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Abstract: in the artiele the author makes some attempts of iconography as 
well as an iconological interpretation of the "cover" painting of the so
called "Manichaean Pothi-book" (MIK III 8260 r). 
Keywords: so-called "Manichaean Pothi-book", paleography, iconogra
phy, iconology. 

Özet: Bu makalede yazar, Mani pothi kitabı diye adlandırılan kitabın 
"kapak" resminin ikonolojik yorumunun yanı sıra ikonografınin bazı 

amaçlarını verir. 
Anahtar sözcükler: sözde Mani pothi kitabı, paleografya, ikonografı, 

ikonoloji. 

Wenngleich der Vf. des nachstehenden kleinen Beitrags mit dem Jubilar 
ein besonderes Interesse für etymologische Fragestellungen teilt und die 
F orschungen desselben auf diesem F elde in höchstem MaBe schatzt, 
möchte er an dieser Stelle do ch ein eher "ikonographisches" Problem 
behandeln. 

Immer wieder hat das besondere Interesse verschiedener Bearbeiter des 
sogenannten "Manichaischen PothI-Buchs" dessen illustriertes 
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"Deckblatt" gefunden. 1 Zuletzt hat sich zu den Darstellungen auf der 
Recto-Seite dieses Blattes, das im Museum für Asiatische Kunst unter der 
Signatur MIK III 8260 geführt wird, einmal mehr Zs. Guhicsi geauBert 
und eine überzeugende - wenngleich recht kurze - Beschreibung 
geliefert:2 

,,!ts fırst folio holds a full-page painting with an Elect in Paradise Scene on the 

recto. This painting eonsists of two registers. The lower and smaller seene, 

oeeupying a third of the page, shows two kneeling eleets flanking an incense

bumer. Their chins are raised, as if looking up toward the direction of their 

prayers. The scene within the upper two-thirds, executed on alarger scale, shows 

an elect with slightly bent upper body, as if looking down onto the realm below 

his. This eleet is seated on his heels next to a low table undemeath a flowering 

tree, from where his headgear İs hanging." 

Zur Beschreibung Guhicsis, die sich an anderer Stelle bereits 
ausführlicher geauBert hatte,3 lassen sich vor dem Hintergrund des Inhalts 
des "Manichaischen PothI-Buchs" vor allem aber des den gröBten mehr 
oder weniger zusammenhangenden erhaltenen Teil der Sammelhandschrift 
ausmachenden "GroBen Mani-Hymnus" - einige erganzende Angaben 
machen resp. Interpretationsversuche anstellen. Doch zunachst zur 
Abbildung se1bst. Vollkommen richtig stellt Guhicsi fest, daB der obere 
Teil der Abbildung rund zwei Dritte1 des Blattes ausmacht, der untere Teil 
hingegen ein Drittel. Im oberen fındet sich die Darstellung einer knienden 
Person, die der Ausgraber Th. Bartus4 irrtümlich für Mani selbst hielt, im 
unteren die Darstellung zweier Personen, in denen A. v. Le Coq die Stifter 
der Handschrift erblicken wollte. 5 Wie zutreffend schon bei v. Le Coq 

2 

4 

v. Le Coq (1923), pp. 48-49 u. Taf. 7e Gulacsi (2001), pp. 152-154, dies. (2005), p. 
54. 
Gulaesi (2005), p. 54. 
Gulacsi (2001), pp. 152-154. 
Brief von Theodor Bartus an A. v. Le Coq vom 8.1 1.1906. 
v. Le Coq (1923), pp. 49. Auf der masehinensehriftliehen Abschrift des Brİefes in 
den "Aeta betreffend die zweite Expedition nach Turfan", Vol. 3: "Vom 15. Sep
tember 1906 bis 30. Juni 1907. Pars I B. 38a" ist von Bartus handschriftlich ver
merkt: "Original Herrn v. Le Coq zurüekgegeben. 21./1.07. B.". Zudem findet 
sich eine Aktennotiz von F.W.K. Müller: "In den Turfan-Akten: F. W. K. Müller 
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ausgeführt, handelt es sich bei alIen Personen um Person 
im oberen ist mannlich, wie seine an einem Ast aufgehangte 
Kopfbedeckung erkennen laBt, die unteren weiblich, wie bereits von 
Gulacsi an anderer Stelle fe stgestellt. 6 Allerdings sind es nicht "only the 

color and the black contour lines of their garment [which] allow us 
to recognize the scarfed uniform of female elects", 7 sondem auch hier die 
Kopfbedeckungen, die die beiden Personen als weibliche Eleeti 
ausweisen. Zu den Kopfbedeckungen hat sich ausführlicher bereits A. v. 
Gabain, die sich den Trachten der Würdentrager im uig. Königreich 
zuwandte, geauBert: 

"Manichaische mannliche und weibliche Elekten ( ... ) sind in weite, weiBe 

Gewander gehüllt und tragen vor der Brust einen rotgeralımten, rechteckigen 

Schild, auf dem Haupt haben die Manner eine Art Bischofsmütze, die Frauen aber 

eİnen Zylinder, der mit weiBem Leinen bezogen ist und dessen Enden nach hinten 

herunter fallen."8 

Dies entspricht genau den auf dem Deckblatt des PothI-Buches 
abgebildeten Kopfbedeckungen. Etwas irritierend sind lediglich die 
bisweilen von A. v. Gabain verwendeten Termini für die 
Kopfbedeckungen - so ist hier von einer "Bischofsmütze" die Rede, bei 
anderer Gelegenheit von einer "Elekten-Kappe".9 Besser ware es, hi er von 
einer Art Mitra zu sprechen - dies übrigens auch im Falle der 
Kopfbedeckungen, die sie in ihrem erwalınten Aufsatz zur "Dreizack
Kappe" als "Tiaras"ıo bezeklınet, - denn einer Mitra entsprechen sie in 
ihrer Erscheinung (eine Tiara ist hingegen eine Dreifach-Krone - seltener 
ein Diadem -, die an der betreffenden Stelle eben nicht dargestellt ist!). 

10 

den 3 Juni 1907". Der EmpHinger war alsa nicht F.W.K. Müller, wie M. Boyce, 
die eİnen Auszug aus dem Brief in der Einleitung zu ihrem Katalog gegeben hatte, 
annalım (Boyce [1960], p. XVIII f.) 
Gulacsi (2001), p. 154. 
Gulacsi (2001), p. 154. 
v. Gabain (1961), p. 49 (u. Abb. 25 u. 26). 
v. Gabain (1965), p. 331. 
So übrigens schon A. v. Le Coq, dort "Priestertiara" (v. Le Coq [1923], p. 48). 
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Im Zusammenhang mit der Mitra des Elekten im oberen Teil des Bildes 
fallt vor all em der Umstand auf, daB diese am Kinnband aufgehangt ist. 
Wie A. v. Gabain uns für die uig. Würdentrager im erwahnten Aufsatz 
mitteiIt, war das Kinnband an den Kopfbedeckungen den Adligen des uig. 
Reiches vorbehaIten. Inwiefem dies auch für die geistlichen Würdentrager 
der Manichaer in der Entstehungszeit des PothI-Buchs, die wohl deutlich 
spater liegt, als bei Guhicsi (nach v. Gabain) angegeben, zutrifft, mag an 
anderer Stelle erörtert werden. Es ist ohnehin problematisch, anhand von 
nicht-datierten Illustrationen aus mehreren J ahrhunderten allgemeingüItige 
Aussagen zu Kleiderordnungen zu treffen. Es verwundert daher auch 
nicht, daB - wie Zs. Gulacsi hinsichtlich der Kleiderordnung des manich. 
Klerus vollkommen zu Recht feststellt - ,,[ ... ] the portrayal of these ranks 
in artistic material has not been treated conc1usively". 1 1 

Von Interesse ist, das der Elekte im oberen Bereich des Bildes seine 
Mitra - immerhin ein Zeichen seiner geistlichen Würde - scheinbar 
achtlos an einen Ast gehangt hat. Natürlich ist dieser Teil der Darstellung, 
wie alle anderen Details, aber auch die Gesamtkomposition, symbolisch 
zu verstehen. Es ist hier selbstverstandlich nicht gemeint, daB der Elekte 
seine geistliche Würde abgelegt hat, was einerseits in krassem 
Widerspruch zur Funktion des Bildes als Deckblatt eıner 

Sammelhandschrift manichaischer religiöser Texte stehen würde, 
andererseits aber auch nicht mit dem zu ihm und dem Bereich, in welchem 
er sich befindet, hinaufschauenden Blick der beiden weiblichen Electi in 
Einklang stehen dürfte. D.h., die abgelegte Mitra symbolisiert einen 
Zustand, in welchem der Elekte dieses auBeren Merkmals seiner 
geistlichen Würde nicht mehr bedarf. Mit anderen Worten, er befindet sich 
bereits in einer "überirdischen W elt" (also im "Ewigen Lichtreich" oder 
im "Neuen Lichtreich"), oder wie Zs. Gulacsi es nennt, "im Paradies".12 
Die Vf.in verweist hierbei auf die ausführliche Beschreibung der 
Paradiesvorstellungen, die gelegentlich von M. Boyce geliefert wurde. 13 

II 

12 

13 

Guhicsi (2001), p. 75, Anın. 65. 
S. o. 
Boyce (1954), pp. 18-23. 
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Allerdings brauehen an dieser Stelle - so sinnvoll dies aueh ersehenen 
mag - nieht zwingend die Ausfiihrungen bei Boyee bemüht zu werden. 
Einerseits HiBt sieh der genaue Aufenthaltsort des Elekten nieht 
bestimmen, andererseits ii e fert bereits der Text des "GroBen Mani
Hymnus" ErkUirungen zum groben Verstandnis der Darstellung. Immer 
wieder ist in dem Text, der von buddhist. Einflüssen, die sieh in der 
Übemahme zahlreicher spezifiseh buddhist. Termini ebenso auBem, wie 
in der Übemahme ganzer Konzepte C-von der Zuweisung der 
Bodhisattva-Eigensehaften an Mani, über die Put).ya-Spende bis eben hin 
zu den Metempsychosis-V orstellungen, der Erlösung aus dem Saqısara 
und das Nirvat).a [hier = "Ewiges Liehtreieh"]), davon die Rede, wie die 
Lebewesen von Mani errettet wurden und dadureh im Anosagan-Palast CU 
95 CT III D 260,4), recto, 5: anosagan orç/o), im Götler- oder im 
Buddha-Land CU 87 CT III D 260,6), verso, Z. 3: burhanlar ulusı) ete. 
wiedergeboren werden. Dem im oberen Teil des Bildes dargestellten 
Elekten ist wohl eine solche Errettung zuteil geworden und er seheint 
mitleidig auf die beiden weibliehen Eleeti, die stellvertretend fiir aIle 
Glaubigen stehen dürften, die die Erlösung noeh nieht erlangt haben, 
herabzublieken. Diese wiederum könnten hoffnungsvoll auf die Errettung 
und das "Paradies" bIieken. Die Gegenüberstellung der irdisehen Welt 
resp. des Saqısaras auf der einen Seite und der "überirdisehen Welt" auf 
der anderen soll vermutlieh aueh dureh die Proportionen angedeutet 
werden. In der irdisehen Welt, die im Verhaltnis deutlieh kleiner 
dargestellt ist, drangen sieh zwei Figuren auf engem Raum, wahrend die 
"überirdisehe W elt" dem erretteten Elekten groBzügigen Platz bietet und 
von Blüten bestandene Baume aufweist. Die hier bildlieh umgesetzte 
Programmatik spiegelt Inhalte und zentrale Gedanken des "GroBen Mani
Hymnus" wider. 

Auffallend ist aueh, daB die Figur im oberen Teil des Bildes keinen 
Bart tragt. Tatsaehlieh seheint die Barttraeht zugleieh die Funktion eines 
Rangmerkmales der maniehaisehen Hierarchen erfiillt zu haben. In den 
manich. Miniaturen können versehiedene Typen von Barttragem 
ausgemaeht werden, wobei offenbar die Darstellung eines langen grauen 
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Bartes (z.B. in MIK III 4979 v) den Mozaks oder gar den Erst-Hierarchen 
der Gesamtkirche (möglicherweise auch bestimmten Heiligen) 

vorbehalten war. Es stellt sich also die Frage, warum ausgerechnet ein 

eher junger (und somit vermut1ich rangniederer) Elekte Eingang in das 

"Paradies" gefunden haben soll. Hier scheint ebenfalls ein Symbolismus 
im Kontext der Erlösung resp. Wiedergeburt im "Ewigen Lichtreich" oder 

im "N euen Lichtreich" vorzuHegen. Man darf die jugendliche Erscheinung 
des Elekten, die möglicherweise eher zeit- oder alterslos gedeutet werden 
sollte, wohl wiederum im Zusammenhang mit diesen vom Buddhismus 

beeinf1uBten Konzepten sehen. Für jene, die die Errettung erfahren haben, 

spielen Alter, Gebrechen und Tod keine Rolle mehr. 
Vermutlich sind auch aIle übrigen Elemente des Bildes ahnlich zu ver

stehen - allerdings erschlieBen sich uns die symbolistischen Anspielungen 
nicht ohne weiteres und Vieles muB als bloBe Vermutung im Raum stehen 

bleiben. Als gesichert kann jedoch gelten, daB die Electi, für die das soge

nannte "Manichaische Pothi-Buch" bestimmt war, diese Symbolik ohne 
jede Interpretierungsschwierigkeiten verstanden, wie die Menschen jener 
Zeit ja ohnehin in sehr viel weiterreichendem MaBe Symbole zu lesen und 

zu verstehen wuBten. So dürfte natürlich auch der Weihrauchspender, den 
die beiden weiblichen Electi f1ankieren, eine solche symbolische Bedeu

tung haben - steigt der Weihrauch doch nach oben, d.h. hier zu dem Erret

teten und dem Reich, in welchem dieser sich befindet, auf. DaB die beiden 

weiblichen Electi sich zu beiden Seiten des Weihrauchspender niederge
lassen haben, soll vermutlich andeuten, daB sie eine Kulthandlung verrich

ten und nur die wahrhaftig Glaubigen auf die Errettung, nach der sie sich, 
wie ihr nach oben gerichteter Blick ahnen laBt, sehnen, hoffen dürfen. 

Die Trennlinie zwischen dem oberen und unteren Teil des Bildes, die v. 

Le Coq gelegendich als "Teppich mit Wassermuster",14 über den eine wei

tere Unterlage - vielleicht eine Blüte (die Farbgebung der Unterlage 
stimmt mit der der Blüten im oberen Bereich überein) - (auf welcher der 

14 v, Le Coq (1923), p. 48. 
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Elekte sieh niedergelassen hat) hinweg 15 interpretierte,16 dürfte 

wohl eher Wasser symbolisieren, aueh wenn Zs. Guhiesi dies sehlieht als 

"a horizontal deeorative band of spiraling cİrdes straight lines" be
sehrieben hat. 17 Es ist zumindest denkbar, daB sich dieser Teil der Kompo

sition auf eine weİtere Stelle im "GroBen Mani-Hymnus", in der davon die 

Rede ist, daB Mani "die im Sumpf der Leidensehaften Steekengeblie
benen eine Brüeke der wahren Lehre" zeigt (U 87 (T III D 260,6), verso, 

5 u. MIK III 189 (T III D 260,2), reeto, Z. 1), bezieht. 

Aueh zu den roten Farbresten auf den Gewandern der abgebildeten 

Eleeti (zumindest das Gewand des mannliehen und einer der beiden weib

liehen Eleeti weisen solche au±) lassen einige Rüeksehlüsse - wenn aueh 
solche anderer Art - zu. ihrem ersten Band zur maniehaisehen Kunst 

merkte Zs. Gulaesi hierzu an: 

"Although the white robe, with traces of thin red sash, İs İn accordance with 

uniform portrayed on other paintings (e. g., on both sides of MIK III 6283 [ ... ]) [ ... ] 

In the middle of the right figure's robe, traces of a thin red sash can be 

detected.".18 

Es dürfte nieht ganzlieh auszusehlieBen sein, daB es sieh hi er um die 

Reste einer aueh sonst in der Mitte der Gewander (bisweilen bis zum Bo

den reiehenden) nahezu durehgangig in roter Farbe ausgeführten vertika
len Besehriftung, die Auskunft über Namen und Titel (seltener Eigenna

men) gibt, handelt. Hierfür seheint zu spreehen, daB das Rot, das Zs. Gula

esi ansprieht und welches auf den genannten Abbildungen in Verbindung 

15 

16 

17 

18 

A. v. Le Coq bemerkt hierzu: "das rundliche Ende eines roten Tuches (?) mit gelb
lieher Einfassung hangt unterhalb der Knie über den Teppichrand herab" (v. Le 
Coq [1923], p. 48). 
Aufgrund der Formen der "Unterlage", kann natürlich auch sehr gut davon ausge
gangen werden, daB es sich hierbei um ein Boot handelt, welches das Fahrzeug 
symbolisiert, mit welchem die Erretteten! Lichtelemente zur Liiuterung zu Sonne 
und Mond transportiert werden, zumal Sonne und Mond zu FüBen des Erretteten 
dargestellt sind - die Sonne in roter Farbe, der Mond in weiBer/ grauer (?) Farbe 
(freundlicher Hinweis Prof. Dr. A. van Tongerloo/ Geel). 
Gulacsi (2001), p. 154. 
Gulacsi (2001), p. 154. 
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mit dem von A. v. Gabain erwahnten Brustsehild 19 erscheint - mögli

eherweise sogar als farbiges Band oder eine Art Stola an diesem ange

braeht war, in MIK III 8260 r ohne solches Brustsehild erscheint. Zudem 

werden die Personen in MIK III 6283 aufreeht stehend in vollem Ornat 

dargestellt, die Eleeti in MIK III 8260 r hingegen kniend und im oberen 

Bereieh zudem mit abgelegter Mitra. Die erwahnten Besehriftungen treten 

hingegen in den Darstellungen manieh. Eleeti nieht nur bei stehenden Fi

guren, sondem aber aueh bei knienden resp. sitzenden Figuren auf. Natür

lich mag dies alles Zufall sein, sollte aber dennoeh Eingang in weiterge

hende Betraehtungen finden. 

Eine andere Beobaehtung, die allerdings keine weitergehende Deutung 

erlaubt, bezieht sieh auf das Objekt am linken Rand im oberen Bereieh, 

welehes sieh über dem Tiseh (?) (- v. Le Coq erwog, daB es sieh um "eine 

Art Altar, Pult oder Thron" handelt20 -) und dem auf diesem abgestellten 

Kultobjekt (?) erhebt. Dieses wurde von A. v. Le Coq mit Vorbehalt als 

grüner Vogel interpretiert.21 Tatsaehlieh seheint es sieh, wie von Zs. Guhi

esi angedeutet, um eine Knospe ("a green budding plant,,22) des linken der 

beiden Baume zu handeln. Die vermeint1iehen Sehwanzfedem bilden die 

Verbindung der noeh gesehlossenen Blüte zum Baumstamm, die Linie, die 

naeh v. Le Coqs Interpretation den angedeuteten, angelegten Flügel be

zeiehnen könnte, stellt wohl eher den Rand eines der auBeren BlütenbHitter 

dar - hinzu tritt, daB die Knospe aueh farblieh den auBeren Blütenblatiem 

im oberen Bereieh des Bildes entsprieht. 

Bine weitere Überlegung im Zusammenhang mit einer möglicherweise 

herausgehobenen Stellung der im oberen Teil der Abbildung gezeigten 

Person, bezieht sieh auf die Position der Abbildung innerhalb der Hand

sehrift. Es bestand bislang kein Zweifel daran, daB das Blatt MIK III 8260, 

we1ches reeto die besehriebene, hier behandelte Abbildung zeigt, das 

Deekblati des PothI-Buehes bildet. DaB sieh gerade auf einem Deekblati 

19 

20 

21 

22 

S. o. 
v. Le Coq (1923), p. 48. 
v. Le Coq (1923), p. 48. 
Gulacsi (2001), p. 154. 
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Szene welche einen "erleuchteten" Elekten zeigt, verwundert 
im Grunde kaum, bedenkt man, daB auch christliehen (nicht-biblischen) 
Handschriften unterschiedlichsten Kulturdiumen (von Westeuropa bis 
nach Athiopien) bisweilen Darstellungen von Heiligen oder der Jungfrau 
Maria vorangestellt wurden. Hierbei soll ein Anteil die Wirkmachtigkeit 
der Heiligen resp. ein auf eine solche gegründeter Schutz auf die folgende 
Handschrift - und gegebenenfalls ihren Besitzer - übertragen werden. 
Eine ahnliche Funktion darf auch hi er angenommen werden, falls es sich 
bei der im oberen Teil der Abbildung gezeigten Person tatsachlich um 
einen solchen "erleuchteten" Elekten handelt. 

Natürlich sind diese Interpretationsversuche nur als Vorschlage aufzu
fassen und es verbietet bereits der Gegenstand als solcher, Anspruch auf 
endgültige Deutungen zu erheben - und so möchte der Vf. hier seiner 
Hoffnung Ausdruck verleihen, daB weitere, hoffentlich schlüssigere, Inter
pretationsversuche (nicht nur von MIK III 8260 r, sondem auch der zahl
reichen anderen manich. Miniaturen, die sich bislang solchen Deutungen 
erfolgreich entzogen zu haben scheinen) untemommen werden. 
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(MIK 8260 r - Museum für Asiatische Kunst; der Dank des Vf.s gilt 
dem Museum für die Genehmigung zur Publikation des bereitgestellten 
Digitalisats ). 
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