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Bei der Federund bei dem,wassieschrieben. ..
Schreiben
undSchreibeerdt
im islamischen
Kulturkreis

dassieausHanf unclGrcisernherstellten.
Vonih,,Die Chinesen.schriebenaufPapier,
nen ilbernahmendie Leute die Kunst der Papiererzeugung;und die Inder schrieben
auf v:ei/3enSeidentiichern,die Perser auJ'gegerbterHaut von BiiJfeln, Rindern, Schafen und Wildtieren; andere schriebenauJ lihdf, einemfeinen weilSenStein, auf KupJer, Eisen und dergleichen, auf nackten Palmzweigen und auf breiten Kemel- und
"r,
Sc'ha/sknochen schreibt der dgyptischeAutor al-Qalqaschandi. Auch die ersten
Aufzeichnungen der islamischenOffenbarung, die der Prophet Mohammed der Gemeinde vortrug, wurden auf Knochenstrickchen,Tonscherbenund iihnlichem festgehalten. Freilich wurde das, was fiir profane Zwecke gut genug war, fiir den heiligen
Text als unzulzinglicherkannt. So schuf, wie auch al-Qalqaschandi berichtet, die Offenbarung des Korans die Basis frir eine islamischeSchreibkultur, fr.irein systematisches Schreiben auf Papyrus, Pergament und Papier, das auch andere gute
Schreibutensilienerforderte. Durch ihre wichtige Rolle bei der Uberlieferung des
heiligen Buchesgewannendiese Gerdte auch eine besondereBedeutung in der islamischen religiosenTiadition.
So soll das erstevon Gott erschaffeneDing der qalam, das Schreibrohr, gewesen 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 ,,WohlverwahrtenTafel" (lawh mahfAz),und
einesTintenfasses(dawdt',nfin).
Diese Tiadition nimmt Bezug auf eine Sure des Koran, die den Titel ,,Die Feder" trdgt2. Der Text dieser Sure beginnt mit einem isoliert stehendenBuchstaben
n, dessenName auf Arabisch nin la:utet.Die Bedeutung diesesnitn ist unklar, wird
aber als einWort fiir,,TintenfaB" gedeutet.Als Erkldrung dafir wird auf die Ahnlichkeit des Buchstaben nfin mit einem TintenfaB hingewiesen.So beginnt diesesKapitel des Koran mit dem qalam und dem nfin, mit der Feder und dem TintenfaB.
Der tiirkische Autor Nafasizide entwirft ein phantastischesBild dieserersten
F e d e r :, , M a n s a g t a u c h , d a f i d e r q a l a m e i n g r i l n e r S m a r a g d i s t , t a u s e n d T a g e s r e i s e n
t
A l - Q a l q a s c h a n d i ,S r b f t u l - u s t h [ t . K a i r o " D i r a l - K u t u b a l - K h a d i w i y a 1 9 1 3 ,B d . 2 , 4 7 5 . D e r A u tor. gest. 1418,war Rechtsgelehrterund Beamter der Mamluken-Regierung.
S u r e6 8 . . . A l - Q a l a m.
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lang, und da/3er mit Licht zurechtgeschnitten vvurde.Als Gott der Erhabene ihn
ansah, wurde er durch die ehrfurchtsvolle Scheuvor seinem Blick in zwei Hcil/ten gespalten, eine etwasgrd/3erals die andere."'Andere Autoren beschreibenihn tatsiichlich als Rohrfeder, wieder andere als einen Stift aus Licht.
Die Wohlverwahrte Tafelwurde einerseitsals Urschrift des Koran verstanden,
die schon vor der Offenbarung durch Mohammed in geschriebenerForm im Himmel 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,gegenwdrtigenund kiinftigen Ereignisse,alle gottlichen
Ratschhisseaulgezeichnetworden waren. Auch vom Aussehen dieser Tafel gab es
die verschiedenstenVorstellungen:
,,Sie ist aus weifJerPerle, reicht vom Himmelbis zur Erde, von SonnenouJgang
Osten zum ciulSerstenWesten), und ihre Rcinzu Sonnenuntergang(vom ciu/Sersten
der sindaus Perle und Rubin. Ihr Ursprung ist im Scho/3einesEngels." - ,,Die Wohlverwahrte Tafet ist auf cler Stirn des [Engels]Israfils." - ..Die Wohlverwqhrte
"
Tafel ist rechtsvom ThronlGottes]. - ,,Sle wird ,wohlverwahrt'genannt,hteilGott
6
s i ev o r S a t a nb e v r ; a h r t . " , , S i ei s ta u sS m a r a g c l . "- , , A u sR u b i n . " - , , A u sH o l : . "
Die Wohlverwahrte Tafel steht bei vielen aber auch fiir die Gesetzestafeln,die
Moses auf dem Sinai erhielt, oder fiir die Thoratafeln (Fiinf Br.icherMose). Qalqaschandi zitiert einen iiberlieferten Ausspruch des Propheten Mohammed: ,,Von
denTafeln,dievomHinmelT:uMosesherabgesandtwurden,'t,'areinejedezwrilfEl"
"
"
"
len lang. Und wie vieleTafelnwarenes?,,Sieben. - ,,Zwei." - ,,Zehn. * ,,1'.'eun.
DieseVorstellungvon den drei SchreibgeriitenFeder,Thfelund TintenfaB wurde von der islamischen Mystik und Philosophie aufgegriffen und fand sogar im
Denksystem des Neoplatonismus ihren Platz.
Wie aber sahendie Schreibgerdtedes islamischenAlltags aus?
Fr.ir den qalam, die Rohrfeder, die ihren Namen vom griechischenkalemos,
dem Schilfrohr, hatte, schnitt man ein Sttick Schilf zwischen zwei Verdickungen ab.
DiesesRohrstr.ick,meist etwa 25 cm lang, wurde an einem Ende schrdg,oft konkav,

3 NafasizAde. Risdle-i medadiye ve qirtasil,e, Handschriftensammlung der OsterreichischenNationalbibliothek. Codex N. F. 15a, f. 5". Mit den beiden Hdlften ist der Einschnitt in der Federspitzegemeint, 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 Schreibensenthilt auch Rezeptefir Tinte und Mittel zum Veredelnund Fiirben von
Papier. Ratschldge fiir den Federschnitt usw. Die ONB besitzt zwei Handschriften diesesWerks. Codic e sN . F . 1 5 au n d N . F . 1 5 b .
a
Sure 85. 2ll22.Die Interpretation des Wortes mahfiz,,,wohlverwahrt". ist allerdings nicht unumstritten.
5 Engel des Jiingsten Gerichts. der die Posaunebliist.
o
Subh (s. Anm. 1.472ff. - An dieser Stelle mochte ich Susanne Moussa-El-Khishen fiir die
Durchsicht meiner Ubersetzungenaus diesemWerk danken.
7
Wortl. ,,Paradiesbaum".SrebenterHimmel.
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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
verschiedenbreit 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
Schneidettifelchenals Unterlage frir den Einschnitt an der Federspitze.Die Feder
konnte auf viele verschiedeneArten zugeschnittenwerden, wobei die Breite der Spitze ausschlaggebendftir die SchriftgroBe war, der Winkel, in dem sie zugeschnitten
wurde, fiir die Schriftart. Schlie8lich muBte ein guter Schreiber mindestens sechs
verschiedeneSchriftarten beherrschenund auch imstande sein, die dafiir notwendigen Federn selbstvorzubereiten. So finden sich in der Literatur immer wieder Ratschlrige fiir das Zuschneiden und die Pflege der Federn, wie etwa: ,,Mach dein
Messerschcirferals ein Rosiermesser;schneidedamit nichts aufier dem Rohr, und gehe sehr sorgJciltigdamit um. La/3 dein Schneidetcifelchenaus dem hcirtestenHolz
gleir:hmci/sigtrird."sDiekleinstenDetailsdesrichsein,soda/SdieSpitzelderFeder]
tigen Zuschnitts werden ercirtert, von der richtigen Handhaltung beim Schneiden
bis zur jeweils passendenWolbung (,,w-ieder Schnabeleiner Tauhe" ) des Schnitts
fiir harte bzw. elastischeRohrstiicke.
Der perfekte Federschnitt galt als groBe Kunst. Viele Autoren und Kalligraphen waren auch fiir ihre Meisterschaft im Zuschnitt von Rohrfedern berrihmt.
Anscheinend gab es sogar einen speziellenFingerprint des Federzuschnitts.So erkennt ein Autor die von ihm zurechtgeschnitteneFeder wieder, die ihm ein Kollege
e n t w e n d e t h a t . D i e s e r b e r i c h t e, t, :[ . . . ] u n d i c h s t a h l v o n s e i n e m s c h r e i b z e u g e i n e s e i ner Federn, und dadurch wurde meine Schrift schriner; ich beobachteteaber, wie er
aufmein Schreibzeugschaute, und er sah die Feder und erkannte sie, griJf danach
und nahm siemir ,reg"' Dieser Experte - und andereauch - lieBensich nicht beim
Spitzen ihrer Federn zuschauen,um das Geheimnis ihres speziellenFederschnitts
nicht preiszugeben.
Oft wird betont, daB erst das Zusammenspielvon individuellem Federschnitt
und personlichem Schreibstil den guten Schreiber ausmacht. Als ein Schreibmeister, der einer Sklavin die Thuluth-Schrift beibringen soll, auf die Frage, ob sie bei
ihm auch den Federschnitt1erne,mit Nein antwortet, bezweifelt sein Gesprdchspartner, daB das Unterrichtszielso iiberhaupterreichtwerdenkann ...10
DaB aber auch hier das technischeKnow how nicht alles war. beweist foleende Geschichte:

t FranzRosenthal.Ahtt Hail'an al-Tatthidion Penntanship.
in: Ars islamica13/14,Ann Arbor
1948.
S u b h( s .A n m . l , 1 . 4 4 8 .
" t s r h h( s .A n m . l ) . 4 4 6 .
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Abb. 15. Sthreiber in Aktion; aus Kuntirladdin Mus'ird Khttdsthantli, Ditrdn, Persien, t:a. 1520-1530, 11ss.-S1g dSn, Cud
A. F. 92, f. 87' ( Detoill

,,Sahibibn'Abbddvtar Wesirbei einemKi)nig, undnebenihm gub esnochsechs
andere Wesire, die ihn beneideten;und sie ruhten nicht, bis dalSsie dem Kcinig hinterbracht hatten, dalSer sir:hnicht auf'denschrinenFederschnittversti)nde.LIndsie
gingen zu seinenFedern unclbrachen ihre Spitzen ab; und als der Kdnig ihm in der
Ratsversammlungzu 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/'tfertiggestellt hatte. Der Kdnig sprac:hzLt ihm: ,Diese da behaupten,
da.l3du dich nicht au.fden schrinenFederschnitt yerstehst.'Er sagte: ,Mein Vater hat
1
nicht zum TisthIer."'t
mich zum Sclteiber atrsgebilclet,
Al-Qalqaschandi, der uns diese Anekdoten iiberliefert hat und der selbst als
hoher Beamter der Mamluken-Regierung in Kairo wirkte, geht in seinem Handbuch frir Staatsbeamte besonders auf Bedeutung, Pflege und Herstellung des
Schreibzeugsein. SchlieBlich sei es nicht nur das wichtigste Utensil des Beamten,
sondernriberhauptjedesgebildetenMenschen:,,WerohneTintenfa/3undSchreibgercitausdentHaus geht, hat ror, um ein Almosenzubitten [d. h. ist ein Nichts, ein Nie".
m a n d ] z i t i e r te r e i n e nI l r e r e nA u t o r l 2 .
Das klassischeislamische Schreibzeugbestand 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
schlieBendemDeckel. lm Lauf der ZeiI setztensich vor allem im arabischenRaum
rohrenformige Federbehdlter aus Metall durch. In Persien waren ldngliche metallene Federkdstchen mit Einlegearbeiten aus Buntmetallen verbreitet und spdter
mit Lackmalereien geschmricktePappkiistchen,die ein metallenesTintenfaf3enthieltenr3.Das Wort dawdt,,,TintenfaB",wurde spdterzur Bezeichnungfiir das ganze
Schreibset.

"
Subh (s. Anm. 1), S.446. Zitat aus dem Fiirstenspiegel .,Nasihat al-mulik''
al-Gazzitli.
"
S r h l ,( s .A n m . | ) . 4 . 1.1
r3 Vgl. Kat.-Nr. l8a, 18b.
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Qalqaschandi zahlt die verschiedenenMaterialien frir das Schreibsetauf und
ordnet sie verschiedenenBerufsgruppen bzw. Arten von Beamten zu; so kommen
Schreibutensilien aus Ebenholz oder rotem Sandelholz fiir Richter oder Beamte
bei Gericht in Frage, Schreiber verwendenjene aus Kupfer, und solche aus Stahl
sind hochsten Amtern vorbehalten. Auch der Form nach unterscheiden sie sich:
Die Schreiberhaben ovale, (Finanz)Beamte quadratischebzw. rechteckigeSchreibsetsbzrv. Tintenbehdlter. Das ideale Set bzw. TintenfaB soll handlich und einfach
sein, nur sparsamverziert und ohne Gravierungen, weil praktischer und leichter zu
reinigen.BesondersGold- und Silberintarsiensind vollig fehl am Platzra.
Der Sekretdr oder Schreiber des Herrschers muB darr.iberhinaus beachten.
daB sein Schreibzeugund 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 sichjeder Schreiberum Wartung, stdndigeVerbesserung
und ErgdnzungseinesSchreibzeugs
besondersannehmen,denn:
Verbesseretlein Sc'hreibzeugund kilntntere dich um seineErhaltung,
denndie Tintenfcissersind die Schatzkcistleinder Literqtur.l5
DaB ein perfektesSchreibzeugden Kenner zu begeisternvermochte,zeigt ein Gedicht. das ein Gelehrter einem Geschenk frir einen Freund beileste. einem Set aus
Ebenholz:
ltiloc'hnie habe ic:hso eth'asSchtrurzesgesehenBlic:keund Herzen der Menschennimmt esfiir sich ein.
WederLringe noch Kiirze haben ihm etwasangehaht,
6
son der n b ei de sind zusetnmen ang ekommen [d. h. zur Perfektion gelangt].I
Tinte gab es in flrissiger oder fester Form, und die Grundrezepturen stammten
schonausvorislamischerZeiI.Die Hauptbestandteilesind die gleichen,die zumTeil
schon seit der Antike in Europa verwendet wurden: Frir die sogenannten Eisengallustinten waren das im wesentlichenGerbstoffe, insbesondereGalliipfel, metallische Salze (Kupfer- und Eisensulf,ate/Vitriole),Gummi arabicum und Honig als
Bindemittel,Wasser,aber auch andereFliissigkeiten als L6sungsmittel. Es gab auch
RuBtinten und Tinten auf Fett- bzw. Olbasis. Folgendesrelativ einfache Rezept frir
(feste)Tinte liest man bei al-Qalqaschandi:
,,Die beste Tinte ist die, die aus dem der Schv'arzedes Erdtils gewonnenwircl,
und zwar nimmt man clrei ratl1l dat,on, t'om bestenuncl in gereinigremZustand.

Subh(s.Anm. i).448.
Sali (s.Anm. l).433.
Subh(s.Anm. l).433.
Ca.400-500 Gramm.je nachgeuogenerWare
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Man tut es in einen Top/, gie/3tdie dreifache Menge Wasserdazu, ein ratl Honig, l5
dirhamts Satz, I 5 dirham zerriebenenGummi unclzehn clirham Gattapfel und riihrt
so lange iiber kleiner Flamme, bis eszur Konsistenz von Lehm eindickt. "le Frir diese
und andereTinten wird die Beigabevon Kampfer zur Geruchsverbesserungempfohlen sowie von Myrrhe, um Fliegen fernzuhalten (bei Honig als Bindemittel). Natiirlich gab es auch farbige Tinten, braune, gelbe, rote, blaue und weiBe, silberne und
goldene.
So wie die Rohrfeder fiir verschiedeneDinge stehen kann - die Gelehrsamkeit, die Literatur, die Staatsverwaltung-, so tut dies auch die Tinte. Sogar ihre Spuren auf der Kleidung werden gelobt, sind sie doch Zeichen fiir wissenschaftliche
Bemr.ihungen.Einer tadelt einenjungen Mann, der dieTintenflecken auf seinemGewand zu versteckenversucht: Die Tinte sei doch etwasTusendhaftes! Und ein anderer lobt sie:
Mag auch der Moschus den Leuten Wohlgeruchverleihenmir reicht der Duf t der Tinte !
Es gibt nichtsbesseres
als ein Gewand,
an dessenSaum schw'arzesPulver klebt.
Federund Tinte alsWerkzeugeder Gelehrten werden auch hdufig mit dem Kriegsger:it verglichen,ja es wird betont, daB sie diesemin ihrer Bedeutung ebenbiirtig oder
gar riberlegensind. ,,Am jiingsten Tag wird die Tinte der Studentender Wissenschaften und clusBlut der Glauhenskcintpfereinjedes in eine Schaleder Waagegetan werden, und keines v'ircl das andere iiberwiegen", lautet eine islamische Tiadition20.
Und al-Qalqaschandizitiert eine griechischeWeisheit:,,Alle Dinge der Welt sind
zwei Sac'henunterstellt:Dem Schv'ertund der Feder.Aber clasSchw'ertsteht unter
d e rF e d e r . " 2 l
Was aber niitzen die besteFeder und Tinte ohne entsprechendesMaterial zum
Beschreiben?Papyrus wurde in Rollen angeboten,von denen man Bldtter in der gewtinschten GroBe herunterschnitt. Pergament, das auch im Koran erwdhnt wird
und das der Prophet Mohammed selbstverwendet haben soll, gab es in unterschiedlicher Qualitiit und Verarbeitung. Fiir besondersprunkvolle Koranhandschriften
nahm man Gazellenpergamentund purpur oder blau eingefdrbtePergamente,die
mit Gold beschriebenwurden.
Das Papier, eine chinesischeErfindung, erreichte zuerst die Araber und kam
dann durch ihreVermittlung nach Europa. Unter dem Kalifen HArftn ar-Raschid 1oste es das Pergament als Beschreibstofffiir offizielle Dokumente am Hof von Bag-

t' s

.,

H e u l e . l , l 2C r a m m : S i l b e r m i i n z e
'o
S u b h( s .A n m . 1 ) . 4 6 5 .
tt'
A l l e : 5 1 1 6 l(rs .A n m . l ) , 4 6 1 f .
2,
S u b h ( s .A n m . l ) . 4 3 7
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dad ab: Wzihrend Schrift auf Pergament leicht ausgekratzt und verbessertwerden
konnte, waren unauffdllige Manipulationen auf Papier kaum moglich. Mit seiner
Verwendung konnte Fdlschungenvorgebeugt werden.
Als bestesPapier galt das aus Bagdad, fest, glatt, mit feinem Rand und sehr
dauerhaft, das frir Koranhandschriften und offizielle Herrscherdokumenteverwendet wurde. Al-Qalqaschandi reiht das Papier aus Damaskus an zweiter, das aus
Agypten an dritter Stelle der Qualitdtsskala. Das Papier aus Nordafrika und Europa scheintihm von schlechterQualitrit zu sein,es nutze sich schnellab, sei nicht dauerhaft; daher wiirden die heiligenBiicherdort meist auf Pergamentgeschrieben22.
Papier wurde durch das Auftragen von Papierglanzveredelt,der aus Leim mit
verschiedenenZusalzenhergestelltwurde und auch zum Fdrben desPapiersdienen
konnte.Vor allem in der Tiirkei waren Biicher mit Bldttern in verschiedenenFarben
sehr beliebt, sowohl in Pastell- als auch in kreiftigenFarbtcinen.Nafasizide gibt Rezepte fiir verschiedeneFdrbemittel, geordnet nach den Jahreszeiten,in denen die frischen 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 veredeltgrobesPapier und gibt ihm eine schoneFeirbung.ImWinter, wenn
keine frischen Pflanzen zur Verfilgung stehen, fdrbt man am besten mit Indigo,
Lasurstein und Operment/Arsenik. Rotes Fdrbeholz, Henna und Rosenwassererhohen zusdtzlich die Schreibqualitdt des Papiers. Durch Zusarze von Zitronensaft
und Essig verrindert man die Farben. Auch fein zerstoBenesGold oder Silber, mit
Leim verriihrt, kann mit dem Haarpinsel auf mit Leim vorbehandeltesPapier aufgetragen 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 einesSchreibersausmachen sollten.
l.
2.

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

3.
4.

al-Mudta. das Federmesser.
al-Miqatt, ein ldngliches Stiick hartes Holz. Knochen oder Elfenbein, das als Unterlage
beim Zuschneidender Rohrfeder diente.
al-Mihbara, der Tintenbehdlter fiir fliissige oder feste Tinte. In den Behdlter wird ein
Bduschchen(das sog. l[qu) alusBaumwolle oder Wolle eingelegt.noch besseraus Seide.
die nicht klumpt. lasert und die Tinte verunreinigt. So wird die Tintenmenge.die die Feder
aufnimmt, reguliert und die Tinte vor Verunreinigungengeschiitzt.
al-Miln'dq, das Werkzeug. mit dem sich die tintengetrdnkte Baumwolle bzw. Seideim TintenbehtilterbewegenldBt. ldealerweiseist es aus Ebenholz, weil es die Tinte farblich nicht
v e r d n d e r ns o l l .
al-Mirntula, die Streusandbiichseaus 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 besondersin

5.

6.

7.

22

21

S u h h ( sA. n m .1 ) . 4 7 6 .
(s.Anm. 3).f. 36'-.+l'.
NafasizAde
In Kairo.
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8.
9.
10.
IL
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Obertigypten und im Fayyum verwendt rvird, denn roter Sand verleiht schrvarzerSchrift
ein besonderesFinish. Empfohlen r'"'ird aber auch feinel gelber Sand,,heinahe xie Stt./ran", der sich auf einer Insel im Roten Meer auf der Sinai-Seitenur iu kleinen Mengen
lindet. Orangefarbener Sand. der kleine. goldglzinzendePartikelchen enthiilt. wird von
Konrgen und anderen Gt'oBenverr.vendet.
al-Mitt.sthat, Behdlter liir Leim. der zum Gliitten und Veredeln des Papiers verwendet
lvird.
ul-MinJadh,Werkzeug,,iihnlich einer Ahle" zum Lochen des Papiers.
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 Schreibenszu verhindern.
ul-M ifrt,schcr,zweilagiger Baumwoll- oder Woll-Lappen. der als Unterlage in das Schreibset ein-uelegtwird.
crl-Mintsaln, Tuch aus zrvei Lagen besserenfdrbigen Stoff\, etwa Wolle oder Seide. mit
dem die Feder in den Schrerbpausenabgewischtu'ird. damit die Tinte nicht eintrocknet.
crl-Misqitt, GefiiB aus der Schaleeiner Meeresschnecke.aus Kupfer o. zi.,das Wasseroder
wohlriechende Substanzenzum Anriihren der Tinte enthilt.
ol-Mi.stara, Lineal. meist arusHolz,
al-Misqola, Werkzeug zum Gldtten des Papiers nach dem Schreiben. von al-Qalqaschtrndi als..unverzichtbar'' bezeichnet.
al- M uhrutl, das Papier. Pergamentoder Pap.vrus.
ul-Misunn, Schleilsteinoder Schleifu,erkzeugfiir das Federmesser.

Stellenwir diese Liste des Zubehors einesgut ausgeriistetenSchreibersum 1400
dem gegeniiber,was Edward William Lane mehr als 400 Jahre spdter ebenfalls in
Agypten beobachtet:
,,Das Papier ist dick und glusiert: es vrirclgrt)/Stenteilsaus Venecligimportiert
undin Agvpten gegltin:t. Die Tinte i,gt,;ehrclickundguntntiartig. Rohrfedernwerclen
anstelle von Kielen verv'endel;sie entsprec:hender orahischen Schrifi besser.Beim
Schreibenlegt der Araber du,sPapier auf sein Knie oder au.fseine linke Htrnd/Itiche,
oder auJ'tlas,wttsman mis'ned'ehnennt: Ein Duzend oder mehr Blatt Papier, an den
Ecken aneinandergehe/'tet,so da/3sie einem diinnen Buch ahneln, clieer auf seinen
Knien hcilt. SeineTinte untl Federn v:erdenin einentBehcilteraffiewahrt, genonntdawa'yeh 1...1,zusanunenmit dem Federntesserund einenr ll'erkzeLtgalts Effenbein
( mickut'ta' ) , auf die die Feder/iir den Einschnitt / zutn Einschneidengelegt wird, Er
liniert das Papier, indem er ein Stiick Karton darttnter legt, auf dem Sc'hniirefestgespctnntundauJgeklebt .;incl(mis'tar'ah genannt) , unclesiiberjetler Schnurleicht/e,stdriickt. Atrch Scherengeht)renzur AusriistungeinesSchreibers:Siev'erdenzunt ZurechtschneidendesPapiers verwendet,claein eingerissenesEc,kals unschdngilt. " 25
Bei Edward Lane lesenwir auch. wie wir uns den Schreibunterricht in einem
dgyptischenkuttAb26um 1830vorzustellenhaben:,,Die Lektionenx,erclen
iiblic:herv,eiseatrf v'eifigestricheneHolztaJeln geschrieben.Ist eine Lektion gelernt, w'irddie
Tafelgewaschenuncleineneuedaraufgeschrieben. Sieiibenauf derselbenTafelauch
das Sc'hreiben.Schulmeister unclSt'hiller sitzen auf dem Boden, untl jeder Knabe

"
Edward William Lane. An AccoLuttof the Manners and Customs of the Modern Egt'ptiuns, Lond o n : C h a r l e sK n i g h t l 8 3 6 , V o l .l . 2 6 5 f .
-"
Grundschule. in der der Schwerpunkt des Unterrichts auf dem Lesen bzw. Auswendiglernen
des Korans lag. Spiiter existierten diese ur.rdweltlicher orientierte staatliche Grundschulen nebeneinander.

Bei der Feder und bei dem. rvassie schrieben

59

Abb. 16. Sclreibutensiliett; KupJ'er.stitltuus Edvurd il/illicurt Lmte, An .lccount o.f the tr'[crnners
and Custontso.f'tlteModern Egtptiuns
Der KupJer.ttich:eigt die Ausriistung eines Sthreibers: Au.f der SLhreibunterlugelinks ein typisthes
St:lteib:eug, ein mit einen lun,qen Federbeluilter
.fest t'erbtrrutenesTintenfhlS; recltts ein ntit St'lmiirert bespunnler Kurton :unt Linieren des Papier.s,
daraufeine Rohrfeder,ein Federntesserund Sthneidetii/elthen.Duhinter :rei Biltclter.clct.;
untere trtigl
die ALtfschriJi,,W'orlerhuLh".
Au.l dent oberenButh,
dessenEinbandklappegedlJnet ist, liegt eint'Stlrcre ntit tlu:ugeht)rigentEtui.

hut seine Te/el in der Hand. oder eine Abschrift des Koran, oder einesseiner 30 Ab" r7
schnitte,auf einer Art t,onkleinem Pult uu.sPulntgeJlet'hr. Allerdings wird hier
das Hauptgewichtauf das Koranlesengelegt.und die kleineTafeldes Schtilerswird
oft nur vom Lehrer mit der Lese-Lektionbeschrieben.,,1{urseltenunterrichtetein
St'hulnteisterSchreiben;und v'enigeKnctbenlernen schreiben,ou/3erman hat siefilr
einenBeruf vorgesehen,clercliesabsolut er.fordert; in diesemFall lernensie die Kunst
clesSc'hreibens,y'ie uuch clieArithntetik, von einem c:kabba'nee,das ist einer, der Wa"
ren in einentMorkt oder Ba:ar ntit einer Waageabv,iegt. Die Schulmeisterselbst
scheinendafiir tatszichlichwenig geeignetzu sein,den Lane frihrt fort: ,,Ic'hhorte
neulich,dafi ein Mann, der w,ederlesennochschreibenkonnte, cltrsAmt einesSchulntei.sters
t itbernahm.Du er denganzenKorqn uu,\wendig
in meinerNuchbarscha.f
hersagenkonnle, konnte er die Knaben iltre Lektionen abhtiren: Um sie zu schreiben,
zog er tlen'aree'/28 (,head bo1") heran, intlem er vorgab, seine Augen v'tiren
" 2e
schv'at'h.
Obwohl solch krasseBeispielehoffentlich seltenwaren - an der generellen
Situation hatte sich noch zu Beginn des 20. Jahrhundertszumindestin den kuttdb
nur wenig gerindert.Allerdings gab es danebenjetzt schonvielfach staatlicheSchulen. Sayyid Qutb (geboren 1906)30muB auf Wunsch seinesVatersvon der staatlichen Grundschule seinesHeimatdorfes Musha3l in die Koranschule wechselnzum groBenLeidwesendes Knaben: ,,Bi,slterging er jeden Morgen in tlas saubere,
rnoclerneSchulgebiiudentit gekalkten Zitnmern und sandbedecktentSchulho.f,er
safJuuf einer Sc'hulbunk,cliet'orn ein Pult hatte, in dem sich Biicher, Schreibutensilien md die elegante Schiefertufel bef'anden.Aber hier in cler Koranschule gab es
keine Schulbtinke, Pulte und Zimmer, keine Glocke und Klassen, keine Biicher,

2t-

L t t n e ,A c c o u n t( s .A n m . 2 5 ) . 6 1 f .
A l t e r e r S c h t j l ed
r .e r a l s l r r t o rf i i l i i i n e e l el u n g i e r t e .
29
L a n e .A c c o u n t( s .A n m . 2 5 ) .o o .
t0
Der Lehrer und Schriftsteller Salr'id Qutb rvurde zum fiihrenden Ideologen der radikal-fundam e n t a l i s t i s c h e nM u s l i m b r u c l e r s c h at fu n c l 1 9 6 6u n t e r N a s s e rh i n g e r i c h t e t .S e i n eK i n d h e i t s e r i n n e r u n g e n .
d i e e r 1 9 4 6v e r o f f e n t l i c h t el.a s s e nn i c h t sv o n s e i n e rs p i i t e r e nR a c l i k a l i s i e r u n a
gh n e n .
3r BeiAssiut.
t8

i
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Schreibutensilienund Hefte. Die Tafel, auf der clie Schiiler mit einer Tinte aus Wascheblauoder LampenruJSoder cihnlichentschrieben,war blo[Jaus Weifiblech;sie trugen das Tintenfa/3und den StiJi stcindig mit sich herum."I SchlieBlich darf das
Kind auf Intervention desLehrers wieder in die geliebteGrundschule zuriick und genie8t deren Annehmlichkeiten,vor allem ,,[...] die Schulbcinke,die Pulte und das
(Jnterrichtsmaterial, das siejedes Jahr erhielten, ncimlich vier Hefte und Stifte aus
rotem Schilfrohr, wcihrenddie Schiiler der Koranschulenmit t:eifJenBambusfedern
auf Weifbtechtafetn sthrieben; dann das Ldschpapierfiir die Hefte, w,cihrendman
in den Koranschulen Sand benutzteoder auf die Tafeln spuckte und sie manchmal ableckte, unt sie dann mit einetnKleiderzipfel ab:utrockrrer"'3 - eine Gewohnheit,
die sogar der Lehrer im kuttAb pflegte, wie sich Sayyid Qutb angeekelterinnert.
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 schongrd/3erwaren,pflegten
v,ir die Vokqlzeichender 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 lesenkonnten.35Das taren Respektspersonen,
mit tlenen es Isich] keiner verdarb. Sie waren es, die die Zeitung vorlasen und die
geheimnisvollen Schriftzeichen entzffirten, v,elchedem Einzelnen Kunde aus der
fernen Heimat brachten; und sie y)arenes schlie/3lichauch, diefiir den ganzen Saal
Briefe schreibenmu/|ten. Ich kann v,ohl sagen,ich habeganze Ballen Schreibpapier
in die Harbi,ve36getragen. Ich entdecktejedoch batd, da[3meine Gelehrtenmit ihrer
Kunst ein lebhaftesGew'erbetrieben. Siewaren die Glilcklichen, denendas Rquchbare niemals ausging und die sich dJ'terals alle iibrigen Orangenschcilten.Das kam daher, da/3jeder vorgeleseneBrief zwei, jeder geschriebenevier bis filnf Zigaretten
"
kostete. 31
Genossenschon die wenigen Lese- und noch weniger Schreibkundigenbei der
Bevolkerung hohes Ansehen, so laBt sich ermessen,welche Anerkennung oder sogar Verehrung beriihmten Kalligraphen entgegengebrachtwurde. Wdhrend in anderen Religionen das Gottes- oder Heiligenbild der GlaubensideeAusdruck verlieh,

"
Sayyid Qutb, Kindheit uuf dem Lande. Ein cigyptischer Muslimbruder erinnert slclr. Aus dem
Arabischen von Horst Hein (Edition Orient), Berlin 1992 29 f.
Qu,U. Kinttheit (s. Anm. 32). 33.
'll"
HaggWahba,ReferenceWork.Aniseandoldbooks:alifetintelit'edonthestaightandnarrott.
Profrle by SafynazKazem. Al-Ahram Weekly On-hne,21-27 December 2000. IssueNo. 513.- Beide Arten von Schreibtafeln.die Schiefertafelund die lackierte Blechtafel. wurden um die sleiche Zeit auch in
osterreichischenSchulenverwendet.
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,Weimar1916,10 f.
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ersetzte der Islam das - verbotene - Bild durch das geschriebene(Gottes)Wort.
Denn fiir den gldubigen Moslem ist der geschriebeneKoran das Ebenbild des dieellen ,,himmlischen" Koran38.Dadurch gewinnt jedes geschriebeneWort in der Sprache des Koran, in Arabisch, ganz von selbstan Bedeutung. Der Kalligraph tut also
Gottes Werk, indem er durch immer kunstvollere Formen die Schrift ihrer gleichsam platonischen Idee von Schonheit und Erhabenheit immer niiher bringt.
Seit Ibn Muqla, abbasidischerWesir des 10. Jahrhunderts,die Prinzipien der
,,SechsSchrifttypen' festgelegthatte, war die Beherrschungdieser wichtigsten Formen der arabischen Schrift das Zieljeder Kalligraphenausbildung. Durch Unterricht bei einem beriihmten Schreibmeisterund durch die exakte Nachahmung von
dessenStil erwarb der Schtilerdie Qualifikation zum Kalligraphen. Erst wenn seine
Abschrift von einem Original des Meisters nicht mehr zu unterscheidenwar, konnte
er daran gehen,einen eigenen,unverwechselbarenStil zu entwickeln.
Welch gro8e Bedeutung dem Schreiben und der Schrift beigemessenwurde
und wird, zeigt sich auch daran, daB die wirksamsten Amulette jene sein sollen, die
Geschriebenes enthalten. ,,Einer der bemerkenswertestenZtige des modernen
cigyptischenAberglaubens ist der Glaube an Sc'hriftamulette. Die Herstellung der
meisten dieser Amulette beruht auf Magie, und zeitweisesind die GriJfel beinahe.jedes Dorfschulmeisters in Agypten dantit beschciftfgr", schreibt der Orientalist Edward Willliam Lane, der in den 1820erund 30er Jahren Agypten bereiste.In erster
Linie war und ist es natiirlich ein Korantext, der, am K6rper getragen, Boses abwehrt, am besten ein winziges vollstdndiges Exemplar (nach wie vor ein beliebtes
Nahost-Souvenir). Diejenigen Schriftamulette, die in ihrer Wirksamkeit dem mushaf, dem Koranexemplar, am ndchstenkommen, sind laut Lane solche,die sieben
verschiedeneKoransuren enthalten. Auch gab und gibt eskleinere Amulette, Behdltnisseaus Gold, Silber, Zinn, Leder oder Stoff, die einen oder mehrereVersedes Korans enthalten. oder auch die 99 Beinamen Gottes - ein besonders wirksamer
Schutz,der auch, aufjedes beliebigeMedium geschriebenund im Haus aufbewahrt,
diesesvor Krankheiten. dem bosen Blick und allem sonstigen Ungliick bewahren
soll. Als weitere magischeWorte, die fiir Amulette und als Inschrift auf Hausrat Verund die Nawendung finden, erwdhnt Lane auch die Namen der Sieben Schl?ifer3e
Propheten
MohamTiadition
nach
den
NachlaB
des
men der Gegenstdnde,die der
Das geschriebeneWort findet in der Magie aber nicht nur als
med ausmachtenaO.
Schriftamulett Verwendung'.,,Die beliebteste Methode, Ubelkeit oder Krankheit
durch Magie zu rertreiben, ist, bestimmte Koranpassagenauf die Innenseite einer

tt Vgl.
dazu die Bemerkung zur.WohlverwahrtenTafel" weiter oben.
3e SiebenJiinglinge 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 Gebetsteppiche,ein Zahnholzchen. ein t ollener Mantel, seinebeiden Reittiere und weitere bescheideneAlltagsgegenstdnde.
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TqsseoclerSchalezu schreiben;donn gief3tman Wasserhinein und riihrt solungetun,
bissich die Schrift auJ'geldsthat; c{osWassermit den darin gekisten heiligen worten
mu/3vom Ptrtientengetrtrnken u,erden."
Auch verschiedeneBeispielevon .,Tintenspiegel"-Magie.
die Lane erweihnt,
basierenwohl auf der magischenBedeutungdes Schreibensund daher auch des
Schreibzubehors.Tinte. die in ein Gefei8oder auch in die Handfleicheeiner Person
gegossen
wird. fungiert dabei alsmagischer.,Spiegel",
in dem man objekte oder personensehenkann etwa den Schuldigenbei einer Serievon Diebsteihlen,wie dies
auch sayyid Qutb schildert: Ein Knabe erkennt - bei eindringlicher Befragungdas Gesicht des angeblichenDiebes im Tintenspiegel.
Auch Thha Husein, beriihmter dgyptischerSchriftstellerund Kulturminister,
geboren1889,gibt uns in seinenKindheitserinnerungenein Beispieldafr.ir,wie Anfang des 20. Jahrhunderts Schriftmagie eingesetztwurde, um nahendesverhdngnis
abzuwehren:
,,Auch tler Beweggrtrncl,der die Leute reranlalSte,sich vor den Charn,sinyyiyden zu schiitzen,v'urzeltein ZaubereiunclMystizisntus.Da ntul3ich erzahlen,ttcts
unserenlkleinen Freund [d. i. Taha Husein selbst]noc'hint Gedcichtnishaftenblieb;
w'ienterkv:iirdig namlic'hdie Tage h)aren,die dem ,Riechendes tr4tindhauchs'
t,orangrngen.
Die Herzen der Frauen, der Kinder und der TrcigerdesKoranat waren von Freude trnd Furcht zugleich erfiillt. Am Freitag schwelgtensie bei besonclerenGeric.hten,
ant SonnabendafJensie ()nmengenvon bunten Eiern. Die schri/'tkundigena2trctfen
./ilr diesen Tag ihre vorkehrttngen: sie kauften glottes v,eifiesPapier, zerschnitten
es in v'inzige Stiick('hen, sc.hrieben
auJ'jedes Sti)ckAli/', Ldnt, Mim, SAd13,fulteten
tlie Schnipseluncl.fiilltensit'h dqmit die Taschen.Am Sonnobenclgingen siereihum
in die Hciuser, in clenensie verkehrten, verteilten clie Papierchen an die Bev,ohner
und verlangten vonjedem, da/3er vier verschlinge,ehe er Speiseund Trank beriihre.
Sie machten (len Leuten v,eis, dafi nat'h Verzeltr tler Papierschnitzel drc Abel, dte
tlie Chamsintrinclemit sich brqchten, von ihnen.fernbleibenw'iirden,ganz besonder,s
die Augenkrankheiten.Die fuIenschen
glaubtenihnen,sie verschlangendiese
Schnipsel und erstatteten clemGelehrtenden Preis dafi,trin roten und gelben Eiern. Der Knabe [Taha Husein] kann sich nir:ht vorstellen,v,os,un.serverehrterHerr'aa u'ohl mit

"'

Schriftkundige. die den Koran auswendig konnen und ihn gegen Bezahlung in Privathdusern
und.an religiosenFeiertagenvortragen. Siegebenauch unterricht in der Koranrezitatron.
*Taha Husein beschreibtdie verschiedenenArten von Schriftkundigen. die sich in seinem Heima!
ort in Obertigypten fanden: Scheichsverschiedenerislamischer Rechtsschulen.Absolventen und Studienabbrecherder Azhar-UniversitAt in Kairo und die ,Jiriger des Koran".
ar
Buchstaben des arabischen Alphabets, die einigen Suren des Korans vorangestellt sind und deren Bedeutung umstritten ist. Gerade deshalb wird ihnen in der Magie. aber auch der islamischen Mystik 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 diesenTag ersch6p./tensich uber
nicht int Herstellen der Papierschnipsel,nein, sie gingen y'eit clttrtiberhinaus. Sie
kauJ'tenglottes x,ei/3esPapier, schnitten es in lange Streifen von ntittlerer Breite
und schriebendas VermcichtnisdesProphetendarau/': ,Das Vermiic'htnisdesPropheten Tahaa5v'ur; zv,ei Gebetsschniire,ein Korantext, ein Behciltnisntit Wimpernschy'arze.zy'ei Gebetsrnatten,
ein Mahl,steintmd ein Stab.' Hieran f iigten sienoch
eineqndereAnrufung. die mit.folgenclenWorten begannunclyonclerdie Gelehrtenbehaupteten,,tiesei syrisc:h:,Danbacldanbi, kari karandi, sari sarandi,sobr ,sabrbutuno.'- Bannet dus, v'asf'ern von uns ist, auJ'da./3
es nic'ht:u uns komme, ttnd das,
t'-ttsunsntthe ist, auftla.fies un.snicht schadenmoge, ttnclso y:eiter.
Dann.f'alteten.sie
die Streil'enzu Amuletten unclTalismonen,verteiltensie in
den Hciusernan die Frauen und Kinder tmtl erhielten clafiir Dirhams, Brot, Kuchen
oder irgendwelcheSii/3igkeiten. Sie rer.\i('hertenden Leuten, da/3das Tragen dieser
Anttrlette und Talismune die Dcimonen,die den Chamsin herbeitriigen, hindere, ihnen Schaden:u stiJ'ten.Die Frauen nohntendie Antulette rertrquensvollentgegen,
doc'hhielt sie clasnic'ht davon ab, sich an den Tagen des WinclhauchensuufJerclent
vor den lfrits dadurch :u schiitzen,du/3sie Zv'iebeln durchschnittenLtndan der Haustiire affitingten und tlafJsie nic'htsanderesaf.lenal,skeirnendeBohnen." ob
DaB so manches Amulett in arabischer Schrift seine Wirkung, wenn riberhaupt, nur als Placebo gei.ibthaben kann, lehrt uns auch die folgende Anekdote.
Sie zeigt uns den deutschenForscherGerhard Rohlfs, der in den Jahren 1865-67
die Saharadurchquerte,nicht von seinerseriosestenSeite:,,Da v,tu'tJen
v'ir von einem Mallerna1.cle, ntic'h/iir einen mohanunetlanist:henKollegen hielt, angeredet
wtcl eingeladen,ihm in seine WohnungzuJolgen. Denkenclnahnt ic'hsein Erbieten
an, und vir v'cu'enbei ihm, wie ,sichzeigte,ganz gltt crufgehoben.Immer int Glauben,
iclt sei ein gelehrterFakiha\, bat er ntich, ein Anrulett in arubischerSprachefiir ihn
zu schreiben, v,elchesdie Wirkung habe, dal3alles sich zuseinern Vorteil v'enden
miisse. Solche aruhisch geschriebenenAntulette sincl in Zentralafi'ika au/|erst
begehrt,.fastiiberall, v,o ich lcingerverw'eilte,v'arclich wn l{ iederschrift irgendeiner
Wunsc'hJbrmelangegangen.Da ich nun wu/3te,duf die EmpJiinger nicht arabisch
lesenktinnen, die Schrift aber als einen kostbaren Besitz sorgfaltigst au.fhet'tthren,
benut:te ich diese Zettel, unt clenNamen des Orts, den Tag nteinesAufenthalts da-

*'
Einer der Beinamen des Propheten Mohammed. dann als mzinnlicher Vorname verrvendet,vgl.
.Jhha Husein".
*'
?rha Hussain. Kindheirsttqe (Erlition Orient). Miinchen 1985.87f.
ar
In unteren Schichten *e.ren ,eine. Vermogens angesehener, meist analphabetischer Geschiiftsbesitzeroder Lehrherr.
a8
IslamischerRechtsgelelrrter.
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selbst, den Barometerstand und andere von mir gemachte Beobachtungendqrin nie" on
derzulegen[.. .].
Und Ogier Ghiselin de Busbecq, kaiserlicher Gesandter in Konstantinopel
(1554-1562), beobachtet in den Karawansareien, in denen er auf seinenReisen absteigt, da8 herumliegende Papierstrickchenoft aufgelesenund in Mauerritzen gesteckt werden. ,,Ich erfuhr von meinen Freunden, da/3 die Tilrken einen grofien
Respekt vor Papier haben, da ja der Name Gottes darauf geschriebenstehen ktinnte." Deshalb soll das Papier vor dem Darauftreten geschiitztwerden. Eine Legende
erzahlt, daB der Gliiubige am Tag des Jiingsten Gerichts frir dieseUmsicht belohnt
werden wird: Der einzige Weg vom ,,Fegefeuer"(Busbecq) ins Paradiesfiihrt iiber
einen rotgliihenden Rost. ,,Dann wird all das Papier, das sie auf die beschriebene
Weisedavor bevtahrt haben, zertrampelt zu werden,pldtzlich erscheinenund sich
an ihre Fu/Ssohlenheftenundihnen gute Dienste leisten, indem es sie davor bewahrt,
verrrundet:u rrerden."so
vomhei/\en Ei.sen
So vermag die Ehrfurcht vor Wort, Schrift und Schreibgeriitsogar die Seelezu
retten.

ae GerhardRohlfs,
Querdurch Afr ik a, Leipzig:Brockhaus1874 1875.II 188.
50 OgierGhiselinde Busbecq,
TurkishLetters.London:SickleMoon Books2001,18 Diese Beobachtungen
machteBusbecqaufseinererstenGesandtschaftsreise
im Jahr1555.
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