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Die Aleviten -
Eine Glaubensgemeinschaft in Anatolien 

KARIN VORHOFF 

Ganz im Gegensatz zu so manchem Stereotyp von der mit Kopftuch 
oder gar Schleier verhüllten Türkin, von fanatisierten muslimischen 
Massen, im Gegensatz auch zur Parole von islamischer Einheit, 
ähnelt das muslimische religiöse Leben in der Türkei einem Mosaik. 
Unsere kleine Schrift wendet sich einem solchen Mosaikstein zu: den 
Aleviten und deren Alevitentum. Dabei handelt es sich um einen 
Mosaikstein, der zu Beginn der neunziger Jahre erst wieder freigelegt 
werden mußte. Denn in der Türkei selbst hatte man das Thema 
Alevitentum weitgehend gemieden, sollten die Aleviten doch beim 
Projekt nationaler und religiöser Einigung nicht zum Stolperstein 
werden. In Europa wiederum ignorierte man schlichtweg die Tat
sache, daß in der Türkei eine an Zahl beachtliche religiöse muslimi
sche Minderheit lebt. 

Wie stets waren es dann Gewalt und vergossenes Blut, die die 
Weltöffentlichkeit auf diese Minderheit aufmerksam machten: 
Anfang Juli 1993 entlud sich im zentralanatolischen Sivas islamisch
es Mißfallen gegen den Satiriker Aziz Nesin, der sich offen als 
Atheist bekannte, und gegen das alevitische Kulturfestival, an dem er 
teilnahm. Das Hotel, in dem die Gäste untergekommen waren, wurde 
umringt und schließlich in Brand gesetzt; stundenlang hatten die 
Sicherheitskräfte auf ihr Eingreifen warten lassen. 36 vor allem ale
vitische Intellektuelle und Künstler kamen um. Im März 1995 wurde 
das Klima des noch recht jungen alevitisch-sunnitischen Diskurses 
wiederum vergiftet: Einem bis heute nicht aufgeklärten nächtlichen 
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Angriff auf drei vornehmlich von Aleviten besuchte Teehäuser und 
auf eine Konditorei in dem Istanbuler Zuwandererviertel Gazi fielen 
zwei Menschen zum Opfer; weit mehr Tote und Verletzte noch for
derte der Polizeieinsatz gegen die anschließenden, ebenfalls alevi-
tisch dominierten Proteste. Schlagartig wandte sich damit der Blick 
der internationalen Öffentlichkeit den Aleviten als einer bislang 
wenig beachteten sozioreligiösen Gruppe der Türkei zu. Die Reakti
onen haben gezeigt, wie wenig im allgemeinen über das anatolische 
Alevitentum (türk.: Alevilik) bekannt ist. 

Anliegen der folgenden Ausführungen ist es daher, einige grund
legende Informationen zum Alevitentum der Türkei zu vermitteln. 
Freilich muß im Zuge eines solchen Überblicks manches an Differen
zierung und Diskussion zu kurz kommen. Hierfür sei auf die im An
hang in Auswahl zusammengestellte Literatur verwiesen. Diesem 
Schrifttum verdankt meine Darstellung wichtige Vorarbeiten. 

Die Aleviten zwischen Gestern und Heute 

Weder die offizielle Statistik, die über 98% der Bevölkerung der 
Türkei ohne weitere konfessionelle Differenzierungen als Muslime 
ausweist, noch amtliche Verlautbarungen oder die staatlichen religi
ösen Institutionen vermitteln etwas von der Vielfalt religiöser Denk-
und Lebensweisen in der Türkei. Auch von außen betrachtet war man 
daher vielfach geneigt, islamische Glaubensformen eher selektiv und 
das türkische religiöse und gesellschaftliche Leben als relativ gleich
förmig wahrzunehmen. Erst seit ein paar Jahren hat in dieser Hinsicht 
eine Trendwende eingesetzt: Eine an Zahl recht gewichtige muslimi
sche religiöse Minderheit hat sich nicht nur in der Türkei in den 
öffentlichen Diskurs eingebracht: die Aleviten (türk.: Alevi). 

Der Anteil der Aleviten an der Gesamtbevölkerung der Türkei 
kann nur sehr grob auf 15-25% geschätzt werden, da keine systema
tischen Erhebungen vorliegen. Bei insgesamt rund 62 Millionen tür
kischen Staatsbürgern im Jahre 1997 wären das etwa 12,5 Millionen 
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Aleviten. Alevitische Wortführer sprechen jedoch von einer aleviti-
schen Bevölkerung von 20 bis 25 Millionen. 

In osmanischen Akten taucht diese Gruppe seit dem 15./16. Jahr
hundert unter der Bezeichnung Kızılbaş auf. Das heißt soviel wie 
"Rotkopf' und soll sich auf die rote Kopfbedeckung der Anhänger
schaft einer zunächst mehr von sozioökonomischen, denn von religi
ösen Belangen getragenen Protestbewegung bezogen haben. Jeden
falls stempelte der Begriff die Aufständischen und ihre ländliche, ins
besondere nomadische Gefolgschaft, die sich gegen Zentralisierungs
bestrebungen und gegen anwachsende Steuerforderungen des osma
nischen Zentralstaats zur Wehr setzten, zu Häretikern und Landesver
rätern. Dementsprechend wurden sie blutiger Verfolgung ausgesetzt. 
Anlaß für die Marginalisierung und Diskriminierung der Aleviten 
durch mehr als vier Jahrhunderte boten ihre religiösen Anschauungen 
und Praktiken, die sie nicht nur der orthodoxen muslimischen Gelehr
samkeit, sondern auch dem schlichten Muslim als Ungläubige er
scheinen ließen. Als entscheidender, gar ursächlicher Umstand dafür, 
daß sich das Alevitentum als eine eigenständige Glaubensgemein
schaft herausbildete, sind jedoch weniger theologische Meinungsver
schiedenheiten auszumachen, sondern recht handfeste wirtschaftliche 
und machtpolitische Interessengegensätze, die schließlich auf der 
Ebene zweier Großmächte - dem Osmanischen Reich und dem 
Persien der Safaviden - ausgetragen wurden. Sie dürften erst im 
Laufe der Auseinandersetzungen religiös aufgeladen worden sein. 

Da Kızılbaş den Charakter einer denunziatorischen Fremdbe
zeichnung annahm, ziehen die Betroffenen heute Alevi als Selbstbe
zeichnung vor. Diese kennzeichnet sie als Anhänger Alis, des 
Schwiegersohns und Cousins des Propheten Mohammed. Damit brin
gen sie ihre Glaubensgemeinschaft mit der ersten Spaltung der isla
mischen Welt in Verbindung. Zwist war nach dem Tode Mohammeds 
unter seinen Anhängern aufgrund der Frage entstanden, wem die 
rechtmäßige Nachfolge als Oberhaupt der islamischen Gemeinde 
zustehe. Die als Schia bezeichnete Gruppe befand, daß dieses Amt 
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des Kalifen und Imam allein Ali zukäme. Ali war in ihren Augen der 
getreueste Weggenosse des Propheten und war zudem mit ihm ver
wandt. Sie vertraten damit das Prinzip der Erblichkeit von göttlicher 
Erleuchtung und Gottesnähe. Indessen setzten sich andere durch, die 
Qualifikation und Wahl als hinreichend legitimierend betrachteten. 
Das waren die Sunniten, die auch heute den Großteil (an die 90%) der 
Muslime in der Welt ausmachen. 

In der Folge dieser ersten Auseinandersetzung um das Kalifat und 
Imamat wurden die gegensätzlichen Auffassungen oftmals für poli
tische und soziale Bewegungen instrumentalisiert. Dabei konnten 
sich insbesondere unterprivilegierte und marginale Gruppen mit der 
minoritären Schia identifizieren, ließen sich doch die zwölf Imame 
als nach schiitischer Sicht einzig legitime Stellvertreter des 
Propheten, die fast alle Opfer von Machtintrigen geworden waren, zu 
Vorkämpfern einer gerechteren Weltordnung stilisieren. Ihre Reihe 
wird angeführt von Ali und seinen Söhnen, Hasan und Hüseyin. Sie, 
wie insgesamt die zwölf Imame, genießen in schiitischen Kreisen 
eine außerordentliche Verehrung. Dies trifft auch für das Alevitentum 
zu, das in der Phase seiner Entstehung einige schiitische Glaubens
elemente übernommen hat. Insgesamt hat es heute aber nur wenig mit 
einer Schia gemein, wie sie vor allem von der Islamischen Republik 
Iran repräsentiert wird. 

Dank ihres eher undogmatischen Religionsverständnisses taten 
sich die Aleviten in der Moderne in den politischen und gesellschaft
lichen Auseinandersetzungen der Türkei mit aufklärerischen, bis hin 
zu linksrevolutionären Haltungen hervor. Bis in die jüngste Zeit je
doch waren die Gemeinschaft der Aleviten und ihre Glaubensvorstel
lungen geradezu geheimnisumwittert. Denn sie hatten sich wegen der 
Verfolgung und Diskriminierung unter den Osmanen in entlegene 
Bergregionen Anatoliens zurückgezogen, hielten ihr religiöses 
Bekenntnis geheim und gaben ihrem Gesellschaftsleben Regeln und 
Institutionen bei, die es fast gänzlich nach außen hin abschlössen. 
Erst die Moderne hat sie aus dieser Isolation heraustreten lassen. 
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Ohnehin waren bis vor kurzem die Existenz der Aleviten und ihre be
sonderen Glaubens- und Lebensformen im öffentlichen Diskurs der 
Türkei weitgehend tabuisiert. Lange Zeit schien es erstrebenswert, 
glauben zu machen, daß die türkische Gesellschaft kulturell homogen 
sei und auch in geistigen Belangen eine einige islamische Gemeinde 
(umma) darstelle - ganz so wie es das islamische Ideal will, demzu
folge die Gemeinschaft aller Muslime der Welt frei von Zwist sein 
solle. Mit den weltpolitischen Umwälzungen und der vorsichtigen 
demokratischen Öffnung in der Türkei seit 1989 kam es indes zu 
einer außergewöhnlichen Diskussion. Sie hat ihre Vorgeschichte in 
den innenpolitischen und gesellschaftlichen Weichenstellungen, die 
nach dem Militärputsch von 1980 erfolgt waren. Der Staat versuchte, 
seine Version eines mit der Kategorie des Nationalen aufgeladenen 
sunnitischen Islam für das Projekt nationaler Versöhnung zu nutzen. 
Der Islam wurde damit in Politik und öffentlichem Leben wieder 
sichtbarer. Eine erstarkende islamistische Bewegung schien nunmehr 
sogar das laizistische Staatsprinzip der Türkischen Republik in 
Gefahr zu bringen. So fühlten sich die Aleviten mit ihren wenig 
orthodoxen Glaubensvorstellungen, ihrer streng laizistischen 
Gesinnung und ihren unterschiedlichen ethnischen Bezügen von ver
schiedener Seite unter Druck gesetzt. Dies zusammengenommen for
derte offenbar zu Gegenreaktion heraus. 

Mit der Parole "Jetzt schweigen wir nicht mehr!" durchbrachen 
die Aleviten 1990 die Mauer des Schweigens, die jahrhundertelang 
ihre Glaubensvorstellungen und Rituale umgeben hatte. Alevitische 
Intellektuelle machten darauf aufmerksam, daß man es in Anatolien 
mit zwei recht unterschiedlichen islamischen Bekenntnissen zu tun 
hat - dem sunnitischen Islam und dem Alevitentum. Dies geschah, 
obzwar pessimistische Stimmen noch Anfang der achtziger Jahre 
prognostiziert hatten, daß sich das Alevitentum mit seinen Besonder
heiten in der modernen Massengesellschaft auflösen würde. Und tat
sächlich hatte es dafür starke Anzeichen gegeben. Denn viele der 
heute unter 50 Jahre alten Aleviten hatten sich in den Jahrzehnten 
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nach 1950 säkularen und antitraditionalistischen Ansätzen der Welt
erklärung verschrieben. Das traditionelle Gefüge der alevitischen Ge
meinschaft war zum Ende der achtziger Jahre kaum mehr intakt. 
Parallel zu einer auch von laizistisch gesinnten Sunniten getragenen 
demokratisch und freiheitlich ausgerichteten politischen Bewegung 
kam es nun auch zu einer einzigartigen Wiederbelebung des Aleviten-
tums als Glaubensform und Praxis. Seit einigen Jahren tragen Alevi
ten ihre spezifischen Vorstellungen und Rituale erstmalig an eine 
breite Öffentlichkeit heran. Offen fordern sie nunmehr, das Aleviten-
tum als eigene Glaubensgemeinschaft offiziell anzuerkennen und ihm 
völlige gesellschaftliche und religiöse Gleichstellung mit dem sunni
tischen Islam zu gewähren. 

Im folgenden seien nun einige der spezifischen alevitischen Glau
benshaltungen und das traditionelle Leben der anatolischen Aleviten 
vorgestellt. Da dieses allerdings viele Facetten, regionale Varianten 
und unterschiedliche Deutungen aufweist und da es aufgrund seiner 
Abschottung nach außen kaum Gegenstand wissenschaftlicher Dar
stellung wurde, kann hier nicht mehr versucht werden, als einen 
ersten Einblick zu gewähren. 
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Anatolisches Mosaik 

Entgegen einer in der Türkei der siebziger Jahre landläufigen Mei
nung sind die Aleviten keineswegs ausschließlich Kurden. Ganz im 
Gegenteil: zum überwiegenden Teil ist die Muttersprache der Alevi
ten und vor allem ihre Kultsprache Türkisch.1 Die Tatsache, daß bis 
auf wenige Ausnahmen alevi tische Gebete, Segenssprüche und religi
öse Hymnen Türkisch sind, ist eine Besonderheit, die die anatoli-
schen Aleviten und die Bektaşî des Balkans von den übrigen Musli
men in der Welt abhebt. Denn deren maßgebliche sakrale Sprache ist 
das Arabische, ganz gleich, ob sie dessen mächtig sind, oder nicht. 
Freilich ist in den nichtarabischsprachigen Regionen der islamischen 
Welt auch eine sakrale Lyrik und Literatur in den jeweiligen Regio
nalsprachen entstanden, und die türkischen Sunniten stehen bei 
diesen Bemühungen keineswegs hinten nach, doch würden sie kaum 
Zweifel an der Heiligkeit der arabischen Schrift und dem arabischen 
Koran aufkommen lassen. Einen alevitischen religiösen Würdenträ
ger hat indes die Tatsache, daß türkische Sunniten Arabisch beten, zu 
der provokanten Frage veranlaßt, ob Gott denn kein Türkisch verste
he, wo er doch schließlich Himmel und Erde habe erschaffen können. 
Auf jeden Fall ist der Beitrag alevitischer Dichter und Mystiker zur 
türkischen Literatur und insbesondere zur gesungenen Lyrik beträcht
lich. 

Ein gewisser Prozentsatz von Aleviten spricht als Muttersprache 
den kurdischen Dialekt Kurmanci, und ungefähr 20% der Aleviten 

' Als Aleviten bezeichnet sich auch eine im Südosten der Türkei (Provinz Hatay) 
lebende arabischsprachige Minderheit. Sie dürfte indes eher dem Traditionskon
text des in Syrien mit ca. 12% seiner Bevölkerung vertretenen Alevitentums zu
gehören. Die ehedem nach ihrem Begründer als Nusayri bekannt gewordene 
Glaubensgemeinschaft verbindet einige kultische und ideelle Elemente mit den 
in Anatolien lebenden Aleviten; doch sind diese Gemeinsamkeiten wohl eher auf 
eine Tendenz zu Gnostik und Überhöhung schiitischer Elemente, die sich bei 
mehreren islamischen Heterodoxien beobachten läßt, zurückzuführen, denn auf 
einen gemeinsamen historischen Ursprung. 
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sprechen Zazaki bzw. Dımılki. Dessen Zuordnung zur kurdischen 
Sprachfamilie ist weitgehend widerlegt, doch gehört es wie die kur
dischen Dialekte zur iranischen Sprachgruppe. Auch begreifen sich 
diese Zazaki-Sprecher und -Sprecherinnen heute weniger als noch 
vor zehn Jahren als Kurden. Alevitische Zaza leben insbesondere in 
den ostanatolischen Provinzen Tunceli, Bingöl, Elazığ und Muş. 

Die traditionellen Siedlungsgebiete der Aleviten sind das länd
liche Zentral und Ostanatolien, insbesondere im Dreieck der Städte 
Kayseri - Sivas - Divriği und in der weitausschweifenden Beuge des 
"Roten"Flusses", des Kızılırmak. Im Hinterland der westlichen und 
südlichen Mittelmeerküste siedelten sich vornehmlich die ehemals 
nomadischen alevitischen Untergruppen der Çepni und Tahtacı an. 
Auf dem Balkan treffen wir die Aleviten insbesondere als Angehörige 
des Bektaşi-Ordens an, von dem später noch die Rede sein wird. Ins
gesamt handelt es sich also durchweg um Rückzugsgebiete und um 
Regionen, die in modernen Zeiten von der industriellen Entwicklung 
vernachlässigt wurden. Diese zählen zu den maßgeblichen Her
kunftsregionen der schon jahrzehntewährenden beachtlichen Binnen
migration in der Türkei. Daher gibt es heute an Zahl starke alevitische 
Gemeinden in allen größeren Städten und Ballungszentren der Tür
kei. Auch unter den türkischen Staatsbürgern in Europa sollen die 
Aleviten verhältnismäßig stärker vertreten sein als es ihrem Bevölke
rungsanteil in der Türkei entspricht. Doch all dies ist nie statistisch 
erfaßt worden. 

Die Anfänge des Alevitentums und der Bektaşî-Orden 

Die volkstümliche Ausprägung der islamischen Mystik ist ein bedeut
samer Faktor dafür, daß sich das Alevitentum als eigenständige Glau
bensgemeinschaft herausgebildet hat. Sie kommt den religiösen Ori
entierungsbedürfnissen von Nomaden, Bauern und einfachen Hand
werkern entgegen, wenn sie weniger auf an der Heiligen Schrift ori
entiertes Gesetz, Andacht und Bildung sowie weniger auf ein für alle 
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Muslime gleichartig festgelegtes Ritual pocht. Wichtig ist ihr die un
mittelbare Gottessuche und erfahrung. Die Andacht der Laien ist in 
diesen Kreisen nicht ohne die Gemeinschaft denkbar. 

Solche Strömungen waren am Vorabend der Herausbildung des 
Osmanischen Reiches, also im 12./13. Jahrhundert, in Anatolien weit 
verbreitet. Ihre Vertreter waren wandernde Derwische und mystische 
Bruderschaften, die seit dem 9. Jahrhundert in der islamischen Welt 
entstanden. Sie werden tarikat, das heißt "Weg, Methode" genannt, 
denn spezifische Ordenslehren und regeln sollen den Weg zu Gottes
nähe und -liebe weisen. Eine dieser Bruderschaften, die im Osmani
schen Reich die wohl unorthodoxeste Deutung des Islam vertrat, war 
jene der Bektaşî. Ihre Anfänge werden auf den nur in der Legende 
überlieferten Hacı Bektaş {Veli1) zurückgeführt. Vermutlich war 
dieser in einer Zeit politischer und sozialer Unruhen gegen Ende des 
13. Jahrhunderts aus dem iranischen Khorasan als missionierender 
Wanderderwisch nach Anatolien gekommen. Er hat aber wohl nicht 
selbst den Orden gegründet. 

Die Bektaşî konnten sich im Osmanischen Reich mehr als vier 
Jahrhunderte gegen die Anfeindungen der sunnitischen Orthodoxie 
behaupten und insbesondere in den ländlichen Gebieten und auf dem 
Balkan eine breite Anhängerschaft gewinnen. Dabei fanden sich die 
Osmanen offenbar durchaus zur Duldung heterodoxer Tendenzen 
bereit, da sich die "Konvente" {tekke, dergâh, zaviye) der Orden zu 
einem gewissen Maß für die Interessen der Zentralgewalt instrumen
talisieren ließen. Potentiell oppositionelle Kräfte waren so zu kontrol
lieren und zu kanalisieren. Ohnehin hatten sich in den von den Osma
nen eroberten christlichen Gebieten die heterodoxen Ordensmeister 
und Derwische als die erfolgreicheren Missionare erwiesen. 
Eine engere institutionelle und ideelle Verflechtung der Kızılbaş bzw. 
Aleviten mit den Bektaşî und der Rückzug in den engsten Sozialver-

2 Ehrender Beiname eines muslimischen "Heiligen" von arabisch wali Allah, das 
heißt "Freund Gottes". 
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band erfolgte vermutlich erst als Ergebnis der oben bereits ange
sprochenen Ereignisse zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Dabei mögen 
sich das Alevitentum und der Bektaşî-Orden denselben sozialen und 
politischen Umständen, einem speziellen geistigen Klima und ge
meinsamen Traditionen verdanken. Im 12./13. Jahrhundert gelangte 
die Tradition des islamischen Sufismus des Ahmed Yesevî aus dem 
iranischen Khorasan nach Kleinasien. Dort herrschte als Folge des 
Mongolensturms ein Klima der Lebensunsicherheit vor, während 
zugleich verschiedenste Völkerschaften und Religionsgemeinschaf
ten aufeinandertrafen. Insbesondere unter den nach Anatolien ein
strömenden Türken dürften daher von Wanderderwischen vermittelte, 
stark heterodoxe Tendenzen des mystischen Islam einflußreich gewe
sen sein. 

Glaubenslehre 
Die Umstände, unter denen sich das Alevitentum als eigenständige 
Glaubensgemeinschaft herausbildete, und seine Rolle einer verfolg
ten oder zumindest angefeindeten Gemeinschaft während der folgen
den Jahrhunderte, erklären die Besonderheiten der alevitischen Reli
giosität. Sie wurde mehr auf die Erfordernisse des Alltagslebens von 
nach Autarkie strebenden Dorfgemeinschaften ausgerichtet, denn auf 
für alle Muslime der Welt normierte rituelle Verehrungsformen. Auch 
verzichtet sie weitgehend auf Jenseitsspekulation, während das 
Schicksal des Menschen nach seinem Tode eines der zentralen 
Themen im Koran ist. 

Um sich von der feindlich gesinnten oder auch nur als solche 
wahrgenommenen Umwelt weitgehend unabhängig zu machen, war 
es für die Aleviten unabdingbar, ein geeintes und funktionierendes 
Gemeinwesen zu schaffen und zu erhalten. Alevitisches Ritual und 
alevitische Andacht {ibadet) sind daher nur als Kollektiverleben 
denkbar. Sie haben den Frieden und die Harmonie der Gemeinschaft 
zum Ziel. Glaube und Gottesgedenken realisieren sich alevitischer 
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Auffassung nach in der Liebe und Achtung {sevgi ve saygı) für den 
Menschen. Überhaupt steht der Mensch im Zentrum alevitischer 
Frömmigkeit. Denn er gilt, wie im sunnitischen Islam im übrigen 
auch, als Gottes vollkommenste Schöpfung. Im Menschen, ganz 
gleich welchen Geschlechts, welcher ethnischen Zugehörigkeit oder 
welchen sozialen Standes, manifestiere sich Gott. Der Mensch sei 
also von göttlicher Natur und so gebühre ihm Respekt; der Dienst am 
Mitmenschen gilt Aleviten als Dienst an Gott. İnsan kabedir - "der 
Mensch ist die Kaaba" - heißt es denn auch. Andacht ohne den Mit
menschen als Gegenüber ist nicht denkbar. 

Aleviten betonen im Unterschied zu sunnitischen Ansichten 
gerne, daß der Mensch nicht Sklave Gottes, sondern autonom und 
selbstverantwortlich sei. Zentral ist daher das Streben nach Selbster
kenntnis und Selbstbeherrschung. Hieraus erklärt sich der hohe 
Stellenwert, der der Bildung eingeräumt wird, sowie eine große 
Aufgeschlossenheit gegenüber den Entwicklungen der Moderne. 
Bereits einem christlichen Missionar war zu Beginn unseres Jahrhun
derts aufgefallen, daß es alevitische Dörfer waren, die sich gleich im 
Gefolge einer osmanischen Reform des Bildungswesens um die Er
richtung einer der damals neuartigen säkularen Lehrstätten in ihrem 
Dorf bemühten. Auch in jenem Istanbuler Viertel, wo sich 1995 der 
jüngste Anschlag auf alevitische Treffpunkte erreignete, hatte die ale
vitische Seite darüber Mißmut geäußert, daß die islamistische Stadt
verwaltung ein Areal für den Bau einer Moschee, statt für die ur
sprünglich geplante Schule freigab. 

Ebenso wichtig wie Wissen und Erkenntnis ist dem Alevitentum 
das ethische Ideal, reinen Herzens zu sein. Es geht, wie die Aleviten 

Die Kaaba ist das zentrale Heiligtum der muslimischen Welt. Sie ist Ziel der 
Wallfahrt nach Mekka, die nach der in der islamischen Theologie vorherrschen
den Meinung den Muslimen als eine der fünf Grundpflichten des Islam vorge
schrieben ist. 

Y 
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sagen, nicht darum, den Glauben auf der Zunge in Gebetsfloskeln zu 
tragen, sondern im Herzen und in den Taten gegenüber den Mit
menschen, denn in ihnen begegne dem Menschen Gott. Dem habe 
das Individuum Rechnung zu tragen, indem es sich um moralische 
Integrität und Vervollkommnung als soziales Wesen bemühe. Das 
Menschen und Gottesverständnis des Alevitentums mißt Werten wie 
Toleranz, Solidarität, sozialer Gerechtigkeit und Unabhängigkeit des 
Denkens große Bedeutung bei. Indes gehen mit dem völlig auf 
Gemeinschaft ausgerichteten sozioreligiösen System ein hohes Maß 
an sozialer Kontrolle einher und mit der Selbstverantwortungsethik 
wird die Last auf dem Gewissen des Einzelnen schwerer.4 

Die allumfassende alevitische ethische Leitlinie orientiert sich 
daran, den inneren Frieden der Gemeinschaft zu wahren und sie nach 
außen abzuschirmen: Eline, diline, beline sahip olmak- "seine Hand, 
seine Zunge, seine Lende beherrschen". Damit sind Diebstahl, üble 
Nachrede, Verrat der geheimen Lehren des eigenen Bekenntnisses an 
Außenstehende5, Ehebruch, Scheidung und Geschlechtsverkehr unter 
Unverheirateten oder mit Sunniten als strafwürdigste Vergehen be
zeichnet. Auch Kontakt mit Sunniten, der über das unabdingbare Maß 
hinausging, hatte in früheren Zeiten offenbar zu unterbleiben. Hatte 

4 Diese Skizze der alevitischen Ethik ist indes nicht in dem Sinne mißzuverstehen, 
daß der sunnitische Islam etwa das genaue Gegenbild repräsentiere und diesen 
Idealen widerspräche. Einen systematischen Vergleich des sunnitischen und des 
alevitischen Islam und eine über die grobe Benennung zentraler Themen des ale
vitischen "theologischen" Diskurses hinausgehende Darstellung kann ein Beitrag 
wie der vorliegende nicht leisten. Interessant ist indes, daß gerade der islamisti
sche Diskurs der jüngsten Zeit Selbstverantwortung und -beherrschung, die Ach
tung vor und Dienst am Mitmenschen ebenfalls als zentrale Botschaften, "des 
Islam" herausarbeitet. 

5 Dazu gehört das schiitische Prinzip der takkiye. Es erlaubt, die eigene Glaubens
überzeugung zu verbergen, um ein Überleben der Glaubensgemeinschaft zu sich
ern. Innerlichkeit der Religiosität, Wahrung der Geheimlehre und Verstellung 
finden ihren symbolischen Ausdruck im überhängenden Oberlippenbart vieler 
Aleviten (Kehl-Bodrogi 1988). 
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man dennoch den Geboten der Gastfreundschaft zu gehorchen und 
einen sunnitischen Gast zu beherbergen, so konnte dies noch bis in 
unser Jahrhundert umfangreiche Reinigungsrituale an dem benutzten 
Hausrat nach sich ziehen. 

Unter den Erfordernissen des Alltags und beeinflußt von der isla
mischen Gnostik hat sich ein Religionsverständnis herausgebildet, 
das stark auf Innerlichkeit abhebt, aber zugleich äußerst pragmatisch 
argumentiert. Es rüttelt an den von Schiiten und Sunniten gleicher
maßen verfochtenen religiösen Verpflichtungen und Grundfesten. 
Glaubensbekenntnis, tägliches fünfmaliges Gebet6, rituelle Wa
schung, Almosensteuer, Wallfahrt nach Mekka und das Fasten im 
Monat Ramadan (türk.: ramazan) stellen nach alevitischer Auffas
sung zumeist wenig mehr als Äußerlichkeiten dar. Für sunnitische 
und schiitische Muslime stellt diese Absage an die fünf Grundpflich
ten des Islam den eigentlichen Skandal dar. Statt dieser eher formalen 
Pflichten haben die Aleviten eigene Andachtsformen entwickelt, auf 
die unten detaillierter einzugehen sein wird. 

Verständlich ist außerdem, daß in der sozialen und politischen Iso
lation der Gemeinschaft islamische Themen zwar übernommen, aber 
unabhängig von zentralen theologischen Autoritäten ausgelegt wur
den. So konnten heterogene Einflüsse einschließlich außerislami
scher Traditionszusammenhänge (u.a. Zoroastrismus, Manichäismus, 
zentralasiatisches kulturelles Erbe) zu einer eigenständigen, synkre-
tistischen Glaubenslehre verschmelzen. Das Fortwirken vorislami
scher, spezifisch türkischer Glaubensvorstellungen und türkischen 
Brauchtums im Alevitentum ist nicht zu übersehen, zumal seine frühe 
Trägerschaft wohl insbesondere einem türkischen und nomadischen 
Milieu entstammte. Irrig wäre es indessen, das Alevitentum allein aus 
diesem Traditionskontext erklären zu wollen, wie es manche türki
sche Nationalisten versucht haben. Ähnlich, nur unter anderen Vor
zeichen, argumentieren christliche Autoren, wenn sie in den Aleviten 

6 Alevitische Dörfer sind leicht am Fehlen von Moscheen zu erkennen. 
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Krypto-Christen erblicken. Manche christliche Orientalisten und 
Missionare haben dem Alevitentum gar eine vom Christentum inspi
rierte Trinitätslehre unterstellt, da dessen mystische Glaubenslehre 
auf die Dreiheit Allah, Mohammed und Ali abhebt. Nach alevitischer 
Auffassung bilden nämlich Gott, sein Prophet und dessen Nachfolger 
eine unauflösliche Einheit: Gott sei undenkbar ohne seine Manifesta
tionen in Menschengestalt - Mohammed und Ali. Diese wiederum 
trügen die Lichtsubstanz Gottes in sich, seien also ausgezeichnet: der 
Prophet als Künder und Ali als Bewahrer der göttlichen Wahrheit. 
Solcherart gewinnt Ali zuweilen fast göttliche Attribute. Daher wurde 
den Aleviten vielfach vorgeworfen, sie vergöttlichten Ali, beteten ihn 
gar an Gottes Statt an. 

Im Gegensatz zu einer an schriftlicher Fixierung orientierten isla
mischen Orthodoxie war es dem Alevitentum als Heterodoxie stets 
möglich, flexibel auf zeitbedingte Entwicklungen zu reagieren. 
Obendrein unterlagen die schriftlichen Niederlegungen der Lehre in 
den buyruk (= Erlaß, Befehl) genannten Glaubensbüchern keiner zen
tralen Autorität. Viel eher wurden diese innerhalb der Gruppe der reli
giösen Würdenträger aufbewahrt, weitergegeben und gedeutet. Die 
alevitischen Glaubensbücher sind ohnehin keine strikt systematis
chen Katechismen, sondern bestehen aus einer eklektischen Samm
lung von Gebeten, Segenssprüchen, ethischreligiöser Anleitung und 
Legenden. Entgegen der unter Aleviten verbreiteten Auffassung kann 
nicht von einer alleinigen Autorenschaft des 6. imam Cafer es-Sadik 
ausgegangen werden, sondern von einem weit späteren 
Entstehungsdatum der Bücher um das 15. bis 17. Jahrhundert.7 

Daneben wird der Koran anerkannt, aber meist nicht als das 
getreulich aufgeschriebene Wort Gottes verabsolutiert. 

Bei aller Heterodoxie des Alevitentums ist der Islam das domi
nante Bezugssystem seiner Glaubenslehre. In diese seine islamische 

7 Es gibt auch buyruk, die Aleviten auf andere alevitische "Größen" zurückführen, 
wie den Şeyh Safi Buyruğu oder den Viranı Baba Buyruğu. 
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Grundstruktur hat das Alevitentum auf eine allegorisch-innerliche 
Sinndeutung des Koran ausgerichtete Lehren (Batiniye, seit dem 10. 
Jahrhundert) und zahlreiche schiitische Komponenten aufgenommen. 
Allein die männlichen Nachkommen des Propheten seien zur Leitung 
der islamischen Gemeinde legitimiert. Daher genießen Ali, die engste 
Prophetenfamilie sowie die nachfolgenden zwölf Imame eine beson
dere Verehrung, die auch rituell bezeugt wird. Ali habe nach 
Mohammed den selbstlosen Kampf für einen noch nicht korrumpier
ten, gerechten und menschenfreundlichen Islam aufgenommen. Dies 
wird auch für Hüseyin, dem Sohn Alis und dritten Imam, geltend ge
macht. Dieses im schiitschen und alevitischen Islam vertretene Prin
zip der teberrâ, nämlich den ehlibeyt, das heißt den "Leuten des 
Hauses" (Mohammed, seiner Tochter Fatima, ihrem Mann Ali, beider 
Söhne Hasan und Hüseyin), ihren Anhängern und Nachkommen 
"Liebe und Achtung" (sevgi ve saygı) entgegenzubringen, hat sein 
Gegenstück in der tebellâ, der Lossagung von den Feinden der 
ehlibeyt. Trotz dieser klaren Bezüge zur Schia und trotz eines, in der 
Praxis allerdings kaum eingelösten, Bekenntnisses zur Rechtsschule 
der Zwölfer-Schia, der Caferiye (so benannt nach dem 6. Imam Cafer 
es-Sadık), wird die Glaubenslehre der Aleviten von den Vertretern der 
Schia als Häresie verworfen. 

Hinzu kommen die bereits angesprochenen mystischen Glaubens
elemente, denen zufolge sich Gott in allen Wesen und Dingen mani
festiere und nur durch Liebe (aşk) zu erreichen sei. Bedeutsam ist in 
dieser Hinsicht der Einfluß des Anfang des 10. Jahrhunderts hinge
richteten Mystikers Hallac-i Mansur. Dieser hatte mit dem Aus
spruch ana ?l-Hakk, das heißt "ich bin die Wahrheit", was zu interpre
tieren ist als "ich bin Gott", die Auffassung von einer Einheit von 
Gott und menschlicher Seele aufgebracht. Für den Geschmack der 
islamischen Orthodoxie und von Herrschern, die Interesse an gehor
samen Untertanen hatten, war dies freilich zuviel der Autonomie des 
Denkens. 

Vorstellungen, nach denen der safavidische Şah Ismail, der im 16. 
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Jahrhundert zur Leitfigur der anatolischen Aleviten wurde, eine 
Reinkarnation Alis, und der Kranich seine Manifestation seien, oder 
daß Menschen von sündigem Lebenswandel als Tiere wiedergeboren 
werden, hat man etwas verkürzend als Glauben an Seelenwanderung 
gedeutet. Diese Idee der tenasüh meint vor allem aber, daß Gott in 
vielfältigsten Formen erscheint und seine Gestalt beständig wechselt. 
Tiere wie der Kranich, der Hirsch, der Löwe, aber auch die Gazelle 
verkörpern im Alevitentum wie auch in verschiedenen Ausprägungen 
der türkischen Mystik die Heiligen, ihre Eigenschaften, oder sind die 
gutmütigen Genossen der großen Mystiker. Auch können sie für das 
Böse, das Schmutzige, für Chaos oder das Teuflische stehen wie der 
Hase im Alevitentum. 

Auf die Lehre von der Verwirklichung des allgemein in der isla
mischen Mystik vertretenen Ideals des "vollkommenen Menschen" 
{insani kamil), ist hier nicht weiter einzugehen. Dabei handelt es sich 
um Spezialwissen, das eine religiöse Führungsschicht tradiert. 
Festzuhalten bleibt lediglich, daß viele Aleviten der Überzeugung 
sind, sie stünden auf diesem vierstufigen Weg bereits qua alevitisch-
er Geburt auf der zweiten Stufe des tarikat, das heißt des mystischen 
Weges. Sie hätten die Stufe des religiösen Gesetzes {şeriat) über
wunden, seien also von den formalen Glaubenspflichten entbunden. 
Die geradezu numerische Formulierung der Pflichtenlehre und des 
alevitischen "Pantheon", wie beispielsweise die Rede von den "vier 
Toren" {dört kapı), den "vierzig Stationen" {kırk makam), oder den 
"vierzig Heiligen" {kırklar), denen Mohammed bei seiner 
Himmelsreise {miraç) begegnet sein soll, schöpft aus der mystischen 
Spekulation des Fazlallah Astarabadi, der Ende des 14. Jahrhunderts 
wirkte {Hurufiye). 
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Glaubenspraxis und Gesellschaftsleben8 

Wie bereits angedeutet, schlössen sich alevitische Gemeinschaften 
stark nach außen hin ab. Das brachte mit sich, daß sich das 
Alevitentum schließlich nicht als eine Beitrittsgemeinschaft definier
te, sondern als eine Abstammungsgemeinschaft. Alevit kann dem
nach nur sein, wer von alevitischen Eltern geboren wurde. Dieses 
Prinzip beginnt die alevitische Gemeinschaft heute preiszugeben, 
was dadurch erleichtert werden dürfte, daß Toleranz und Offenheit 
gegenüber dem Anderen und Fremden sich im alevitischen Wertege-
füge verorten lassen. 

Die alevitische Gesellschaftsethik fordert soziale Gerechtigkeit 
und Gleichheit. Dessen ungeachtet gliedert sich die traditionelle ale
vitische Gesellschaft in zwei strikt getrennte Gruppen. Die jeweilige 
Zugehörigkeit wird wiederum per Geburt bestimmt. Auf der einen 
Seite stehen die Laien, die talip, "Strebende", genannt werden. Deren 
spirituelle und soziale Führung obliegt den Angehörigen der sogenan
nten ocak. Dies ist ein Begriff, der im Türkischen, ausgehend von der 
Grundbedeutung "Herd", auf vielfältige Formen von Vereinigungen 
angewandt wird. Die alevitische religiöse Führungsschicht besteht 
aus mehreren voneinander weitgehend unabhängigen ocak, die 
wiederum in einem hierarchischen Verhältnis zueinander stehen. Es 
sind dies Abstammungsgruppen, die ihre Legitimation über die wohl 
mehr behauptete, denn tatsächlich nachweisbare Abkunft von Ali 
oder Hüseyin, den zwölf imamen, legendären alevitischen Heiligen 
oder von Hacı Bektaş Velî beziehen (dieser gilt nicht nur als Ordens
patron der Bektaşiye, sondern wird von den meisten Aleviten eben
falls als Stifterfigur und Heiliger anerkannt). Die meisten dieser 
ocakzade, das heißt "Söhne des ocak", erkennen das Oberhaupt eines 
Zweiges des Bektaşî-Ordens, den sogenannten çelebi im zentralana-

8 Die folgende Darstellung referiert aufgrund der oben erwähnten Auflösung alevi-
tischer Gemeinden und der Säkularisierungsprozesse letztlich historische Ver
hältnisse. 
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tolischen Hacıbektaş, als Mentor und Kontrollinstanz an. Die çelebi 
reklamieren, leibliche Nachkommen von Hacı Bektaş Velî zu sein. 
Aus verschiedenen solcher "heiligen Geschlechter" gehen die religi
ösen Würdenträger der alevitischen Gemeinden hervor. Nachfolger 
wird zumeist der älteste Sohn des vorigen Amtsinhabers. Die geisti
gen Führungspersönlichkeiten tragen - wie überhaupt im gesamten 
mystischen Islam - die Titel mürşit (Lehrer, Leiter), dede (wrtl.: 
Großvater) oder pir (pers.: Ältester, Meister) und rehber (Führer, 
Wegweiser). Die Genannten stehen zueinander jeweils in einem 
Meister-Schüler-Verhältnis, wobei der mürşit als Gelehrtester die 
höchste Autorität innehat. Sie kontrollieren einander und teilen sich 
die Zuständigkeiten gegenüber den Laien. Die Beziehungen zwi
schen Meister und Schüler werden ebensowenig wie das Verhältnis 
der Schicht der ocakzade zu den Laien als ein hierarchisches ver
standen, sondern idealiter als eines der gemeinsamen Suche nach 
Gott. "Hand in Hand und die Hand zu Gott" {el ele el hakka) lautet 
das entsprechende Leitwort. Die Beziehung zwischen einem ocak 
und einer Laiengemeinde ist erblich. Da das Verhältnis der beiden 
Gruppen von Laien und religiöser Elite zueinander als eines von 
Eltern zu ihren Kindern gedacht ist, verbieten sich Heiraten zwischen 
beiden. Man heiratet also immer nur innerhalb derselben gesell
schaftlichen Schicht. 

Dem dede als religiösem Oberhaupt verschiedener Gemeinden 
obliegt es, Rituale auszurichten und zu leiten, die nachkommende 
Generation spirituell zu unterweisen und sie in die Gemeinschaft der 
Erwachsenen einzuführen. Hinzu kommt, daß er Konfliktfälle 
schlichtet, Strafen verhängt und jedem in Not geratenen Laien beizu
stehen hat. Damit wirken die Sippen der ocak im alevitischen Gesell
schaftsverband als maßgebliche Instanz für die Weitergabe des religi
ösen Wissens und der Festigung des gesellschaftlichen Zusammen
halts auf lokaler und überregionaler Ebene. Die dede verfügen über 
keine konkreten Machtmittel. Sie können sich lediglich auf die 
Normen der alevitischen Lehre berufen und auf ihre persönliche 
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Autorität setzen. Vor allem aber entscheidet das kollektive Werte und 
Rechtsempfinden der Gemeinde, ob und wie ein Missetäter bestraft 
wird. In diesem Gefüge kommt dem rehber lediglich die Rolle eines 
Stellvertreters des dede zu. Der rehber ist der beständig am Ort 
weilende religiöse Lehrer und der Schlichter kleinerer Streitigkeiten. 
Schwerwiegendere Vorkommnisse bringt er dem dede, dem Gemein
den in verschiedenen Landesteilen unterstehen, zur Kenntnis. Er 
assistiert dem dede bei dessen jährlicher Visite in der Gemeinde. Zu
dem sammelt der rehber Geldstrafen und Abgaben {çıralık oder 
hakkullah), die allen religiösen Würdenträgern für deren geistliche 
und politische Dienste zustehen, im Dorf ein. 

Ein weiteres System sozialer Sicherung, Kontrolle und der Förde
rung gemeinschaftlicher Lebensformen stellt die Institution der 
Wahlverwandtschaft dar. Sie wird musahiplik genannt. Dabei treten 
zwei nicht blutsverwandte Männer gemeinsam mit ihren Gattinnen in 
ein lebenslanges Verhältnis von gegenseitiger Verantwortung. Diese 
wiegt schwerer als jene für die leibliche Verwandtschaft, denn sie 
fordert absolute Solidarität, Teilen von Hab und Gut und die Haftung 
für Verfehlungen des musahip-Fartners. Beide haben auf des anderen 
Treue zum "Weg" des Alevitentums zu achten. Nicht umsonst wird 
diese Beziehung auch als "Jenseits oder Weggeschwisterschaft" 
(ahiret kardeşliği, yol kardeşliği) bezeichnet. Die musahip-Fartner 
sollten möglichst gleich alt sein und in ähnlichen sozialen und wirt
schaftlichen Verhältnissen leben.9 Über sieben nachfolgende Genera
tionen hinweg dürfen die Kinder und Enkel der musahip-Fartner 
einander nicht heiraten, denn auch sie gelten als Geschwister. Wir 
begegnen in dieser Institution wiederum der Idee von der Einheit der 
Gemeinschaft. So heißt es in dem entsprechenden Gelöbnis der 
musahip: "Aus vier Herzen haben wir eines gemacht, wir wollen auf 

9 Dies scheint zumindest das dominante Muster zu sein. Mir sind auch Meinungen 
bekannt, nach denen es vorteilhaft sei, wenn die musahip unterschiedlich wohl
habend seien und gar in verschiedenen Landesteilen lebten. 

Y 21 



Pera-Blätter 1 

den Weg [MohammedAlis] treten." {dört gönül bir ettik, yola girmek 
istiyoruz). Es ist davon auszugehen, daß sich die alevitische Glau
bensgemeinschaft äußerer Bedrängnis und den osmanischen Zentra
lisierungsbestrebungen aufgrund dieser doppelten Organisations
struktur nach verwandtschaftlichen und gemeinschaftlichen Prinzi
pien bis zu einem gewissen Grad entziehen konnte. 

Dem Ideal von Gleichheit, Gerechtigkeit und der Achtung vor 
dem Menschen wird eine weitere Besonderheit des alevitischen Ge
sellschaftslebens zugeschrieben: Es vermochte zwar nicht, das letzt
lich doch patriarchalische Grundmuster einer vorderorientalischen 
Gesellschaft aufzubrechen, doch verschaffte es der Alevitin eine ge-
achtetere Stellung als ihrer sunnitischen Zeitgenossin. Sie kam ohne 
Verschleierung aus, war keiner so strikten Geschlechtertrennung 
unterworfen, hatte keine Nebenfrauen oder einseitig ausgesprochene 
Scheidungen zu ertragen und pflegte eine weitgehend gleichberech
tigte Teilhabe am religiösen Leben. Die Frau des dede wird achtungs
voll mit "Muttersultanin" (anasultan) angesprochen, alle übrigen 
Frauen mit "Schwester" (bacı). So soll der Umgang zwischen den 
Geschlechtern frei von Zweideutigkeit bleiben. 

Es wurde erwähnt, daß die Aleviten den fünf Pflichten des sunni
tischen Islam kaum nachkommen. Im folgenden seien nun knapp und 
idealtypisch die besonderen rituellen Praktiken skizziert, welche die 
Aleviten von den Sunniten abheben. 

Zentrales Moment des gesellschaftlichreligiösen Lebens der alevi
tischen Gemeinschaften ist das ayin-i cem genannte Ritual. Man kön
nte den Begriff mit "Zeremonie der Union" übersetzen, doch ist die 
Etymologie nicht völlig geklärt. Einzelne Sequenzen der ayin-i cem 
stellen eine Reinszenierung der legendären Himmelfahrt (miraç) des 
Propheten dar. Hinzu kommt das Gedenken an die Leiden der zwölf 
Imame. Dieses Ritual, das meist mit der Kurzform cem bezeichnet 
wird, ist letztlich symbolischer Ausdruck der kommunitären und am 
Mitmenschen orientierten Prinzipien der alevitischen Ethik: Es be
gründet und sichert die Gemeinschaft dagegen ab, daß Verwandt-
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schaftsgruppen zu sehr auf eigenen Interessen beharren und Sippen in 
Fehde geraten. 

Wo dieses Ritual nicht durch Modernisierung und Säkularisierung 
gebrochen ist, findet es zumindest einmal jährlich unter Vorsitz des 
dede und unter Mithilfe des rehber in einem Privat oder eigens dafür 
vorgesehenen Versammlungshaus (cemevi) statt. Voraussetzung jeder 
ordentlichen cem bildet die Befragung aller erwachsenen und initi
ierten Mitglieder der Lokalgemeinde {sorgu, baş okutma; auch: görgü 
cemi). Sie wird in manchen Regionen gesondert am Vorabend der 
eigentlichen cem durchgeführt. Dabei werden Unstimmigkeiten aus
geräumt, der Zusammenhalt der Gemeinschaft wiederhergestellt bzw. 
bestätigt und das Bekenntnis zur kommunitären Ethik erneuert. 
Schließlich soll im darauffolgenden Ritual Eins-Sein mit sich, Gott 
und der Gemeinschaft erlangt werden. Zwar hält der dede den Vorsitz 
bei dieser Art von Dorfgericht und die oberste Entscheidungsgewalt 
inne, doch tragen alle Beteiligten zur Rechtsfindung und Bestim
mung des Strafmaßes bei. Aus dem Kreis der Laien wird die Klage 
vorgebracht und alle Anwesenden können einen Kommentar zu dem 
Vorfall abgeben, auf Strafe oder Vergeben plädieren. Grundsätzlich 
steht weniger Strafe als Versöhnung sowie Einsicht und Wiedergut
machung seitens des Angeklagten im Vordergrund. Das Strafmaß be
ginnt bei Geldbußen und körperlicher Züchtigung und gipfelt im 
Falle von Ehebruch, Mord oder Geheimnisverrat im zeitweisen oder 
dauerhaften Ausschluß aus der Gemeinschaft. Diese düşkünlük (das 
heißt "Gefallensein") genannte Strafe kam dem gesellschaftlichen 
Tod des davon Betroffenen gleich, denn niemand sprach mehr mit 
ihm, er konnte seine Kinder nicht verheiraten oder Waren mit den 
anderen Gemeindemitgliedern austauschen. Außer bei Todesfällen in 
der Familie hatte er keinerlei Hilfeleistung mehr zu erwarten. In 
osmanischer Zeit, als einem Aleviten außerhalb der eigenen Gemein
schaft wenig Entfaltungsmöglichkeiten geblieben sein dürften, mußte 
dieser Strafandrohung eine äußerst abschreckende Wirkung zukom
men. Indem die Rechtsprechung im alevitischen Ritual selbst ver-
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ankert wurde, konnten alle Streitigkeiten gemeinschaftsintern beige
legt werden. Damit waren die Aleviten im Osmanischen Reich fak
tisch rechtsautark - eine Notwendigkeit, da sie die Scharia und somit 
die osmanische religiöse Gerichtsbarkeit ablehnten. Freilich ist dieses 
System in der Anonymität der modernen Städte kaum mehr aufrecht 
zu erhalten. 

Nach der "Befragung" beginnt der feierliche Abschnitt des Rituals 
mit der Initiation der neuvermählten Erwachsenen. Mit dem Gelöbnis 
{ikrar bzw. nasip), dem "Weg" (yol) des Alevitentums zu folgen,10 

wird meist auch eine musahip-Beziehung eingegangen. Die aleviti-
schen Gemeinden nehmen als vollwertiges Mitglied also nicht eine 
Einzelperson auf, sondern stets nur einen Menschen mitsamt seinen 
gefestigten sozialen Bezügen. Ehestand und die musahip-Fartnev-
schaft waren neben der Abstammung von alevitischen Eltern zumeist 
Voraussetzung für die Teilnahme an der cem. 

An die Erneuerung des Gelöbnisses der Treue zum "Weg", 
schließt sich das Ritual der "zwölf Dienste" (oniki hizmet) an. Sie 
werden vom dede, rehber und ehrenamtlichen Helfern aus der Dorf
gemeinschaft übernommen. Die "zwölf Dienste" sind eine Abfolge 
von Gebeten und Segenssprüchen, Belehrung durch den dede, rituel
lem Umtrunk (dem), der im Westen der Türkei und auf dem Balkan 
alkoholischer Natur sein kann, und Opfermahl (lokma). Unterbrochen 
und begleitet wird dies von religiösen Hymnen (nefes, düvazde), die 
ein Sänger (zâkir), eine Sängerin oder der dede, begleitet auf einer 
Langhalslaute (saz) vorträgt. Fester Bestandteil des Rituals sind zu
dem kultische Gruppentänze. Sie heißen semah und und erinnern an 
ähnliche Riten verschiedener muslimischer Orden, insbesondere der 
Mevlevi. 

Da bei der cem Männer und Frauen ohne die in sunnitischen 
Kreisen übliche Geschlechtertrennung zusammenkommen, und da 

10 Konkret wird getobt "Kopf und Seele auf dem Wege Mohammed-Alis zu opfern" 
und "seine Hand, seine Zunge, seine Lende zu beherrschen". 
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das Ritual zu nächtlicher Stunde unter größtmöglicher Geheimhal
tung stattfand, bot es Außenstehenden genügend Stoff zu wilder Spe
kulation. Gegen die Verleumdung der cem als mum söndü, daß heißt 
"die Kerze verlöscht", worunter sich Sunniten Orgien grenzenloser 
Völlerei, Trunksucht und wahlloser geschlechtlicher Vereinigung 
vorstellten, haben Aleviten bisweilen noch heute anzukämpfen. Miß
verständlich wirkte auf uninformierte Kreise auch die Bezeichnung 
für die wöchentlich abgehaltenen informellen Zusammenkünfte, bei 
denen religiöse Hymnen vorgetragen werden und alle Angelegenhei
ten der Gemeinschaft frei besprochen werden können. Da auch hier 
eine einvernehmliche Verständigung zentrales Anliegen war, heißen 
sie muhabbet meydanı - "Platz des freundschaftlichen Gesprächs, der 
Liebe". 

Das Totenritual und der Festkalender der Aleviten weisen gegen
über dem sunnitischen zwar einige Besonderheiten auf, werden aber 
in diesen Formen nicht ausschließlich von Aleviten begangen. Der 
Bestattungskult ist wie alle anderen alevitischen Zeremonien von 
dem Anliegen getragen, gemeinschaftsintern den Frieden zu wahren: 
An der Totenbahre versammeln sich der dede oder rehber sowie die 
Dorfgemeinschaft. Jeder hat nun die Möglichkeit, noch offene 
Schuldverhältnisse, seien sie materieller oder immaterieller Art, vor
zubringen. Ein Stellvertreter - meist ein naher Angehöriger des Ver
storbenen - nimmt diese Schuld auf sich. Sie wird abgeglichen, und 
sei es durch eine Verzichtserklärung des Fordernden. Erst dann gelten 
die Bande zwischen den Lebenden und den Toten als gelöst; der 
Leichnam kann bestattet werden. 

Erwähnt sei auch das zwölftägige Fasten im schiitischen Trauer
monat muharrem, das allerdings keineswegs dogmatisch eingehalten 
wird. Gefastet wird zum Gedenken an die zwölf Imame und an die 
"Katastrophe" von Kerbela. Dort hatten im Jahre 680 die omayyadi-
schen Truppen den Prophetenenkel und Kalifatsprätendenten 
Hüseyin mit seinen (angeblich) 72 Gefolgsleuten niedergemacht, 
nachdem sie drei Tage lang in der Wüste vom rettenden Wasser abge-
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schnitten worden waren. Daher fordert das alevitische Fasten für 
zwölf Tage und Nächte neben anderen Speiseverboten jegliche Absti
nenz von Flüssigkeit. Aleviten halten es deswegen für eine wesent
lich härtere Prüfung als das sunnitische dreißigtägige Fasten11 im 
Monat ramazan. Im übrigen wurden während dieser Zeit Spiegel und 
die Langhalslaute, die in fast allen alevitischen Haushalten zu finden 
ist, mit schwarzen Tüchern verhängt. Höhepunkt und Abschluß des 
Fastens ist der aşure-T&g, der mit symbolträchtigen Speisen und 
Traueroden begangen wird. Die Geschichte des ersten Auseinander-
brechens der islamischen Gemeinde wird dabei in aller Tragik und 
Lebendigkeit neu durchlebt. Der Gedenktag bietet Gelegenheit, die 
der alevitischen Gemeinschaft widerfahrenen Traumata von Diskri
minierung und Verfolgung als Fortsetzung jenes frühesten Unrechts 
auszudeuten und erinnerlich zu halten. 

Das persische Neujahr nevruz am 21. März feiern Aleviten offen
bar nicht gesondert als religiöses Brauchtum; nur in manchen Regi
onen und in Bektaşi-Kreisen begehen Aleviten den Tag mit einer cem 
als Alis Geburtstag. Auch das im türkischen Volksbrauch verbreitete 
Frühjahrsfest Hidrellez wird unter Aleviten mit besonderen Feierlich
keiten gewürdigt. 

Aleviten in der Republik Türkei 

Bislang mag vom Alevitentum der Eindruck eines über die Jahrhun
derte statischen Glaubens und Institutionengefüges entstanden sein. 
Dies ist so zweifelsohne nicht zutreffend. Doch da man schon kaum 
über zeitgenössische Zeugnisse zum Alevitentum überhaupt verfügt, 
ist sein historischer Wandel noch schwieriger zu dokumentieren. 
Indessen steht außer Frage, daß die alevitischen Gemeinschaften, wie 

11 Dabei haben die Gläubigen "lediglich" zwischen Sonnenaufgang und -Untergang 
aufs Rauchen, Nahrungs- und Flüssigkeitszunahme zu verzichten. Meist wird 
vor Sonnenaufgang noch gefrühstückt, wohingegen Aleviten während des Fas
tens offenbar nur vor dem Schlafengehen eine kleinere Mahlzeit zu sich nehmen. 
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andere traditionale Lokalgesellschaften auch, in unserem Jahrhundert 
von einem rapiden sozialen Wandel erfaßt wurden. 

Einen tiefgreifenden Einschnitt stellt in dieser Hinsicht die Ab
lösung des Osmanischen Reiches dar, das seine Legitimation aus dem 
orthodoxen Islam bezog, durch die säkulare Republik Türkei zu 
Beginn dieses Jahrhunderts. Die Leitfigur dieses grundlegenden Um
schwungs, Mustafa Kemal, später Atatürk genannt, soll - einer noch 
nicht hinreichend erforschten These zufolge - für die Befreiung des 
Landes von den europäischen Mächten und zur Durchsetzung eines 
radikalen Reformwerkes auch eine Allianz mit den Aleviten gesucht 
haben. Denn in ihnen waren sehr richtig die traditionellen Opponen
ten des sunnitisch dominierten Osmanischen Reiches zu erkennen. 
Den Aleviten wiederum verhieß das neue Staatsmodell die Aner
kennung als gleichberechtigte Bürger, so daß sie die Neuerungen 
nach Kräften unterstützten. Der Kemalismus erschien ihnen geradezu 
als Umsetzung alevitischer Ideale, dem Republikgründer wurde in 
der Folgezeit als Retter vor dem osmanischen Joch bisweilen eine 
fast heiligenmäßige Verehrung entgegengebracht. Sein Bild findet 
sich heute neben den Porträts von Ali und Hacı Bektaş Velî in fast 
allen alevitischen Privat und Kulthäusern. Bei den kurdischsprachi
gen Gruppen hält sich derartige Begeisterung bisweilen in Grenzen. 

Dennoch genossen in der Folgezeit alevitische gesellschaftliche 
Institutionen und die religiösen Würdenträger keinen besonderen 
Schutz, sondern wurden ebenso wie die sunnitischen zur Zielscheibe 
des kemalistischen Reformwerks. Den Sunniten blieben jedoch Mo
scheen, Imame und religiöse Feiertage erhalten, während der gesamte 
mystische Islam 1925 mit der Schließung der Bruderschaften (tari
kat), deren Konventen (tekke) und der Heiligengräber (türbe) von 
seinen institutionellen Grundlagen abgeschnitten wurde. Auch der 
kurzzeitig vor der Revolution aufgebrachte Gedanke, das Aleviten-
tum aufgrund seines türkischen Gepräges zur Nationalreligion zu er
heben, wurde bald einem rigorosen Laizismus und der Skepsis der 
Kemalisten gegenüber der islamischen Mystik geopfert. Es blieb nur 
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noch, es im Dienste einer turkozentrischen Nationalideologie auf das 
Niveau von Folklore zu reduzieren. Keineswegs konnte auch der 
Graben von Vorurteilen, Ablehnung und alten Feindschaften, durch 
den die Aleviten von der sunnitischen Bevölkerungsmehrheit getren
nt und marginalisiert wurden, überwunden werden. 

Überdies führten die Aleviten ihre religiösen Praktiken kaum wie 
ehedem fort. Unter nicht mehr lebensbedrohlichen Verhältnissen 
schienen sie vielfach weniger sinngebend. Infolge von Modernisie-
rungs und Säkularisierungsprozessen seit den fünfziger Jahren und 
weiträumigen Migrationsbewegungen verloren die religiösen 
Würdenträger an Funktionalität und Autorität. Nachdem der Bektaşî-
Orden 1826 aufgelöst worden war, kamen sie nämlich kaum mehr in 
den Genuß einer profunden spirituellen Bildung. Die traditionellen 
Rituale wurden immer seltener ausgeführt, immer weniger Aleviten 
gingen noch /m«a/zz/?-Beziehungen ein, bzw. die damit einhergehen
den Verpflichtungen kamen aufgrund häufiger migrationsbedingter 
räumlicher Trennung der Partner kaum noch zum Tragen. Die 
Gemeinschaft war unter den veränderten Bedingungen nicht mehr 
nach außen abzuschirmen, und die engen Solidaritätsbande begannen 
sich aufzulösen. Selbst das Gebot, nur innerhalb der Glaubensge
meinschaft zu heiraten, wurde bisweilen durchbrochen. 

So wuchs eine Generation heran, die immer weniger Halt aus ihrer 
religiösen Sonderidentität erfahren konnte. Gleichzeitig sah sie sich 
aufgrund dieser ihr zugeschriebenen Identität weiterhin mit 
Schmähungen und konkreter Benachteiligung bei der Vergabe von 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen durch die sunnitisch dominierte Ge
sellschaft konfrontiert. In den fünfziger Jahren kam es obendrein zu 
einer Reaktivierung des sunnitischen Islam, der zudem in staatlichen 
Institutionen gefestigt wurde. Die Folge jener Entwicklungen war in 
den ausgehenden sechziger und siebziger Jahren eine Neuinterpreta
tion des alevitischen religiösen Bekenntnisses als revolutionäre Ideo
logie im Sinne eines materialistisch-marxistischen Geschichtsbildes. 
Die bislang maßgeblich religiös bestimmte Identität verlagerte ihren 
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Bezugspunkt auf die politische Ebene. Entsprechend hart traf die Ale
viten die politische Reaktion im Vorfeld und in der Konsequenz des 
Putsches vom 12. September 1980. 

Seither und verstärkt unter der Regierung Özal (1983-89; als 
Staatspräsident bis 1992) nahm die offizielle Politik Zuflucht zu einer 
sunnitisch-nationalistischen Einigungsideologie, die einen normier
ten, von Mystizismus bereinigten Islam mit einem selbstbewußten 
türkischen Nationalismus vermengte. Dem sollten auch Maßnahmen 
folgen wie unter anderem die Verpflichtung zum sunnitischen Religi
onsunterricht, der das Alevitentum nicht oder allenfalls als Irrlehre 
thematisierte. Hinzu kam ein Programm, durch das Moscheen selbst 
in den entlegendsten Dörfern errichtet und mit Personal ausgestattet 
wurden. Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur wurden an 
die Akzeptanz des Moscheebaus in den betreffenden Dörfern ge
knüpft. Sehr deutlich tritt hervor, daß damit vor allem die Aleviten 
"missioniert" werden sollen, zumal ihre Andacht (ibadet) zumeist in 
cem-Häusern und nicht in der Moschee stattfindet. Als "Bemühen um 
Sunnitisierung" (sünnileştirme çabası) prangern Aleviten heute diese 
Praktiken an. Nicht selten hatte im alevitischen Milieu indes eine 
schleichende Assimilation an das dominante türkisch-sunnitische 
Muster schon in den Jahrzehnten zuvor eingesetzt, so daß es vielfach 
gar keines offenen Druckes bedurfte. Hinzu kamen Publikationen, 
welche die Treue alevitischer Mystiker und Dichter zum sunnitischen 
Islam behaupteten. Das zentrale staatliche Präsidium für religiöse 
Angelegenheiten (Diyanet İşleri Başkanlığı) propagiert, daß es ei
gentlich gar keine Unterschiede zwischen Alevitentum und sunnitis
chem Islam gäbe, wenn die Aleviten nur nicht in der Vergangenheit 
unter Einfluß von Außen ein paar ungute Gewohnheiten angenom
men hätten, wie beispielsweise, nicht in die Moschee zu gehen oder 
Alkohol nicht zu verabscheuen. 

Mit alledem war indessen ein Übergriff auf das Alevitentum ge
startet worden, der nicht mehr nur der bisher der Glaubensgemein
schaft entgegengebrachten Ignoranz und Geringschätzung entsprach, 
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sondern der es in seiner Besonderheit negierte und es gleichzeitig für 
den sunnitischen Islam zu vereinnahmen trachtete. Da zeitgleich die 
islamistischen Kräfte in Politik und Gesellschaft erstarkten, und sich 
religiöse Intoleranz breitmachte, war offenbar das Maß dessen über
schritten, was Aleviten zu dulden bereit waren. Sie begannen, sich 
nun nicht mehr als Linke wie während der siebziger Jahre, sondern 
im Namen des Alevitentums zu organisieren. Initiiert und getragen 
werden diese Vereine und Stiftungen von Aleviten, die eine höhere 
Bildung genossen hatten. Selbst in ärmlichen Verhältnissen lebende 
Gemeinschaften waren aufgrund eines Bildungsideals nämlich be
strebt gewesen, wenigstens einen der ihren in eine gehobene Stellung 
zu lancieren. So gab es mittlerweile unter Aleviten zahlreiche Ärzte, 
Anwälte, Ingenieure usw. 

Die Vereine selbst vertreten gegenwärtig unterschiedliche Aus
richtungen: Manche setzen mehr politische Schwerpunkte, anderen 
ist insbesondere daran gelegen, die traditionelle Kultur wiederzu
beleben und der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Stiftungen sollen 
dazu dienen, "alevitische Kulturgüter" wie Heiligengräber, die tekken 
(das sind die Konvente der Bektaşî) und alevitische Kulthäuser (cem-
evi) zu restaurieren und zu errichten. Eine bislang ungekannte Publi
zität gewann das Alevitentum auch durch eine Vielzahl von popu
lären Schriften, die umfassend über seine Geschichte, seine 
Glaubenslehre und -praxis unterrichten wollen. 

Auch andere laizistisch gesinnte Kreise der Türkei gerieten unter 
den politischen und gesellschaftlichen Druck, der von der zunehmen
den Visibilität der Islams im öffentlichen und privaten Lebens aus
ging. Damit waren die Voraussetzungen für die Allianz und Zusam
menarbeit beider Gruppen gegeben. Im Gegensatz zu anderen fort
schrittlichen Bewegungen, die Aleviten in der Vergangenheit unter
stützt hatten (wie Kemalismus, Anti-Imperialismus, linker politischer 
Protest), lassen sich Aleviten gegenwärtig nicht gänzlich von der uni
versalistischen Tendenz dieser weltlich orientierten Ideologien absor
bieren. Zunehmend erkennen sie, daß sie damit die Besonderheiten 
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ihrer Glaubensgemeinschaft preisgegeben und ihr ihre eigentliche 
Stärke hatten nehmen lassen. Daher beließen es Aleviten Anfang der 
neunziger Jahre nicht bei einer politischen Selbstbehauptung, son
dern dieser Prozeß schlug um in einen, bei dem das Alevitentum sich 
als Glaubens- und Kulturgemeinschaft seiner selbst vergewissert. Der 
Zusammenschluß mit politisch gleichgesinnten Sunniten ist bis
weilen zweitrangig und die gemeinschaftsinterne Verständigung 
maßgebend geworden. Dies indes bedarf Zeit, denn das alevitische 
Milieu erscheint sozioökonomisch, kulturell und politisch heteroge
ner denn je. 

Die Entwicklungen der letzten Jahre zum jetzigen Zeitpunkt zu bi
lanzieren, wäre zweifelsohne verfrüht. Indes kann festgehalten wer
den: Worin auch immer die jüngste Aktualisierung des Alevitentums 
münden mag, so steht außer Frage, daß es daraus in eigenen Punkten 
grundlegend verändert und zeitgenössischen Bedingungen angepaßt 
hervorgehen wird. Es handelt sich bei der jüngsten alevitischen Sam
mlungsbewegung und Erinnerungsarbeit keineswegs nur um eine 
reine Rückbesinnung auf überlieferte "Tradition", wie manche der 
neuen alevitischen Wortführer glauben machen wollen. Viel eher 
interpretiert man jene Tradition neu und bestimmt auch die Ordnung 
und die religiöse Praxis der Gemeinschaft neu. Meist ohne sich um 
den wissenschaftlichen Beleg zu sorgen, hält das alevitische Schrift
tum hierfür historische Darstellungen bereit, welche die faktischen 
Veränderungen als einen Rekurs auf die Vergangenheit erscheinen 
lassen. Damit legt es nahe, diese keineswegs als Neuschöpfung wahr
zunehmen, sondern lediglich als eine mehr denn legitime Wiederbe
lebung. 
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Wenn sich Aleviten auch nach wie vor in einer sunnitisch dominier
ten Gesellschaft und dem davon bestimmten Staatswesen unter er
heblichem Druck fühlen, und wenn auch die nach den Ereignissen in 
Gazi12 ausgegebene Parole, Aleviten und Sunniten seien Brüder 
(kardeş), nicht durchweg überzeugen mag, so haben die Aleviten der 
Türkei in den letzten Jahren doch etliches für sich und ihre Gemein
schaft erreicht. 

12 Vgl. S. 3f. 

Literaturh inweise 

(Eine ausführliche Bibliographie einschließlich der neueren türkischen 
Literatur findet sich in VORHOFF 1995.) 

ANDREWS, Peter A. (Hg.): Ethnic Groups in the Republic ofTurkey. Rüdiger 
Benninghaus (Mitarbeit). Wiesbaden 1989: Reichert. (= Beihefte 
zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients Reihe B, Bd. 60). 

BIRGE, John K.: The Bektashi Order ofDerwishes. London 1937: Luzac. 
BUMKE, Peter J.: Kızılbaş-Kurden in Dersim (Tunceli, Türkei). Marginalität 

und Häresie. In: Anthropos Bd. 74 (1979): S. 530-548. 
DlERL, Anton J.*: Geschichte und Lehre des anatolischen Alevismus-Bekta-

şismus. Frankfurt/M. 1985: Dağyeli. 
GOKALP, Altan: Tetes rouges et bouches noires. Une congrerie tribale de 

l'ouest anatolien. Paris 1980. (= Recherches sur la Haute Asie Bd. 6). 
HAAS, Abdülkadir*: Die Bektaşi. Riten und Mysterien eines islamischen 

Ordens. Berlin 1988: Reimer. 

32 



Karin Vorhoff: Die Aleviten 

KEHL-BODROGI, Krisztina: Die Kızılbaş/Aleviten. Untersuchungen über eine 
esoterische Glaubensgemeinschaft in Anatolien. Berlin 1988: K. 
Schwarz. (= Islamkundliche Untersuchungen Bd. 126). 

-: Vom revolutionären Klassenkampf zum "wahren" Islam. Transfor
mationsprozesse im Alevitum der Türkei nach 1980. Berlin 1992. (= 
Sozialanthropologische Arbeitspapiere Heft 49 FU Berlin). 

- : Die "Wiederfindung" des Alevitums in der Türkei. Geschichtsmythos 
und kollektive Identität. In: Orient Bd. 34, Heft 2 (1993): S. 267-282. 

MELIKOFF, Irene: Sur les traces du soufisme turc. Recherches sur l'Islam 
populaire en Anatolie. Istanbul 1992: Isis. (= Analecta Isisiana Bd. 
3). 

- : Hadji Bektach, un mythe et ses avatars, Genese et evolution du 
soufisme populaire en Turquie. Leiden, Boston, London: 1998 : Brill 
(Islamic History and Civilisation, Studies and Texts; 20) 

VAETH, Gerhard: Zur Diskussion um das Alevitum. In: Zeitschrift für 
Türkeistudien 6. Jg., Heft 2 (1993): S. 211-222. 

VORHOFF, Karin: Zwischen Glaube, Nation und neuer Gemeinschaft. Alevi-
tische Identität in der Türkei der Gegenwart. Berlin 1995: K. 
Schwarz. (= Islamkundliche Untersuchungen Bd. 184). 

-: Alevism, or can Islam be Secular? In: Les Annales de l'autre Islam, 
Islam en Turquie No. 6, [im Druck] 

* Die Arbeiten von Dierl und Haas sind populäre Darstellungen von 
eingeschränkter Zuverlässigkeit. 

yf 33 



Bisher erschienene 
Pera-Blätter 

Nr.l VORHOFF, Karin: Die Aleviten - eine Glaubensgemeinschaft in 
Anatolien. (Vortrag) 1995. 

Nr.2 SCHÖNIG, Claus: Von Hunnen, Türken und Mongolen. Eine vorge
schlagene Periodisierung der türkischen Geschichte. (Vortrag) 1994. 

Nr.3 NEUWIRTH, Angelika: Zur Symbolik des Islam. Neue Überlegun
gen zur Gebetsrichtung. (Vortrag) 1995. 

Nr.4 HÖFERT, Almut: Das Fremde durch die Brille des Eigenen. Das mit
telalterliche Erbe im europäischen Türkenbild der Renaissance. (Vor
trag) 1995. 

Nr.5 BERG, Andrea: Baschkirien und Tatarstan im Spiegel der türkischen 
Presse. (Praktikumsbericht) 1996. 

Nr.6 SCHÖNIG, Hanne: Feudalistisch organisierte Nomaden im Wandel 
der Zeit: Die Tuareg in Südostalgerien. (Vortrag) 1996. 

Nr.7 DRESSLER, Markus: Vom Ulu Önder zum Mehdi - Zur Darstellung 
Mustafa Kemals in den alevitischen Zeitschriften Cem und Nefes. 
(Praktikumsbericht) 1996. 

Nr. 8 BERGER, Albrecht: Minderheiten und Ausländer im byzantinischen 
Konstantinopel. (Vortrag) 1996. 

Nr.9 DALITZ, Renee: The Sewing Machine and the Car. A Critical Intro-
duction to Western Feminist Theories of Knowledge. (Vortrag) 1996. 

Nr. 10 PUSCH, Barbara: Die Umweltdiskussion bei muslimischen Intellek
tuellen und radikalen Grünen in der Türkei. (Vortrag) 1996. 

Nr. 11 PFEIFFER, Judith: Twelver Shî'ism as State Religion in Mongol 
Iran: An Abortive Attempt, Recorded and Remembered. (Vortrag) 
1996. 

Nr. 12 WILD, Stefan: Türken, Araber und Deutsche. Bemerkungen zur Ent
stehung und Bewertung von Völkerfreundschaften. (Festvortrag) 
1991. (Deutsch-türkische Ausgabe) 

Nr. 13 BUCHNER, Roswitha: Die Photographenfirmen Sebah & Joaillier. 
Das Bild Istanbuls im 19. Jahrhundert. (Vortrag) 1997. 



14 Istanbul-Miniaturen. Zusammengestellt und übersetzt von Klaus-
Detlev Wannig. Türkisch-deutsche Ausgabe anläßlich des 10jährigen 
Bestehens des Abteilung Istanbul des Orient-Instituts der DMG. 

15 LIER, Thomas; PREISSLER, Holger; SCHUBERT; Gudrun: 
Hellmut Ritter und die DMG in Istanbul. Herausgegeben anläßlich 
des 10jährigen Bestehens des Abteilung Istanbul des Orient-Instituts 
der DMG. 







Orient-Institut der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 

Abteilung Istanbul 


	Karin Vorhoff: Die Aleviten - Eine Glaubensgemeinschaft in Anatolien 
	Die Aleviten zwischen Gestern und Heute
	Anatolisches Mosaik
	Die Anfänge des Alevitentums und der Bektaşî-Orden
	Glaubenslehre
	Glaubenspraxis und Gesellschaftsleben
	Aleviten in der Republik Türkei

	Literaturhinweise
	Bisher erschienene Pera-Blätter

