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Liebesmodelle und Fiktion in den

Liebeserzählungen der Mesnevi
Dichtung1
Von Nuran Tezcan (Ankara)
Erzählungen der Mesnevi-Dichtung, die die Liebe zweier Menschen
zum Hauptthema haben, werden in der türkischen Literaturgeschichte
als iki kahramanh a$k hükayesi (״Mesnevi mit zwei Helden/ Liebesge
schichte mit zwei Personen") bezeichnet. Gibb hingegen faßt diese Art

von Mesnevi in seinem Standardwerk zur Geschichte der osmanischen

Dichtung (A History of Ottoman Poetry) unter den Begriff ״romancists"

zusammen.2 Andere Quellen bezeichnen diese Mesnevis, die primär

von der Liebe handeln und üblicherweise nach den Namen ihrer

Haupthelden benannt sind, auch als '1§knäme (״Liebesbuch"). Auch

wenn es sich dabei noch nicht um einen Gattungsbegriff handelt, wis
sen wir, dass bereits im Jahr 1397 ein Dichter namens Mehmed sein
Werk 'I§k-name benannt hat. Noch früher, im Jahr 1350, bezeichne
Hoca Mesud sein Mesnevi Siiheyl ü Nevbahär als *1$knäme:3
bununbunun bigi bir knäme sözin / ki me§gül olup diizmi$em ansuzm

״Mit dem Text eines solchen Liebesbuches habe ich mich beschäftigt
und es in kurzer Zeit geschrieben".

Auch Fahrt spricht im Jahre 1367 von seinem Werk Husrev u ξΐπη als
'1'1§k-näme:4

ki ki ugmadm cänitm ku§1 kafesden / ve yä nefsüm bo§almadm nefesden
tamämtamäm ola eiiimde ^k-näme / §ehüm adma irürem tamäma

״Bevor der Vogel meiner Seele aus dem Käfig fliegt (d. h. vor mei
nem Tod), oder bevor ich aufhöre zu atmen, will ich für meinen
Herrscher dieses '1§k-näme fertigstellen."

Wenn Fahrt dann zur Liebesgeschichte von Ferhäd und §Mn übergeht,
deren Handlung innerhalb der Liebesgeschichte von Husrev und §1rtn
angesiedelt ist, bezeichnet er auch diese wiederum als '1§k-näme:5
1 Ich bedanke mich sehr herzlich bei Gisela Prochäzka-Eisl für ihre Hilfe bei

der Übersetzung des Artikels.
2 Gibb 1,260.

35607-Dil?in574.
4 238-239 - Flemming 266.
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7 Levend, VI-VII.
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Einleitung:
Der Padischah wünscht sich einen Sohn; der Prinz wird geboren; er
wächst in kurzer Zeit heran und wird erwachsen; er entdeckt das Ge

fühl der Liebe. Dann sieht er das Bild der Tochter eines anderen Padi

schahschah und entdeckt seine Liebe zu ihr, eine Liebe, die ihn völlig außer

sich bringt. Er begibt sich daraufhin auf die Suche nach dieser Gelieb
ten. Die Tochter des Padischah erfährt auf irgendeine Weise von die
sem Prinzen, der in sie verliebt ist und verliebt sich ebenfalls in ihn.

Hauptteil (die eigentliche Liebesgeschichte):

Der Prinz reist in das Land der Geliebten; die erste Begegnung folgt; es
kommt zu einem heimlichen Treffen unter allen möglichen Vorkeh
rungen; die beiden tauschen erste Zärtlichkeiten aus; kurz vor der Ver
einigung ergibt sich jedoch ein gravierendes Hindernis, das die beiden
trennt. Beide bemühen sich nun wechselseitig, das Haupthindernis zu
überwinden - es gilt, dieses Schritt für Schritt zu beseitigen, damit das
Liebespaar letztendlich wieder zusammenkommt.
Schluss:Schluss:

Die beiden Liebenden werden wieder vereint; die Hochzeit wird gefei
ert; es folgen glückliche Tage, und nach einer gewissen Zeit kehrt der
Prinz zu seiner Familie zurück und besteigt den Thron als Nachfolger
seines Vaters.

Der Teil ״Die eigentliche Liebesgeschichte" birgt die Haupthandlung
der Geschichte: die Bemühungen um eine Wiedervereinigung, nach
dem auf die erste Begegnung die Trennimg gefolgt ist. Dabei ist beson
ders wichtig, dass beide Liebende Hindernisse überwinden, die sich ih
nen in den Weg stellen. Denn nur durch die Stärke und das Geschick,
das sie dabei an den Tag legen, werden sie letztendlich wieder glück
lieh vereint. Sowohl in Hinblick auf seinen Umfang als auch auf seine
Bedeutung für das Erreichen des Ziels der Vereinigung der beiden Lie
benden, ist dieser Teil von besonderer Wichtigkeit. Er läßt sich in fol
gendes, stets gleichbleibendes Schema einteilen:
״Entdecken der Liebe - Finden der Geliebten und erstes Treffen Trennung - Suche nacheinander - Vereinigimg".

Die Handlung insgesamt kann wiederum folgendermaßen schema
tisch dargestellt werden: ״Palast, Padischah, Thron - Geburt und Er
Ziehung des Thronfolger-Prinzen - sein Sich-Verlieben - das Suchen,
Finden und Erobern der Geliebten - und schließlich die Thronbestei
gung". Die eigentliche Liebesgeschichte wird in der Mesnevi-Literatur
üblicherweise in einen Rahmen eingebettet, den Vorgeschichte und En

de bilden.
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Das zentrale Motiv de
der Geliebten. Indem
gelangt, qualifiziert
Jeder einzelne Teil der Liebesmesnevis weist bestimmte feststehen

ihn

de Motive auf: vor allem die Motive im Teil ״Suche" werden von den
Verfassern mit zahlreichen Details ausgeschmückt. Das Fehlen von
Zeit- und Ortsangaben sowie eines organischen Zusammenhangs zwi
sehen den einzelnen Episoden lässt dem Verfasser einerseits die Frei
heit, von dem Motiv „Liebe" nur im Rahmen des betreffenden Schemas
zu erzählen. Andererseits werden die Ereignisse durch Zufalle in einer
geraden Linie verbunden und aufeinander aufbauend dargestellt, so
dass eine auf einen Höhepunkt zulaufende Spannung entsteht. In die

sem Sinn ist der Zufall also sowohl für den Aufbau als auch für den

Fluß der Erzählung von großer Wichtigkeit. Zufällige Fügungen bieten
so die Möglichkeit, der ereignisreichen Geschichte weitere Ereignisse
hinzuzufügen und diese so beliebig zu verlängern. Der Abschnitt über
das Suchen, der sich vom Schmerz des Getrenntwerdens hin zum Ziel
des Wiederfindens erstreckt, ist jener Teil der Geschichte, in dem die
Handlung am meisten vorangetrieben wird und die erzählerische Kraft
sich am reichsten entfaltet. Gleichzeitig wird in diesem Teil der Haupt
held, der „Prinz", auf seinem Weg, das Objekt seiner Begierde zu ge
Winnen, reifer und stärker. Vordergründig geht es hier die Eroberung
der Geliebten, jedoch handelt es sich eigentlich um jenen Teil, in dem
der Prinz sich allgemeine Akzeptanz zur Thronbesteigung erwirbt.
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Nach dieser kurzen Darstellung der allge
ich näher darauf eingehen, welcher Art di
vis zu Liebesmesnevis macht und welche g
diese Liebe hat. Im Gegensatz zur unerwide

Gazel, bei der es zu keiner Vereinigung (vusla

eine Liebe, in der Frau und Mann eine akti
in ihrer Vereinigung ihr Ziel findet. Wir
Sphäre, in der die trennenden Mauern der
Frau niedergerissen werden, Frau und Man

ihre Gefühle und Gedanken austauschen können.

Die Liebesgeschichte in diesen Mesnevis, die wir in der orientali
sehen Literatur als ״Prinzenliebesgeschichten" bezeichnen können, hat
ihre Parallelen in der ״höfischen Liebe" der europäischen Literatur, ins
besondere in der ״raffinierten Liebe" (ία fine amor) im Frankreich des
12. Jahrhunderts. Die Wissenschaft ist sich einig, daß diese höfischen
Ritterromane der westlichen Literatur ihren eigentlichen Ursprung in
orientalischen Romanzen, insbesondere in der arabischen Literatur

haben. In ihnen werden alte Legendenstoffe mit Motiven aus den
Kreuzzügen angereichert, und keltische, antike und orientalische Quel
len aufgenommen, (zu ״Höfischer Roman" s. Wilpert). Im Concise Ox
fordford Dicüonary of Litercay Terms finden wir zum Thema ״höfische Lie

be" folgende Information: Eine Form des europäischen mittelalterli
chen Romans, die im 12. Jahrhundert beginnt und in erster Linie die
Liebe zum Thema hat, meist in Reimform die Abenteuer von Helden in
einer Scheinwelt schildert und die Verhaltensregeln einer idealisierten

Kultur Kultur lobt. Kultiviertes Verhalten ist eine Kombination aus Treue,

Ehre und höfischer Liebe. Daß der Schwerpunkt auf der Liebe zwischen
Mann und Frau (also stets heterosexueller, nie homosexueller Liebe)
und den Regeln höfischen Anstands liegt, unterscheidet diese Gattimg
vom chanson de geste und von den Heldenepen, in denen die Kämpfe
des männlichen Helden im Vordergrund stehen.8
Ausgehend von den Parallelen zwischen dieser Art von höfischem
Epos, das sich im Mittelalter entwickelte und die dienende Liebe eines

am Hof lebenden Ritters zu einer Dame zum Thema hat und den Mes

nevis, die die Liebe eines Prinzen thematisieren, möchte ich im folgen
den zeigen, daß man die Liebesmesnevis ebenfalls im Kontext der höfi

sehen Liebe lesen kann bzw. die literaturwissenschaftlichen Kriterien
höfischer Liebesromane auch auf die Prinzen-Liebesromane der orien

talischen Literatur anzuwenden sind. So läßt sich feststellen, daß diese
Mesnevis außerhalb einseitiger Interpretationen als ״mit menschlicher
oder göttlicher Liebe befaßt" interpretiert werden können und neben

' S. Baidick, 52-53: s.v. courtly love.
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entwickelt sich mit den Abenteuern weiter.

Auf den ersten Blick ist dieser Aufbau anders als jener der Mesnevis.

Die Liebe zwischen Herr-Dame-Ritter ist eigentlich eine Dreiecksge
schichte, die für den Ritter das Ziel hat, Macht zu erlangen. Auch wenn

sich dieses Liebesmodell des westlichen Ritterromans, in dem die Pro
tagoistin eine verheiratete Frau ist, von der Liebe im Mesnevi, die mit
der Vereinigimg des Prinzen und der Tochter des Padischahs endet, un
terscheidet, läßt sich doch feststellen, daß das Spiel mit der Liebe Par
allelen aufweist: man muß nur „Ritter" durch „Prinz", „Dame" durch
junge, schöne Tochter des Padischah" und den die Herrschaftsmacht
repräsentierenden „Herrn" durch „Thron" ersetzen. Anstelle des jun
gen, unerfahrenen Ritters steht der Prinz, seine Entwicklung, sein Ver
lieben, sein Kampf um die Vereinigung mit der Geliebten, sein Errei
chen der Geliebten und die Thronbesteigung. Hier sind es die Bemü
hungen des Thronfolgers, die er auf dem Weg zur Eroberung der Ge
liebten auf sich nimmt, das heißt, wie bei der höfischen Liebe muß er
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ebenfalls kämpfen, sowie Kraft und Talent

durch den Thron zu verdienen.

In diesem Zusammenhang denke man auch daran, daß der Prinz,
genau wie der Ritter in der höfischen Liebe, von einer Frau einer Prü
fung unterworfen wird. Den Thron zu erlangen und somit das Volk und

das Reich zu regieren ist eine anspruchsvolle Angelegenheit und kann
nur von einer reifen Persönlichkeit geleistet werden. Daher ist das ei

gentliche Ziel dieser Liebesmesnevis, daß der Padischah einen Sohn

will und ihn so erzieht, daß er die Kraft und Fähigkeit für die Thron
folge hat. Der erste Schritt zum Thron ist für den Prinzen die Erzie
hung, der zweite ist die Lebenserfahrung. Der erste Schritt der Ge
schichte, die Erziehung, wird kurz abgehandelt, wohingegen der zweite

Schritt, die Liebe, durch welche man erst erkennen kann, was im Leben
wichtig ist, ausführlich behandelt wird.

Denn die Liebe ist eine Leidenschaft, ebenso wie es der Wunsch
nach Macht bzw. dem Thron ist. Um den Thron zu erlangen ist es not
wendig, ihn mit Begeisterung zu erobern. Nur was man mit Leiden
schaff begehrt und erobert, kann man auch in Besitz nehmen. Daher
wird auch das Thronbegehren des Prinzen, das heißt, die Macht seines
Begehrens durch die Leidenschaft seiner Liebe sowohl auf die Probe
gestellt als auch kontrolliert werden.

Daß der Prinz sich den Thron verdient und erfolgreich Macht aus
übt, ist in erster Linie für den Padischah wichtig, der ihm den Thron
überläßt - aber auch für den Prinzen, dem diese Verantwortung über
tragen wird, und natürlich auch für das Volk, das nun von ihm regiert

wird. Daher kann man den sozialen Kontext dieser zur höfischen Lite

ratur gehörenden Liebesgeschichten auch unter diesem Aspekt sehen.
Der Prinz muß, um den Thron zu erlangen, geistige, körperliche und

seelische Reife erwerben.

Der Weg zur Bildung einer Persönlichkeit, die nicht nur durch die
Gelehrten bei Hof Wissen erhalten hat, sondern auch Lebenserfahrung
aufweisen kann, führt auch über die verschiedenartigsten Hindernisse
und ihre Überwindung: Schwierigkeiten mit natürlichen und übema
türlichen Kräften, Kämpfe, Treffen auf Menschen verschiedener Ethni
en und Religionen. Die Leidenschaft des Prinzen zur Macht, der Beweis
seiner Stärke und damit sein gerechtfertiger Anspruch auf den Thron
hängen direkt von der Kraft und dem Erfolg ab, den er in Liebesangele
genheiten zeigt und erwirbt. Daher erwartet den Prinzen ein Spiel mit
der Liebe, das ihn letztendlich auf den Thron bringt. In diesem Spiel
kann er durch die Liebe zu einer Frau seine Kraft unter Beweis stellen,
seinen Mut zeigen und Tugenden, die ihn seelisch bilden, weiterent
wickeln: So unterwirft zum Beispiel Nevbahär ihren Süheyl ebenso
einer Prüfung wie Hur§1d den Ferah§ad, §Mn den Husrev und Azra den

This content downloaded from 139.179.72.85 on Mon, 11 Feb 2019 10:36:20 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

348

Ν.

Tezcan
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Vor den beiden tun sich viele Hindernisse auf: Zuerst wird die Sultans

tochter durch strikteste Tabus behütet. Nevbahär wird zum Beispiel
von ihrem Vater und ihren Brüdern streng bewacht:
ikiiki karde§i kagan aslan bigi / Otururdu atasi bide ik?

״Ihre zwei Brüder saßen zusammen mit ihrem Vater wie zwei be

herrschende Löwen."

Doch Nevbahär tritt bei einem Trinkgelage als Mundschenk verkleidet

auf und schafft es, sie zu überlisten und zu fliehen.10

Hur§id lebt aufgrund einer Prophezeiung, daß sie einst Aufruhr verur
Sachen würde, in einem durch dicke Mauern geschützten Pavillon:
ζίί andan gikmaga obnaya imkän / hakfkat ol gülistän ola zmdän"

״Da es keine Möglichkeit gab von dort zu fliehen, war der Rosen
garten wie ein richtiges Gefängnis"
QU QU sen mestdresin sir gizlii gerek/ kamu yüzler göniilden gizlii gerek12

״Du bist eine Frau, die Geheimnisse müssen im Verborgenen blie
ben, alle Gesichter müssen vor dem Herzen versteckt bleiben."

Doch irgendwie kann sie mit Hilfe ihrer Kinderfrau auf versteckten
Wegen in die Stadt gelangen.13 Ebenso kann Azrä durch eine List flie
hen, als ihr ihr Vater nicht erlauben will, den Palast zu verlassen, um

Vämik zu suchen: sie tauscht im Hamam mit ihrer Kinderfrau die Klei
der und rettet sich so von ihrem Unterdrücker:

Daye-iDaye-iDaye-i hur§1d-rä mah-1 devrän Azräyi alup kaqmag ίςϋη hammäm adin
etdiigidür.etdiigidür. Ve Hammämdan ςϋαφ süret tebdil ve cäme tagyir ediip kagup
gitdiigidür."gitdiigidür."

Sonstige Hindernisse sind in erster Linie Probleme mit Naturgewalten,
übernatürlichen Kräften, einzelnen Menschen, sowie tagelange Reisen
9 2163 Dü?in 340.
10 2155-2335 - ϋίΐςΐη 340-352.
1558  יי-Ayan 186.
12 12 1572 -Ayan 187.

131562-1574-Ayan 187.
19 Ayan 259-263.
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entweder zu Pferd in entfernte Länder, ode
resungeheuer. Weiters gibt es hindernde Ge
ze, bösartige Sultansfrauen, Hexen, sowie G
Ende gnadenlose Kämpfe zwischen feindlich
Hindernisse die Vereinigung mit dem Objek
auszögern, steigert sich das Gefühl des Beg
der Prinz sich dem ״Geschenk der Liebe", als
Geliebten, schrittweise annähert, übt er sic
duld und erlangt dadurch Reife.

Duby (250-251) betont, daß höfische Lie
Selbstbeherrschung durch Mäßigung, und

Schäften, die körperlichen Instinkten entspr

treu, doch nicht leicht zu erobern ist, ist eben
Manchmal wird in den Mesnevis der verliebte Prinz von seinem Va
ter vor der sinnlichen Begierde gewarnt. In Vairnk u Asrä wird betont,

daß Liebe und Begierde nicht dasselbe seien und es wird versucht, die

dünne Trennlinie zwischen Liebe und Lust herauszuarbeiten. Da Lust

den Menschen schwächt, ist es ein Gefühl, dem man aus dem Weg ge
hen soll. So warnt etwa Vämiks Vater seinen Sohn mit folgenden Wor
ten:

atdanupatdanupatdanup 01 hüe vü nirenge sen / obna meftün süret-i pür-renge sen

n'oldifehrminn'oldifehrmin kanda gitdi gayretim /'ayn-1 ,akh niqiin örter hayretiin

yanmayanmayanma §ehvet odma kuknüs-var / nak§ esui olmagil tavQs-vär15

„Laß dich nicht durch jene List und jenen Trug täuschen - laß dich

nicht von Gesichtern voll von Trug verführen.

Wo bleibt dein Verstand, wo ist dein eigener Wille geblieben? Ver
wirrung bedeckt das Auge deines Verstandes (d.h. die Fähigkeit die
Wahrheit zu sehen).
Brenne nicht wie der Kyknos im Feuer der Begierde. Werde nicht
wie ein Pfau mit schillernd bunten Federn ein Gefangener des Äu

ßeren."16

Liebe ist also ein brennendes, doch unverzichtbares Gefühl. Im Ab
schnitt mit dem Titel Värmk-1 müstemeni hakan-1 ζΐηϋη pendine niyäz
mendlikmendlik yüzinden 'özr dileyüp cämnda sabra mecäl ü gönliinde siiküna ihti

mälmäl olmadigun itam etdigüdür17 antwortet Vämik seinem Vater folgen
dermaßen:

15 1082-1084 -Ayan 184.
16 nak$ ist hier als ״Schönheit des Gesichts", ״Gesicht wie ein gemaltes Bild",
gleichzeitig aber auch als ״List, Trugbild" zu verstehen.

17 1098-1129, Ayan 187-189.
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tahttaht utacu 'ay§ u ηύ
yikyik virdiim 'akl pen
na na na

fifcdi sevdänun buhän ba§uma /zehreler katdi bu devrän afuma.iS

״Thron, Krone, Speis und Trank, Besitz und Reichtümer sind für

mich nur noch leere Phantasien.

Ich habe meinen Verstand dem Wind gegeben (d. h. ich habe ihn
verloren), kein Ratschlag kann mir nutzen. Auch Ketten und Ge
fängnisfängnisfängnis können mich nicht aufhalten.

Der Rauch des Feuers der Leidenschaft ist mir zu Kopf gestiegen,
das Schicksal hat mir mein Brot vergiftet."
Nur die Liebe ist ein erhabenes Gefühl und der Grund für alles auf der
Welt:
'a§k birdiir tonn birdiir kible bir/ iki diyen käfir olur ey emiremir
cändacända kim a§k ola gayretddr olur / kanda gayret olsa äte§kär olur ...19

״Liebe,״Liebe, Gott und die Gebetsrichtung sind eins, wer zwei sagt ist ein

Ungläubiger, (d.h. über Liebe, Gott und die Gebetsrichtung kann

man nicht diskutieren.)

Wenn es im Herzen Liebe gibt, dann gibt es auch schöpferische
Kraft, wo es Eifer gibt, da gibt es auch Feuer (d.h. es sprüht wie

Feuer)."

Manchmal wird der Held auch von der weiblichen Hauptfigur gewarnt.
Als Husrev von §Mn zum Thema Ehre gewarnt wird, wird damit dem
Mann die Grenze in der Beziehung zur Frau gezeigt.20
Neben den Ratschlägen zu Begierde und Ehre ist auch die Erfahrung
der Treue wichtig. Lüsterne Sultaninnen und Hexen verlieben sich in
den unschuldigen Prinzen und wollen ihn in die Falle locken. Doch der
Held hat auch angesichts dieser Fallen nur Augen für seine Geliebte.
Dies beweist nicht nur seine Treue zu seiner Geliebten, sondern auch
die Festigkeit seiner Leidenschaft, die ihn ans Ziel bringen wird. Doch
auch die weibliche Hauptfigur durchlebt Herausforderungen ihrer
18 1120-1122, Ayan 186.
19 3490-3491 - Ayan 348; s. auch kelime-i gend der igk güyed 1975-1999, Dilgin

328-329.

20 Siehe dazu die Abschnitte: ttäb kerden-i Husrev u ξΐηη bä yek-cäger, ceväb
däden-idäden-i ξΐτνι Husrev-rä;bä mukäleme kerden-i Husrev bä ξΐτΐη; baz ceväb däden-i
ξΰίηξΰίη Husrev-rä; bäz tazarru' kerden-i Husrev ξΐτΐη-rä; ceväb däden-i ξΐηη Husrev
rärä be-tarfk-i ser-zeni§ ve be-Ηψη reften-i Husrev ez ρϊξ-i ξΐτΐη. 3318-3519, Timur

ta§ 122-129).
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Treue: So etwa Nevbahär, die dem Juden k
dringlich zu werden; oder daß Nevbahär d
tas nicht anspricht; oder daß Azra die Zudr
die Liebe Antons heftig ablehnt;21 oder daß
Liebe Boga Hans und Behräms nicht von
Daß auch die weibliche Hauptfigur ihre Fä
muß, ist auch ein Indikator dafür, daß sie
sie will. Denn diese Mesnevis sind von Männ
den Frauentyp wieder, wie Männer ihn sich
Laut Duby (248) steht dem fähigen Ritter
verführen und zu erobern. Es wäre nicht
nen in seiner Umgebung einen Ausweg fü
Doch nur ein herausragendes Mädchen zu e
ausforderung.

Die Frau, die den Helden und Thronfolger
terwirft, ist natürlich nicht irgendeine Fr
und problemlos hunderte schöne Sklavinn
sehe, haben könnte, will die wahre Liebeser

gleicher gleicher Ebene erleben - sie muß ihm sow

auch in Hinsicht auf Kraft und Fähigkeit
Kraft und Fähigkeit, die der körperlichen
Stärke des Prinzen entgegengestellt werden
Ausmaß mit seiner eigenen haben, etwa
Reisen unternehmen oder tagelang in den W
insbesondere, wenn sie sich auf dem Sch

21 Zengüer §äh1 Helhelan ,Azrä vü Dilperfr'e kasd e
birbir puft-ι dest geliip bagnn hön ve kendüzin ser

Ayan 363-374.

22 Süheyl ist der Sohn des Padischah des Jemen
nesischennesischen Fagfur. Hur$id ist die Tochter des

chinesischen (?) Ay Hatun, Ferah§ah der Sohn d
Husrev ist der Sohn des Hürmüz, Sohn des Nu§i
menischen Königin Mehin Banu. Vämik ist der
schers Taymus mit der Tochter des Hakan von
Schah von Gazneyn.

23 So geht ζ. B. Nevbahar auf Reisen, lebt tagelang
kleidet sich schließlich als Mann und reist mehrer
dischen Händlers. Azra ist mit ihrer Kinderfrau u

24 Hur§id kämpft anstelle Ferah§ads mit Boga H

Azra rettet Vämik vor einem Hinterhalt, als er m

wortbrüchige List Antons bricht sich Vämiks P
verteidigt. Azra sieht dies, wirft sich mit gro
kämpft mit Anton. Anton ist Azras Angriffen
schließlich (3225-3239, Ayan, 330).
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entwickelt und reift.

Zweifellos zeigen diese Geschichten, die im engeren Sinn für Prin
zen, im weiteren für den Hof geschrieben wurden, nicht nur, wie man
das Gefühl der Liebe erleben solle, sondern zeichnen gleichzeitig auch

ein verfeinertes Bild des höfischen Lebens.

25 Z.B. bä-hem nifesten-i Siiheyl ü Nev-bahär ve §i')r-hvänden (1801-1820); fi'r
güftm-igüftm-i meUk-zäde pif-i Nevbahär (1821-1851, Dilgin 316-319); sifat-1 bahär ve
meclis-imeclis-i ifret sahten-i Husrev bä-ξύίη (2864-3102, Timurta$ 104-114); Vämik u
BehmenBehmenBehmen dahi Azrä vü. Dilpezir ile birle§üp bir nice miiddet leyl ü nehär cäm-ι ho§

güvärla 'ay$ u ηΰ§ etdiigidür (4360-4440, Ayan, 407-412).
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