1985.D. Hrno, Iran under the Ayatollahs,London 1985.R. MorTAHEDEH,The Mantle of the Prophet. Religion and Politics in Iran,
l-ondon/New York 1985;deutschu. d. T.: Der Mantel des Propheten.Das
Leben einespersischenMollah zwischcn Religion und Politik, München
1987.G. ANrerr,Imäm Rühulläh Khumaini, ShähMuhammad Rizä Pahlavr
and the Religioustaditions of Iran, Upps:rla1985.D. Gnor-eueseo, Iran
- Die Entstehung dcr ,,IslamischenRevolution", Hamburg 1985.A.TanEnt, Chomeini und die Islamische Revolution, Hamburg 1985.
Ir. Rrv,rHr,AyatollahKhomeini, Frankfurt a. M. 1986.R. \f . Corralr, The
Iranian Revolution, 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 Revolution, London 1982.

Hinterland von Tyrus, war das Operationsgebiet der Palästinensi(PLO); unter dem Patronatweniger
schenBefreiungsorganisation
Grundbesitzerfamilienfristeten die schiitischenBergbauern ein
ärmlichesLeben. Erst die Zerschlagungder PLO im Libanon nach
der israelischenInvasion 1982hat die Schiiten zu Flerren in ihrem
ei genenLand gemacht.
Im Libanon werden die Zwölfer-Schiiten Metazuile (Sing. Metwah, franz. m6touali)genannt.Das Dialektwort ist vom hocharabischenmutalnalh, ,,Anhänger,Ergebener", abgeleitet,einem \trort,
mit dem sich die Schiiten selbst seit eh und je als Anhänger der
Imame kennzeichnen.Im Öabal 'Amil östlich von Tyrus ist der
schiitischeAnteil an der Bevölkerungmit etwa 80% am höchsten;
hier liegen die bedeutendstenstädtischenZentren Mais al-Öabal,
Tibnin und Tyrus (Sür); nördlich des Litäni, um Nabatrye,stellen
die Schiiten60o/oderBevölkerung.Das zweiteschiitischeSiedlungsgebietist dic Biqä'-Ebenemit Baalbek(Ba'labak),Zahla:undHirmil
mit etwa 707uSchiiten.2s6
Die Entstehung der Schiitengemeindendes Libanon liegt im
Dunkel. Man hat in den Metäwile Nachfahren der Qarmaten2-s7
oder der nizäritischenAssassinen2ss
sehenwollen. Auf jedenFall ist
das schiitischeBekenntnisim Gabal 'Amil schon Ende des 10./4.
wahrscheinlichist esvon dem arabischen
Jahrhundertsbezeugt;2'se
Clan der Banü'Amila (vom Stamm Öudam;, der im 9./3.Jahrhundert das Berglandvon Galiläa und Südlibanonbesiedelte,dorthin
gebrachtworden. Im 14.Jahrhundertführte der aus Öizzin östlich
von Sidon(gaida)stammendeMultammad ibn Makkr al-'Amili (hingerichtet 1384/786)die Theorien der Schulevon Hilla in den Libanon ei n (s.o. S .84ff. und 96) ; im 16. Jahr hunderwir
t kt en m ehr er e
ausdem Gabal 'Amil stammendeGelehrteim safavidischen
Iran, an
dessenSchiitisierungsie beträchtlichenAnteil hatten (s.o. S.111ff.).
Seitdemsind die Beziehungenzwischenden libanesischen
und den
iranischenSchiiten sehr engi der im iranischenMaöhad lehrende

Die Scbia im Libanon
Bis zu ihrem Eingreifen in den Bürgerkrieg 1983 ist die schiitische
Minderheit des Libanon von der öffentlichkeit kaum beachtet
worden. Ihr Hauptsiedlungsgebiet im Süden des Litäni-Flusses, im
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2s6Momen(1985),26 8;
Kar t edesSüdlibanon
Seit e271.E. Winh, Syrien.Einegeographische
Landeskunde,
Darmstadt1.971,
KarteSeite172f.
(Verbreitung
derReligionsgemeinschaften
in Syrienund Libanon).
2s7M. von Oppenheim,
VomMittelmeerzum Persischen
Golf I, Berlin
1899.132.Anm.2.
2s8P.Casanova,
Revued'E,gypte
I, 443;Lammens(1929),
33.
2seMuqaddasi,
Absanat-taqästm,
BGA III, 179,2.18;vgl. Ya'qübi,
B ul dan,B GA V II, 327,2. 2.
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LibaneseMuhammad al-Hurr al-'Amih (gest. 1692/1104)hat ein
zweibändiges biographisches Lexikon der aus dem Gabal 'Amil
stammendenGelehrten verf aßt.260
Nach dem Ersten \fleltkrieg haben sich die libanesischenSchiiten
der Eingliederungin ein von Sunniten beherrschtesGroß-Syrien
erfolgreichwidersetzt.Im 1944unabhängiggewordenenLibanon
spieltensie jedoch nebenden christlichenMaroniten und den Sunniten nur eine bescheidene
politischeRolle. Gemäß dem 1943vereinbarten informellen Proporzsystem des sog. Nationalpaktes
stelltensie 19 Parlamentsabgeordnete
(Christen: 54; Sunniten:20;
Drusen: 6). Vährend die Posten des Staatspräsidenten
und des
Ministerpräsidentenden Christen bzvr. den Srrnnitenvorbehalten
blieben,mußten die Schiitensich mit dem desParlamentssprechers
bcgnügen;im Kabinett stelltensie stetsden Landwirtschaftsminister. Beim letzten im Libanon abgehaltenenZensus 1932 wurclen
155000 Schiitengezählt;heutebeträgt rhreZahlnachverschiedenen
Schätzungenetwas über eine Million; damit dürften sie jetzt mit
rund 30% der Bevölkerung die größte Religionsgemeinschaft
des
Libanon sein (Maroniten: 25"/",Sunniten:21"/"1.zer
Das geistlicheOberhaupt der libanesischenSchiitenwar bis zu
seinemTodeim Jahre1,957derin Tyrus residierendeSayyid'Abd alflusain Sarafaddin, der in Nafiaf und Kairo studiert hatte. Sein
Nachfolger wurde 't959 ein Iraner libanesischerAbstammung,
Sayyid Müsä as-Sadr (geb. 1928), der Sohn eines Mugtahid aus
Qom. ,,Imäm" Müsä ag-$adrwurde zum Begründer der schiitischen Machtstellungim südlichen Libanon. Durch den direkten
Appell an die Massender armen Bauern gewann er eine Gefolgschaft,die sich vom Patronatder Großgrundbesitzeremanzipierre;
auf seineInitiativehin richtetedasParlamenteinenOberstenNationalen SchiitischenRat ein, dessenVorsitzenderer 1967wurde und
der es sich zur Aufgabemachte,die Belangealler Schiitendes Libanon zu vertreten, vor allem aber die gesellschaftlichund wirtschaftlich rückständigenGebiete im Südenund in der Biqä' zu fördern.
Müsä as-Sadrs1975gegründetepolitisch-militärischeSchiitenorganisationAmal (Hoffnung) war jedoch zunächstnicht in der Lage,
die als FremdherrschaftempfundeneMachtstellungder PLO im
Südlibanonzu erschüttern.Am 31.August 1978ist Müsä ap-$adrbei
einem Besuchin Libyen spurlosverschwunden.

Der israelischeEinmarschim Libanon im Juni 1982befreitedie
Amal von ihrem Hauptgegner,der PLO; seitdemist es ihr Hauptziel, das erneute Einsickern von PLO-Kämpfern in die Palästinenserlagerim SüdenBeiruts und in den Südlibanon zu verhindern. Als
zur
am '45ürälTäg(16.Okt.) 1983in Nabatryedie Trauerprozession
Erinnerung an Kerbelä' mit israelischenSoldaten zusammenstieß,
erließ der Stellvertreter des verschwundenen Imäm Müsä ag-$adr,
Scheich Mut'ammad Mahdt Samsaddin,ein Rechtsgutachten(fatzua), das den \fiderstand gegen alle fremden Mächte für rechtens
erklärte.Finanzielleund militärischelJnterstützungausder IslamischenRepublik Iran stärkte die Position der Schiitennoch mehr;
setzten
etwa 1000 aus Syrien eingeschleusteiranische Pdsd^rän262
sich 1982in Baalbek fest, das zumZentruri^ der schiitischenMilizen
in der Biqä'-Ebenewurde. Der ehemaligemilitärische Amal-Chef ,
der Lehrer flusain Müsawi, gründetedort einepro-iranische,,Islamische Amal", und iranischeInstrukteure bildeten die Kämpfer
einer neuen, an t{omeini orientiertenOrganisationaus,die sich nachKoran 5, 56 - die ,,ParteiGottes" (hizb AllAh) nennt; ihre geistliche Autorität ist der Beiruter ScheichMuhammad Husain Fadlalläh (geb. 1934in Nagaf als Sohn eineslibanesischenMuftahid).
Die seit 1983 nach Kamikaze-Manier verübten Sprengstoffanschläge auf ausländischeBotschaften und Militäreinrichtungen
sowie die Geiselnahme von Europäern und Amerikanern gehen
auf das Konto diesesradikalen pro-iranischenFlügels. Dagegen
ist der Führer der Amal, der Rechtsanwalt und Justizminister
Einfluß auf die Schiiten
Nabrh Birri, bestrebt,jeden ausländischen
des Libanon zu unterbinden. Am 6.Februar 1984 übernahmen
Birrrs Amal-Milizen mit drusischerHilfe die Macht im muslimischenWestteil von Beirut. Seitdem gewinnt jedoch der Hizb AllAh,
der die PLO in ihrem Kampf gegenIsrael unterstützt, in Beirut und
im Südlibanonimmer mehr an Boden.Am 22.Februar1987ließdeshalb der syrischePräsidentHäfiz al-Asad $/estbeirutvon syrischen
Truppen besetzen,um unkontrollierbare Entwicklungen zu verhindern, die zu einer militärischen Konfrontation mit Israel führen
könnten.
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260Amal al-amil taragim'ulamä'Gabal'Ämil, Bagdad1965/1385.
fl
261D. McDowall,Lebanon:A Conflictof Minorities,London1983,9.
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drängen und geht gegen jede Opposition mit unnachsichtiger
Schärfevor; im Frühjahr 1980ließ PräsidentSaddamflusain 20000
Schiitenmeist iranischerHerkunft aus dem Irak ausweisen;1983
wurden sieben Mitglieder der renommierten Äyatolläh-Familie
al-Hakrm hingerichtet.Seit dem Beginn des Kriegesmit dem Iran
im September1980behandeltdas Ba'g-Regime,dessenRepräsentanten sich ausschließlichaus der sunnitischenMinderheit rekrutieren,die Schiitenjedochvorsichtigund suchtsiedurch Förderung
der heiligen Stätten sowie durch Entwicklungspro;'ekteim ländlichen Raum zu gewinnen.
Auf der ArabischenHalbinsel ist die Schiaseit altersan der Golfküste sehr stark vertreten.Für Saudi-Arabienschwankendie Schätzungen beträchtlichzwischen100000und 440000;einerealistische
Zahl dürfte etwa 350000 (6%) sein.263
Die Schiitenleben fasr ausschließlichin der östlichen Provinz al-Hasä (al-Ahsä'); 95"/" der
Einwohner der Hafenstadt al-Qatif und etwa die Hälfte aller Arbeiter auf den Ölfeldern sind Schiiten.Am 28.November 7979ent- die ersten,die
wickelten sich die Muharramifrauerprozessionen
der saudischeVahhabitenstaatzuließ - zu Protestkundgebungen
gegendas saudischeRegime;es kam zu blutigen Zusammenstößen
mit der Nationalgarde.Seitdembemühensich die Saudis,durch besondereFörderung der unterentwickeltenSchiitenregiondcr sehr
aktiveniranischenPropagandaentgegenzuwirken.
SchiitischeMinoritäten gibt esin allenarabischenGolfstaaten:in
al-Kuwait 2710A0QA"/"),in Qatar 50 000 (20'l.), in den Vcreinigten
ArabischenEmiraten 60000 (7"/"), in 'Omän 1000(0,1%). Nur in
al-Bahrain,einem alten Zentrum der Schia(s.o. S.111),stellendie
Schiitendie Mchrheit der Bevölkerung;dic Schätzungenschwanken indeszwischen/0 und 98"/".Im Dezember1981wurde hier eine
schiitischeVerschwörung zum Sturz des sunnitischenHerrscherhausesaufgedeckt.

Die Zuölfer-Schia in den arabischen Golfstaaten
Im Irak, dem [Jrsprungslandder Schia,sind die Schiiten,die rund
55"/" der 14Millionen Einwohner stellen,noch heuredie stärkstereligiöseGruppe (Sunnitena0%).Die Schiitenleben überwiegendin
den ländlichenRegionender SüdprovinzenKerbelä',al-Hilla, adDiwäniya, al-Küt, al-'Amära und Muntafiq sowie in der Slum-Vorstadt a1-laura (jetzt Saddam'sTown) bei Bagdad.\flichtige Zentren
der schiitischenGelehrsamkeitsind die Schreineder Imame in anNafaf, Kerbelä',al-KäTimrya(früher al-Käzimain) und Sämarrä,die
von Tausendenvon Pilgern und Studenten aus aller \ü7eltbesucht
werden; ein großer Teil der ständig an den ,,Schwellen"('atabat)
lebendenMolläs und Ayatollähsist iranischeroder libanesischer
Abkunft. Nach dem Tode des mar{a' at-taqltd von Naiaf, des
Groß-Ayatollah (Ayatullah al-'uzma) Muhsin al-Hakim im Jahre
1970gingdessenRang an den Iraner Abü l-Qäsim al-HO'i über,der
sich in politischenFragenzurückhält.Neben ihm erlangteder nach
1930geboreneÄyatollahSayyidMuhammad Bäqir as-Sadrüber die
Grenzen des Irak hinausgehendenEinfluß als Theoretiker einer
künftigen islamischen \flirtschaftsordnung in einem islamischen
Staat(I q tisä d un a,,lJ nssys'$ü'irtschaft.,1960, Beirut 111979 ; al- Banb
al-lA-ribAzatya,,Die Bank ohne \(ucher., 1973).Nach der Revolution in Iran wurde a9-$adram S.April 1980von einem irakischen
Gericht wegen Hochverrats zum Tode verurteilt und hingerichtet.
Für einen arabisch-irakischenSchiitenstaatkämpft im Untergrund
und vom Ausland aus die Organisation ,,Islamischer Fluf" (adDaToa al-islämtya); mit ihr konkurriert die nach Iran orientierre
Gruppe der,,Glaubenskämpfer"(al-M ugahidün). Das säkularistische, arabisch-nationalistische
Ba't-Regime (seit 1968)sucht den
Einfluß des schiitischen Klerus in der Gesellschaftzurickzt-
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272-276.J.R.L Cor-r/N.R. Kroors (Hrsg.), Shi'ism and SocialProtest,
New Haven 1986;darin besonders: R. K. RauazaNr, Shi'ism in the Persian
Gulf, 30-54; H.Bararu, Shi'i Organizationsin Iraq: al-Da'wah al-Islamiyah and al-Mujahidin, 179*200; J.Gor-onrnc, The Shi'i Minority in
Srudi Arabia, 230-246.

Die I',lacbfahrender Qizilbas:
SchiitischeTärhen in der Türkei, der UdSSR und Afghanistan
Seitihrer erstenBerührungmit dem Islam im 8.Jahrhundertsind
die Türkvölker Zentralasiens,Irans und Anatoliens überwiegend
Sunniten, meist hanafitischerObservanz; die großen türkischen
Dynastiender Ghaznaviden,Seldschukenoder Osmanensind stets
als Vorkämpfer der Sunna aufgetreten.Eine Ausnahmebilden die
Türkmenenstämme,die auf ihrer Westdriftin Nordiran und Ostanatolien eineunorthodoxeForm der imamitischenSchiaangenommen
harrcn,unrer dem türkischen Namen QizilbAi (Rotköpfe) die Heere
dcr ersten $afavidenbildetcn und seit dem 16.Jahrhundertmehr
oder weniger der orthodoxen Zwölfer-Schiaunterworfen wurden
(s.o. S.102ff.).Ihre Nachfahrensind die (äzeri-)türkischsprechenden Schiitender iranischenNordprovinz Aserbeidschan(ATarbeiiän) und der SowjetrepublikAserbeidschansowie die Schiitenin
cierTürkei, die Alevi (von arab. 'alarut:Alide oder'Ali-Verehrer)in
Zentral- und Ostanatolien,aber auch im Hinterland der ägäischen
Küste, wo die osmanischeVerwaltung zahlreiche Türkmenenstämme angesiedelthat. Die Alevi (die nicht mit den 'Alawiten/
Nusairiern der Region von Tärsusund Adana verwechseltwerden
därfcn; vgl. u. S. 189ff.) nennen sich selbst auch Krztlbas; ihr
Schiitentumist bis hcute unorthodox; die überwiegendbäuerlichen
Nachfahren der einstigen Qizilbä5ilürkmenen praktizieren die
mit dem sie auch
Riten des (städtischen)Bektagi-Derwischordens,
organisatorisch verbunden sind, vor allem durch die ,,Zeremonie
dcr Union" (a'tn-eär-'), ein Festmahl,an dem Männer und Frauen
teilnchmen und neuvermähltePaare initiiert 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 Regierungkeine Zahlen veröffentlicht,ist
dic Stärkeder schiitischenMinderheit nur grob zt schätzen.26a
In Afghanistan bezeichnetman mit Qizilbai die sedentarisierten
264Momen,272:7Mio.; Gökalp,748:1OMio.
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und urbanisiertenNachfahren der in dcr Safavidenzeitin den Vesten des Landes eingewandertenTürkmenen. Sie bildcn hcute das
orthodox zwölfer-schiitischeElcment in dcn Städten Herät und
Qandahärsowie in Käbul, wohin sieseit Ilnde des ls.Jahrhunderts
in großer Zahl alsGardistcngekommensind. Oberflächlichschiitisiert ist auch ein großer Teil der Hazaras Zentralafghanistans,einer
Minderheit mongolischerHerkunft. Die größtenEthnicn Afghanistans,die Paitünen,Täfiken (Iraner) und Özbeken (Türken), sind
dagegenhanafitischeSunniten;die Schiitenmachenmit ca. 1,3 MilIionen Menschennur etwa 60/0,26s
nach anderenSchätzungen10bis
15"Äder Bevölkerungaus.266
Literatur:I. Mfrrropr, Notessur lcscoutumcsdcsAlevis:) proposde
quelquesfötesdAnatolie centrale,FestschriftP. N. Boratav,Paris 1978,
273-280.A. Göralp, Une minorit6chiiteen Anatolie:lesAlevi, AESC 35
(1980),748-763.
M. Monrnr.r,
An Introductionto Shi'ilslarn,C)xford1985,
269-272;278f
. A.J.l)rrnr-, Gesclrichtc
und L.elrre
desanatolischen
Alevismus-Bektaqismus,
Frankfurta.M. 1985(nicht zu ernpfcl.rlcn;
vgl. dic
Rez.vonJ. P Laut,in: ZDMG 137L1987
),432).D.13.Eowanrs,TheEvolution of Shi'iPoliticalDissentin Afghanistan,
in: J.R. L Cor-E/N.R. Knootr:
(Hrsg.),Shi'ismandSocialProtest,Ncw Havcn1986,2AL229.

Die Zuölfer-Scbia awf dem indiscbenSubbontinent
In Indien ist die Zvrölfer-Schiaseitdem 14.Jahrhundert
durch Dynastieneingeführtworden, deren ehernaligeHerrschaftsgebiete
bis
heutedurch die drei großenzwölfer-schiitischen
Regionenin lndien
und Pakistanmarkiert werden.Im Dekkan faßte clieZwölfcr-Schi,r
schonunter dem erstenislamischenSta:rt,dem L347von einemSöldnerführer gegründetenBahmani-Sultanat,
Fuß und verbreitetesich
im 16.Jahrhundertin dessenfünf Nachfolgcstaaten,
den DekkanSultanatenvon Beraq Ahmadnagar,Bidar, Bijapur und Golkonda
(letzteresmit der 1589 gegründetenHauptstadt Haidaräbad),die
politisch,kulturell und religiösunter dem Einfluß desiranischenSafavidenreichesstanden.Auch nachdem die Dekkan-Sultanateim
lT.Jahrhundertim Reich der sunnitischenMoghuln aufgegangen
waren, bestandin der Region von Haidaräbädeine starkezwölferschiitischeMinderheit fort, die sich bis heutebehauptethat.
265 Momen,27B.
266 Edwards,202.
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Kultischeund rechtlicheBesonderheiten
der Zwölfer-Schia

Die Hochburg der indischenZwölfer-Schiaist indes das ehemalige 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-Kaisersgegründetund von 1819bis 1856von den Briten als
souveränesKönigtum anerkannrwurde. Ende des l8.Jahrhunderts
begründeteSayyidDildar'Ali, ein SchülerdesAyatollähBehbehäni
von Kerbelä' (s.o. S.131),als erster indischerMuitahid die UsüliSchulevon Lakhnau,die fortan engeBeziehungenzu den Glaubensbrüdern im Irak unterhielt;der Nawwäb Asaf ad-DaulaQ77a1797)
spendeteeine halbe Million Rupien zum Bau des 1793vollendeten,
nach ihm benanntenÄsafiya-(oder Hindrya-)Kanals,der Naiaf mit
\Tasserversorgensollte;er und seineNachfolgerhabendie Schreine
im Irak und die dort wirkenden Gelchrten und Studentenmit reichen Spendenbedacht.In Lakhnau befinden sich noch heutc die
bedeutendsten
Madrasasder indischenZwölfer-Schiiten.
In Kaschmir fand die Schia unter dem Fürstenhausder Chaks
(1505-1586)Eingang;Kaschmirund der Pandschab(Puniab)bilden
dasdritte Gebiet mit einerstarkenzwölfer-schiitischenMinderheit
a uf dem S ubk onri n e n t.
Dre Zahl der indischen Zwölfer-Schiiten läßt sich schwer abschätzen,da viele in sunnitischer[Jmgebung,taqtya praktizieren
und andererseitsdie Muharram-Riten z.T. auch bei den Sunniten
beobachtetwerden; dieZahlen schwankenzwischen8 und 28 Millionen.267
In Pakistanstellcndie Schiitenmit 12Millionen erwa15'lo
der Bevölkerung;268
sielebcnvor allem im Pandschabin der Region
von Lahore und in Karachi, wo sich nach der Teilung BritischIndiens 1.947 zahlreiche Flüchtlinge aus Oudh niedergelassen
haben. Die Zwölfer-SchiitenPakistans,deren Muharram-Bräuche
von den iranischenbeeinflußtsind,zorsind 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 Schiadurch Kaufleute aus Gudjarat
am Ende des 19.Jahrhundertsnach Zanzrt>arund von dort in alle
Länder Ostafrikas verbreitet; die,,Zwö\fer" -(It_na-'aiarlya-)Gemeinden in Kenya, Tanzania und Madagaskar wurden zu Anfang
diesesJahrhundertsvon indischenNizäri-Ismailiten (Khojas; s.u.

S.224ff.) gegründet,die sich der Zentralisierungspolitikdes Agha
Khan nicht beugen wollten und deshalb zur Imämiya abgefallen
sind; sie habensich zwölfer-schiitischeGelehrteausdem Irak oder
aus Lakhnau ins Land geholt und ihre lokalen Gemeinden (gama'at) 1945 zu einer afrikanischenKonföderarion zusammengeschlossen,die eine rührige Aktivität, vor allem auf dem Gebiet des
Schulunterrichtsund der religiösenIJnrerweisung,entfalterhar.

267 Momen,277.
268 Momen,278.
2 6 e V g l . M o m e n , Ab b .4 5 *5 0 .
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Kwltischeund rechtlicbeBesonderheitender Zwölfer-Schia
Die imamitische Rechtsschule(mad.bab),nach dem sechsten
Imäm auch die ,,ia'faritische"genannt,unterschcidetsich von den
vier sunnitischenRechtsschulenoder ,,Riten" nicht viel mehr als
diese untereinander.Die lJnterschiedeim Kultus sind minimal;
Wallfahrt und Fasten werden nach demselben Ritual oraktiziert.
Eine schiitische- nicht nur imamitische- Besonderheitisr der
Ztsarz zum Gebetsruf: ,,Auf zum bestenTun!" (hayya 'alä l2air al'amal); die Schiitenbeschuldigenden zweiten Kalifen 'Umar, diese
ursprünglicheFormel willkürlich geändertzu haben. Bei der rituelicn \Waschung
vor dem Gebet bestehendie Schiitenauf dem \faschender Füße,während die SunnitendassymbolischeAbwaschen
der Schuhe(al-mash 'ala l-l2uffain) für zulässigerklären.
Als Quelle des Rechtsspielenin der Schianebendem Koran und

Die ImämryaoderZwölfer-Schia

Das ,,Seufzen
desBetrübten"

den überliefertenAussprüchendes Prophetendie Aussprücheder
Imäme eine wichtige Rolle; ihre Entscheidungenhabennormative
Kraft. Zrdem stand für die Schiiten das ,,Tor der selbständigen
Rechtsfindung" @Abal-igtihad), das nach sunnitischerAuffassung
seit der Etablierungder Rechtsschulen
im 9.Jahrhundertfür immer
ist, den qualifiziertenRcchtsgelehrten,
den Mu$tahids,
geschlossen
w eit er hinof f en ( s .o . S .8 6 ).
Eine bckannte Besonderheitdes imamitischen Rechts ist dic
durch einen Fleiratsvertragzeitlich bcfristeteEhe gegenein genau
festgclcgtcsEntgelt für die Frau. Diese arabischmwt'a (Genuß) geInstitunannte Zeitehewar anscheinendeinealtarabisch-heidnische
tion, dic noch vom Prophetenselbstund einigenseinerGefährten
praktiziert, dann aber abgeschafftwurde. Wie im Falle der Formel
dcs Gcbetsrufswcrfen die Schiitenauchhier dem Kalifen'lJmar vor,
die vorn ProphctengebilligtcPraxiswillkürlich geändertzu haben,
und verweisen auf Koranvers 4, 24: ,$/enn ihr dann welche von
ihnen (im ehelichenVerkehr)genosscrlhabt, dann gebt ihnen ihren
Lohn als Pflichtteil"; zahlreicheAussprücheder Imame, die die
,,Genußehe"ausdrücklichbilligen und damit zusammenhängende
Die Sunniten,Ismailiten
Einzelheitenregeln,werdenüberliefert.2To
und Zaiditen dagegenverwerfcn di,emut'a alskaum verhüllte Prostitution. l)ic rnodcrncn Kontroversenum die Zulässigkeitder mwt'a
scheincnjcdoch weitgchendtheoretischzu sein;bei den arabischcn
Schiitcn dcs Libanon und des Irak wird sie nicht praktiziert, und
auch in Iran scheintihrc sozialcBcdeutungsehr geringzu sein.
Die Imamitcn vcrwcrfen die Verstoßung der Frau durch das
Aussprechender dreifachcnSchcidungsformel,
eineIrorm der Scheidung, die die Viederaufnahme der Rl-reschr crschwert; auch die
sunnitischenJuristenhabcndieseForm der Scheidung,die wohl allgemeiner(Jsuswar, moralisch rrißbilligt, ohr.resie indes zu untersagen. Nach imamitischer Auffassung sind auch Nachkommen
weiblicherAngehöriger erbberechtigt;anderskonnten die von Fätirna abstammendcnlmamc kaum alsErben des Prophetengelten.

82-92.D. voN Drnrrrn, Mut'a - EheoderProstitution?Beitragzur lJnrersuchungeinerInstitutiondes5i'itischen
Islam,ZDMG'128(1978),299-325.
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A. L. S. MeRsor(Hrsg.),Societyandthe Sexes
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1979,69-79.rüi/.ENor, EheaufZeit (mut'a)in derinnerislamischen
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Das ,,Sewfzen
desBetrübten":
Gräb erk ult, G eifl lerpro z essionen wnd Passionsspiele
,,Mit der Stirn auf dem heiligenBoden der Gräbergnadenortciiegend; weinendallezeitdasSterbenihrer Herren an ihrem Lcibe tragend" - 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 anderen Märtyrer das eigeneund das\TeltenleidhinwegzuweinenK.271
Allerdings hat das ,,Seufzendes Betrübten" (nafasal-mahmum) in
der Frömmigkeit der einfachenGläubigengelegentlichFormen angenommen,die von den kanonistischenRechtsgelehrten
mißbilligt
oder als unstatthafte Neuerungen verworfen wurden.
Für die Schiitensind alle Imame - bis auf den zwölften - alsMärtyrer o derTeugen(i ubada',Sing.iah td) einesgewaltsamen
Todesgestorben: erschlagen,
vergiftetoder im Kerker zugrundcgegangen.
Dicscs
Leidender Imame,vor allemdasal-Husainsund seinerAngehörigen
und Gefährten,nimmt geradezuden CharaktereinesSelbstopfers
an:
Die ,,Sündlosen"nehmenfreiwillig einenTeil der Strafeauf sich,die
eigentlich den sündigen Menschen gebührt; ihr stellvertretendes
Leidenerspartesder Menschheit,von dervollenGerechtigkeitGottes
getroffenzu werden.Das Selbstopferbefähigtdie Märtyrer zudem,
eine Mittlerrolle (ruasila)bei Gott einzunehmenund mit ihrer Fürsprache(iafa'a)für die Gläubigeneinzutreten.DieserGlaubean clas
stellvertretende
Leiden kommt christlichenVorstellungensehrnahe,
so daßman die schiitischeImamologiegeradezuals,,islamische
Christologie" hat bezeichnenkönnen.272Allerdings dürfen die Unrerschiedenicht verwischtwerden: Die Vorstellungvon einer existentiellen Sündhaftigkeit,einer ,,Erbsünde",von der die Menschheit
erlöstwerdenmüsse,ist der Schia- wie dem Islamüberhaupt- fremdI
271R. Strothmann,Die Zwölfer-Schr'a,
Leipzig 1926,6.
272M.Ayoub,Redemptive
Suffering,
199.
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die Passionder Imame gilt lediglich die Strafeab, die der Gläubige
durch individuelles Verschuldenverwirkt hat. M.Avoun hat in
'RedemptiveSuffering in Islam. (1978)diesenAspekt der schiitischenFrömmigkeit eingehenduntersucht.
SeineDankesschuldgegenüberden Imamen kann der Mensch
nur auf zweierlei Weise abtragen: durch das \Weinenan ihren Gräbern und durch die Bereitschaft,auch seinerseitsdas Martyrium
willig auf sich zu nehmen; die in den schiitischenÜberlieferungen
als Anrede an die Imame übliche Formel ,,Könnteich das Lösegeld
für dich seinl" (gu'iltw fidAka) drückt den \Wunschaus, das Selbstopfer des Imams durch das eigeneLeiden unnötig zu machen.,,Da
nun aberan der Trauerder Herr deszukünftigen LebensWohlgefallen hat, und da sie dient zur Läuterung der Diener Gottes - seht!
darum ziehen wir das Trauergewandan und finden unsere Lust
darin, die Tränenfließenzu lassen.Wir sagenzu den Augen: Strömt
in ununterbrochenemlWeinenimmerdar!"273Das Veinen am Grab
al-F.Iusains
ist so alt wie die Schia selbst; schon die,,Büßer" des
684/65
machten auf ihrem Z:ugnachSyrien in Kerbelä'halt,
Jahres
um mit geschwärztenGesichtern ihre moralischeMitschuld am
a
Untergang al-Husains zu ber euen.27
Der Besuch(ziyara)der Gräber der vier Imame auf dem Friedhof
al-Baqi' in Medina, dcs wiederaufgefundenenGrabes 'Alis in
Nagaf, der Schreineal-Husains in Kerbelä, Müsä al-Käzirnsund
Muhammad al-Gawädsauf dem Scherifenfriedhofim Norden von
Bagdad (al-Kä4imain), 'Ali ar-Ridäs in Maöhad und der beiden
letzten Imame (al-'Askanyain)in Sämarrägehört seit eh und je zu
den verdienstvollenWerken der Schiiten;seit der Ara der Buyiden
habenHerrscherund Große sich Bau, Ausschmückungund lJnterhalt der Mausoleenangelegen
seinlassen,und die Stiftungen(auqAf)
zahlloserGläubigenhabenden Reichtumder Schreinegemehrt.Die
Buyiden waren auch die ersten,die sich bei den ,,Schwellen"('atabAt;haben bestattenlassen,doch ist der Leichentransport(naql algana'iz) mit seinen makabren,Verwesungsgeruch
verströmenden
Totenkarawanenvon manchen schiitischen Rechtsgelehrtenals
Neucrung verurteilt worden.27's

SeinenHöhepunkt erreicht das Klagen um die Imame im Muharram, dem Monat der Passional-Husains. \üährend der erstenneun
Tagewird der Leiden des Imams und seiner Gefährten im Lager bei
Kerbelä', am 10. ('Aiura'St'u seinesTodes und am 13. seinerBestattung gedacht; vierzig Tagenach seinem Tod $tawm al-arba'tn: Tag
der Vierzig) folgt die im Islam übliche Gedächtnisfeier.
Das 'Ä5üre'-Festist im Irak seit der Buyidenzeit bezeugt; das
Bitten um einen Schluck tVasser- zur Erinnerung an den Durst al'Weg zum Euphrat versperrt
flusains und der Seinen, denen der
war - ist das ältestevon den Quellen erwähnte dramatischeElement
entwikdes Rituals, aus dem sich sehr viel späterdas Passionsspiel
Iran des lT.Jahrhundertshabeneurokelt hat. Erst im gafavidischen
beobachtet,die an den
päischeReisendedie Geißlerprozessionen
dabei
zehn erstenTagendesMul.'arram durch die Straßenzrehen;277
wird immer wieder berichtet,daß die von den einzelnenStadtvierteln ausgerichteten Umzüge (dasteh) in regelrechten Straßenda während der erstenDekade des
schlachtenaneinandergerieten;
Muharram die ,,Toredes Paradiesesoffenstehen", winkte den dabei
zu Tode Gekommenen die ewige Seligkeit.
Die Geißlerprozessionen,
die von Re2ä Säh 1928verbotenworden waren, sind heute wieder allgemeinüblich. Vährend der ersten
Mul.rarramjlage sieht man Gruppen von Flagellanten,die sich die
Brust mit Fäustenoder offenen Händen schlagen(pers.slne-zan:
Brustschläger)oder den Rücken mit Bündeln eisernerKetten geißeln (zangir-zan); erst am 'Asürä'jlag treren die in weiße TotenhemdengehülltenSchwertgeißler
auf, die sich die Stirn mit Schwertern oder Dolchen blutig schlagen(ttg-zan,game-zan).Die Geißlerprozessionenscheinensich von Iran nach dem Irak und nach
Pakistanund Indien ausgebreitetzu haben; im Südlibanon- vor
allemin Nabagiye- sind sieerstEnde deslg.Jahrhundertsdurch iranischeZuwanderereingeführtworden. Die Umzüge habenweitere
beigeszenisch-dramatische
Elementezum späterenPassionsspiel
steuert:Häufig war es üblich, das gesatteltereiterlosePferd al-Hu-

273Radi ad-Din Tä'üsi (gest.1266/664),
al-Malbuf 'alä qatlä t-tufuf:
nachStrothmann,
Die Zwölfer-Schi'a,
146.
27a\abarl,Annalesll,546lf ., nachAbü Mibnaf; vgl.o.S.22.
z7s\ü4Ende, Eine schiitischeKontroverseüber Naql al-Gana'iz,
ZDMG Suppl.IV, 1980,217f .
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216Der Begriff 'AiurA' - von hebr. 'äior rr'it der aram.DeterminativEndung -a - bezeichnetursprünglichdas nach jüdischemVorbild am
l0.Muharram gehaltene24stündigeFasten,dasvon Muhammaderst im
ersetzt
lahre 2 der Hiira durch das bis heuteübliche Ramadän-Fasten
w urde;P h.Margai s,
A rt. ' Ashür ä',
El2.
277ErstmalsPietrodellaVallein Isfahänam 8.Januar1618;Fameux
voyages
de PietrodellaVallegentilhommeromain,Paris1664,ll, 178ff.
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sainsim Zuge mitztführen; in manchen Gegendenstellte sogar ein
Reiter den Imam selbst dar. Die auf \(agen mitgeführten lebenden
Bilder - etwa Yazrdmit dem abgeschlagenen
Kopf al-Husains- sind
heute weitgehend verschwunden; dagegenwerden Nachbildungen
desSargesal-Husains oder desMausoleumsvon Kerbelä' imZuggetragen.218\X/ie alle volkstümlichen Mul''arram-Bräuche sind auch
die Geißlerprozessionengelegentlich von schiitischen Rechtsgelehrtenabgelehntworden, doch haben sie in unseremJahrhundert in Mirzä Hosein Nä'ini (gest.1936),demmar{a'at-taqhd von
Nafaf, einen prominenten Fürsprecher gefunden.2Te
Allerdings
treten die Molläs selbstnicht als Geißler auf. taditionell sind die
'45ürä'-Umzüge, zu denen sich Tausendevon erregrenGläubigen
zusammenfinden,Anlässe für politische Demonstrarionen und
offene Auflehnung gegenjede ,,Tyrannei";die Geschichtevon der
Passional-Husainsläßt sich immer aufs neue mit aktuellemInhalt
füllen; seitder IslamischenRevolutionin Iran sind ,,alleSchauplätze
Kerbelä',alle Monate Muharram und alleTäge'Asü1;'":ao.
Die Ursprüngeder'Aöürä'-Trauerriren
hat man in vorislamischen
Traditionenvermutet;so hat B. D. EpnnlrnNs(189a)in einigenEinzelheiten der schiitischenMuharram-BräucheReminiszenzenan
den altorientalischen Kult des getöteten Frühlingsgottes Tammuz
(Adonis) sehenwollen. Aber wenn dieTotenklageumTämmuz auch
tatsächlichim nördlichen Mesopotamienbis in die islamischeZeit
hinein praktiziert worden zu sein scheint,281so sind doch die von
EnnovrRNsangeführtenBelegezu schwach,um seineHypothesezu
stützen.Wahrscheinlichersind Einflüssedes altiranischenBrauchs
der Totenklageum den mythischenHelden Siyäwuö,wie sie noch
im 10./4.Jahrhundert
im Nordosten Irans gefeiertwurden; G. veN
Vr-ornn (1892)hat als erster auf die einschlägigeStelle in Nar5abis
,Chronik von Buchara.hingewiesen.282

Einen zweiten Komplex von Muharram-Bräuchen bilden die
die in Moscheenund Privathäusern,auf
szenischenPassionsspiele,
öffentlichen Plätzen oder in eigensdafür konstruierten Gebäuden
aufgeführt wurden. Die für sie übliche arabischeBezeichntng ta'(Verbalnomenzu
ziya (pers.ta'ziyeb) bedeutet,,Beileidsbezeigung"
'azza) und umfaßte ursprünglich alleTrauerritenzur Erinnerung an
alsRolKerbelä'.Die szenischeDarstellungdesPassionsgeschehens
Dialog hat sich anscheinendaus der Relenspielmit gesprochenem
zitation von Martyrologien (maqatil, Sing. maqtal) und Elegien
(maratrl, Sing. martiya) auf den Tod der Imame entwickelt, wie sie
Zert bezeugtsind;za:
schon für die buyidischeund seldschukische
jedoch
gafavidischer
Zeit erhaken 2s4In
erst
aus
Texte haben sich
die während des
solcher
Gedichte,
heißen
die
Rezitationen
Iran
ganzenJahresan Freitagen und an allen schiitischen Feiertagenin
Privathäusern,Moscheenund Basarenveranstaltetwerden, rau2anach dem Titel des noch heute verl2zaant,,,Rau2a-Deklamation",
wendeten Prototyps, des 'Gartens der Märtyrer, (Rau2at oi-iohada') des Kamäloddin flosein rü/a'ezKä5efi (gest. 1504/910).zas
SzenischeAufführungen der Passionvon Kerbelä'sindfür die Safavidenzeit nicht belegtl das früheste Zeugnis stammt von \Villiam
FnAncxLtN, der 1786in Siräz die Aufführung von zvzeiStücken erlebte,die - nachseinerSchilderungzu urteilen- wohl eherpantomimischen Charakter hatten, also den stummen ,,lebendenBildern"
Von einer wirklichen Theaterder Prozessionenähnlich waren.286
aufführungmit DialogenberichteterstmalsJamesMonrr'n, der 1811
in Teheran'Das Martyrium al-Husains.sah.287
(ta'ziyeh)ist offenbarin Iran um die
Das schiitischePassionsspiel
Wendezum lg.Jahrhundertentstandenund erlebteunter der QääärendynastieseinehöchsteBlüte.Veranstalterwaren Bruderschaften
oder Clubs (angoman)des städtischenHandwerkertums; herum-
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278Abbildungen
beiMomen,Introduction,fig. a3-50.
27e\(. Ende (1978),29.
280(Ali Sari'atr,Sabadat,Teheran1,971/ß5Aö, 104; H.G. Kippenberg
(1e8t),245.
281 Der in Mossui schreibendeChronist Ibn al-Atir erwähnt unter dem
Jahr 1,064/456Riten, 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-eBol2ara,ed. Ch. Schefer,Description topographique et historique de Boukhara,Paris1892,l5 und 21f.; trad. R. N. Frye,The History of
Bukhara, Cambridge/Mass. 1954, 17 tnd 23; van Vloten (189\, ß7f.;

(1967),8f.;Mamnoun
H.Müller (1966),133f.und 190ff.;Monchi-Zadeh
(1967),t7 f.
2s3 Calmard,Le chiismeimamiteen Iran ä l'6poqueseldioukide
J.
d'aprös\eKitabal-Naq/, Le Mondeiranienet I'IslamlV (1971),64t.
281H .Mass611970).
28sl)ruckTeheran1334ö/1956.
286\ü Francklin,Observations
madeon a Tour from Bengalto Persiain
(ReprintTeheran1976),246*25A;MonchiLondon 21790
the Years1786-7,
.
Zadeh(nel ), 18,A nm.I I M am noun( 1967) , 25f
287 Morier,A Second
London1818'175-184.
JourneythroughPersia,
J.
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ziehende,halbprofessionelleSchauspielertrupps,
verstärkt durch
ortsansässigeLaien, führten die schriftlich überlieferten, meist anonymen Stückein den Höfen der Moscheenund Imämzädehsoder
auch in den Hoseinryehs, dem Andenken al-Husains gewidmeten
Clubhäusern,auf. SolcheHoseiniyehsaus qäfärischerZeit, reich
geschmücktmit bildlichen DarstellungendesDramasvon Kerbelä,
auf glasiertenFliesen,habensich etwa in Kermanöähoder Siräz erhalten.288
Seit der Mitte des 19.Jahrhunderrserrichteteman fesre,
zirkusähnlicheTheaterbauren(tabyeh);NäqeroddrnSah ließ 1823
nahe dem Teheraner Palast die ,,staatslfäkya" (Thkya-ye doulat)
errichten, in der der Hof und ausländischeGäste des Schahsden
ta' z iy eb - Atfführungen beiwohnten.
Textevon ta'ziyeh-Stickensind von Europäernseitder Mitte des
l9.Jahrhundertsediert und übersetztworden (Cuoozro 1852und
1828;Gonrr.reeu1865);L.Pr.rr-y (1879)hat37 der von ihm gesammelten 52 Stücke ins Englischeüberserzt,W. LrrrrN (1921 fnnfzehn Stückeim Faksimileedicrt. Die bedeutendsteSammlungist
indes die von E. CrRur-r-r,der während seinerZeit als italienischer
Botschafterin Iran 1950-1955nicht weniger als 1055Stücke- die
meistenauf Persisch,einigeauchauf Azerillürkisch - erwarb; diese
heute in der VatikanischenBibliothek aufbewahrten Stücke28e
haben eine ganzeReihe von neuerenlJntersuchungenzur Entstehung und Entwicklung der ta'ziyeh angeregr.
Ursprünglich waren die ta'ziyeh-Aufführungen auf die erste
Dekade dcs Monats Muharram beschränkt und bezogen ihre
Themen alleinausdcm Geschehenvon Kerbelä'.Dabei standan den
ersten Tagen das Schicksal von al-Husains Gefährren, Fraucn,
Schwesternund Söhnenim Mittelpunkt: dem'Abbas, einem Halbbruder al-Husains, wird beim Versuch,Wasserzu schöpfen, die
Hand abgehauen;al-Husains älterer Sohn 'Ali al-Akbar fällt im
Kampf ; der Säugling'Ali al-Asgarwird von Pfeilendurchbohrt; der
Neffe al-Qäsimibn al-Hasan,mit eincrTochteral-Husainsverlobt,
findet vor der Hochz.eitden Märtyrertod. Das Martyrium al-Husainswar dem 'A5ürä'ilag vorbehalten;daranschlossensichdie blutigen Umzüge der Schwertgeißler.
Der einzige überlebendeSohn
'Ali ,,dcr Mittlere" (al-Ausat),der späterevierte Imam, und seine
Mutter, dic Sasaniden-Prinzessin
Sahrbänü,sind die Hauptfiguren

der Überlebenden,ihre Deportader Stücke,die die Gefangenschaft
tion nach Syrien und ihre Demütigung am Hof des Umayyadenkalifen Yazid in Damaskus zum Inhalt haben. Erst nach und nach
hat man die ta'ziyeh-Aufführungen auf feierliche Anlässewährend
des ganzenJahres ausgedehtund ihr Repertoire durch die Aufnahme biblischer, koranischer und alt-iranischer epischer Stoffe
erweitert.
Die imamitischenGelehrtenhabensich häufig reserviertoder ablehnend gegenüber der ta'ziyeh gezergt,zumal da die Stoffe gelegentlichrecht unorthodox waren,wie dasStücküber die Passiondes
Mystikers al-Hallai zeigt.2e0Aus ganz anderenGründen hat der antiklerikale Reformer Re2ä Säh die ta'ziyeb-Aufführungen zu unterbinden gesucht;dadurchsolltedie religiöseÜberlieferungder Schia
deslran im Kern getroffenwerden.NachdemRe2äSäh1928dieTeilnahme der Schwertgeißleran den Umzügen verbotenhatte, untersagteer 1932 auch die ta'ziyeb-Aufführungen und schließlich tg:S
die Mul.arram-Prozessionenüberhaupt.\flährend sich die Flagellantenumzüge jedoch nach seiner Abdankung 1941 allmählich
wieder durchsetzten,hat sich dteta'ziyehvon der gewaltsamenIJnterbrechungder Traditicn nicht wieder erholt und ist heute in Iran
dagegenhat siesichim irakischenKäzimain
fast ganzausgestorben;
(nr--Hatoanr 1975)und im libanesischen
Nabatiye(Meerour 1924)
bis heute lebendigerhalten.

288Abbiidungenin Chelkowski(1929),77[f. und Momen,Introducti on,f ig. 42.
2 8 e K a t a l o g i s i e r t vo n Ro ssi/Bo m b a ci ( 1 9 6 1 ) .

183

zu
A. Nöi-onrr, DasHeiligtumal-Husains
Literatur:1.\Wallfahrtsorte:
Kerbelä,Berlin 1909.G.Knorropp, Kazimen- ein shi'itischerVallfahrtsort,Bustan9, Heft 3-4 (1968),5962. Ö..qr.-$aliri, Mausu'atal'
M.Bezrn, Qom et sa r6gion,ungedr.
'AtabAt,4Bde.,Bagdad1969-72.
et centrerdgional,
1970;Qom, ville de pölerinage
thöseParis(Sorbonne)
de I'Est 1973,1- 2, 77 135.B. Scancr aAuonnr r I ,
R evueg6ographi quc
(1973),OM 54 (1974),309-311.
M.Srnrcx, Art.
Nascitadi un emamzäde
Meshhed,E l 1. E .H oN rc veNw,Ar t . Kar balä';M . Sr nacr / 4. 4. Dr xoN,
Art. Käzimayn;J.Cervano, Art. (um ; EI2.H. Ar-can,Art. 'Atabät,EI2
G. vRNVr-ortN, Les drapeauxen
Suppl.- 2. Mubarrarn-Prozessionen:
usageä la föte de Huqeinä T6h6ran,Intcrnat.Archiv für Ethnographie
B.D. ErnuraNs,Der Ursprungder Ceremo(Leiden)5 (1892),105-111.
ZA 9 (1894),280-307.I.Lessv,The Muharram
nien des Hosein-Festes,
Helsingfors1916.
Mysteriesamongthe AzerbeijanTurcs of Caucasia,
E. NtuParis1938,I, 120-140.
persancs,
H. Mass6,Croyances
et coutumes
2eoL.Massignon,
Tabr0ziet
Le Majlisde Mansür-eHalläj,de Shams-e
du Mollä de RoumREI 23 (1955),69-91.

185

Die Imämiya oder Zwölfer-Schia

Das ..Seufzendes Betrübten"

BAUE& Muharram-Bräuche im heutigen Persien, Der Islam 49 (1972),
249-272. E. H. \Waucn, Muharram Rites: Community Death and Rebirth,
in: F.E. Revr.iöl os z E. E- VlV"l( Hr s g. ) , Relig i o u s E n c o u n t e r s w i t h
D eath, P6ilädAp\;ä ttz7,1oö:zl j.-v. aNn r, Th e Fla geilations of Mutr arram and the Shi'ite'Ulamä', Der Islam 55 (1978),19-36. P.HErNr. Roß
ohne Reiter. Überlegungenzu den Ta'ziya-Feiernder Schiiten des lraq,
Z-lA\$!ij1"127J),25-33. H. G. Krpprlrnnnc,JederTag Ashura, jedesGrab
Kerbala. Zur Ritualisierung der Straßenkämpfeim Iran, in: K. GnrussrNc/
J.-H. GnrvevEvrn (Hrsg.), Religion und Politik im Iran, Frankfurt a.M.
1981,217-256.
J.HyÄnnr, TheTa'ziya Ecstasyas Political Expression,in:
N. 9. H-o_fU_(Hrsg.),
ReligiousEcstasy,Stockholm 1982,167-177.- 3. Pastusr o nssp relea:) sam m lungen,Edr t r onenund Uber s et z u n g e nA: . C H o D z K o ,
Djungui Chehädet.Le cantiquedu martyre, ou Recueil des drames religieux que les Persansdu rite cheia font annuellement repr6senterdans le
mois de Moharrem, Paris 1852; Th6ätre persan. Choix de T6azi6s ou
drames,traduits pour la premiörefois du persan,Paris 1828.A. or GonrNrau, Les noces de Kassim, in: Les religions et philosophiesdans lAsie
Centrale, Paris 1865,405437. L. PElr-v,The Miracle Play of Hasan and Husain, Collected from Oral Tradition, 2 Bde., London 1,879.Ctt. Vtnor-LEAUD,La Passionde I'Imam Hosseyn. Drame persanpubli6 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 Faksimile). R. Hrwny or GrNrRrr, Le Martyre dAli Akbar, Lüttich/Paris 1946
(Nr. 18der SammlungChodzko). E. Rossr/A. BoMBAcr,Elencodi drammi
religiosipersiani,in: Studi e testiNr. 209,Vatikan1961(Katalogder Sammlung Cerulli). D. Mor.rcnr-Ztonn, Ta'ziya. Das persische Passionsspiel.
Mit teilweiserÜbersetzung der von Lirten gesammeltenStücke,Stockholm
1967.b) (Jntersuchungen:E.Btnrsr's, PersidskijTeatr. Leningrad 1924.
A.Knvusrr, Pers'kijTeatr,Kiew 1925.R.SrnorHMANN,Art. ta.ziya,EI1
(1934).H. \f. Duoa, Das persischePassionsspiel,
ZMRV 49 (1934),97-114.
J. Hvrrnn, Vie et mort de la trag6diereligieusepersanc,Les Cahiersdu Sud
1947,246-270.E.Crnuru, Le th6ätrepersanet sesorigines,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 litt6rature 6pique turque, REI 34 (1966), 133-148.
H.Mür-rrq Studien zum persischenPassionsspiel,
Freiburg r.Br. 1966.
P.MauNouN, Ta'ziya. Schi'itisch-PersischesPassionsspiel,\Xlien 1967.
H.Mass6, Poömesfunöbresconsacr6saux Imäms, in: Le shi'ismeimämite,
Colloque de Strasbourg,Paris1970,271*279.G. THarss,ReligiousSymbolism and SocialChange: the Drama of Husain, in: N.R. Kroort (Hrsg.),
Scholars,Saintsand Sufis,Berkeley 1972,348-366.J.Cer-vano, Le m6c6nat
des repr6sentationsde a'ziye, in: Le monde iranien et l'Islam 2 (1974),
73-126.F. Mearour, La repr6sentation
de la mort de I'Imam Husseinä Nabatieh (Liban-Sud),Beirut '1974.l.ar--Haroanr, Zur Soziologiedes schiitischen Chiliasmus.Ein Beitrag zur Erforschung des irakischenPassions-

spiels, Freiburg i. Br. 1975; Die Ta'ziya, das schiitische Passionsspielim
Libanon, ZDMG Suppl. IIVl (1977),430437. Cn. SnacrrE, The Multani
P.J. CHrr-xovsrr (Hrsg.), Ta'ziyeh.
mar5iya, Der Islam 55 (1978),281-31'1.
Rituai and Drama in Iran, New York 1979(20 BeiträgeverschiedenerAutoren, 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
PerformanceTraditions in lran, in: M.E. BoNrNr/N.R. Kr'oorr (Hrsg.)'
Continuity and Changein Modern Iran, Albany 1981'285-305.

184

Die kufischen,,Übertreiber"(!wlat)

DIE EXTREME SCHIA
Die hufiscben,,üb ertreiber" (!ulat)
Seit ihrem Entstehenbegleitetdie Schiaeine sich auf die Imame
berufende Strömung, die von der sich zur Orthodoxie verfestigenden Imämiya als häretisch verurteilt und als ,,übertreibung"
oder ,,Extremismus"(fuluu) bekämpftworden ist. Den ,,überträibern" (!ulat, Sing. gäll werden vor allem drei Ketzereien nachgesagt: die Behauptung, die Gottheit nehme in den Körpern der
Imame \Wohnung(l2ulul), der Glaube an die Seelenwanderung(tanasul2)und die spirituelleDeutung des islamischenGeserzes,das
damit seineVerbindlichkeit verliert und nicht mehr wörtlich befolgt
werden muß - also offener Antinomismus (ibaba). \Wennauch der
letztgenannte Punkt als Vorwand gedient har, um den lwlAt alle
möglichenAusschweifungenund widernatürlichenGreuel nachzusagen,so ist doch aufgrund der erhaltenenOriginalzeugnisse
nicht
daranztt zweifeln, daß die Vorwürfe der Gegner im Kern zutreffend
sind. Für dielulat sind die Imame keine menschlichenIndividuen,
sondern nur scheinhafte,,Hüllen", in die sich die Gottheit immer
wieder neu einkleidet; zum Standardrepertoire derlulat-überlief erung gehört ein Verklärungswunder,in dem sich ein Imam zur Verblüffung seinerJünger nacheinanderin Muhammad, Fätima, .Ah
und die anderen Imame verwandelt.l Seelenwanderungsvorstellungen lassensich mehrfachnachweisen,doch habensie nichts mit
indischenKarma-Lehren zu tun, sondern gleicheneinem Typ von
Metempsychose,wie er in der spätantiken Gnosis gelegentlich
auftritt; sie sind auch bei denlulat stetsmit Weltentstehungsund
-erlösungsmythengnostischenTyps verbunden,die eindeutigvorislamischesErbe sind. Vielfach belegt ist auch die Lehre, daß die
koranischenGebote ,,nurMänner" seien,denenman zu folgenhabe
- also Decknamenfür die Imame -, die VerbotedagegenverschlüsselteHinweiseauf allefalschenAutoritäten,die zu meidenseien;der
Antinomismus z.B. der syrischenNusairier (Alawiten) ist offenkundig.
1 Halm (1982),132ff
.
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Der luluu ist - wie die Schiaselbst- zunächstein rein irakisches
Phänomen;er läßt sich erklärenals der Versuch,vorislamisch-gnostischeÜberlieferungen als die urewige Wahrheit aller Offenbarungen und damit auch alsder geheime,innereSinn der jüngsten,koranischen Offenbarung zu etablieren. Eine bestimmte vor- oder
außerislamische
Quelle dieserVorstellungenläßt sichnicht namhaft
machen;in Fragekommt vielleicht ein gnostischgefärbtes,häretischesJudentum; dagegenscheidetder Manichäismusals Vorbild
Modell noch die
aus, da weder das kosmogonisch-soteriologische
Terminologie der lulat eindeutig manichäischeEinzelheitenaufwelsen.
Die schiitischeÜberlieferung läßt die Reihe der ,,Übertreiber"
mit einem gewissen'Abdalläh ibn Saba'beginnen,der 'Ali in Kufa
aufgesuchtund als Gott angebetethaben soll; daraufhin habe 'Ali
ihn entrüstet nach al-Madä'in (Seleukeia-Ktesiphon)zurückgeschickt, wo er anscheinendzu F{ause war.2 Daß die alte hellenistisch-sasanidische
Metropole desZweistromlandesbei der Vermittlung vorislamischerTraditionen eine wichtige Rolle gespielthat,
wird durch die Herkunft mehrerer bekannter gulät von dort bestätigt. Anscheinendvon Ktesiphon/al-Madä'inausgehend,tritt der
gwluu überall dort auf, wo die Schia$/urzel faßt, also in Küfa, Qom
und Bagdad.Die bizarreMythologie derlulat begleitetdie dogmatische Entwicklung der Schiawie ein Schatten:Zunächst tritt der
gulww in kaisänitischemGewand auf,3 dann ,,ia'farisiert" er sich
und hängt sich an die Imame der [rusainidischenLinie, dic sich
immer wieder davon distanzieren.aEs ist auffallend, daß die Oberhäupter und Wortführer der kulat-Zirkel in Ktesiphon und Küfa
fast ausschließlich mau,a/t sind, Handwerker, Kleinhändler und
GeldwechslernichtarabischerHerkunft; unter den arabischenKriegern der LagerstadtKüfa fandenihre Lehren kaum Resonanz.
Der bedeutendstegalt zur Zett des sechstenImams Ga'far a9-$ädiq scheintder kufischeStoffhändlerAbü l-Hattäb gewesenzu sein,
Kalifats- zwischen250
der in den erstenJahrendes abbasidischen
2 M. G. S.Hodgson,Art. 'Abd Allähb. Saba',
El2.Dic AnnahmeFriedund seineLehren
gewesen
laenders,
Ibn Saba'sei ein jen-renitischer
Jude
zusammen,
geltenheuteals
Falaschas
hingenmit denender abessinischen
der Begründerder Si'a,und
überholt;LFriedlacnder,
'Abdallähb. Saba',
(1908),146.
seinjüdischer
Ursprung,ZA 23 (1909),296-327;24
3 Halm (1982),55{'f
. (Bayänibn Sim'än);69ff.(Ibn Harb).
4 E bd.,84ff.
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und 755- mit etwa siebzigAnhängern in der Moscheevon Küfa von
Polizeitruppengetötetwurde. Aus dem Kreis seinerJüngerstammt
der älteste Originaltext der gulät-Überlieferung, das ,LJr-Buch.
(Umm al-kitab), eine Apokalypse, in der der fünfte Imam Mul.rammad al-BäqireinemKreis eingeweihterSchülerdie Geheimnisseder
Kosmogonie und der Erlösung der in fleischliche Leiber eingekerkerten menschlichenLichtseeleneröffnet.sEine ähnlicheAookalypse, das ,Buch der Schatten,(Kiüb al-azilla), enthält
"ng.bli.h.
Enthüllungendes sechstenImams Öa'far a9-Sädiqan seinenJünger
al-Mufaddal; Verfasserdieser Schrift ist vermutlich ein kufischer
gah namensMuhammad ibn Sinän(gest.835/220),ein Zeitgenosse
und AnhängerdesachtenImams 'Ali ar-Ridä.6Auch dieserText beginnt mit einergnostischenKosmogonie,die die irdischeGefangenschaftder Seelenin den Körpern erklärt; die Lehre von der Scheinexistenzder Imame zeigt sichbesondersdeutlichin der Umdeutung
der Ereignissevon Kerbelä',wo al-flusain keinen wirklichen Märtyrertod erlitten hat, sondern ,,verhüllt" und entrückt worden ist.7
Neben diesenbeidenOriginaltextenüberlieferndie imamitischen
Rigal-Bncher (s. o. S. 51) unter den Namen notorischer ,,Übertreiber" gelegentlichderen Lehrmeinungen.Die ausführlichsten
Nachrichten über die zahlreichenGruppen und Grüppchen der
lulat finden sich jedoch in den häresiographischenFiraq-'Werken
des Naubabtr und des Qummi (s.o. S.49f.).Beide Literaturgattungen dientendem Kampf gegendie ,,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 Anerkennungihres wahren, göttlichen Rangesvorenthielten.
Einer der prominentesten lulat zur Zeit des zehnten und elften
Imams war der Basrier Islräq al-Alrmar, der in Bagdad wirkte und
dort 899/286starb. Als sein Gegenspielerwird ein gewisserIbn
Nu5air genannt,der anscheinendRückhaltin KreisendesBagdader
Kalifenhofeshatte.An die Namen der beidenHäresiarchenknüpft

sich die Erinnerung an ein Schisma der fwlät-Gemeinde; fortan bekämpften sich Ishaqitenund Nugairierin ihren Schriften'Die Ishaqiten sind in Bagdad und Ktesiphon/al-Madä'in bezeugt; später
noch finden wir sie in den Marschen am unteren Tigris zwischen
Basraund \Wäsi1.Über Aleppo scheintsich die Sektean der nordsyrischenKüste bis nach al-Lädiqrya(Lattakie)und Gabla (Djeble)
von
ausgebreitetzu haben,wo sie allerdingsim 13./T.Jahrhundert
ihrer nugairischenRivalin verdrängtwurde, die sich dort bis heute
behauptethat.

s Ed.\ü: Ivanow,Der Islam23 (1936),1-132(Faksimile);
dazuders.,
Notessur I'Ummu'l-kitäbdesIsma6liens
de lAsie Centrale,
REI 6 (1932),
419-481.Ital.
(1966);deutscheÜbers.des
Übers.von P.Filippani-Ronconi
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
beiHalm (1982),
246-274.

P. Flrrrnert-RoNcorI, Ummu'l-Kitäb
Quellentextein Übersetzungr
Gnosis.Die extremeSchia
(ital.),Neapel1966.H.Heru, Die islamische
An-Nawbahti'
und die Alawiten,ZürichlMünchen1982.M.J. Masur<un,
(1958),67-95
68-78und 176-214;154
5i'ites,RHR 153(195S),
Lessecres
21980.
(1959),63-78;
Teheran
und 146-172;155
of theTermGhulAtin Muslim
Lit eratur: \W.ar- QAni, TheDevelopment
für Arabistikund Islamwissenschaft,
AktendesVII. Kongresses
Literature,
Die MufadH. Heru, 'Das Buch der Schatten..
Göttingen 1976,295-319.
Der Islam55
dalrlraditionder Öulätund dieUrsprüngedesNusairiertums,
Schia
Gnosis.Die extreme
15-86;Dieislamische
(1981),
(1978),219-266;58
und die'Alawiten,ZürichlMünchen1982.R.FnErrac,Seelenwanderung
Unters.110).
Häresie,Berlin1985(Islamkundl.
in derislamischen

Die hewtigen lilät-Sekten: Abl-e Haqq und l',lusairier(Alawiten)
Bis zur Gegenwartüberlebthabendie Nachfahrender kufischen
lwlät r.ittr in zwei gebirgigen Rückzugsgebieten,fern von den
Zentren der politischenMacht und der sunnitischenwie der schiitischenOrthodoxie. Im Osten sind esdie Ahl-e Haqq (Anhängerder
Vahrheit) im westiranischenLürestän und im Gebiet von Kermänöäh, die von ihren Nachbarn als 'Alr-ilaht ('Ali-Vergöttlicher)
bezeichnetwerden, obwohl 'Ali in ihren Glaubensvorstellungen
nur eineuntergeordneteRolle spielt.Im Grunde ist die Religionder
Ahl-e gaqq eine oberflächlichislamisiertepolytheistischeMythologie indoiranischerHerkunft; der islamischeFirnis ist jedoch einwie vor allemdie Seelenwanderungslehren
deutig extrem-schiitisch,
zeigen;hier macht sich anscheinendder Einfluß des nahen irakischen Tieflandesbemerkbar. Mehrere Schriften der Ahi-e Haqq
sind seit 1.962von Mohammed Mornl ediert und ins Französische
übersetztworden.
Die wohl in BagdadentstandeneNu;airier-Sekte(s.o. S.188)hat

190

Die extremeSchia

Die heutigenfulat-Sekten

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 behauptet. Die Nusairier führen ihre Lehren zurück auf Offenbarungen des elften Imams al-Hasan al-'Askari an seinen Schüler Ibn
Nusair; der eigentlicheBegründerder Sektescheintjedoch ein gewisser al-tlasibi gewesenzu sein,der unrer der Herrschaftder Buyiden zunächstin al-Karb, der Schiitenvorsradr
von Bagdad,wirkte,
dann aber ein unsretesWanderlebenführte und in Mossul und
Aleppo für seineLehren warb. In Aleppo ist er um 957/346 oder
969/358 gestorben;mehrere seiner Schriften und seine Gedichtsammlung (Diwan) werden von der Sekte tradiert. Sein Enkelschüler at-Tabaränisiedelte1032/423in das damalsbyzantinische
Laodikeia(al-Lädiqrya)an der nordsyrischenKüsteüber; er wurde
mit seinenzahlreichenSchriftender Vollenderder nusairischenReligion. {t-Täbaräni und seineSchülerhabenanscheinenddie bäuerliche BevölkerungdessyrischenKüstengebirges
und der kilikischen
Ebenezum 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 berufensich ausdrücklich
auf kufischegulat wie Abü l-Hattäb. Ihre gnosrischeKosmogonie,
die denen der irakischenApokalypsen eng verwandt ist, ihre Vergöttlichung 'Alis, der den Mullammad als Propherenenrsandrhat,
ihre doketistischeUmdeurung von al-Husains Martyrium, ihre
Seelenwanderungslehren
und ihre spirituelleDeutung (ta,nttl) der
koranischenOffenbarungund desislamischenGeserzeszeigeneindeutig, daß die Nusairier als einzigeislamischeSektedie Tradition
des kufischen luluw ungebrochen-bewahren.8
Da sich ausden BergbauerndesÖabalAnsäriyaein beträchtlicher
Tcil der Soldatenund Offiz-iereder syrischenArmee rckrutiert.
h abc nA ngc hör ig ed c r S e k tes c i t d e m P u ts c hd e snusai ri schcn
LuftwaffenchefsHäfiz al-Asad im Jahre 1970die wichtigsten Positionen
im syrischen Partei- und Staatsapparar
beserzt und beherrschen
heute das Land, obwohl die Sektemit etwa 600OOO
Menschennur
rund 117nder Bevölkerungstellt.eDie oppositionelleKritik am Re-

gime al-Asadbedient sich mit Vorliebereligiöser,anti-nusairischer
Parolen,um den Staatschef
alsNichtmuslim und Ketzerin Verruf zu
bringen; al-Asad sucht dem durch demonstrativeTeilnahme am
Gebet in der Moscheeentgegenzuwirken.Um den Ruch des Ketzerischenloszuwerden,nennen sich die Nugairier seit Beginn dieses
, h. 'Ali- Anhänger oder
Jahrhunderts,,A l aw i t en" ( 'Alazor yun) d.
Schiiten,und versuchenso, sich Anerkennungalsnormaler,gleichberechtigter P.itus (madbab) innerhalb der islamischen Gemeinschaft zu verschaffen;diesem Zweck diente eine ,Geschichteder
Alawiten., die der ausAdana stammendeNusairier Amin Gälib atTäwil, der während der französischen Mandatsherrschaftals
Richter im syrischenTellkala! wirkte, zunächst auf OsmanischTürkisch verfaßte,L924aberauf Arabischpublizierte.l0
Erste Kunde von der Religion der Nugairier verdankenwir dem
ArabienreisendenCarstenNrenurrn, der 1766den Gabal Ansänya
durchquerte.111,864
publizierteein z-umChristcntum konvertierter
Nusairier,SulaimänEErNri ausAdana, in Bcirut eineEnthüllungsschrift, in der er u. a. die Kosmogonie,die Einweihungsritenund
einige liturgische Texte veröffentlichte.l2 Aus diesen Quelien
schöpft die ersteeuropäischeMonographie, Ren6 Dusseuos noch
heutelesbare,wenn auchin vielen Einzelheitenüberholte,Histoire
et religion desNosairis.(1900).Seit 1946hat der Hamburger Orientalist Rudooh SrnornueNN eine Reihe von nusairischenTexten
publ i zi ertund anal ysic. t .

8 Hdm (1982),298ff
.
e E.Virth, Syrien.Eine geographische
Landeskunde,
Darmsta&1971,
+52$nr dasJahr1964).Zur YerbreitungderAlawitenebd.,Karte Seite172/
1 73.
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l. Ahl-eflaqq: M.Mor<nr(cd./trad.),
La
in Übersetzung:
Quellentexte
GrandeAsscrnblie
desFidölcsdc V6rit6au tribunalsurle mont Zasrosen
FI : r qiqr tLc
.
Ir.rrr(L).rw rl -yl Jrw an;r
Gawr al,Par is1977:Slh- Nänr e- ye
Li vre desR oi sde V 6ri t6:Hist oir et r adit ionelle
desAhl- e Haqq, 2 Bde. ,
Paris/Tchcran
1966,1971.2. Nuqairier:
der
J.Cararaco, Die dreiMessen
Nosseiricq
ZDMG 2 (1848),
388-394.
Prr.\Wor"r,r,
Ausz-üge
ausdcm Katc
chismusclerNossairier,ZDMC3 (1849),
3024A9.E. E. Sar-rssunr,
Notice
FirstRipc
The Book of Sulaimän's
of Kitab al-Bäküraas-Sulaimänlja...,
Fruit, Disclosingthe Mysteriesof tl.reNusairianReligion,by Sulaimän
'Effendiof Ac'lhanah:
with CopiousExtracts,JAOS 8 (1866),2274A8.
R.l)usseuo,Histoircct rcligiondesNosairis,Paris1900(mit mehreren
10 Th'ribal-' A lazutyin, al-Lädiqiya1,924
9.
: tseirut 31,97
11Niebuhr,Reisebeschreibung
LännachArabienunddenumliegenden
(ReprintGraz 1968),lI, 439-444.
derrr,Kopenhagen7774-78
12 al-Bäkura as-Sulaimänrya Kaif asrar ad-d.iyanaan-nusairiya,
fi
(1866).
Beirut1864;dazudicTlilübers.von Salisbury
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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.
Berlin, Kl. f. Sprachen,Lit. u. Kunst,J ahrg. 1952,Nr.5, Berlin 1953,2445;
EsoterischeSonderthemenbei den Nusairi, ebd.,Jahrg. 1956,Nr.4, Berlin
1958. H.Har-u, Die islamischeGnosis. ZürichlMünchen 1982, 3O5ff.
(mehrere liturgische Texte zur Initiation und zum Festkalender).
Literatur: 1. Ahl-e llaqq: Y.MrNonsxv, Nores sur la sectedes Ah16Haqq, 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, Esquissed'une bibliographieNusayric, M6langesR. Dussaud II, 1939,913-922.J. \ü/rurrnssn, Le Paysdes Alaouites, 2 Bde., Tours
1940.R. SrnorHMANN,Dic Nusairi im heutigenSyrien,Nachr. d. Akad. d.
\ü/iss.Göttingen, phil.-hist. Kl. Nr.4 (195Q,29-64; Morgenländische
Geheimsektenin abendländischerForschung,Abh. d. Dt. Akad. d. Viss.
Berlin, Kl. f. Sprachen,Lit. u. Kunst, Jahrg.1952,Nr.5, Berlin 1953,7-23.
C. CaHrN, Note sur les originesde la communaur6syrienncdes Nusayris,
RE,I 38 (1970),243-249.N. vaN Dav, The Strugglefor Powcr in Syria.Sectarianism,Regionalismand tibalism in Politics,1961 1980,London 21980.
H.Heru, Die islamischeGnosis. Die extreme Schia und die 'Alawiten,
ZürichlMünchen 1982.M. Moosa, Extremist Shiites.The Ghulat Sects,
Syracuse,N.Y., 1987.

DIE ISMA'ILIYA ODER SIEBENER_SCHIA
Selb st- un d Fremdb ez eicbn un gen
für den zweitenZwerg der Schiasind
Die üblichenBezeichnungen
ungenau und irreführend. Der Name ,,siebener-Schia"(Sab'rya,
von arab. sab'a: sreben)erweckt - analo€izur ,,Zwölfer-Schia" - den
Anschein, als rechne die Gruppe mit einer Reihe von nur sieben
Imamen. Das trifft zwar fiJ'tdie Frühzeit und späterfür die als Qarmaten bezeichnetenAltgläubigen zu, doch habenandercGruppen
die Reiheder Imame weitergeführt;so gilt etwa der derzeitigeAgha
Khan seinenAnhängernals der 49.Imam.
Der Name Isma'llrya bezieht sich auf Ismä'il, den Sohn des
Imams Ga'far a;-$ädiq.Alle ismailitischenGruppen erkennenihn,
obwohl er 755/138vor seinemVater starb,alsdessenrechtmäßigen
Nachfolger an und führen die Linie der Imame über ihn (statt über
seinen Bruder Müsä al-Käzim) fort. Ismä'il selbst spielt jedoch
wederin der Geschichtenoch im Lehrsystemder IsmailiteneinebesondereRolle; er ist auch nicht, wie oft behauptetwird, der siebte
Imam, sondern der sechste,da die Ismailiten'Ali eine Sonderrolle
zuerkennenund die Reiheder Imame mit al-$asan beginnenlassen.
Als siebtenImam zählensieIsmä'rlsSohnMuhammad, mit dem die
Reiheursprünglichendete(s. StammbaumS.37).
Der imamitischeHäresiographan-Naubalrtrerwähnt zwei schiitische Gruppen, die die \Tiederkunft des ,,entrückten"Ismä'rl erwartetenl bzw. dessenSohn Muhammad alsImam anerkannten;die
letzterenscheinendie Vorläuferder erst ein Jahrhundertspätermit
ihrer Mission hervortretenden,,Ismailiten"gewesenzu sein, doch
sind die ZusammenhängezwischenbeidenGruppen dunkel.2
Die älteste Bezeichnung, die die Ismailiten selbst in ihren
I Firaqai-St'a,57f . : die,,reinen"
(al-l smatltya
oder,,echten"
Ismailiten
zu sein.
al-bäli;a);siescheinenbaldverschwunden
2 Naubalti, Firaq,58 und 61,nennt dieseGruppe ,,Mubärakiten",anIsmä'ils;nachismailieinemFreigelassenen
geblichnachihremWortführer,
jedoch der Beiname
tischen Quellen war al-Mubarah (der Gesegnete)
Ismä'rlsselber.
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Schriften flir ihr Bekenntnis verwenden,ist ,,Religionder \üahrheit..
(dtn al-haqq) oder ,,Kenntnis der Vahrheit' ('ilm al-haqq); deren
Verkündigung ist dcr,, Ruf zur Wahrheit" (d a'w at al- b a q q ), ihre Anhänger sind die ,,Anhänger der Wahrheit" (a;hab oderahl al-haqq).
Die ungenaueFremdbezeichnung,,Ismailiten"wird jedoch heute
von den Bekennernselbstakzeptiertund verwender.Andere Fremdbezeichnungenwie Bätiniten, Qarmaten oder Assassinenwerden
weiter unten im jeweiligenZusammenhangbchandelt.

Das Problem rler Abstammung der ismailitischenImame
Vie die imamitischeSchiain ihren Anfängen,so har auch die Ismä'rliyaim Laufe ihrer GeschichtemehrereAutoritätskrisenerlebt
und wiederholt zwischen der Anerkennung leibhaftig gegenwärtiger Imame und dem Modcll eines abwesenden,,,entrückten"
Imams geschwankt. Das laiba-Modell war offensichtlich die ursprüngliche Lehre: Man erwarrete die Wiederkunft des siebten
Imams Muhammad ibn Ismä'il, der als der Mahdr und Qä'im eine
neueAra heraufführenwerde.Dann jedochrrat die Familieder Fatimidcn mit dem Anspruch hcrvor, selbstdie Imame zu sein;ihre Behauptung, von Ga'far ag-Sädiqabzustammen,war jedoch von Anfang an umsrrimenund führte zu heftigen Konrroversen,die bis
I'reutein der wissenschaftlichen
Literatur ihre Fortsetzungfinden.
Der ,,Ruf zur \üTahrheit"(dafu,atal-haqq)läßt sich e.stmalsum
die Mitte des9./3.Jahrhundertsvernehmen:In t{üzistän, der (heute
iranischen)Landschaftam Fluß Kärün am Nordende despersischen
Golfcs, tritt alserstcrVerkünderder neuenLehre ein Mann namens
'Abdallah auf, den die spätcreismailitischetadition .Abdalläh den
Alteren (al-Akbar)nennt.-.Idcntität und AbstammungdiesesAhnherrn der späterenägyptischenKalifcndynastieder Fatimidcn und
der Agha Khane, der anscheinendauch der BegründerdesismailitischenLehrsysremswar, sind dunkel; für die Ismailitcn selbstist er
e i n A lide und Na c h fa h rÖa ' fa r a s -S i d i q sfü
, r d i e Gcgnerei n B etrüser z.wcifelhaftcrHerkunft mit gefälschtern
Stammbaum.
Schonzu Beginn des 10./4.Jahrhunc{erts
wurde verbreitet,.Abdalleh seider Sohn einesKerzersuncl HochstaplersnamensMaimün
al-Qaddähgewesenund habe eine infame,nihilistischePseudoreli3 Naisäbüri,I stitäral-I mazrz,
ed.Ivanow,95; trad.Ivanow,IsmailiTradition Concerningthe Riseof the Fatimids,London/Calcttta1942,1,62.
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gion erfunden,um den Islam von innen herauszu zerstören.Diese
Version, die von Gegnern der ägyptischenFatimiden in Umlauf gesetzt wurde,a hat sich zählebigbehauptetund ist auch von der europäischen Forschung im 19. Jahrhundert noch ernst genommen
worden; S. or Sacv bezeichnet(1838)den Sektengründerals ,,einen
Mann, dessenZiel es war, den Materialismus,den Atheismusund
die Immoralität zu propagieren",und noch 1862 nennt M.J. nn
Gonye seinePläne ,,wahrhaftsatanisch".sErst das Bekanntwerden
echter ismailitischerTexte hat an den Tag gebracht,wie abwegig
solche Verdächtigungen waren. 1874 veröf{entlichte S.Guveno
mehrere ,Fragmentsrelatifs ä la doctrine des Isma6lis,,und 1898
konnte P. CesaNova in seiner,Notice sur un manuscritde la secte
des Assassins.feststellen,daß ,,die Assassinenschwer verleumdet
worden sind, alssievon ihren GegnerndesAtheismusund der Ausschweifungbeschuldigtwurden"6. GuvaRo hielt nun den Stifterder
Ismä'rliyafür einen Philosophen,der versuchthabe,den Islam mit
erst sehrviel späterist ergriechischemDenken zu verschmelzenT;
kannt worden, daß die ÜbernahmeneuplatonischerSpekulationen
- wie sie Guvano in den von ihm publizierten Texten fand - ein
späteresStadium der Entwicklung der ismailitischenLehre repräsentiert.
Von dem angeblichenAhnherrn Maimün al-Qaddah und den
,,Qaddähiden"hat sich die Forschungauch nach der Aufdeckung
der black.legendnur zögernd getrennt.B.Lrvrs hat 1940bei dem
Versuch,die widersprüchlichenInformationen sehr späterQuellen
über die Herkunft der ismailitischenImame zu harmonisieren,zwei
paralleleImamreihenkonstruiert: eine echtealidische,die sich ver-borg..r
gehaltenhabe,und einezur Tarnungvorgeschobene,
,,treuhänderische",hinter der sich die wahren Imame versteckthätten;

a Siegehtwohlaufantifatimidische
ff .) zuKrcise(s.u. S.205
qarmatische
rück und findet sicherstmalsbei demKufier Ibn Rizäm(schreibtvor 956/
345),von dem sie Ibn an-Nadimübernommenhat (Fihrist,ed.Täfaddod
fand sie zrr Zeit der erstenFatimidenkalifen
238f.).Veite Verbreitung
A[ü Muhsin,dersie(nach983/372)poleScherifen
durchdenDamaszener
Bruchstückefinden
umfangreiche
mischgegendie Fatimidenverwendete;
und Maqrizi.
Autorenwie Nuwairr,Ibn ad-Dawädärr
sichbeiägyptischen
s S.deSacy,Expos6de la religiondesDruzesI, LXXI;M.J. de Goeje,
2.
M6moiresur lesCarmathesdu Bahrainet lesFatimides,
6 Notice,159.
7 Fragments, 185.
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die Nachkommen des Maimün al-Qaddäh seiensolcheTarnimame
gewesen,und erst mit dem zweiten Fatimidenkalifen al-ea,im sei
die echte alidischeLinie wieder hervorgetreren.sLevrs' Theorie
darf heute als überholt gelten, denn bald nach dem Erscheinen
seiner Arbeit hat V.IvRNov die Qaddahiden-Legendegänzlich
zertrümmert. In
'The Alleged Founder of Ismailism. (Bombay
1946)wies er nach, daß Maimün al-Qaddäh und sein Sohn .Abjalläh mit der Ismä'iliya nicht das geringstezu run hatten; die beiden imamitischenTraditionarierlebten in der erstenHälfte des 8./
2.Jahrhundertsin Mekka als Anhänger der Imame Mul.'ammadalBäqir und Ga'far ap-gädiq(s.o. S.37),und'Abdalläh ibn Maimün ist
offenbarirrtümlich mit dem rund hundertJahrejüngeren.Abdalläh
al-Akbar, dem Stifter der Ismä'rhya,identifizierr worden.eDessen
wahre Identität war jedoch damit noch keineswegsaufgehellt,seine
angeblichalidischeAbkunft weiterhin zweifelhaft, zumal da die Fatimiden zunächstbehaupteten,ihr Ahnherr seider Sohnvon öa.far
as-SädiqsältestemSohn 'Abdalläh al-Afrah (s.o. S. 3Z) gewesen
- der indes nach übereinstimmendemZeuqnis sunnitischerwie
s c hiit is c herQ u e l l e n o h n e m ä n n l i c h e N a J k ommen gestorben
war -, währenddie spätereoffizielleGenealogieder ägyptischenFatimiden den'Abdalläh al-Akbar zu einemSohndesMuhammad ibn
Is m ä' r l m ac ht .Jü n g s th a b e nA .H a u o e N r u n d F. on B rors (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-Sädiqund die über MuhamÄad
ibn Ismä'il ibn Ga'far a9-Sädiqlaufende- alsväterlichebzw. mütterliche Linie für echterklärten,doch ist dieserVersuch
wenig überzeugend.
Die Zweifel an der alidischenAbkunft der ismailitischenImame
wiegenschwer.Die Zeitgenossen
habenden Fatimideneinhelligdie
Abkunft von Ga'far as-Sädiqbestritten;die Genealogiedesprophetenhausesund die Institution des alidischen .,Adelsmarschills"
(naqlb), der über die Stammbäumezu wachen hatte (s.o. S.60),
8 Lewis(1940),72;dazudie Besprechung
von \(Ivanow, JBBRAS16
(1940) , 107- 110 .
e Der Anlaßfür dieVerwechslung
laganscheinend
darin,daßdieIsmailiten zeitweilig,,Maimüniten"genannrwurden; al-Maimun (der Glückselige)war derBeiname
desImamsMuhammadibn Ismä.il,dendie ,,Maimuniten"alsMahdi erwarreren;
H. Her-u, Kosmologieund Heilslehreder
frühenIsmä'rliya,
Viesbaden1978.9f
.
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waren damalsbereitsso fest etabliert,daß eskaum möglich gewesen
sein dürfte, einen echten Aliden als Betrüger hinzustellen; zudem
hat man echtenAliden, die alsThronprätendenten oder Mahdis aufnie jedoch die
traten, zwar oft genug ihren Herrschaftsanspruch,
Echtheit ihrer Genealogiein Abrede gestellt. Der Damaszener
ScherifA[ü Muhsin Muhammad ibn 'Ali, ein tatsächlicherNachkomme des Mu[rammad ibn Ismä'rl, hat um 985/374eine - später
viel ziticrte - Schrift verfaßt, in der er jede Verwandtschaft der
Fatimidenmit seinemHause abstritt.lo
Nimrnt man die wechselndenalidischenStammbäumeder Fatimiden alsdurchsichtige,der LegitimationdienendePropaganda,die
Qaddähiden-Legendedagegenals polemischeErfindung der Gegncr, so bleiben nur zwei unverdächtige,indes wiederum nicht mitVersionenübrig, die auf irakischeAutoeinanderzu vereinbarende
zurückgehen.Nach a9-Süli(gest.
ren desfrühen 10./4.Jahrhunderts
Ka946/336)war'Abdalläh der Sohn eincsunter dem abbasidischen
lifen al-Mahdt (775-785/158-169)hingerichtetenKetzers namens
Sälim, der wiederum der Nachkomme eines nichtarabischen
Klienten (maula) Sindän al-Bahih war; dieserAhn soll unter dem
Kalifen Mu'äwiya und seinemGouverneur Ziynd @ach 661) Chef
DieseGenealogiewürde
der Polizeitruppevon Kufa gewesensein.11
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 Bagraals Nachkomme nicht des'Ali ibn
Abi Tälib, sondern seinesBruders 'Aqil ibn Abi Tälib auf und
wurde von den Klienten dieserSippeauch als solcheranerkannt;12
sollte dieseGenealogiedie echtegewesensein,dann wären die Fatimiden zumindest Angehörige des Prophetcnhauses,wenn auch
keine Aliden gewesen.
findetsichin der
Die Qacld-hidcnlegende
in Übcrsetzung:
Quellentexte
VersionnachIbn Rizämbei Ibn an-Nadim,Fihrist,trad.B.Doocr, The
und nachIbn Rizäm/Af,ü
Fihristof al-Nadim,New York 1970,I,462467,
Exposi dela religiondes
Mul.sin/Nuwairl,Nibäyatal-arab,berS.or S,r,cv,
1964),Bd.I, LXXIIIff, und
Druzes,Paris1838(ReprintParis/Amsterdam

cr-xvff.
10 Sieheoben Anm.,1.
11 'Arib al-Qu4ubi, TabariContinuatus,ed. de Goeje, 52.
12 Fibrist,ed. Tafaddod, 238,2.16f. und 2.25; A\n Mu[rsin bei Ibn adDawädäri,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 .Abdalläh ,,der Altere", der mutmaßliche Stifter der ismailitischen Lehre,
mit seiner Verkündigung erstmals in seinem Heimatort .Askar
Mukram in tlüzistän hervor, einer kleinen Stadt am Duiail (Kärün)
zwischen Tustar (Schuschter) und al-Ahwaz.1a Er sandte ,,Rufer"
oder ,,Verber" (du'at,Sing. da\ aus, die Anhänger für den zu erwartenden Mahdi warben; die feindselige 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 'Aqil ibn Abi Tälib Aufnahme fand (s. o. S. 192).
Wegen seiner Lehren erneut zur Flucht gezwungen, ließ er sich
schließlich in dem syrischen Landstädtchen Salamya (griech. Salamiäs, heute Salamrya) 35 km südöstlich von Hamäh nieder, das damals gerade von einem Prinzen des Abbasidenhauses rekolonisiert
wurde.15 Er und seine Nachkommen lebten hier als eeachteteKauf-

13 Die ältesten
\ü/irken des
'Abdalläh stützen sich auf iraQuellen für das
kische Gewährsleure:as-$üli (gest.946/336) bei ,Arib, 52, zitiert einen
,,Kennerder Schia-Geschichte"namens 'Ah ibn Siräi al-Misri (oder alBasri?); der Bericht des Kufiers Ibn Rizäm at-Tä'i (schreibt vor 956/345),
den Ibn an-Nadim und Alrü Muhsin benutzt haben,geht auf die Aussagen
einesArztes zurück, der unter den Ismailiten gewirkt hatte;Täbari,Ann.
lll,2'124ff ., hat in Bagdadim Jahre 907/294 A'tssaeengefangenerIsmailiten
protokolliert. Dagegenbewahrt der im fatimidischenAgypten entstandene
Istitar al-iman des Naisäbüri (vor 996/386\ anscheinenddie fatimidische
F;m i I ienüberlieferung.
1a Ruinen von Band-e
Qrr am Ab-e Gargar; Streck/Lockhart, Art.
' A skar Mu kra m, E1 2.
ls Naisäbüri, Istitar,g4f .; vgl. Ibn Rizäm bei Ibn
an-Nadim , Fihrist, ed.
tgaddod, 238,2.18, und A!ü Muhsin bei Ibn ad-Dawädäri,VI, 19.
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leute unter ihrem (echten?)'aqrlidischenFamiliennamen.Ein anderer Zwetg der Familie scheint im nordiranischen Jäleqän in
Dailam südlich des KaspischenMeeres (nicht weit vom späteren
A l amüt, s.u.5.224)gel e btzu haben.
Bereitsunter 'Abdalläh selbstwurde die ersteGemeindein den
Dörfern östlich von Küfa gegründet;ein Werbernamensal-$usain
al-Ahwäzi gewann einen Rinderzüchter und Fuhrmann namens
Hamdän Qarmatl6 und dessenSchwager'Abdän;letztererhat die
rasch wachsendeirakischeGemeindeorganisiertund geleitet.Die
Bekehrung Qarmats - dessenName an der irakischenIsmä'iliya
haften bleiben sollte - wird auf das Jahr 875/261 oder 878/264 datiert;17in den Jahren 882-884/269-271besteuerteder Gouverneur
von Küfa die Angehörigender Sektemit einer Kopfsteuerund ließ
das Geld in die eigeneTaschefließen; Neider schwärztenihn in
Bagdadan und enthüllten so erstmals,daß im ländlichenUmland
von Küfa die ,,Qarmagen"einenichtislamischeReligion (dtn lair alislam) gegrindet und den Beschluß gefaßt hätten, die Gemeinde
Mulrammads mit dem Schwert zu bekämpfen.18Tatsächlichsammelte 'Abdän, um für das erwarteteHervortreten des Mahdi gewappnet zu sein, Vorräte und $Taffenin einem 892/279 erbauten
Mauerring bei dem (nicht lokalisierbaren)Dorf Mahtamäbädnahe
Küfa.1eDiese ,,Stätteder Auswanderung"(dar al-bigra)sollte- wie
Medina nach der Hiira desProphetenMuhammad - die Keimzelle
der von Grund auf erneuerten islamischenGemeinde werden.
'Abdän organisiertedie ismailitischenGemeinden in den umliegendenDörfern und erhob bestimmteStcuern,darunter den dem
Imam vorbehaltenenFinft ([wms, Koran 8,41; vgl. o. S.136),der für
den erwartetenMahdi aufbewahrtwurde.
Die ismailitischeWerbung (da'zaa)zielte vor allem auf imamitischeSchiiten,die durch denTod ihres 11.Imams al-Hasanal-'Askari
im Jahre 874/260verunsichertwaren (s.o. S.41).Das Sektenoberhaupt 'Abdallah soll dem ersten nach Iran entsandtenWerber,
Aalaf, den Auftrag gegebenhaben: ,,Geh nach Rey, denn dort, in
Rey, Abe, Qom, Qä5änund in den Provinzen Jabaristänund Mä16 !ü.Madelung,
Art. HamdänKarmat,EI2.
17 Ibn an-Nadim,Fihrist,238,Z.7v.u.;Abü MuhsinbeiIbn ad-Dawäd^fI64,2.6f.
18 Tabari,Ann.lll, 2127.
1eALrüMuhsinbei Ibn ad-Dawädäri,
Vl,52. Das Dorf wird im Kreis
ftassug)al-Furätauf demOstuferdesEuphratarmsvon Küfa lokalisiert.
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zandaransind viele Schiiten, die deinen Ruf hören werden"; Halaf
ließ sich daraufhin in dem Dorf Kulain südlich von Rey - der
Heimat des imamitischen taditionssammlers al-Kulaini (s.o.
S.50) - nieder.20Rey wurde zum Zentrum der ismailitischenMission im Berglandvon Dailam südlich des KaspischenMeeres.
Das erste Oberhaupt der Ismä'iliya, 'Abdallah al-Akbar, ist zu
einem unbekanntenZeitpunkt im syrischenSalamyagestorben;im
ll.Jahrhundert haben ihm die Fatimidenkalifendort einen sroßen
Kuppelbau als Kenotaph errichter,der von den Ismailiten Syriens
heutenoch alsseineGrabstätteverehrtwird.2l Auf 'Abdalläh folgte
seinSohnAhmad, über den weiternichts bekannrist, und dann sein
Enkel Muhammad Abü 5-Salaglag.
Dieser dritte Großmeisrerwar
es, der im Jahr 881/267zwei lVerber in den femen entsandte.Der
eine, der Iraker Ibn Hau5ab, berichtet in ,ei.rer (in Fragmenten
überlieferten)Autobiographie, er sei ein enmäuschterImamit gewesen,den die angeblichegaiba deszwölften Imams verwirrr und in
Zweifel gestürzthabe.SeinBegleiter'Ah ibn al-Fadlwar ein junger
jemenitischerSchiit,der nach der Pilgerfahrtnach Mekka Kerbelä'
aufgesuchthatte,um am Grab al-Husainszu weinen;dort hatteihn
ein ismailitischer\Werberangesprochen.22
Diese biographischen
Details zeigenerneut, daß die ismailitischeda'toa ein Gutteil ihrer
raschenErfolge im ausgehen
den9./3.Jahrhundertder Unsicherheit
und Verwirrung der imamitischen Gemeinde nach dem Tod des
elften Imams verdankte.Im jemenitischenHochland hat Ibn Hau5ab- nach zweijährigem Aufenthalt in 'Aden, wo er als Baumwollhändler sein Brot verdiente- eine ismailitischeZelle gegründet:
Eine Burgruineim Miswar-Massiv(westlichvon $an'ä')baureer zur
dar al-higra aus und trat hier 883/270offen mit dem Aufruf zur Gefolgschaft des erwarreten Mahdi hervor. Sein Gefährte 'Ah ibn alFadl ließ sich auf dem Berg SarvzYäfi' (Gabal Yäfi'i) nördlich von
'Aden nieder und missionierteunrer den benachbartenStämmen,
die er zum Heiligen Krieg gegenden Landesherrn,den Fürstenvon
Lal.ri, aufrief; auch er erbaute eine befestigte dar al-higra. Yon
'Aden aus ging im Jahr 883/270 Ibn HauSabsNeffe al-Hailam zu
Schiff nach Sind (Pakistan),um dredaeua dort zu verbreiten.
20 Nizäm al-Mulk,Siyasat-nämaä,
ed. Schefer,
Paris1891,184f.;trad.
Schabinger
302f.;Stern(1960),
56-60.
21 H. Halm, LesFatimidesä Salamya,
3.,Maqämal-Imäm.Le sanctuaire
fatimideä Salamya,
Festschriftfür D. Sourdel,Paris1988.
22 Halrm(1981),
109f.
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Vom Irak aus ließ 'Abdän unter den Beduinenstämmenwestlich
des Euphrat, den Asad, T^yyr'und Tämrm,werben; mehrereClans
desStammesKalb in der Palmyrenewurden für die Sachedes erwartetenMahdi gewonnen.Der Dä'iAbü Sa'idal-Öannäbr,ein Kürschner, ließ sich in al-Qatrf an der ostarabischenGolfküste als Mehlhändler nieder; seine ersten Anhänger waren kleine Handwerker
und Gewerbetreibende,Kameltreiberund Metzger, aber auch Beduinen ausdem Hinterland vom Stamm der Kiläb, mit deren ljnterstützung er dann al-Absä' (heute Hofüf) und die Oase von Ha{ar
unterwarf ; er baute al-Ahsä' zu seiner dar al-higra aus und unterwarf sich die ganzeOasenregionund schließlich899/286auch die
Hafenstadt al-Qatrf.
Die erfolgreichsteZelle der ismailitis chenda'uta entstandim heutigen Algerien.Der Dä'r Abü 'Abdallah aö-Si'i,ein lraker, der mehrereJahrelang im Jemengewirkt hatte,wurde von Ibn $au5ab nach
Mekka entsandt,um während der Pilgersaisonfür die Sachedes
künftigen Mahdi zu werben. Er traf dort auf Berber vom Volk der
Kutäma, die in ihrer Fleimat, in der Kleinen Kabylei (nordwestlich
von Constantine),anscheinendbereitsflüchtige Bekanntschaftmit
dem schiitischenBekenntnisgemachthatten.Abü'Abdallah a5-Sr'l
folgte ihnen in ihr Land, bekehrte zunächst einige Clans und gründete eine dar al-bigra auf dem Berg lk$än nahe dem Städtchen
Mila.23 Nach und nach wurden alle Stämme der Kutäma für die
wie 'Abdäns irakische Geda'zoa gewonnenund in ähnlicher \üZeise
Imlahre 902/289bebesteuert.2a
betreut
und
meinden organisiert,
Expansion,die in
die
militärische
von
Mila
mit
der
Einnahme
gann
wenigenJahren zur Eroberungvon ganzNordostalgerienund Tunesien führte; im Frühjahr 9A9/296hielt der siegreicheDä'i seinen
Einzug in Kairuan und begannMünzen mit dem Titel des- noch anonymen - Mahdi zu prägen;dessenbaidigesHervortretenwurde in
Aussichtgestellt.
In nur 25 Jahren- von etwa 875 bis 900 - hatte die ismailitische
da'wa einNetz von Zellenund Gemeinden geknüpft, das die ganze
islamische\7elt von Nordafrika bis Pakistan,vom KaspischenMeer
23 DasantikeMileveoderMileu, nordwestl.von Constantine.ZurLage
desZentralenMaghrebin islamidesIkfan s. M.Forstner,Das W'egenetz
scherZeit,Viesbaden1979,58-61.
2a AusführlichsteQuelle ist die ,Eröffnung der Da'wa, (lftitafu adDa\aa) desQädr an-Nu'män,ed.V al-Qädi,Beirut 1970;ed.F. ad-Da5räwr,Tunis1975.
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bis zum Jemenüberspannte.Die daTpawurde von den Oberhäuptern im syrischenSalamyadurch Boten und Briefe gelenkt.Da ihr
erklärtes Ziel der Sturz des abbasidischenKalifats von Bagdad war,
mußte sie konspirativ vorgehen; in den Städten rarnten sich die
Dä'rs alsKaufleuteund Gewerbetreibende;
nur in den vom Arm der
staatlichenGewalt nicht erreichbaren,weit abgelegenen
Srammesgebietenwie im jemenitischenHochland, in der syrisch-arabischen
Wüste oder der Kabylei trat sie offen hervor. Die Adepten wurden
auf den erwartetenImam-Mahdi eingeschworen
und zurVerschwiegenheitverpflichtet;der Name des Mahdi war nur wenigenEingeweihten bekannt. Mehrere frühe Quellen sagenübereinstimmend,
die ältesteda'zuahabe der Wiederkunft des um 8OOgestorbenen
Muhammad ibn Ismä'il ibn Ga'far as-Sädiqgegolten,2s
auchdie Fatimiden gabendas zu, behauptetenaber,dieseältere Lehre sei die
Folge einesMißverständnisses
gewesen.26
Nach dem Schismavon
899/286habendie altgläubigen,,Qarmaten"an der ursprünglichen
Lehre und der Mahdi-Figur desMuhammad ibn Ismä.ilfestgehaiten
(s . u.S . 206) .
Aus der Zeft der konspirativenWerbung habcn sich mehrere
Traktateerhalten,die uns Einblickein die ältesteLehre geben.27
Danachist die göttlicheOffenbarungseit der Schöpfungnacheinander
sechsProphetenzuteil geworden,die ,,sprecher"oder ,,Redender"
@A4iq)heißen,weil siejeweilsihrer GemeindeeineGesetzesreligion
verkündet haben: Adam, Noah, Abraham, Moses,Jesusund Muhammad.Die ,,Sprecher"habenindes nur die äußere(4ahir) Form
der Religion mit ihrem Rituai und ihren Gesetzesvorschriften
gebracht, nicht aber deren inneren @atin) Sinn enthüllt. Zu diesem
2s Naubahti,Firaq,61.:
ibn Ismä'il,derImäm,Qä,imund
,,Muhammad
Mahdi"; Ibn RizärnlAl,ruMul'sin (Ibn ad-Dawädäri,
VI, 51): ,,diese
schlimme\üerbunggeschah
anfangs,
wie siebehaupteten,
im Namendes
Muhammadibn Ismä'ilibn Ga'far";ebd.,SZ,Z.4f .: ,,dieWerbung
geschah
im NamendesMuhammadibn Ismä'il;derlebeund seinichtgestorben;
er
werdeamEndederZeiterscheinen
alsderMahdtderGerneinde.
"
26 Abü Muhsin/Ibnad-Dawädärr,
VI, 65f.; BriefdesFatimidenkalifen
al-Mahdran diejemenitische
Gemeinde,
in: H.Fl Han.rdani,
On the Genealogyof FatimidCaliphs,Kairo 1958.
27 Neben dem
'g96[ der rechtenLeitung.(Kitab ar-ruid rual-hid.Aye,
dasdemjemenitischen
Dä'i Ibn HauSabzugeschrieben
wird (s.Literaturangaben),
vor ailemdasseincm
Sohnzugeschiiebene,Buch
,1.,E.rthüllrr.rg.
@itAb al-Kaif), eine Sammlungvon sechssehr alten taktaten; ed.
R.Strothmann,
London1952;ed.
M.Gälib,Beirut1984.
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Zweck war l'edemvon ihnen ein ,,Bevollmächtigter" (zuaqt)beigegeben, der die geheime Bedeutung aller Riten und Vorschriften
kannte und sie nur einem kleinen Kreis von Eingeweihtenoffenbarte.28Die den sechsProphetenfolgenden Kenner der Geheimlehre waren Seth (oder Abel), Sem, Isaak, Aaron, Simon Petrus
(Sim'in as-Safa)und'Ali. Auf den ,,Sprccher"und seinen,,Bevollmächtigten" folgte in jedem Zyklus (dawr) eine Reihe von sieben
Imamen, deren letzter wieder der nächste,,Sprecher"wurde; verschiedeneListen mit den Namen früherer Zyklen sind überliefert;
Im
es sind meist Gestaltenausdem Alten bzw. Neuen Testament.2e
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-Sädiqund Ismä'il; der siebteImam, Muhammad
ibn Ismä'il, ist nicht gestorben,sondernverborgen,und wird alsder
Mahdi-Qä'im wiederkommen.30E,r wird indes keine neue Gesetzesreligionbringen,sondernalle alten- einschließlichdesIslamslfür obsolet erklären. Die ,,Aufhebung der Gesetze" (raf' ai-iarA'i()31wird Platz machenfür die paradiesische,
kult- und gcsetzlose Urreligion, die Adam und die Engel vor dem Sündenfallim
Paradiespraktizierten: Die ,,ursprüngliche Rcligion Adams" (dtn
Adam al-awzual)besteht nur im Lobpreis des Schöpfersdurch dic
Geschöpfeund in der AnerkennungseinerEinzigkeit (tauhtd).32
Das Systemder Prophetenzyklenwar verbundenmit einer stark
gnostischgefärbtenKosmologie und Soteriologie,deren lJmrisse
sich indesnur mühsam rekonstruierenlassen,da dieseältesteForm
der Lehre sehr früh von neuplatonischenVorstellungenüberlagert
Tr akt at über die Ent st ew urde (s.u. S .2l 5ff.).33Nur ein einz- iger
hung des Kosmos- aus der Federdes ägyptischenDä'r Abü 'Isä alMuriid - hat sich erhalten;danachwird die obere,immaterielleVclt
28 In späteren
genannt.
Quellenwird derua5tauchasäs(Irundament)
2e Halm (1978),32ff
.
30 SoauchNaubabti,Firaq,61.
31 Naubalti, Firaq,62, sprichtvon der AbrogationdesGesctz-cs
Muhammads(nasl2
iart'at Mubammad)underläutert:,,Siesagen,Gott gebe
Adams,wasnachihrerAnsicht
dem Muhammadibn Ismä'ildasParadies
bedeutet,daß alle verbotenenDinge und alles,was Gott in der Velt ge(raf'ai" Zur AufhebungderGesetzesreligionen
schaffenhat,erlaubtseien.
-n
Itbat
an
u
b
üwat,
ed.
Tämir,
Beirut
1966,
180.
iarä'i')s.auchSiiistäni
'4.
,
32 \ü Madelung, Fatimiden und Bahrainqarmaten,Der Islam 34
(19s9),76.
33 H al m (1978).
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der Himmel von Gortes erstem Geschöpf Küni, einer weiblichen
Hypostase des Schöpferworreskun (Sei,werde!), geschaffen;anschließendlehnt sich Küni, die sich selbstfür Gott hält, gegenihren
Schöpferauf; die Folge ist die Entstehungder unteren,materiellen
Velt.3a Solche gnostischenVorstellungen sind gewiß außerislamischer Herkunft, doch ist kein bestimmtesVorbild nachzuweisen;
Namen, Begriffe und Vorstellungen lassen am ehesten an ein unorthodoxesjüdisch-gnostisches
Milieu in Mesopotamiendenken.
Dennoch ist dasismailitischeSystemgenuinislamisch;wahrscheinlich war das erste Sektenoberhaupt'Abdalläh der Altere sein
Schöpfer.
Die ismailitischeImam- und Mahdi-Lehre trat mit dem Anspruch auf, der eigentlicheverborgeneinnere Srnn (batin) der koranischenOffenbarung zu sein: Alle Einzelheitender Geheimlehre
finden sich chiffriert im Koran und brauchen nur entschlüsseltzu
werden. Die Methode, diesen geheimenSinn aus dem \il/ortlaut des
Koran und ausden Vorschriftendes Gesetzes- wie z. B. Gebet,Fasten, Vallfahrt - herauszulesen,
heißt ,,Deutung" (ta'wIl, Verbalnorren zu azur.uala).
Diese Bemühung um die wahre Bedeutung der
koranischenOffenbarung,die der Mehrheit der Muslime verborgen
ist, hat den Ismailiten den Beinamen ,,Batiniten" (Batrinzya)eingetragen.Ein frühesBeispielbatinitischerKoranexegese
bietetdasvon
\X/.Iva\row übersetzte
der
rechten
Leitung.
ar-rwid
@xAb
'Buch
zual-hidaya),das dem jemenitischen Dä'i Ibn HauSab zugeschriebcn wird.
1. Berichteüber die frühesteda7t,a:Ibn
Quellentextein Übersetzuns.'
RizämbeiIbn an-Nadim,Fibrist,trad.B. Doocr, TheFihristof al-Nadim,
New York 1,970,
l,462ff . Ibn Rizämbei A!ü Mulrsin/an-Nuwairi,
trad.
S.or-:S,tcv,Expos6dela religiondesDruzes,Paris1838(ReprintParis/Amsterclam1964),Bd.I, CLXVIff. NiTamulmulk,Siyäsatnäma,
trad. K.E.
ScuanrNcnn
vox ScrrowrNcl.N,
Freiburgi. Br./München1960,306-324.
Ahrnad ibn Ibrähim an-Naisäbürr,Istitär al-imam, t;:ad.\ü/.IvaNow,Ismaili tadition Concerningthe Risc o{ the Fatimids,London/Calcutta/
Bon.rbay
1942,157-183.-2. Früheismailitischetaktate:
Al-Husainibn Farah ibn HauSab(?),KnAb ar-ruid vtal-bidnya,trad.\X/.IveNow,Studiesin
E,arlyPersian
Ismailism,
Bombay1955,29-59
(TheBook of Rightousness
andTrueGuidance).
Ebenfalls
dem Ibn Hauöabzugeschrieben:
Kitäb al'älim wal-lwlam, trad.\W.Ivar.row,ebd.,61-86(The Book of the Teacher
3a Daz't S.M. Stern,The EarliestCosmological
Doctrinesof Ismä'ilism,
in: Stern(1983),3*29.
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Abü'lst al-MurSidstitcLmit Tcilübersetzungen).
and the Pupil; Paraphrase
in
und Teilübersctzung
loserkosmogonischerTraktatist ed. mit Paraphrase
S.M. SrrnN, Studiesin E,arlylsmä'ilism,Jerusalem/Leidcn1983,3-29.
Literatur: V. IvaNov; A Guide to Ismaili Literature,Lonclon 1933;The
Organisationof thc Fatimid Propaganda,JBBRAS 15 (1939),1-35;Ismaili
tadition Concerningthc Rise of the Fatimids,l.ondon/Calcutta/tsombay
1942;BrtefSurveyof thc Evolution of Isrnaiiisrn,Lciden 1952;Studiesin
Early PersianIsmailisrn,Bombay 1955; lsmaili Literaturc: A BibliographicalSurvey,Tcheran1963.A. H. HanaoeNr,The Beginningsof the Ismä'ih
Da'wa in Northern India, Kairo 1956.S.M. SrenN,Thc Early Ism-'ili Missionariesin North-\WestPersiaand in Khurasan and Transoxania,BSOAS 23
(1960),56-90 (wiederabgedrucktin StEnN, Studics in Early Ismä'ilism,
Jerusalem/Leiden1983,189ff.);TheEarliestCosmologicrl l)octrines of Ismä'ilism,in: Studiesin Early Ismä'rlism,3-29.W. Maor.t-uNc,Das Lnlmat
i n d e r f r ü h e n i s n . r a i l i t isch eLne h r e , I) e r Isl a m 3 T ( 1 9 6 1 ) ,4 3 - 1 3 5 ; Ar t.
Ism-'iliyya, EI'z;Thc Account of thc lsnra'ilistn Firaq al-sht'a,in: S'r'rnr,
.le
47 55.F.D,tcHRAouI,l-cs cotnmenccmcnts
Studiesin Iiarly Isn-rä'ilism,
la pr6dicationisrnä'ilicnneen Ifriqiya, SI 20 (1961),89-102.H. Har-r,r,Kos
mologie und Heilslchreder frühen Ismä'iliya,'Viesbaden1978;Methodcn
und Formen der frühcsten ismlilitischen da'rua, tsestschriftB.Spuler,
Leiden 1981,123-136;Die Strat Ibn H,zuiab.I)ie ismailitischedaToa rm
Jemen und die Fatimiden, \fdo 12 (1981), 107-135; Les Fetimides ä Salamya,FestschriftI). Sourdel,Paris1988.

Das Scbisma desJahres 899: Fitimiden

und Qarmaten

ImJahre 899/286 kam cs zu Spannungen inncrhalb der ismailitiDer dritte
fül-rrten.3-s
schen da'tua, die zu einem dauernden Schisr.r.ra
Großmeister der Ismailiten, Muhammad Abü S-Salaglag,wlr ohnc
männlichen Erben gcstorben; cr hatte seinen Neffen als Nachfolger
designiert und ihm seine Tbchter zur Frau gegebcn.36Dieser Neffe
3s Hauptquelle ist Ibn Rizäm bei Al3ü Muhsin/Ibn ad-Dawädari,VI,
65-68; danebenIbn Hauqal, Sirat al-ard,295; rrad. Kramers/\il/iet,Conf i g u r a t i o nd e h t e r r c , P e ri s1 9 6 4 ,l l ,2 8 9 f.
36 Dieser Knick in der Erbfolge des fatimidischenImamatswird durch
unverdächtigefrühe Quellen bestätigt:einmaldurch al-MahdrseigeneAussagenin seinemBrief an die Jemeniten(H.E Hamdani, Genealogy,arab.
Text 11,2.6), sodanndurch die anonymeStratal-Mabdr (Idris 'Imadaddin,
s9). Die spätereoff zielleDok
'uyun al-al2bär,ed. M. Galib, Beirut '1975,Y,
trin der Fatimidenhat diesenKnick beseitigt,indem sie dasImamat von alMahdis Onkel leugnete und an seiner Stelle al-Mahdrs Vater al-Husain ibn
Ahmad ibn 'Abdallah zum Imam erklärte;Madelung (1961),100.
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trat nun erstmals mit dem Anspruch hervor, nicht mehr nur Verkünder und \Tegbereiterdes erwarteten Mahdi, sondern der Mahdi
selbst zu sein. Bisher galt der Großmeister der Sektein Salamya
lediglich als Stellvertreteroder ,,Garanr" (h"Sä", wörtlich: Argument, Beweis) des zu erwartendenMahdi.37 Der vierte Meister
indes,der anscheinend'Ali oder Sa'rdhieß - es ist der spätereerste
Fatimidenkalif al-Mahdl38 -, verkündete seinen Anipruch den
Dä'is, die in den fernen Missionsgebietenwirkten. Daraufhin erschiender Lenker der irakischenGemeinden,'Abdän, selbstin Salamya und stellteden Meister zur Rede; 1'ener
antwortete,mit der
bishcrigen da\ua im Namen des Mahdr Muhammad ibn Ismä'il
habe es nichts auf sich; niemand andererals er selbstsei der wahre
Imam.
Mit dieserNeuerung kehrte die Ismä'iliyavom laiba-Modell zur
Anerkennung leibhaftigerImame zurück. Die Anderung der Doktrin stießjedoch weithin auf Ablehnung; führende Dä'is - .Abdän
im Irak, al-Gannäbrin Ostarabien,'Ali ibn al-Fadl im Südjemenfielen mit ihren Gemeinden von dem ,,Betrüger" in Salamyaab,
während der anderejemenitischeDä'i Ibn Hauiab und der bei den
Kutäma-Berbernwirkende Abü 'Abdallah a5-Sl'lauf die neueLinie
einschwenkten. Die da'zoa spaltere sich; fortan standen den
,,Imamen"in Salamya- den Fatimiden- und ihrem Anhang die Abtrünnigen im Irak und in Ostarabiengegenüber,die weiterhin auf
das Kommen des Mahdi Muhammad ibn Ismä'il warteten.
Die von SalamyaabgefallenenAltgläubigenwurden im Irak und
an den Küsten des PersischenGolfes nach wie vor als ,,Qarmaten"
bezeichnet.Die irakischen Gemeinden standen nach der Ermordung'Abdäns durch einenden FätimidenrreuenDä'i unter der Leitung von 'Abdäns Bruder; in Mossul verfaßtenzwei qarmatische
Dä'is, die Brüder Banü Hammäd, Bücher,die sie dem 'Abdän zuschrieben;mehrere Titel sind uns überlieferr.3eIm Jahre925/313
fand die BagdaderPoiizei bei verhaftetenQarmaten weißeTonsiegel
37 Ibn Rizämbei A!ü Muhsin/Ibnad-Dawädäri,
yL,67,2.4 und 69,
2 .9 ; M adelung
( 196 1 6
),1 ff.
38 Al-Mahdibezeichnet
sichselbstin seinemBriefan dieJemcniten
als
,,'Ali ibn al-Husainibn Ahmad ibn 'Abdalläh"(H.E Hamdani,Origins,
arab.Text11ult.); Sald (der Glückliche)seinur ein Decknamegewesen.
Den Namen'Abdallahhat er ersrspäterangenommen;
s.u. S.209f.
3e Poonawala,Biobibliographyof Ismä'ili Literature,31ff. und 45.
lJnter dem Namen 'Abdäns geht auch der neuplatonische
Traktat 'Der
Baumder Gewißheit.(Sagarat
al-yaqtn),ed.'Ä.Tämir, Beirut 1982.
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mit der Losung: ,,Muhammadibn Ismä'il,der Imam, der Mahdi, der
Gottnahe."ao
Die Qarmagengemeinde
desAbü Sa'idal-Gannäbr(gest.913/3OO)
im ostarabischenal-Absä' (Hofüf) entwickelte sich unter dessen
Sohn Abü Tähir zu einem lokalen Fürstentum,dessenMacht sich
auf die Beduinenstämmeder nördlichen Arabischen Halbinsel
stützte.DieseQarmatenvon Bahrainalüberfielenjahrelangdie vom
Irak nach Mekka und Medina ziehendenPilgerkarawanenoder erhoben von ihnen Schutzgebühren;930/317
drangensie sogarwährend der \(allfahrtszeremonien in Mekka ein, brachen den Schwarzen Stein aus der Ka'ba und entführten ihn nach al-Ahsä'; erst951./
339 gelanges dem Kalifen von Bagdad,durch Verhandlungendie
RückgabedesSteinszu erwirken.%Aß18 erobertendie Bahrainqarmaten 'Omän 931/319besetztensiesogarfür mehr alsdrei 'Wochen
Küfa. Im selbenJahr präsentierteder Dä'i Abü Tähir seiner Gemeinde einen jungen kricgsgefangenen
Perseraus Isfahän als den
erwartetenMa.hdi,übergab ihm die Herrschaft und erklärte alle bisherigen Religionenfür nichtig: Die wahre Religion, ,,die Religion
unseresVatersAdam", die ,,ursprünglicheReligion Adams" - d.h.
die paradiesische
gesetzloseUrreligion - sei nunmehr offenbar geworden, und ,,dasGeredevon Moses,Jesusund Muhammad" habe
sich als Lug und Trug erwiesen.a2
Der latenteAntinomismus der
Ismä'iliyawird hier erstmalsmanifest.Der Dä'r hat den Isfahänerjedoch bald darauf wieder beseitigenlassen,wohl weil es sich zeigte,
daß er nicht der wahre Mahdr war.
Nach der Errichtung ihrer Herrschaftin Agypt.., habendie Fätimidenkalifenversucht,die Bahrainqarmatendazu ztt bewegen,sie
als Imame anzuerkennen;ein Brief des Fätimiden al-Mu'izz an den
Qarmatenführer al-Hasan al-A'sam aus dem Jahre973/362ist im
\flortlaut überliefert.a3
Aber alleVersuchedieserArt scheiterten;das
Schismawurde nie wieder beigelegt.Als lokale Dynastiehabendie
Dä'is aus dem Hause al-Gannäbisüber die Oasenregionvon alAL'sä' bis ins 14.Jahrhundertgeherrscht.Nach ihrem Erlöschen
scheint auch das qarmatischeBekenntnis bald verschwundenzu
a0 Ibn al-Gauzi, Mwntazam,
VI, 195,s.a.313.
a1 Der Name al-Bahrainwird in den mittelalterlichen
arabischen
Inselbeschränkt,
sondernfür
Quellennochnichtaufdieheutesogenannre
die gesamte
arabische
Golfküsteverwendet.
a2 Madelung(1959),75ff.
a3 De Sacy,
Expos6I, CCXXVIII ff.; Madelung(1959),85-88.
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sein, und die Bevölkerungder Golfküste wandte sich der imamitischenZwölfer-Schiazu.
Der Bericht des lbn Rizäm über das
Quellentextein Übersetzwng:
(nachNuwairr):S.oESacv,Expos6dc la religiondesDruzes,I,
Schisma
CXCIIIff. Die Quellenzur ErhebungdesIsfahäners
zum Mahdrin Balrrain: M.J. r;r:Gon;n,M6moiresur lesCarmathes
du Bahrainet lesFati21886,
mides.Lciden1,862,
129ff .
Literatur:M.J. or Gor:1n,M6moiresurlesCarmathes
. . . (s.o.; weitgehendübcrholt);La fin de l'crnpiredesCarmathcs
du Bahrain,
JA 5 (1895),
5-10. \ü/.MaDE.LUNc,
Fatimidenund Bahrainqarmaten,
Der Islam 34
(1959),
3a-88;DasImamatin dcrfrühcnismailitischcn
l-ehre,Der Islam37
(1961),
13 135;Art. Karnrrtr,EIr. S.M. SrrnN,Ism-'ilisandQarmatians,
L6laborationde I'Islam,Paris1961,
in SrurN,
99 108;wiederabgedruckt
1983,289 298.J.Sarl, The
Studiesin l-arly Ismä'ilism,
Jerusalem/Leiden
MilitaryExploitsof theQarmatians,
Abr-Nahrain17(1976-77),43-51.

Das Imamat der Fatimiden (899*1171)
Naclrdcm das vicrte Obcrhaupt der Ismailiten im Jahre 899/286
mit seinem Anspruch hcrvorgctrctcnwar, selbstdcr crwarteteImam
und Mahdr zu sein,wuchs unter den Ismailitcngcmcinden,die ihn
anerkannten,die Hoffnung auf einenbaldigenpolitischenlJmsturz
und eine gruncilegendcErneuerung des Islams. Das jemenitische
Hochland westlichvon San(ä)wurde bereitsvon dem Dä'i Ibn Haui ab ( s . o.S . 200f f .)k o n tro l l i c rt;i mJ a h r 9 0 2 /2 8 9schl ugendi e Ismai l i ten auchin Nordafrika und Syrienlos: Im heutigenAlgerienbegann
der Dä'i Abü 'Abdallah aö-Si'i(s.o. S.201),gesrürz-r
auf die KutämaStämmc, vom Bcrg Ikien aus n-ritclcr Einnahmc dcr Stadt Mila
d ie F . r ober ungNo rd a fri k a s ;i n S y ri e nfü h rte d e r D ä' r Y ahyärbnZakarrlyc,dcr ,,Mann auf dcr Kamclstutc" (sahiban-naqa), dieBeduinenstämmeder PalmyrenegegenDamaskus.Der Angriff auf Syrien
schcint nicht von dcm Mahdr in Salamyaangeordnet,sondernvon
dcm übereifrigcnDä'r auf cigcne Faust unternommen worden zu
sein;jedenfallsverließder Mahdi r.nitseinemSohnheimlich Salamya
und flüchtetenachRamlain Palästina,wo er den Ausgangder Ereignisseabwartete.Den Ismailitengelangdie Einnahmcvon Damaskus
nicht; nachdemder Dä'i gefallenwar, trat seinBruder al-flusain ibn
Zakaröye, der ,,Mann auf der schwarzenKamelin" (5abibas-iama),
an seine Stelle; er errichtete im Sommer 9A3/290 in den zenvalsyrischenStädtenBaalbek,Hom$, Salamya,Hamäh, Ma'arrat an-
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Nu'män und Afämiya einen kurzlebigen Mahdr-Staat,indem er im
Namen desMahdr Münzen prägenund dasKanzelgebethaltenließ.
Vergeblichbeschwor er den Mahdr in Briefen, endlich hervorzutreten, doch dieserverließ sein Verstecknicht. Im November 903
wurden die ScharendesDä'i bei Hamäh von irakischenRegierungstruppen zersprengt;in Salamyaließ der enttäuschteDä'r, der nun an
der Echtheit des Mahdi zweifelte,dessenHausgesindeumbringen
und flüchtete.Er wurde am Euphrat aufgegriffenund nach Bagdad
gebracht,wo er auf der Folter die IdentitätdesMahdi preisgab;nach
diesem wurde daraufhin im ganzenReich steckbrieflich gefahndet.
Der Mahdr hatte sich von Paiästinanach Agypte.r begebenund
schwankte,ob er in den Jemenoder nach Nordafrika gehensollte;
als Kaufmann getarnt, schloß er sich einer Karawane nach dcm
Magrib an und ließ sich in der OasenstadtSigilmäsa(heuteRissäni
auf der Ostseitedes Hohen Atlas) nieder.ln den nächstenJahren
stand er in brieflichem Kontakt mit der dar al-higra auf dem Bcrg
Ik$an, deren militärischeExpansion er anscheinendselberlenktc.
Als der Dä'r Abü'Abdallah a5-Sr'Iim Mär2909/296Kairuan erobcrt
hatte, wurde dort - wie sechsJahre zuvor in Syrien - der MahdiStaatproklamiert; am 5.Januar910/297hielt 'Abdallähaaal-Mahdi,
wie er sich nun nannte,dort Einzug und nahm den Kalifentitelan.
Das ismailitischeGegenkalifatsollte bis 1171/567
Bestandhaben.
Die Dynastieder ismailitischenImam-Kalifen ist unter dem Namen
,,Fatimiden"bekannt, offensichtlichwegen ihrer behauptetenAbkunft von Fä1imaund 'Afi, doch ist noch ungeklärt, ob sie selbst
diesenNamen je geführt hat; in ihren Dokumenten bezeichnendie
Fatimidensich meist als ,,Dynastieder \üahrheit" (dawlatal-haqq;
vgl .o. S .194).
Die EtablierungeinerImam-Dynastiebedeutetcdcn Verzichtauf
die sofortigeErfüllung der durch die da'zpagenährteneschatologischenErwartungen,die sichan dasErscheinendesMahdr knüpften.
Daß 'Abdalläh al-Mahdr die von ihm erwartetenWunder nicht zu
vollbringenvermochte,führte unter seinenAnhängernzu Irritationen, die bis zur offenen Rebellion gingen;mehrereDä'is, die vom
Mahdl Zeichen zum Beweis seiner Sendungforderten - darunter
Abü 'Abdalläh a5-Si'i,der eigentlicheGründer des Fatimidenstaates-, wurden beseitigt.Der Imam-Kalif lenktedie eschatologischcn
Erwartungen nun auf seinen Sohn, der unter dem Namcn Abü
aa In den nichtfatimidischen
Quellenmeist'Ubaidallah;die Dynastie
heißtdanachauchBanü'Ubaid.
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l-Qäsim Muhammad ibn 'Abdalläh als Thronfolger designiert
wurde; er trug alsoden vollen Namen desPropheten- ein KennzeichendesMahdr - und legtesich bei seinerThronbesteigung934/322
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 Ausschaltungder religiösenOpposition saßdie Dynastiefestim Sattel;ihre Legitimität suchtesiedurch
wechselndealidischeStammbäumezu untermauern.4s
Vier Generationenlang habendie Fatimidenüber Nordafrika geherrscht, zuerst in der von al-Mahdi 912-917/300-305erbauten
Palaststadt
al-Mahdiyaan der tunesischenKüste,dann in al-Mansüriya bei Kairuan. Die ideologische Neuorientierung der da\.aa ist
das \Werkdes Juristen und Oberrichters an-Nu'män ibn Muhammad atIämimi (gest.974/363),der mit seinemRechtskompendium
'Die Pfeiler des Islams,(Da'a'im al-isläm)die ismailitischeRechtsschule begründeteund zugleich in mehreren ta'zptl-Werken(s.o.
S.204) den geheimenSinn @Atin) der rechtlichenund kultischen
Vorschriftenoffenlegte.a6
Die Fatimidenhabenkeinerleiantinomistische Experimente zugelassen;die qiyarna, dic Ara des Qä'im
- dessenIdentität im Dunkeln blieb -, wurde in ferne Zukunft gerückt; man rechnetemit einer ganzenReihe künftiger Imame, wenn
auch die Spekulationenüber das Datum des Anbruchs dcr qiyama
nicht aufhörten.a7Bis dahin aberwar die Befolgungdesislamischen
Gesetzesauch für die Ismailiten obligatorisch;die Fatimiden-Kalifen habensich als Erbauervon Moscheen- darunter der al-Azhar
in Kairo - und als freigebige Schutzherrender Pilgerstättenin
Mekka und Medina ausgezeichnet.
Im Jahre 969/358besetzteder fatimidischeGeneral Öauhar das
Nildelta und setzte in Verhandlungen mit den muslimischen
Notabeln von Fustät (Alt-Kairo) die Anerkennungdes FatimidenImams al-Mu'izz (953-975/341-365) als Kalif durch. Den ägyptischen Sunniten wurden in einem Vertrag die Freiheit ihres Bcas Halm, Lesfatimidesi Salamya,
1.A proposdesgdnealogies
desFatimides,Festschrift
D. Sourdel,Paris1988.
a6 Da'ä'imal-islim,ed.A.A.A. Fyzee,2Bde.,Kairo 1951,/61
21963/69.
Asäsat-ta'tutl,ed.'A.Tämir,Beirut1960.Th'zL,tl
ad-Da'a'in,ed.M.H. alA'zami, Karro 1968-72.
I(. Madelung,The Sources
of Ismä'iliLaw,JNES35
(1976),29-40.
A.A.A. Fyzee,Compendium
of FatimidLaw,Simla1969.
a7 Halm, Zur Datierungdesismä'ilitischen
der Zwischenzei,,Buches
ten ...", \fdo 8 (1975),
97ff .

Das Imamatder Fatimiden(899-1171')

211

kenntnissesund die Beibehaltungihrer kultischenBesonderheiten
garantiert - eine Zusage,die später nicht in allen Punkten einge9ßßÄ2 siedelte al-Mu'izz in die von Öauhar getalten
-.rrde.a8
neue dar al-bigra über, die zunächst al-Man9ünya hieß,
gründete
äann aber den Namen ,,die Siegreiche"(al-Qabira, Kairo) erhielt.
Palästinaund das südliche Syrien kamen bald unter fatimidische
Kontrolle; auch die Scherifenvon Mekka anerkanntenden ismailitischen Kalifen von Kairo, der damit zum Schutzherrn der Pilgerstättenwurde.
lJnter dem Druck der öffentlichen Meinung und der gegnerischenpolitischenPropaganda,vor allem der BagdaderKalifen, waren die Fatimidengezwungen,sich durch die Offenlegungihrer Abstammung zu legitimieren. Die fatimidische Genealogieerhielt
unter al-Mu(tzz oderseinemNachfolger al-'AzIz (975-996/ 3 65-386)
ihre endgültige, offizielle Form; danach soll der Ahn der Dynastie
und Stifter der Lehre, 'Abdallah der Altere (s.o. S. 194ff-), ein Sohn
des Mulrammad ibn Ismä'rl gewesensein; auf ihn seiendann in ununterbrochenerVater-Sohn-Liniedie,,verborgenen Imame" von
Salamyagefolgt: Al.rmad, al-flusain und 'Abdallah al-Mahdi. Der
(s.o.
Vorgängerund Onkel al-Mahdis,Mulrammad Abü 5-Salaglag
S.205), wurde aus der Imamenreiheeliminiert.aeDie behauptete
Abkunft von Muhammad ibn Ismä'il stießjedoch allgemeinauf Unglauben;in Damaskusverfaßtekurz nach 983/372der ScherifA!ü
Mubsin, ein echter Nachkomme des Muhammad ibn Ismä'il, ein
Pamphlet,das die Fatimidenals Betrügerzu entlarvensuchte.soIm
lahri tOttt+02 veröffentlichten in Bagdadauf Geheiß des Kalifen alQädir namhafteGelehrte,Juristenund Genealogenein Gutachten,
das die alidischeHerkunft der Fatimidenbestritt; unter den lJnterzeichnern 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.64ff.).s1
Als neuedar al-higra wurde Kairo unter den FatimidenzumZentrum der ismailitischend'a'wa.Die Fatimidenhaben ihren sunnitischenUntertanendasismailitischeBekenntnisnicht aufgezwungen'
a8 Die Schutzgarantie
(amän)desÖauharist im \Wortlautüberliefertbei
Kairo 1968,103-106.
ed.ai-Sayyäl,
Maqrizi,Itti'az al-hunafä',1,
ad Erstmals
Istitär,95f.;trad.Ivanoq Rise,162f.
beiNaisäbüri,
s0 Zu Abü MuhsinsSchrifts.o. Anm.4.
s1 Ibn al-Öauzl,Munta7am,Vll,255f
Ibn al-A!ir,Kämil,s.a.
., s.a.4O2;
402.
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doch kam es infolge der intensiven \(erbung zu zahlreichen Konversionen. An der Spitze der inneren wie der äußeren Mission stand
nun ein Ober-Dä'r (dat d-du'ät), der häufig zugleich als Oberrichter @AQrl-quQAt) amtierre und damit flJ;rzähir und batin gleicherweisezuständig war. Er hielt im Palastvon Kairo allwöchentIich donnerstagsöffentliche Lehrveranstaltungenab, die,,sitzungen
der \Teisheit" (magalisal-bikma), in denen die Adepten (mustagtb)
- Männer und Frauen getrennt - nach Ablegung des Gelübdes (neltäq) in die ismailitischeGeheimlehreeingeweihtwurden. Mehrere
Sammlungen solcher Vorlesungen, die vom Imam-Kalifen autorisiert werden mußten - das Vorlesungsmanuskriptwurde von ihm
abgezeichnet-, haben sich erhalten.s2In jeder Provinzhauptstadt
wirkte neben dem Richter (qadt) ein dAi, der ,,mit der rechtleitenden \Werbungbetraut" (mutautalh ad-d.a\pa al-hAdiya) war; arRamla, Askalon und Akkon in Palästina,Tyros an der libanesischen
Küste, Damaskus und das Bergland des öabal as-Summäqnördlich
von Ma'arrat an-Nu'män in Syrien werden in einer Liste aus dem
Jahre995/ 385 erwähnt.s3
Außerhalb der Grenzen des Fatimidenreichesmußte die dafuia,
die ja nachwie vor auf den Sturz desBagdaderKalifatsabzielte,weiterhin konspirativ betriebenwerden. Kairo suchtedie Arbeit der getarnt wirkenden Dä'rs in den fernen Missionsgebieten(gaziia Sing.
gazrra: Insel) zu koordinieren. Die angebliche Zwölfzahl dieser
,,Diözesen"ist utopisch;belegbarsind nur etwa sechs.Im Irak, dem
Kernland des BagdaderKalifats, waren Bagdad selbst,Basra und
Mossul dieZentren der ismailitischenPropaganda;der Dä.i al-Kirmäni, Chef dieserDiözese,kam um 1A1O/4OO
selbstnach Kairo (s.u.
5.217f.). Einen kurzlebigen Erfolg verbuchtendie Fatimiden hier,
als ein rebellierendertürkischer General, al-Basäsiri,sich der
Hauptstadt Bagdad bemächtigteund dort für gut ein Jahr - Dezember 1058bis Januar 1060- im Namen der Fatimidenregierte.
Das Zentrum der d.a7uain Nordwestiran war wie eh und je Rey,
von wo aus auch die Gemeindenim Berglandvon Dailam südlich
des KaspischenMeeresgelenktwurden. Färs und Kermän im Süds2 Gedrucktsindnur dieMagalisal-Mustansirtya
desOber-Dä,ial-Malifi ausdemJahr rc59/451,
ed.M. K. Husain,Kairo o.J.; die über Z0OVorlesungendes Dä'i al-Mu'ayyadsind in zahlreichenHandschriftenerhalten;gedrucktsind die erstendreihundert:al-Magälßal-Mu'ayyadiya,
ed. M. Gälib, 3 Bde.,Beirur 1974-1984.
s3 Stern,Cairoasthe Center,..., nach
'Abdaläabbär.
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westenIrans scheineneineeigene,,Insel"gebildetzu haben;in Siräz
wirkte der Dä'r al-Mu'ayyad, der lO48/439an den Hof nach Kairo
kam und eine interessanteRechtfertigungsschrift über seine konspirative Tätigkeit hinterlassen hat.sa Eine weitere gaztrq bildete
örtir.., (Horasän) mit den angrenzendenafghanischenund zenffal'
asiatischenGebieten; der Dä'i Naser-e lfosrau, der in seinerHeimatstadtBalbs5residierte,pilgerte 1045/437über Aleppo und Jeruetwa dreiJahrein Kairo,
salemnachMekka und weilte anschließend
Basrain seineHeimat
und
ehe er über Mekka, den Jemen,al-Qa1rf
theologiumfangreiches
sein
und
zurückkehrte; sein Reisebericht
ismailitischen
der
\flerken
wichtigsten
schescEuvre gehören zu den
Literatur im 11.Jahrhundert.
Die da\ta im Jemen- fast so alt wie die Ismä'iliya selbst- errang
ihren größtenErfolg, aIs1047/439der Dä'i'Ah ibn Muhammad die
Dy.rasi" der Sulaihidenbegründeteund $an'ä'sowie'Adenin seine
Ge*alt brachte. Als Vasallender Fatimiden herrschtendie Sulaihiden bis 1138/532über den Jemen;der erhalteneBriefwechseldes
Fatimiden al-Mustansir(lO36-1094/ 427487) mit den $ulait''idens6
zetgt, daßdieseauch für die da'ua rn 'Omän und Indien verantwortlich waren. In Sind - im heutigenPakistan- hatte sich bereitsvor
958/347der Dä'i Öalam ibn Saibänder Stadt Multän bemächtigt
und die Kolossalstatuedes Gottes Aditya zerstört; bis zur iroberung Multäns durch den sunnitischenSultanMahmüd uon Gattta
war Sind in der Hand der Ismailitcn.
lOlO/401,
Der politischeErfolg der Fatimidenhat auch die ,,qarmagischen"
Ismailiiengemeinden,die einst dem 'Abdalläh al-Mahdt die Anerkennung alsImam verweigerthatten,beeindruckt;anscheinendbilligten'tGle den Fatimidennun zumindesteineführendeRolle in der
do'*a tu, ohne sie als alidischeImame anzuerkennen;sie galten
lediglich als ,,stellvertrerer"(l2ulafäl Sing. bolrfo, Kalif) des Mah.d1wie eh und je
Qä'im Muhammad ibn Ismä'il, dessenViederkunft
.i*r.t.t wurde. Andere Gemeinden griffen zu einer Hilfskonstruktion, die bald rascheVerbreitunggefundenzu habenscheint;danach
seienzwar der ersteFatimide'Abdallah al-Mahdi und seinedrei Vorgewesen;mit
fahrenin SalamyakeineAliden (sondernQaddäl.riden)
sa Sirat al-Mu'ayyad,ed. M.K. F.lusain'Kaito 1949;dazu demnächst
von V.Klemm.
Untersuchung
eineausführliche
ss Das antike Baktra; Ruinen westlich Mezar-e Sarif in NordwestAfghanistan.
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 zurückgewiesen 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 gestützt.s8

1972(Studiesin
Isma'rliMovement,Le mill6nairedu Caire:m6langes,
Early Ismä'rlism,234ff.). A. HaltoaNr, The Srraof theDä'i al-Mu'ayyadfi
of the Ismäungedr.Diss.London 1950;The Beginnings
l-Drn ash-Shiräzi,
of
the
Organisational
Evolution
1956;
India,
Kairo
in
Da'wa
Northern
'ili
Structureof the FätimiDa'wah.The YemeniandPersianContribution,in:
of IsI. K. PooNavare,Biobibliography
3 (1976),85-114.
ArabianStudies
Kap.I,3l-132. H. Harr'l, Die SöhneZikramä'ili Literature,Malibu 1,977,
\fdo lA (979),3A-53;
waihsund daserstefatimidischeKalifat(290/903),
Der TreuhänderGottes.Die Edikte desKalifen al-Häkim, Der Islam 63
im Islam,
(1986), 11-72. T. N.r,crr, Staat und Glaubensgemeinschaft
l, 223-247.
1981.
ZürichlMünchen

Quellentexte in übersetzung; Die Flucht al-Mahdrs aus Salamyain den
Magrib schildert aus.eigenem Miterleben sein sklave und späteier Kämmerer 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, Ilautobiographied'un chambellandu Mahdi obeidalläh
le Fatimide, Hesperis 39 (1952), 279-392 (wiederabgedruckt in CaNaRo,
MiscellaneaOrientalia, London 1973).Eine offizielle Darstellunq der Vor_
geschichtedes Fatimidenkalifats ist der unter al-'Az1z verfaßteistitAr alimäm desNaisäbüri, 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
Reiseberichtdes Näser-e Llosrau: franz. von C. Scnrr.rq SeferNameh: Relation du voyagede 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 desal-Häkim), ar-RisAla l-imama, ed,./
fr
trad. S.N. Maxanrn, The Political Doctrine of the Ismä'ilts (The Imamate),
NewYork 1973.
Literatur: 1. Geschichtedes Fatimidenreiches:
G.Wrrr, Les Fatimides,
in: G.HaNoraux (Hrsg.), Histoire de la nation 6gyptiennely,parjs 1937,
179-308.M.CaNeno, Art. Fätimids, EI2. H.Harv, Die Fatimiden, in:
U.HaanrraaNN(Hrsg.), Geschichteder arabischenWeit, München 19g2,
166-21.6.
F. Dacrrnaour, Le califat fatimide au Maghreb, 296_362/9A9_973.
Histoire politique et institutions, Tunis 1981.T.Brervqurs, Damas et la
Syrie sous la domination fatimide 359468 H/96g*1076, Bd.I, Damaskus
1986.- 2. Die fatimid rscheda,ua: H. F. Herto,cNr, The History of the Is_
mä'ili Da'wat and its Literature During the last phase of the Fatimid Emprre, 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,
15 (1939),1-35. S.M. SrrnN, Ismä,ili propagandaand Fatimid
ItsBRAS
Rule in Sind, IC 23 (1949),29B-307(wiederabgedr".kt i., SrEnN,Studiesin
Early Ismä'ilism,Jerusalem/Leiden
1983,177tf.\;Cairo asthe Center of the
s7 S.M. Srern, Heterodox Ismä.rlism
at the Time of a|-Mu,izz, tsSOAS
17 (1955),10-33 (Studiesin Early Ismä.ilism,257ff.); \W.Madelung, Ima_
mat, ,/Jlt.
s8 B. Lewis,The Origins of Ism-.ilism,
Cambridse 1940.

Die PersischeSchule:Die Rezeption desNewplatonismus
Die wichtigsteVeränderung,die die ismailitischedafuiain der Ara
Iü/eltentder Fatimiden erfuhr, war die Umformung des gnostischen
stehungs-und Erlösungsmythos(s.o. S.203f.)in ein aus neuplatonischenBegriffengebildetesSystem.
Seit dem Ende des 8.Jahrhundertswaren - z.T. auf Anreeung der
Abbasidenkalifenvon Bagdad- philosophischeund naturwissenschaftliche Texte aus dem Griechischen über das Syrisch-Aramäischeins Arabischeübersetztworden; die Rezeptionder \7erke des
Platon und Aristotelesoder der Neuplatoniker Plotin (gest.270)
arabisch-islamische
und Proklos (gest.485)hatteeineeigenständige
Philosophenschulehervorgebracht,die die antike Philosophiebegierigaufnahmund mit der koranischenOffenbarungund dem islamischen Gesetz zu harmonisieren suchte.seDer erste Vertreter
dieser Schule war der Kufier al-Kindr (gest. nach 870/256); seine
Nachfolgeral-Färäbi(gest.950/339)und Ibn
beidenbedeutendsten
stammtenausdem nordostiranischlO37/428)
(Avicenna,
gest.
Srnä
auchdie ismaiDort ist anscheinend
Grenzgebiet.
zentralasiatischen
litische Theologie zuerst in ein Gewand neuplatonischerBegriffe
gekleidetworden.
Schule"war
Der Begründerder neuplatonisierenden
,,Persischen
se PlotinsEnneaden
insArabiIV-VI wurden840ausdemAramäischen
scheübersetztund galtendenArabernals'TheologiedesAristoteles'.Von
mit
Paraphrase
existierteeinearabische
derTheologie.
Proklos',Elementen
dem Titel ,Die Erklärungdes reinenGuten. (Kitab al-IQäbfi l-l2airal'
R. \Valzer,Art. Aflü1inüs,EI2;G. Endreß,Promahd,lat.Liber de Cawsis).
cl usA rabus,B ei rut1973.
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der Dä'r Muhammad an-Nasafi,6oder zunächst im ostiranischen
Niöäpür wirkte und später in Buchara den Samaniden-Emir Nasr
ibn Ahmad und mehrere seiner Höflinge zur Ismä.rhya bekehrt
habensoll, 943/332abervon dessenSohn und NachfolgerNüh hingerichtet wurde.61Von seinem Hauptwerk al-Mabsul (Der Ertrag,
Das Resultat)habensich Zitate in späterenismailitischenSchriften
erhalten.
Nasafis Theologie und Kosmologie lassensich in ihren Grundzügenrekonstruieren62:
Gott ist wederDing noch Nicht-Ding; sein
'Wesengehtüber alleBegriffeder Sprache
und entziehtsichjeder Erkenntnis. Aus dem Nichts erschaffter (abda,a) durch sein Schöpferwort dasUrgeschöpf (al-mubd.a'al-azorual),den Intellekt (,aql), der
- ewig und vollkommen - in sich selbstruht und allesSeindenkend
in sich faßt. In ihm entsteht (tawallacla)die (Universal-)Seele(nafs),
deren \flesen- im Gegensatz zu dem des Intellekts - Bewegung in
der Zeit ist; sieist unvollkommen,denn ihre ständigeBewegungist
dasSymptom ihresStrebensnachvollkommenerErkenntnis,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 dieseVeise bildet
sich die materielle\7elt. Die individuelleMenschenseele
ist ein Teil
(gwz') der Allseeleund strebt wie dieseunruhig nachVollkommenheit und Ruhe,die sieschließlichin der Erkenntnisim All-Intellekt
findet.
Nasafis neue Lehre hat innerhalb der dafuia zu einer literarischen
Kontroverse geführt, der wir die Bewahrung von Bruchstücken
seinesverlorenentü/erksin Form von Zitatenverdanken.Abü Hätim
ar-Räzi,der Dä'i von Rey,seinZeitgenosse,
hat esin einer,Die Korrektur< (al- I tlAh) betitelten Schrift in einzelnenPunkten kritisiert ;63
dagegenwurde esvon Abü Ya'qüb as-Siiistäni(gest.um lOOO/390),
der anscheinendNasafisSchülerund RäzrsNachfolger in Rey war,
in seinemBuch 'Der Beistand.(an-Nwsra)verteidigt.
Siiistänis umfangreichesCEuvre- von fast 2OTiteln hat sich etwa
ein Dutzend erhalten6a- entfaltet die neuplatonisch-ismailitische
Lehre erstmalsin ganzerBreite. Sein Haupiwerk ist das
'Buch der
60 AusNasafoderNaf,5ab;
Ruinenbeimheutigen
Karshiin Uzbekistan.
61 Poonawala,
Biobibliography,
a0ff.
62 WalkeqDevelopment,Kap.V
63 Walker,Development,
Kap.VI.
6a Poonawala,
82ff.; Valker,Development,1,99-217.
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\We'rrBn analysiert hat;
Schlüssel. (Kitab al-Maqahd), das P. E.
das von H. Connrbl teilweiseins Französischeübersetzte>Buchder
w9Quellen. (Kitab al-Yanabt') ist eine knappe Darstellung-d9r
für
ein
anscheinend
war
sintlichen Punkte seiner Theologie und
Allder
Position
ist
die
Siiistäni
breiteresPublikum bestimmt. Bei
seelein der oberen, intelligiblen Welt zweideutig - wie schon bei
Plotin : Sie hat ,,zwei Seiten", eine nach oben - zum Intellekt - gekehrte, und eine nach unten - zur Materie hin - gerichtete,und sie
widersteht nicht der Versuchung, dem Drang nach unten nachzugeben, 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 Menschenseelehat als Teil
lViederaufstiegAnder Allseele also an deren Abstieg wie an ihrem
teil, doch ist ihr die Rückkehr aus eigenerKraft nicht möglich' Es
ist allein die Erkenntnis ('ilm),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 ismailitischeLehre 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
erneuerteParadies.
Die Verschmelzungvon Ismä'iliya und Neuplatonismus hat sich
außerhalbdes Machtbereichsder Fatimiden und ohne deren Zutun
vollzogen; die drei genannten, in Iran wirkenden Autoren haben
offenb"ardie Fatimiden weder als Aliden noch als Imame anerkannt
und ihnen allenfallsdie Rolle von Stellvertretern(l2ulafa',s' o' S'213)
des erwarteten Mahdi-Qä'im Muhammad ibn Ismä'il zugebilligt;
Solangedie Fatimidenin Tunealle drei waren also ,,Qarmagen".6s
sienresidierten,hat der NeuplatonismuskeinenEingangin die Literatur ihrer daaua gefunden, und auch nach ihrer Übersiedelung
nach Kairo (973/362)blieb die alte gnostischeMythologie vorherrschend,wie der für den Kalifen alMu'izz verfaßtekosmogonische
Traktat des Abü'Isä al-Muröid zeigt (s.o. S.2O3f.).Erst zu Anfang
des ll.Jahrhunderts hat auch die fatimidischeda'wa die neuplatonischeTheologie rezipiert, allerdingsnicht in der Form, wie sievon Nasafi und Sifistäni ent*ickelt worden war. Nicht lange vor dem Jahr
kam der Dä'i des Irak, Hamid ad-Drn al-Kirmäni, an den
1OOO/390
6s Madelung,
100'
Immat,101ff.;\(alker,Development,
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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 PersischenSchule beizulegenversuchr.66Sein eigenes
neuplatonischesSystem,dargestelltin der umfangreichentheologischen Summe 'Die Ruhe des Intellekts. (Rat2at al-raql)67,unterscheidetsich 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 dritten bis zur neunten Stufe bewegen die sieben planetensphären,
während der unrersre,der Virkende Intellekt (al-,aql al-fa,,il,inrellectus agens),als Demiurg die von ihm geschaffenesublunare,materielle \flelt regiert.6sDen zehn Intellekten entsprechenzehn Grade
der irdischenda'wa-Hrerarchie:dem ErstenIntellekt entsorichtder
Sprecherprophet (natiq), demZweiten der \ffasr, dem Diitten der
Imam usw. bis hinunter zum untersten Grad deseinfachenDä.r. der
auf die Seeledesvon ihm bekehrtenGläubigeneinwirkt und ihn auf
den \7eg der Wahrheit bringt; wie die irdische'W'eltnur über die
zehn Stufen der intelligiblen \Weltmit dem Ersren Intellekt in Verbindung steht, so hat auch der Adept nur über die Grade der da,zoaHierarchie Zugang zum wahren Sinn der vom Nä1iq verkündeten
Offenbarung.
Kirmänis Theologiewurde im 11.Jahrhundertdie offizielleForm
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.Jahrhundertvon den TayyibitendesJemen(s.u. S.234ff.) weiterentwickelt und nach Indien vermitteh, gibt sie bis heute der Theologie der Ismailitenihre Prägung.6e
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Qwellentexte in Übersetzung; Siiistäni, Kitäb al-Yanäbt', franz.. von
H.ConnrN, Le Livre des Sources,in: Trilogie Ismaelienne,Teheran/Paris
1961,Bibl. iran. Bd.9 (28 von 40 Abschnitten;die Auswahl ist nicht glücklich). 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,arahayei, ital. von P. FrrrppaNr-RoNCoNI, Il libro dello
scioglimentoe dellaliberazione,Neapel 1959.
Literatwr: 1ü/.IveNow, Nasir-i Khusraw and Ismailism, Leiden/Bombay
1948;Brief Survey of the Evolution of Ismailism,Leiden 1952;An Early
Controversy in Ismailism,in: Studiesin Early PersianIsmailism,Bombay
21955,87-122.S.PrNrs, La longue recensionde la Th6ologie dAristote dans
sesrapports avecla doctrine isma6lienne,REI 22 (1954),7-20.A. E. Brnr6rs, Nasir-i Hosrov i Ismailism,Moskau 1959.S.M. SrunN,Ibn Hasday's
Neoplatonist, Oriens 13-14(1961),58-120.S.M. Mar<anrrra,The Doctrine
of the Ismailis,Beirut 1972.P.E. \X/arrrn, Abü Ya'qüb al-Siiistaniand the
Development of Ismaili Neoplatonism, ungedr. Diss. Chicago 1974 we'
sentlicheTeile daraussind alsAufsätzepubliziert: An Ismä'ili Answer to the
Problem of lüTorshippingthe Unknowable, Neoplatonic God, AJAS 2
Q97a), 7-21; The Ismaili Vocabulary of Creation, Sl a0 (97a), 75-85;
Cosmic Hierarchies in Early Ism-'ili Thought: The View of Abü Ya'qüb alSijistäni,M\fl 66 (1976),14-28.H. ConrrN, Näsir-i Khusrauand IranianIsm-'ilism, CHI IV (1975),520-542.I. K. PooNawar-a,Al-Sijistänrand His
Kitäb al-Maqälid, Festschrift N.Berkes, Leiden 1976, 274-283. A.M.
HnrNnN, The Notion of ta'wrl in Abü Ya'qüb el-Sijist-ni'sBook of the
Islamicus2II (1979),3545. Y. ManSources(Kitäb al-Yanabr'1,Hc,mdard
euEr, La pens6edAbü Ya'qüb as-Sijistäniä traversl"Itbät an-Nubuwwät'
et la'Tuhfat al-Mustajibrn',SI 54 (1981),95-128.T.Nacnr, Staatund Glaubensgemeinschaft
im Islam, ZürichlMünchen 1981,247-264.
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66 E d. ' A . T , m ir,Be i ru t1 9 6 0 .
67 Ed. M.K. Husain/M.M. Hilmi, Kairo 1952;
ed. M.öäiib, Beirut
1967.
68 Die Vorstellung,
daßder aristotelische
virkende Intellekt(nouspoietikös) alsDemiurgwirkt, ist denAraberndurchübersetzungen
derWerke
desAristoteles-Kommentators
Alexandervon Aphrodisias
i.r- 2oo)vermitteltworden;G. Strohmaier,
Art. al-Iskandar
al-Afrüdisi,
Eir. Di. ri.b.n
Intellekteder Planetcnsphären
sindviellcichteinezotataramäischer
übersetzer.Die ReihederzehnIntellektefindetsichcrstmalsbeial-Färäbi,dann
beiAvicenna
und gleichzeitig
beial-Kirmänr.
6e KnappeDarstellungbeiMakarem(1972).

Die überraschenden Erfolge der ismailitischen da'wa waren
sicher nicht Drlevt auf die verlockende Aussicht zurückzuführen,
daß die in naher Zukunft zu erwartende Viederkehr des MahdrQä'im die gesetzlose, paradiesische Urreligion zurückbringen
werde. Aber schon bald machte den Qarmagen die Parusieverzögerung zu schaffen; so hatte der Dä'r Abü Hätim ar-Räzi aus Rey
fliehen müssen, als das von ihm vorausgesagteDatum der Rückkehr
des Mahdr ereignislos verstrich, und in Bal.-rrainhatte man 931/319
sogar einen Mahdi präsentiert und das Gesetz für aufgehoben erklärt (s. o. S.2OZ).In der fatimidischen da'wa war durch die Etablie-
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rung einer Imäm-Dynastie die Parusie des Mahdl-Qä'im in eine
ferne Zukunft verschobenworden, doch blieb der latente Antinomismus auch hier virulent und kam zu Beginn des 11.Jahrhunderts
in einer antinomistischenBewegungzum Ausbruch.
Das ältesteZeugnis ist das
'Ermahnende Sendschreiben.(ar-Risalaal-rua'iqa) desDa't al-Kirmäni vom Novemb er 1Ol7/408;7oKirmänr, der wohl schon seit einigenJahrenin Kairo weilte, weist darin
einen anderenDätr, Hasan ibn Haidara al-A[ram, zurechr,dessen
unorthodoxe Lehren ihn beunruhigten; so hatte al-Abram behauptet, die Ara des Qä'im (qiyama) sei angebrochen, der regierendeKalif al-Häkim sei Gott und die islamischeOffenbarungwie
auch derenismailitischeDeutung seienAberglaube.Al-Al_rram,der
aus dem zentralasiatischenFergäna stammte, erfreute sich der
Gunst des Kalifen, doch fiel er bei einemAusritt im Gefolgeal-Häkims einem Attentat zum Opfer.
SeinNachfolger war flamzaal-Labbäd (der Filzmacher), ein persischerDä'i aus Zizan in Ostiran, der eigentlicheBegründer des
Drusentums.SeineSendschreiben,
die im heiligenKanon der Drusenschriftenerhaltensind, setzenimJuni{uli lOlT (Safar408) ein;
auch er lehrte die Göttlichkeit nicht nur al-Häkims, sondern auch
der früheren Fatimidenkalifenvon al-Qa'im71 an sowie die Abrogation der koranischen Offenbarung (tanzil) und ihrer ismailitischen
Deutung (ta'u,,tl);an die Stellebeider tritt das bloße Bekenntnisvon
Gottes Einzigkeit (taul2id), das alle kultischen Handlungen überflüssigmacht.Man beschuldigteHamzasAnhängersogar,siehätten
Moscheen durch Fäkalien verunreinigt und auf Korane uriniert.
flamza, der sich ,,Führer der Adepten" (hadr l-mustagrbin) nannte,
hielt sich meist in einer Moscheevor dem StadttorBäb an-Nasr im
Norden von Kairo auf, wo ihn der Kalif al-Häkim bei seinenAusritten aufsuchte,um sichmit ihm zu unrerhalten.Durch einenSendboten forderteflamza Offiziere und Höflinge auf, die Gottheit alHäkims anzuerkennen,und vereidigtedie Adepten auf die neue
Lehre. Einer von F{amzaslJntergebenen,ein junger Türke aus Buchara namensAnü5tekin, genannt ad-Darzl (pers.: der Schneider),
der den Titel ,,Stützedes Führers" (sanadal-hadt) trug,entfaltete in

Kairo eineso rührigeMissionstätigkeit,daßdie Anhängerder neuen
Lehre nach ihm Darziten (ad-Darzlya) oder Drusen (Durwz,Pl. zu
Darzi) genannt wurden.
Der Kalif al-Häkim scheint dasTreiben der extremistischenDä'is
zumindestgeduldetzu haben.Ob er selbstihrer Lehre zuneigte,ist
ungewiß; jedenfallsist unter seinenzahlreichenüberliefertenEdikten
keines,in dem er selbstAnspruch auf Göttlichkeit erhobenhätte. Erbitterter Gegnerder Darziten war der ismailitischeOber-Dä'r Qut
Tegin (arabisiert Huttakrn), den Darzr vergeblich zu bekehren verzwischenIsmailiten
suchte;es kam zu mehrerenZusammenstößen
als- wohl
die
Unruhen,
und Darziten. Ihren Höhepunkt erreichten
Darzi
dem
Oberqädr,
des
mehrere
Anhänger
im Jahr 1017_18/4OB
der in der 'Amr-Moschee von Fusgät(Alt-Kairo) Gerichtssitzung
hielt, ein Schreibenüberreichten,das statt mit der üblichenFormel
,,Im Namen Gottes, des barmherzigenErbarmers"mit den\forten
,,Im Namen Gottes, al-Häkims, des barmherzigenErbarmers" begann.Der OberqädiwiesdasSchreibenentrüstetzurück, und die aufgebrachteMenge fiel über die Sendbotenher und tötete drei von
gegenAnhängerder
ihnen. In der Stadtkam es zu Ausschreitungen
neuen Lehre: Darzt fliichtete sich in den Palastdes Kalifen, und alberuhigen,er
Häkim konnte die Ismailitennur mit der Versicherung
Daraufhin belagerteder Mob dasHaus
habeihn hinrichtenlassen.72
F.{amzas
vor dem Stadttorund zündetees an, doch konnte der Dä'i
mit seinenzwölf Gefähnenentkommen.Die Unruhen habenHamza
- vielleicht auf al-Häkims Geheiß * veranlaßt, seineda'zaaim Jahr
lO18/409vorübergehendeinzustellen;auchdanachist siewohl nicht
mehr offen betrieben worden. In seinen Schriften kritisiert Hamza
den Übereifer und Ungehorsamdes Darz1.
(a08bis
die alle in denJahren1017-1020
In seinenSendschreiben,
411)entstandensind, hatHarr'za die ,,drusische"Theologie entwikkelt, ein bizarres Konglomerat von altismailitischen,neuplatoniVorstellungenund Begriffen; D.\7.
schenund extremschiitischen
Bnyr.n (240) urteilt, flamza habe das ganze ismailitischeSystem
,,wie ein Jongleur" in die Luft geworfen,wieder aufgefangenund
Die durchgehendeGrundnach Beliebenneu zusammengesetzt.T3

70 Ed. M.K. Husain,Bulletin of the Fac.of Arts, Univ. of Egypt 14
(1es2),1-2e.
?1 Der ersteFatimideal-Mahdiwird nicht mitgezählt;vgl. de Sacy,Expos6,I, 74-77.Die drusischenDä'is folgen alsoeinerbei den Qarmaten
Iransund Indiensverbreiteten
Lehre.

72 Spätere
al-Häkimhabead-Darziin denLibanon
Quellenbehaupten,
entkommenlassen;seinGrabwird bisheutevon denDrusenin NebtSttbei
Wädi t:Iaim westlichdesHermonvermutet.
Kfair im libanesischen
73 Bryer(1975),239-262
Darund (1976),5-27gibteinesystematische
Lehren.
stellungvon Hamz-as
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ideeist jedoch stetserkennbar: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 Enthüllung (kaif), in der alle Religionen - auch der Islam und die Ismä'7l7ya- gegenstandslosgeworden sind.
Durch die Entsendung eigener Dä'is hat Hamza ganz Agypten
und Syrien mit einem Netz drusischerGemeindenzu überziehen
versucht - eine da'zlta in der da1ua. Die Sammlung seiner Sendschreibenbildet die beidenersrenBändedes Drusenkanons.T4
Das
Verschwindendes Kalifen al-Häkim, der bei einem seinernächtlichen Ausritte wahrscheinlich einer Palastverschwörungzum Opfer
fiel (Februar 1021/4ll), bestärkte die Drusen noch in ihrem
Glauben:Der Schöpfergorthattesich der undankbarenMenschheit
erneut entzogen;im taktat Nr.35 des Drusenkanons,dem ,Sendschreiben von der Entrückung. (Risalat al-!aiba), und anderen
Textenwird die erneuteVerhüllung Gottes alsPrüfung (imtihan) f]ür
die Gläubigengedeutet.Ts
Nach al-Häkims Verschwinden versrummre flamza, und sein
,,Vesir" Bahe'addinal-Muqtanä übernahm die Leitung der drusischenda\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'addrnwirkte von Alexandriaaus;seineSendschreiben,
die die
BändeIII-VI desDrusenkanonsbilden, richten sich an Gemeinden
in Kairo und Oberägypten, im Vädi Taim Alläh am Fuß des
Hermon im südlichenLibanon, im BerglanddesGabal as-Summäq
im nördlichen Syrien, aber auch an ismailitischeZellen außerhalb
des Fatimidenreiches,
in Irak und Iran, Hi{az,Jemen, Bahrainund
Indien. Innere Streitigkeitenbedrohten jedoch Bahä'addinsAutorirät 1034/425 stellte er dte daTpa offiziell ein, doch sind SendschreibenausseinerFedernoch bis ß43/434 erhalten.
In Agypten ist das Drusenrum bald den Verfolgungender Fatimiden erlegenund ganzverschwunden;behauptethat essichnur im
südlichen und zentralen Libanon und im südsyrischenflaurän.
Dort sind die SchriftenHamzasund Bahä'addinsbis heutenur einer
Minderheit eingeweihterGelehrter, den,,Verständigen" (,uqqal,
Stng. 'aqil), zugänglich, die sie in abgelegenenKlausen (balauat,
7a Ungedr.Ed. von Bryerin der BodleianLibrary,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 solchen Umständen nicht; die Drusen des Libanon sind daher seit
Jahrhunderten eher eine Volksgruppe als eine wirkliche Religionsgemeinschaft.T6 Erst in jüngster Zeithaben drusische Inteliektuelle versucht, die Grundideen ihrer Religion den Glaubensgenossen bekannt und in modernisierter Form attraktiv zu machen.77
Handschriften des Drusenkanons sind schon Ende des 18.Jahrhunderts nach Europa gelangt, doch ist derText bis heute nicht gedruckt; lediglich einzelne Traktate sind ediert. Auf der Analyse des
Kanons fußt S. DE SACysbahnbrechendss 'Expos6 de la religion des
Druzes. (1838), mit dem die wissenschaftliche Erforschung der
d r u s i s c h e n R e l i g i o n b e g i n n t.
Quellentexte in Übersetzung: S.or Sacv, Chrestomathie arabe, Paris
1826, II, 191-278(franz. Übers. von acht Texten aus dem Drusenkanon).
E. voN Döurlrl, Ein traktat aus den schriften der Drusen, MO 3 (1909),
89-126 (Fld. und Übers. von Traktat 14). Zahlrciche historischeQuellen
sind übersetztin or Secv,Expos6,und Bnvrn, Origins.
Literatur: S.or Secv,Expos6de la religiondesDruzes, 2 Bde. Paris1838
(ReprintAmsterdam 1964).H.Guvs, Th6o9oniedesDruzes, Paris1863;La
nation druze, son histoire, sa religion, sesmoeurs et son 6tat politique .. .,
Paris 1863 (Reprint Amsterdam 1979).P.K. Hrrrr, The Origins of the
Druz-ePeopleand Religion, with Extracts from their Sacred\Writings,New
York 1928(Reprint New York 1966;Hrrrrs Hypothesevon der pcrsischen
Herkunft der Drusen gilt heute als überholt). H. Wrun, Zu den Schriften
M. G. S. Honcsor.r,
Hamza's im Drusenkanon,ZDMG 96 (1942),187--207.
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-atr.
'Ali, EI2. D.V. BnxEn,The Origins of the Druze Rcligion, Der Islam 52
(1975), 47-84; 239-262; 53 (1976), 5-27. J. vaN Ess, Chiliastische Erwartungen uncl die Versuchungder Gottlichkeit. Der Kalif al-Häkim, Abh. d.
16 Zur Yerbreitung der Drusen s. E.Virth, Syrien, Darmstadt 1921,
Karte bei Seite172/173;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 libanesischenDrusentum, Bonn 1.979.
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Heidelberger
Akad. d. Viss., phil.-hist.Kl., 1977.N.M. Anu-IzzroorN,
The Druzes.A New Studyof their History,FaithandSociety,
Leiden1984.
H. Har-na,Der TreuhänderGottes.Die Edikte desKalifenal-Häkim,Der
Islam63 (1986),11-72.

Die Nizariten: ..Assassinen"
und Hodscbas
Als der Fatimidenkalifal-Mustansir 1094/487starb, spaltetedie
Frage seiner Nachfolge die ismailitischenGemeinden.Der Kalif
hatte seinenSohn 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,
seinenSchwiegersohnal-Musta'li, auf den Thron. Nizär floh nach
Alexandria; seine bewaffnete Rebellion wurde jedoch niedergeschlagen,er selbstgefangengenommen
und beseitigt.
Der gewaltsameEingriff in die Imamfolge führte zum Abfall der
iranischenda\t,a. An derenSpitzetrat ein Mann, dcr den Fatimiden
bisher treu ergebengewesenwar und erfolgreichals Missionarund
Agitator innerhalb des Seldschukenreiches
gewirkt hatte. Hasan-e
Sabbäh,geborenin Qom alsSohneineszwölferschiitischenKufiers,
war in jungen Jahren mit seinem Vater nach Rey gekommen und
dort von ismailitischenDä'is gewonnenworden. 1072/464selbstals
Dä'i ordiniert, hatte er in Isfahänund Aserbeidschangewirkt und
war L078/470nach Kairo gereist;nach seiner Rückkehr l08l/474
missionierteer in Igfahän,Kermän, Yazd und f,Iüzistän,um sich
dann der da'zpa tn Dailam südlich des Kasoischen Meeres zu
widmen. 1,090/483
gelangesihm, sichder BurgÄlamüt am Oberlauf
des Sah-Rud im östlichenElburz-Gebirge ztr bemächtigen,die er
bis zu seincmTode im Jahre 1124/518nicht mehr verlassensollte.
Alamüt wurde der Mittelpunkt eineskleinenDä'i-Fürstentums,das
die Dörfer der Flußauevon Rüdbär und einigeumliegendeBurgen
- darunter Lanbassar(Lammassar)- umfaßte. 1091/484entsandte
Hasan-eSabbäheinen Dä'i in die kleinen Oasenstädtevon Qohestän im Osten der ZentraliranischenSalzwüste- Qäyen, Zizan,
Tün, TabasMasrnän-, wo die da'zuawohl schon länger Fuß gefaßt
hatte (ausZizan stammteflamza, der BegründerdesDrusentums),
und schürtedie offene Rebellion gegendie BagdaderKalifen und
den Seldschukensultan.
1092/485scheiterteder VersuchSultanMalik5ähs, die beiden ismailitischen Aufruhrherde mit Waffengewalt
zu beseitigen;die Belagerungvon Alamüt blieb erfolglos,und eine
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Expedition gegen Qohestän wurde beim Tod des Sultans (Nov.
1092)abgebrochen.
Kurz zuvor, im Oktober 1092/485, war es einem Sendboten
Ni7äm al-Mulk
Hasan-eSabbahsgelungen,den Seldschukenwesir
zu ermorden: als $üfi verkleidet, hatte der Attentäter sich bei Nehävand der Sänftedes Ministers genähertund ihn erstochen.Der Anschlag war der erste einer ganzen Serie von Attentaten, durch die
führende Politiker und religiöse Süürdenträgeraus dem Weg geRegimegeschwächtwerdensollte;an
räumt und dasseldschukische
die fünfzig Terrorakte gehen auf flasan-e $abbabsKonto. Die Attentäter, 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 selbstden Tod fanden.
Die Entstehung des Namens flaiiit - davon franz. assassin-, mtt
dem man in Syrien die Fidä'is bezeichnete,ist unklar. Das \flort bewird abervermutlichnur
deuteteigentlich,,Haschischkonsument",
im Sinne von,,Verrückter, lJnzurechnungsfähiger" gebraucht
worden sein.78Es gibt kein Zeugnisdafür, daß die Morde im Drogenrauschbegangenwurden; das behauptet auch nicht Menco
Por-o in seinemmärchenhaftenBericht, demzufolgeder ,'Alte vom
Berge" seine Mordgesellenin einem künstlichen Paradiesgarten
verwöhnt habensoll.Te
Zweilahre nach der Ermordung des\ü'esirsNizäm al-Mulk starb
in Kairo der Fatimideal-Mustansir,und seinSohn Nizär wurde getötet. Die persischeda'wa verweigertedaraufhin dem Nachfolger
al-Musta'li die Anerkennung als Imam und machtesich von Kairo
unabhängig.Ob die ,,Nizariten" den Imam Nizär für entrückt
hieltenund seine\üiederkehrerwarteten,ist nicht sicher;erstspäter
wurde behauptet,ein Enkel Nizärs - dessenSöhnemit ihm umgebracht worden waren - sei gerettet und von Agypten nach Alamüt
gebrachtworden, wo er sich verborgengehaltenhabe. Jedenfalls
griff die nizaritische da'zua zunächst erneut auf das Modell der
Entrückung (!aiba) zurück und warb für einen verborgenen, an7s Die näherliegende
Haschischkonsument",
Formhaiiai,,,habitueller
et sur
M6moiresur la dynastiedesAssassins
ist nichtbelegt;vgl. de Sacy,
1-85; B. Lewis,
I'originedeleurnom,-M6moiresdeI'InstitutRoyal4 (1818),
El' .
Art. F.Iashishiyya,
7e MarcoPolo,Il Milione,deutsch
Znrrch1983,60-64.
vonE. Guignard,
von Arnold
wird erstmalsim 12'Jahrhundert
Drogengenuß
Der angebliche
16
erwähnt.
IY
Slavorum
von Lübeck,Chronicon
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onymen Imam. lJnter Hasan-e Sabbäh;Leitung errang die ,,neue
Mission" (ad-da9oa al-gadrda) in Iran weitere Erfolge; am Südostrand des Elburz-Gebirges gewannen die Ismailiten die Burg
Gerdküh, die die wichtige Straßevon Rey nach Ostiran bedrohte,
und in der Nähe der Seldschukenhauptstadt
Isfahänbesetztensie
d ie B ur gen S ähd e zu n d H a l i n g ä n ,,u .h i m Be rgl andvon A rra$än
nordöstlich des PersischenGolfes wurden Stützpunktegegründet.
Die Seldschukenprinzen,
die in unablässige
Thronfolgekriegeverstrickt waren, ließen die Ismailiten meist unbehelligt; einige bedientensich sogarder Fidä'rs,um Gegnerausdem Weg zu räumen;
anderekauftensich durch GeldzahlungennachAlamüt von den Anschlägenfrei. Selbstder seldschukische
Hof und die Armee - vor
allem die Einheitender dailamitischenSöldner- waren von Ismailitcn unterwandert.
Seitetwa 1100versuchtenpersischeDä'is ausAlamüt, von Aleppo
aus die da'zaa tn die Bergdörfer des nordsyrischen Öabal asSummäqzu tragen;die Burgenvon Saizarund Afämiya am Orontes
waren ihre Hauptziele, das StädtchenSarmin einesihrer Zentren.
Yon 7126bis 1129saßenpersischeDä'is sogarmit Zustimmung des
seldschukischen
Emirs von Damaskusauf der Burg al-Marqab bei
Bäniyäs an der syrischenKüste und bedrohten die benachbarten
Kreuzfahrerstaaten.1121/515
wurde der ägyptische'Vesir al-Afdal,
der den Imam Nizär enrrhronr harte,ermordet, und 1130/524ßel
der Fatimidenkalif al-Ämir einem Anschlae nizaritischerFidä'is
zu m O pf er .
Als Hasan-eSabbahi1r24/518
starb,folgte ihm als Chef derda7rla
der von ihm designierteHerr dcr benachbartenBurg Lammassar,
der Dailamit Buzurg-Ummld, der wiederum vor seinemTode 1138/
532 seinenSohnMuhammad zum Nachfolgerbestimmteund damit
eine Dä'i-Dynastie gründctc,dic nun für mehr als ein Jahrhundert
den kleinenIsmailitcnstaatvon Alamüt im Hochtal von Rüdbärund
die von ihm abhängigenBurgen in Syrien und im ostiranischen
Qohestän rcgierte (die Burgen bei Isfahänund in Arraiän waren
schon bald nach 1100von den Seldschukenerobert worden). Die
Attcnt;1tcwurden fortgesetzt;prornincntustcOpfer waren die Bagd aderK alif c n al- Mu s ta rö i df 1 1 3 5 )u n d a r-R ä ö i d(1138)und der S el dschukensultanDawüd (1148),ferner mehrere Wesire und Stattl.raltcr,vor aliem aber eine Reihevon Qädis der großen Städte,die
mit Rcchtsgutachten
und Predigtengegendie Ismailitenaufgetreten
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
angebrochenund das islamischeGesetz,das bis dahin in Alamüt
peinlich befolgt worden war, sei auf Geheiß desVerborgenenImäms
aufgehoben;nach einerPredigt im Hof der Burg Alamüt vor einem
Auditorium, das Mekka den Rücken zukehrte,lud der Dä'r mitten
im Ramadändie Versammlungzu einemFestmahlein (8.Aug. 1164l
17.Ram.559). Die Gemeindenin Qohestän und in Syrien folgten
dem Beispiel;der islamischeKultus wurde bei Strafeverboten.
Im Januar 1166/561wurde Hasan II. auf Lammassarvon einem
Anhänger der alten Lehre erstochen.Sein Sohn Muhammad II.
(1166-1210/561,-601)
trat nun erstmalsmit der Behauptung hervor,
seinVaterund er selbstseienleiblicheNachkommen desFatimiden
Nizär und damit selbstImame; dasfaiba-Modell wurde damit erneut aufgegeben.Zugleich erhielt der Rang des nun wieder manifesten Imams ein neuesGewicht: Der imam qä'im, d.h. der Imäm,
der die qiyama heraufführt und das Gesetz au{hebt - und grundsätzlichist jederImam dazu berechtigt-, tritt an die StelleeinesendzeitlichenMahdt-Qa'im. Aber schonder nächsteImam Galaladdin
Hasan IIL (1210-1221/607-618)beendetedie Episode der qiyama,
führte die iart'a wieder ein und suchte Anschluß an den sunnitischenAbbasidenkalifenvon Bagdad,dessenpolitischeMacht und
religiöseAutorität nach dem Tode des letzten Seldschukensultans
(1194/590)beträchtlichzunahmen.flasan III. ließ in den Dörfern
von Rüdbär Moscheen bauen und die Schriften seinerVorgänger
öffentlich verbrennen.
lJnter seinem Sohn 'Alä'addin Mul.'ammad lll. (1221-1255/
618-653)- demAlaodinoMarco Polos- gewanndic antinomistische
Strömung wieder Oberwasser; die Wiedereinführung der iart'a
wurde als vorübergehende Periode der Verhüllung (satr) aus
Gründen der Vorsicht (taqtya) gedeutet.In dieserZeit studierte der
Mathematiker und Asrronom Napiraddin Tüsi (geb. OAI/597) in
der reichen Bibliothek von Alamüt (s.o. S.79ff .). Der Gelehrte
hatte nicht geringenAnteil daran,daß der letzte Imam von Alamüt,
LIür5äh, im Dezember 1256/654vor dem Mongolenkhan Hülägü
kapitulierte, als dieser sich anschickte,ganz Iran zu erobern. Die
Burgen von Alamüt und Meimündez wurden geschleift;nur Lammassarund Gerdküh leisteten noch eine Zeriang\üiderstand. Der
Imam wurde an den Hof des Großkhans Kublai in die Mongolei
gebrachtund auf dem Heimweg getötet; seineFamilie soll schon
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vorher in Qazvin umgebracht worden sein. Hülägüs Wesir,der Historiker 'A!ä Malik-e Öoveini, hatte Gelegenheit,die Beständeder
Bibliothek von Alamüt zu sichten und für sein Geschichtswerkzu
benutzen,eheer sievernichtete.80
In Syrien hatten die nizaritischenDä'rs - durchweg aus Alamüt
gesandtePerser - zwischen 1130 und 1140 mehrere Burgen erworben oder erobert: al-Qadmüs,al-Kahf, $arrba, Rusäfa,al-L{awäbr, al-Qulai'a, al-Manrqa,al-'Ullaiqa, Abü Qubais und Magyäf,
alleim BerglanddessüdlichenÖabal Bahrä'(heuteGabalAn9äriya)
zwischen Bäniyäs an der Mittelmeerküsteund der Orontessenke
von flamäh.81 In dem schwerzugänglichenBergland errichtetendie
einenkleinenTerritorialstaatähnlichdem von AIamüt
..Assassinen"
und betrieben im Grenzgebiet zwischen den Kreuzfahrerstaaten
(späterzengidischen)Emiraten
der Küste und den seldschukischen
von Aleppo und Damaskuseine geschickteSchaukelpolitik;Attentate auf prominenteKreuzfahrer,z. B. den Grafen Raimund II. von
Bündnissemit den Franken
tipolis (1130),schlossengelegentliche
gegendie sunnitischenEmire nicht aus.
ist Rä5idDer berühmtesteFürst des syrischcnAssassinenstaates
(aetwlws
der
Kreuzde
montanis)
addrnSinan,der,,Alte vom Berge"
war
Autobiographie
erhaltenen
fahrer.Nach seinerin Fragmenten
dort
ausjungen
und
Alamüt
gekommen
Basra
nach
aus
er in
Jahren
gebildet worden. 1162/557schickteihn der Imam Hasan II. nach
den Anbruch derqiyama und die Aufhebung
Syrien, wo er 11,64/559
desGesetzesproklamierte.SeingefährlichsterGegnerwurde Sultan
Salahaddln(Saladin),der 1171/567in Kairo die Fatimidendynastie
stürzte und seine Herrschaft auf Syrien ausdehnte.Saladin,der
zweimal nur knapp den Anschlägender Fidä'rsentging,verwüstete
11751571auf seinem Marsch nach Aleppo die nordsyrischen
Zentren der Nizäns im Öabal as-Summäq,in Ma'arrat Maqrin und
Sarmin; 1176/572belagerteer die Burg Masyäf, mußte aberwicder
abziehen und die Unabhängigkeit des da\.ua-Firstentums anerkennen.RäSidaddinSinänscheintsich auchvon Alamüt weitgehend
unabhängiggemacht zu haben und in der Lehre eigeneWege gegangenzu sein; erhalteneSchriftengestehenihm einenquasigöttli-

chen Rang zu. Der letzte spektakuläreErfolg desAlten vom Berge
war die Ermordung des Königs von Jerusalem,Konrad von Montferrat, in Tyrus 1192,angeblich auf Anstiftung des englischenKönigs Richard Löwenherz,nachanderenQuellen auf BestellungSaladins. RäöidaddinSinän starb zwischen 1192und 1194(588-590).
lJnter seinen Nachfolgern, die wieder von Alamüt eingesetzt
wurden, war das Fürstentumder Assassinenzeitweiligdem Johanniter- und dem Templerordentributpflichtig; nach dem Fall von
Alamüt 1256/654kam es unter die Oberhoheit des ägyptischen
MamlukensultansBaibars,der in den Jahren 1271-73/670-72alle
Burgen der Assassineneroberte.
Im 14.Jahrhundert brach der Kontakt zwischen den syrischen
und den persischenNizäri-Gemeindenab, da sichbeideje einemandie ihre Abstammung
deren Zweig einer Imamfamilie anschlossen,
von den Imamen von Alamüt herleitete.Die syrischenNizäris behauptetensich als geduldeteund mit einer Sondersteuerbelastete
Sekteim OsmanischenReich in den ,,Burgender Mission" (qila'adda+ua)um al-Qadmüs und al-Kahf sowie in Magyäf' während die
Gemeinden im Öabal as-Summäq untergingen. Als Imame erkannten sie die Nachkommen einesMuhammad Säh an, der 1374/
776 mitHilfe der dailamitischenNizärrs zeitweiligAlamüt in seinen
Besitz bringen konnte. SeineNachkommen lebten späterin Soltänryein Aseibeidschan;1522/928jedochwurde der Imam SahTahe.
gezwungen,Iran
Hoseini alslJnruhestiftervon dem Safavidenschah
Dekkan (östlich
im
indischen
Ahmadnagar
nach
zu verlassenund
die
syrischenNiza1796verloren
ins
Exil
zu
gehen.
Bombay)
von
riten den Kontakt zu dem letzten bekannten Imam dieser Linie,
Mohammad Bäqer; als ihre Sendbotenim Jahre 188/ in Indien vergeblichnach dessenNachkommen geforschthatten,schloßsichder
größereTeil der syrischenGemeinden dem Agha Khan (s.u.) an.
Eine Minderheit in Magyäfund im Berglandum al-Qadmüshält an
der alten, verschwundenenImamlinie fest, während in al-Hawäbr
und in den Dörfern um Salamiya,dasdie Ismailitenin der Mitte des
lg.Jahrhundertswiederbesiedelthatten,die Agha Khane alsImame
anerkannt werden.s2 1964betrug die Zahl der Ismailiten in Syrien
Sie tradieren eine
56OOO,das ist 1"/" der Gesamtbevölkerung.83

2 28

80 Zu den
vonAlamüts.Lewis(1967)'l45ff'
QuellenfürdieGeschichte
81 TAVO Karte B VIII S (I), ,Die Kreuzfahrerstaaten
bis zum Ende
(P.Thorau); dazuP.Thorau,Die Burgender Assasdes12.Jahrhunderts.
sinen in Syrien und ihre Einnahmedurch SultanBaibars,in: \WdO 18
(1987),132-158.

82 '4. Tämir, Fwru' ai-iagara al-isma'tliya al-imämtya, al-Mairiq
51 (1957),581-612.Zur Rekolonisationvon Salamiyyas. N. N. Lewis
,1952\.
83 E. Virth, Syrien.Einegeograph.
Darmstadt1971,,452;
Landeskunde,
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reiche, bis in die Fatimidenzeit zurückgehendeLiteratur,sadie dank
der zahlreichen Editionen der aus ihren Reihen stammenden Gelehrten'Arif TAurn und Mustafä GÄr-rnseit einigenJahrzehntender
Forschung zugänglich ist.
In Iran sind die nizäritischen Gemeinden in der Gegend von
Alamüt seit dem 16.Jahrhundert unter dem Druck der Safaviden
verschwunden.Überlebt habenkleine Gemeindenin Horäsän und
Badaböän,Qohestän(Qäyen,Biriand), Kermänund Yazd.Seitdem
Ende des 15.Jahrhundertsist in dem Dorf Anfodän bei Mahallät
(100km südwestlichvon Qom) die andereImamlinie nachweisbar,
die von den Großmeistern in Alamüt abstammensoll, die sog.
Qäsem-Sähi-Linie,zr der die heutigenAgha Khane gehören.Als
Notabeln, Großgrundbesitzerund Gouverneure spielten sie seit
dem 18. Jahrhundert eine politische 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 gescheitertenAufstandsversuchin Kermän mußte der erste
Agha Khan 1842nach Afghanistan fliehen und ließ sich schließlich
1 8 45in B om bayn i e d e r.
Die Gemeinden der Nizäri-Ismailiten Nordwestindiens. der
Hodschas (engl. Khojas, von pers. l2öga: Herr)8s, sind durch die
Bekehrung der Hindu-Kaufmannskasteder Lohanas zum Islam
entstanden;noch heute sind die Hodschasfast ausschließlich
Kaufleute. Ihre Zentren liegen im Pandschab(Ucch, Multan, Rawalpindi), in Sind am unteren Indus und im indischenGujarat (Kutch
und Kathiawar mit den Städten Nawanagar,Junagarh, Patan, Ahmadabad);hinzu kommen die nizaritischenGemeindenin der pakistanischenNordwest-Grenzprovinz (Chitral) und am oberen Indus
im Karakorum-Gebiet(Hunza, Gilgit) sowie im westlichenTärimBecken im chinesischenSin-Kiang (Yärkand, Kä5$ar).Als Kaufleute lebenindischeHodschasheute in fast allenLändern Ost- und
Südafrikassowie auf Ceylon und in Burma.
Die HodschasverehrenmehrereDä'is, die im 14.und l5.Jahrhundert aus Iran gekommen sind und im Indusgebietund in Gujarat
Karte der Verbreitungder Religionsgemeinschaften
Syriensund desLibanon e Do.,t/zl t/J,
8a Poonawala,Biobibliography, 287ff.
8s Zur Entstehung des Namens s. \üZIvanow, A Guide to Ismaili Literature, London 1933,6f., Anm.3.
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missioniert haben. Der bedeutendsteist Pir Sadruddin (15.Jh.),
dessenSchreinsich in der Nähe von ljcch befindet.Er hat den religiösen Vorstellungender Hindus weitgehendeKonzessionengemacht; 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 anerkennt, zurViedergeburt verdammtist. Die indischenund pakistanischenNizärrs bewahrenso gut wie keineTradition der mittelalterlichen ismailitischenLiteratur; bei den Gemeindender Pamir-Karakorum-Region ist das nicht-ismailitische Umm al-Kitab (s. o.
S.188)verbreitet;die Literatur der indischenHodschasbestehtfast
ausschließlichaus Heiligenlegendenin indischen Sprachen,die
stark von hinduistischenund tantrischenVorstellungendurchsetzt
sind.86Dem islamischenRitual wie Wallfahrtoder Ramadän-Fasten
wird wenig Bedeutung beigemessen;Gemeindehä'tser({ama'atl2anah)ersetzendie Moscheen,und die Gebetsritenhaben wenig
salatzu t un.
mi t dcr i sl ami schcn
Seit wann die Hodschas die Imame der Qäsem-Saht-Linieals
Oberhäupter anerkennen,ist unbekannt; nachdemder ersteAgha
Khan nach Indien übergesiedeltwar, mußte er seineAutorität vor
dem High Court in Bombay erstreiten;ein Spruchdes RichtersSir
JosephArnould bestätigteihm 1866seinenRang als Imam der Hodschasund sein Recht, frei über das Gemeindevermögenzu verfügen (The Aga Khan Case).In einem zweiten Prozeß imJahre 1905
erhielt der drittc Agha Khan diesesRecht erneutbestätigt(The Haji
Bibi Case): darau{hin fiel ein Teil dcr indischen und ostafrikanischenHodscha-GemeindenzurZwölfer-Schiaab (s.o. S.174f.)'Der
1877in Karachi geboreneund 1885in Bombay als48.Imam inthronisierteAgha Khan III., Soltän Molrammad Säh,hat die beträchtlichen, ihm aus Stiftungen,Abgaben und Spendenzufließenden
Geldmittel - er wurde anläßlichseines60. und 70.Thronjubiläums
mit Diamantenbzw. Platin aufgewogen- dazu benutzt, seineAutorität in den indischenund ostafrikanischenGemeinden (gama'at)
zu festigen und soziale Einrichtungen wie Versammlungshäuser,
Schulenund Krankenhäuserzu schaffen.Der in Europa zu gesellschaftlicherProminenz gelangteImam verfolgtedabeieineprogressive, modernistischePolitik; schon 1932 regte er in Afrika die
Bildung von Kooperativenund die Gründung von Versicherungs86 Zu dieserSat Panth(RichtigerPfad)genannten
Ivanow,
Literaturs'1W.
298-311.
Poonawaia,
Satpanth
;
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gesellschaftenan, und in zahlreichen Erlässen(ferman) rief er seine
Anhänger zu Neuerungen und Investitionen, zu gesellschaftlicher
Mobilität und zum Erwerb höhbrer Bildung auf; besonderesGewicht legte er auf die Schulbildung und berufliche Ausbildung der
Mädchen,die sich bei den Hodschasnicht verschleiern.Agha Khan
III. war auchdiplomatischund politisch aktiv; währenddesAbessinien-Konflikts 1935 vertrat er Persien beim Völkerbund in Genf,
und er gilt als einer der Gründerväterdes Muslim-StaatesPakistan.
Nach seinem'fode1957in Versoixbei Genf wurde er in einemMausoleum bei Assuanin Agypten, im ,.Land seinerVäter" - der Fatimiden -, wie die Grabinschrifthervorhebt,bestattet.Auf ihn folgte
sein Enkel, der 1936in Genf geboreneKarim Agha Khan IV (sein
Vater, Prinz Ali Khan, war bei einem Autounfall ums Leben gekommen). Er setzt die Politik seinesGroßvatersfort; das1977von
ihm gegründeteInstitute of Ismaili Studiesin London ist bestrebt,
allesverfügbareismailitischeSchrifttum zu sammelnund in Zusammenarbeitmit europäischenund amerikanischenWissenschaftlern
der Forschungzugänglichzu machen.
Die Zahl der Imämi-Hodschas beträgt etwa 20 Millionen,sT
davon etwa 2 Millionen in Pakistan,wo sich nach ihrer Vertreibung
aus lJganda 1972 zahlreiche Hodschas niedergelassenhaben. Karachi hat Bombay als bedeutendsteGemeindeauf dem Subkontinent abgelöst;der Agha Khan selbstist pakistanischerStaatsbürger,
l c bt jedoc hm c is t i n P a ri s .
1. Alamüt: Hasan-eSabbah,al-Fu;ulalQuellentextein Übersetzuns.'
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tara of Pir Shamsas a Linguisticand Literary Evidenceof the Early I)evelopmentof Ismailismin Sind,SindQuarterly8 (198a),aa-a7.
M wsta'lt-layyib it en und B oh oras
Der Fatimidenkalifal-Musta'li, der 1094/487anstelleseinesBruders Nizär in Kairo inthronisiert worden war, und sein Sohn und
Nachfolger al-Amir wurden nicht nur in Agypten und Syrien,sondern auch im Jemen und in Indien als Imame anerkannt.Als aber
al-Amir 1130/524einem AnschlagnizaritischerFidä'is zum Opfer
fiel, kam es zu einem weiteren Schismadcr ismailitis chend.a'wa. AlAmir hatte einen acht Monate alten Sohn namens a1-!ayyit: hinterlassen,der gleich nach seiner Geburt als Thronfolger designiert
worden war; in den \Wirren um die Nachfolge wurden dessen
Rechtejedochübergangen;über dasweitereSchicksaldesKindesist
nichts bekannt. Im Februar 1132/526bestiegein Vetter des ermordeten al-Amir, 'Abdalmafid, unter dem Namen al-Häfiz den
Thron; von ihm stammen die letzten Fatimidenkalifen(bis 1171l
567) ab. Das Imamat dieserNebenlinic wurde von der offiziellcn
in Agypten und Syricn propagiert; im Jcmcn
fatimidischenda'r.e,a
wurden die letzten Fatimiden jedoch nur von den Fürsten von
'Aden und einigenHerrschernvon San'ä'anerkannt.Die sulaihidischeKönigin as-sayyida'Arwa in Dü Öibla (südwestlichvon Ibb)
nutzte dagegendie Gelegenheit,die Oberhohcit Kairos abzuschütteln; sie unterstützteden Dä'i desJemen,Du'aib ibn Müsä, der an
dem Imamat des verschwundenenKindes at-Tayyrbfesthielt.Die
tayyibitischen\Terber gewannenden überwiegendenTeil der jemenitischenGemeindenfür ihre Sache,und auch nach dem Ende der
Sulaibiden-Dynastie(1138/532)blieben die jemenitischeund die
seit alters von ihr abhängigeindische da'wa tayylbitisch. Wie bei
den Nizäris setzte sich auch bei den Jäyyibiten erneut dasfaibaModell durch: Der wahre Imäm at-Täyyibist bloß entrückt; die Leitung der Gemeindeübernimmt für die Zeit seinerAbwesenheitals
sein Stellvertreter der ,,absolute" oder ,,allgemeineDä'i" (ad-dA't
al-muglaq).DiesesAmt fiel nach dem Tode des Du'aib ibn Müsä
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1l5l/546 dem Ibrähim al-Hämidi zs, der esseinemSohn flätim vererbte.
Ibrähim al-Hamidl, der bis zu seinem Tode 1162/557in $an'ä'
unter den nicht-ismailitischenFürsten ausdem Clan Yäm wirkte, ist
der Begründerder layyibitischenLehre; in seinemHauptwerk, dem
(Kanz al-zaalad),88entwickelt er die Ideen al'Schatz des Knaben.
Kirmanis weiter. Dem Kirmäni'schen System der zehn Intellekte
(s.o.S.218)wird ein - ausbisherunbekanntenQuellen geschöpftes
gnostischeskosmischesDrama von Auflehnung, Fall und Erlösung
aufgepfropft: Der Dritte Intellekt macht dem Zweiten seinenRang
streitig und wird zur Strafehinabgestürzt;als Zehnter Intellekt erschafft er aus dem Schatten, den seine Hybris geworfen hat, als
Demiurg (mudabbir) die materielle Welt; zugleich ist er als Spiritueller Adam (Adam ar-rwhani) das himmlische Urbild der irdischen
Menschen,deren Erlösung sich nach dem Muster seinerErrettung
vollzieht: Durch Erkenntnis und Reue geläutert,steigt der Zehnte
Intellekt wieder zu seinemursprünglichenRang in der Nähe des
Schöpfersauf.
Eine weitere wesentlicheNeuerung Ibrähim al-Hämidis war die
Rezeption der ,sendschreibender Lauteren Brüder. (Rasä'il I12wan
a;-$afA'), einer aus 52 Traktaten bestehenden, neuplatonischen
Enzyklopädie,die im 10./4.Jahrphilosophisch-wissenschaftlichen
hundert in Basravon arabischenIntellektuellengeschaffenworden
war.8eNach den erstenEntdeckungenismailitischerOriginaltexte
durch S.Guvnnp (1S74)und P.Ces,tNova (1898)hat die europäistellten
scheForschungzunächstangenommen,die,Sendschreiben.
die ursprüngliche Lehre der Ismä'iliya dar. Die Forschungen von
\fl. Ivauov und S.M. Srnnrqhaben dieseAnnahme jedoch wideridentifizierte,e0
hat
legt; SrnnN,der die Autoren der 'Sendschreiben.
nachgewiesen,
daß die baqrischeEnzyklopädieerstvon den jemenitischen Täyyibiten des 12.Jahrhundertsrezipiert 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 ismailitische
TheologiedesIbrähimibn al-Husain
19 71.
al -H amrdiW
. resbaden
8e Erster Druck Bombay 1888;Reprint Ka:ro 7928;Druck Beirut,
4 Bde.,1.957.
EineAnalyseder 52Traktategibt A. Bausani,LEnciclopedia
dei FratellidellaPuritä,Neapel1978.
eo S.M. Stern,The Authorshipof the Epistlesof the Ikhwän as-Safä',
IC
20 (1946),367-372.
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Y. Menqurr und A. HnuDANr haltenindesam ursprünglichismailitischenCharakterder Enzyklopädiefest.elDen Täyyibitengilt der
zweite VerborgeneImam von Salamya,Ahmad ibn'Abdalläh (s.o.
S.200),alsAutor der 'Sendschreiben..e2
Während die tayyibitischen Gemeinden in Agypten und Syrien
bald verschwundensind,e3habensiesichimJemenund in Indien bis
heute behauptet.Im Jemen wurde das Amt des Dä'i mutlaq bis
1209/605in der Familie al-Hamidi vererbt, dann ging es auf eine
Sippe umayyadischerAbkunft, die Banü l-Valid al-Anf al-Qurair
über, die es bis 15391946
innehatte.Die Dä'rs, denenwir eineganze
Reihe von Werken zur ismailitischenLehre und Geschichteverdanken,earesidiertenzunächstin San'ä',seit dem 14.Jahrhundert
jedoch auf der Burg Dü Marmar im Haräz-Massiv(östlich von alHudaida am Roten Meer), dessenStämme sich größtenteilszur
Ismä'rliya bekannten.Als im 15.Jahrhundert die Zaiditenimame
von Sa'daund San'ä'(s.u. S.245f.) ihrc Macht nachSüdenausdehnten, erlitten die JäyyibitengemeindenschwereVerfolgungen;1426/
8 29m uß t eder Dä ' r m u tl a q ' Ah i b n ' A b d a l l a h d i e B urg D ü Marmar
verlassenund in den BergenZuflucht suchen.SeinNeffe und Nachfolger Idris 'Imädaddrn (1392-1,468),der 1428/832seinemOnkel als
19.Dä'i mutlaq folgte, war dasletzte bedeutendeOberhaupt der jemenitischenTayyibiten, ein Mann, der sich als Politikea Krieger
und Autor gleichermaßenauszeichnete;er ist der Verfassereiner
mehrbändigenGeschichteder Imame (einschließlichder ägyptischenFatimiden).esIdris verteidigtedas Haräz-Massiverfolgreich
gegendie Zaiditen, bereitete aber gleichzeitig die Übertragung des
Dä'i-Amtes nach Indien vor.e6
Bis zu diesemZeitpunkt war der jemenitischeDä'i mutlaq auch
für die Täyyibitenin Nordwestindicndie maßgebende
Autorität gewesen. Nach Indien war die fatimidische da'zt,a ans.eblichdurch
el Y.Marquet,Art. Ikhwänal-$a{ä',
EI2lLa philosophie
desIkhwänasSafä':de Dieuä I'homme,Algier1975.A.Hamdani(1979).
e2 Idris 'Imädaddin,'uyun al-al2bar,IV ed. M.Gälib, Beirut 1913,
3 6 7f f .
% Die Amiriya ist in Galiläain der Umgebungvon Safadnoch 1324/723
b eT c ugl
, Is m ä ' rl i y y a
E,I2 .
i V . M adelu n gArt.
ea Poonawala,
Biobibliography,
133ff.
es Idris 'Imädaddin,'Uyün al-al2bär;von den siebenTeilensindnur lV
bisVI ediertvon M. Öalib,Beirut1974,1,975,1,978.
e6 Poonawala, 169.
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einen jemenitischenDä'i namens'Abdallah gebrachtworden, der
1067/460in Cambay (Khambhat) in Gujarat an Land gegangen
sein soll; in Cambay wird außerdemdas Grab einestayyibitischen
Dä'i Muhammad 'Ah (gest. ll37/532) verehrt.eTDurch Mission
unter den Hindus breitetesich die da'ruain der Regionum den Golf
von Cambay in den Schichtender städtischenHandwerker und
Kaufleuteaus;die Hauptzentrensind bis heute Sidhpur,Patanund
Ahmadabadim Norden, Suratund Bombay im Südenvon Cambay.
Die Gemeindenstandenüber Seemit dem ZentrumimJemen inVerbindung; indischeIsmailitengingenin denJemen,um die Geheimnisseder Lehre bei den Meistern in der UmgebungdesDä'i mullaq
zu studieren.So tat sichunter den beidenNachfolgerndesDä'r Idris
'Imädaddin ein Inder, Hasanibn Nüh al-Hindi (al-Bharööi),alsgelehrter Autor hervor;e8einer von dessenSchülern,der aus Sidhpur
stammendeYüsuf ibn Sulaimän,wurde 1539/946alsersterInder als
24.Da'1 mutlaq nominiert. Er lebte zu diesem Zeitpunkt bereits
wieder in seiner Heimatstadt Sidhpur, kehrte aber 1,544in den
Jemen zurück, der inzwischenvon den sunnitischenOsmanen erobert worden war; dort ist er 1567/974 gestorben.SeinNachfolger,
der 25.Dä'i mutiaq, ließ sich endgültig in Indien nieder, wo die
Täyyibitengemeindenunter der Herrschaft der Moghul-Kaiser
meist ein ungestörtesEigenlebenführen konnten. Unruhe brachte
indes ein Schisma,dasnach dem Tode des26.Dä'i mullaq 1591/999
die Gcmeindespaltete:Die Inder erhobenDäwüd ibn Qugb5ähBurhänaddin zum Dä'i, während im Jemen Sulaimän al-Hindi, ein
Neffe des erstenindischenDä'i, mit der Behauptungauftrat, von
dem verstorbenenDä'r mutlaq alsNachfolgerdesigniertworden zu
sein. Die Gräber beider Kontrahentenin Ahmadabad werden bis
heutevon ihren jeweiligenAnhängernverehrt.
Die jemenitischeda'wa blieb übcrwiegend,,sulaimanisch".Scit
1640ist dieWürde desDä'r mutlaq imJemenin der FamilieMakrami
erblich, die zuerst in Nairän (im heutigenSaudi-Arabien,naheder
jemenitischenGrenze)saß,im Jahre1763aberwtederim flaraz-Gebirge Fuß faßte und dieseseit altersismailitischeRegion gegendie
Zaiditenimamevon $an'ä'erfolgreichverteidigenkonnte. Erst'1872
machteder osmanischeGeneralAhmad Mu!tär Päöädurch die Einnahme der Burg al-'Attära der Unabhängigkeitder Ismailiten ein
Ende. Der gegenwärtigesulaimanischeDä'r mullaq a5-Sarafiale7
Engineer(1980),
100-108.
Jhaveri(1933),39ff.;
e8 Poonawala,
178tf.
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Husain ibn al-Hasan ai-Makrami (seit 1976)soll in Saudi-Arabien
leben.Sulaimanische
Gemeindengibt es in Nagrän und im Haraz;
in Indien existiert nur eine verschwindend kleine Minderheit in
Bombay und in Haidarabad (Dekkan); Baroda (östl. Cambay) ist
(mansuä)desjemenitischenDä'i.ee
der Sitz des Stellvertreters
f)er weit überwiegendeTeil der indischen Gemeinden hatte dagegenbeim Schismavon 1591den Inder Däwüd ibn QutbSäh als
27.Da'l mutlaq anerkannt, der 1612/1021
in seinerResidenzAhmadabad in Gujarat starb. Seit dem Ende des ls.Iahrhunderts residierte n die Dä' is .die s i c ha u sd e m ri tte rl i c h e nSc h w ertadel
der R aj puten
rekrutierten, in Jamnagar(Nawanagar)am Golf von Kutch. 1785
wurde Surat die offizielle Residenzdes Dä'i mutlaq (auch Sayyidna
oder Mwllag, SAhib gcnannt); das 1809von dem 43.Dä'l Saifuddrn
in Surat gegründeteismaiiitischeStudienseminar,
das Dars-e Satfi
Gami'a
Saifrya:
Saifi-Universität),
ist
bis
heute
das bedeu@uch
tendsteZentrumismailitischerGelehrsamkeitin Indien.1oo

Das Amt des I)ä'i mutlaq wird von diesemselbstdurch ,,offenkundige Designation" (na;q-e gaLt) attf einen geeigneten,d. h.
frommen und gelehrtcnNachfolgerübertragen;in der Praxisbleibt
der Kreis der Kandidatenauf die engstenVerwandtendcs Dä'i beschränkt.Die derzeitigeDä'r-Dynastie(Ibn Sai[ Ötwanii) hat das
Amt seit 1817(mit nur einer lJnterbrcchung) inne. Der 51.Dä'r
mutlaq, Tähir Saifuddln ltlts-l165), war bestrebt,seineAmtsgew^ltzvr absolutenMacht in allenweltlichenund geistlichenAngelegenheitender Bohora-Gemeindenauszubauen.Dabei bedienteer
sich der enormen Geldmittel aus Spendenund Stiftungseinkommen, vor allemaberausden kanonischenSteuern(zakat,sadaqatalfita l2ums)und zusätzlichenAbgaben und Gebühren, die von seinen Agenten ('ämil) in allcn GemeindenIndiens und Ostafrikaserhoben wurden. Opponentenbestraftecr mit der Exkommunikation
(salam bandb: Grußverweigerung,d.h. Ausschlußvom Handkuß
für den Dä'i), clicfür clenBetroffenennicht nur der.rAusschlußvon
allenMoscheenund Hciligtümern und die Verweigerungkultischer
Handlungen wie Eheschlicßungund Begräbnis,sondernauch cine
und geschäftlicheIsolation (bara'at, arab.
völlige gesellschaftliche
Abkehr) bedeutete;widerspenstigeGemeindenwurden durch eine
Art Interdikt - die Suspensionaller kultischenHandlungcn durch
die Vertreterdes Dä'i - diszipliniert.Gcgen die Autokratie desDä'i
mutlaq bildete sich schonin den zwanzigerJahrencine liberaleOpposition; in zwei spektakulärenProzcssenversuchtendie,,Rcformiüber Höhe uncl
sten", den Dä'i zu jährlicher Rcchenschaftslegung
Verwendung der Stiftungseinkünftezu zwingen (Chaqda Rhä'i
und seinRccl-rt,die ExkommunikaGulla Case,Bombay 1917-1922)
Abweichung zu beFälle
theologischer
auf
tion auszusprechen,
1931,Lonclon
Burhanpur
I)urgah
Case,
(Burhanpur
schränken
1942).Im Jahre 1949beschnittdasParlamentvon .Bombaydem I)ä'i
of Excommunications
das Recht zu exkommunizieren(Prever.rtion
Act), doch dieser focht 1958 das Gesetz unter Berufung auf die
Artikel 25 und 26 der indischenVerfassungan, denen zufolge jede
bercchtigtist, ihren eigencnGlauben zu beReligionsgemeinschaft
kennenund ihrc innerenAngelegenheitenselbstz.uregeln;tatsächlich kassierteder Bombay SupremcCourt dasGesetz1961alsverfas-

Die indischenTäyyibi- (oder Musta'li-)Ismä'ilisnennenihr Bekcnntnis den ,,rechtleitenden
Aufruf" (da'u,at-ebadiya); alsSelbstbezeichnungverwendensie auch den in Indien für sie allgemein
übiichen Namen Bohras oder Bohoras, ,,Kaufleute"(von gujarat.
tohörvu: handcln).lhreZahl wird in Indien auf gut einehalbeMillion geschätzt;davon lebt mehr als die Hälfte in Gujarat. Stärkste
Gemeindeist die von Bombay (Mararashtra)mit etwa 60000 Menschen;seit den zwanzigerJahrenist Bombay auch der ständigeSitz
des dawudischenDä'i mutlaq und seiner zentralenVerwaltung.Bedcutende Gemeinden gibt es zudem in Burhanpur, Indore und
Ujjain (MadhyaPradesh),in Udaipur (Rajasthan)sowie im pakistanischen Karachi (25000).Die Däwüdi-Gemeinde des Jemen wird
auf etwa 2500 geschätzt101
(gegenüberetwa 100000Sulaimänis1o2).
Seitdem lg.Jahrhunderthabensich indischeDäwüdi-Bohorasvon
Zanz;bar aus in allen Hafenstädten der ostafrikanischenKüste und
in Ugandaniedergelassen
;ihreZahl betrugdort 1967etwa15OOO.1o3
ee Ivanow (1933),10 schätztedie Zahl der indischenSulaimanis
auf
lriichstens
500.Zum derzeitigen
mansubin Baroda,MaulänäMuhammad
Sfki.,r. Engineer,
118.
loo Poonawala,
211;Engineer,
133.
101Alle ZahlennachEngineer,
144f.
1o2M.El-Azzazj, Dre Entwicklungder ArabischenRepublik
Jemen,
Tübingen/Bas
el 1978,46.
103Nach dem internenZensusdes Central Councii of the Dawoodi

dieGesamtz.ahl
27.Amiitschätzt
BohraJamats
of EastAfrica;Amiji (1975),
auf etwa einehalbeMillion, liegt damit also
der Bohra-\Teltbevölkerung
144[.,der560000in Indienund 75000außerunterder ZahlvonEngineer,
- anqibt.
in Pakistan
halb Indiens- davon30OO0
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sungswidrig (nicht zuletzt wohl infolge der guten Beziehungendes
Da'r zur Kongreßpartei, die er durch Spendenund die Aktivierung
eines beträchtlichen Stimmenpotentials bei den S/ahlen unterl
stützte).Der Erfolg des Dä'i verschärftedie Auseinandersetzungen
zwischen den Reformisten und der starken, traditionell eingestellten 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 [Jnternehmer und Intellektueller, die die sozialen und wirtschaftlichen
Folgen der Exkommunikation verkraftenkönnen (Noman L. Contractor, Asghar Ali Engineer,Ismail Attarwala) - führen den Kampf
gegendie Übermacht des Dä'i und seinerkonservativenAnhänger,
der klcinen Händler der indischenund ostafrikanischen
Städte,mit
pressewirksamenKampagnen,{Jntersuchungskomitees
und Publikationenloa;ihre Hauptziele,die ErneuerungdesPreventionof ExcommunicationsAct und ein Verbot der barä'at, haben sie iedoch
b i s hernic ht er r eic h r.
Der Dä'i murlaq ist der einzige Stellvertreterdes Verborgenen
Imams, eines- unbekannten- Nachkommen des l13OverschwundenenImams at-Täyyib.In dieserEigenschaftbeanspruchtder Dä.i
alle PrärogativendesImams; er ist ,,quasiunfehlbar" (leal-ma,sum);
jedeHandlung irgendeinesBohora bedarfim Prinzip seinerZustimmung (raza, von arab. rida). Er ist die höchste Autorität in allen
Fragender Lehre; das SeminarDars-e Saifrin Suratsteht unrer der
Leitung seinesBruders Yüsuf Nafmuddin; die Einweihung in die
Deutung des inneren Sinnes @Atin) der Vorschrrften der iari,a
durch das Studium der esoterischenLiteratur ist den dort Studierenden vorbehalten und erfordert die Genehmigung durch den
Dä'i.
Trotz der stark gnostischenFärbung der tayyibitischen ,,W'ahrheiten" (baqa'iq) ist die Verbindlichkeit der iart,a nie ernsthaft
durch antinomistischeExperimentein Frage gestelltworden. Die
Däwüdi-Bohoras sind schiitischeMuslime, für die die sog. fünf

,,Säulen" des Islams (Glaubensbekenntnis, Gebet, lVallfahrt, Ramadänfastenund Almosensteuer)uneingeschränktgelten; zwei weitere,,Säulen"kommen hinzu: die Ergebenheit(zualaya)gegenüber
dem VerborgenenImam und seinem Stellvertreterund eine strenge
Verpflichtung zur Reinheit (tahara), die vor bestimmten Festenein
Vollbad und beim Gebet das Tragen besondererweißer Kleidung
vorschreibt. Allerdings gibt es keine Freitagspredigt (l2u;ba), da
diesealleindem VerborgenenImam vorbehaltenist, und daherauch
keine Kanzel (minbar) in der Moschee; ein Gebet um die baldige
\fliederkunft desImams ersetztdie 12u;ba.
Neben den allgemeinislamischenFestenfeierndie Bohorasdie Berufung'Alis zum Imam am
Teichvon Humm (18.Dü l-fliiia); bei dieserGelegenheitlegendie
fünfzehn Jahre altenJungenund Mädchen das Gelübde (arab.mrtaq, pers. misaq) des Gehorsamsgegenüberdem Imam und dem
Dä'i ab; ältere Gemeindemitgliederkönnen 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 Leidensgeschichtedes Märtyrers vorgetragen wird,
wobei sich die Zuhörer unter 'Sü'einenmit der Hand die Brust
schlagen;Geißlerprozessionen
sind unbekannt.
Daß der latenteAntinomismus aller ismailitischenGruppen auch
bei den tayyibitschen Bohoras nie ganz verschwundenist, zeigt das
Beispieleiner- wenn auchzahlenmäßigunbedeutenden- Sekte,der
Mahdibaghs(etwa 1000in Bombay und Nagpur), deren Gründer
'Abdulhusain 1906als der hugga desVerborgenenImams auftrat,
mit dem er in Verbindung zu stehenvorgab und in dessenAuftrag er
den Anbruch eines neuen Zeitalters der Enthüllung (daur-e kaif)
und damit die Aufhebung desislamischenGesctzes(iart'a) verkün-

104SiehedazudasunrerdemTitel
and His Flock,Docu'The Syedna
mentationon the DawoodiBohras.publizierteDossierin New euest Z
(fan./F'ebr.
1978),45-70,
mit einemBeitragvon N. L. Contractor.A. A. Engineer(1980)gibt einedetaillierteDarstellungder Geschichte
der Reformbewegung;vgl. seinenVortrag,Islam and Humanism.in: New Quest Z
(fan./Febr.1,97
8), 19*27.
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Die indischen Bohoras haben das Erbe der fatimidischen Literatur fast ungeschmälert bewahrt; das Gros der erhaltenen frühismailitischen, fatimidischen und payyibitschen Literatur stammt

10s Der tayyibitische mtyäq, der die Gläubigen allein auf den VerborgenenImam verpflichtet,gehtauf den 3. Dä'i mutlaq Hätim ibn Ibrähim zurick; 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 gegenüberdem Dä'r abgestellt;Engineer, 158f.;
\(ortlaut der Eidesformel in New Quest 7 flan./Febr. 1978),61-63.
106Z,a den Mahdibaghs oder Mahdibaghwallas s. Lokhandwalla (1955),
1 2 2 ;E n g i n e e r , 1 3 8 f .
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ausden Bibliothekender Bohoras,derenBeständealsersterder russischeOrientalistVladimir IvaNov erforschthat, der nach der Oktoberrcvoiution nach Indicn verschlagenworden war. IveNovs
'Guide to Ismaili Literature.. in Bonrbrv verfaßt und 1933 in
London gedruckt,wurdc zur Grundlag. d.r nun einsetzendenErforschung der Geschichtedes Ismailitcntums.Aus Indien stammende ismailitischeGelehrte haben zur Erschließungund Erforschung der ismailitischenLitcratur bedeutendeBeiträgegeleistet.
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;1071957 hat Fvznp
seincbcdeutendeHandschriftensammlungdcr UniversitätBombay
vermacht.r08Bei den Däwüdis wahrt der I)ä'r mutlaq eifersüchtig
seir-rVorrccht, das Geheimwisscnzu hüten; das Studium der heiligcn Bücher bedarf seinerZustimmung (raza).Dagegenbemühen
sich die oppositionellenRcformisten um eine Au{hebung der Arkandisziplin,besondersdie aus dem Jemen stammendeGelehrtenfarnilieHenoeur ausSurat.Fai2allähal-Hamdäni (1877-1969),der
mit seiner ganzenFamilie exkommuniziert wurde, weil er vor dem
Bornbay High Court gegen den Absolutheitsanspruchdes Dä'r
mutlaq aufgctretenwar, hat als erster Däwüdi seine bedeutende
tsibliothek der Öffentlichkeit und der Forschung zugänglich gemacht;1oesein Sohn Husain (ibn) E(ai2alläh)al-Hamdäni und sein
Enkel Prof. 'Abbäs (ibn) H.(usain)al-Hamdäni (Universityof \flisconsin,Milwaukee) habensich alsHerausgebcrund Forschereinen
internationalenRuf erworben; lsmail K. Poorqawer,A.
(University
of California, Los Angeles)hat in serner1977erschienenen,Biobibliography of lsmä'rli Literature. das gesamtebekannteSchrifttum aller ismailitischenGruppen katalogisiert.Neuerdings zeigt
auchclieFamiliedesDä'i einectwasliberalereHaltung in Fragender
Publikation; ein Bruder desDä'i, Hamiduddin, ist alsHerausgeber
ismailitischerWerke hervorsetreten.

1oi Da<A)im
al-Islam,ed.
Fyzee,Kairo 1952/1961
; A.A. A. Fyzee,Compendiumof FatimidLaw,Simla1969.
108M. Goriawala,
A Descriptive
Catalogue
of the FyzeeCollectionof
lsmailiManuscripts,
Bombay1965.
l o e P c l o n a w a l a , 2 38 f.
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DIE ZAIDIYA
Die RechtstraditionderZatditenberuftsich auf Zaid ibn'Ah, den
Enkel al-Husains(und Halbbruder desfünften Imams derZwölfer,
Muh ammadal-Baqir),der740/ 122bei einemgescheiterten
Aufstand
gegenden UmayyadenkalifenHi5äm in Küfa ums Leben kam (s.o.
juristischen\(erke sind jedoch
S.26f.). Die Zaid zugeschriebenen
nicht echt;1siesind Erzeugnisseder zaiditischenSchultradition,die
sich in der zweitenHälfte des 8./2.Jahrhundertsin Küfa herausbildete.Unter den ältestenzaiditischenRichtungen,die die arabischen
Häresiographen
erwähnen,sindvor allemdie rigorosenGärüditenzu
nennen,die allein'Ali als designiertenrechtmäßigenNachfolgerdes
Prophetenbetrachteten(währenddie Butriten Abü Bakr und 'lJmar
alsKalifen anerkannten)und vom wahrenImam erwarteten,daßer für
seinRechtmit dem Schwertgegendie IJsurpatorenstreite.2
Die ältestekufische tadition der Zaidrya schlug sich in den
Verken des Kufiers al-Murädr (Muhammad ibn Nusair) nieder,der
noch 866/252am Leben war; er ist der bedeutendste
Sammlerzaiditischer Rechtstraditionenim 9./3.Jahrhundert.3Sein Zeitgenosse,
der Hasanideal-Qasimibn Ibrährm,aein Medinenser,der in ar-Rass
bei Medina lehrte (gest.860/246),nimmt gegenüberder kufischen
Tradition eineSonderstellungein; seineganzeigenständigen
Lehren
bereiten die spätereHinwendung der zaiditischenTheologie zum
Rationalismusder Mu'taziliten vor.s
STiezu erwarten, unterscheidetvor allem die Imamatslehredie
Zaidren von den anderen schiitischenRichtungen. Das Anrecht
'Alis auf das Imamat ist unbestritten;es ist begründet in seinem
frühen Bekenntniszum Islam und in seinemVorrang als der Beste
(al-afd.al)der Muslime; nach ihm sind seineSöhneal-Hasanund alflusain nach Gottes Willen durch Designation (nass)zum Imamat
I
2
3
I

( 1 9 2 3 );
S t r . r t hnr ann
Ma d e l u n(1
g 9 6 5 ).
5 3 -6 1 .
Madelung(1965),
aaff.: Die DogmatikderfrühenZaidiya.
Madelung(1965),821f
.
Al-Qasimb. Ibrähimb. Ismä'rlb. Ibrähimb. 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 bestimmtenLinie - wie bei den Imamiten oder
Ismailiten -, sondern im gesamtenHaus der Aliden; alle Mitglieder
der Heiligen Familie sind für das Imamat qualifiziert. Die beiden
wichtigsten Belegedafür sind der Koranvers33, 33 b: ,,Gott will die
Unreinheit von euch entfernen, ihr Leute des Hauses, und euch
wirklich rein machen",und ein Ausspruchdes ProphetenMulrammad, der seiner Gemeinde zwei Kleinodien zu hinterlassen verspricht, die die rechteLeitung garantieren:,,GottesBuch und mein
Geschlecht,die FamiliedesHauses."JederAlide hat alsoim Prinzip
Anspruch auf das Imamat; der wahre Imam ist derjenige,der sich
tatsächlich mit der \(affe in der Hand durchsetzt' Das ,,Hervortreten" (l2urwg)- man könnte den Terminus auch mit ,,bewaffnete
Rebellion" wiedergeben- qualifiziertden Imam; die von den Zwölfern als ,,Imame" t
flusainiden sind durch ihre Untätigkeit
"reh.t".t
(qw'üd: Sitzenbleiben)disqualifiziert;auch die imamitischePraxis
der taqtya, des Verheimlichens der schiitischen GesinnunE, wird
verworfen. ,,Cum grano salis ließe sich der grundlegende lJnterschied zwischen den beiden schiitischenHauptzweigen, den verschiedenenimämitischenDenominationenund den Zaiditen, auch
zum Determiso formulieren: die ersterenneigenin der Staatslehre
Gott schenkt.
ihnen
hin,
den
nismus,nehmenglaubigden alsImäm
der Anerkenunbeschadet
wollen
Die Zatditen sind Synergisten,
der Nationen
Geschick
am
Beauftragten
nung Gottes ebenalsseine
Imam
entrückten
keinen
also
kennen
Die
Zarditen
mitwirken."6
unfehlbar
ist
weder
Imam
der
Mahdi;7
des
Wiederkehr
und keine
(ma'süm) noch wirkt er Vunder; unmündige Kinder sind vom
Imamat ausgeschlossen.
Verwirklicht wurden die zaiditischen Ideen in zwei Staatsgründungendes9./3.Jahrhunderts,in TabaristänsüdlichdesKaspischen
Meeies und im Jemen.BeideImamateentstandendurch das ,,HerPrätendenten.
vortreten" hasanidischer
Den zaiditischenNordstaatin Jäbaristänbegründeteein gewisser
al-Hasan lbnZaid, der sich 864/250an die Spitze dailamitischerAnhänger in Kalär, Sälüs(jetzt Öalus; und Säriya(Säri) stellte' nach
6 Strothmann,Staatsrecht,
46.
7 Nur dieephemere,
Sekteder
verbreitete
vor allemim westlichenJemen
Husainitenerwartetedie Viederkunft des Imams al-Husain al-Mahdr
die Sekteexistiertenoch im 15.Jh';
li-din Alläh (1010-1013/401404);
Madelung('1965),198-201.
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einemS iegübe r d i e S ta tth a l tedr e r Ab b a s i d enA mor zu sei ner
R csi denz machteund im osten Gorgän,im'westenGilän und im
Süden
das Bergland von Dailam - derr"Elbo.z - unterwarf; ,.it*.i[g
ü;_
herrschten seineAnhänger sogar die städte Rey und
iiach
eazvin.
seinemTode 884/270folgte ihm sein Bruder Muh"-Ärd
, d,er gOO/
287.im
gegen
die
Statthalter
Bagdadsden Tod iand. Die
_Kampf
berden Brüder scheinenselbst nicht dai I-amat für sich
bean_
sprucht, sondern sich mit dem Titel ,,Aufrufer zur Wahrhei (ad._
t,
dAl ilA l-l2a
begnügt zu haben.VierzehnJahre spätert o.rrr,. ri.l,
-q.4)
erneut ein alidischer
Prätendent- diesmalein Husainide - zum Fürstenvon Täbaristänaufwerfen:Nach einemSiegüber die Truppen
des
samanidischen
statthaltersvon Buchara zog gt+tlot al-Hasanib.,
'Ali_al-Ugrü5, genannt an-Näsir lil-haqq (Dir frir d., R.;t; ;i.g;i,
Alol ein. Al-Utrüö,.der mit ,.i.r.r, juristisch_theologir.li.n
1n.
Schriften eine eigeneSchuleinnerhalb der zaidtya- di. Nä$iö;
;.'.,
Nordstaates- begründete,ließ unter den noch weithin nichtiilarrischenBauernund Hirtendes Berglandes
von Dailam.rfolgr.l.h
sionieren.Auf dem Totenbett sorler 9r7/304 anstelleeines"seiner
-;r_
clrci
Söhne seinen\flesir al-Hasan ibn al-eäsim, einen Hasaniden,
als
Nachfolger designierthaben; diese.,geiranntde,
,,Kleine Da\,,'(a,l_
dat aq-5agir),freI 928/316im Kampigegen die Samanidenuon
Br,_
chara; damit fand der ZaiditenstaaiuJ.,"Trb..irtän sein Ende.964/
359 gründetejedochin Hausamin Grrän(südwestlichd., Krrpir.h.-,-,
Meeres)der aus BagdadgekommeneHasanideAbü .Abdailäh
Mu_
hammad ibn al-Hasan unter dem Namen al-Mahdi li-drn Ailäh
erneut ein zaiditischesImamar, das sich unrer wechselndenhasaniclischenDynastienbis in 12.Jahrhundertbehauprete.s
Der zaiditischeSüdstaathat bis in unsereö.g.n*.r, Bestand
gchabt; das Imamat desJemenist erst durch die Revolution uon
tiLz
besertlgrworden. Der BegründerdesjemenitischenImamats,yalryi
ibn al-Husain, war ein Enkel des zaiiitischen Gelehrte"
.1_qar;ibn Ibrähim (s' o. S.24a)und trug nach dem \wohnort seiner
Fainilie
- ar-Rass bei Medina - die Herkunftsbezeichmng
ar_Rasst.
Nachdem Yabyä zunächsrvergeblich versucht hatte, iriTäbr.irtan
Fuß zu fassen,wurde er g%I2a0 von zersrrittenennordjemenitischenStämmenalsSchlichterins Land gerufenund schließlich
vom
Stamm der Haulän in Sa.dau.,te, dem Namen al_Hädi ila l_haqq
(Der zur \WahrheithinführQ als Imam anerkannt. tn
langwieilgen
Kämpfen dehnte er seineMacht 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 seinesGroßvatersal-Qäsim an; die zaiditischeRechtsschule des Jemen nennt sich nach diesen beiden Autoritäten die
Qäsimrya-Hadawrya. Im lJnterschied zu seinem Großvater übernahm al-Hädl jedoch erstmalsdie rationalistischeTheologie der
BagdaderMu'taziliten.e
Nach al-HädrsTodgll/298 folgten ihm nacheinanderzwei seiner
Söhneals Imame.10SeinEnkel Yahyävermitteltedie medinensischjemenitischeRechtstraditionnach Dailam, wo sie von nun an mir
der dort bodenständigennäsiritischenSchule konkurrierte.tt ,,In
den kaspischenImamen des 10./4.Jahrhunderts
erreichteder Einfluß der mu'tazilitischen Schultheologie auf die Zaiditen seinen
H öhepunkt."12
Im 10./4.Jahrhundertwurde das jemenitischeImamat durch
Nachfolgewirren geschwächtund von den ismailitischenSulaifiden, den Parteigängernder ägyptischenFätimiden (s.o. S.213),die
San'ä'und Sa'daeroberten,nach Norden zurückgedrängt.Erst zu
Anfang des 12.Jahrhundertsbegannendie Nachkommen desImam
al-Hädi erneut, ihre Herrschaft von Nagrän und $a'da aus nach
Südenauszudehnen;der Imam Abmad al-Mutawakktl (1138-1170/
533-566)wurde zum Neubegründer des zaiditischenImamats.l3
Varen bis dahin das kaspischeund das jemenitischeImamat politisch wie juristisch-theologischgetrennte\7ege gegangen,so erfolgte nun eineAnnäherung,wobei sich indesdie Richtung desEinflussesumkehrte: Die Literatur des Nordens wurde nun im Temen
rezrpiert,vor allem durch clenQädr SamsaddrnGa'far 1gest.ttllt
573), der in Küfa und Rey studiert hatte,laund die jemenitischen
Imamc wurden jetzt auch von den kaspischenZaiditengemeinden,
die keine politische Führung mehr hatten, anerkannt.Die nördlichen Gemeinden verloren bald jede Bedeutung; sie schrumpften
unter dem Druck der Ismailitenvon Alamüt (s.o. S.244ff.) und gingen - wie die kaspischenNizärr-Ismailitenauch- in der Safavidenzeit im l6.Jahrhundertin der Zwölfer-Schiaauf.rs
e E bd.,163-168.
10Strcrthmann,
Staatsrccht,
59f.;Madelung(1965),169ff .
r1 Madelung(1965),172 174.
12Madel ung
(1965),
185.
13E bd.,210ff.
14E bd.,212-216.
ts Zur Lagederkaspischen
Gemeinden
vom 12.biszum 16.Jh.s.Madel ung(1965),
2A 7-209
und217 f .
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Dagegenbehauptetesich das jemenitischeImamat auch nach der
Okkupation des südlichenJemendurch die ägyptischenAyyubiden
(1174-1229/569-626).Als der erste rasülidische Sultan vonZabrd,
'lJmar (1229-1250/626-647),Ta'rzzund San'ä'eroberte, zogen sich
die Zaiditenimame für anderthalb Jahrhunderte wieder auf Sa.da
zurück; nach der Etablierung der sunnitischenTähiriden-Dynastie
von Lahg und 'Aden war $an(ä'langeZeit zwischen dieserund dem
Zaiditen-lmamat umkämpft. 1517/933besetzte eine Armee des
ägyptischen Mamlukensultans den Jemen; der Imam mußte sich
nach Tulä zurückziehen. Im selbenJahr jedoch wurde Agypten von
den Osmanen in Besitz genommen, die nun ihre Herrschaft auch
auf die Küsten des Roten Meeresausdehnten.Der Imam Sarafaddin
verteidigte seine Herrschaft lange Zeit erfolgreich gegen die Osmanen,doch unterlager 1539und wurde nach Istanbul deportiert,
wo er im Gefängnisstarb; der Jemen wurde osmanischeProvinz
QyAht). 1,595tat al-Qasim al-Mangür, ein Nachkomme al-Hädis,
als Imam hervor und rief zum Kampf gegendie Osmanen auf; sein
Sohn und Nachfolger Muhammad al-Mu'ayyad (seit 1620) führte
die Kämpfe gegen die türkische Besatzungsmachtzum erfolgreichen Ende. 1635 verließ der letzte osmanischeGouverneur den
Jemen;$an'ä'wurde nun wieder für mehr alszweiJahrhundertedie
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) gemacht und der Imam aller souveränenRechte entkleidet. Der Imam
der in Sa'daund auf der Burs
Hamidaddrn al-Mansür (1S90-1904),
al-Ahnüm residierte, versuchteim Kampf gegendie Türken und ii
Verhandlungenmit der Hohen Pforte seinenRang zumindesr alsreligiösesOberhaupt derZaiditendurchzusetzen. SeinSohn YahyäalMutawakkil (1904-1948)war bereitswährend des ErstenrVeltkriegs
defacto unabhängig;untersrürzrvon den StämmenHäsid und Bakil,
konnte er im November 1918in San'ä'einziehen.Nach seinerErmordung durch eine Hofclique 1948 eroberte sein Sohn Saif alIsläm Ahmad mit Hilfe der ihm treu ergebenennördlichenStämme
$an'ä'zurück und nahm den Königstitelan. Ahmads Imamat (1948
bis 1962)war mehrfach von Putschversucheneiner modernistisch
eingestelltenOpposition bedroht, doch ist erst sein Sohn Muhammad al-Badr al-Mansür billäh am 26. September 1962nach nur einwöchiger Regierungvon republikanischenOffizieren gestürzt worden. Nach Saudi-Arabien entkommen, versuchreal-Badr im Bürgerkrieg von 1962-1920vergeblich,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 theoretisch möglich. Gegenwärtig sind die Zaiditen, die mit 4 Millionen
Menschen etwa die Hälfte der Bevölkerung der Arabischen Republik Jemen stellen,l6 ohne religiöses Oberhaupt.
Literatur: R.SrnoruvaNN, Die Literatur der Zaiditen, Der Islam 1
(1910), 354-367; 2 (1911), 49-78; Das Staatsrechtder Zaiditen, Straßburg
1912;Kultus der Zaiditen, Straßburg 1912'Das Problem der literarischen
PersönlichkeitZaidb.'Alis, Der Islam13(1923),1-52.E. GnIeuNr, Corpus
iuris di Zaidibn 'Ali, Mailand 1919.C.vaN ARrNooNx, De Opkomst van
het ZaidietischeImamaat in Yemen,Leiden 1919(Les d6buts de I'imämat
zaidite au Yemen,Leiden 1960).A.Jrrrunv, The Qur'an Readingsof 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.), Religion in the Middie East II, 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 Glaubenslehre der Zaidircn, Berlin 1965;Streitschrift des Zaiditenimams Ahmad anNäsir wider die ibaditische Prädestinationslehre,\Tiesbaden 1'985; Zu
einigen\Werkendes Imams Abü Tälib an-Nätiq bi l-Haqq, Der Islam 63
(1986),5-10; Arabic TextsConcerningthe History of theZaydi Imams of
Tabaristän,Daylamän and Giiän, Beirut 1987.M. S. KneN, The Early History 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, El6mentsde bibliographiesur le Zaydisme, IBLA 43, no. 146(1980),309-321.B. Annerrauov, The Theological
Epistles 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/Basel 1978,36.
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