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Bei der Feder und bei dem, was sie schrieben . ..
Schreiben und Schreibeerdt im islamischen Kulturkreis

,,Die Chinesen.schriebenaufPapier, das sie aus Hanf unclGrcisernherstellten. Vonih-
nen ilbernahmen die Leute die Kunst der Papiererzeugung; und die Inder schrieben
auf v:ei/3en Seidentiichern, die Perser auJ'gegerbter Haut von BiiJfeln, Rindern, Scha-

fen und Wildtieren; andere schrieben auJ lihdf, einem feinen weilSen Stein, auf Kup-

Jer, Eisen und dergleichen, auf nackten Palmzweigen und auf breiten Kemel- und
Sc'ha/sknochen "r, schreibt der dgyptische Autor al-Qalqaschandi. Auch die ersten
Aufzeichnungen der islamischen Offenbarung, die der Prophet Mohammed der Ge-
meinde vortrug, wurden auf Knochenstrickchen,Tonscherben und iihnlichem festge-
halten. Freilich wurde das, was fiir profane Zwecke gut genug war, fiir den heiligen
Text als unzulzinglich erkannt. So schuf, wie auch al-Qalqaschandi berichtet, die Of-
fenbarung des Korans die Basis frir eine islamische Schreibkultur, fr.ir ein systemati-
sches Schreiben auf Papyrus, Pergament und Papier, das auch andere gute

Schreibutensilien erforderte. Durch ihre wichtige Rolle bei der Uberlieferung des
heiligen Buches gewannen diese Gerdte auch eine besondere Bedeutung in der isla-
mischen religiosen Tiadition.

So soll das erste von Gott erschaffene Ding der qalam, das Schreibrohr, gewe-
sen sein. Ihm gab er den Befehl ,,Schreib!", und das Rohr begann, alle Ereignisse
aufzuzeichnen, die vom Anfang bis zum Ende der Zeiten stattfinden wiirden. Dazu
bediente es sich einer Schreibtafel, der ,,Wohlverwahrten Tafel" (lawh mahfAz), und
eines Tintenfasses (dawdt', nfin).

Diese Tiadition nimmt Bezug auf eine Sure des Koran, die den Titel ,,Die Fe-
der" trdgt2. Der Text dieser Sure beginnt mit einem isoliert stehenden Buchstaben
n, dessen Name auf Arabisch nin la:utet. Die Bedeutung dieses nitn ist unklar, wird
aber als einWort fiir,,TintenfaB" gedeutet. Als Erkldrung dafir wird auf die Ahnlich-
keit des Buchstaben nfin mit einem TintenfaB hingewiesen. So beginnt dieses Kapi-
tel des Koran mit dem qalam und dem nfin, mit der Feder und dem TintenfaB.

Der tiirkische Autor Nafasizide entwirft ein phantastisches Bild dieser ersten
Feder:  , ,Mansagtauch,daf iderqalameingr i lnerSmaragdist , tausendTagesreisen

t  Al -Qalqaschandi ,  Srbf t  u l -u sth[ t .  Kairo"  Dir  a l -Kutub al -Khadiwiya 1913, Bd.  2,475.  Der Au-
tor. gest. 1418, war Rechtsgelehrter und Beamter der Mamluken-Regierung.

-  Su re  68 .  . .A l -Qa lam .
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lang, und da/3 er mit Licht zurechtgeschnitten vvurde. Als Gott der Erhabene ihn

ansah, wurde er durch die ehrfurchtsvolle Scheu vor seinem Blick in zwei Hcil/ten ge-

spalten, eine etwas grd/3er als die andere."'Andere Autoren beschreiben ihn tat-

siichlich als Rohrfeder, wieder andere als einen Stift aus Licht.

Die Wohlverwahrte Tafel wurde einerseits als Urschrift des Koran verstanden,

die schon vor der Offenbarung durch Mohammed in geschriebener Form im Him-

mel existierte. Diese Vorstellung stiitzt sich auf einen Koranvers, der lautet: ,,Es ist

ein preisv,iircliger Koran auf einer wohlverv,altten Tafel."a Andererseits gab es

aber auch die Vorstellung von einer ,,Schicksalstafel", auf der aus dem BewuBtsein

Gottes alle vergangenen, gegenwdrtigen und kiinftigen Ereignisse, alle gottlichen

Ratschhisse aulgezeichnet worden waren. Auch vom Aussehen dieser Tafel gab es

die verschiedensten Vorstellungen :

,,Sie ist aus weifJer Perle, reicht vom Himmelbis zur Erde, von SonnenouJgang

zu Sonnenuntergang (vom ciu/Sersten Osten zum ciulSersten Westen), und ihre Rcin-

der sindaus Perle und Rubin. Ihr Ursprung ist im Scho/3 eines Engels." - ,,Die Wohl-

verwahrte Tafet ist auf cler Stirn des [Engels] Israfi ls." - ..Die Wohlverwqhrte

Tafel ist rechts vom ThronlGottes]. " - ,, Sle wird ,wohlverwahrt' genannt, hteil Gott

s ie vor  Satan bevr ;ahr t . "  -  , ,  S ie is t  aus Smaragcl . "  -  , ,Aus Rubin."  -  , ,Aus Hol : . "  6

Die Wohlverwahrte Tafel steht bei vielen aber auch fiir die Gesetzestafeln, die

Moses auf dem Sinai erhielt, oder fiir die Thoratafeln (Fiinf Br.icher Mose). Qalqa-
schandi zitiert einen iiberlieferten Ausspruch des Propheten Mohammed: ,,Von

denTafeln,dievomHinmelT:uMosesherabgesandtwurden,'t, 'areinejedezwrilfEl-

len lang. " Und wie vieleTafeln warenes? ,, Sieben. " - ,,Zwei." - ,,Zehn. 
" * ,,1'. 'eun. 

"

DieseVorstellung von den drei Schreibgeriiten Feder,Thfel und TintenfaB wur-

de von der islamischen Mystik und Philosophie aufgegriffen und fand sogar im

Denksystem des Neoplatonismus ihren Platz.

Wie aber sahen die Schreibgerdte des islamischen Alltags aus?

Fr.ir den qalam, die Rohrfeder, die ihren Namen vom griechischen kalemos,

dem Schilfrohr, hatte, schnitt man ein Sttick Schilf zwischen zwei Verdickungen ab.

Dieses Rohrstr.ick, meist etwa 25 cm lang, wurde an einem Ende schrdg, oft konkav,

3 NafasizAde. Risdle-i medadiye ve qirtasil,e, Handschriftensammlung der Osterreichischen Na-

tionalbibliothek. Codex N. F. 15a, f. 5". Mit den beiden Hdlften ist der Einschnitt in der Federspitze ge-

meint, der die Aufnahme der Tinte gewrihrleistet. Vgl. dazu die Beschreibung der Rohrfeder weiter

unten. - Die Sultan Murad IV. (gest. 1640) gewidmete Abhandlung des NafasizAde tiber Geschichte

und Bedeutung des Schreibens enthilt auch Rezepte fir Tinte und Mittel zum Veredeln und Fiirben von

Papier. Ratschldge fiir den Federschnitt usw. Die ONB besitzt zwei Handschriften dieses Werks. Codi-

ces N.F.  15a und N.F.  15b.
a Sure 85. 2ll22.Die Interpretation des Wortes mahfiz,,,wohlverwahrt". ist allerdings nicht un-

umstritten.
5 Engel des Jiingsten Gerichts. der die Posaune bliist.
o Subh (s. Anm. 1.472ff. - An dieser Stelle mochte ich Susanne Moussa-El-Khishen fiir die

Durchsicht meiner Ubersetzungen aus diesem Werk danken.
7 Wortl. ,,Paradiesbaum". Srebenter Himmel.
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ab- bzw. ausgeschnitten, dhnlich dem europdischen Federkiel oder auch unserer
Stahlfeder. Die Spitze der Feder bekam einen Einschnitt, wobei die beiden Seiten
verschieden breit waren, und wurde oft abgeschrrigt. Durch kleine Veranderungen
konnte man so die Feder den unterschiedlichen Erfordernissen verschiedener
Schrifttypen anpassen.

Zum Zuschneiden der Rohrfedern dienten ein Spezialmesser und ein
Schneidettifelchen als Unterlage frir den Einschnitt an der Federspitze. Die Feder
konnte auf viele verschiedene Arten zugeschnitten werden, wobei die Breite der Spit-
ze ausschlaggebend ftir die SchriftgroBe war, der Winkel, in dem sie zugeschnitten
wurde, fiir die Schriftart. Schlie8lich muBte ein guter Schreiber mindestens sechs
verschiedene Schriftarten beherrschen und auch imstande sein, die dafiir notwendi-
gen Federn selbst vorzubereiten. So finden sich in der Literatur immer wieder Rat-
schlrige fiir das Zuschneiden und die Pflege der Federn, wie etwa: ,,Mach dein
Messer schcirfer als ein Rosiermesser; schneide damit nichts aufier dem Rohr, und ge-
he sehr sorgJciltig damit um. La/3 dein Schneidetcifelchen aus dem hcirtesten Holz
sein,soda/SdieSpitzelderFeder] gleir:hmci/sigtrird."sDiekleinstenDetailsdesrich-

tigen Zuschnitts werden ercirtert, von der richtigen Handhaltung beim Schneiden
bis zur jeweils passenden Wolbung (,,w-ie der Schnabel einer Tauhe" ) des Schnitts
fiir harte bzw. elastische Rohrstiicke.

Der perfekte Federschnitt galt als groBe Kunst. Viele Autoren und Kalligra-
phen waren auch fiir ihre Meisterschaft im Zuschnitt von Rohrfedern berrihmt.
Anscheinend gab es sogar einen speziellen Fingerprint des Federzuschnitts. So er-
kennt ein Autor die von ihm zurechtgeschnittene Feder wieder, die ihm ein Kollege
entwendethat .Dieserber ichtet :  , , [ . . . ]undichstahlvonseinemschreibzeugeinesei -
ner Federn, und dadurch wurde meine Schrift schriner; ich beobachtete aber, wie er
aufmein Schreibzeug schaute, und er sah die Feder und erkannte sie, griJf danach
und nahm sie mir ,reg"' Dieser Experte - und andere auch - l ieBen sich nicht beim
Spitzen ihrer Federn zuschauen, um das Geheimnis ihres speziellen Federschnitts
nicht preiszugeben.

Oft wird betont, daB erst das Zusammenspiel von individuellem Federschnitt
und personlichem Schreibstil den guten Schreiber ausmacht. Als ein Schreibmei-
ster, der einer Sklavin die Thuluth-Schrift beibringen soll, auf die Frage, ob sie bei
ihm auch den Federschnitt 1erne, mit Nein antwortet, bezweifelt sein Gesprdchspart-
ner, daB das Unterrichtsziel so i iberhaupt erreicht werden kann ...10

DaB aber auch hier das technische Know how nicht alles war. beweist foleen-
de Geschichte:

t Franz Rosenthal. Ahtt Hail'an al-Tatthidi on Penntanship. in: Ars islamica 13/14, Ann Arbor
1948.

-  Subh (s .  Anm.  l ,1 .448.
" t  s rhh  (s .  Anm.  l ) .446.
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Abb. 15. Sthreiber in Aktion; aus Kuntirladdin Mus'ird Khttd-

sthantli, Ditrdn, Persien, t:a. 1520-1530, 11ss.-S1g dSn, Cud

A. F. 92, f. 87' ( Detoill

,, Sahib ibn'Abbddvt ar Wesir bei einem Ki)nig, undneben ihm gub es noch sechs

andere Wesire, die ihn beneideten; und sie ruhten nicht, bis dalS sie dem Kcinig hin-

terbracht hatten, dalS er sir:h nicht auf'den schrinen Federschnitt versti)nde. LInd sie

gingen zu seinen Federn uncl brachen ihre Spitzen ab; und als der Kdnig ihm in der

Ratsversammlung zu schreiben befahl, t'and er alle seine Fedent mit zerbrochener

Spitze yor. Er nahm eine dayon und schrieb damit, bis er das Sc'hrilistilck inJeinster

Schdnschri/'t fertiggestellt hatte. Der Kdnig sprac:h zLt ihm: ,Diese da behaupten,

da.l3 du dich nicht au.f den schrinen Federschnitt yerstehst.' Er sagte: , Mein Vater hat

mich zum Sclteiber atrsgebilclet, nicht zum TisthIer."'t 1

Al-Qalqaschandi, der uns diese Anekdoten iiberliefert hat und der selbst als

hoher Beamter der Mamluken-Regierung in Kairo wirkte, geht in seinem Hand-

buch frir Staatsbeamte besonders auf Bedeutung, Pflege und Herstellung des

Schreibzeugs ein. SchlieBlich sei es nicht nur das wichtigste Utensil des Beamten,

sondernriberhaupt jedes gebildeten Menschen: ,,Wer ohne Tintenfa/3und Schreibge-

rcit aus dent Haus geht, hat ror, um ein Almosen zubitten [d. h. ist ein Nichts, ein Nie-

mand]  " .  z i t ier t  er  e inen I l reren Autor l2.

Das klassische islamische Schreibzeug bestand aus einem TintenfaB (davdt)

und einem ldnglichen oder auch zylindrischen Federbehiiltet (miqlama), wobei das

TintenfaB meist an dem ,,Pennal" befestigt oder darin integriert war. Es gab auch

kompakte zylindrische Behdlter mit kreisformigen Vertiefungen an der Oberfldche,

in die die Federn gesteckt werden konnten, und einem Tintenbehdltnis mit gut

schlieBendem Deckel. lm Lauf der ZeiI setzten sich vor allem im arabischen Raum

rohrenformige Federbehdlter aus Metall durch. In Persien waren ldngliche metal-

lene Federkdstchen mit Einlegearbeiten aus Buntmetallen verbreitet und spdter

mit Lackmalereien geschmrickte Pappkiistchen, die ein metallenes Tintenfaf3 enthiel-

tenr3. Das Wort dawdt,,,TintenfaB", wurde spdter zur Bezeichnung fi ir das ganze

Schreibset.

" Subh (s. Anm. 1), S.446. Zitat aus dem Fiirstenspiegel .,Nasihat al-mulik'' von Muhammad

al-Gazzitli.
"  S rh l ,  ( s .  Anm.  |  ) .  4 . 11  .
r3 Vgl .  Kat . -Nr.  l8a,  18b.
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Qalqaschandi zahlt die verschiedenen Materialien frir das Schreibset auf und
ordnet sie verschiedenen Berufsgruppen bzw. Arten von Beamten zu; so kommen
Schreibutensilien aus Ebenholz oder rotem Sandelholz fiir Richter oder Beamte
bei Gericht in Frage, Schreiber verwenden jene aus Kupfer, und solche aus Stahl
sind hochsten Amtern vorbehalten. Auch der Form nach unterscheiden sie sich:
Die Schreiber haben ovale, (Finanz)Beamte quadratische bzw. rechteckige Schreib-
sets bzrv. Tintenbehdlter. Das ideale Set bzw. TintenfaB soll handlich und einfach
sein, nur sparsam verziert und ohne Gravierungen, weil praktischer und leichter zu
reinigen. Besonders Gold- und Silberintarsien sind voll ig fehl am Platzra.

Der Sekretdr oder Schreiber des Herrschers muB darr.iber hinaus beachten.
daB sein Schreibzeug und seine Federn weder zu klein und mickrig (weil hziBlich)
noch zu groB und somit schwer sind; schlieBlich kann es vorkommen, daB er sie
dem Fiirsten reichen muB. Uberhaupt soll sich jeder Schreiber um Wartung, stdndi-
geVerbesserung und Ergdnzung seines Schreibzeugs besonders annehmen, denn:

Verbessere tlein Sc'hreibzeug und kilntntere dich um seine Erhaltung,
denn die Tintenfcisser sind die Schatzkcistlein der Literqtur.l5

DaB ein perfektes Schreibzeug den Kenner zu begeistern vermochte, zeigt ein Ge-
dicht. das ein Gelehrter einem Geschenk frir einen Freund beileste. einem Set aus
Ebenholz:

ltiloc'h nie habe ic:h so eth'as Schtrurzes gesehen -

Blic:ke und Herzen der Menschennimmt esfiir sich ein.
Weder Lringe noch Kiirze haben ihm etwas angehaht,
s o n de r n b e i de s ind zu s etnm e n an g ek o mmen [d. h. zur Perfektion gelangt]. I 6

Tinte gab es in flrissiger oder fester Form, und die Grundrezepturen stammten
schon aus vorislamischer ZeiI.Die Hauptbestandteile sind die gleichen, die zumTeil
schon seit der Antike in Europa verwendet wurden: Frir die sogenannten Eisen-
gallustinten waren das im wesentlichen Gerbstoffe, insbesondere Galliipfel, metalli-
sche Salze (Kupfer- und Eisensulf,ate/Vitriole), Gummi arabicum und Honig als
Bindemittel,Wasser, aber auch andere Fliissigkeiten als L6sungsmittel. Es gab auch
RuBtinten und Tinten auf Fett- bzw. Olbasis. Folgendes relativ einfache Rezept frir
(feste) Tinte l iest man bei al-Qalqaschandi:

,,Die beste Tinte ist die, die aus dem der Schv'arze des Erdtils gewonnen wircl,
und zwar nimmt man clrei ratl1l dat,on, t 'om besten uncl in gereinigrem Zustand.

Subh (s. Anm. i) .448.
Sali  (s. Anm. l) .433.
Subh (s. Anm. l) .433.
Ca. 400 -500 Gramm. je nach geu ogener Ware
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Man tut es in einen Top/, gie/3t die dreifache Menge Wasser dazu, ein ratl Honig, l5
dirhamts Satz, I 5 dirham zerriebenen Gummi uncl zehn clirham Gattapfel und riihrt
so lange iiber kleiner Flamme, bis es zur Konsistenz von Lehm eindickt. "le Frir diese
und andereTinten wird die Beigabe von Kampfer zur Geruchsverbesserung empfoh-
len sowie von Myrrhe, um Fliegen fernzuhalten (bei Honig als Bindemittel). Natiir-
lich gab es auch farbige Tinten, braune, gelbe, rote, blaue und weiBe, silberne und
goldene.

So wie die Rohrfeder fiir verschiedene Dinge stehen kann - die Gelehrsam-
keit, die Literatur, die Staatsverwaltung -, so tut dies auch die Tinte. Sogar ihre Spu-
ren auf der Kleidung werden gelobt, sind sie doch Zeichen fiir wissenschaftliche
Bemr.ihungen. Einer tadelt einen jungen Mann, der dieTintenflecken auf seinem Ge-
wand zu verstecken versucht: Die Tinte sei doch etwas Tusendhaftes ! Und ein ande-
rer lobt sie:

Mag auch der Moschus den Leuten Wohlgeruch verleihen -

mir reicht der Duf t der Tinte !
Es gibt nichts besseres als ein Gewand,
an dessen Saum schw'arzes Pulver klebt.

Feder und Tinte als Werkzeuge der Gelehrten werden auch hdufig mit dem Kriegsge-
r:it verglichen, ja es wird betont, daB sie diesem in ihrer Bedeutung ebenbiirtig oder
gar riberlegen sind. ,,Am jiingsten Tag wird die Tinte der Studenten der Wissenschaf-
ten und clus Blut der Glauhenskcintpfer ein jedes in eine Schale der Waage getan wer-
den, und keines v'ircl das andere iiberwiegen", lautet eine islamische Tiadition20.
Und al-Qalqaschandi zit iert eine griechische Weisheit: ,,Alle Dinge der Welt sind
zwei Sac'hen unterstellt: Dem Schv'ert und der Feder. Aber clas Schw'ert steht unter
der  Feder."2 l

Was aber niitzen die beste Feder und Tinte ohne entsprechendes Material zum
Beschreiben? Papyrus wurde in Rollen angeboten, von denen man Bldtter in der ge-
wtinschten GroBe herunterschnitt. Pergament, das auch im Koran erwdhnt wird
und das der Prophet Mohammed selbst verwendet haben soll, gab es in unterschied-
licher Qualitiit und Verarbeitung. Fiir besonders prunkvolle Koranhandschriften
nahm man Gazellenpergament und purpur oder blau eingefdrbte Pergamente, die
mit Gold beschrieben wurden.

Das Papier, eine chinesische Erfindung, erreichte zuerst die Araber und kam
dann durch ihreVermittlung nach Europa. Unter dem Kalifen HArftn ar-Raschid 1o-
ste es das Pergament als Beschreibstoff fiir offizielle Dokumente am Hof von Bag-

t s  . ,'  Heu le . l , l 2  C ramm:  S i l be rm i i nze
' o  Subh  ( s .  Anm.  1 ) . 465 .
t t '  Al le:  5116lr  (s.  Anm. l ) ,461 f .
2,  Subh (s.  Anm. l ) .437
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dad ab: Wzihrend Schrift auf Pergament leicht ausgekratzt und verbessert werden

konnte, waren unauffdllige Manipulationen auf Papier kaum moglich. Mit seiner

Verwendung konnte Fdlschungen vorgebeugt werden.

Als bestes Papier galt das aus Bagdad, fest, glatt, mit feinem Rand und sehr

dauerhaft, das frir Koranhandschriften und offizielle Herrscherdokumente verwen-

det wurde. Al-Qalqaschandi reiht das Papier aus Damaskus an zweiter, das aus

Agypten an dritter Stelle der Qualitdtsskala. Das Papier aus Nordafrika und Euro-

pa scheint ihm von schlechter Qualitrit zu sein, es nutze sich schnell ab, sei nicht dau-

erhaft; daher wiirden die heil igen Biicher dort meist auf Pergament geschrieben22.

Papier wurde durch das Auftragen von Papierglanz veredelt, der aus Leim mit

verschiedenenZusalzen hergestellt wurde und auch zum Fdrben des Papiers dienen

konnte.Vor allem in der Tiirkei waren Biicher mit Bldttern in verschiedenen Farben

sehr beliebt, sowohl in Pastell- als auch in kreiftigen Farbtcinen. Nafasizide gibt Re-

zepte fiir verschiedene Fdrbemittel, geordnet nach den Jahreszeiten, in denen die fri-

schen Zutaten vorhanden sind: Im Friihling gewinnt man aus zerstoBenen

Mandelblzittern durch Aufkochen mit Wasser und Alaun ein schones Goldgelb,

aus Sesambliiten ein lebhaftes Griin. Im Herbst kann man die Bldtter schwarzer

Tiauben oder Apfelbldtter sammeln. Ein Absud aus Quittenkernen, -bliittern und
-friichten veredelt grobes Papier und gibt ihm eine schone Feirbung. ImWinter, wenn

keine frischen Pflanzen zur Verfilgung stehen, fdrbt man am besten mit Indigo,

Lasurstein und Operment/Arsenik. Rotes Fdrbeholz, Henna und Rosenwasser er-

hohen zusdtzlich die Schreibqualitdt des Papiers. Durch Zusarze von Zitronensaft

und Essig verrindert man die Farben. Auch fein zerstoBenes Gold oder Silber, mit

Leim verriihrt, kann mit dem Haarpinsel auf mit Leim vorbehandeltes Papier aufge-

tragen werden; dann wird mit einer Glzittkugel nachbehandelt23.

lnsgesamt zrihlt al-Qalqaschandi siebzehn Teile auf, aus denen sich das

Schreibset (dawdt) zusammensetzt, die also die Ausriistung eines Schreibers ausma-

chen sollten.
l. al-M i:bar. der Stift. das Schreibrohr.
2. al-Miqlama, Ablage oder Behdlter fiir die Federn, oft mit dem Tintenbehdlter verbunden.

3. al-Mudta. das Federmesser.
4. al-Miqatt, ein ldngliches Stiick hartes Holz. Knochen oder Elfenbein, das als Unterlage

beim Zuschneiden der Rohrfeder diente.
5. al-Mihbara, der Tintenbehdlter fiir fliissige oder feste Tinte. In den Behdlter wird ein

Bduschchen (das sog. l[qu) alus Baumwolle oder Wolle eingelegt. noch besser aus Seide.
die nicht klumpt. lasert und die Tinte verunreinigt. So wird die Tintenmenge. die die Feder
aufnimmt, reguliert und die Tinte vor Verunreinigungen geschiitzt.

6. al-Miln'dq, das Werkzeug. mit dem sich die tintengetrdnkte Baumwolle bzw. Seide im Tin-
tenbehtilter bewegen ldBt. ldealerweise ist es aus Ebenholz, weil es die Tinte farblich nicht
verdndern sol l .

7. al-Mirntula, die Streusandbiichse aus Kupfer oder anderem Material. Der Sand dafiir
ist sorgliiltig auszuwzi.hlen: besonders geeignet ist Sand vom Roten Berg. ostlich vom
Dschabal al-Muqattam'*. oder der kriiftis rote Sand bestimmter Oasen. der besonders in

Suhh(s .  Anm.  1) .476.
NafasizAde (s. Anm. 3). f .  36'-.+l ' .
In Kairo.

22

21
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Obertigypten und im Fayyum verwendt rvird, denn roter Sand verleiht schrvarzer Schrift
ein besonderes Finish. Empfohlen r'"'ird aber auch feinel gelber Sand,,heinahe xie Stt-
./ran", der sich auf einer Insel im Roten Meer auf der Sinai-Seite nur iu kleinen Mengen
lindet. Orangefarbener Sand. der kleine. goldglzinzende Partikelchen enthiilt. wird von
Konrgen und anderen Gt'oBen verr.vendet.

8. al-Mitt.sthat, Behdlter liir Leim. der zum Gliitten und Veredeln des Papiers verwendet
lvird.

9. ul-MinJadh,Werkzeug,,iihnlich einer Ahle" zum Lochen des Papiers.
10. al-Mil:amd, Halterung aus Holz mit Metall. aus Kupfer o. d.. in die der obere Teil einer

Schriftrolle geklemmt u'ird. um das Einrollen wiihrend des Schreibens zu verhindern.
I L ul-M ifrt,schcr, zweilagiger Baumwoll- oder Woll-Lappen. der als Unterlage in das Schreib-

set ein-uelegt wird.
12. crl-Mintsaln, Tuch aus zrvei Lagen besseren fdrbigen Stoff\, etwa Wolle oder Seide. mit

dem die Feder in den Schrerbpausen abgewischt u'ird. damit die Tinte nicht eintrocknet.
13. crl-Misqitt, GefiiB aus der Schale einer Meeresschnecke. aus Kupfer o. zi., das Wasser oder

wohlriechende Substanzen zum Anriihren der Tinte enthilt.
14. ol-Mi.stara, Lineal. meist arus Holz,
15. al-Misqola, Werkzeug zum Gldtten des Papiers nach dem Schreiben. von al-Qalqa-

schtrndi als..unverzichtbar'' bezeichnet.
16. al- M uhrutl, das Papier. Pergament oder Pap.vrus.
17. ul-Misunn, Schleilstein oder Schleifu,erkzeug fiir das Federmesser.

Stellen wir diese Liste des Zubehors eines gut ausgeriisteten Schreibers um 1400
dem gegeniiber, was Edward William Lane mehr als 400 Jahre spdter ebenfalls in
Agypten beobachtet:

,,Das Papier ist dick und glusiert: es vrircl grt)/Stenteils aus Veneclig importiert
undin Agvpten gegltin:t. Die Tinte i,gt ,;ehr clickundguntntiartig. Rohrfedernwerclen
anstelle von Kielen verv'endel; sie entsprec:hen der orahischen Schrifi besser. Beim
Schreiben legt der Araber du,s Papier auf sein Knie oder au.f seine linke Htrnd/Itiche,
oder auJ'tlas, wtts man mis'ned'eh nennt: Ein Duzend oder mehr Blatt Papier, an den
Ecken aneinandergehe/'tet, so da/3 sie einem diinnen Buch ahneln, clie er auf seinen
Knien hcilt. Seine Tinte untl Federn v:erden in einent Behcilter affiewahrt, genonnt da-
wa'yeh 1...1, zusanunen mit dem Federntesser und einenr ll'erkzeLtg alts Effenbein
( mickut'ta' ) , auf die die Feder /iir den Einschnitt / zutn Einschneiden gelegt wird, Er
liniert das Papier, indem er ein Stiick Karton darttnter legt, auf dem Sc'hniirefestge-
spctnnt und auJgek lebt .; incl (mis'tar'ah genannt ) , uncl es i iber jetler Schnur leicht /e,st-
dri ickt. Atrch Scheren geht)ren zur Ausriistung eines Schreibers: Sie v'erden zunt Zu-
rechtschneiden des Papiers verwendet, cla ein eingerissenes Ec,k als unschdn gilt. " 25

Bei Edward Lane lesen wir auch. wie wir uns den Schreibunterricht in einem
dgyptischen kuttAb26 um 1830 vorzustellen haben: ,,Die Lektionenx,erclen i iblic:her-
v,eise atrf v'eifigestrichene HolztaJeln geschrieben. Ist eine Lektion gelernt, w'ird die
Tafel gewaschen uncl eine neue daraufgeschr ieben. Sie iiben auf derselben Tafelauch
das Sc'hreiben. Schulmeister uncl St'hiller sitzen auf dem Boden, untl jeder Knabe

" Edward William Lane. An AccoLutt of the Manners and Customs of the Modern Egt'ptiuns, Lon-
don: Char les Knight  l836,Vol .  l .  265 f .

-" Grundschule. in der der Schwerpunkt des Unterrichts auf dem Lesen bzw. Auswendiglernen
des Korans lag. Spiiter existierten diese ur.rd weltlicher orientierte staatliche Grundschulen nebeneinan-
der.
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Abb. 16. Sclreibutensiliett; KupJ'er.stitlt uus Ed-
vurd il/il l icurt Lmte, An .lccount o.f the tr'[crnners
and Custonts o.f'tlte Modern Egtptiuns
Der KupJer.ttich :eigt die Ausriistung eines Sthrei-
bers: Au.f der SLhreibunterluge links ein typisthes
St:lteib:eug, ein mit einen lun,qen Federbeluilter

.fest t'erbtrrutenes TintenfhlS; recltts ein ntit St'lmii-
rert bespunnler Kurton :unt Linieren des Papier.s,
daraufeine Rohrfeder, ein Federntesser und Sthnei-
detii/elthen. Duhinter :rei Biltclter. clct.; unte re trtigl
die ALtfschriJi ,,W'orlerhuLh". Au.l dent oberen Buth,
dessen Einbandklappe gedlJnet ist, liegt eint'Stlrc-
re ntit tlu:ugeht)rigent Etui.

hut seine Te/el in der Hand. oder eine Abschrift des Koran, oder eines seiner 30 Ab-

schnitte, auf einer Art t,on kleinem Pult uu.s PulntgeJlet'hr. " r7 Allerdings wird hier

das Hauptgewicht auf das Koranlesen gelegt. und die kleine Tafel des Schtilers wird

oft nur vom Lehrer mit der Lese-Lektion beschrieben. ,,1{ur selten unterrichtet ein

St'hulnteister Schreiben; und v'enige Knctben lernen schreiben, ou/3er man hat sie filr
einen Beruf vorgesehen, cler clies absolut er.f ordert; in diesem Fall lernen sie die Kunst

cles Sc'hreibens, y'ie uuch clie Arithntetik, von einem c:kabba'nee, das ist einer, der Wa-
ren in einent Morkt oder Ba:ar ntit einer Waage abv,iegt. " Die Schulmeister selbst

scheinen dafi ir tatszichlich wenig geeignet zu sein, den Lane frihrt fort: ,,Ic'h horte

neulich, dafi ein Mann, der w,eder lesennoch schreiben konnte, cltrs Amt eines Schul-

ntei.sters in meiner Nuchbarscha.f t i tbernahm. Du er den ganzen Korqn uu,\wendig her-

sagen konnle, konnte er die Knaben iltre Lektionen abhtiren: Um sie zu schreiben,

zog er t len'aree'/28 (,head bo1") heran, intlem er vorgab, seine Augen v't iren

schv'at'h. " 2e

Obwohl solch krasse Beispiele hoffentl ich selten waren - an der generellen

Situation hatte sich noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts zumindest in den kuttdb

nur wenig gerindert. Allerdings gab es daneben jetzt schon vielfach staatl iche Schu-
len. Sayyid Qutb (geboren 1906)30 muB auf Wunsch seines Vaters von der staatl i-

chen Grundschule seines Heimatdorfes Musha3l in die Koranschule wechseln -

zum groBen Leidwesen des Knaben: ,,Bi,slter ging er jeden Morgen in tlas saubere,
rnoclerne Schulgebiiude ntit gekalkten Zitnmern und sandbedecktent Schulho.f, er
safJ uuf einer Sc'hulbunk, clie t 'orn ein Pult hatte, in dem sich Biicher, Schreibutensi-
lien md die elegante Schiefertufel bef'anden. Aber hier in cler Koranschule gab es

keine Schulbtinke, Pulte und Zimmer, keine Glocke und Klassen, keine Biicher,

Lttne,  Account (s.  Anm. 25).61 f .
i !

A l te re rSch t j l e r .  de r  a l s  l r r t o r  f i i l  i i i nee le  l ung ie r t e .
Lane .  Accoun t  ( s .  Anm.25 ) .  oo .
Der Lehrer und Schriftsteller Salr'id Qutb rvurde zum fiihrenden Ideologen der radikal-funda-

mental is t ischen Musl imbruclerschaf  t  uncl  1966 unter  Nasser h inger ichtet .  Seine Kindhei tser innerungen.
die er  1946 verof fent l ichte.  lassen nichts von seiner spi i teren Racl ikal is ierung ahnen.

3r Bei  Assiut .
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Schreibutensilien und Hefte. Die Tafel, auf der clie Schiiler mit einer Tinte aus Wa-
scheblau oder LampenruJS oder cihnlichent schrieben, war blo[J aus Weifiblech; sie tru-
gen das Tintenfa/3 und den StiJi stcindig mit sich herum."I SchlieBlich darf das
Kind auf Intervention des Lehrers wieder in die geliebte Grundschule zuriick und ge-
nie8t deren Annehmlichkeiten, vor allem ,,[...] die Schulbcinke, die Pulte und das
(Jnterrichtsmaterial, das sie jedes Jahr erhielten, ncimlich vier Hefte und Stifte aus
rotem Schilfrohr, wcihrend die Schiiler der Koranschulen mit t:eifJen Bambusfedern
auf Weifbtechtafetn sthrieben; dann das Ldschpapier fiir die Hefte, w,cihrend man
in den Koranschulen Sand benutzte oder auf die Tafeln spuckte und sie manchmal ab-
leckte, unt sie dann mit einetn Kleiderzipfel ab:utrockrrer"'3 - eine Gewohnheit,
die sogar der Lehrer im kuttAb pflegte, wie sich Sayyid Qutb angeekelt erinnert.

Und der 1923 geborene Kairoer Antiquar Hagg Wahba erzahlt iiber den
Grundschulunterricht in seiner Heimatstadt Al-Khalifa folgendes: ,,Wir pflegten

mit Tinte auf einer Blechtafel zu schreiben; dann gingen wir dazu iiber, auf einer
Schiefertafelmit einer Rohrfeder zu schreiben. Als wir schon grd/3er waren, pflegten

v,ir die Vokqlzeichen der Korantexte mit roter Tinte zu schreiben ..." 34

Hilde Mordtmann, die wdhrend des ersten Weltkriegs als freiwillige
Krankenpflegerin in einem trirkischenLazarett arbeitete, berichtet: ,,Ich hatte drei
hetle Kdpfe unter meiner Schar, die lesen konnten.35 Das taren Respektspersonen,
mit tlenen es Isich] keiner verdarb. Sie waren es, die die Zeitung vorlasen und die
geheimnisvollen Schriftzeichen entzffirten, v,elche dem Einzelnen Kunde aus der

fernen Heimat brachten; und sie y)aren es schlie/3lich auch, die fiir den ganzen Saal
Briefe schreiben mu/|ten. Ich kann v,ohl sagen, ich habe ganze Ballen Schreibpapier
in die Harbi,ve36 getragen. Ich entdeckte jedoch batd, da[3 meine Gelehrten mit ihrer
Kunst ein lebhaftes Gew'erbe trieben. Sie waren die Glilcklichen, denen das Rquchba-
re niemals ausging und die sich dJ'ter als alle iibrigen Orangen schcilten. Das kam da-
her, da/3 jeder vorgelesene Brief zwei, jeder geschriebene vier bis filnf Zigaretten
koste te. " 31

Genossen schon die wenigen Lese- und noch weniger Schreibkundigen bei der
Bevolkerung hohes Ansehen, so laBt sich ermessen, welche Anerkennung oder so-
gar Verehrung beriihmten Kalligraphen entgegengebracht wurde. Wdhrend in ande-
ren Religionen das Gottes- oder Heiligenbild der Glaubensidee Ausdruck verlieh,

" Sayyid Qutb, Kindheit uuf dem Lande. Ein cigyptischer Muslimbruder erinnert slclr. Aus dem
Arabischen von Horst Hein (Edition Orient), Berlin 1992 29 f.

ll Qu,U. Kinttheit (s. Anm. 32). 33.
' "  HaggWahba,ReferenceWork.Aniseandoldbooks:al i fet inte l i t 'edonthestaightandnarrot t .

Profrle by Safynaz Kazem. Al-Ahram Weekly On-hne,21-27 December 2000. Issue No. 513. - Beide Ar-
ten von Schreibtafeln. die Schiefertafel und die lackierte Blechtafel. wurden um die sleiche Zeit auch in
osterreichischen Schulen verwendet.

rs Unter den ihr anvertrauten 50 Patienten.
16 Sitz der Militiirverwaltuns in Istanbul. Kaserne und LazarctI.
tt Hilde Mordtmann. Als iti,lie Tirkett 1J'legre,Weimar 1916, 10 f.
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ersetzte der Islam das - verbotene - Bild durch das geschriebene (Gottes)Wort.

Denn fiir den gldubigen Moslem ist der geschriebene Koran das Ebenbild des dieel-

len ,,himmlischen" Koran38. Dadurch gewinnt jedes geschriebene Wort in der Spra-

che des Koran, in Arabisch, ganz von selbst an Bedeutung. Der Kalligraph tut also

Gottes Werk, indem er durch immer kunstvollere Formen die Schrift ihrer gleich-

sam platonischen Idee von Schonheit und Erhabenheit immer niiher bringt.

Seit Ibn Muqla, abbasidischer Wesir des 10. Jahrhunderts, die Prinzipien der

,,Sechs Schrifttypen' festgelegt hatte, war die Beherrschung dieser wichtigsten For-

men der arabischen Schrift das Zieljeder Kalligraphenausbildung. Durch Unter-

richt bei einem beriihmten Schreibmeister und durch die exakte Nachahmung von

dessen Stil erwarb der Schtiler die Qualifikation zum Kalligraphen. Erst wenn seine

Abschrift von einem Original des Meisters nicht mehr zu unterscheiden war, konnte

er daran gehen, einen eigenen, unverwechselbaren Stil zu entwickeln.

Welch gro8e Bedeutung dem Schreiben und der Schrift beigemessen wurde

und wird, zeigt sich auch daran, daB die wirksamsten Amulette jene sein sollen, die

Geschriebenes enthalten. ,,Einer der bemerkenswertesten Ztige des modernen

cigyptischen Aberglaubens ist der Glaube an Sc'hriftamulette. Die Herstellung der

meisten dieser Amulette beruht auf Magie, und zeitweise sind die GriJfel beinahe.je-

des Dorfschulmeisters in Agypten dantit beschciftfgr", schreibt der Orientalist Ed-

ward Willliam Lane, der in den 1820er und 30er Jahren Agypten bereiste. In erster

Linie war und ist es natiirlich ein Korantext, der, am K6rper getragen, Boses ab-

wehrt, am besten ein winziges vollstdndiges Exemplar (nach wie vor ein beliebtes

Nahost-Souvenir). Diejenigen Schriftamulette, die in ihrer Wirksamkeit dem mus-

haf, dem Koranexemplar, am ndchsten kommen, sind laut Lane solche, die sieben

verschiedene Koransuren enthalten. Auch gab und gibt es kleinere Amulette, Behdlt-

nisse aus Gold, Silber, Zinn, Leder oder Stoff, die einen oder mehrere Verse des Ko-

rans enthalten. oder auch die 99 Beinamen Gottes - ein besonders wirksamer

Schutz, der auch, aufjedes beliebige Medium geschrieben und im Haus aufbewahrt,

dieses vor Krankheiten. dem bosen Blick und allem sonstigen Ungliick bewahren

soll. Als weitere magische Worte, die fiir Amulette und als Inschrift auf Hausrat Ver-

wendung finden, erwdhnt Lane auch die Namen der Sieben Schl?ifer3e und die Na-

men der Gegenstdnde, die der Tiadition nach den NachlaB des Propheten Moham-

med ausmachtenaO. Das geschriebene Wort findet in der Magie aber nicht nur als

Schriftamulett Verwendung'. ,,Die beliebteste Methode, Ubelkeit oder Krankheit

durch Magie zu rertreiben, ist, bestimmte Koranpassagen auf die Innenseite einer

tt Vgl. dazu die Bemerkung zur.WohlverwahrtenTafel" weiter oben.
3e Sieben Jiinglinge aus Ephesos. die vor der Christenverfolgung in eine Hohle fliichteten und dort.

bewacht von ihrem Hund" 300 Jahre schliefen.
a0 Zwei Rosenkrdnze. ein Koranexemplar, ein Behdlter fiir Augenschminke (Khol), zwei Gebets-

teppiche, ein Zahnholzchen. ein t ollener Mantel, seine beiden Reittiere und weitere bescheidene Alltags-
gegenstdnde.
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Tqsse ocler Schale zu schreiben; donn gief3t man Wasser hinein und riihrt solunge tun,
bis sich die Schrift auJ'geldst hat; c{os Wasser mit den darin gekisten heiligen worten
mu/3 vom Ptrtienten getrtrnken u,erden."

Auch verschiedene Beispiele von .,Tintenspiegel"-Magie. die Lane erweihnt,
basieren wohl auf der magischen Bedeutung des Schreibens und daher auch des
Schreibzubehors. Tinte. die in ein Gefei8 oder auch in die Handfleiche einer Person
gegossen wird. fungiert dabei als magischer.,Spiegel", in dem man objekte oder per-

sonen sehen kann - etwa den Schuldigen bei einer Serie von Diebsteihlen, wie dies
auch sayyid Qutb schildert: Ein Knabe erkennt - bei eindringlicher Befragung -

das Gesicht des angeblichen Diebes im Tintenspiegel.
Auch Thha Husein, beriihmter dgyptischer Schriftsteller und Kulturminister,

geboren 1889, gibt uns in seinen Kindheitserinnerungen ein Beispiel dafr.ir, wie An-
fang des 20. Jahrhunderts Schriftmagie eingesetzt wurde, um nahendes verhdngnis
abzuwehren:

,,Auch tler Beweggrtrncl, der die Leute reranlalSte, sich vor den Charn,sinyyiy-
den zu schiitzen, v'urzelte in Zaubereiuncl Mystizisntus. Da ntul3 ich erzahlen, ttcts
unserenl kleinen Freund [d. i. Taha Husein selbst] noc'h int Gedcichtnis haftenblieb;
w'ie nterkv:iirdig namlic'h die Tage h)aren, die dem ,Riechen des tr4tindhauchs' t,oran-
grngen.

Die Herzen der Frauen, der Kinder und der Trciger des Koranat waren von Freu-
de trnd Furcht zugleich erfiillt. Am Freitag schwelgten sie bei besoncleren Geric.hten,
ant Sonnabend afJen sie ()nmengen von bunten Eiern. Die schri/'tkundigena2 trctfen

./ilr diesen Tag ihre vorkehrttngen: sie kauften glottes v,eifies Papier, zerschnitten
es in v'inzige Stiick('hen, sc.hrieben auJ' jedes Sti)ck Ali/', Ldnt, Mim, SAd13, fulteten
tlie Schnipsel uncl.fiillten sit'h dqmit die Taschen. Am Sonnobencl gingen sie reihum
in die Hciuser, in clenen sie verkehrten, verteilten clie Papierchen an die Bev,ohner
und verlangten von jedem, da/3 er vier verschlinge, ehe er Speise und Trank beriihre.
Sie machten (len Leuten v,eis, dafi nat'h Verzeltr tler Papierschnitzel drc Abel, dte
tlie Chamsintrincle mit sich brqchten, von ihnen.fernbleiben w'iirden, ganz besonder,s
die Augenkrankheiten. Die fuIenschen glaubtenihnen, sie verschlangendiese Schnip-
sel und erstatteten clem Gelehrten den Preis dafi,tr in roten und gelben Eiern. Der Kna-
be [Taha Husein] kann sich nir:ht vorstellen, v,os ,un.ser verehrter Herr'aa u'ohl mit

"' Schriftkundige. die den Koran auswendig konnen und ihn gegen Bezahlung in Privathdusern
und.an religiosen Feiertagen vortragen. Sie geben auch unterricht in der Koranrezitatron.

*- Taha Husein beschreibt die verschiedenen Arten von Schriftkundigen. die sich in seinem Heima!
ort in Obertigypten fanden: Scheichs verschiedener islamischer Rechtsschulen. Absolventen und Stu-
dienabbrecher der Azhar-UniversitAt in Kairo und die ,Jiriger des Koran".

ar Buchstaben des arabischen Alphabets, die einigen Suren des Korans vorangestellt sind und de-
ren Bedeutung umstritten ist. Gerade deshalb wird ihnen in der Magie. aber auch der islamischen My-
stik groBe Bedeutung zugemessen.

"" Der Lehrer Taha Huseins im kuttib. der Koranschule im Dorf.
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all den Eiern gemat'ht haben mag, die er am Lichtersomstag sontmelte, denn ihre
Zahl ging in die Hunderte.

Die l'orbereitungen der SchriftkundigenJilr diesen Tag ersch6p./ten sich uber
nicht int Herstellen der Papierschnipsel, nein, sie gingen y'eit clttrtiber hinaus. Sie
kauJ'ten glottes x,ei/3es Papier, schnitten es in lange Streifen von ntittlerer Breite
und schrieben das Vermcichtnis des Propheten darau/': ,Das Vermiic'htnis des Prophe-
ten Tahaa5 v'ur; zv,ei Gebetsschniire, ein Korantext, ein Behciltnis ntit Wimpern-
schy'arze. zy'ei Gebetsrnatten, ein Mahl,stein tmd ein Stab.' Hieran f i igten sie noch
eine qndere Anrufung. die mit.folgenclen Worten begann unclyon cler die Gelehrtenbe-
haupteten, ,t ie sei syrisc:h: ,Danbacl danbi, kari karandi, sari sarandi, sobr ,sabr bu-
tuno.'- Bannet dus, v'as f 'ern von uns ist, auJ'da./3 es nic'ht :u uns komme, ttnd das,
t'-tts uns ntthe ist, auftla.fi es un.s nicht schaden moge, ttncl so y:eiter.

Dann.f'alteten.sie die Streil 'en zu Amuletten uncl Talismonen, verteilten sie in
den Hciusern an die Frauen und Kinder tmtl erhielten clafiir Dirhams, Brot, Kuchen
oder irgendwelche Sii/3igkeiten. Sie rer.\i('herten den Leuten, da/3 das Tragen dieser
Anttrlette und Talismune die Dcimonen, die den Chamsin herbeitriigen, hindere, ih-
nen Schaden :u stiJ'ten. Die Frauen nohnten die Antulette rertrquensvoll entgegen,
doc'h hielt sie clas nic'ht davon ab, sich an den Tagen des Winclhauchens uufJerclent
vor den lfrits dadurch :u schiitzen, du/3 sie Zv'iebeln durchschnitten Ltnd an der Haus-
tiire affitingten und tlafJ sie nic'hts anderes af.len al,s keirnende Bohnen." ob

DaB so manches Amulett in arabischer Schrift seine Wirkung, wenn riber-
haupt, nur als Placebo gei.ibt haben kann, lehrt uns auch die folgende Anekdote.
Sie zeigt uns den deutschen Forscher Gerhard Rohlfs, der in den Jahren 1865-67
die Sahara durchquerte, nicht von seiner seriosesten Seite: ,,Da v,tu'tJen v'ir von ei-
nem Mallerna1. cle, ntic'h /iir einen mohanunetlanist:hen Kollegen hielt, angeredet
wtcl eingeladen, ihm in seine Wohnung zuJolgen. Denkencl nahnt ic'h sein Erbieten
an, und vir v'cu'en bei ihm, wie ,sich zeigte, ganz gltt cruf gehoben. Immer int Glauben,
iclt sei ein gelehrter Fakiha\, bat er ntich, ein Anrulett in arubischer Sprachefiir ihn
zu schreiben, v,elches die Wirkung habe, dal3 alles sich zuseinern Vorteil v'enden
miisse. Solche aruhisch geschriebenen Antulette sincl in Zentralafi ' ika au/|erst
begehrt,.fast iiberall, v,o ich lcinger verw'eilte, v'arcl ich wn l{ iederschrift irgendeiner
Wunsc'hJbrmel angegangen. Da ich nun wu/3te, duf die EmpJiinger nicht arabisch
lesen ktinnen, die Schrift aber als einen kostbaren Besitz sorgf altigst au.fhet'tthren,
benut:te ich diese Zettel, unt clen Namen des Orts, den Tag nteines Aufenthalts da-

*' Einer der Beinamen des Propheten Mohammed. dann als mzinnlicher Vorname verrvendet, vgl.
.Jhha Husein".

*' ?rha Hussain. Kindheirsttqe (Erlition Orient). Miinchen 1985.87 f.
ar In unteren Schichten *e.ren ,eine. Vermogens angesehener, meist analphabetischer Ge-

schiiftsbesitzer oder Lehrherr.
a8 Is lamischerRechtsgelel r r ter .
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selbst, den Barometerstand und andere von mir gemachte Beobachtungen dqrin nie-

derzulegen [.. .]. 
" on

Und Ogier Ghiselin de Busbecq, kaiserlicher Gesandter in Konstantinopel
(1554-1562), beobachtet in den Karawansareien, in denen er auf seinen Reisen ab-
steigt, da8 herumliegende Papierstrickchen oft aufgelesen und in Mauerritzen ge-

steckt werden. ,,Ich erfuhr von meinen Freunden, da/3 die Tilrken einen grofien

Respekt vor Papier haben, da ja der Name Gottes darauf geschrieben stehen ktin-

nte." Deshalb soll das Papier vor dem Darauftreten geschiitzt werden. Eine Legende

erzahlt, daB der Gliiubige am Tag des Jiingsten Gerichts frir diese Umsicht belohnt

werden wird: Der einzige Weg vom ,,Fegefeuer" (Busbecq) ins Paradies fiihrt iiber

einen rotgliihenden Rost. ,,Dann wird all das Papier, das sie auf die beschriebene

Weise davor bevtahrt haben, zertrampelt zu werden, pldtzlich erscheinen und sich
an ihre Fu/Ssohlen heftenundihnen gute Dienste leisten, indem es sie davor bewahrt,
vom hei/\en Ei.sen verrrundet :u rrerden." so

So vermag die Ehrfurcht vor Wort, Schrift und Schreibgeriit sogar die Seele zu

retten.

ae Gerhard Rohlfs, Quer d ur c h Afr ik a, Leipzig: Brockhaus 1 874 - 1 875. II 1 8 8.
50 Ogier Ghiselin de Busbecq, Turkish Letters. London: Sickle Moon Books 2001, 18

achtungen machte Busbecq aufseiner ersten Gesandtschaftsreise im Jahr 1555.
Diese Beob-
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