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DER SCHIELER UND DIE FLASCHE 
Zur Rezeption einer arabischen Anekdote 
in der persischen mystischen Dichtung 

von 

Ulrich Marzolph 
Gottingen 

Als Baha'addin Muhammad b. Husain Xa.tbi, bekannt als Baha'addin Valad, aus 
Furcht vor dem herannahenden Mongolensturm seine Heimatstadt Balx verlief3, 
wandte er sich zunachst, den religiosen Pflichten eines guten Moslems entsprechend, 
zur Pilgerfahrt nach Mekka. Danach gedachte er einen neuen, sicheren Wohnort fur 
seine nun heimatlos gewordene Familie, unter anderem den gerade zw6lfjahrigen 
Sohn, zu suchen. Sein Weg fiihrte ihn iiber NTsapur, wo ihn ein entfernter Bekannter, 
Schiiler eines gemeinsamen geistigen Lehrers, aufsuchte. Der Lehrer war Macdaddin 
Bagdadi (gest. 619/1222), seinerseits Gefolgsmann von Nacmaddin Kubra (gest. 618/ 
1221) und einer der groBen Vertreter des von diesem begriindeten Ordens der 
Kubrv'iya; der Besucher hieB Faridaddin Abu Hamid Muhammad b. abi Bakr 
Ibrahim, besser bekannt unter seiner Berufsbezeichnung ,,der Drogist":'Attar. Dieser, 
zu jenem Zeitpunkt schon recht betagt, hatte sich durch eine Anzahl von ihm 
verfaBter umfangreicher Masnavis einen Ruf als bedeutender mystischer Dichter 
erworben. Er schenkte dem Sohn Baha'addin Valads, Calaladdin, sein friihestes Werk 
Asrtr-Ndma ,,Buch der Geheimnisse", mit den an den Vater gerichteten Worten: 
,,Dieser dein Sohn wird bald neues Feuer aus der Asche (der zerstorten Welt) 
entfachen". Calaladdin, der Jahre spater, dann im anatolischen Konya beheimatet, 
selbst zum wohl groBten mystischen Dichter der islamischen Welt herangereift war 
und von seinen Jiingern respektvoll Maulana ,,unser Herr" tituliert wurde, soll dieses 
Buch zeitlebens als spirituelle Gabe in hohen Ehren gehalten haben. 

So etwa laBt sich die - zugegebenermaBen recht feuilletonistisch anmu- 
tende - Beschreibung jenes Szenarios zusammenfassen, mit dem die Nach- 
welt sich den starken EinfluB der Werke Attars auf die des Calaladdin Rium 
zu erklaren versuchte1. Eine direkte, konkret faBbare Ubergabe der Er- 
kenntnisse und Einsichten des groBen mystischen Dichters an seinen juingeren 
Kollegen mochte fur sie, verbunden mit der Prophezeiung zukiinftiger GroBe, 
die massiven Abhangigkeiten in Vorstellungswelt und Inhalten der spateren 
Werke Riums von denen 'Attars erklaren. Ein derartiger reibungsloser, ja 

Vgl. Badfiazzaman Furiizanfar, Zindigdni-yi Maulana Calaladd'n Muhammad, mashu~r ba- 
MaulavT, (Teheran) 1333/1954, pp. 17 f.; H. Ritter, ,,Philologica. XI: Maulana Oalaladdin Rumi 
und sein Kreis", Der Islam 26 (1942), pp. 116-158, hier pp. 117 f. 
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nahtloser ObermittlungsprozeB reprasentiert jedoch mit Sicherheit eher eine 
idealtypische Betrachtungsweise von Uberlieferung, als daB er historischen 
Tatsachen entsprache. Trifft diese Feststellung schon auf den allgemeinen 
Sachverhalt zu, so wird sie im speziellen Fall dadurch bestatigt, daB nicht ein 
einziges der relevanten Daten aus den teils extrem divergierenden Angaben 
der spateren Quellenwerke mit relativer Sicherheit, geschweige denn Exakt- 
heit, zu ermitteln ist. Weder laBt sich definitiv eruieren, warum Baha'addln 
Valad Balx verlieB, noch wann genau dies stattfand2; viel weniger faBbar sind 
die Lebensdaten 'Attars, dessen eigenem umfangreichen Werk keinerlei An- 
gabe hierzu zu entnehmen ist3. In dem weiten Feld der sich aufgrund dieser 
Unsicherheiten anbietenden Spekulationen ist anhand verschiedener Indizien, 
die im vorliegenden Zusammenhang keine weitere Rolle spielen, eine Festset- 
zung von Attars Tod friihestens auf die Eroberung Nisapurs durch die 
Mongolen im Jahr 618/1221 noch am ehesten angebracht; dies ware in etwa 
in Einklang zu bringen mit dem geschilderten Zusammentreffen, da die Reise 
Baha'addin Valads h6chstwahrscheinlich um das Jahr 616/1219 stattgefunden 
hat. Ansonsten scheint es eher ratsam, die Oberlieferung, die sich im wesent- 
lichen auf eine knappe Passage in Camis (gest. 898/1492) Nafahat al-uns4 
sowie auf die detailliertere Fassung der Tazkirat as-sutara' (vollendet 
892/1487) des Daulatsah as-Samarqandi5 stiitzt, als eine hagiographische 
Ausschmiickung6 eines an sich nicht weiter maBgeblichen biographischen 
Details zu werten. Ist der Bericht demnach als historisch unzuverlassig und 
weitgehend fiktiv zu betrachten, so lohnt es doch, zum besseren Verstandnis 
seines Stellenwertes und seiner Funktion bei den Beweggrunden zu verweilen, 
die die Biographen veranlaBt haben, dieses Detail anzufiihren, das im iibrigen 
mit groBer Beharrlichkeit bis in die jiingste Sekundarliteratur als Faktum 
tradiert wird7. 

Riimi ist zweifelsohne in mehr als einer Hinsicht dem Beispiel und Vorbild 
'Attars verpflichtet. Sein groBes mystisches Lehrgedicht, das Masnavl-yi 
ma navT, ist der Uberlieferung nach auf Bitten seiner Schiller verfaBt worden, 
um ihnen die komplizierten Ausfiihrungen 'Atars in verstandlicher Form 
nahe zu bringen. Konkret greifbar wird eine solche Abhangigkeit in den von 

2 Ibid. 
3 H. Ritter, ,,Attr", Encyclopedia of Islam, t. 1 (Leiden 21960), pp. 752-755; B. Reinert, 

,,Attar", Encyclopaedia Iranica, t. 3 (London/New York 1987), pp. 20-25. 
4 Maulna 'Abdarrahman b. Ahmad Caml, Nafahdt al-uns min haiardt al-quds, ed. Mahdi 

Tauhidipur, Teheran 1336/1957, pp. 459-464. 
5 Daulatsah b.'Al1'addaula BaxtTsah al-OGaz as-Samarqandi, K. Tazkirat as-su'ard', ed. E.G. 

Browne, London/Leiden 1901, p. 193. 
6 A.J. Arberry, Discourses of Rumi, London 1961, p. 3: ,... typical piece of hagiography". 
7 Vgl. z.B. 'Attar, Le livre des secrets, presentation et traduction C. Tortel, Paris 1985, pp. 9, 

18 f. 
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beiden Autoren gemeinsam zur Illustration ihrer Darlegungen angefiihrten 
Anekdoten. BadFazzaman Furuzanfar, der die ,,Quellen der Geschichten und 
Parabeln des Masnavi" untersucht hat, stellt neben Parallelen u.a. zu ver- 
schiedenen Werken Attars eine weitreichende Obereinstimmung zu den im 
Asrdr-Ndma enthaltenen Anekdoten fest, von denen Riim nach derzeitigem 
Kenntnisstand allein sieben in seinem MasnavT verarbeitet hat: 

Der schielende Lehrling und die Flasche (Masnavi, Buch 1, Verse 327-335 = Asrdr- 
Ndma, Verse 1610-1617)8; 

Der gefangene Papagei stellt sich tot und erlangt so die Freiheit (1, 1547-1848 = 
1436-1480)9; 

Die alte Frau 'pflegt' den entflogenen Falken: beschneidet Krallen und Fliigel (2, 
323-349 = 1648-1660)10; 

Die Maus, die das Kamel 'fiihrt', muB am FluB aufgeben (2, 3436-3477 = 3022- 
3031)11; 

Die Miicke beschwert sich bei Salomo iiber den Wind (3, 4624-4663 = 911-924)12; 
Der Gerber wird vom Wohlgeruch ohnmachtig, kommt erst bei Gestank wieder zu 

Sinnen (4, 257-300 = 959-988)13; 
Der Papagei lernt vor dem Spiegel sprechen (5, 1430-1444 = 1551-1580)14. 

Ein Bericht iiber eine heftige Auseinandersetzung zwischen Rumi und 
seinem mystischen Geliebten, dem Wanderderwisch gamsaddin Tabrizi, ver- 
deutlicht, welchen Stellenwert die spatere Sichtweise dem Asrar-Ndma bei- 
maB15: gamsaddin soll in einem Anflug von Zorn, und um seinem Adepten 
die Nichtigkeit von durch Lernen erworbenem Wissen drastisch zu demon- 
strieren, dessen gesamten Biicherbestand in ein Wasserbecken geworfen und 
damit zerstort haben - bis auf eben jenes Asrdr-Ndma, dessen Titel zusatz- 
lich zum Inhalt unterstreicht, daB wahre Erkenntnis letztlich nur intuitiv 

8 Badi-azzaman Furiizanfar, Ma'axiz-i qisas va tamsflat-i Masnavi, Teheran 1333/1954, no. 3; 
H. Ritter, Das Meer der Seele, Mensch, Welt und Gott in den Geschichten des Fariduddmn Attar, 
Leiden 1955, p. 626. 9 Furiizanfar, Ma'dxiz, no. 14; Ritter, Meer, p. 583 f.; vgl. H. Friend, ,,The Tale of the 
Captive Bird and the Traveler", Medievalia et Humanistica N.S. 1 (1970), pp. 57-65; H. Schwarz- 
baum, The Mishle Shu'alim (Fox Fables) of Rabbi Berechiah ha-Nakdan, Kiron 1979, pp. 365- 
369, hier 367. 

10 Furiizanfar, Ma'axiz, no. 39; Ritter, Meer, p. 340; vgl. V. Chauvin, Bibliographie des 
ouvrages arabes, t. 3, Liege/Leipzig 1898, p. 60, no. 24; A. Wesselski, Der Hodscha Nasreddin, t. 1, 
Weimar 1911, no. 37. 

l Furiizanfar, Ma'axiz, no. 78; Ritter, Meer, p. 551; vgl. Schwarzbaum, Mishle Shu'alim (wie 
not. 9), p. 450, 452; S. Thompson, Motif-Index of Folk-Literature, t. 1-6, Bloomington 1957, 
J 953.17. 

12 Furiizanfar, Ma'axiz, no. 135; Ritter, Meer, p. 572; vgl. H. Schwarzbaum, Studies in Jewish 
and World Folklore, Berlin 1968, p. 252. 

13 Furiizanfar, Ma'axiz, no. 137; Ritter, Meer, p. 92; Thompson, Motif-Index, U 133.1. 
14 Keine Parallele bei Furiizanfar, Ma'axiz; Ritter, Meer, p. 608. 
15 Zitiert nach'Attar, Le livre des secrets (wie not. 7), hinterer Klappentext; eine orientalische 

Quelle hierfiir kann ich derzeit nicht nachweisen. 
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erreicht werden kann. Was lag also unter den geschilderten Umstinden fur 
eine von popularen Vorstellungen beeinfluBte und sich den Kriterien nach- 
priifbarer Exaktheit nicht unterwerfenden biographischen Berichterstattung 
naher, als ein Zusammentreffen der beiden groBen Dichter zu konstruieren? 
Es ist aus der damaligen Perspektive offenbar irrelevant, ob der Sachverhalt 
historisch belegbar ist oder effektiv so stattgefunden hat; vielmehr kommt es 
einzig darauf an, ob er unter Beriicksichtigung einer gewissen Wahrschein- 
lichkeit theoretisch hatte stattfinden k6nnen. Allein aus der Moglichkeit 
erwachst eine Bestatigung und Aufwertung der frappanten gedanklichen und 
inhaltlichen Ibereinstimmung. Diese wird zusatzlich mit einer Aura der 
bewuBten und gezielten Ujberlieferung mystischer Inhalte versehen; ein 
Gesichtspunkt, der in der herk6mmlichen Auffassung von der Entstehung 
und Entwicklung mystischer Traditionen ohnehin eine zentrale Rolle spielt 
und somit das fiktive Geschehen vollends sanktioniert. 

Ist eine Abhangigkeit bzw. gegenseitige Obereinstimmung im Falle dieser 
beiden Autoren am deutlichsten an dem von ihnen beiden benutzten anekdo- 
tischen Material aufzuzeigen, so laBt sich dieses auch dazu verwenden, die 
quellenmaBigen Abhangigkeiten eines jeden einzelnen von ihnen zu verdeut- 
lichen. Eine derartige Aufgabenstellung muB zuvorderst in Betracht ziehen, 
daB das von den persischen Mystikern verwendete Material sowohl hinsicht- 
lich seines Ursprungs als auch seiner inhaltlichen Gewichtung und gattungs- 
maBigen Zugeh6rigkeit keineswegs einheitlich ist. Es umfaBt stark heterogene 
Arten von Erzahlungen, von der historischen und hagiographischen Anek- 
dote iiber Fabel, Tiermarchen, Schwank und Witz bis hin - so vor allem in 
den spateren Werken des weitgereisten Sa'di (gest. 691/1291) - zu dem 
pers6nlichen Bericht wundersamer und lehrreicher Erlebnisse. Im folgenden 
soil - im wesentlichen anhand eines einzigen Beispiels - versucht werden, 
den RezeptionsprozeB von Anekdoten aus arabischen Quellen durch die 
persischen Mystiker nachzuzeichnen und Tendenzen grundsatzlicher Natur in 
der unterschiedlichen Handhabung anekdotischen Materials durch Autoren 
der betreffenden Literaturen aufzuzeigen. Der auch auf dem Gebiet der 
mystischen Literatur wichtige ProzeB einer ideengeschichtlichen Rezeption 
bleibt dabei im vorliegenden Zusammenhang unberiicksichtigt. 

Von den Lehrgeschichten, die dem MasnavT und dem Asrdr-Nama gemein- 
sam sind, lassen sich zwei bis zu arabischen Quellen zuriickverfolgen. Die 
erste von ihnen, die Parabel vom schielenden Lehrling, lautet in der Fassung 
'Attars (Verse 1610-1617): 

Ein Meister hatte einen schielenden Lehrling. 
Einmal schickte er den Lehrling zu einem Ort (und sagte): 

,,Ich besitze dort eine Korbflasche voll 01, 
hole sie schnell!" Der Lehrling stand auf. 
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Als er zu dem bezeichneten Ort kam und seinem Blick vertraute 
sah er zwei Flaschen. Der Schieler staunte. 

Er kam zuriick zum Meister (und fragte): ,,O Meister, 
ich sehe zwei Flaschen, was soil ich tun?" 

Zornig erwiderte ihm der Meister: ,,Du Ungliickseliger, 
zerschlage eine und bring die andere!" 

Weil jener das Geschehe nicht anzweifelte 
ging er, zerschlug die eine, sah (aber dann) die andere nicht mehr. 

'Attfr verdeutlicht mit dieser Parabel das metaphysische SelbstbewuBtsein 
des Mystikers, fur den die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Dinge 
nur Emanationen ein und desselben zentralen Ursprungs sind. Sein Ziel liegt 
darin, diese Erkenntnis in reales Erleben umzusetzen, denn gerade ,,in der 
aufgabe des ich, der eigenpers6nlichkeit, fiihlen sich die mystiker mit dem all 
identisch" 6. Der Schieler ist fur 'Attar der Irregeleitete, in Wahn Befangene: 
Jener meint zwar, Erkenntnis zu besitzen, bemerkt dabei aber nicht, daB die 
von ihm als solche perzipierte Wahrheit (die zwei Flaschen) zumindest zum 
Teil ein Trugbild darstellt. Ebenso, wie der Schieler durch die mangelhafte 
physische Beschaffenheit seiner Augen, seiner 'Sicht', nicht realisiert, daB die 
von ihm wahrgenommenen zwei Dinge in Wirklichkeit nur eines sind, so 
versteht der Mensch ohne mystische 'Einsicht' nicht, daB die auBer ihm 
gelegenen Dinge und er selbst letztlich eine Einheit bilden, daB seine Eigen- 
pers6nlichkeit im All des wahren Seins aufgeht. 'Attar bringt diesen zentralen 
Gedanken in den die Parabel umrahmenden Satzen explizit mit den Worten 
,,Du selbst bis alles" zum Ausruck. 

Du hast keine Macht iiber dein Reich, 
auf dem Thron des Salomo sitzt ein Div. 

Wenn du den (magischen) Ring wiedererlangst, 
werden sich die Dive und Geister wieder deinem Befehl unterstellen. 

Du bist K6nig im Letzten wie im Ersten, 
aber du bist hinter einem Schleier des Wahns, du bist scheelaugig. 

Eins siehst du als zwei, zwei als hundert. 
Was bedeuten eins, was zwei, was hundert? Du selbst bist alles! (Verse 1606- 

1609) 

Siehst du etwas anderes als dich selbst, 
so bist du selbst wie dieser Schieler. 

Du bist alles, was du siehst, 
aber was weiBt du (davon), da du im Irrtum befangen bist! (Verse 1618-1619) 

'Attar bindet die konzis erzahlte und gedeutete Parabel in einen straffen 
Kontext ein. Die Erzahlung schlieBt sich nach einer kurzen Uberleitung an 
die vorhergehende an, ihr folgen unmittelbar nach dem nur zwei Verse 

16 Ritter, Meer, p. 622. 
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umfassenden Ausklang weitere Geschichten. Eine derart konzentrierte Erzahl- 
weise ist kennzeichnend fur die Werke Attars: Er zieht es meist vor, konkret 
am Beispiel zu argumentieren. 

Demgegeniiber ist Rimis Stil im MasnavT ausufernder. Ihm, der sein Werk 
der Oberlieferung nach aus dem Stegreif diktiert hat, wird vor allem von der 
Seite westlicher Interpreten haufig zum Vorwurf gemacht, seine Darstellung 
sei zu weitschweifig, zu impulsiv und im w6rtlichen Sinne zu zerstreut, als daB 
sie - bei all ihrer unbestrittenen Brillianz - eine gleichermaBen tiefgreifende 
Faszination ausiiben konne wie etwa 'Attars Dichtung17. Zwar gibt es auch 
Stimmen, die im MasnavT ein bewuBtes Chaos als mystisches Lehrprinzip 
verwirklicht sehen wollen18, sie stimmen aber mit der Ansicht iiberein, daB 
der Erzahlstil Riimis sich definitiv von dem 'Attars unterscheidet: Typisch fur 
das Masnavt ist, daB die Geschichten meist ineinander verschachtelt erzahlt 
werden. Hierbei entferen sich gelegentlich die einzelnen Teile einer Erzah- 
lung durch eingeschobene andere Geschichten oder sonstige Abschweifungen 
derart weit voneinander, daB es schwierig werden kann, den Uberblick zu 
behalten. 

Im vorliegenden Fall ist die Parabel vom schielenden Lehrling unmittelbar 
nach Beginn einer weitlaufig gefaBten Rahmenerzahlung eingeschoben. Sie ist 
hier allerdings nicht als Abschweifung aufzufassen, sondern als konkrete 
Verdeutlichung einer Textaussage mit engem Bezug zum Strang der Haupter- 
zahlung. Wahrend die Parabel bei'Attar zur Exemplifizierung der mystischen 
Einheit allen Seins diente, fiihrt Riimi sie vordergriindiger in religi6sem 
Kontext an: Die Rahmenerzahlung berichtet von einem jiidischen Herrscher 
zur Zeit Jesu, der eine so 'scheelaugige' Sicht der Realitat besitzt, daB er 
Moses und Jesus als Propheten zweier unterschiedlicher Gotter ansieht und 
nicht realisiert, daB sie in Wirklichkeit in ihrer Botschaft iibereinstimmen und 
Gesandte desselben Gottes sind. An diese Aussage schlieBt sich ohne jegliche 
Uberleitung oder Einfiihrung die Geschichte an, die Rumi inhaltlich nur 
unwesentlich variiert erzahlt. Als Riickkehr zum Hauptstrang der Erzahlung 
folgen moralisierende Ujberlegungen zu den Ursachen einer derart falschen 
Sicht der Realitat, die in dieser Art keine Entsprechung bei'Attar finden: 

... Ein Mann wird scheelaugig durch (schlechte) Neigung und Zorn. 
Zorn und Begier machen den Mann scheelaugig, 

sie leiten den Geist fort von Rechtschaffenheit. 
Wenn Eigennutz erscheint, wird Tugend verdeckt, 

hundert Schleier erheben sich vom Herzen zu den Augen. 

17 Stellvertretend s. A. Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, Chapel Hill 1975, p. 316. 
18 Vgl. I. Shah, The Sufis, London 1969, pp. 117 f. 
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Wenn der Qadi der Bestechung Zugang zum Herzen gewahrt, 
wie soil er den Sunder unterscheiden von seinem jammernden Opfer? (Buch 1, 
Verse 332-335)19 

Die Suche nach weiteren Fassungen der Parabel, die AufschluB iuber den 
Verlauf der Uberlieferungsgeschichte geben konnten, fiihrt zunichst inner- 
halb des MasnavT zu andersgearteten Ausfiihrungen des Motivs vom Schielen- 
den, der Rium als drastisches Beispiel fur den fehlgeleiteten, der Erkenntnis 
nicht machtigen Menschen dient: Verdorbene Sinne konnen nur eine verdor- 
bene Wahrnehmung zur Folge haben; der Schieler ist nicht in der Lage, etwas 
so zu sehen, wie es ist: 

Sagst du zu einem Schieler: ,,Der Mond ist einer", so wird er antworten: ,,Es gibt 
zwei (Monde); und man muB daran zweifeln, daB es nur einer ist". (Buch 2, 
Vers 3637) 

Diese knappe Inhaltsangabe hat ihr Vorbild aller Wahrscheinlichkeit nach 
in einer Erzahlung aus Hadiqat al-haqTqa ,,Garten der Wahrheit", Werk des 
dritten der groBen friihen persischen Mystiker, Macdaddin Sana'i (gest. ca 
525/1131). Dort heiBt es ausfiihrlicher: 

Ein schielender Sohn fragte seinen Vater: 
,,O du, dessen Worte wie ein Schliissel fur das Verschlossene sind; 

Warum sagst du, daB ein Schieler ein Ding als zwei sieht? 
Ich sehe nicht mehr als das, was ist. 

Wurde ein Schieler Dinge falsch zahlen, 
so erschienen ihm die zwei Monde am Himmel wie vier"20 

Sana'l, der hieran eine ausfiihrliche Warnung vor der Fehlsichtigkeit des 
Schielers und eine mahnende Belehrung zum Streben nach wahrer Erkenntnis 
anschlieBt, wird als derjenige Autor zu betrachten sein, dem die Entlehnung 
des benutzten Bildes aus der arabischen Literatur zuzuschreiben ist. Eine in 
der motivischen Ausfiihrung exakt iibereinstimmende friihere Fassung l3Bt 
sich dort zwar fur diese Geschichte ebensowenig nachweisen wie fur die 
zunachst besprochene; immerhin aber enthalt das etwa 20 Jahre nach Sana'is 
Tod vollendete TalbTs Iblis ,,Die Tduschung des Teufels" des Ibn al-Cauzi 
(gest. 597/1200) einen Text, der ganz ahnlich den Mond als vom Schieler 
doppelt gesehenes Requisit anfihrt21: 

19 Englische Obersetzung R.A. Nicholson (Hrsg. u. Otbers.), The Mathnawi of Jaldlu'ddin 
Rumi, t. 2, London 1926 (Nachdruck 1977), p. 21. 

20 J. Stephenson (Hrsg. u. Obers.), The first Book of the Hadiqatu 'l-haqiqat [...] of the HakTm 
Abui I-Majd Majddd Sand a of Ghaznd, (1908) Nachdruck Wellingborough 41975, p. 22 (Text), 34 
(Obersetzung); s. auch Muhammad Taqi Mudarris Razavi, Ta7'qdt-i HadTqat al-haqTqa, Teheran 
o.J., p. 132; Furfizanfar, Ma'dxiz (wie not. 8), no. 81. 

21 Camaladdin Abui -Farac Abdarrahman Ibn al-Cauzi, Talbis Iblis, (Kairo 1368/1948) 
Nachdruck Beirut o.J., p. 40 (Anfang Kap. 5). 
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Ihr [d.h. der Sophisten] Fall und unserer verhalt sich nicht anders als der (des) 
Mann(es), dem ein schielender Sohn beschert wurde, welcher stindig den Mond als 
zwei Monde sah, so daB er nicht daran zweifelte, daB es zwei Monde am Himmel gibt. 
Sein Vater sagte zu ihm: ,,Es gibt nur einen Mond; das Obel liegt in deinen Augen. 
SchlieBe dein schielendes Auge und schau dann!" Als er dies tat, sagte er: ,,Ich sehe 
einen Mond, da ich eines meiner Augen geschlossen habe; so ist einer von ihnen 
beiden verschwunden". - Dies rief eine zweite UngewiBheit hervor, also sagte sein 
Vater zu ihm: ,,Wenn es so ist, wie du gesagt hast, dann schlieBe dein gesundes 
Auge!" - Der Sohn tat dies und sah [trotzdem] zwei Monde. So erkannte er die 
Wahrheit der Aussage seines Vaters. 

Abgesehen davon, daB Ibn al-Cauzl den physiologischen Sachverhalt des 
Schielens hier augenscheinlich miBversteht, erhellt aus seiner Anfiihrung 
zumindest die Tatsache, daB die Anekdote in ahnlicher Form bereits in der 
arabischen Literatur des 13. Jh.s heimisch war. Die interpretatorischen Be- 
merkungen diirften in der vorliegenden Form eindeutig Ibn al-Cauzi zuzu- 
schreiben sein; aus welcher Quelle er und Sana'i die Erzahlung gesch6pft 
haben m6gen, lai3t sich nicht eruieren. Eine gegenseitige Abhangigkeit ist 
jedoch mit groler Wahrscheinlichkeit auszuschlieBen: DaB Ibn al-Cauzi nicht 
die Quelle von Sana'i sein kann, ergibt sich durch die zeitliche Abfolge22; 
andererseits sind keine Indizien fiir intime persische Sprachkenntnisse Ibn al- 
Cauzis bekannt, die eine Entlehnung aus Sana'is Werk als vordringlich 
erscheinen lassen k6nnten. Somit ist am wahrscheinlichsten, daB beide Auto- 
ren unabhangig voneinander aus einer bisher nicht belegbaren arabischen 
Quelle sch6pften, die bereits den Mond als Requisit eingefiihrt hatte. Die 
vorliegenden Varianten aus friiheren arabischen Quellen benutzten dieses 
Requisit zwar nicht, sind aber so eng verwandt, daB man versucht ist, sie als 
Vorlage zumindest der Idee gelten zu lassen, auf deren Grundlage ein 
unbekannter Autor die Mond-Variante geschaffen haben k6nnte. 

Zwei textlich identische arabische Fassungen liegen vor in der adab-Enzy- 
klopadie al-Basa'ir wad-daxd'ir ,,Einsichten und Schatze" des Abu Haiyan at- 
Tauhidi (gest. 414/1023)23 sowie, offensichtlich direkt von dieser Fassung 
abhangig, in dem ebenfalls enzyklopadischen, wenngleich straffer organisier- 
ten Werk Rab' al-abrdr ,,Friihling der Frommen" des Mahmud b. 'Umar az- 
Zamaxsari (gest. 538/1144)24: 

Zu einem Schieler sagte man: ,,Ihr (Schieler) seht doch alles doppelt!" Nun war vor 
ihm ein Hahn, und er sagte: ,,Wie das denn! Ich werde doch nicht statt dieser zwei 
Hahne vier Stuck sehen!" 

22 Vgl. Muddarris Razavi, Talqadt (wie not. 20), p. 132. 
23 Abii Haiyan at-Tauhidi, al-Basa'ir wad-daxa'ir, ed. Ibrdahm al-KaylanT, t. 3, Damaskus 

(1964), p. 558. 
24 Mahmud b. 'Umar az-Zamaxsari, Rabr al-abrar wa-nusus al-axbdr, ed. Salim an-Nu'aimi, 

t. 4, Bagdad 1982, p. 93. Korrekturnachtrag: Faxraddin 'All Safi (gest. 939/1532), Lata'if at- 
tavd'if, ed. A. Golcin-ma'ani, Teheran 1336/1957, p. 375 (12,7,1). 
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Es mag gut sein, daB dies im Arabischen bereits die 'entscharfte' Variante 
einer Anekdote war, die urspriinglich einen Betrunkenen als doppelsehenden 
Protagonisten aufwies. Dies legt jedenfalls die Fassung nahe, die sich in der 

hochstwahrscheinlich friiher als die -Basa'ir kompilierten - umfassenden 
Anekdoten- und Witzeenzyklopadie Natr ad-durr ,,Prosaperlen" des Mansur 
b. al-Husain al-Abi (gest. 421/1030) findet25. Dort ist das Requisit ebenfalls 
ein Hahn: 

Eine Frau tadelte ihren Sohn, daB er Wein trinke. Er aber erwiderte: ,,Bei Gott, 
heute will ich so lange trinken, bis ich statt jener zwei Hahne dort vier sehe!" Nun war 
im Haus aber nur ein einziger Hahn, und der junge Mann hatte bereits getrunken. So 
sagte seine Mutter zu ihm: ,,Dann laB also deine Hand von dem Becher, denn dein 
Schwur ist bereits erfiillt: Du hast statt des einen zwei gesehen!" 

Die Anfiihrung von berauschenden Getranken als Ursache des Doppel- 
sehens laBt allerdings einen vorislamischen oder zumindest auBerislamischen 
Kontext vermuten. Daher erstaunt es nicht, daB der bislang alteste Beleg der 
Anekdote in der einzig erhaltenen Witzesammlung der griechischen Antike, 
dem Philogelos, zu finden ist26. Dort ist das Requisit ein Gesicht: 

Einem Trinker warf jemand vor, daB er vom vielen Trinken nicht mehr bei 
Verstand ware. Er aber, der vom vielen Wein nicht mehr recht sehen konnte, 
erwiderte: ,,Bin ich betrunken oder du - mit deinem Doppelgesicht?" (? 228) 

Die Anekdote vom Schieler ist ein pragnantes Beispiel dafiir, wie unter- 
schiedlich motivisch weitgehend iibereinstimmende Vorlagen von einzelnen 
Autoren verarbeitet bzw. rezipiert werden. Dabei zeigen sich signifikante 
Unterschiede beim Ubergang von der arabischen zur persischen Literatur, die 
allerdings wohl nur zum Teil als nationale Eigenarten zu betrachten sind, 
sondern vielmehr mit der Einbindung in bestimmte literarische Gattungen zu 
tun haben; aus der bevorzugten Verwendung bestimmter Gattungen inner- 
halb der verschiedenen Nationalliteraturen kann wiederum auf kulturell 
bedingte unterschiedliche Vorlieben geschlossen werden. 

Der hier skizzierte Weg der Anekdote soil als Hypothese verstanden 
werden; der Autor ist sich wohl bewuBt, daB sich Jahrhunderte zuriicklie- 
gende Rezeptionsprozesse nicht mit v6lliger Sicherheit rekonstruieren lassen. 
Insofern erhalt die Diskussion individueller Eigenarten der Autoren ihren 
Reiz zum GroBteil erst dadurch, daB.die prasentierte Uberlieferungskette sich 
auf eine gewisse Wahrscheinlichkeit berufen kann. 

Bis auf die Anfiihrung durch Ibn al-Cauzi findet sich die Anekdote in den 

25 Mansur b. al-Husain al-Abi, Natr ad-durr, t. 6, Ms. Istanbul K6priilii 1403, fol. 356 a. 
26 Philogelos, Der Lachfreund, von Hierokles und Philagrios, ed. A. Thierfelder, Miinchen 

1968, ? 228; vgl. U. Marzolph, ,,Philogelos arabikos. Zum Nachleben der antiken Witze- 
sammlung in der mittelalterlichen arabischen Literatur", Der Islam 64 (1987), pp. 185-230, hier 
220. 
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arabischen Quellen in Werken der sogenannten adab-Literatur, deren erklar- 
tes Ziel es ist, Belehrung und Unterhaltung miteinander zu verbinden. Dies 
geschieht meist nicht durch eine ausfiihrliche Erorterung angefiihrter Bei- 
spiele, sondern- vor allem in den hier genannten enzyklopadischen Werken 
- oft genug durch schlichte Reihung von Erzahlungen unterschiedlich ern- 
sten bzw. humoristischen Grades. Dadurch soil ein allzu belehrender Kontext 
aufgelockert, gleichzeitig aber ein Abdriften in die reine Unterhaltung verhin- 
dert werden. Bei -Abi steht die Anekdote in einem Kapitel zu Saufer- und 
Betrunkenenwitzen (bab ashdb as-sarab was-sakcrd), bei -Zamaxsari in einem 
Kapitel zu Kranken und Behinderten (bdb al-amrdd wal-'ilal wal- 'ihdt ...), in 
dem ohnehin recht ungeordneten Werk des -Tauhidi ohne erkennbare Einbin- 
dung in einen festen Zusammenhang. Immer steht sie - analog der Vorlage 
des Philogelos - als humoristische Erzahlung; die didaktische Absicht ihrer 
Anfuhrung ist einzig, dem Divertissement zu dienen. Erst bei Ibn al-Cauzi - 
wohlgemerkt spater als die friiheste persische Anfiihrung und unabhangig 
davon - findet eine Einbettung in einen argumentativen Kontext statt. 
Hierbei ist es wiederum signifikant festzuhalten, daB Ibn al-Cauzi die Ge- 
schichte offensichtlich nicht mehr, wie die Autoren vor ihm, als humoristische 
Erzahlung verstand; anderenfalls hatte nahegelegen, sie in der urspriinglichen 
Form in eine seiner drei Sammlungen von Anekdoten und Witzen27 aufzu- 
nehmen, dies ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr iibertragt Ibn al-Cauzi die 
Anekdote in den gelehrten Diskurs und formt sie zur theologischen Lehrge- 
schichte um. Ein vergleichbarer Vorgang der Ubertragung in eine andere 
literarische Gattung findet bei Sana'l statt, der die Erzahlung zusatzlich in 
eine andere Sprache transponiert und hierdurch den Weg fur eine weitere 
Rezeption innerhalb der persischen Literatur ebnet. 

Wie das Beispiel des TalbTs Ibls zeigt, gibt es bereits in der arabischen 
Literatur durchaus humoristische Erzahlungen, die Verwendung in der ge- 
lehrten Diskussion gefunden haben; dies ist keineswegs ein spezifisches Krite- 
rium nur der persischen Quellen. Zu diesen Anekdoten geh6rt z.B. auch die 
dem Asrdr-Ndma und dem MasnavT gemeinsame Anekdote vom Kloakenfeger 
(kannds), der durch wohlriechendes Parfum ohnmachtig wird und erst wieder 
zu BewuBtsein kommt, als man Unrat an seine Nase halt. Diese Anekdote 
wird in Muhammad al-Oazzalis (gest. 505/1111) KTmlTy-ye sa'adat ,,Das 
Elexier der Gliickseligkeit", der persisch geschriebenen Zusammenfassung 
seines arabischen Hauptwerkes Ihyd' 'ulum ad-dTn ,,Die Wiederbelebung der 

27 (Axbdr) al-Adkiyd' ed. Muhammad Mursi al-Xiili, Kairo (ca. 1970); Axbdr al-Hamqd wal- 
mugqffaiTn, ed. Kazim al-Muzaffar, Nacaf 1386/1966; Axbdr az-Zirdf wal-mutamdcinTn, ed. 
Muhammad Bahr al-'ulum, Nacaf 21967; s. hierzu U. Marzolph, ,,'Erlaubter Zeitvertreib'. Die 
Anekdotensammlungen des Ibn al-Oauzi", Fabula 32 (1991) (im Druck). 
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Religionswissenschaften", in ganz ahnlicher Weise zur Demonstration verwen- 
det, wie dies in den spateren Werken der persischen Mystiker der Fall ist 
hier zur Demonstration des 'Geruchs der wahren Erkenntnis'28. Auch gibt es 
in den verschiedenen Literaturen ein umfassendes Repertoire von Kurzerzah- 
lungen humoristischer Pragung, die seit ihrem friihesten Nachweis in einen 
wie auch immer gearteten Kontext wissenschaftlicher Er6rterung eingebun- 
den sind. Neben dem bereits erwahnten weiten Gebiet der historischen und 
hagiographischen Anekdote sei hier exemplarisch auf die Parabel vom Elefant 
und den Blinden verwiesen, die jeder ein anderes Korperteil betasten und ihre 
Wahrnehmung eines Teiles des Elefanten als allgemeinguiltig prasentieren. 
Diese iiberaus beliebte Erzahlung ist in einer Vielzahl divergierender Fassun- 
gen von der Verwendung bei Rium (Buch 3, Verse 1259-1268) zuruckzuver- 
folgen uber Sana'!, -Gazzall und -TauhidT bis zur buddhistischen Literatur 
des dritten nachchristlichen Jahrhunderts in Indien, wo sie noch heute als 
'Volkserzahlung' weiterlebt29. 

Es ist bemerkenswert, wie die Anekdote vom Schieler iiber die Jahrhun- 
derte hinweg durch eine schlichte Veranderung des Requisits eine immer 
grl3ere Pragnanz erreicht hat. Im griechischen Text, dem altesten nachweis- 
baren, ist der vom Schieler (Saufer) doppelt gesehene Gegenstand noch ein 
Gesicht: Die hierbei fur den griechischen Rezipienten implizierte Anspielung 
auf den doppelgesichtigen Gott Janus ist in einem arabisch-islamischen 
Kontext weder prasent noch nachvollziehbar, die Pragnanz der Pointe ver- 
langt nach einem anderen Requisit. DaB dies im Arabischen zunachst ausge- 
rechnet in einem Hahn gefunden wurde, mag mit der weiten Verbreitung des 
Huhns als Haustier zusammenhangen; auf jeden Fall ist der Hahn kein 
besonders gliicklich gewahltes Requisit, denn er erfordert zum Verstandnis 
der Pointe die recht umstandlich anmutende Erliuterung, daB sich tatsachlich 
nur ein Hahn dort befand. Demgegeniiber kann eine solche Erklarung in der 
von Sana'! und Ibn al-Cauzi benutzten Vorlage wegfallen: Kein Leser oder 

28 Textabdruck bei Furuzanfar, Ma'axiz (wie not. 8), no. 137. 
29 Furiuzanfar, Ma'axiz, no. 98; Sana'i, HadTqa (wie not. 20), p. 8 (Text), 13 (Obersetzung); 

Mudarris RazavT, Ta'lqdt (wie not. 20), pp. 104-107; Muhammad al-6azzdlfs Lehre von den 
Stufen zur Gottesliebe, Die Bucher 31-36 seines Hauptwerkes eingeleitet, iibersetzt und kommen- 
tiert von R. Gramlich, Wiesbaden 1984, pp. 31 f.; Abu Haiyan at-Tauhidi, al-Muqdbasat, ed. 
Muhammad Taufiq Husain, Bagdad 1970, p. 269 (Kap. 61); A. Zieseniss, ,,Zwei indische 
Lehrerzahlungen im Islam", ZDMG 99 (1945-49), pp. 267-273; vgl. ferner Schwarzbaum, Studies 
(wie not. 12), pp. 246 f.; H.-J. Uther, Behinderte in populiiren Erzihlungen, Berlin/New York 
1981, pp. 78 f.; Erzahltyp no. 1317 in A. Aarne/S. Thompson, The Types of the Folktale, Helsinki 
1961 (31973) sowie erganzend hierzu N.-T. Ting, A Type Index of Chinese Folktales, Helsinki 
1978; Sravnitel'nyj ukazatel' sjuietov, vostocnoslavjanskaja skazka, ed. L.G. Barag e.a., Leningrad 
1979; H. Jason, Types of Indic Oral Tales, Helsinki 1989; vgl. auch L. Kohl-Larsen, Der 
Perlenbaum, Ostafrikanische Legenden, Sagen Marchen und Diebsgeschichten, Kassel 1966, 
pp. 213-219. 
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Zuhorer wird mehr als einen Mond am Himmel vermuten. Wahrend Sana'l 
die Anekdote als 'Minimalgeriist' augenscheinlich relativ konstant aus der 
Vorlage iibernimmt, vollzieht erst 'Attar eine im engeren Sinn des Wortes 
produktive Requisitenanderung. Zum Verstandnis von 'Atars Eingriff muB 
man sich vergegenwartigen, daB seine Form der Erzahlung auch aufgrund des 
Handlungsablaufes nicht die urspriingliche sein kann. In den friiheren 
Varianten handelt es sich bei den doppelt gesehenen Gegenstanden um 
Requisiten (Gesicht, Hahn, Mond), die ohne weitere Konsequenz fur die 
Pointe frei untereinander austauschbar sind. Erst 'Attar verwandelt die sta- 
tische Situation in Handlung und verstarkt durch die hieraus entstehenden 
konkret faBbaren Folgen die Verwendbarkeit der Erzahlung als Parabel. Dies 
ist durchaus symptomatisch fur die in der persischen mystischen Dichtung 
angefiihrten Anekdoten: Vorher der offensichtlichen, auBeren Erscheinungs- 
form nach benutztes Material wird in einen inneren ReflexionsprozeB einge- 
setzt und so mit einer neuen, v6llig anders gearteten Art von Leben versehen. 

DaB 'Attars Version nicht die urspriingliche sein kann, ergibt sich im 
iibrigen auch aus der Aufforderung des Meisters, eine der beiden gesehenen 
Flaschen zu zerschlagen. Einzig unter der moglichen Voraussetzung, daB der 
Zorn iiber die Dummheit des Lehrlings den Meister blind gemacht hat fur die 
vorhersehbaren Folgen seiner Empfehlung, mag sie fiir den Leser plausibel 
erscheinen. Da der geschilderte Handlungsablauf aber bei 'Attar - viel 
weniger noch bei Rimi - keine durch iibermiBige Gefiihlsregung bedingte 
Unzurechnungsf'ahigkeit des Meisters erkennen laBt, ist eigentlich er derje- 
nige, der sich dumm verhalt. Ware dies die urspriingliche Form der Erzah- 
lung gewesen, dann hatte sie bei der dummen Empfehlung des Meisters als 
Kulminationspunkt und Pointe durchaus abbrechen konnen, die Aktion des 
Lehrlings ware ein entbehrlicher Zusatz gewesen. Fir 'Attar aber ist die 
Empfehlung des Meisters ein unabdingbares Moment. Erst hierdurch wird die 
Handlung erzeugt, die im Zerschlagen der Flasche kulminiert. 

Rumis Behandlung der Parabel differiert essentiell von der seiner beiden 
persischen Vorganger. Seine schopferische Leistung mag in diesem speziellen 
Fall als gering erachtet werden, da er beide Fassungen fast exakt in der bei 
Sana' bzw. 'Attar vorgefundenen Form zitiert; allerdings fiihren die beiden 
friiheren Autoren jeweils nur eine - die urspriingliche bzw. die weiterent- 
wickelte - Fassung der Parabel an. Demgegeniiber ist Rumis Beitrag vor 
allem darin zu sehen, daB er das ihm zur Verfiigung stehende Material 
vollstandiger - mit den an weit auseinanderliegenden Stellen seines Werkes 
zitierten unterschiedlichen Fassungen - geschickt zur Demonstration seiner 
Vorstellungen einsetzt. 

AbschlieBend sei noch verwiesen auf die Anfiihrung der Anekdote im 
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Marzbdn-Ndma des Sa'daddin VaravTin (Anfang 7./13. Jh.)30. In dieser, 
innerhalb einer Rahmenerzahlung stehenden Fassung offenbart sich das 
Dilemma des Autors, die ihm aus Attar vorgegebene eingefiigte Aufforderung 
des Meisters entsprechend seiner eigenen didaktischen Absichten zu verarbei- 
ten. Ihm ist aufgefallen, daB dem Meister ein guter Teil der Schuld an der 
Zerst6rung der Flasche anzulasten ist, denn er hatte als der in seiner 
Wahrnehmung Uberlegene die sicheren Folgen seines unsinnigen Ratschlages 
voraussehen miissen. Zwar hat der Verfasser des Marzbdn-Ndma diesen in 
seinen Augen als uneinsichtig erscheinenden - Bestandteil nicht ersatzlos 
elimiert; dadurch ware das verbliebene Handlungsgeriist allzu farblos gewor- 
den. Vielmehr schwacht er die Inkonsequenz dadurch ab, daB er- dem auch 
sonst praktizierten Stil seines Werkes folgend - eine iiberaus weitschweifige 
Einleitung voranstellt, in der er die GroBziigigkeit und selbstlose Gastfreund- 
lichkeit des Vaters eines schielenden Sohnes preist. Indem er zusatzlich als 
dritte Person einen Gast einfiihrt, erm6glicht er eine Motivierung des schein- 
bar unsinnigen Rates des Vaters: Nach Aussage des Vaters gegeniiber dem 
Gast ist nur noch eine Flasche Wein iibrig. Als der schielende Sohn von zwei 
Flaschen berichtet, fiihlt sich der Vater in die peinliche Situation versetzt, der 
Gast k6nne denken, er habe die Unwahrheit gesagt und enthalte ihm eine 
weitere Flasche vor. Die Wahrung seiner Ehre erfordert somit zwingend den 
genannten Rat, wobei der Erzahler mit den - fur den Zuhorer allerdings nun 
wieder wenig iiberzeugenden - Worten schlieBt, der Gast habe eingesehen, 
daB die Schuld an dem Vorfall einzig der fehlerhaften Wahrnehmung des 
Sohnes zuzuschreiben sei. 

Diese Fassung der Anekdote hat sich iiber die arabische Ubersetzung des 
Marzbdn-Ndma, das Fdkihat al-xulafd' ,,Die Frucht der Herrscher" des Ibn 
'Arabsah (gest. 854/1450)31 bis in eine jiingere neu-aramaische Ubersetzung 
desselben erhalten32. 

30 Sa'daddin Varavini, Marzban-Nama, ed. Muhammad Rausan, Teheran 2535/1976, t. 1, 
pp. 156-159 (Kap. 4, 1); cf. The Tales of Marzuban, Obers, R. Levy, London 1959, pp. 84-86. 

31 [Ibn 'Arabsah,] Liber arabicus Fakihat al-xulafd' wa-mufdkahat az-zurafd', ed. G. Freytag, 
t. 1, Lipsiae 1832, pp. 62 f.; hiernach iibersetzt R. Basset, Mille et un contes, recits & legendes 
arabes, t. 1, Paris 1924, pp. 445 f., no. 147; vgl. Chauvin, Bibliographie (wie not. 10), t. 2 (1897), 
p. 196, no. 22; Wesselski, Hodscha Nasreddin (wie not. 10), t. 2, no. 358. 

32 M. Lidzbarski, Geschichten und Lieder aus den neu-aramiischen Handschriften der konig- 
lichen Bibliothek zu Berlin, Weimar 1896, p. 158 f., no. 12 (38); allgemein zu der besprochenen 
Anekdote vgl. noch Enzyklopddie des Mirchens, t. 1, Berlin 1977, Spalte 997 (s.v. Auge) sowie 
Thompson, Motif-Index (wie not. 11) X 121.1; zu der in der deutschen Schwankliteratur 
vertretenen verwandten Anekdote J 1623 (Betrunkener geheilt: greift nach doppelt gesehenem 
Brathahnchen ins Feuer) zusatzlich zu den Verweisen bei J. Pauli, Schimpf und Ernst, t. 1-2, ed. 
J. Bolte, (Berlin 1924) Nachdruck Hildesheim/New York 1972, no. 140 noch E. Moser-Rath, 
Predigtmdrlein der Barockzeit, Berlin 1964, pp. 265 f., no. 116; weitere populare Schieler-Anekdo- 
ten vgl. F.C. Tubach, Index Exemplorum, Helsinki 1969, no. 1815 = K. Dvofrk, Soupis 
staroceskych exempel, Prag 1978, no. 1815: A. Werner, Zur Sozialpsychiologie des Behinderterwit- 
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Der wesentliche Kunstgriff der persischen Mystiker besteht darin, daB sie es 
-mit den Worten Hellmut Ritters - verstanden, ,,banale weltliche geschich- 

ten [...] in bedeutungsschwere symbolische erzahlungen zu verwandeln"33. 
Zusatzlich zu dem ausfiihrlich besprochenen Beispiel lieBe sich das in recht 
drastischer Weise besonders an den sexuellen und skatologischen Erzahlun- 
gen demonstrieren, die im funften und sechsten Buch des Masnavi enthalten 
sind; eine Tatsache, die den genialen Ubersetzer und Herausgeber des Wer- 
kes, Reynold A. Nicholson, zu dem Verdikt ,,signs [...] of failing power"34 
herausforderte. Sei es die mit einem Esel kopulierende Dienstmagd (Buch 5, 
Verse 1333-1429), der nachtliche Annaherungsversuch eines Paderasten (Buch 
5, Verse 2497-2515) oder der Bettler, der das Haus des Mannes, der ihm 
jegliches Almosen verweigert, vor dessen Augen als Abort benutzen will 
(Buch 6, Verse 1250-1267): Immer versteht es Rumi, solche recht abwegig 
erscheinenden Anekdoten, die der Ubersetzer an den moralisch 'kritischen' 
Stellen nur schamhaft in lateinischer Sprache wiedergibt, mit tiefschiirfenden 
philosophischen und mystischen Betrachtungen zu verkniipfen. Nie ist die 
humoristische Erzahlung bei ihm zur oberflachlichen Unterhaltung ge- 
dacht35. 

Stoffliche Rezeption, das heiBt in dem hier behandelten Kontext Verarbei- 
tung von urspriinglich fremden Vorstellungen, Themen oder Inhalten, findet 
normalerweise nicht in der idealtypischen Form einer konkreten, gewisser- 
maBen testamentarischen Ubergabe statt; das wurde eingangs festgehalten. 
Vielmehr umfaBt der mit jeglicher Rezeption verkniipfte ProzeB eine Vielzahl 
von Einzelaspekten der Sichtung, Ubernahme und Adaption. Im Falle des 
von den persischen Mystikern verwendeten anekdotischen Materials erhalt er 
eine besondere Pragung durch die Heterogenitat der von ihnen exzerpierten 
Quellen. Hier eroffnet sich ein weites Feld fur kinftige komparatistische 
Studien, die sicher einiges zur Erfullung des bereits Anfang des Jahrhunderts 
von Mark Lidzbarski geauBerten Desiderats36 einer umfassenden Sichtung 

zes, Der Korperbehinderte als Witzfigur, Staatsexamensarbeit, Fachbereich Sonderpadagogik der 
Padagogischen Hochschule Reutlingen, Reutlingen 1978, pp. 174 f. 

Als moderne Variante des antiken Witzes, die mehrere Elemente der Absurditat in sich vereint, 
sei noch ein von G. Baldauf am 18.1.1988 miindlich kommunizierter Text (hier nur inhaltlich 
entsprechend wiedergegeben) aus Niederosterreich angefiihrt: Ein Betrunkener (in Grinzing) 
kommt aus einer Gastwirtschaft und fragt einen vorbeikommenden Polizisten mit Blick zum 
Nachthimmel: Ist das dort oben die Sonne oder der Mond? Der (schielende) Polizist entgegnet: 
Welcher von beiden denn? Betrunkener: Der linke. Polizist: Ich weiB nicht, bin auch nicht von 
hier! 

33H. Ritter in seiner Besprechung von Furuzanfar, Ma'dxiz (wie not. 8), Oriens 8 (1955), 
pp. 356-58, hier 358. 

34 Nicholson, Mathnawi (wie not. 19), t. 6 (1934, Nachdruck 1977), p. xi. 
35 Schimmel, Mystical Dimensions (wie not. 17), p. 319. 
36 M. Lidzbarski, ,,Ein Desideratum", Der Islam 8 (1918), pp. 300 f. 
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des in den islamisch-orientalischen Literaturen enthaltenen anekdotischen 
Materials beitragen k6nnten. Damit wiirden sie auch unsere jetzigen Kennt- 
nisse iiber die Nachwirkung der arabischen sowie die Quellen und Vorbilder 
der persischen Literatur entscheidend erweitern. 
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