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Für Barbara Flemming
zum Geburtstag

Zwei uigurische Gedichte aus Dunhuang
- ein Deutungsversuch
Peter Zieme
(Berlin)
Wenngleich Barbara Flemming in ihren Forschungen meist der türkischislamischen Literatur Mittelasiens der mittelalterlichen Epoche zugewandt
ist, hat sie auch immer ein offenes Ohr und ein waches Auge für alle geistigen Strömungen und ihre schriftlichen Ausformungen in der weiten Welt
der Türken, und so möge sie meinen kleinen Exkurs İn die nahezu
östlichste Region als ein Zeichen meiner Hochachtung ansehen.
i.
Zu den neuen Funden aus den Nördlichen Mogao-Grotten bei Dunhuang 1
gehören auch etliche Textfragmente in verschiedenen Sprachen und Schriften. In einer besonders schönen syrischen Handschrift der biblischen Psalmen wurden von einem Uiguren einige Zeilen zwischen die syrischen
Schriftzeilen eingetragen,2 die ein Gedicht in Stabreimversen erkennen
lassen. Diese Zeilen sind in einer Form der uigurischen Kursivschrift
geschrieben, die sehr deutlich ist und fast für alle Wörter eine eindeutige
Lesung zuHi.Bt. Eine Bearbeitung wurde in dem genannten Fundreport
veröffentlicht. 3 Da ich glaube, einige Verbesserungen vorschlagen zu
können, werde ich den Text hier erneut edieren, oh ne im einzelnen auf die
publizierten Lesungen einzugehen. Wann dieses Gedicht entstanden und/

2
3

Peng Jinzhang, Wang Jianjun, Northern Grottoes of Mogaoku, Dunhuang [in chin.
l, Beijing 2000.
B53: 14, Taf. XIX' linke Halfte.
Lesung und Übersetzung ins Chinesische von Zhang Tieshan, vgl. pp. 391-392.
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ader geschrieben wurde, laBt sich nur aus der Analyse des Fragments selbst
erschlieBen. Die graphischen Eigentümlichkeiten sprechen für ei ne spate
Abfassungszeit. DaB die Muslime erwahnt werden, ist ebenfalls als eİn
Hinweis zu deuten. Man kan n vermuten, daB der Text aus dem 13./14. Jh.
stammt. Zeitlich gesehen dürfte er alsa dem zweiten Gedicht, das ich behandeln möchte, nahestehen.
Der Text ist klar strukturiert: es sind Zeilen, die dem Prinzip der
straphischen Alliteratian falgen.
Hier zunachst eİne Transliteratİan des Textes:
01 {pwlwr} )wyc {tfrdyny t)kw s)B n)kw typ
02 ywr)k4 )wyn)r ))rky
03 qwld) kwynk t) twqm)q w
04 qwlw tyn )rync pwlm)q w
05 qwlwp qwrdq)Pp ))lm)q w
06 qwly : nwm es qwdynk)
07 qwpy q)yy15 ))dlyq yyrPr e
08 qwrqwp qwdy twypwn s)c)r e
09 pwy)n lyq )ysPr nynk kwycynd)
10 pwrwn qy Wqsy Pr nynk pw swyzynd)
11 pwswrm)n esyk nynk )ysynd)
12 pwlwr mw )rky )wz)qy B)qsy Pr nynk twysynd)
13 )lp pwlqw lwq ilynkwq ))swnyn e
14))z qy) pwy)n qylqw lwq kwycynyn e
15 ))z e s)q ) syr ) nwm )ymk twsyn e
16 ))s)nky p)rqwlwq )ys Pr nynk ywlynd)
Diese Zeilen lassen sich in falgender Weİse lesen und interpretieren. Dabei
gliedere ich den Text in die vom Prinzip der straphischen Alliteratian6 her
selbstverstandlichen Abschnİtte.

4
5

6

Wahrscheinlich falsche Schreibung für ywrwk = yörüg.
Der erste Buchstabe kann auch s- sein. Dies trifft natürlich auch viele andere
Schreibungen dieser Handschrift zu, doch meİst wird dies durch die kontext1iche
Lösung klar.
P. Zieme, Die Stabreimtexte der Uiguren von Turfan und Dunhuang. Studien zur
alttürkischen Dichtung, Budapest 199 ı.
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L.
01 üc ardini tegü7 sav nagü tep 02 yörüg ünar arki
(Auf die Frage) was ist das Wort/die Sache "Drei JuweIen" erhebt sich
wohI die (foIgende) Deutung:
Die "Drei Juwelen" sind üblicherweise als das buddhistische triratna
aufzufassen, eine Zusammenfassung der buddhistischen Vorstellungen,
namIich Buddha, Dharma und Saıpgha, oder: Buddha, Lehre und Gemeinde. Mit anderen Worten, es sind dies die drei Saulen, die seit alters her
verehrt werden und mit deren Verehrung man in den Kreis der buddhistischen Glaubigen eintritt, in etwa vergleichbar mit dem bismillah der
Muslime.

2.
4 (2+2) + 3
03 kulda kÜ1Jta tugmagu
8
9
04 kulutın arinc bulmagu
3 + 5 (2+3)
05 kol up koltgalaplO almagu
5 (2+3) + 3
4 (2+2) + 3
06 kulı : nomtas kutı1Ja
07 kopı kayıl (?) adlıg yerlarta
6 (2+2+2) + 3
08 korkup kudı töpön sacarta
6 (2+2+2) + 3
Man soHte meinen, daB diese Verszeilen eine Antwort auf die eingangs
gestellte Frage nach der Deutung der Drei Juwelen sind. Dies gilt aber
höchstens im groBen und ganzen, denn es werden vielmehr einige allgemeine Aussagen getroffen, die eher indirekt das Triratna beleuchten.
Zweifellos ware es interessant, wenn man Parallelen zu den Versen
finden könnte. Aber die Wahrscheinlichkeit erscheint mir gering, wie allein
schon aus dem Bezug auf die Muslime deutlich wird.
Zunachst alsa wird darum gebeten, nicht als Sklave/Sklavin geboren zu
werden. BekanntIich unterscheidet der Buddhismus 5 bzw. 6 Existenz- '
formen, von denen die der Menschenexistenz die bei weitem höchste İst.
Wenn hier um die Vermeidung vom Geborenwerden als Sklave/Sklavin
gebeten wird, dann zeugt das von einer gehörigen Portion StoIz, denn immerhin ga1ten ja auch Sklaven als Menschen.
Oder soıı man davon ausgehen, daB die SkIaven nicht zur Menschen7
8

9

10

Die Schreibung fkw statt tykw İst auffallig.
Oder: koZıttm.
Oder: boZmagıt.
Der Haken des ersten -1- İst nur sehr schwach erkennbar.
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existenz gerechnet wurden? Immerhin gabe es für ei ne solche Auffassung
eİnen weiteren Anhaltspunkt. In eİnem Testament aus der Yuan-Zeit
(13./14. Jh.) heiBt es: otuz yastın altın y(e)girmi yastın üstün ortun iir iipCi
iki k( a)rabas iki at iki ud biriii munca t( a)varnı "zweİ mannliche (oder)
weibliche Sklaven, weniger als 30 Jahre und mehr als 20 Jahre alt, und
zwei Pferde und zwei Kühe - solche Waren."11
Gegen meİne Deutung für Zeile 04 kulutın "mich (wörtlich: seinen
Sklaven)" spricht die Getrenntschreibung kulu-tın. Wenn man statt kulutın
kolutın oder kolotın liest, müBte man dementsprechend das Verb bolmagu
lesen, als etwa "nicht nachlassig von der Meditation (kolu/kolo als Grundwort von kolula- "meditieren") zu werden".
Nachlassigkeit, namlich solche im Verehren und Preisen des Buddha,
oder zusammenfassend des Triratna, gehört natürlich zu den Sünden, und
so findet man wiederholt solche Wünsche wie "ich möge nicht nachlassig
sein!", meistjedoch mit dem Wort osal.
Die Zeile 05 bietet dem Verstandnis weitere Probleme. Meine vorgeschlagene Übersetzung "bitten und betteln und nicht zu geben" gründet
sich auf die wiederholten Klagen in der Maitrisimit, z. B. ge gen Diebstahl
von Mönchsgut.
In Zeile 06 kann man eİnen Bezug auf das Dritte des Triratna sehen, auf
die Gemeinde, ausgedrückt durch nomtas, wörtlich "Lehr (dharma)Genosse", alsa Glaubensbruder. Der Begriff erscheint nicht sehr haufig İn
den uigurisch-buddhistischen Texten, am ehesten in den popularen Texten.
Mit den Zeilen 07-08 kommen wir zur Darbringung eines Libatİons
opfers, wenn man das Verb sac- "ausstreuen" in diesem Sinne interpretiert. 12
Zuvor wird der Ort genannt, leider ist der Sinn nicht ganz klar. Dies
hangt auch mit der Lesung des zweiten Wortes zusammen, insbesondere
weil man kaum zwischen q- und s- unterscheiden kann. Meine oben vorgeschlagene Lesung ist kayıl, aber es könnte au ch savıl, siivi! u.a. sein.
Wenn man von kayıl ausgeht, kann man an kayır "soft level ground"13
11

12
13

P. Zieme, Drei neue uigurische Sklavendakumente, İn: Altorientalische Forschungen 5 (1977), p. 148.
G. Clausan, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish,
Oxford 1972, p. 794b.
G. Clausan, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish,
Oxfard 1972, p. 678b (nach Mal)müd al-Kasyari).
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denken, wobei es sich entweder um eine nicht belegte Variante *kay ı i oder
einfach um einen fehlerhaften 1- Haken handelt, so daB man das Wort zu
kayır emendieren könnte.
3. Von Zeile 09 an wechselt die strophische Alliteration, und es folgen
zwei Vierzeiler, die übliche Form der Stabreimdichtung.
09 buyanlıg ishirnilJ küCinda
3+3+3
10 burunkı vahsılamılJ bo sözİnda
3+4+4
11 busurman ti:iziknilJ isinda
3+ 3+3
12 bolur mu arki ozakı vahsılarmlJ tüsinda
5 (3+2) + 3 + 4 + 3 14
Hier erfolgt ei ne Gegenüberstellung. Die Worte der buddhistischen
Meister werden den Taten der Muslime gegenübergestellt. DaB die am
Ende gestellte Frage rhetorischen Charakter hat, macht der Kontext
deutlich.
Am interessantesten ist zweifellos die Junktur busurman tiisik al s
solche, die sicherlich allgemein die "Muslime" bezeichnet. Die Schreibung
tiisik bedeutet nicht, daB das Wort tatsachlich mit -s- ausgesprochen wurde,
vielmehr liegt ein Beispiel der uigurischen Dentalkonfusion vor, so daB
man ruhig von eİner Aussprache tazik ausgehen kann. 1S Wahrend in den
literarischen Werken die hochsprachliche Form müslüman o.a. "Muslim"
verwendet wird, steht hier busurman, eine Form, die sich in den türkischen
Sprachen ausgebreitet hat. In einem anderen uigurischen Gedicht mit
antiislamischem Tenor findet man anstelle dessen musurman. 16 Dabei
dürfte der Wechsel b- ,..., m- aus einer ursprünglichen Dissimilation heraus
entstanden sein. Spater hat sich wohl unter dem EinfluB des allgemeinen b,..., m- Wechsels diese Form verfestigt. In modernen uigurischen Dialekten
gibt es sowohl busulman als auch busurman 17 , im Kirgisischen auBer
diesen 18 auch musulman und musurman. 19
Im Westen jedenfalls hat sich die Form mit b- durchgesetzt, wie viele

14
15

16
17
18

19

UnregelmaBig!
Vgl. H. H. Schaeder, Türkische Namen der Iranier, in: Festschrift Friedrich Giese,
Leipzig 1941, pp. 23 ff.
V gl. S. Tezean, P. Zieme, Antiislamische Polemik in einem alttürkischen
buddhistischen Gedicht aus Turfan, İn: AoF 17 (1990),146-151.
S. E. Malov, Lobnorskij jazyk, Frunze 1956, p. 96b.
K. K. Judachin, Kirgizsko-russkij slovar', Moskva 1965, p. 162b.
K. K. Judachin, Kirgizsko-russkij slovar', Moskva 1965, p. 540b.
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Spraehen in RuBIand und Osteuropa belegen: rumaniseh busurman,
polniseh bisurman, russİseh busurman, ungariseh böszörmeny.20 L. Ligeti
weist nur auf yordervokalisehe Formen in den türkischen Spraehen hin:
büsürmiin, bisermen ete.,2! doeh zeigt die strophisehe ABiteration eindeutig, daB hier jedenfalls nur eİne hintervokalisehe Form in Frage kommen kann. Das Historiseh-etymologisehe Wörterbueh des Ungarischen
(TESz) erwahnt, daB das Wort im Deutsehen als bessirmenge vorkommt,
jedoeh oh ne einen Nachweis. 22 Im Brockhaus kommt der Eintrag
Besserman, Besermjan vor, und sehon Plano Carpini spraeh von den
bisermini. 23
Im Russisehen wurde meist zwischen basurman « busurman) und der
ethnisehen Bezeiehnung Besermen o.a. untersehieden, wie T. i. Tepljasina
herausarbeitete, die sich speziell mit der zur uralischen Spraehfamilie
gehörenden Spraehe der Besermen besehaftigt hat. 24 Sie İst der Auffassung, daB die beiden Bezeichnungen nicht Varianten eines Namens sind,
wenngleieh sie au ch einraumt, daB İn der spateren Zeit eine gewisse
Vermisehung der beiden eingetreten İst.
Bezüglieh des Wortes vah.fı "Meister" İst zu sagen, daB yor allem der
Anlaut Erstaunen hervorruft, denn die übliehe Form İst bah§ı, eİn Wort,
dessen Ursprung ehinesiseh po shi "Gelehrter" İst und das als bak.çı, baksı
oder bax§f weiterlebt. Eine Erklarung für v- im Anlaut könnte in einer
Spirantisierung zu sehen sein, die sich spater im Gelbuigurischen insbesondere im Sandhi ausgebreitet hat, wie vayir neben bayir, vut ne ben put
ete. zeigen. 25

20

21

22
23

24
25

v gl. L. Ligeti, A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalds elott es az Arpddkorban, Budapest 1986, p. 269; Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen
(hrsg. von L. Benk6), Budapest 1983, I, p. 137a.
L. Ligeti (vgl. vorherige Anmerkung) schreibt ausdrücklich, daB die Form
büsürmen "die Quelle des ungarischen Wortes" sei, doch gerade für diese Form
gibt er keİne Quelle an, und ich finde auch keinen Beleg.
TESz I, 365b.
J. GieBauf, Die Mongolengeschichte des Johannes von Piano Carpine, Graz 1995,
p. 174, n. 489.
T. i. Tepljasina, Jazyk besermjan, Moskva 1970; dies., Etnonim besermjane, in:
Etnonimy, Moskva 1970, pp. 177-188.
E. R. Tenisev, Stroj saryg-jugurskogo jazyka, Moskva 1976, p. 27, pp. 218-219.
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4. Mit der letzten Strophe
13 alp bulguluk yalılJuk azunınta
4+3+4
14 azkya buyan kılguluk kücinta26
4+3+3
15 astasahasira nom )ymk27 tüsinta28
5+3+3
3 + 3 + 3 + 329
16 asanki barguluk iSlarnİlJ yohnda
werden einige buddhistische Grundsatze vorgestellt. In Zeile 13 ist zunachst von der Bedeutung der Menschenexistenz, zumindest indirekt, die
Rede, denn es ist die Existenz, die zwar am schwersten zu erlangen ist, die
aber wiederum die einzige ist, İn der die Wesen Buddhas Lehre so zu
verinnerlichen vermögen, daB sie auf dem Weg der Erkenntnis voranschreiten können.
Die folgehde Zeile erwahnt das PUlfya, das Verdienst, das durch gute
Taten erworben werden kann.
Die Zeile 15 nİmmt Bezug auf ein wichtiges Werk der Erkenntnislehre,
die Aştasahasrika-PrajfUiparamita, ein Werk der Prajfiaparamita-Literatur,30
die am Beginn der neuen Ausrichtung des Buddhismus steht. Dabei ist
astasahasra direkt auf skt. aş,asahasri(ka) "achttausend" zurückzuführen.
Das nachfolgende nam bezeichnet ja auch schon sehr bald neben dharma,
Gesetz, Lehre das "Buch" oder "Sütra". In der letzten Zeile wird auf den
Weg angespielt, auf dem der Buddhist voranzuschreiten hat, um zur Erkenntnis zu gelangen. Ahnliche Formulierungen sind haufig anzutreffen.
Zweİ Kapitel der Aştasahasrika-Prajiiaparamita, und zwar diejenigen
über Dharmodgata und über Sadaprarudita, bilden die Grundlage für eine
sehr umfangreiche uigurische Fassung in vorwiegend strophischer Alliteration. Diese von Ş. Tekin herausgegebene Handschrift gehört ebenfalls
zu den Dunhuang-Funden. 31
Zum AbschluB sei der Versuch einer Übersetzung gegeben:
(Auf die Frage) was ist das Wort "Dreİ Juwelen" erhebt sich woh! die
(folgende) Deutung:
26

27
28
29

30
31

So statt unverstandlichem küCinintii zu lesen.
Unklar.
Geschrieben ist nur twsyn t ).
Auch hier 4 x 3 Silben.
V gl. E. Conze, The Prajfiaparamita Literature, Tokyo 1978, pp. 46 ff.
ş. Tekin, Buddhistische Uigurica aus der Yüan-Zeit, Budapest 1980, zweiter TeiL.
II.
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Nicht als Sklave oder SkIavİn geboren zu werden,
in der Meditation nicht naehhissig zu werden (oder: mieh nieht naehHissİg
zu finden?),
bitten und betteln und nichts zu nehmen,
(so) vor der Majestat des Glaubensbruders.
An den Orten, die ganz kayıl und (?) berühmt sind, sich fürehtend,
beim Ausstreuen (des Libationsopfers?) tief und unten.
Kraft der Pm,lya-Taten
in diesem Wort der früheren Meister
(oder?) in der Tat der Muslime, der Tadsehiken:
gibt es da wohl etwas (wie) in der Frueht der früheren Meister?
Kraft dessen, eİn wenig Puı,ıya zu tun
İn der sehwer zu erlangenden Mensehen-Existenz,
İn der Frueht des Aştasahasra-Sütras
auf den zahllos zu wandelnden Taten-Wegen.

II.
Das zweite Gedieht veröffentliehte vor kurzem Abdurishid Yakup. Dieses
aus Dunhuang starnmende Fragment, das in der Beijing University Library
aufbewahrt wird, 32 ist eine Eloge auf Sulayman Wang.
Abdurishid Yakup meint, daS "this fra'gment [is] a seeular text instead
of Buddhist poetry".33 Besonders die erste Stanze, von der nur die letzten
drei Verse erhalten sind, zeigt jedoeh deutlieh den buddhistisehen
Hintergrund: "We1cher Menseh könnte mit dieser Zunge ganz und gar
darlegen, wie er [... J, um Verdienst [für... ] zu erlangen, 34 und wie er den
Sinn darauf riehtete, die Erleuehtungswurzep5 zu erlangen?" DaS der in
den 30er lahren des 14. lh. als Regent von Xining bezeugte Sulayman
Wang, 36 der von 1339 bis zu seiner Ermordung dureh Malik Ashraf im
lahre 1343 den Namen Sulayman Xan trug und als Elhan in der persisehen
32
33
34
35
36

Abdurishid Yakup: Two Alliteratiye Uighur Poems
~m~:ıiJf~ [Linguistic Research] 17-18 (1999), pp. 1-25.
Abdurishid Yakup: Two Allitefatiye Uighur Poems
~~~lifF5'E [Linguistic Research] 17-18 (1999), p. 4.
So statt taranü öz.
hadi töz "Erleuchtungswesen", ein wichtiger Begriff der
sophie.
Abdurishid Yakup: Two Alliteratiye Uighur Poems
~ ~~LifF~ [Linguistic Researchl ı 7-18 (1999), pp. 3-4.

from Dunhuang, in:
from Dunhuang, in:

buddhistischen Philofrom Dunhuang, in:
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Region eingesetzt war,37 Muslim war, verrat sein Name, doeh könnten
aueh da immerhin einige Zweifel auftauehen, zumindest für seİne Lebenszeit in Xining. Man denke nur an den umgekehrten Fall, an den streng
muslimischen Cagatai-Herrseher Tarmasirin mit seinem eindeutigen
buddhistisehen Namen. Ob Sulayman Wang selbst dem weit verbreiteten
Buddhismus anhing oder wenigstens keine völlig negative Haltung ihm
gegenüber einnahm, laBt sieh nieht sicher sagen, auf jeden Fall haben
Uiguren, die dem buddhistisehen Glauben anhingen, diese Eloge auf ihn
verfaBt.
Wie Abdurishid Yakup gezeigt hat, wird Sulayman Wang als ein
auBerordentlieher Rerrseher gespriesen, unter anderem in Z. 5 "Der
ungemein38 weise, der hoeh verdienstreiche Sulayman Wang". Interessant
ist aueh die Charakteristik seiner Persönlichkeit İn der seehsten Stanze:
"Nicht vemaehlassigend und nicht für gering eraehtend das Gute der guten
Worte; nicht tuend die wie eİne Nadep9 seienden unnützen Dinge." Als
letzter Vers der meisten Stanzen erscheint die Zeile "So einen Herrseher
wie ihn (d.h. Sulayman Wang) gab es noeh nie".
Rier folge nun der Text, wiedergegeben in Transkription. 4o
i
01 b[o
02 buyan-ın algu [ücün
03 bodi tözüg tapgu ücün k[ölJü]1 öritmisin :
04 bo til üza kayu yallJuk sözHip tükiitgay :

37

B. Spuler, Die Mongolen in Iran, Berlin 1955, pp. 133-137; F. Sümer, Anadolu'da
in: Selçuklu Araştırmaları Dergisi i (1969), pp. 99 ff.; besonders 1. B.
van Loon, Ta'rfkh-i Shaikh Uwais (History of Shaikh Uwais). An Important Source
for the history of Adharbaijan in the Fourteenth Century, 'S-Gravenhage 1954, pp.
68-72 "The Reign of Suleiman Khan".
Vielleicht herzuleiten von mo. adatai "devilish; quick, lively; very, exceedingly"
(Lessing, F. D. (General editor): Mongolian-English Dictionary, Bloomington
1973, Ila), hier in der zweiten Bedeutung "sehr, in besonderem Ma8e". Zur
Schreibung des -(- vgl. auch Z. 18 twdCcy, wo das -[- ebenfalls wie eİn -w-aussieht,
d.h. der untere Abstrich ist ganz schwach ausgebildet, ja man könnte sagen, er fehlt
ganz.
Statt yergün-a-ca lies yynkn-) c) = yi!Jnaca "wie eine Nadel".
An einigen Stellen weiche ich von den Lesungen des Ersteditors ab.
Moğollar,

38

39
40
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II
05 adtay 41 bilga agır buyan-lıg sulayman wal]-nıl]
06 adın kisİta antı bultukmaz adıncıg savlann :
07 alku savta artok enclanür adrok iSlarİn:
08 anca munca az tal]inca-ky-a ayu berillim
III
09 ata atasınıl] yasa-sın artok uz küzatip
10 adın eHamil] törö-sin yma adırtl(ı)g ukup
11 alku kamag elig künüg agırlap tuttacı
12 adıncıg ıdok bo wal] tag asnu yma bolmıs yok
IV
13 artok talim bor bagni icmak-ig aguca yerip
14 adınlamıl] asıgın bütürgüka yana azkya icip
15 alku ödta asıghg isIarig antı sımdamadacı
16 adıncıg ıdok bo wal] tag antı bolmıs yok
V
17 alp tapısguluk agır satıglıg taIJsuk adlarniı]
18 adrokın yegin adıra bilip agırlap tuttacı
19 artatıp buzup asıgsız qın nal] kacürmadacİ
20 adıncıg ıdok bo wal] tag asnu-tın bolmıs yok
VI
21 yeg savlamıl] yegin sımdap yenik tutmatacı
22 yiIJna-ca yma asıgsız islarig islamadaCi
23 yenik yu[mus
] islarig taplamadacı
24 yerdincü-tUi. yma bo wal] tag] idi bolmıs yok
VII
25 [

]vsaq [

26 [
27 [

]yn yarasdurup savip
]ni ıdturup [
]y taginür [

28 [

41

Lies adtay statt aduy.
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Übersetzung:
i
Welcher Mensch könnte mit dieser Zunge erschöpfend sagen, [was er. .. ],
um Verdienst zu erlangen, [... ], wie er seinen Sinn darauf richtete, die
Erleuchtungs-Wurzel zu erlangen!
II
So wollen wir wenigstens ein wenig zu sprechen wagen
von den auBerordentlichen Dingen des ungemein weİsen und sehr verdienstvollen Sulayman Wang, die bei keinem anderen Menschen zu finden
sind, und von seinen friedvollen besonderen Taten, die mehr als aIle Dinge
sind.
III
Einen wie diesen auBerordentlich heiligen König, der
das Gesetz seiner Vorvater sehr gesehiekt befolgt,
der für die Sitten anderer Lander eİn deuthehes Verstandnis aufbringt, der
das ganze Volk stets achtet, hat es yorher nicht gegeben.
IV
Einen wie diesen auBerordentlich heiligen König, der
das Trinken von viel Wein und Bier als Gift tadelt,
der, um den Nutzen für die anderen zu vollenden, nur wenig trinkt,
der aIle Zeit niemals die nützliehen Dinge vernaehlassigt, hat es noch
niemals gegeben.
V
Einen wie diesen auBerordentlich heiligen König, der
das Besondere und Gute der sehwer zu findenden und sehwer erlangbaren
wunderbaren Dinge zu unterseheiden weiB und achtet, der niemals das
Nutzlose und Veraehtliehe zulaBt sowie daB etwas zerstört und vemichtet
wird, hat es yorher nicht gegeben.
VI
Einen wie diesen auBerordentlieh heiligen König, der nicht das Gute der
guten Worte vemachlassigt und für gering eraehtet,
der die wie eine Nadel nutzlosen Dinge nieht tut,
der die geringen [... ] Dinge nicht akzeptiert, hat es yorher nicht gegeben.
VII
Die [... ] anpassend und liebend,
[... ] wegschickend (oder: einrichtend)
[... ] ergebenst [... ]
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PETERZIEME

Man muB sich fragen, weshalb dem Sulayman Wang ei ne Eloge in
uigurischer Sprache zugedacht war. DaB er uigurischer Herkunft ware, ist
wohl auszuschlieBen. Doch konnte er Uigurisch? Das ist immerhin
möglich, auf jeden Fall wird er es in den persischen Provinzen als Elhan
benötigt haben, denn dort war eher das Türkische heimisch als das Mongolische. Es ist in diesem Zusammenhang daran zu erinnem, daB die aus
Dunhuang stammende Handschrift des "Uigurischen Totenbuches" als
ihren Donator Asuday, einen Sohn Sulayman Wangs, nennt. Viel İst leider
auch über diesen Asuday nicht bekannt. 42 Auch wenn ein Spender nicht
unbedingt der Sprache machtig seİn muB, in welcher ein von ihm gespendetes Werk geschrieben ist, mag einiges dafür sprechen, daB in seiner
Familie das Uigurische einen gewissen Stellenwert hatte.
Mit diesem Lobpreis auf Sulayman Wang kann aber wieder die Brücke
nach Westen geschlagen werden. DaB er als Elhan ganz ohne Erfolg war,
kommentierte J. von Hammer-Purgstall sehr drastisch: "Die beiden Titularschahe Suleiman und Nuschirewan sind so unbedeutende Schattenfiguren, dass selbst über ihr Verschwinden die Geschichte das tiefste
Stillschweigen beobachtet."43 Wenngleich diese Feststellung für die Geschichte des Elhaniden zweifellos seine Berechtigung haben mag, zeigt die
Eloge auf ihn, daB er als Herrscher von Xining ein gewisses Ansehen genossen hatte. Der Autor der Eloge hat ihm ein bescheidenes, aber bleİ
bendes Monument gesetzt, und es ist Abdurİshid Yakup zu verdanken, daS
er dieses ans Tageslicht gebracht hat.

42
43

P. Zieme, G. Kara, Ein uigurisches Totenbuch. Narapas Lehre in uigurischer
Übersetzung von vier tibetischen Traktaten nach der Sammelhandschrift aus
Dımhuang Or. 8212 (109), Budapest 1978, pp. 27-28.
1. von Hammer-Purgstall, Geschichte der !lehane in Persien 1200-1350, II, p. 334.
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