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Manuskripte, gesungene Dichtung und Langhalslaute als 

Aufbewahrungsorte: Vermittlung und Vergegenwärtigung von 

Wissen im anatolischen Alevitenturn 

»ilimden gidilmeyen yolun sonu karanllkttr.« 

(Am Ende des Weges. der fernab der Wissenschaft verläuft. herrscht Dunkelheit.) 

Die er Au spruch wird dem Sufi Hact Bekta~ zugeschrieben, der laut Überl ieferung 

im A natolien de 13. Jahrhunderts wirkte.1 Heute findet man die e oder eine andere 

Version des A usspruchs in vielen alevitischen Gemeindehäusern. sei es al Bild ge

rahmt oder al Schriftzug direkt auf die Wand gemalt (Abb. 1). 

Aleviten2 zählen sich einer religiö en Tradition zugehörig, die bis in die Mit

te des 20. Jahrhunderts vor allem in den ländl ichen Gebieten Anatoliens verbreitet 

wat-.J Trotz zahlreicher Parallelen zum schiitischen Islam fühlen sich v iele A leviten 

die em eben o wenig nah wie dem in der Türkei dominierenden Sunnitischen lslam.4 

Fast allen Aleviten ist eigen, dass sie da i lamische Recht in seiner trengen Au -

legung ablehnen und die Geschichte ihrer Trad ition als eine Abfolge w iederheiter 

Unterdrückung durch dominante Richtungen de I lam wahrnehmen. Große, auch 

hi ·tori sch belegte Nähe der aleviti chen Tradition be teht zu bestimmten Strömun

gen des Sufismus, insbesondere zum Bektaschi-Orden, als dessen Gründer besagter 

Hact Bekta~ gilt. 
ln Gesprächen mit der Autorin5 äußerten A leviten häufig . die erwähnten Zei len 

seien ein Plädoyer für Bildung. thematisierten aber nur elten, um welche Art des 

Vgl. u . a . lrene Me likoff: Hadji Bekraclr. Un Mythe et ses amtars. Genese et emlwion du .101tjisme populaire 

en Turquie. Leide11. New York. Köln 1998 (= I lamic History and Civilizat ion Bd . 20). 

:?. Die Bezeichnungen »Alevi t« oder >><l leviti sch«. von türkisch »Alevi« . gehen auf Ali. den Cousin und 

Schwiegersohn des Propheten Mohammed zurück: beiden wird im Alevitentum besondere Verehrung zuteil. 

3 Einführend zum Alevi telllum siehe Markus Dreßler: AlevTs. in: Mare Gaboriau/Gudrun Krämer/ Roger Allen 

(Hg.): Encyclopaedia of Islam /li . Bd. 2008.1. Leidenu . a. 2008. S . 93- 12 1. 

4 Viele Alevi ten sehen sich als Mus lime. aber fü r ei nige ist das Alevitentum eine eigenständige. nicht dem 

I lam zugehörige Tradition. Vgl. u. a. Hege lrene Markussen: Alevi T heology From Shamanism to Huma

ni m. in: Dies. (Hg.): Alevis and Ale1•ism: Transfonned ldemities. lstanbul 2005. S . 65-90. 

5 Diese Gespräche fühne d ie Autorin in der T ürkei als auch in Deutschland während ihrer Tätigkeit im SFB 

619 »Ritualdynamik« . Tei lprojekt C7 » Ritualt ransfer bei marginalis ienen religiösen Gmppen in mehrheit

lic h mus limischen Gesellschaften des Vordere n Orients und in der Diaspora« an der Ruprecht-Karls- Univer

s itiit Heidelberg. 
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Wissens es s ich hierbe i hande lt. Be i Nachfragen wurde deutl ich dass dabe ' . 
. . . . . • 1 me1st 

an e me Allgemetnbiidung 1m heut1gen Sinne gedacht wird, de ren Erwerb einem 

jede n_ möglich sein so llte. Doch i ~t ?iese Auslegung zeitgenössisch und fern dessen, 

wom1t der Ausspruch noch vor e 1mgen Jahrzehnten vorwiegend in Verbindung ge

bracht wurde. Im Sufiorden der S ektasehis sowie im anatolischen Alevitenturn be

sitzen die Wörte r » Wissenschaft« und »Weg« e ine übertragene Bedeutung für den 

relig iösen Bere ich .6 Es liegt daher nahe, den besagte n Ausspruc h als Mahnung zu 

verstehe n, dass der von Gott vorgegebene Weg nur dann zum Zie l führt, wenn man 

das hierfür notwendige Wissen erwirbt. Diese relig iöse Lehre stand jedoch nicht 

jede m offen , sondern wurde nur innerhalb der jeweiligen Ge me inschaften weiter

gegeben . 

Hier offenbart s ich , wie unterschiedlich Texte ausgelegt und verstanden wer

den - ob von aJevitischen Interviewpartnern oder e iner zum Alevitenturn arbeitenden 

Forscherin. Bestimmte Texte werden folg lich aJs Aufbewahrungsorte (an)erkannt, 

die meist zum Einsatz kommen, um Wissen aufrechtzuerhal ten oder Inhalte weiterzu

gebe n. Sie fungieren als Schnittste llen zwischen der Veroanoenhe it und Gegenwart "' "' , 
zwischen relig iösen Persönlichkeite n und deren Anhängern oder zwischen schriftlich 

niedergelegten Anwe isungen und konkret gelebter Prax is. Die Kontrolle darüber, wie 

diese Texte zu deuten sind , kann strikt oder lose gehandhabt werden, doch in aJien 

Fällen sind Veränderungen im Verständnis der Texte möglich , die durch bewusste 

Entsche idung , aber auch durch die zeitliche oder örtliche Distanz zum Entstehungs

kontext verursacht s ind . Omid Safi beschrieb das Phänomen der Weiterverwendung 

von Aufbewahrungsorten kü rzlich am Beispie l des ebenfalls im 13. Jahrhundert in 

Anatolien wi rkenden Sufis Celaleddin Rumi. Mittlerweile tauchen d ie ihm zugespro

chenen Worte vermehrt in sozialen Online-Netzwerken w ie Facebook auf , wo ihnen 

-auch aufgrund laxer sprachlicher Übertragungen - völlig andere Aussagen zuteil

werden. Ohne Bezug zum spiritue lle n Konzept hinter Rumis Texten se i dies »a sign 

of conte mporary individualistic , fee l-good consumerism«.7 Safi hebt hier e inen As

pekt hervor, der für re lig iöse Traditionen oftmal s entsche idend ist: Die individue lle 

Auslegung zentra ler Texte darf den gemeinschaftlichen Konsens über die a ls richtig 

e rachteten und vermitte lten Aussagen nicht beliebig abändern . 

Der vorliegende Be itrag zeigt , wie Texte und andere Aufbewahrungsorte im 

anato lischen Alevitenturn zur Wissensvermitt lung eingesetzt und ausgelegt werden. 

Um deren Ausformungen zu verstehen, w ird auch auf die gesellschaftliche Situation 

6 Zu deren Verwendung in Texten. die in beiden Traditionen verbreitet s ind siehe beispie lsweise die bisher 

zehn Publikationen umfassende Serie Alevi-Bekta§i Klasikleri. herausgegeben von Türkiye Diyanet Vakft 

(Ankara 2007-2009). Siehe auch Esat Korkmaz: >>i lim<< und >> Yol«. in: Amiklopedik Alevilik Bekta§ilik 

Terimleri Sö: /iig ii. lstanbul 1993. 

7 Omid Safi: Facebook Rumi. How a Mystic Muslim Became a Popular Meme, Religion News Service, URL: 

htt p://om idsafi .re l ig ionnews .com/20 I 3/0 3/02/facebook -rumi-how-a-m usl im-myst ic-became-a-popu lar

meme/(22.04.20 13). 
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alev itischer Gemeinschaften und ihre Sozialstruktur e ingegangen. Diese Darstellung 

fasst zu ammen , was für e in ige alevitische Dorfgemeinschaften in der Zeit vom aus

oehenden 19 . bis in d ie Mitte des 20 . Jahrhundertsanhand von schriftlichen Zeug

~ i en, vor allem aber durch mündliche T radierung rekonstruiert werden kann.
8 

Den 

Ab chlu s bildet ein Bl ick auf die Entwicklungen der darauffolgenden Jahrzehnte bis 

in die Gegenwart und auf d ie momentan vor allem im städtischen Kontext gängigen 

Aufbewahrungsorte. 

Aufbewahrungsort und Erinnerungsfigur 

Der Begriff »Aufbewahrungsort«, wie hier verwendet , fasst materielle und imma

terielle . geschaffene und natürl iche , flüchtige und auf Fortdauer angelegte Formen , 

mit denen innerhalb einer Gemeinschaft Inhalte verbunden werden, um diese zu ver

mitteln, zu erinnern oder zu vergegenwärtigen . Als Aufbewahrungsorte dienen unter 

anderem schriftlich oder mündl ich tradierte Texte, bild liehe oder plast ische Darstel

lungen, aber auch performative Ausdrucksformen w ie Tanz und M usik oder natürl i

che Objekte bis hin zum menschlichen Körper. All diesen Formen ist gemein, dass sie 

nur dann als Aufbewahrungsorte fungieren können , wenn die fragliche Gemeinschaft 

sie als solche (an)erkennt und kommuniziert , was sie beinhalten. Hinzu kommt , dass 

sowohl ihre Ausformung als auch der Umgang mit ihnen im Verhältnis zum sozialen 

Umfeld stehen . 
Hinter dem Konzept »Aufbewahrungsort« steckt prinzipiell , was Jan Assmann 

in se inen Arbeiten zum kollektiven Gedächtnis als »Erinnerungsfigur« einführt. Sein 

Schwerpunkt liegt vor allem darauf, wie die Erinnerung an »schick alhafte Ereig

ni se der Vergangenheit [ .. . ] durch kulturelle Formung (Texte, Riten , Denkmäler) 

und inst itutionalisierte Kommunikation (Rezitation, Begehung, Betrachtung)« wach

gehalten wird .9 Doch an Aufbewahru ngsorten kann Wissen jeglicher Art abgelegt 

werden, so beispielsweise gruppeninterne Regeln und Normen , aber auch Verhaltens

weisen und Handlungsformen, etwa für den ritue llen Kontext. 

8 Siehe u. a. die auf zahlreichen Interviews beruhende folgende Publ ikation: Ali Yaman: Alevilik'te Dedelik 

1
·e Ocaklar. Dedelik Kunm111 Ekseninde Degi§illl Siirecinde Alevilik . Cemal ~ener (Hg.). lstanbul 2004 (= 

Karacaahmet Sultan Demegi Yaymlan Bd. 13). Zudem auch siehe die folgenden Fallstudien . in denen beide 

Methoden der Datenerhebung genutzt wurden: David Shankland: The Alevis in Turkey. The Emergence of 

a SeCLtlar fslamic Tradition. London. New York 2001 (= lslamic Studies Series): Krisztina Kehl-Bodrogi: 

Die Kt :tlba§IA/eviten. Umersuchungen iiber eine esoterische Glaubensgemeinschaft in Anatolien. Berlin 

1988 (= Is lamkundliehe Untersuchungen Bd. 126): Carotine Tee: Mysticism and ldentiry Amongstthe Alevis 

in Turkey: A Swdy of Flexibility anti Adaptation in the a~tk Poetry of an Eastem Alevi ocak . unpubl. Diss .. 

Bristol. Univ. , 2012. 
9 Jan Assmann: Ko llektives Gedächtnis und kulturelle Identität, in: Ders./Tonio Hölscher (Hg.): Kultur und 

Gedächtnis. Frankfurt am Main 1988 (= Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft Bd. 724). S . 9-19 . hier 

s. 12. 
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Die von As mann für Erinnerungsfiguren he rvorgehobenen Merkmale »Re

konstruktivität« . »ldentitätskonkrethe it« sowie »Ort -« und »Zeitkonkretheit« 

treffen auch auf Aufbewahrungsorte zu.10 De mnach erhalten Aufbewahrungsorte 

die Vergangenhe it nicht »als so lche«, sondern rekonstruieren sie in Bezug auf den 

jeweiligen Kontex t, dessen Möglichke iten und Anforderungen,11 wobe i die Identi

tätskonstruktionen e iner bestimmten G ru ppe ebenfa lls auf ihre Formung einwirkt. 

Zudem beziehen sich Aufbewahrungsorte auf e inen zu rückliegenden , für die Erin

ne rungsgeme inschaft bedeutenden Zeitpunkt (ode r eine Zeitspanne) und auf e inen 

ebenso gearte te n Raum. Ort oder Ähnliches.12 

Häufig etablieren sich Aufbewa hrung orte, an denen zeitgleic h oder aufeinan

derfolgend unterschiedliche Inha lte abgelegt und fortan komm uniziert werden . E in 

Be i piel hierfür ist d ie Auslegung von Texten. wenn etwa d ie Me hrdeutigke it oder 

der Bedeutungswandel e ines Wortes oder stark verkürzte Ausform ulierungen eines 

Sachverhalts dazu führen. dass mehrere Auslegungen in frage komme n. In Anlehnung 

an Ro land Barthes ' »Der Tod des Autors«13 könnte man in diesem Falle so weit ae-o 

hen , das Bewahrte als die Interpretation e ines jeden Einzelnen anzusehen. 

Es steht tatsächlich außer Frage, das der zur Bewahrung abgelegte Inhalt 

nicht von allen 0a leichermaßen erfass t w ird und im Moment der A us leauna verän-o 0 

dert werde n kann . Vor alle m in G ruppe n wird jedoch ver ucht , diesem Phänomen 

He rr zu werden , indem eine bindende Aus legung ko mmuniziert w ird. 14 Gruppen, 

de ren Mitg lieder e inen Text auf die elbe Art und Weise verstehen , beschrieb Stanley 

E. Fish al »interpretive communit ies« und e rklärte d ies anhand der ihne n eigenen 

»interpretive strategies«. die für e ine g leichbleibende Auslegung erlernt werden. 15 

Dieses Konzept trifft nicht nur au f Texte. ondern auf a lle Forme n der Aufbewah

rungsorte zu . 

Nach Fish können sic h diese G ruppen verkle inern und auflösen. oder sie be

stehe n fort. während aber ihre Strategien »verges e n . ersetzt. vermischt oder aufge

gebe n werden«16
• Letzteres ka nn sich w iede rum auf die entspreche nden Aufbewah

rungsorte , e twa Texte auswirken , w ie auch am Beispiel der Aus pri.iche de Hac1 

10 Vgl. Jan Assmann: Das kullllrelle Gedäcluni.1. Schrift. Erinnerung und polirische ldenririir in denfrühen 

liochku/111ren. München '2000 (= Beck'sche Reihe Bd . 1307). S . 38-42. 

I I Assmann ( 1988). S . 13: vg l. Assmann ('2000). S. 40-42. 

12 Assmann (32000) . S. 38 f. Außerdem bes teht e in <:eit li cher und örtlicher Rahmen. wie etwa ein bestimmter 

Kalender. der sichert. dass Aufbewahrungsone regelmäßig >verwendet< werden. oder sie s ind e twa an e ine 

bestimmte Örtlichkeit samt der dazugehörenden >>Dingwelt« gebunden. die real existieren kann oder in 

Anlehnung an den erinnerten Raum nachempfunden wi rd . 

13 Ro land Banhes: The Death of the Author. in: Aspen 5-6 ( 1967). ohne Seitenzahlen. URL: http://www.ubu. 

com/aspen/aspen5and6/threeEssays.html#banhes ( 10.02.20 II ). 

14 Sie he u. a. Assmann ('2000). S . 65 über das frühe Christentum. 

15 Stan ley E. Fish: lnterpreting >the Variorurn<. in: Cririca/ lnquit:r 2/3 ( 1976). S . 465-485: vgl. auch Ders.: ls 

There a Texr in This Class? The Aurlwriry of lmerpreri•·e Communiries. Cambridge. London 1980. 

16 Fish ( 1976).S.483 ff. 
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Bekta~ zu verfolgen: Vermutl ich gehen deren leicht abgeänderten Versionen darauf 

Luri.ick, da einige Aleviten in den Au sagen des Hac1 Bekta~ allgemeingültige, 

nichtrel igiöse Wahrheiten lesen. So findet sich fü r »Wissenschaft« häufig da in der 

Bedeutung a llgemeinere, türki ehe Wort »bilim« anstelle von »ilim«, dem Lehn

wort aus dem Arabischen. das heute noch besander im religiösen Bereich verwen

det wi rd. 

Aufbewahrungsorte in der alevitischen Tradition 

Im Folgenden wird danach gefragt , wie Aufbewahr ungsorte in alev itischen Dorfge

mein chaften zum Einsatz kamen, um Wissen aufrechtzuerhalten (Erinnerung) und 

um Inhalte weiterzugeben (Vermittlung) oder in bestimmten Situationen abzufragen, 

damit beispie lsweise Vergangenes wachgerufen oder Außeralltägliches erlebt wer

den kann (Vergegenwärtigung). Die Rolle von Aufbewahru ngsorten im ländlichen 

Alevitentu rn kann momentan nur anhand der wenigen überlieferten und bisher Au

ßen tehenden zugängl ichen Zeugnisse ermittelt werden die tets für eine bestimmte 

Zeit , Region und soziale Gemeinschaft stehen. So können vorläufig nur vorsichtige 

Annahmen formuliert werden , um Funktion, Entstehungskontext und Verwendung 

von Aufbewahrungsorten in alevitischen Gemeinschaften im Allgemeinen zusam

menzufassen. 
Häufig präsentieren sowohl Aleviten als auch nichtalev it ische Forscher das A le

vitentum als eine weitgehend orale Tradition. Bis vor Kurzem seien religiöse Inhal

te in Form von Texten fast ausschließlich mündlich weitergegeben worden.17 Aus 

einigen alevitischen Familien liegen aber schriftliche Zeugnisse vor, und Aleviten 

berichten über Familienangehörige oder andere M itglieder der Dorfgemein chaft, die 

Bücher be essen hätten oder nach w ie vor besitzen.18 In Hinblick auf den illiteraten 

Dorfkontext vieler alevitischer Gemeinschaften erscheint es dennoch einleuchtend, 

dass größtenteils M usik, gesungene Dichtung und mündl iche Unterweisung bei der 

Wissensvermittlung eingesetzt wurden; gleiches gilt für die Repräsentation durch 

Objekte oder d ie Verkörperung in Menschen. 
Die Herausbi ldungall dieser A ufbewahrungsorte ist eng verwoben m it der 

sozialen S ituation alevitischer Geme inschaften im ländlichen Anatolien. Beatrice 

17 Siehe beispielsweise Hüseyin Dedekargmoglu: Dede Gark111 Siireifinde Cem . Alevilik ö grerisi. Ankara 20 I 0 

(= Yun Kitap-Yaym Bd. 231. Aievil ik Bd. 10) . S. 9: Mannheim AKM Dedeler Kurulu (Hg .): Buyruk: Alevf 

inane. ibader ••e Ahi{Jk ilkeleri. bearbeitet von Mehmet Yaman. lstanbul. Mannheim 2000 (= Mannheim 

Alevl Kültür Merkezi Dedeler Kurulu Yaymlan Bd . I). S. xi. 

18 Die Feldforschung der Autorio in der Provinz Malatya in den Jahren 2008-20 II ergab beispielsweise. dass flir 

die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in fast allen besuchten aleviiisehen Dorfgemeinschaften Schriften vor

handen waren. Vgl. auch Ayfer Karakaya-Stump: Documents and Buyruk Manuscripts in the Private Archives 

of Alevi Dede Famil ies. An Overview. in : Brirish Joumal of Midd/e Easrem Srudies 37/3 (2010) . S. 273-286. 
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Hendrich , die bereits he rvorragende Vorarbeiten zu diesem Thema geleistet hat ,l9 

beleuchtet in einem ihrer Beiträge die schwach ausgeprägte materielle Erinne

rungskultur im Alevitenturn aus einer sozia-historischen Perspektive.20 Bedeu

tend ist hier das endende 15 . und beginnende 16. Jahrhundert; ein Zeitraum, in 

dem bereits existierende, relig iös hete rogene Gruppierungen in Zentral- und 

Südostanatolien unter den Einfluss des Sufiordens der Safawiyya, der späteren 

safawidi schen Dynastie in Pers ien , gerieten. Das damals Te ile Anatoliens kont

rollierende Osmanische Reich versuchte seine Machtinteressen gegenüber Persi

en zu verteidigen und ve rfolgte dessen auf osmanischem Einflussgebiet lebenden 

Anhänger als politische und religiöse Opponenten . Aus diesen Gruppen g ingen 

vermutlich einige der in ländliche n Gegenden Anatoliens siede lnden Gemein

schaften hervor, die heute als Aleviten bezeichne t werden.2 1 Infolge der Repres

sionen begannen sie ihre religiöse Praxis im Verborgenen auszuüben , passten 

sich teilweise der sunnitischen Umgebung an oder gaben dies zumindest vor. 

Ständig der Gefahr ausgesetzt , entdeckt , denunziert und bestraft zu werden, fan

den Aleviten eine dieser Situation angemessene Form, ihre Tradition zu leben 

und weiterzugeben. 

Als Aufbewahrungsorte von Inhalten fanden sich daher häufig natürliche 

Objekte, zum Beispiel Bäume , Felsformationen oder Quellen; Text wurde vor

zugsweise in nicht-materie lle r, also mündlicher Form gespeiche rt. Existierten 

Manuskripte, so wurden sie versteckt aufbewahrt, sprachen s ie doch deutlicher 

als jedes andere Objekt für die Zugehörigkeit zur alev itische n Trad ition .22 Hend

rich fasst dies wie folgt zusammen: »Marginalised communities are restricted to 

movement and expression within >minority media < which do not interfere with 

the media of the majority.«23 Da es ihr um »commemorative media« geht, die sie 

unter andere•n als »Storage boxes« beschreibt, lässt sich ihre Aussage auch auf 

19 Siehe u. a. Beatrice Hendrich: Aleviiische Geschichte erinnern - in Deutschland , in: Martin Sökefe ld (Hg.): 

Aleviten in Deutschland. ldentitätspro:esse einer Religionsgemeinschaft in der Diaspora, Harnburg 2008, 

S . 37-64; oder Dies.: »Im Monat Muharrem weint meine Laute!«. Die Erinnerungsdimensionen der anato

lischen Langhalslaute im Alevitentum. in: Astrid ErlliAnsgar Nünning (Hg.): Medien des kollektiven Ge· 
dächmisses. Konstruktivität, Histori:ität, Kulturspe:ijität, Berlin 2004, S . 159- 176. 

20 Besonders eindrücklich wird diese Darstellung durch den Vergleich mit der weitaus e laborierteren Erin

nerungskultur des Bektaschi-Ordens. Beatrice Hendrich: Location(s) of Memory and Commemoration in 

Alevi Culture. lncorporation and Storage, in: Janina Karolewski!Robert Langer/Michael Ursinus (Hg.): 

Reception Processes of Alevi Ritual Practice Between Innovation and Reconstruction, Frankfurt am Main 

(= Heidelberger Studien zur Geschichte und Kultur des Vorderen Orients), im Druck. 

2 1 Zu Gene e und Entwicklung des heutigen Alevitenturns s iehe z. B. Markus Dreßler: Die alevitische Religi

on. Traditionslinienund Neubestimmtmgen. Würzburg 2002 (= Abhandlungen zur Kunde des Morgenlandes 
Bd. 53.4). 

22 Ähnliche Begründungen finden sich bei aleviiisehen Autoren. beispielswei e Dedekargmoglu (2010). S. 9 ; 

und Mannheim AKM Dedeler Kurulu (Hg.) (2000). S. vi f. Hinzu kommt. dass die niedergeschriebenen 

Texte vor Nichteingeweihten geheim gehalten wurden (vgl. ebd .. S . x f.) . 

23 Hendrich (im Druck). 
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Aufbewahrungsorte übertragen.24 Die Medien bzw. Aufbewahrungsorte der Mehr

heitsgesellschaft wären in unserem Falle beispielsweise Bauwerke wie Moscheen 

oder re ligiöse Schulen , offen zur Schau gestellte Objekte, die unter anderem auf 

die Zugehörigkeit zum unniti chen Islam verweisen sowie schriftlich festgehal

tene Texte. 
Nach der Gründung der Republik Türkei 1923, den folgenden staatlichen Re

formen und sozialen Entwicklungen , veränderte sich das Leben in vielen Dörfern. 

Eine g roße Veränderung brachte die Landflucht in urbane Zentren, später auch ins 

Ausland, beispielsweise nach Deutschland.25 Die ehemals nach außen geschlos

senen Gemeinschaften brachen auf und begannen sich in den Städten neu zu or

oanisieren und öffentlich aktiv zu werden. Mittlerweile bedienen sich Aleviten 
"" nicht mehr (ausschließlich) der Aufbewahrungsorte einer Minderheit , wie etwa 

am Beispiel ihrer zahlreichen Gemeindehäuser in der Türkei zu sehen ist. Dort 

finden regelmäßig Rituale oder andere religiöse und soziale Veranstaltungen statt, 

und häufig gibt es einen kleinen Laden, in dem Publikationen über die alevitische 

Tradition , Geschichte und Rel igion erhältlich sind und wo bildliehe Darstellungen 

von als he ilig anerkannten Personen, Kettenanhänger mit eindeutig alevitisch kon

notierten Motiven oder Tonträger mit alevitischer Musik verkauft werden.26 

Aufbewahrungsort ))Mensch«: Der sprechende Koran (konu~an Kuran) 

Die Bedeutung von Mündlichkeit bei der Weitergabe alevitischer Glaubensinhalte 

wird durch e ine fest im Sprachgebrauch verankerte Metapher deutlich: Der Mensch 

im Allgemeinen oder spezielle Personen werden als sprechender Koran (konu~an 

Kuran) bezeichnet. Dies hebt e inerseits das Schrift gewordene Wort Gottes - ver

sinnbildlicht durch den Koran - hervor,27 spielt aber anderer eits direkt darauf an, 

24 Ebd. 
25 Die aleviiisehe Bevölkerung in Deutschland wird auf ca. 400.000 bis 600 .000 geschätzt. vgl. Martin Söke

feld: Einle itung. Aleviten in Deutschland - von takiye zur aleviiisehen Bewegung, in: Ders. (Hg .): Aleviten 

in Dew scilland. /dentitätspro:esse einer Religionsgemeinschaft in der Diaspora. S ielefeld 2008 (= Kultur 

und soziale Praxis). S. 7- 36, hier S . 32 . Fn. 25. 

26 Vgl. u. a. Robert Langer: Alevitische Rituale. in: Martin Sökefeld (Hg.): Aleviten in Delllscilland. ldemi

tätspro:esse einer Religionsgemeinschaft in der Dill.lpora . Sielefeld 2008 (= Kultur und soziale Praxis). S. 

65- 108. hier S. 91 f. 
27 Entspreche nd der unterschiedlichen Auffassu ngen über die Zugehörigkeit der alevitischen Tradition zum 

Islam (siehe Fn. 4) verstehen Aleviten dieses Sinnbild unterschiedlich. Einige sehen darin einen direkten 

Bezug zur heiligen Schrift des Islam. andere deuten >>Koran« als Sinnbild für den zent ralen Text einer jeden 

religiösen Tradition. Vgl. u. a. Hüseyin Agui~enoglu : Wie verändern sich Glaubensvorstellungen unter Mig

rationsbedingungen? Aspekte der Re ligio ität bei alevi tischen Geistlichen (Dedes) und Vereinsfunktionären, 

in: Robert Langer/DersJJanina Karolewski/Raoul Motika (Hg.): Ocak und Dedelik . lnstitutionen religiösen 

Spe:ialistemums bei den Aleviten. Frankfurt am Main u. a. 20 13 (= Heidelberger Studien zur Geschichte und 

Kultur des modernen Vorderen Orients Bd . 36). S. 267- 301, hier S. 280 f. 
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dass Menschen relig iöses Wissen spe ichern und mündlich weitergeben können. 

Hierfür ind insbesondere die heiligen Familien, die ocaklar, verantwortl ich, stehen 

sie doch innerhalb der aleviiisehen Gemeinschaft über den Laien, den talipler . Laut 

Überlieferung stammen die he iligen Familien vom Propheten Mohammed ab, erfuh

ren über dessen Cou in und Schwiegersohn Ali den spirituellen Weg und besitzen 

Segen bringende Kräfte. Die g ilt vor allem für männliche Familienmitglieder, die 

a ls re lig iöse Spezia listen, dede/er, tätig sind .28 Die dedeler und he iligen FamjJien 

galten als Wächter des Wissens, das vor Außenstehenden und bis zu einem gewissen 

Grad auch vor Laien gehe im geha lten werden sollte. Es bot s ich daher an , besonders 

vertrauliche Inhalte nur mündlich weiterzugeben, wie es unter anderem für Injtiati

onsrituale bekannt ist. 
In dem von Mündlichkeil geprägten Umfeld de r illi terate n Laien benutzten 

die dede/er ih re Schriften offenbar selten , etwa inde m sie die Bücher als Objekte 

prä entie rten ode r sie als Vo rlage be im Rezitieren von relig iö er Dichtung oder 

Gebeten verwende ten. Wenn dede/er lange Textpassagen auswend ig rezitieren 

konnten ode r in de r Lage waren, über bestimmte Sachverhalte frei zu referieren, 

sprach dies für ihre be ondere E ignung für das Amt des relig iösen Spezia listen.29 

Außerordentlich große Anerke nnung genossen vor allem ana lphabeti sche oder 

blinde dedeler , standen s ie doch für das Ideal, sich nicht vom Menschen abcre-o 

sonde rt dem Studium von Schriften zu widmen, sondern sich - wenn auch ge-

zwungene rmaßen - den Menschen zuzuwenden, um von ihnen , den » prechenden 

Koranen«, zu Ie rnen.30 

Aufbewahrungsort ))langhalslaute Saz«: Der Koran mit Saiten (telli Kuran) 

Eine andere Metapher adressiert die Darbietung von Texten, meist Dichtung, und 

Musik: Die Langhalslaute Sa: , auf welcher der Vortrag von gesungener Dichtung 

begle itet wird , sei e in Koran mit Saiten (telli Kuran). Die Sa: wird häufig einem 

sakralen Objekt gle ich in Stoff eingewickelt an einer geschützten Ste lle aufbewahrt 

oder erhält für alle sichtbar einen erhöhten Platz im Raum (etwa an der Wand). Der 

28 Für eine einführende Übersicht zu den ocaklar und dedeler vgl. Ali Yaman: A/evilikte Dedeler Ocak/ar. 

lstanbul 1998 (= Alevi inan~ ve Kültürii Cep Kitaplan Dizisi Bd. 2) und Hüseyin Agui~enoglu: Das alevi

tische Dede-Amt, in: Robert Langer/ Raoul Motika!Michael Ursinus ( Hg.): Migration und Riwaltransfer. 

Religiöse Praxis der Aleviten, Jesiden und Nusairier : wischen Vorderem Orielllund Westeuropa. Frankfurt 

am Main . Berl in u. a. 2005 (= Heidelberger Studien zur Geschichte und Kultur des modernen Vorderen 

Orients Bd. 33).S . 132- 145. 

29 Während der Feldforschung der Autorin in den Jahren 20 I 0 und 20 II erwähnten einige dede/er. dass s ie die 

se lbst niedergeschriebenen Texte nie im Ritua l verwendeten . sondern diese so weit wie möglich auswendig 

lernten. Auch Laie n bestätigten. dass ihnen bekannte dedeler nie ablasen. 

30 Siehe beispielsweise Tee (20 12), S . I 08. 
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Abb. 2 Langhalslaute Sa:. Türkei 2009 

Körper der Sa: fungiert als Aufbewahrungsort bestimmter Wissensinhalte , die- wur

den sie zuvor vermittelt - abgerufen werden können, ohne explizit kommuniziert zu 

werden.31 Je nach persönlicher als auch gruppenspezifischer Auslegung werden die 

Inhalte an anderen Stellen des Aufbewahrungsortes verortet. So symbolisieren die 

Saiten beispielsweise als he il ig anerkannte Personen und der Steg steht für Allah 

oder für Ali .32 Der Verweis auf Ali kann aber auch im Resonanzkörper der Saz liegen, 

oder der Steg verweist aufZülfikar, das Schwert Alis .33 Offensichtlich i t es hinfall ig , 

nach der einen richtigen Zuordnung zu fragen, solange der Aufbewahrungsort samt 

wichtiger Inhalte anerkannt ist und in Verwendung bleibt. 

31 Hendric h (2004) . S. 175 f. 
32 Martin Greve: Der elektrisch verstärkte Koran mit Saiten . Die Modernisienmg Alevitischer Musik im 20. 

Jahrhundert. in: Föderation der Aleviten Gemeinden in Europa e . V. (Hg.): Wie der Phönix aus der Asche. 

Renaissance des Alevismus. Glaubemlehre. Organisationsformetl. Musik. Modeme. Köln 1998. S. 52-81 . 

hier S . 55. 

33 Ebd.: He ndrich (2004), S. 168 f. 
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Vor allem für den rituellen Kontext ist das Spiel auf der Saz grundlegend, denn 

in ihrer performativen Funktion dient sie dazu, e ine bestimmte Atmosphäre zu schaf

fe~ , die je. nach A.nforderung von kontemplativ-ruhig über ekstatisch bis zu traurig 

re1cht. Be 1m Erklmgen der Sa:::. werden bei ein igen Aleviten Erinnerungen an die 

eigene Vergangenheit, etwa an Erlebnisse in Ritualen, wachgerufen, aber es wer

den auch alevitische Narrative erinnert, de ren Rezitation von der Saz begleitet wird. 

Hendrich bezeichnet die Saz daher als »Performanzmedium«, deren materielle Ge

genwart und deren Klang e ine außeralltägliche , meist rituelle und vorübergehende 

Situation markieren.34 

Sichere Aufbewahrungsorte: Flüchtig und inkognito 

Wird gesungene Dichtung und Musik dargeboten , so o ffenbart sich in diesem 

flüchtigen Moment ihr Potenz ial , Aufbewahrungsort zu sein . Ähnliches trifft zu 
' 

wenn Menschen, die Wissen in sich tragen, in dieser Funktion Außenstehenden 

gegenüber inkognito bleiben und ihre Kenntnis nur im Kontakt mit Eingeweih

ten pre isgeben. In alevitischen Gemeinschaften wurden Erinnerungen und Wissen 

folglich vorübe rgehend vergegenwärtigt und zudem überwiegend an Orten gespe i

chert , die für Fre mde unerkannt blieben. Auch hier greift Hendrichs Feststellung 

übe r die Medienwahl marg inalisierter Gruppen, denn diese Aufbewahrungsorte 

entsprachen den begrenzten Möglichkeiten der meisten a levitischen Dorfgemein

schaften , waren aber auch notwendig , um die Sicherhe it der eigenen Tradition zu 

garantieren . Dies soll anhand e iniger Bei piele veranschaulicht werden. 

Eine Felsformation in der Nähe e ines alevitischen Dorfes ist nach e inem Sohn 

Alis als Imam Hasan benannt.35 Das Wissens um diese Person , wie es zuvor inner

halb der Dorfgemeinschaft kommuniziert wurde, wird vergegenwärtigt , wenn Dorf

bewohner dort zu Festtagen oder anderen Anlässen Lebensmittel, meist Süßigkeiten , 

oder Münzen ablegen sowie be im Passie ren kurze Gebete sprechen oder Verehrungs

gesten ausführen. Für Außenstehende ist diese Felsformation aber nicht als Aufbe

wahrungsort e iner alevitischen Gemeinschaft erkennbar, untersche idet sie sich doch 

nicht vonallden anderen, sie umgebenden Felsen . Lediglich beim näheren Hinsehen 

fa llen auch einem Nichteingeweihten die abgelegten Gegenstände auf , doch bleibt 

ihm verschlossen , womit dieser Ort in Verbindung gebracht wird . Ähnliches gi lt für 

den sehr häufig anzutreffenden Aufbewahrungsort »Baum«, der durch die kleinen, an 

seinen Ästen befestigten Stoffstückehen zu erkennen ist.36 

34 Hendrich (2004). S . 170-173. 

35 Be ispiel aus einem Dorf in der Provinz Malatya . Türkei (Feldforschung der Autorin . 201 0). 

36 Häufig trifft man auf ähnl iche Inhalte. was mitunter darauf zurückgeht. dass vie le He iligenvitae narrative 
Muste r gemein haben. die von Wunde rtaten der Heiligen berichten und im Zusammenhang mit der Natur 

• 
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Eine andere Form sind flüchtige oder temporäre Aufbewahrungsorte. Hierzu 

crehören Gegenstände des Alltags , wie beispielsweise ein Feger aus Reiß ig , ein Ker

~enleuchter oder ein Fell , die im Ritual zur Anwendung kommen , davor und danach 

aber ihrer >e igentlichen< Bestimmung nach gebraucht werden. Um als Aufbewah

rungsort im Ritual zu fungieren , werden diese Gegenstände geweiht, erhalten teilwei

se andere Namen und sind über Narrative mit bestimmten Heiligen oder G laubens in

ha lten verbunden. So können die drei Lichter der Kerzen für Allah-Mohammed-Ali 

stehen und der Feger das Konzept »Sterben vor dem Sterben« (ölmeden önce ölmek) 

symbolisieren, unter welchem das im Ritual praktizierte (Ein)Gestehen von Sünden 

ver tanden wird . 
Offensichtlich existierte in alevitischen Dörfern auch der Ritualraum selten 

als eparate, hierfür angelegte Räumlichkeit ,37 sondern wurde für den Zeitraum des 

Ritual in einer geeigneten Lokali tät , meist einem großen Privathaus, e ingerichtet. 

Zahlreiche Faktoren transformierten den profanen in einen rituellen Raum: die An

we enheit der Te ilnehmer, der dedeler und anderer religiöser Persönlichkeiten , das 

Spie l der Sa:::. , das Bestücken des Raumes mjt den oben erwähnten Gegenständen 

und vieles mehr. Zudem übernahmen bauliche Elemente die Funktion von Aufbe

wahrungsorten, so etwa d ie mit Ali in Verbindung stehende Tür, auf deren Schwelle 

man nicht trat oder deren Rahmen man vor Betreten des Raumes küsste. Die Ver

gegenwärtigung all dieser Inhalte, die vor allem das rituelle Ge chehen betreffen, 

unterstützte , dass die Teilnehmer für diesen Zeitraum eine innere, für das Ritual not

wendige Haltung einnahmen . 

Schriftlichkeit und Manuskripte 

In alevitischen Dörfern war der Zugang zu Schriftlichkeit vermutlich ebenso e inge-

chränkt wie in vielen sunnitischen Dörfern , nurmüder Ausnahme, dass sunnitische 

Geistliche an islamischen Schulen in Lesen , Schreiben und Religion ausgebi ldet wur

den . Wie Aleviten, insbesondere dedeler , Schriftlichke il erwerben konnten, obgleich 

sie sozial ausgegrenzt gewesen sind , ist bisher nur in Einze lfä llen für die erste Hälfte 

de 20. Jahrhunderts rekonstruiert .38 lm Jahre I 928 wurde in der kurz zuvor gegrün-

tehen. So fi nden sich als Zeichen der übernatürlichen Stärke eines Heiligen beispielsweise Fußabdrücke in 

Felsen oder vom Sultanspalast stammende Spolien. die an abgelegene Orte gebracht wurden. 

37 Einer dieser Ritualräume. der immer wieder in der Literatur genannt wird. befindet sich in Onar Köyü. 
Provinz Malarya. und wurde so angelegt. dass er von außen nicht erkennbar ist. Siehe Ali Yaman: Ritual 

Transfe r within the Anatolian Ale vis. A Comparative Approach to the Cem Ritual, in: Axel Michaels u. a . 

(Hg.): Ritual Dynamics. Bd. 5: Transfer and Spaces. Wiesbaden 2010, S . 269-276. hier S. 271 . 

38 Siehe z. B. Janina Karolewski: Ritual, Text and Music in Turkish Alevism. Dimensions ofTransmission and 

Beare rs o f Knowledge. in: Henrik Schulze (Hg.): Musical Text as Ritual Object . Turnhout (im Druck). für 

einige Dörfe r in der Provinz Malatya. 
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deten Republik Türkei ein auf lateinischen Buchstaben basierendes Alphabet e inge

führt und löste das im Osmanischen Reich verwendete Schriftsystem ab, welches 

größtenteils auf arabischen Buchstaben beruhte . In den darauffolgenden Jahrzehn

te n verringerte ich die bereits zuvor begrenzte Anzahl derer, die inhaltlich Zugang 

zu den Texten in >arabischer Schrift< hatten, immer weiter. Heutzutage findet sich 

noch eine Handvol l Aleviten, die me ist außerhalb der Familie, nä mlich in staatlichen 

Bi ldungseinrichtungen, Kenntnisse der »alten Schrift« (eski yast) erl angten und ihre 

alevitische Herkunft hierfür mitunter verheimlichten .39 

In den me isten Fami lien der relig iösen Spezialisten soll es bis in die Mitte des 

20. Jahrhunderts Schriften gegeben haben, doch kann dies heutzutage nicht mehr im 

Detail nachvollzogen werden , da viele Bücher verloren g ingen, an Dritte abgegeben 

wurden oder einem anderen Schicksal anheimfielen . Während der Feldfor chungs

aufenthalte der Autorin in der Türkei wurde nur selten von umfangre ichen Samm

lungen berichtet; auch die noch in Familienbesitz befindlichen und von der Autorin 

e ingesehenen Sammlungen umfassen meist e inige wenige Manuskripte und Drucke. 

Offensichtlich waren viele Sammlungen individualisiert und wurden nach dem Tod 

des Besitzers unter Familienangehörigen aufgeteilt. Z ude m zirkulierten Teile der 

Sammlungen auch zu Lebzeiten der Besitzer inner- und außerhalb der Familien , um 

etwa Abschriften anzufertigen. Z u den bisher bekannte n Manuskripten gehören sol

che mit narrativen Texten und Dichtung,40 aber auch Dokumente, etwa beglaubigte 

Stammbäume oder re lig iöse Diplome.41 

Aufbewahrungsort ))Manuskript«: Das Gebot (Buyruk) 

Textsammlungen zu alevitischen G lauben grundtagen und Regeln sind häufig in ei

nem e inzigen Buch untergebracht , das Aleviten als »Das Gebot«, Buyruk, bezeich

nen .42 In den der Autorin bisher zugänglichen Manuskripten taucht »Buyruk« aber 

nicht als Titel auf und hat ich aus einem nicht bekannten Grund als Bezeichnung 

39 Bekann1es1es Beispiel i 1 der 1940 geborene Mehmel Yaman Dede. der das » Yüksek islam Enslilüsü<< in 

ls1anbul besuchle. e ine lheologische LehranslalL die auch is lamische Religions lehre r ausbildete. Yaman 

gelangle in der Türke i und im Ausland zu großer Bekanntheil , da er zahlreiche Publikalionen. hierunter 

auch Manuskrip1edi1ione n. veröffenllichte. Vgl. Ayhan Aydm: Mehmel Yaman (Dede ( H1d1r Abdal Ocag1), 

ilahiyat(j:J. Yazar) . URL: htlp:l/aleviyol.com/de/index.php/content/v iew/2294/237/ (24.12.2004). 

40 Sie he z. 8 . Harun Ylld•z: Anadolu Alevilig inin Yazll1 Kaynaklan na Bak 1 ~. in: Hac1 Bekra~ Ve/i Ara~·urma 

Dergisi 30 (2004). S . 323- 359. 

41 Siehe z . 8. Karakaya-Sillmp (2010). 

42 Seit 20 11 widmet s ich die Aulorin diesen Textsammlungen im Teilprojekl C04 >> Buyruk-Manuskripte im 

Alevitentum: Sammelhandschri ften als Träger und Vem1inler re ligiösen Wis ens zwi chen Schriftlichkeil 

und Oralitäl<< im SFB 950 >>Manuskriplkuhuren in A ien. Afrika und Europa<< an der Universität Hamburg. 

Forschungsschwerpunkl isl die Frage nach der Organisation von religiösem Wissen in Manuskripten. die in 

e inem von Mündlichke il dominierten Kon1ex1 zum Einsalz kommen. 
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innerhalb des Alevitenturns durchgesetzt. Da der Grad an Ähnl ichkeit der Buyruk

Manuskripte weit auseinandergeht , kann davon ausgegangen werden, dass entweder 

keine weitre ichende Standardi ie rung in der Überlieferung bestand oder d iese zu

mindest einen ent eheidenden Zeitraum lang aussetzte . Entgegen dem verbreiteten 

Gebrauch von »der Buyruk« im Sinne e ines textlich einheitlichen Werkes43 chlägt 

die Autorin vor, die e inzelne n Manuskripte a ls Vertreter eines Genres anzusehen, das 

sie Buyruk nennt. Die in Buyruk-Manuskripte n enthaltenen Texte wurden im Osma

nischen Reich nicht gedruckt , sondern kursierten, wie fast alle Texte mit speziell ale

vitischem Inhalt, nur handschriftlich. Der erste Buyruk-Druck wurde im Jahre 1958 

von Sefer Aytekin in Ankara veröffentlicht.44 

Die Texte der Buyruk-Manu kripte zeichnen sich durch e inen Stil aus, der dem 

mündlichen Vortrag ähnelt , und mitunter s ind sie als Dialog verfasst. Aufgrund der 

knappen Art , zu formulieren , bleibt das dahinterliegende Wissen teilweise verborgen. 

Mit de m bloßen Kopieren dieser Texte würde ein religiöser Spezialist, ein dede , erst am 

Anfang der Wissensvermittlung stehen bedarf es doch einer Auslegung entsprechend 

den Strategien seiner interpretive community. Vermutlich setzen sich Buymk-Manu-

kripte aus Texten zusammen , die auf zweierlei Art Eingang in sie fanden . Einer eit 

ist die Abschrift mit vorheriger und/oder nachfolgender, eventuell aber auch keiner 

Auslegung durch einen Kundigen denkbar. Andererseits ist d ie eigene Niederschrift 

von Texten, die zuvor e rlernt oder gar selbst verfasst wurden, mögl ich . Somit wären 

die ver chiedenen Textzusammenstellungen ein Abbild dessen, was ein religiöser Spe

zialist a ls bedeutsam erachtete und der Zweckmäßigkeit halber in e inem Buch festh ielt. 

In Anlehnung an Assmanns Konzept der Erinnerungsfigur sind Buyruk-Manu

skripte identitätskonkrete Aufbewahrungsorte, deren Inhalte je nach Gemeinschaft 

oder Famil ie vone inander abweichen können .45 Aber auch die Auslegung der Texte 

kann innerhalb der interpretive community Veränderungen erfahren. Der Aufbewah

rung ort »Text« kann hier äußerl ich dem Modu eines Archivs fo lgen, da die Inha lte 

rein formal fast wortwörtlich erhalten bleiben. Bei der Auslegung wird jedoch der 

Modus »Aktualität« gewählt und die Aussage je nach aktueller Perspektive rekon

struiert bzw. in seiner Bedeutung rekontextualisiert.46 

Buyruk-Manuskripte fungieren aber nicht nur aufgrunddes in ihnen abgelegten 

Textes al s Aufbewahrungsorte. Auch ihre bloße Materialität bietet die Möglichkeit, 

43 Auch im kürzlich publiz ierten Gou und Mensch in der Lehre der anatolischen Ale1•iten gibl der Aulor I rotz 

delaillierter Gegenüberste llung zweier gedruck1er und voneinander abweichender Buyruk-Ausgaben die 

Idee von einem Werk nichl auf ( ve rmullich auch. da >hei lige Schrifl< ofl mit größtenteils standardis ierte n 

Werken wie Koran oder Bibel assoziiert wird). Timo Güzelmansur: Gou und Mensch in der Lehre der 

anatolischen Aleviten. Eine systematisch-theologische Reflexion aus christlicher Sicht . Regensburg 20 12 (= 

C IBEDO-Schriftenreihe). S . 41 - 52. 

44 Sefer Aytekin (Hg.): Buyruk. Ankara 1958. 

45 Assmann (32000), S. 39 f. 

46 Assmann ( 1988). S. 13. 
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Abb. 3 Schriften (Manuskripte und Drucke) e iner alevitischen Familie aus der Prov inz Malatya , Türkei 2008 

Inhalte zu binden. So dienen diese Manuskripte viele n Aleviten als objektiviertes 

Sinnbild ihre r heiligen Schrift. Dies kann mitunter Rechtfertigung charakter gegen

über dem Sunnitischen Umfeld besitzen, in we lchem die Einstufung einer anderen 

Tradition als Religio n häufig vom Besitz e ine r (offenbarten) Schrift, siehe Koran, 

abhängig ist. Z ude m wird »der« Buyruk als Verdingl ichung desse n angesehen, wo

rauf alevitische Gemeinschaften ihre Eigenheit zurückfüh ren: S ie ind von Gott aus

erwählt und über Ali in den Besitz der Erkenntnis gelangt, welcher Weg der gott

gewollte ist; im Buyruk findet ich dieses Vermächtnis. So sprechen einige Alevi ten 

hochachtungsvoll von diesen Manuskripten ,47 versehen sie beispie lsweise mit einer 

Verehrungsgeste (me ist Kuss) oder bewahren sie auf , obgle ich ich ihnen weder 

Schri ft noch Text erschließt. 

47 Vgl. beisp ie lsweise Mehmet Yaman , der von »hei ligen« Büchern spricht. Mannheim AKM Dedeler Kurulu 

(Hg.) (2000). S . X. 
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Auffall ig ist, dass Buyruk-Manuskripte meist wenige bis keine Randnotizen, 

Glossen oder Veränderungen besitzen. Offensichtl ich handelt es sich um Manuskrip

te, in denen eine mögliche Arbeit am und mit dem Text keinen Niederschlag fand. 

Wozu waren die Buyruk-Manuskripte also bestimmt? Dienten sie als Aide-Memoire, 

als Gedächtnisstütze, oder stellten sie eine selten konsultierte Niederschrift dessen 

dar, was ohnehin bekannt war, tei lweise auswendig beherrscht werden musste? Letz

tere Auffassung vertritt David Shankland in Bezug auf die von ihm untersuchten 

Dorfgeme inschaften, in denen d ie mündliche und gelebte Überlieferung deutl ichen 

Vorrang vor gedruckten Buyruk-Büchern besaß. So traf Shankland etwa auf Narrati

ve , Normen oder Praktiken, die vom geschriebenen Text abwichen , doch keinesfalls 

in einen Legitimationskonfl ikt zu diesem gerieten .48 Dies deckt sich auch mit dem 

Befund der Autorin, dass Buyruk-Manuskripte Texte beinhalten können , die nicht 

zwangsläufig der Dorf- oder Famil ientradition des Besitzers oder Schreibers entspre

chen, aber aus deren S icht eine stimmige Kompilation darstellen dürften . Für Außen

stehende ist es daher mühsam, dem Aufbewahrungsort die an ihm abgelegten Inhalte 

wieder abzuringen, wenn der mündlich tradierte Kommentar wegfallt, vor allem aber 

da dahinterstehende Konzept nicht bekannt ist. 
In den letzten Jahrzehnten erschienen immer wieder gedruckte Buyruk-Aus

gaben, für die aus unterschiedlichen Manuskripten stammender Text in lateinische 

Buchstaben übertragen wurde. Tei lweise nahmen die Herausgeber auch sprachliche 

Änderungen vor oder stellten Textpassagen um, ohne dies kenntlich zu machen oder 

zu begründen. Zudem versuchten sie, dem Dilemma der fehlenden Auslegung beizu

kommen , indem sie etwa kurze Worterklärungen geben oder Verweise zu Koranstel

len liefern .49 Trotz dieser Versuche, die Texte an eine breite alevitische Leserschaft zu 

vermitteln, bleiben sie doch identitätskonkrete Aufbewahrungsorte , d . h. ihre Inhalte 

und die dafür notwendige Auslegung sind an eine bestimmte Gemeinschaft gebun

den. Der Hauptteil des von Sefer Aytekin herausgegebenen Buyruk stammt beispiels

weise aus der alevitischen Untergruppierung der Tahtact, die von vielen alevitischen 

Gemeinschaften nicht getei lte Eigenheiten aufweist. Einige Aleviten vermuten hinter 

dieser Publ ikation jedoch die ih rer Trad ition e igene Schrift , obgleich es sich nur um 

e in Manuskript dieses Genres handelt. 

48 David Shankland: The Buyruk in Alevi Viilage Life. Thoughts from the Field on Rival Sources of Religious 

Inspiration. in: Gilles Vein tein (Hg.): Syncretismes er Mresies dans /"Oriem seldjoukide er ouoman (X/Ve

XVII/e siede) (Acres du Colloque du College de France. ocrobre 2001 ). Leuven. Paris 2005 (= Collection 

Turcica Bd. 9). S . 3 10-323 . 
49 Für Buyruk- Editionen siehe u . a. Sefer Aytekin (Hg.) ( 1958): Fuat Bozkurt ( Hg.): Buyruk. lstanbul 1982: 

Mannhe im AKM Dedeler Kumlu ( Hg.) (2000): Adil Ali Atalay (Hg.): imam Cafer-i Sadtk Buyrugu.lstanbul 
9 1999 (= Can Yay111lan Bd. 26). Le ider gi lt für einige Editionen. das sie zahlreiche Fehler bei der Übertra

gung aufweisen. 
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Aufbewahrungsorte im Wandel: Dauerhaft und öffentlich 

Aufbewahrungsorte sind keine nach innen und außen stabilen Konstrukte , ondern 
werden mit unterschied lichen Inhalten belegt und können Abänderungen in ihrer 
Form erfahren. Es ist aber auch denkbar, dass Inhalte an andere Aufbewahrungsorte 
verbracht werden , um den Z ugang zu ihnen weiterh in oder wieder zu garantie ren. 
Dies passierte im Fall der a levitischen Kultur seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, als 
s ich die Republik Türkei rapide verändert hatte: Urbanisierung, Industriali sierung , 
Säkularisierung oder Bi ldungsreformen trugen dazu bei, dass die alevitischen Dorf
geme inschaften auseinanderfielen , die jüngere Generation in die Städte oder ins Aus
land migrierte und das Erlernen der eigenen Tradition erschwert wurde. Insbesondere 
in den frühen 1990er Jahre n form ierte sich im Ausland und in türki chen Großstädten 
mit nennenswertem alevit i ehern Bevölkerungsantei l e ine Bewegung, d ie später als 
»Aievi Revival« bezeichnet wurde . Neben dem Einfordern sozia ler und rechtlicher 

Anerkennung nach Jahrhunderten der Ausgrenzung sahen ihre Aktivisten auch Hand
lung bedarf bei der Bewahrung ihrer Tradition. Ein erster Schritt in diese Richtung 

war e ine wahre Publikationswelle , die Themenbereiche von alevitischer Geschichte , 
Relig ion, Literatur bis zu Ritualen abdeckte.50 

Ein Großtei l der zuvor durch mündliche Unterweisung vermitte lten Inha lte wie 
e twa zentrale Narrative , Dichtung und Ritualtexte fi nden sich in gedruckten oder im 
Internet publizie rten Textsammlungen wieder. Dies führt unter andere m dazu , dass 
Memorieren und Repetition bei Zusammenkünften in der Gemeinschaft se ltener wer
den , mitunter an Stellenwert verlie ren. Ähnlich verhält es s ich mit dem Erlernen von 

rituellen und rituali s ierten Handlungen durch Teilnahme bei entsprechenden Anläs
sen und deren direkter Nachahmung. Mittlerweile werde n aber auch Videoplattfor
men im Internet zur Publikation genutzt. So finden sich unter dem online gestellten 
Videomaterial etwa Vorträge von dedeler und sogar ganze Rituale. Auch wenn dies 
ein passives , um einige Sinneseindrücke reduziertes Erleben (oder gar Erlerne n) in 
e inem anderen Umfeld ist , werden Text, Musik und Gesang doch hörbar und Hand

lungen sichtbar. 

Diese Formen der Aufbewahrungsorte sind nicht mehr so angelegt , dass s ie für 
Nichtaleviten unerkannt bleiben oder nur im Moment der Performanz bestehen. Die 
hierfür Verantwortlichen wählte n ganz bewusst Aufbewahrungsorte , die auch von der 
Mehrheit verstanden werden, und unterstreichen somit e ine n Wandel ihres Selbstbil
des von einer ausgegrenzten hin zu e iner öffentlich sichtbaren Gemein chaft . Andere 

50 Karin Vorhoff: Academic and Journalistic Publications on the Alevi and ßektashi ofTurkey. in: Tord Olssonl 
Elisabeth Özdalga/Catherina Raudvere ( Hg .): Alevi ldemi1y. Culwral. Religious and Social Perspec1ives. 
Papers Read a/ a Conference Held a11he SIVedish Research lnslilllle inlswnbul. November 25- 27. /996. 1s
tanbul 1998 (= Transactions: Svenska Forskningsinstitutet ls tanbul I Swedish Research Institute in lstanbul 
ßd. 8), s. 23-50. 
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Abb. 4 Alevitisches Geme indehausam Grab des Hüseyin Gazi in Ankara. Türkei 2009 

Be ispiele sind der Bau von Räumlichkeite n zur Ausübung der alevitischen Ritual

prax is , die Ausstattung dieser Gemeindehäuser mit ikonografischen Objekten ,
51 

das 
Errichten von Denkmälern oder die Durchführung von Festivals und anderen Veran-

staltungen.52 

5 1 Für Anschauungsmateri al zu bildliehen Darste llungen siehe ÖZgür. Bingöl: Das Bild als kulwrelles Medi
um . Die a/el'ilischen Heiligenbilder in ihrer so:io-kulwrellen Bedeuumg. Ein kwiSielhnologischer Beilrag 
:ur iconic-turn-Debaue. ßerlin 2007. Diese inhaltlich le ider nicht überteugende Arbeit bietet dennoch eini 
ge kurze Ausschnitte au Interviews. die mit Aleviten in Deutschland zu deren Verständnis von verschiede-

nen Bildmo tiven geführt wurden. 
52 Hendrich (im Druck): Dies.: Erfundene Feste. falsche Rituale? Die Gedenkfeier von Hac 1bekta~. in: Robert 

Langer/Raoul Motika/Michael Urs inus (Hg.): Migrcaion und Riwallramfer. Religiöse Praxis der A/evi1en, 
Jesidenund Nusairier : IVischen Vorderem Oriemund Wesleuropa. Frankfurt am Main u. a . 2005 (= Heidel
berger Studien zur Geschichte und Kultur des modernen Vorderen Orients Bd. 33). S . 227- 246. 
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Schlussbemerkung 

Auf dem Buchdeckel einer bekannten , im Jahre 2002 vom alevitischen dede Dervi§ 

Tur-53 veröffentlichten Publikation zur Geschichte des Alevitenturns und seinen Ritua

len finden sich die am Anfang dieses Beitrags zitierten Worte des Hac1 Bekta§ in einer 

le icht abgeänderten Version wieder: »ilim ile gidilmeyen yolun sonu karanltktlr.«54 

Nach dem Inhalt des Buches zu urteilen , welches einem Lehr- oder Handbuch äh

nelt, verwendet der Verfasser die Worte des Hac1 Bekta§, um an die Wichtigkeit des 

religiösen Wissens (» ilim«) für den spirituellen Weg (»yol«) zu erinnern . Für sein 

Anliegen , den alevitischen Glauben an jüngere Aleviten weiterzugeben , wählt Tur 

mit >dem< Buch einen Aufbewahrungsort , der sich im neuen sozia len Umfeld vieler 

Aleviten bewährt hat.55 

Alevitische Autoren- dedeler oder talipler- eröffnen durch ihre Publikationen 

jedoch auch Außenstehenden die Möglichkeit, zuvor andernorts aufbewahrtes Wissen 

durch Lektüre zu erwerben. Dies ist vor allem für die Erforschung des Alevitenturns 

eine große Chance, denn Aleviten zeichnen nun mitunter auf, was oftmals münd

lich vermittelt oder perNachahmungerlernt wurde. Leider erwähnen s ie eher selten, 

welche Aufbewahrungsorte in der Vergangenheit anstau »niedergelegtem Text« zum 

Einsatz kamen , wie sie verwendet und in welchem Kontext sie eingesetzt wurden. 

Um diese Fragen zu beantworten , müssten vor allem sozialwissenschaftliche Metho

den der Datenerhebung hinzugezogen werden, wie etwa teilnehmende Beobachtung 

oder (halb)strukturierte Befragung. Selbiges gilt aber auch für den Aufbewahrungs

ort »Manuskript/Buch«, denn, wie im Beitrag erläutert, sind viele Texte ohne ei

nen Kommentar nicht verständlich oder müssen im Verhältni zur gelebten Tradition 

gesehen werden. Was nach einem ambitionierten Vorhaben klingt , verspricht inter

essante Einsichten in die soziale und religiöse Praxis alevi ti scher Gemeinschaften , 

denn Aufbewahrungsorte sind als Schnittste llen unabd ingbar, um Wissen in einer 

Form zu erinnern , zu vermitteln und zu vergegenwärtigen, die dem Benutzer, seiner 

Situation und seinem Umfeld angepasst ist . 

53 Tur. seit 1966 als Arbeitsmigrant in Deutschland. widmet sich seit den 1990er Jahren der alevitischen 
Selbsto rganisation in Vereinen. gibt Seminare zum Alevitenturn und bezeichnet seine Publikation als Er

gebnis seiner »Forschungen<< zur eigenen Tradition. Vgl. Dervi~ Tur: Kitabtn Olu~umu. URL: hn p://www. 

kemter-dervi .comlkitap.html (22.04.20 13). 

54 Dervi~ Tur: Erkclnname. Aleviiigin islam'da Yeri ve Alevi Erkiinlan. lstanbul 22002 (= Can Yaymlan Bd. 
153). 

55 Zu d ieser ne uen Form der Wissensverminlung siehe Refika Sanönder: Transfonnationsprozesse des alevi

tischen Cem. Die Öffentlichkeit ritue ller Praktiken und Ritualhandbücher. in: Roben Langer!Raoul Motika/ 

Michael Ursinus (Hg.): Migration und Ritualtransfer. Religiöse Praxis der Aleviten. Jesiden und Nusairier 

~wischen Vorderem Orient und Westeuropa. Frankfurt am Main u. a. 2005 (= Heidelberger Studien zur Ge

schichte und Kullllr des modernen Vorderen Orients Bd. 33). S. 163-173 . 
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