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Vorwort

Vor Erschaffung der Welt  und den Menschen gab es die grüne Kuppel,  an der sich Gabriel die

Flügel verbrannte. Gott erschuf aus seinem eigenen Licht, das Licht Muhammed und ´Ali´s. Das

weiße und grüne Licht, das zunächst in Form einer Perle vereint war. Diese Perle ruhte in einer

Laterne, die an der Kuppel hing. Dieses Licht (Nûr) manifestiert sich mit der Geburt der Söhne

Abdullah´s (Muhammed) und Abu Talip´s (´Ali) in der Welt. Dieses Nûr ist die Essenz von allem.

Es ist die Wahrheit und somit Gott. Dieses Licht folgt einer langen Kette von Propheten (Nebî),

Heiligen (Evliyâ) und Gottesfreunden und steht für jenes geheime und exklusive Wissen, was trotz

Verfolgung,  Unterdrückung  und  Vernichtung,  jahrhundertelang  in  verschiedenen  alidischen

Traditionen bewahrt wurde. Von den Machthabern und Orthodoxen wurden ihre Schriften vernichtet

und sie mussten ihr Wissen geheim halten. Dies bedeutete gleichzeitig, zwei Identitäten zu besitzen.

Eine  offene  Identität  nach  Außen  und  eine  andere,  geheim  zu  haltende  nach  innen,  die  nur

Eingeweihte zuließ. Trotz zahlreicher Vernichtungen, Verfolgungen und Meuchelmorde, haben sich

viele  Schriften,  Überlieferungen  und  mündliche  Narrative  erhalten,  die  ein  völlig  anderes

Islamverständnis darbieten.  Dieses spezielle Wissen, dieses „Mysterium des Glaubens", hat sich

nach sprachlichen Transformationen vom Arabischen ins  Persische  und dann ins  Alttürkische  /

Osmanische in den Buyruk erhalten. Diese Bücher waren nicht heilig. Doch ihre Inhalte sind für die

Ocak, die Begründer der alevitischen Gemeinden ein Schatz gewesen, auf den sie immer wieder

zurückgriffen. Was mündlich tradiert und gelehrt wurde, hatte seine Niederschriften. Die Buyruk

erzählen eine vergessene und unterdrückte Geschichte. Sie erzählen von den Säulen der Religion,

den Vier Toren, den Vierzigern und von den Begründern des Weges: Muhammed und ´Ali.  Sie

legten die Säulen des Weges fest. Die Rede ist hier vom „Erkân“. Die Schilderungen der Anfänge

des „Erkân“ beziehen sich auf eine bisher wenig erforschte und mit vielen dunklen Flecken besetzte

(asketische / gnostische) Frühphase des Islam, wo die Grundstrukturen der Religion sich festlegten.

Die Vier Tore bilden das „Erkân“ und können somit der Wortbedeutung (von Arabisch Rukn, pl.

Arkan = Säulen,  Pfeiler)  nach als  die Säulen des sich damals entwickelnden Islams verstanden

werden. Noch bevor es starre Regeln, Gebote, Verbote, Gebetsformen, Rechtsgelehrte, den Koran

als festen Korpus, Hadis-Sammlungen, Abspaltungen und Interpretationen gab, legten Muhammed

und Ali  die  Säulen  dieses  erleuchteten  Weges  fest  und die  grundlegendste  Unterscheidung  der

Religion in „innere“ (Bâtinî) und „äußere“ (Zâhirî) Dimension bildete sich heraus. ´Ali nahm sich

auf Anweisungen Muhammeds folgend mit einem ausgewählten Kreis von Prophetengefährten der

inneren  Dimension,  der  esoterischen  Bedeutungsdimension  der  Offenbarung  an.  Kurz  bevor

Muhammed starb, hinterließ er seinem Cousin, Schwiegersohn und Wegbruder all das Wissen um



den Weg. Dieser Weg ist Religion, Glaube und soziale Ordnung zugleich. So könnte man grob die

Kernbotschaft  der Buyruk-Texte zusammenfassen.  Auch wenn es verschiedene Manuskripte aus

verschiedenen Zeiten und verschiedenen Regionen gibt,  so ist  ihre Grundaussage stets dieselbe.

Genau diese Kernaussagen bildeten auch in den Jahrhunderten das religiöse Selbstverständnis der

Dede / Pir / Mürşid / Rehber, die letztendlich dafür sorgten, dass dieses Wissen, dieses Licht, das

friedliche Miteinander und den Dienst am Menschen, der gleichzeitig der Dienst an Gott ist, unser

Vermächtnis wurde. 

Nachdem Anfang des 20. Jahrhunderts die arabischen Schriftzeichen und auch religiöse Titel (und

deren  Ausübung)  wie  Baba,  Dede,  Şeyh,  Seyid  abgeschafft  und verboten  wurden,  verloren  die

Aleviten dieses Vermächtnis. Im Laufe der Jahrzehnte ging es den Aleviten nicht mehr um Wahrung

des überlieferten Wissens und den eingeschworenen religiösen Strukturen, sondern mehr um ihre

Existenz  und  Selbstbehauptung.  Ab  den  1950er  Jahren  verließen  die  Aleviten  vorwiegend  aus

wirtschaftlichen Gründen scharenweise ihre Dörfer. Die ersten Stationen der später nach Europa

einwandernden Aleviten waren die türkischen Großstädte wie Ankara, Istanbul und Izmir. Vieles

was  in  der  geschützten  und  geschlossenen  Atmosphäre  der  Dörfer  gelebt  wurde,  musste  der

Geheimhaltung  der  religiösen  Identität  und  dem  Existenzkampf  weichen.  Die  Schriften

verschwanden in den Holztruhen oder wurden beim Verlassen der Dörfer vergaben und versteckt.

Lesen konnte man sie ohnehin nicht mehr. Noch Jahrzehnte vor den Abwanderungen, übernahmen

Nichtaleviten  die  Wissensproduktion  und  es  wurden  zahlreiche  Bücher  geschrieben,  die  den

Aleviten  erklären  sollten,  was  das  „Alevîlik“  ist  und  was  es  nicht  ist.  Aleviten  lernten  ihre

Religionstradition nicht mehr von den Wegweisern (Rehber), Hoca (Mürebbî) / Mele / Mille oder

Erbpriestern (Pir, Dede, Mürşid) sondern eigneten sich vieles theoretisch an, oder interpretierten

innerhalb ihrer Vereine und Organisationen das weiter, was als fragmentarische Überbleibsel noch

in  Erinnerung  geblieben  war.  Schriftliche  Quellen  wie  die  Buyruk,  Şecere,  Hilâfetnâme,  Cönk

Hefte,  Icâzetnâme,  Makalat,  Velâyetnâme,  Menâkıb und Notizen von Dede´s  etc.  hatten keinen

Platz  mehr im religiösen Alltag und in der  Wissensproduktion der Aleviten.  Da Aleviten selbst

weder ein Expertentum, noch eigene Experten / Gelehrten hervorbringen konnten, war das in den

schriftlichen Dokumenten  enthaltene  Wissen  nur  einigen wenigen zugänglich,  die  „Osmanisch“

lesen konnten. 

Bevor  Aleviten  selbstbewusst  in  der  türkischen  Öffentlichkeit  sich  als  „Alevî“  zeigen  konnten

hatten  sie  bereits  einen  Prozess  der  Destabilisierung  und  Desorientierung  hinter  sich.  Eine

Glaubensgruppe, die bisher in festen sozioreligiösen Strukturen (Musahiplik, Kirvelik) in kleinen,

miteinander  in  Verbindung  stehenden  Dorfeinheiten  lebten  und  bedingt  durch  ihre  religiöse

Betreuung seitens der Ocak-Familien gefestigt waren, brachen nun auseinander. 



Zerstreuten sie sich doch in die türkischen Großstädte und in die europäische Diaspora, wo die

Existenzsicherung  im  Vordergrund  stand.  Parallel  dazu  mussten  sie  immer  wieder

Diskriminierungen, diffamierenden Vorurteilen, Benachteiligungen und gewalttätigen Übergriffen

standhalten.  Einige  Aleviten  organisierten  sich  politisch,  wurden getragen von den idealen  und

Utopien ihrer Organisationen.  Doch die Geschichte der  Aleviten ist  eine Geschichte der immer

wieder  zerbrochenen  Hoffnung und des  Misstrauens  (auch untereinander).  In  wen sie  auch  ihr

kostbares  Vertrauen  setzten,  sie  wurden  enttäuscht.  Was  stets  blieb,  war  ein  gestörtes  soziales

Selbstwertgefühl  das  die  Aleviten  als  Opfer,  gebeutelte,  Mittellose,  Staatsferne  und  rebellische

Gruppe  festlegte.  Starke  Kontraste  wie  Opfer  -  Täter,  Herrscher  -  Unterschicht,  Staatsmacht  -

Volksmacht, Unterdrücker - Unterdrückte bestimmten das Selbstverständnis. Auf der einen Seite

brachten die Aleviten eine Generationen der Aufbegehrenden, Kämpfenden, Gegenhaltenden hervor

und auf der anderen Seite die Mehrheit,  die in ihren neuen Lebensräumen den wirtschaftlichen

Existenzkampf ausfochten. Auf beiden Seiten war kein Platz mehr für das traditionelle Alevîtum

und das was die alte Generation noch kannte. Die Umstände hatten sich geändert. Irgendwann kam

jedoch eine Phase, wo Aleviten selbst das Bedürfnis nach Wiedererlangung ihrer religiösen Identität

pflegten.  Eine  Flut  von  Büchern  und  Zeitschriften  überschwemmte  den  Markt  und  die  zur

Vereinigung fungierenden Kulturvereine.  Die schriftlichen Quellen hatten aber auch hier keinen

Platz  und es  gab auch immer noch keine Experten  in  den eigenen Reihen,  die  diese Schriften

mühelos  lesen  und  interpretieren  konnten.  Aus  diesem  Grund  haben  wir  heute  ein  Maß  an

Entfremdung von der Tradition und den Schriften erlangt, wo es schlichtweg unumgänglich wird,

sich mit den „unangenehmen“ schriftlichen Quellen / Vermächtnissen des traditionellen Alevîtums

zu beschäftigen. Da haben die religiösen Gedichte eine weitaus anerkanntere und bessere Stellung

inne,  obwohl  die  als  Sieben  erhabene  Dichter  bekannten  auch ihre  Divane hatten.  Oft  wurden

Inhalte dieser Dichtungen herangezogen, um die Argumentation des Autors zu untermauern.  So

wichtig und präsent die Deyiş in den verschiedenen Alevitentümern auch sind, so kann man getrost

feststellen, dass die dort behandelten Themen auch in den Buyruk zu finden sind. 

Die große Herausforderung der Aufarbeitung des Alevîtums besteht nun darin, mündliche Tradition

und schriftliche Tradition zu erforschen und wieder miteinander in Einklang zu bringen. Leider

werden die Schriften stiefmütterlich behandelt. Hinzu kommt noch, ein weit verbreiteter Mythos,

dass die Schriften „Propagandaschriften“ oder auch von Osmanen in Umlauf gebrachte Schriften

zur „Assimilierung“ der Aleviten sein sollen. Mit Assimilierung ist hier erfahrungsgemäß meist eine

„Islamisierung“  gemeint,  die  aber  bei  näherer  Betrachtung  eine  Sunnitisierung  /  Schiitisierung

meint. Grundsätzlich sollte erwähnt sein, dass es Techniken zur „Assimilierung“ und Propaganda

zur  ideologischen  Mobilisierung  von  Bevölkerungsgruppen  durch  literarische  Werke  zu  diesen

Zeiten so nicht gab. Soziologisch gesehen wäre die gezielte Manipulation der Gesellschaft durch



Schriften  als  Sozialtechnologie  zu  werten,  was  ein  bestimmtes  Wissen  über  gesellschaftliche

Dynamiken voraussetzt.  Bevölkerungsgruppen, aus denen nur eine Handvoll  erlesener  Personen

Literaten  waren  durch  Schriften  sozial-  /  religiös-  und  politisch  zu  manipulieren  ist  eine  sehr

abenteuerliche  These.  Wäre  dem  so,  dann  wären  die  Buyruk  einer  der  ausgefeiltesten  und

komplexesten literarischen Werke der Menschheitsgeschichte. 

Da aus den Buyruk weder schiitische noch sunnitische Religions- und Ritualpraxis zu entnehmen

ist, dürften diese Ansichten reine Spekulation sein. Man sollte sich auch die Tatsache vor Augen

halten, dass ein Manuskript aus Amasya mit einem aus Sivas oder Erzincan fast identisch sein kann,

welche  wiederum  identische  Inhalte  mit  Manuskripten  aus  dem  Irak  teilen  können.  Die

Glaubensgruppen  der  Bajwan,  Ibrahimiyya  oder  Shabak  haben  auch  dem  Buyruk  ähnliche

Schriften. Es gibt sogar identische Inhalte. Hierzu hat Matti Moosa in seinem Buch über die Ghulat

einiges erforscht. 

Mit meiner Arbeit leiste ich zwar keinen Beitrag zur Erforschung, bin aber dennoch fest davon

überzeugt, dass besonders die in Deutschland lebenden Aleviten von einer deutschen Übersetzung

mit Abgleich des „Original“-Textes durchaus religiös „berührt“ und inspiriert werden können. Denn

diese  Schriften  sind  Teil  unserer  Geschichte  und  spiegeln  auch  ein  spezielles  Verständnis  von

Religion und Islam wieder,  das  vom Mehrheits-  oder Mainstreamislam (spez.  Sunna und Shia)

abweicht. 

Zur Übersetzung

Zu  Anfang  jeder  Übersetzung  sollte  man  sich  die  Frage  stellen,  welchem  Zweck  sie  folgen

und  welche  Funktion  sie  erfüllen  soll.  Dazu  muss  man  allerdings  das  zu  Übersetzende

kennen  und  wissen,  was  genau  dort  gemeint  ist.  Dies  wird  besonders  knifflig,  wenn  man  es

mit  religiösen  Texten  zu  tun  hat,  die  einer  Tradition  der  "Inneren  Bedeutung"  folgen  und

eine  religiöse  Sprache  und  Kultur  einer  Zeitspanne  zwischen  dem 15.  und  19.  Jahrhundert

widerspiegeln.  Was  auf  den  ersten  Blick  eindeutig  ist,  kann  in  der  Sprache  der  Mystik  eine

andere  Bedeutung  haben.  

Um  das  Beispiel  zu  konkretisieren  sind  die  in  der  Sûfî-Dichtung und den Deyiş immer  wieder

auftauchenden  Begriffe  "Şarap"  (Wein)  und  "Meyhâne"  (Weinschenke)  das  Paradebeispiel.

Wer  hier  den  Kontext  nicht  kennt,  übersetzt  die  Begriffe  in  ihrer  wortwörtlichen  Bedeutung.

Für  die  weitergehende  Interpretation  und  Handhabung  ist  dies  allerdings  fatal.   In  der

islamischen  Mystik  werden  die  Begriffe  Şarap  und  Meyhâne  als  Synonyme  verwendet.  Der

Wein  ist  die  Liebe  des  Mystikers (Gottestrunkener)  und  dessen  Herz  ist  die  Weinschenke



(Meyhâne).   Daher   ist   eine   sinngemäße   Übersetzung  ohne  ein   Kontextwissen  rund um

islamische Mystik und Historie und  ohne  Verständnis  für  Allegorie  nur  schwierig  umzusetzen. 

Diverse  Wörterbücher  und  Themenbezogene  Literatur  sind neben  einem  Synonym-Wörterbuch

auch unerlässlich.  Es  gibt  Sätze  deren  korrekte  Übersetzung  einen  ganzen  Tag  gebraucht

haben.  Und  erst nachdem  die  Sätze  voll  übersetzt  dastanden,  konnte  ich  unter  Umständen

den  gesamten  Satz  verwerfen  oder  einzelne  Wörter  verändern.  Bezüglich einiger Begriffe, die

auch im sunnitischen / schiitischen Sprachgebrauch verwendet werden, muss gesagt sein, dass die

Zugehörigkeit  zum Islam zwar Konsens war,  aber  gerade bei  der  Tradition,  die  in  den Buyruk

beschrieben ist, ein ganz anderer Islam zutage tritt. Hier muss man zwischen islamischer Religion

sunnitischer  /  schiitischer  Prägung und islamischem Mystizismus (alidischer  Prägung) und dem

vorangestellt islamischer Gnosis (alidischer Prägung) deutlich unterscheiden. Die Säulen in diesem

Islamverständnis bilden die Vier Tore. Aus diesem Grund ist z.B. der Begriff „Şerîat“ nicht mit dem

Begriff aus der sunnitischen Tradition gleichzusetzen. An einigen Stellen wird dies auch erläutert,

was man z.B. unter „Namaz“ zu verstehen hat. Es  tauchen in den Buyruk also Begriffe  auf,  die

nicht  nur  ein  bestimmtes  religiös-sprachliches  Milieu  der  Zeitspanne  zwischen  15.  und 19.

Jahrhundert   wiederspiegeln.   Sie   haben   auch   zwei   Verständnisebenen.   Die   besondere

Herausforderung  bestand  darin,  nicht  nur  die  richtigen  Entsprechungen  im  Deutschen  zu

finden,  sondern  auch  den  religiösen  Tenor,  den  "Zauber"  ins  Deutsche  zu  übertragen.

Hierbei  konnte  ich  mir  eine  wichtige  Frage  der  Methodik  des  Übersetzens  nicht  stellen:  

Kann  meine  Übersetzung  dieselbe  Reaktion  im  Leser  auslösen  wie  im  Original?  Auch  wenn

es  mittlerweile  zahlreiche  Publikationen  von  Buyruk  gibt,  so  sind  diese  trotz  sprachlicher

"Vereinfachung"  der  Herausgeber  dennoch  für  in Deutschand aufgewachsene  Türkischleser

schwer  verständlich.   Denn  neben  einem  sprachlichen  Zugang  zu  einem  Türkisch  das

zwischen  dem  13.  und 19.  Jahrhundert  gesprochen  und  geschrieben  wurde,  fehlt  auch  das

Kontextwissen.  Denn  die  Texte  in  den  Buyruk  setzen  bereits  ein  besonderes  Grund-  und

Eigenverständnis des „Weges“ voraus,  das  zu  Zeiten  eines  intakten  Alevîtums  in  den  Dörfern

eine  Selbstverständlichkeit  war.  Genauso  Selbstverständlich  war  natürlich  auch  der  Glaube,

welcher  das  harmonische  Zusammenleben  der  Gemeinde  sicherte.  Wer  nicht  an Muhammed

und  Ali  als Einheit  und  Begründer  des  Weges  der  Vier  Tore  glaubt,  wer  die Sprache  des

Batınî-Verständnisses   nicht   versteht,   dem  ist   der   Inhalt   befremdlich.   Dies   sollte   man

allerdings  als  gläubiger  Alevî  seinen  „Leuten“  nicht  übel  nehmen.  Denn  so  wie  das

Alevîtum  und  die  verschiedenen  Alevitentümer  aus  Sicht  der  Forschung  noch  Neuland  sind

und  nur  eine  „handvoll“  Forscher  sich  ausschließlich  damit  auf  akademischem  Niveau

beschäftigen,  so  ist  die  Geschichte  der  Aleviten  mit  unzähligen  Brüchen  in  Tradition  /

(Religions-) Kultur  /  Sprache  gepflastert. 



Hinweise

Bei diesem Werk handelt  es sich um eine sinngemäße Übersetzung und Zusammenstellung von

Buyruk Texten bzw. Fragmenten. Ausgenommen hiervon sind ein Zitat aus einem deutschen Werk,

das eine Überlieferung von `Ali beschreibt und drei Interviews (Gürûh-u Nâci). In nahezu jedem

Manuskript ist von den „Gürûh-u Nâci“ die Rede. Von der Schaar der Erreteten. Die Mythologische

Erzählung  (Schöpfungsmythos  der  Aleviten)  ist  allerdings  nicht  in  den  Schriften  zu  finden.

Allerdings existieren sie noch in der mündlichen Tradition. Piri Er und die Brüder Kemal und Metin

Kahraman  haben  hierzu  Erbpriester  befragt.  Die  Schilderungen  decken  sich  auch  mit  meinen

Gedächtnisprotokollen aus einigen Gesprächen mit Dedes (unter anderem ein Interview mit dem

damals 104 jährigen Turabi Aksoy). Inhaltlich wurde den Buyruk Texten nichts hinzugefügt. Einige

Sätze haben eine größere Schriftgröße, um ihre Wichtigkeit zu verdeutlichen. An einigen Stellen

sieht man aufgrund der Quellenangaben im Türkischen, wie stark die Inhalte aus verschiedenen

Quellen zusammengetragen wurden und dennoch eine „große“ Erzählung bilden. Grund hierfür ist

das in Anatolien Jahrhundertelang praktizierte kopieren (Istinsah) der Manuskripte. Je nachdem wer

mit welchen Fertigkeiten und Kenntnissen diese Schriften kopierte, sehen wir detailliertere oder

gröbere Erzählungen. Allgemein wird angenommen, dass die als Imam Cafer Buyruk und Şeyh Safi

Buyruk  klassifizierten  Manuskriptarten  zwei  verschiedene  Schriftgattungen  stellen.  Dies  ist  bei

näherer Betrachtung relativierbar, da die Inhalte eines Imam Cafer Buyruk auch in einem Şeyh Safi

Buyruk zu finden sind. 

Die Überschriften sind nicht in den Buyruk enthalten. Sie wurden von mir gesetzt. In den zitierten

Buyruk-Quellen haben einige Autoren die  Sonderzeichen weggelassen oder  falsch gesetzt.  Dies

habe  ich  korrigiert.  Zeichen  wie  das  Î  oder  das  Â  sind  in  der  Aussprache  lang  gezogen

auszusprechen (z.B.  Â wie  in  Waage,  Î  wie in  Wiege).  Vor den Sätzen  ist  die  Quelle  mitsamt

Seitenzahl angegeben. Diese wurden mit einer Buchstabenkombination kodiert: A, AO, ER, KP,

VN, YM. Für die Übersetzungen wurden folgende Werke herangezogen: 

A: 

Aytekin, Sefer: Buyruk, Ankara 1958

Anmerkungen: Das erste in Taschenbuchform gebrachte und gedruckte Buyruk. Aytekins Arbeit gilt

auch in akademischen Kreisen noch als die von den populären Bücherversionen zuverlässigste und

an den Originalschriften am nächsten stehende. Leider sind die Originalen nicht abgedruckt worden.



Aytekin  erwähnt  lediglich  welche  Manuskripte  er  verwendet  hat.  Nähere  Informationen  wie

Datierungen, Besitzer, Archiv hat er nicht angegeben.

AO: 

Altınok, Baki Yaşa: Buyruk – İmam Muhammed Bakır ve İmam Cafer Sadık, Ankara 2012

(Transliteration)

Der Autor hat ein sehr interessantes Buyruk Exemplar in seiner Originalform abgedruckt und neben

der Transliteration auch eine sprachliche Vereinfachung geboten. Für die Übersetzungen wurden die

Transliterationen verwendet. 

ER: 

Erbay, Mustafa: Şeyh Safi Buyruğu, Ankara 1994

Aus diesem Werk wurden nur vereinzelt kurze Fragmente entnommen. Es handelt sich hier um ein

übersetztes Manuskript aus dem Familienbesitz des Ocakangehörigen Alişan Kızılgöz (Sivas / Dorf

Davulalan  /  Imam  Zeynalabidin  Ocak).  Datierungen  sind  nicht  angegeben.  Original  ist  nicht

abgedruckt. 

KP: 

Kaplan, Doğan: Şeyh Safî Buyruğu – Kitâb-ı Menâkıb-ı Şerif Kutbu’l-Ârifîn Hazreti Şeyh

Seyyid Safî-Rahmetullâhı Aleyh (17. Yüzyıl), Ankara 2015 (Transliteration)

Kaplan, der im Jahre 2008 seine Dissertation zu den Buyruk-Schriften einreichte, hat im Rahmen

des Diyanet-Projektes „Alevî-BektâşîKlasikleriSerisi“ eine 1zu1 Transliteration des angegebenen

Titels veröffentlicht. Das Werk gilt als zuverlässig und authentisch. 

VN: 

Şâhin, Fidan: Şeyh Sâfî Vasiyetnâmesi, Yüksek Lisans Tezi, Afyon 2000 

Verwendetes  Manuskript:  Hazâ  Vasiyet-i  Şeyh  Sâfi  Kaddes-Allah  Sırruhu’l-Aziz

(Transliteration)

Diese  Abschlussarbeit  stellt  eine  1zu1  Transliteration  des  Manuskriptes  zur  Verfügung.  Aus

ästhetischen Gründen wurden die Zeilenangaben der transliterierten Abschnitte (z.B.: (1)) und auch

Sonderzeichen weggelassen. 

YM: 

Yaman, Mehmet: Erdebilli Şeyh Safî ve Buyruğu, Alevî – Bektaşî Klâsikleri: 1, İstanbul 1994

Yaman hat in seiner Arbeit weder methodische Anmerkungen, noch irgendwelche Informationen zu

den  verwendeten  Schriften  angegeben.  Der  Titel  enthält  einenin  Klammern  gesetzten  Zusatz



“Seçmeler” (Selektionen), was zweideutig zu interpretieren ist. Es könnten Selektionen aus diversen

Manuskripten sein, aber auch aus einem einzigen. Ein Hinweis zum Manuskript bekommt man in

dem übersetzten Teil,  da für gewöhnlich die Schriften den Titel  angeben: “HâzâKitâb-ı  Hutbe-i

Düvazdeh–  İmam“  (Hâzâ  ist  Arabisch  und  bedeutet  „dies  ist“).  Durch  die  sprachlichen

„Vereinfachungen“  Yamans  vermisst  man  den  authentischen  Charakter  der  Texte.  Da  sich  die

Inhalte  aber  mit  anderen  Transliterationen  größtenteils  decken,  ist  das  Werk  als  weitgehend

zuverlässig einzustufen. Yaman hat einige Namen und Worte in Großbuchstaben ausgeschrieben.

Darauf wurde verzichtet. 


