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EINIGE BEMERKUNGEN ZU DEN OSMANISCHEN INSIGNIA
IMPERIALIA - INSBESONDERE DES 19. JAHRHUNDERTS
Zweifellos sollte jedem Herrschaftszeichen eine bestimmte Bedeutung anhaften. Urn die jeweilige Bedeutung herauszufinden, ist zuerst festzustellen,
von wem das Zeichen mit einer bestimmten Bedeutung versehen wurde.
Kreieren die Personen, die die Zeichen verwenden, die Bedeutungen selbst
oder entstehen diese bei der Wahrnehmung durch die Zielgruppe? Den
Zeichen konnen namlich in beiden Hillen verschiedene Bedeutungen zugeschrieben werden. Konnen wir mit Recht sagen, daB die Bedeutungen, die
wir hier herauszuarbeiten versuchen, die 'wahren' Bedeutungen sind?
Wenn nicht, gibt es uberhaupt 'wahre' Bedeutungen? Was mochten Staat
und/oder Herrscher mit der Verwendung mancher Symbole ausdrticken?Das Ziel dieses Aufsatzes ist zu versuchen, im Lichte der erwahnten Fragestel1ungen einige Uberlegungen daruber anzustellen, wie die osmanischen Herrschaftssymbole in politischer Hinsicht verwendet wurden und
was sie ausdruckten. Naturlich ist es keine einfache Aufgabe, auf soleh
komplexe Fragen eine klare Antwort zu finden.!
Ein Teil der Insignia dient dazu, die Legitimitat der Herrschaft symbolisch darzustellen. Mit der Verwendung der Zeichen durch die Herrschaft
sollen dem Staatsvolk die Stutzen der Legitimitat standig und auf die einfachste Weise mitgeteilt werden. Symbole haben namlich die besondere
Eigenschaft, Botschaften in kompakter Weise zu vermitteln. Die Herrschaft
erneuert mit dem Verwenden dieser Zeichen, die der symbolische Ausdruck ihrer Legitimitat sind, sozusagen fortwahrend ihren Anspruch, rechtmafsig zu sein. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, daB die Ausdruckskraft der Symbole prinzipiell mit der Starke der dahinter stehenden
Realitat (hier: der Gtiltigkeit der Argumente fur die Aufrechterhaltung der
Legitimitat) steigt oder fallt. Es ist jedoch auch kein seltenes Phanornen,
1

Vgl. Jon Barwise, On the circumstantial relation between meaning and content. In:
Umberto Eco & al. (eds.), Meaning and mental representations. Indiana 1988: 2339.
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daB die Herrschaft die Symbole als Propagandamittel verstarkt einsetzt,
gerade urn ihre geschwachte bzw. nicht vorhandene Legitimitat wettzumachen oder zu verschleiem.
Andere Zeichen, die nur dem Herrscher vorbehalten sind, die sozusagen einen rechtmaBigen Herrscher ausmachen, haben hohen symbolischen
Wert. Aus diesem Grund wurde stets danach getrachtet, mit harten Strafen
zu verhindem, daB andere Personen als der Herrscher von diesen Zeichen
Gebrauch machten. Im Codex Iustinianus ist z.B. vermerkt, daB das Verwenden von roter Tinte in der byzantinischen Kanzlei durch einen anderen
als den Basileus mit der Todesstrafe geahndet wurde.? Ahnlich stand auch
im osmanischen Staat die Todesstrafe darauf, illegal das irnperiale Monogramm, i.e. die tugra, zu verwenden; dies war nur ganz wenigen Palastangestellten erlaubt. 3 Wahrend einige Zeichen zunachst meist eine bestirnrnte
Funktion im Zusarnrnenhang mit der Person des Sultans bzw. der ihn umgebenden Sphare haben, verlieren sie mit der Zeit oft teilweise oder ganz
ihre praktisch-funktionelle Seite, wobei sie jedoch ihren herrschaftlichen
Charakter beibehalten. Ebenso kann aber auch die Bedeutung eines herrschaftlichen Zeichens schwacher werden; bei schnellen gesellschaftlichen
Veranderungen konnen sogar sowohl die Funktion wie die Bedeutung von
Zeichen ganzlich verlorengehen. Zeichen, die seit altersher in Gebrauch
sind, werden jedoch nicht Leicht aufgegeben, selbst wenn sie aus verschiedenen Grunden (z.B. aufgrund des technologischen Fortschritts) nicht
mehr 'zeitgemafi' sind. Denn mit der Zeit tritt der symbolische Charakter
eines Gegenstands, der sich zum Herrschaftszeichen entwickeln solI, in den
Vordergrund, wahrend seine ursprungliche Funktion keine Bedeutung
mehr hat. Da Herrschaftszeichen in viele Lebensbereiche eindringen und
von jedem problemlos wahrgenommen werden konnen, stellen sie wirksame Propagandarnittel dar.
Die Wurzeln eines GroBteils der Herrschaftszeichen, die im osmanischen Staat verwendet wurden, lassen sich bis zu den fruhen turkischen
Stammen der mittelasiatischen Steppe bzw. bis in die Friihzeit des Islam
zuriickverfolgen. Diese beiden Quellen waren es auch, die die Grundpfeiler
der normativen Legitimitat des Staates ausmachten. Ibn Haldiin zahlt in
seiner Muqaddima die Insignien auf, die ein Herrscher aufweisen muB,
2
3

Corpus Juris Civilis. Volumen secundum: Codex Justinianus. Dublin-Zurich 1967:
76. Ich danke Herm Prof. Dr. Diether R. Reinsch fur den Hinweis auf diese Quelle,
Joseph von Hammerl-Purgstall], Geschichte des osmanischenReiches, 10 Bde. Pest
1827-1835, VII: 375.
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wobei er fast jedes Zeichen mit einer funktionellen Erklarung versieht. Ibn
Haldiin vermerkt dabei, daB er nur teilweise Aristoteles' Auffassung zustimmt, daB ein Herrscher Banner und larmerzeugende Instrumente wie
Trammeln oder Homer braucht, urn im Kampf die Feinde einzuschtichtem.
Thrn. zufolge sind diese Instrumente vielrnehr deswegen einzusetzen, weil
sie die Menschen beeindrucken konnen. Unter den Herrschaftszeichen
zahlt Ibn Haldtin femer Thran, Munzpragung, Siegel, Goldstickereien
(tmiz) - insbesondere auf den Gewandern des Sultans -, Zeit und die
Nennung des Herrschemamens in der Freitagspredigt auf. 4 Es ist interessant, wie Ibn Haldiin nahezu fur jedes Zeichen eine Funktion findet und die
Nutzen der Zeichen im taglichen Leben zu erklaren sucht. Obwohl am Anfang des betreffenden Kapitels der Muqaddima in einer kurzen Einleitung
gesagt wird, daB diese Zeichen nur dem Herrscher vorbehalten sein sollen,
zeigt sich, daB Ibn Haldun sie nicht als Symbole versteht, die ausschlieBlich
zur Kennzeichnung eines rechtmaBigen Herrschers dienen.
Jean Bodin, der groBe Jurist des 16. Jahrhunderts, zahlt im zehnten
Kapitel des ersten seiner Sechs Bucher iiber den Staat einige Insignien des
Herrschers auf. Bodin erwahnt z.B., daB nur die franzosischen Konige das
Recht hatten, ihre Siegel mit gelbem Wachs zu verwenden, und belegt dies
mit einigen historischen Beispielen. Er erachtet es jedoch nicht als notwendig, ffir dieses Privileg einen Grund oder eine Funktion zu finden. Bodin
zufolge ist es nicht mehr als ein Zeichen, das den Herrscher kennzeichnet:
Urn nun aber feststellen zu konnen, wer souveraner Ftirst ist, muB
man diejenigen Merkmale kennen, die ihn vom gewohnlichen Untertanen unterscheiden. Wtirde namlich auch der Untertan diese Merkmale aufweisen, gabe es keinen souveranen Fttrsten.>

4

5

Ibn Khaldun, The Muqaddimah, ubs, Franz Rosenthal. 3 Bde. London 1986 , II:
48ff. Fiir eine Untersuchung der Herrschaftszeichen unter Anwendung der Klassifikation von Ibn Haldiln auf die osmanischen Verhaltnisse - teilweise wortwortliche
Ubersetzung - vgl. Na -ill <Abdullah Efendi, Muqaddime-i qavdnin-i tesrifdt,
Millet Kutuphanesi, Istanbul, Muteferrik 51; fur Herrschaftszeichen in anderen rnuslimischen Staaten s. Art. Marasim, in: EP VI (1991): 518-529; Hilal al-Sabi >,
Rusiim dar al-khildfah: the rules and regulations of the Abbasid court, ubs . Elic
Salem. Beirut 1977: 73.
Jean Bodin, Sechs Bucher iiber den Staat. Buch I-III. Ubers, und mit Anm. versehen von Bernd Wimmer. Munchen 1981: 284 [Les six livres de la republique.
Paris 1583].
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Die osmanischen Herrscher haben erst begonnen, die von Ibn Haldan
aufgezahlten Insignia zu verwenden, nachdem sie einen gewissen Grad von
Macht erlangt hatten. Ihre Insignien konnen in zwei Gruppen eingeteilt
werden. In die erste Gruppe reihe ich die Zeichen, die dem Sultan eigen
sind und einzig und allein von ihm beansprucht werden konnen. Zwei Beispie1e dafur sind die Munzpragung und die Nennung des Namens in der
Freitagspredigt. Im osmanischen Staat war es gesetzlich verboten, daf irgendjemand anderer als der Sultan auf seinen Namen Munzen pragte. Die
Munzpragung war dem Sultan eigen und ein Zeichen, das einzig er aufweisen konnte. Sornit symbolisierte es die Souveranitat des Sultans. Das Innehaben dieser Zeichen unterschied den Sultan von potentiellen Machthabern
oder Machtzentren. Falls jemand anderer als der Sultan auf seinen Namen
Munzen pragen wurde, bedeutete das fur den osmanischen Staat selbstverstandlich nichts anderes als Rebellion. 6 Ebenso brachte der Herrscher, der
in der Freitagspredigt seinen Namen nennen lieB, damit seine Souveranitat
zum Ausdruck.
Auch in einem engeren Rahmen, namlich gegenuber den osmanischen
Prinzen, die potentielle Thronanwarter waren, hatte der Sultan Vorrechte,
die nur ihm allein zustanden. Die betreffenden Herrschaftszeichen, die
lediglich der Sultan zur Schau stellen durfte, schufen fur die Prinzen eine
symbolische Barriere. So durften-die osmanischen Prinzen z.B. keinen Bart
tragen; nur der Sultan hatte das Recht, einen Bart zu tragen. Ferner durften
die osmanischen Prinzen bis zum 19. J ahrhundert keine Kinder haben; nur
der Sultan durfte Kinder zeugen.
Die Zeichen, die ich hier in einer zweiten Gruppe behandeln mochte,
konnten - meist aufgrund ihrer funktionellen Natur - auBer vom Sultan
auch von bestimmten anderenPersonen verwendet werden, z.B. das Zelt
(otag). Die Zeichen in dieser Gruppe sind also nicht allein dem Herrscher
vorbehalten wie die der ersten Gruppe. Deshalb muBte die Sonderstellung
des Sultans in bezug auf diese Insignien durch ihre besondere Quantitat
oder Qualitat angezeigt werden. Es mag Zelte gegeben haben, die in ihrer
Form dem GroBherrlichen ZeIt (otag-i humiiyiln) glichen, aber diese Zelte
waren niemals so groB und so prachtvoll wie das otag-t hiimdyiin. Ebenso
konnte z.B. auch der GroBwesir wie der Sultan Bootsfahrten unternehmen,
das Boot des GroBwesirs durfte jedoch niemals so viele Ruder aufweisen
wie das des Sultans. Wie zu ersehen, spielte bei der zweiten Gruppe von
Zeichen das Protokoll eine wichtige Rolle. Auch die Titel, die fur den
6

Vgl. Koca Sekbanbasi risalesi , Hrsg. Abdullah Ucman. Istanbul 0.1.: 34.
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Sultan bzw. fur andere Wurdentrager verwendet wurden, konnen zu den
Zeichen der zweiten Gruppe gezahlt werden. Wie in einer Gesetzessammlung, die das osmanische Zeremoniell betrifft, geschrieben steht, war es
"verboten, jegliche Person aus Ehrerbietung mit [fur den Sultan reservier- '
ten] Titeln oder Attributen mtindlich oder schriftlich anzureden".? Als vielsagendes Beispiel in diesem Zusammenhang sind die Jungttirken zu nennen, die, wenn sie sich auf den Sultan bezogen, die ihm angemessenen Titel
weglieBen. Dies konnte als symbolischer und einfacher Ausdruck ihrer
Ablehnung der Autoritat des Sultans verstanden werden. 8
Im folgenden Tell dieses Aufsatzes mochte ich zwei Insignien, die aus
dem 19. Jahrhundert stammen, genauer untersuchen und Interpretationen
zu den neuen Formen des vom osmanischen Staat gebrauchten Symbolismus vorschlagen.
ARMA-i

Das osmanische Wappen iarma -i 'Osmdnii ist in funktioneller Hinsicht
die Fortsetzung der tugra, es hat aber die tugra nicht obsolet gemacht
(Abb. 1). Im 18. Jahrhundert gab esin Europa ein gesteigertes Interesse am
osmanischen Staatssymbolismus.? Aufgrund dessen wurden in Europa
verschiedene wappenahnliche Kreationen geschaffen, urn den osmanischen
Staat zu symbolisieren (Abb . 2). Diese Vorformen des osmanischen Wappens lassen sich daher zuerst in europaischen Quellen tiber den osmanischen Staat nachweisen. Im Grunde geschah es in der zweiten Halfte des
18. Jahrhunderts, daB die Osmanen selbst ihren politischen Symbolismus
'entdeckten' und ihre tugra in groberem StH zu verwenden begannen. Insbesondere in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert wurde begonnen, die tugra an Gebaudefronten einzumeibeln.I? Es
dauerte jedoch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, bevor der osmanische
NiPili (Abdullah Efendi, Muqaddime-i qavdnin-i tesrifdt, Millet Ktp., Miiteferrik
51,7a-b.
8 Ebuzziya Tevfik, Yeni Osmanltlar tarihi, Hrsg. Ziyad Ebuzziya. 3 Bde. Istanbul
1974, II: 216.
9 VgI. z.B. Paul Peter , Insignia Turcica, ex variis superstitionum tenebris, orientalium maxime populorum, gemina disquisitione academica, in illustri salana, nunc
primum in lucem protracta. Jena ca. 1720.
10 Zu Entwicklung und Ausbreitung der Verwendungsgebiete der tugra s. meinen
Aufsatz 'Interpreting monuments: Charitable buildings, monuments, and the construction of collective memory in the Ottoman Empire', Wiener Zeitschrift jUr die
Kund e des Mor genlandes [irn Druck].
7
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Staat selbst tiber Vermittlung des osmanischen Botschafters in London
einen englischen Kunstler mit der Kreation eines Staatswappens beauftragte.U Diese Komposition sollte spater unter der Bezeichnung arma-i
'Osmdni bertihmt werden.
Hinter der Kreation des arma-i 'Osmdni steht aber eine geanderte
Geisteshaltung. Zunachst ist das Wappen nicht der Ausdruck einer mit der
Zeit zum Symbol gewordenen, nur dem Herrscher vorbehaltenen funktionellen Besonderheit; es ist ebensowenig eine schwer aufgebbare Form, die
seit altersher Bestand hatte, wie ich zu Beginn ausgefiihrt habe. Es ist eine
Erfindung, die ganzlich imperialen Reprasentationszwecken dient. Das
Wappen ist das Ergebnis des Wunsches des osmanischen Staates, in der
europaischen lingua franca der Symbolik zu sprechen. Die wichtigsten
Elemente, die die Legitimitat des osmanischen Sultans verkorperten, sowie
die wichtigsten Leistungen, die die aktiven Stutzen fiir seine Legitimitat
ausmachten, wurden in ihrer Gesamtheit erstmals irn arma-i 'Osmdni symbolisiert dargestellt. Selbstverstandlich reprasentierte das arma-i 'Osmani
in erster Linie den osmanischen Staat ; der darauf abgebildete Symbolismus
aber macht zugleich deutlich, daB der osmanische Sultan ein sine qua nonPfeiler des osmanischen Staates ist. Es ist eine interessante Entwicklung,
daB gerade in einer Zeit, in der Prestige und Legitimitat sowohl der Monarchie als Regierungsform irn allgemeinen wie auch des osmanischen Sultans
im speziellen in Frage gestellt wurden, man damit begonnen hat, an einigen
Gebauden neben der tugra zudem das arma-i sOsmdni einzumeiBeln. Die
tugra wurde niemals vollstandig aufgegeben; dies ware auch unmoglich
gewesen, da sie den jeweiligen Sultan innerhalb der dynastischen Linie verkorperte, Trotzdem stellt das Wappen auch vom Sultan aus gesehen einen
hoheren symbolischen Anspruch als die tugra. Wahrend die tugra nur auf
die Person des Sultans bezogen war und seine Oberherrschaft ausdrtickte,
beinhaltete das arma-i 'Osmdni mehrere Legitimitatssymbole - inklusive
der tugra. Auf die se Weise stellt das Wappen ein gutes Beispiel dafiir dar,
wie der Anspruch auf das rechtmaliige Innehaben von Macht standig erneuert wurde, worauf am Beginn des Aufsatzes bereits verwiesen wurde.
Im arma-i 'Osmdni sind nicht nur Waffen symbolisch dargestellt, wie
die Bezeichnung arma (lat.Waffen) vielleicht glauben lassen konnte. Das
Wappen zeigt die militarische Starke des osmanischen Staates durch seine
neuen und alten Waffen, ein grunesund ein rotes Banner, das den Islam
11 Selman Can, Osmanh armasirun olusumu ve unsurlan. Journal of Turkish Studies
24/1 (2000): 77-90.
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bzw . die osmanische Dynastie reprasentiert, unten in der Mitte den Orden
der Dynastie (!;.iinediin nisdni), als Zeichen der Gerechtigkeit eine ausbalancierte Waage und die Bucher zum seri- und c(jlfi-Recht, Blumen, die
Frieden und Sicherheit symbolisieren, einen Schild als Sinnbild des Schutzes der Untertanen vor Gefahren und einen Turban, der auf die ruhmreiche
Vergangenheit hindeutet.l- Ganz oben steht die tugra des Padischahs und
darunter tiber einem Halbmond oder manchmal auf dem in der Mitte befindlichen Schild die Basis fur die Legitimitat des Sultans in Form einer
arabisch formulierten Phrase. In der Phrase wird nicht die Legitimitat des
Staates, sondem die des Sultans betont und der Sultan damit als unentbehrlicher Grundpfeiler des Staates gezeigt: al-mustanid bi-tawfiqdt arrabbdniya, malik ad-dawlat al- 'aliyat al- 'Utmdniya. Der hohe Stellenwert
all dieser Symbole und des Inhalts der arabischen Phrase ergibt sich daraus, daB der osmanische Staat sie selbst gewahlt hat , urn sich nach auBen
zu reprasentieren,

-t HUMAYUN
Es scheint zulassig, das tasvir-i hiimdytin, das mit Mahmiid II. aufgekommen ist, gleichfalls als eine Art von imperialem Symbol zu betrachten.
hiimdyiin ist das Sultansportrait. Neben Darstellungen, die wie
eine Kette urn den Hals gehangt werden konnten oder auf eine kleine
Schatulle gemalt wurden, gab es auch solche, die so groB waren, daB sie in
staatlichen Behorden aufgehangt werden konnten (Abb . 3). Es ist zudem
belegt , daB das Portrait Mahmiids II. Botschaftem als Geschenk liberreicht
wurde. Die osmanischen Dokumente berichten sogar, daB es - ahnlich den
typischen protokollarischen Schwierigkeiten, die sich hin und wieder bei
der offiziellen Bewirtung der Botschafter mit Kaffee und Tabakpfeife ergaben - ein AnlaB fur diplomatische Spannungen war, daB manchen Botschaftem Portraits geschenkt wurden und manchen nicht.l''
DaB Mahmiid II. damit begann, das tasvir-i hiaruiyiin als imperiales
Symbol zu verwenden, und sein Portrait in staatlichen Behorden aufhangen
lieB, ist ein klares Zeichen fur den Mut des Sultans, Neues oder Unge12 Basbakanlik Osmanh Arsivi (BOA), Istanbul , BEO, YI1dlZ Resmi Maruzat 135/22
(1323/1905). Dieses Dokument wurde bereits in folgendem Artikel benutzt: Selim
Deringil, Osmanh imparatorlugu'nda 'gelenegin icadi', 'muhayyel cemaat' Ctasarlanrms topluluk') ve Panislamizm . Toplum ve Bilim 54-55 (1991): 49-50.
13 BOA, Hatt-l Htimayun 20282 (1248/1832-33); Hatt-i Humayun 23474
(1250/1834-35).
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wohntes einzufuhren. Mahrmid verfolgte mit den Portraits, auf denen er in
moderner Kleidung zu sehen war, ein bestimmtes Propagandaziel. Aus verschiedenen Memoiren geht hervor, daB Mahmiid eine groBe Vorliebe fur
die Portraitkunst hatte. Gernafs dem Bericht von Kapitan Slade, dersich in
den Jahren 1829-1831 in der Turkei aufhielt, besuchte Sultan Mahmiid
1829 ein im Russischen Krieg erbeutetes Schiff und betrachtete dabei ausfuhrlich und mit groBem Interesse die in einem Zimmer des Schiffes aufgehangten Portraits des Zaren und der Zarin. 14 Nachdem Mahmiid sich selbst
wiederholt von auslandischen Malern hatte portratieren lassen, beauftragte
er 1828 den Attache von Sardinien Signor Gobbi, Portraits seiner zwei
Sohne anzufertigen.l> Wenn ich seine Initiative mutig nenne, so liegt dies
aber nicht allein an der Tatsache, daB Mahmiid Portraits anfertigen lieB. Es
ist bekannt, daB die osmanischen Sultane schon seit langer Zeit Portraits
erstellen lieBen. Der Mut Mahmiids besteht jedoch darin , daB er das tasvir-i
humdyiin auch auBerhalb des Palastes einfiihrte, indem er es jeweils mit
einer pomposen Zerernonie in staatlichen Behorden aufhangen lieB und auf
diese Weise publik machte.Is denn zu dieser Zeit war es unter den osrnanischen Muslimen weitgehend verpont, sich portratieren zu lassen. Mahmiids
Vater <Abdulhami d I., der ein frommer Muslim war, verkiindete noch im
Jahre 1776 bei den Feierlichkeiten zur Geburt einer Tochterausdrticklich,
daB 'beseelte' Objekte (ru/:!,Jii/fibi, d.h. der Mensch) weder in Bildern noch
in einer anderen Form abgebildet werden durften.l?
Die allgemeine Unzufriedenheit damit, daB Mahmiid sich portratieren
lieB, ist noch dern Stil des etwa 60 Jahre sparer schreibenden Staatschronisten Ahmed Lutfi Efendi anzumerken, wenn er von den betreffenden Ereignissen berichtet. Da Lutfi Efendi selbst der 'ulemd entstamrnte, findet er es
notwendig, in einer Anmerkung zum Thema tasvir-i hiimdyiin eine legitimierende Erklarung dafur zu geben, daB Mahrmid sein Portrait aufhangen
lieB. Er rnerkt an, daB ein 'Staatserneuerer' (miiceddid-i devlet) wie MalJ14 Adolphus Slade, Records of travels in Turkey, Greece, &c. and of a cruise in the
Black Sea with the Capitan Pasha in the years 1829, 1830, and 1831. 2 Bde.
London 1833, I: 164.
15 Charles Mac Farlane, Constantinople in 1828: a residence of sixteen month in the
Turkish capital and provinces. 2 Bde. London 1829, II: 160; Slade, Records of
travels in Turkey, I: 134.
16 Ahmed Lutfi, Ta)rlb. 15 Bde. Istanbul 1290-1328/1873-1906; 1984-1992). V:
50-51.
17 Fikret Sancaoglu, Kendi kaleminden bir padisahin portresi : Sultan I. Abdiilhamid
(1774-1789). Istanbul 2001: 21.
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mud eine solche Initiative nur setzt, urn seinen Namen zu verewigen und
nicht etwa mit der Absicht, 'sich anbeten zu lassen' oder 'sich selbst zu
erhohen ' (ta 'abbiid ve tecessum).1 8 Die ersten Jahre der Amtszeit des
Chronisten Lutfi Efendi fallen zwar in die Regierungszeit <Abdul -azi z' , der
das tasvir-i hiimdyiin weiter verwendete, der fiinfte Band seiner Chronik,
in dem sich dieses Thema findet, wurde jedoch in der Regierungszeit
<Abdulhamids II. (Druck 1302/1884-85) verfaBt. Soweit bekannt, war
<Abdulhamid II. kein Befiirworter des tasvir-i hiimdyiin. Wenn das tasvir-i
hiaruiyiin auch zur Zeit -Abdulhamids weiter verwendet worden ware und
Ahmed Lutfi diesen Abschnitt seiner Ta )r fb nicht im Vertrauen darauf geschrieben hatte, daB der aktuelle Herrscher es ablehnt, das Portrait zu verwenden, waren die AuBerungen des Chronisten sicher nicht so ausgefallen,
als harte Mahmiid II . eine Sunde begangen, von der er ihn reinwaschen
mulite. Lutfi hat zwar trotz allem das Handeln Sultan Mahmiids als osmanischer Padischah gerechtfertigt - so wie es wahrscheinlich von <Abdulhamid gem gesehen wurde, hat aber auch nicht versaumt anzudeuten, daB
es im allgemeinen keineswegs akzeptabel ware, sich portratieren zu lassen.
Ahmed Lutfi berichtet detailliert von der Zeremonie, mit der das tasviri hiimdyiin 1836 in einigen staatlichen Behorden aufgehangt wurde. Der
Verlauf dieser Zeremonie zeigt deutlich, wie primar politisch die Verwendung des Portraits geplant war. Fur das tasvir-i humdyiin z.B., das in der
Selimiye-Kaserne aufgehangt werden sollte, nahmen hinter dem Beylerbeyi-Palast ein Bataillon Marinesoldaten und zwei Bataillons Leibgarde mit
Kanonen sowie einer Militarkapelle Aufstellung, und von dort bis zur
Selimiye-Kaserne wurden jeweils in einem Abstand von 40 Schritt Soldaten und Kavalleristen aufgestellt. An verschiedenen Orten wurden Kanonen plaziert; in der Kaserne nahm ein Bataillon Kadetten Aufstellung, und
alle erwarteten die Ankunft des tasvir-i hiimdyiin. Die Kutsche, die das
Portrait vom Beylerbeyi-Palast abholen sollte, kam mit einer aus Leibgardisten des Sultans bestehenden Vorhut von 60 Mann an den Aufstiegsstein
heran. Dort wurde das Portrait auf den Wagen gehangt, und der Wagen,
der vorne und hinten von einer hochrangigen Eskorte, bestehend aus Generalen, Feldmarschallen, Provinzgouvemeuren und Kammerern des Sultans,
begleitet wurde, fuhr in Richtung Selimiye los. Als die Kutsche zu den
Heeresreihen kam, spielte man Begrulsungsmelodien. Bei der Ankunft vor
der Kaserne ubemahmen die Wesire das Portrait und stellten es auf den
dafiir vorbereiteten Ort im Hof. Dann wurden Opfertiere geschlachtet, 21
18 Ahmed Lutfi, Ta rrih, V: 50-51.
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Kanonenschiisse abgefeuert und vom Scheich des Hudayi-Konvents sowie
von Scheich Yiinus Siinbiili Gebete gesprochen. AnschlieBend paradierten
die Soldaten an dem Portrait vorbei, und in der Nacht wurde die Kaseme
mit Ollampen geschmiickt und ein Feuerwerk veranstaltet. Einige Tage darauf wurde in einem ahnlichen Festzug ein Portrait zur Hohen Pforte gebracht.l?
Das tasvir-i hiimdyiin wurde auch von <Abdulmeci d (reg. 1839-1861)
als Herrschaftssymbol verwendet. Der Padischah schickte im Juni 1850
drei Portraits von sich nach Kairo. Die Portraits wurden im Rahmen von
pomposen Festakten in Empfang genommen, und in den StraBen der Stadt
wurde daran vorbeiparadiert. Nachdem die Portraits drei Tage lang in der
Festung unter Abhaltung verschiedener Feierlichkeiten ausgestellt worden
waren, wurden sie in den wichtigsten drei Staatsamtern aufgehangt. Diese
aufwendigen Empfangszeremonien hat <Abbas Pasa veranstaltet, der damit
seine Verbundenheit zu Istanbul demonstrieren wollte, urn seine eigene
Legitimitat in Agypten zu sichern.w In gewisser Weise versuchten sowohl
der Istanbuler Hof als auch die agyptische Dynastie, aus der symbolischen
Bedeutung der Ubersendung des tasvir-i hiinuiyiin politisches Kapital zu
schlagen.
Auch <Abdulazi z (reg. 1861-1876) lieB sein Portrait »- von Zeremonien begleitet - in den Staatsamtern, insbesondere in der Hohen Pforte,
aufhangen, Die Feierlichkeiten standen denen seines Vaters Mahmiid urn
nichts nach. 21 Die Anekdote Mordtmanns, die ich unten zitiere, stellt ein
gutes Beispiel dafur dar, wie das Portrait mit politischen Absichten verwendet wurde. A. D. Mordtmann erscheint dank seiner Freunde in den
tiirkischen Staatsamtern stets als gut informierter Beobachter; aus diesem
Grund halte ich den Wahrheitsgehalt seiner Erzahlung fur sehr hoch:
Ein Vali von Salonichi war zufallig in den ersten Jahren der Regierung des Sultans Abdul Aziz in Besitz eines Portraits desselben gelangt. Er machte also, selbstverstandlich wie immer mit einem fiirstlichen Gefolge, eine Rundreise durch die Provinz, liess nicht nur in
jeder Stadt, sondem selbst in jedem Flecken und jedem grosseren
Dorfe die vomehmsten Bewohner einladen, das Bildniss des Sultans
19 Ahmed Lutfi, Ta)rIO, ibidem.
20 Ehud R. Toledano, State and society in mid-nineteenth-century Egypt. Cambridge
1990: 52.
21 Zum Festzug fur das Portrait, das an die Hohe Pforte gebracht wurde, s. Mehmed
Memdiih, Mir iit-: §u )uniit. Izmir 1328/1910: 146-147.
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zu kiissen, und durch einen eigenen Schreiber die Namen aIler derer,
welche das Bild gekiisst hatten, aufschreiben. Nach seiner Riickkehr
liess er daruber einen ausflihrlichen Bericht mit dem vollstandigen
Namensverzeichniss aufsetzen und schickte dies en Bericht der
Regierung ein! Der mit der Abfassung dieses Berichtes beauftragte
Beamte hat mir diese Thatsache selbst erzahlt. 22
Diese Anekdote ist nur ein Beispiel unter vielen fur die politische Verwendung eines Sultansportraits. Offensichtlich haben auch andere Dyna..
stien im 19. Jahrhundert die mystische/politische Bedeutung des Sultansportraits entdeckt. Es schien eine beliebte Methode zu sein, sich das Bild
des Herrschers zunutze zu machen, urn Gehorsambezeugungen der Untertanen entgegenzunehmen.P
ABBILDUNGEN

Abb. 1: In Stein eingemeiBeltes arma-i 'Osmani in den Garten des Topkapi-Serail.
Abb.2: Ein 1791 kreiertes 'Wappen' zur Darstellung des osmanisehen Staates.
Abb. 3: Ein tasvir-i hiimdyiin in Form einer Halskette (6,5 x 7,5 em), aus: Padisahin
portresi: Tesdvir-i dl-i Osman, Istanbul 2000: 508.

22 [A. D. Mordtmann,] Stambul und das moderne Tiirkenthum. 2 Bde. Leipzig 18771878, I: 25.
23 Vgl. hierzu ein Foto der Mullahs und Offiziere, die dem Bild des persisehen
Sehahs ihre hommage darbringen, in Philip Mansel, Sultans in splendour, London
1988: 22.
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