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Tilmann Trausch

Vom Vater auf den Sohn - oder jemand anderen. ,Unübliche'
Formen des Herrschaftsübergangs in transkultureller
Perspektive

Abstract
Modern imaginations 'of premodern transitions of power [ro m one ruler to another are

shaped by the idea ofthe transition[rom [ather to selll. This is not wi thout good reason, as the
sources give us amp le evidence to believe that this was what contemporaries would have
considered as the 'usu al' way of succession. We can hardly deny the [act thut the idea o}
patri linea lity play ed an important role in many. if not most, premodern realm s. And while
there were times and regions in whicii the rulers' sons played only a minor or no role at all in

matters of succession, these instances have not been able to [undamentaliy change the
potency ofthe imagination ofthe[ather-son-transition and its significance[or modern ideas

of premodern notions of 'legitimate ' rule. However, a dualistic and often etic distin ction
between the crucial or non- crucial signif icance ofthe rulers' sons simplifies the complex ity of
historical realiti es. Wh ile on the textuallevel of the often normative sources one can usually

easily identify statem ents emphasiz ing the self-evident prerogative of the ruler's son, there
are very [ew realms in which other relations, such as uncles, brothers, or cousins, and
sometimes mothers, wives, sisters, or daughters, did not also succeed a [arm er ruler. There

are even cases when non-relatives of the pre viou s ruler succeeded to the throne. However,
this did not at all mean that these nzen (and wonzen) were doomed to be regarded as
'illegitimate' rulers. Quite the contrary, ifa pretender could not make a claim [or 'Iegitinzate
ruie' at the beginning of their reign but prove d to be successfu l, this success could - and
usually would - lead to accepta nce with the contemp0 raries. Their rule could then be

interpreted as 'legitinzate' in retrospect. Questions of legitimacy and acceptab ility of pre

modern rule are thus, arguab ly, always situated in the field of tension between genea logy
and idoneity, and between dynasticity and meritocracy. Consequently , generalizing theses
on premodern transitions ofpower prove to be problematic on the praxeo logical level. This is

all the more so as 'rules ofsllccession ' in form ofhouse laws do not exist in almost any realm
prior to the early modern Europeon dynasties. Concerning tim es prior, such a 'rule' is
usually understood in the sense of 'regular', as II modern deduction of empirical evidence .

Thus, questions ofp remodern transitions ofpower and legitimacy are to be located not only
in the field of tension between norm and practice, but also between contemporary and
scientifie perspectives. This is all the true r fo r transitions that - for wha tever reason 

proeeeded other tha n what was considered to be 'usual' in their socio-political context. What
happened if the rule over a given realm was not or eould not be transferred according to the
way presumably deemed as 'usua l' within the elite eontext ojthis realm ?How do the sources
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deal with 11 ruler's claim to legitimacy in such a casei And what role does 'success'play in the

usually retrospect sources' line ofargumentation i However, what is considered 'usual' and
what is considered 'unusual' is as much a qu estion of tolcrancc of thc rcspective realm and

its elite groups as it is a que stion oftolerance ofmodern research. lt cannot be ruled out that

the researcher's etic view classijies certain tran sit ions as 'un usua l' that were still within the

[ra me o] tolerance of 'usual ' for contempora ries. Mo reover, premodern notions of the rule

based character of rule, the unconditional applicati on of 1I0rm into practice, sometimes

seem to have been less str ingent than the dichot omous approach oj'usual' versus 'un usual' is

able to grasp. Thus, even in the case ofa presumably 'unusua l' transition, the sources rarely

gil'e the Impression ofan actual 'rule break'. 111the portrayal ofcontemporaries, there are 110

rigid rules to be broken, but instead fl exi ble ones to be adapted accordi ng to the necessities

the circumsta nces stipulate. Amt, if necessl11Y, different rules apply. 111 thi s respect, at least

some o] the case studies Oll whicli th is volume is based seem to suggest that wliere modern

researcli - to whiclt the search for rules, patterns, and the orems as instruments ofprem odern

ways ofsensemaking seems to be integral - targeted the rule-based cll<Iracter of premodern

political practice, con temporaries were I1 t least in purt looking for practicable and accept
able solut ions. For somc cxamples discussed in thi s volume, olle migh t evell ask if the modern

observers' search f or rules in [a ct led to these rules being postulated in the fi rst place.

"Zwisc he n den Men sch en steht sich niemand verwa ndtschaftlich näh er als Vater und

Sohn. Herrscht dah er der Vate r über das Reich, dann geht d ie Thronfolge auf de n Sohn

über, herrscht [indes] der Sohn über das Reich, dann geht die [zu erweisende ] Ehre auf

den Vater über - d ies ist der Höhepunkt des Rechten Weges [zwischen ] den Men sch en. "

(Liu Bang ~lJff\, Gründer der chinesis chen Hau-Dyn astie, reg. 202-195 v,Chr.)

"Dass das Kaisertum wie ein väterliches Erbe auf mich gekommen ist, bra uche ich nicht

zu bet onen. Es ist so kla r wie das Licht de r Sonne. Ich sehe euc h [sicl] gene igt, die

Erbfolge von Vater zu Sohn, wie sie zwischen meinem Vater und mir s tattgefunde n hat ,

auch auf me ine Söhne auszude hne n und euch [sicl] einem von ihnen [... ] unter zu

ordnen ." 2 (Johannes II. Kornn enos, byzantinisch er Kaiser, reg. 1118-1 143 n. Ch r.)

"Malik Näsir ad -Din Mah m üd [reg. 1246-1 266} war der ältes te Soh n Sulta n Sams ad

Dins [.. . ] und der Blick aller Maliks und Gro ße n (des Köni greichs) von Hindüstän war

in seine Rich tung gericht et , da das Erbe de r samsidischen Besitzungen sein es sein

würd e.":' (Minh äg ad -Din Güzgäni, persischer Historiograph in Nordindien. 13. Jahr

hundert n. Chr.)

Hanshu ;Yi~ , Ban Gu JJI IJ!iI (32-92 n. Chr.) et al., 12 Bde., Beijing 1962, Ib.62:A~3im. -i4~

fP5ZT . i'&5ZR*-F{.w.~illff'-'f. -=r· :tfkf~:~itilf'5Z . Jl:tAJ8~t~i1!. o [Übersetzung Paul
Fahr] .

2 Niketas Choniates, Die Krone der Kom nen en. Die Regierun gszeit der Kaiser Ioann es und
Manuel Komnenos (I 118-11 80) aus dem Geschichtswerk des Niketas Chon iates, ed. und
übers. v. Franz GRA BLER (Byzantinische Geschichtsschre iber 7), Graz/Wie n/Köln 1958, 78.

3 Minhäg ad-Din Güzgäni, Tab aqät-i Näsirr, cd. ' Abd al-Haiy J::l Aßißi, 2 Bdc. , Bd. I, KabuI1 963,
453 f.: Malik Niisir ad-Din Mahmud pisar-i mihta r-i suuan Sams ad-Din biid [.. .] Izamakä
nan-ra [siel] az mulük va akäbar-i (mamäl ik)-i Iz indüställ ba taraf-i ii Ila~ar biid, ki väri~-i

mamlakat-i samsl ii bäsad.
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Modern e Imaginat ionen vorrnoderner" Herrschaftsübergänge sin d von der Idee
des Übergangs vom Vater auf den Sohn geprägt. Und sie sind es nicht oh ne
Grund, legen doch selbst arbiträr ausgewählte Quellenaussagen beredt Zeugnis
davon ab, welche Rolle entsprechende Vorstellungen bei den Zeitgenosse n
spielten. Dass bei Herrschaftsübergängen in vielen, wenn nicht den meisten
vormodernen Herrschaften zunächst an die Herrschersöhne gedacht wurde, dass
Patrilinearität für die Frage der Legitimi tät von Herrschaft in vormodernen
Kulturen eine große Rolle spielte, ist kaum zu bestreiten.' Die praktizierte Form
der Vaterfolge konnte sich jedoch unt erscheiden. Die Kapetinger setzten ver
gleichsweise konse que nt auf die Primogenitur," die Parther banden ihre Vasal
lenre iche durch Sekundogenitur,' und un ter den Mongole n spielte die Ultimo
genitur eine maß gebliche Rolle.s Zudem konnte sich die gelebte Prax is auch
inner halb einer Her rschaft ände rn , wenn etwa Patrilinearität auf eine Primoge
nitur hin vereng t wurde, so geschehen unt er den Safaviden des frühen 17. Jahr 
hund erts." Ungeach tet solch konk reter Un te rsc hie de scheint aus glohillge-

4 Unter ,Vorm oderne' wird in diesem Band wertfrei die Zeit vor der .Moderne' verstanden , für
die letztere zwar weiterhin ein en Bezugspunkt darstellt, allerdi ngs nicht für wertende Ver
gleiche im Rahmen eine r Modernisierungse rzäh lun g herangezogen werden kann, vgl. Matth ias
BECHER,Macht und Her rschaft . Vormoderne Konfigura tio nen in transkultureller Perspektive,
in: DERs.lStephan CONEIl.M ANNILinda DOHM EN(edd .), Macht und Herrs chaft tran skul tur ell.
Vormoderne Kon figur ationen und Perspekt iven der Forschung (Macht und Herrschaft 1),
Göttingen 2018, 11-41, h ier I3f., 30f.

5 Vgl. etwa für das England des 12. Jahrhund erts Margaret LAMoNT, "Genealo gical" History and
the English Roll, in: Keith Busnv/Richard H. Ro uss/Mary A. RouSE (edd.), Medieval Manu
scripts, Their Makers and Users: A Special Issue of Viator in Honor of Richa rd and Mary Rouse
(Viator ), Turnho ut 2011, 245-261.

6 Vgl. etwa Bernd SCHNEIDMÜllER, Dynastie Unity and Royal Sancti ty, in: Marcus G. BULL
(ed.), France in the Central Midd le Ages 900-1200 (The Short Oxford History of France),
Oxford 2002, 34-36.

7 Vgl. Karin MOS IG-WALB URG, Römer und Perser. Vom 4. Jahrhundert bis zum Jahr 363 n. Chr.,
Gute nberg 2009, 65.

8 Vgl. etwa Birgitt HOFFMANN, Von Dsching is Khan zu de n Ilkhanen von Iran. Das Thronze
remo niell mongolischer Fürsten nach zeitgenössischen Quellen - Fun ktionen und Wand 
lungen eines politischen Ritu als, in: Laie BEHZADI et al. (edd .), Bamberger Orien tstudien
(Bambe rger Orien ts tud ien I) , Bamberg 2014, 245-3 16, hier 247-249, insb. Anm . 9. Die un ter
den Mon golen promi nente Praxis, de n jüngsten Sohn der Hauptfra u auf den Vater folgen zu
lassen, findet sich jedoch auc h in ande ren Reichen der östlichen islam ischen Welt, deren
politisch-militär ische Eliten sich aus Nomaden innerasiat ischer Herkunft zusammensetzen,
wie etwa den Seldschuken, vgl. dies bezüglich Aziz BA~AN, The Grea t Seljuqs: A History
(Routledge Stud ies in the History of Iran and Turkey) , Londo n et al. 2010, 183.

9 Vgl. etwa Kath ryn BABAYAN, Mystics, Monarchs, and Messiahs: Cultural Landscapes of Early
Modern Iran (Harvard Middle Eastern Monog rap hs 35), Cambr idge, MA et al. 2002, 373. Dass
diese Verengun g auc h mit dem Bekenn tnis der Safaviden zum schiitisch en Islam zusam
menhängt, in dem die Rolle des Sohnes, zumal des ers tgeborenen, in Bezug auf Fragen der
Legitimitä t von Herrschaft allgemein herausgehobener ist als im sunnitischen Islam, darf
angeno mme n werde n.
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schichtlicher Perspektive die Annahme erlau bt, dass Übergän ge vom Vater auf
den Sohn rein quantita tiv überwogen. "

Es gab jedoch vormo derne Ordnungen, in denen Herrschersöhne für die
Vorstellungen legitimer Herrsch aft keine oder eine nur nachgeordnete Rolle
spielen. In den vorislam ischen Stammesgesellschaften der arabischen Halbinsel
etwa wurd e die Herrschaft ebenso im Rahmen des agnatischen Familienverbands
weitergegeben wie in den turko-mongolischen Föderationen der östlichen isla
mischen Welt ab dem 11. Iahrhundert," in Herrschaften Zentral- und Westeu
ropas wurden Könige gewählt (wobei freilich auch Herrschersöhne gewählt
werden können)," in Byzanz mitunter per Los bestimmt" und un ter den
Mamluken, ebenso wie im Römischen Reich zur Zeit der Tetrarchie," waren die
Söhne der Herrscher sogar explizit aus der Gruppe der Nachfolgekandidaten
ausgeschlossen." Dabei legen die unterschiedlichen Rollen der Herrschersöhne

10 Diese Ann ahme deckt sich mit eth nographischen Erken ntn issen zur Rolle von I'atrilinearität
in un terschiedlichsten menschlichen Gesellscha fte n. Dem nach überwieg en Gese llscha ften
mit patrilinearer Deszenden z au s globa ler Pe rspektive deutl ich, vgl. etwa j. Patrick GRAY,
Eth nographie Atlas Codebook, in: World Cul ture s 10, I (1998), 86- 136, hier Tabelle 43; George
P. MURDOCK, Atlas of World Cultures, 198 1, 131, 137-1 39; George P. MURDoc K, Standard
Cross-Cultural Sam ple, in : Eth nology 8,4 (1969), 329-369, hier 3'10.

11 Vgl. etwa Paul M. COBB,The Empire in Syria, 705- 763, in: Chase F. ROBI NSON (ed .), Th e New
Cambridge History of Islam, 6 Bde., Bd 1: The Forma tion of the lslamic World: Sixth to
Eleventh Centur ies, Cambridge et al. 2010, 226-268, hier 227f.; Yuri BREGEL, Abu' l-Khayrids ,
in: Enc yclopaed ia Iranica, online edition, www.iran icao nline .o rgJa rlicles /a bul-khay rids -dy
nas ty (02.01. 2019) ; Robert D. McC HESNEY, Central Asia vi. In th e 16th- 18th Centur ies, in:
Ency clopaedia Iranica 5, Fase. 2 (1990) , 176-1 93; lohn WOODS, The Aqquyunlu: Clan, Con 
federa tion, Empire, Salt Lake City 1999, 10- 12; Maria E. SUBTELNY, Centralizing Reform and
its Opponents in the Lat e Timurid Per iod, in: Iranian Studies 21,1/2 (1988) ,123-151.

12 Zum Verhältnis von Wahl und Dynasti zit ät im mittelalterlichen Europa vgl. etwa Fra nz
Rein er ERKENS, Teilung und Einheit, Wahlkönigtum und Erbmonarchie. Vom Wandel ge
lebter Norme n, in: Helmut NEUHAUS (ed.), Verfass ungsände ru ngen. Tagung der Verei nig ung
für Verfassungsgeschichte in Hofgcism ar vom 15. bis 17. März 2010 (Beihefte zu .Der Staat '
20), Berlin 2012, 9-34.

13 Vgl. etwa Michael GRÜNBART, Losen als Verfah ren des Entsc he ide ns im gr iechische n Mit
telalter, in: Frühmittelalterliche Studien 52,1 (2018),21 7-252, hier 244- 251.

14 Vgl. etwa Wolfgang KUHOFF, Aktuelle Per spekt iven der Diokleti an-Forschung, in: Alexander
DEMA NDT/Andreas Got. z/Heinri ch SCHLANGE-SCHÖNINGEN (edd.), Diokl etian und die
Tetrarchie. Aspekte ein er Zeitenwend e (Millennium-Studien zu Kul tur und Geschichte des
ersten jahrtausends n. Chr. 1), Berlin/ New York 2004, 10- 26, hier 24. Dieser Aussch lus s der
Herrschersö hne gilt jedoch mitnichte n für das Römis che Reich im Gan zen, so gewinnt etwa in
der Zeit nac h der Tetrarch ie die pa tri lineare Deszendenz - und hier insbesondere d ie Herr
schersöhne - wieder große Bede utung, vgl. etwa Henning BÖRM, Born to bc an Empero r: 'I he
I'rin cipl e of Succession and the Roman Monarchy, in: johannes WIENAND (ed .), Contested
Mo narchy: ln tegrating the Roma n Empire in the Fourth Cen tu ry AD (Oxford Studies in Late
Ant iquity), Oxford 2015, 239- 264.

15 Vgl. etwa Stepha n CONERMA NN/Ulrich HAARM ANN, Herrscherwech sel als höfisch e Macht 
probe. Das Beispiel der Mamluken in Agypt en und Syrien (1250-1 517), in: Reinhardt BUTZ/
jan HI RSCHBIEGEL (edd.), Hof und Macht. Dresdener Gesp räche II zur Theo rie de s Hofes;
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eine Verbindung zwischen der konkret praktizierten Form der Herrschaft, deren
Überga ng von einem Träger auf den nächsten sowie von Vorstellungen von Le
gitimität einers eits und der sozial historischen Entwicklung von Gesellschaften
andererseits zumindest nahe. In den wenig spezialisierten, nomadisierenden
arabischen oder turko-mongolischen Gesellschaften, in denen Herrschaft im
Rahm en des agnatischen Familienverbands weitergegeben wurde, scheinen
Qualifizierung und Bewährung in Bezug auf Führungspersonen - das Bewäh

rungsmodell nomadischer Gesellschaften - eine größere Rolle gespielt zu haben
als in spez ialisierteren, sesshaften und zumindest in Teilen urban geprägten
Gesellschaften, in denen die patrilineare Deszendenz unzweifelhaft überwog."

An der Wirkrnächtigkeit der Imagination des Vater-Sohn-Übergangs sowie
seiner Bedeutu ng für moderne Vorstellungen legitimer Herrschaft in der Vor
mod ern e hat jedoch auch die Existenz solcher Ordnungen, in denen die Her r
schersöhne nur eine nachgeord net e Rolle spielten oder sogar explizit ausge
schlossen waren, nicht grundlegend etwas zu ändern vermocht.

1. Der Herrschaftsübergang im Spannungsfeld zwischen Norm,
Normabweichung und Praxis

Ohnehin simplifiziert eine dualistische, zudem nicht selten etische Unterschei
dung zwischen zent raler und nicht-zentraler Bedeutung der Herrschersöhne die
Kompl exität histori scher Realitäten. Im Hinb lick auf viele Reiche der Vorrno 

dern e, mutmaßlich sogar die meisten, scheint eine Unterscheidu ng zwischen der
legitima torisch-norrnativen sowie der praxeologischen Ebene da her gewinn
br ingender. Diese Unterscheid ung ist allein deshalb geboten, da auf der pra
xeologischen Ebene das Abweichen von der Norm in der patrilinearen Deszen
den z als implizit bezeichn et werde n kan n, da die Vaterschaft im Gegensa tz zur

Mutterscha ft nicht einde utig beweisbar war. Pater semper incertus est.

Auf der legitimator isch-normativen Ebene finden sich Aussage n wie die
eingangs zitierten, die das selbstverständliche Vorr echt des Herrschersohns be-

Ergebnisse des gleichnamigen Kolloquiums auf Schloß Scha rfenberg bei Dresden, 19. bis
21. November 2004 (Vita cu rialis. Form un d Wandel höfischer Herrschaft I ), Berlin 2007,209
240.

16 Vgl. zu ara bisch- nomadischen Gesellschafte n etwa Gianl uca P. PAROLIN,Citizenship in the
Arab World : Kin, Religion and Natio n-Sta re, Ams terdam 2009, 38-40. Eine geringere Be
de utu ng pa tr ilinearer Deszendenz betrifft auch die politische n Möglichkeiten von Frauen,
vgl. etwa M äria IVANlcs, Die Frauen der Khane in der Goldenen Horde und in ihren Nach
folgestaaten, in: Chronica I I (201 1),211 -220, hier 218-220; Maria SZUPPE, Status, Know
ledge, an d Politics: Women in Sixteenth -Century Safavid Iran, in: Guity NASIiAT/Lois ßECK
(edd.), Women in Ira n from the Rise of Islam to 1800, Urbana 2003, 140-169.
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tonen, zahlreich. Zudem zeichnen Quellen aus unterschiedlichsten Kontexten
der vormodernen Welt auch abseits solch expliziter Aussagen ein insgesamt eher
,aufgeräumtes' Bild vormoderner Ordnungen, in denen der Übergang vom Vater
auf den Sohn auch dort als tragende Säule der Herrschaft erscheint, wo er nicht
explizit betont wird . Obwohl die Autoren die zahllosen Fälle, in denen ein solches
Vorrecht übergangen wurde, in aller Regel nicht verschwiegen, präsentierten sie
diese Form des Herrschaftsübergangs doc h als eine der zentralen Strategien
vormoderner Gesellschaften zur Kontingenzbewältigung."

Dessen ungeachtet lassen sich verm utlich nur sehr wenige vormoderne
Herrschaften finden , in denen nicht auch Onkel, Brüder oder Cous ins, bisweilen
auch Mütter, Ehefrauen , Schwestern oder Töchter," und nicht zuletzt Mensche n
ohne jede verwandtschaftliche Beziehung zu einem Herrscher diesem nachfo l
gen. Spätes tens auf der praxe ologischen Ebene erweisen sich generalisierende
Thesen zu vormodernen Herrschaftsübergängen als problematisch.

In d er Forsch ung zum europäischen Mittelalter etwa ließ sich lange Zeit die

Tendenz beobachten, die Frage der Herrs cherfolge allgemein als eine vom Vater
auf den Sohn zu erklären , obwohl eine solche Praxis allein im mittelalterlichen
Frankreich belegt ist." Ein weiteres ße ispiel lässt sich in der Literatur zur vor
modernen persophonen Welt finden," auch hier wurde bei Fragen zur

17 Vgl. etwa für die Que llen zu de n späta nt iken Sasaniden Henning BÖRM, Das Königtum de r
Sasanid en - Stru kturen und Pro bleme . Bemerkunge n aus althistorischer Sicht, in: Klio.
Beiträge zur alten Geschichte 90,2 (2008), 423-443, hie r 433-435. Zu Frage n des Herr
schaftsübergangs un ter de n Sasaniden siehe den Beitrag von Hen ning Börm in diesem Band ,
187-224. Vgl. dies bezüglich aus int erdisziplinärer Perspekt ive die Beiträge in Matt hias
BECHER et al. (edd .), (Be-)Gründung von Herrschaft. Strategien zur Bewält igung von Kon
tingenzerfah rung (Das Mittelalte r 20,1), Berl in/Bos to n 2015.

18 Vgl. etwa zu Englan d, Ira n, Nordindien un d China: Marjorie CHIBNALL, Matilda, in: Oxford
Dict ionary of National Biography 37 (2004), 321-329; Anto nio PANAINO, Women and
Kings hip : Some Rernarks about the Ent hronisation of Queen Börän and her Siste r *Äzar
migduxt, in: Philip HUYSE/Josef WIESEHÖFER (edd.), Erän ud Anörän. Studien zu de n Be
zieh unge n zwische n dem Sasanidenreich und der Mittelmeerwelt. Beiträge des Internat io
nalen Colloquiums in Eut in, 8.-9. Juni 2000 (Oriens et Occiens 13), Stuttgart 2006, 221- 240;
Alyssa GARRAY, In Reality a Man : Sultan Iltutmish, his Daughter, Raziya, and Gender Am
bigu ity in Th irtee nt h Century Northern India, in: Journal of Persianate Stu dies 4,1 (201 1),45
63; Richard W. L. GUISSQ, The Reigns of the Empress Wu, Chung-ts ung and [ui-tsun g (684
712). in: Denis C. TWITCHETT (ed.), The Cambridge History of China. 15. Bde. , Bd, 3.1: Sui
and T'ang Chi na, 589-906 AD, Cambridge et al. 1979. 290-332.

19 Vgl. etwa Martin KINTZINGER, Kontingenz und Konsens. Die Regelung der Nachfolge auf
dem Königsth ron in Frankreich und im Deutschen Reich, in : Matthias BECHER (ed.), Die
mittelalterliche Th ro nfo lge im europäische n Vergleich (Vort räge un d Forschungen 84).
Ostfildcrn 2017. 255-287.

20 Zum Konzept der persophonen Welt vgl. zuletz t die Beiträge in Abbas AMANAT/Assef

ASIIRAF (edd. ), The Persianate World : Rethinking a Shared Sphe re (Iran Stud ies 18), Leiden
2018 und Nile GREEN (ed .), The Persiana te Worl d : The Fron tiers of a Eurasian Lingua Franca,
Oakland, CA 2019.
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Herrscherfolge dem Übergang vom Vater auf den Sohn lange große Bedeutung
beigemessen," obwohl die Bandbreite an Möglichkeiten, wer einem Herrscher
nachfolgen konnte, im konkreten Fall sehr viel größer war. So stellt etwa Munis
Faruqui mit Blick auf die Moguln Indiens fest: "At no point between Bäbur's

[reg. 1526-1530] and Aurangzeb's [reg. 1658-1707] reigns did the Mughals ever
clearly articulate a system of imperial succession, and Mughal succession would
rema in relatively open ended, [.. . ].« 22 Dabei fällt nicht nur die fehlende Festle

gung der Zeitgenossen auf die Herrschersöhne auf, die mit einer offenbar wei
terhin vorhandenen Prägung durch das traditionelle Bewährungsmodell der
Stammesgesellschaften ihrer Herkunftsregionen in Zentralasien durchaus
schlüssig zu erklären wäre . Vor allem sticht die Tatsache ins Auge, dass diese sich
zur Frage der Nachfolge offenbar überhaupt nicht äußern zu müssen glaubten 
und vermutlich hätten nur wenige dieser Zeitgenossen die Legitimität der
Herrschaft der Moguln bestritten." Ist das Problem generalisierender Aussagen
bereits mit Blick auf die praxeologische Ebene einzelner, und selbst ausführlich

beforschter vormoderner Herrschaften un übersehbar, verstärkt es sich mit der
Größ e des betrachteten Raumes, einer un gleich beschaffenen Quellenlage sowie
unterschiedlich ausgebildeten Forschu ngsständen umso mehr.

Zwar mag das Schweigen der Zeitgenossen die Moguln hier in gewisser Weise
herausstellen - in anderen Reichen der Vormo derne ist zu Fragen der Nachfolge
dezidiert nicht geschwiegen worden -, es weist jedoch auf ein grundsätzliches
Problem: Sowohl der Blick auf die legitimatorisch-normative als auch der auf die
praxeologische Ebene hat notwendigerweise seinen jeweils eigenen ,Sitz im Le
ben' ," wobei sich die Perspektive(n) der Zeitgenossen " und der Blick heu tiger
Forsch ung unweigerlich unterscheiden. Wo die Zeitgenossen im Hinblick auf die

21 Vgl. etwa BA~AN 2010, 183; BABAYAN 2002. 373-376.
22 Mun is D. FARUQUI, Princes 01' the Mughal Emp ire, 1504-1 719, Cambridge/New York 2012,

235. Zu Fragen der Herrschernachfolge im Mogul reich siehe den Beitrag von Anna Kollatz in
diesem Band, 225-259.

23 Aus indologischer Perspektive - wenn au ch nich t mit Blick auf die Moguln - ist die
Schwerpu nk tse tzung vieler Studien auf ,Legitimation' generell kritisiert worden, da dies eine
moderne Perspektive sei, der die zeitgenössische der Quellen nicht immer entspreche bzw. die
sich aus diesen nich t immer belegen lasse, vgl. Heiko FRESE, Legitimation und was sie nicht
ist. Ein State ment, in: Studien zur Indologie und Iranistik 27 (201O), 55-70.

24 Vgl. Sönke FINNERN, Narratologie und biblische Exegese. Eine integrative Methode der Er
zählanalyse und ihr Ertrag am Beispiel von Matthäus 28 (Wisse nschaftliche Unte rsuchungen
zum Neuen Testament. 2. Reihe 285), Tübingen 2010, 20; Helm ut UTZSCHNEIDER/Stefan A.
NITSCHE, Arbei tsbuch literaturwissenschaftliche Bibelauslegung. Eine Methodenlehre zur
Exegese des Alte n Testa ments, Gütersloh 2001, 116-121.

25 Aus mediävistischer Perspektive ha t Gert Althoff dies bezüglich von der causa scribendi ge
sprochen, vgl. Gerd ALTHOFF, Causa scribendi und Darstellungsabs ichten. Die Lebensbe 
schre ibungen de r Königi n Math ilde und andere Beispiele, in: Michael BORGOLr a/Hcrrad
SPILLING (ed d.) , Litterae Med ii Aevi. Festschrift für jo hanne Autenrieth zu ihrem 65. Ge
burtstag, Sigmaringen 1988, 117-133.
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legitimatorisch-norrnative Ebene etwa machtpolitische Argumente und Kon
tingenzbewältigung suchten und es ihnen im Hinb lick auf die praxeologische
Ebene no twendigerweise immer auch um politisch gangbare und für alle Betei
ligten annehmbare Lösungen des Herrschaftsübergangs gehen musste," ist der
modernen Forschung die Suche nach Mustern, Regeln und Theoremen als In
strumen ten vormoderner Sinnstiftun g integral zu eigen. Dabei lässt sich in der
älteren Forschung verschiedener Disziplinen die Tendenz erkennen, legitima
torisch-norrnative Aussagen der Zeitgenossen auch für Untersuchungen zur
praxeologische Ebene heranzuziehen. Neben modernen Vorstellun gen einer
mehr oder weniger unb edingten ,Regelhaftigkeit' vormoderner Herrschafts
übergänge auch in Zeiten lange vor den Hausgesetzen frühneuzeitlicher und hier
insbesondere euro päischer .Dynastien'," hat dieser Ansatz mitunter dazu ge
führt, dass das legitimatorisch-norm ativ ,aufgeräumte' Bild vormoderner Ord-

26 Die Bede ut ung der Annehmbar kei t sow ie di e daraus res ultierende Akzeptan z von Herrschaft
dur ch die releva nt en so zialen Gruppen , ist inzwischen in vielen Disziplinen betont worden,
wenn auc h mit unterschiedlicher Schwerpunktset zun g. In den jeweiligen Überlegunge n spielt
immer eine Rolle, dass nicht nur der Herrscher selbst üb er d as Wohl und Wehe seine r
Herrschaft entscheidet, sei er nu n ,legitim' oder nicht, sonde rn immer auch andere. Dies gilt
für Hemd Schn eidmüllers rnediävistische These der ,Konscnsua len Herrschaft' ebenso wie
für Egon Flaigs althistorisches Modell des ,Akzeptanz-Systems' (vgl. Bernd SCHNEIDMÜLLER,
Konsensuale Her rschaft. Ein Essay üb er Formen und Konzepte politischer Ord nu ng im
Mitte lalter, in: Paul- Ioachim HEINIG et al. [edd.], Reich , Region en und Europa in Mitt elalter
un d Neu zeit. Festsc hr ift für Petcr Moraw [Historische Forschungen 67], Berlin 2000, 53-87;
Egon FLAIG, Den Kaiser herausfordern. Die Usurpation im Römischen Reich [Histo rische
Studien 71, Frankfur t a. Main/New York 1992), wobe i letzteres, en tsp rechend modifiziert
in zwischen auch auf Kontexte jenseits der frühen r ömischen Prin zipar szeit angewandt
worden ist (vgl. etwa Rene I'FEILSCHIFTER, Der Kaiser und Konsta ntinopel. Kommunikation
un d Konfliktaustrag in ciner spätantiken Metropole [Millennium-Studien zu Kultur und
Geschich te des ers ten Jahrtausends n. Chr. 44], Berlin/Boston 20 13). Aus islamwissen
schaftlicher Perspektive ist zuletzt das Argument vorgebracht worden, dass m it Blick auf di e
pr axeologische Ebene der Ein fluss von ,Legitimität' für da s Funktionieren von Herrscha ft
tendenziell überbewertet wird. Es br auche vielmehr einen Perspektivwechsel hin zur Frage
der .Loyal ität' unterschiedlicher Personen und sozialen Gruppcn - nach Akzept an z, vgl.
Thornas WELSFORD, Four Types of Loyalty in Early Modern Cen tral Asia: Th e 'Iüq äy-Tlm ürid
Takeover of Grea ter Mä Wära al-Nah t, 1598-1605 (Brill 's In ner Asian Library 27), Lcidcnl
Boston 2012, hier insbesondere 15-1 8. Derselb e Gedanke findet sich bere its in der Vormo 
derne exp lizit formuliert, Machiavellis Festste llung, den Menschen bedeut e die Gegenwar t
viel mehr als d ie Ver gangen heit, zielt let ztlich genau dar au f ab, vgl. Niccolö Machiavelli, Der
Fürs t (In sel Tasche nbuch 1207), übers. v, Friedrich von ÜPPELN-BRONI KOWSKI, Frankfur t
a, Main 1990 (ita l. ü rig inalausg. Rom 1532), 115. In diesem Spannungsfeld zwischen Legi
tim ität, An nehm ba rke it un d Akzep tanz bewegen sich auch die Beiträge d ieses Band es.

27 Zur Rolle feste r Sukzessionsordnungen im frühneuzeitlichen Europa vgl. etwa Iohannes
Ku x rscn/Helmut NEUllAUS (edd.), Der dynastische Fürsten st aat. Zur Bedeutung von Suk
zess ionsordnungen für die Entstehu ng des fr ühmodernen Staat es (Historisch e Fors chungen
21). Berlin 1982.
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nungen in moderne Darstellungen übern ommen worden ist," wo die Forschung
der letzten Jahrz ehnte ein wesentlich differenzierteres Bild zeichnet."

Fragen vormoderne r Herrschaftsübergänge und der sie begleitenden legi
timatorischen Bemühungen sind som it stets im Spannungsfeld zwischen vor
moderner Norm und Praxis einersei ts sowie zwischen zeitgenössis chen und
wissenschaftlichen Perspektiven ande rerseits zu verorten . Dabei ist festzuhalten
- und dies gilt unabh ängig von der Frage, was in unterschiedlichen Kulturrä u
men zu unt erschiedl ichen Zeiten überhaup t un ter legitimer Herrschaft ver
standen wird, worin eine solche begründet liegt und wer ein entsprechendes
Urteil fallt _ 30 dass eine ,Regel' des Herrschaftsübergangs als eine schr iftlich
fixierte Grundlage einer unbedingten ,Regelhaftigkeit' vormoderner Ordnungen
in den meisten Fällen nicht existiert. Eine solche .Regel', verstanden dann meist
im Sinne von .regelmäßig', ist mit Blick auf viele vormoderne Herrschaften le
diglich eine etische Ableitung moderner Forschung aus empirischen Belegen der
Q uellen.

28 Vgl. etwa im Hinbl ick auf das vor moderne Europa und hier auf d ie sogenannte .Geblüts
heiligkeit' der Mero winger Fritz KERN, Gott esg nadent um und Widerstands rech t im früheren
Mittelalt er. Zur Entwicklu ngsgesc hichte der Monarchie (Mittelalterliche Stud ien 1,2),
Darmstad t 1973, 13-22 ; d ie Übern ahme .aufgcräumter' Bilder läss t sich auch in der älteren
Forschung zu de n Safaviden Irans beobachten. vgl. etwa Walther HINZ, Irans Aufstieg zum
Nationalstaat im fün fzehnten Jah rh und ert. Berlin/Leipzig 1936.

29 Vgl. mit Blick auf die Mero winger etwa Matth ias BECHER,.Herrschaft' im Übe rgang von der
Spä tantike zum Frühmitte lalte r. Von Rom zu den Franken, in: Theo Köt.zan/Rudolf
SCHIEFFER (edd. ), Von der Spätantike zum Prühen Mitte lalter. Kontinuität en un d Brüche,
Konzeptionen und Befunde (Vorträge und Forschungen 70), Ostfi ldern 2009, 163-1 88, hier
165 f.

30 Vgl. hierzu etwa aus zwei der beteiligten Diszipline n Nimrod Luz, Icon s of Power and Re
ligious Piety: The Poli tics of Mam liik Patronage, in : Daniella TALMON-HELLER/Katia
CVTRVN-SILVE RMA N (edd.), Material Evidence and Narra tive Sources: Interdisciplina ry
Stud ies of the Histo ry of the Muslim Middle East (Islamic History and Civilization 108),
Leiden 2015. 239-266; Anne TROADEC. Baybars and the Cultura l Memory of Biläd al-Shäm:
The Construction of Legitim acy, in: Mam liik Studies Review 18 (2014/20 15), 113-1 47; LIU
Puning, Political Legitim acy in Chinese Histo ry: Th e Case of the Northern Wei Dyna sty (386
535), unveröffen tlichte Diss., Leiden (Universit eit Leide n) 2018; Michael LOEWE, The Concept
of Sovereignt y, in: Denis TWITCIIETT/ DERS. (edd.), The Cambridge Histo ry of China, 15 Bde.•
Bd. I: The Ch'in and Han Emp ires, 221 B. C.- A. D. 220, Cambridge et al. 1986a. 726-746 ; Yuri
PINES, Introduction, in: DERs./Paul GOLDIN/Martin KERN (edd.) , ldeology of Power and
Power of Ideology in Early China (Sinica Leide nsia 124), Leiden 2015. 1-29. hier 15-22 .



20 Tilma nn Trausch

2. Der Anspruch auf Legitimität in ,unüblichen' Fällen des
Herrschaftsübergangs

Eine Verortung zwischen ,zeitgenössisch' und ,wissenschaftlich', vor allem aber

zwischen Norm und Praxis scheint umso mehr für solch e Übergänge geboten, die

- aus welchen Gründen auch immer - anders ablaufen, als es in ihrem sozio 
politischen Kontext .üblich' ist." Denn selbst wenn Übergänge vom Vater au f den

Sohn quantitativ überwiegen, stellt sich im Gegenzug umso mehr d ie Frage, was
geschieht, wenn die Herrschaft eben nicht nach der mu tmaßlich .üblichen' Form

übergeben wird, werden kann oder werden soll. Dies ist die anhand von Fall

beispielen diskutierte, leitende Frage des vorliegenden Bandes: Wie wird in meist
retrospektiven Quell en mit dem Anspruch auf Legitimität von Herrschern um

gegangen, die auf andere Weise auf den Thron gekommen sind," als es in ihrem

31 In den en glischen Beiträgen dieses ßandes wird .üblich' autgru nd der Regeln der englischen
Gram matik sowohl mit .usual' als auch mit .norrnal' wiede rgegeben. Ungea chtet unt er 
schie dlicher Nuancierungen beider Begriffe werden sie dort synonym verwende t.

32 Die Begriffe .Thron' und .Thronfolge' vermögen exemplarisch zu zeigen, wie in histori schen
und kulturwissen sch aftlichen Disziplinen weiterhin curozcntr istische Begri fflichkeiten do 
minieren und den Blick auch auf außereu ropäische Reiche prägen können. So sprechen etwa
sinologische Studien zur Harr-Zeit in Fragen des Herrschaft sübergan gs von .Thron' ,
.Thronfolge' un d .Inthronisierung' (vgl. etwa Michael LOEwE, The Forme r Han Dynasty, in:
Denis TWITCHETTIDERS. [edd.], The Cambridge History of China, 15. Bde. , Bd. 1: The Ch' in
and Han Empires, 221 B. C.-A . D. 220, Cambridge ct al. 1986b, 103- 222), ob woh l es im alten
China überhaupt keinen Thron gab (vgl. d iesbe züglich etwa Hans VAN Ess, Chinesisches
Ka isertum, in: Hartmut LEPPIN/Bernd SCHNEIDMÜLLER/Stefan WEINFURTER [edd .], Kai
ser tum im ersten Jahrtausend. Wissen schaftlicher Begleitband zur Landesau sstellung .ouo
der Große und das Römische Reich. Kaisertum von der Antike zum Mittel alter ", Regensburg
2012, 173- 190, hier 182f. , insb. Anm . 17). Dass mittelalterlich-monarchische Vorstellungen ,
in denen der Thron offenkundig eine große Rolle spielt, gleicher maße n den Blick auch auf
solche Reiche der europäische n Welt prägen, in denen es einen solchen ebenfalls nicht gab,
lässt sich mit Blick auf d ie römische Welt der Antike beobachten . In den ersten gut zwei
Jah rhundert en des rö misc hen Kaisertums gab es auch dort keinen Thron, und dies aus
programmatischen Gründen (vgl. diesbe züglich Andreas ALFÖLDI, Die monarch ische Re
präsentation im Römi schen Kaiserreiche, Darmstadt 1980, 242f.). Dessen un geacht et wird
auc h in althistorischen Studien in Fragen des Herrschaftsübergan gs regelmäßig von .Th ron' ,
.Thronfolge' und ,In thronisierung' gesprochen. Ein prinzipiell ähnlich gelagertes Phän omen
lässt sich noc h in weiteren Diszip linen erkennen, wenn etwa in ägyp to logischen Studi en von
.Königen' (vgl. etwa Eileen HIRSCH , Die sakrale Legitimation Scsost ris' I. Kontaktphänomene
in königsideologische n Texten [Königtum, Staat un d Gesellschaft früher Hochkulturen 6],
Wiesbaden 2008) und in sinologischen von .Kaisern' (vgl. etwa Reinhard EMME RICH, Von
Kaisern , Kronprinzen und dere n Erziehe rn . Anm erkungen zum Herrschaftsverständnis der
frühen chinesische n Kaiserzeit, in : Christian WITTER N/SHI Lishan [edd.], Essays on East
Asian Religion and Cultur e: Festschrift in Honour of Nishiwaki Tsuneki on the Occasion of
his 65th Birthday, Kyoto 2007, 177-200) die Rede ist , obwohl sowohl im Altägyptischen als
auch im Klassischen Chinesisch offensichtl ich andere Termini verwendet werden (zur Pro
blemat ik der Übersetzung klassisch -chi nesischer Herrscherbegr iffe vgl. VA N Ess 2012,1 73
177; Hans VAN Ess, Konze pt ion mo narchische r Herrschaft im frühen China , in: Stefa n
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soziopolit ischen Umfeld aufder praxeolog ischen Ebene .üblich' war oder auf der

legitimatorisch-normativen Ebene als .Regel ' im Sinne der .Norrn' präsentiert
wurde . Dabei kann eine Trennung zwischen dem, was auf der pr axeologischen

Ebene ,üblich' oder ,unüblich' ist , und dem, was sich auf einer legitimatorisch

normativen Ebene als theoretische Perspektive der Zeitgenossen auf allgemein

gült ige Aussagen zu Herrschaftsüberg ängen findet, mit Blick auf vormoderne

Ordnungen nur eine heuristische Trennung sein. Praktisch sind beid e Ebenen nie

eindeut ig vone ina nder zu trennen , zumal, wenn man - wie in die sem Band

überwiegen d geschehen - Texte herrschernaher Historiographie als Quellen

heran zieht. Deren Autoren reflektierten einerseits die Zeitumstände ihrer

Pro tagoni sten, vermittelten dies e jedoch andererseits vor dem Hintergrund eines

legitimatorischen Ideals. Welche Rolle dieses Ideal, die .Regel' , für die Hand 

lungen einzelner Akteure auf der praxeologischen Ebene spielte, ist aus der

Rückschau oft schwer zu beurteilen ."
Der Frage, wie im Falle eines ,un üb liche n' Herrschaftsübergan gs m it dem

Anspruc h auf Legitimität des neuen Herrsch ers um gegan gen wurde, wurde in

de n Jahren 2016 bis 2019 in einer Interdisziplinären Tra nskulturalitätswerksta tt

(ITW), eine r Arbeitsgruppe im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 1167

,Macht und Herr schaft - Vormoderne Konfigurationen in transkultureller Per

spektive' an der Rhein ischen Friedrich -Wilhelms-Univers ität Bonn aus einer

tr anskultu rell-vergleichend en Perspektive nac hgegangen. Als transkulturell

wurde dabei nach Wolfram Drews und Almut Höfert ein Vergleich verstanden,

"der üb er d ie historiographisch gesetzten Zivilisationsgrenzen hinausgeht und

Phänomene in zwei (ode r mehr) rä um lichen Einh eiten vergleicht, die von der

Forschung zwei (oder me hr) unterschied lichen Zivilisation en zugeordnet wer
den.":"

REBENICH [ed.], Monarchische Herrschaft im Altertum [Schriften des Historischen Kollegs
941, Oldenburg 2017, 401-41 2, hier insb. 406, Anm . 13). Doch auch dort, wo Begrifflichkeiten
nicht den Blick prägen, sondern led iglich Inh aber konkret bestimmbarer Positionen be
nenn en , stehen transk ult urell angelegte Studien vor begrifflichen Herausforderungen, die
nicht selten in den jeweiligen Fachkonventio nen begründet liegen. Wäh rend es einem si
nologisch vorgeprägten Leser nicht ungewöhnlich vorkommen mag, auch im alten Ägypten
von ,Königen' zu hören, kann es einen durch islamwissenschaftliche Konventionen geprägten
Rezipient en doch verwundern, im China der Hau-Zei t auf einen .Herzog' zu treffen. In den
Beiträgen dieses Bandes folgt d ie Termino logie den jeweiligen Fachkonventionen.

33 Zum möglichen Verhältnis zwischen einem normativen Ideal und Handlungen auf der pra 
xeolog ischen Ebene vgl. etwa aus iranistischer Perspektive Ali ANOOSHAHR, The Ghazi Sul
tan s and the Frontiers of Islam: A Comparative Study of th e Late Medieval and Early Modern
Periods (Rou tledge Studi es in Middle Eastern History 9), London/New York 2009; siehe
zudem unten, 29f.

34 Wolfram Dxsws/Almut HÖFERT, Monarchische Herrschaftsformen im transkulturellen
Vergleich. Argumentationsstrategien zur Rechtfertigung von Usurpa tionen am Beispiel der
Karo linger und Abbas iden, in: Michae l BORGoLTE/Bernd SCHNEIDl\I ÜLLER (edd.), Hybr ide
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Die beteiligten Disziplinen reichten von der Ägypto logie über die Mittelal
terliche Geschichte bis zur Japanologie. Eingeschlossen waren somit Kultur
räume der monotheistischen Welt sowie solche, die nicht durch den ,Flaschen
hals' der Spätantike geprägt sind . Zudem behandeln die Beiträge Kulturräume,
die durch Kon taktzonen miteinander verbu nden waren ," ebenso wie solche , wo
dies nicht oder zumind est kau m der Fall war, wobei hier etwa das vormoderne
Japan zu nenn en wäre . Als zusä tzliche He rausforde rung erw iesen sich Fachtra
dit ionen.

Wie sta rk die moderne Perspektive auf vormoderne Herrschaftsübergänge
durch die Idee des Vater-Sohn-Übergangs zumindest beeinflusst ist, zeigte sich in
den Diskussion en der ITW von Beginn an: Die Annahme, die .Regel' im jeweils
beforschten Kulturraum sei der Vater -Sohn-Übergang, wobei aus einer not 
wendigerweise europäischen Perspektive die Jdee der Primogenitur als Folie
unü bersehbar wirkmächt ig war, war un verkenn bar vorhanden. Übergänge, in
dene n kein Sohn zum ZIlB Bekommen war, m üssen vor diese m Hintergrund
beinahe notwendigerweise als .unüblich' eingestuft werde n. Jedoch ist, das haben
die Disku ssion en eben falls gezeigt, Vorsicht gebo ten, allein aus dem quantitati
ven Übermaß an Vater-Sohn-Übergängen auf die eine .übliche' Form, und damit
auf eine .Regel' vormoderner Herrschaftsübergä nge schließen zu wollen . Inso 
fern scheinen gera de die mu tma ßlich .un üblichen' Formen des Herrschafts 
übergangs zu Fragen vormoderner Legitimitätsvorstellungen besonders aus sa
gekräftig.

Studien zu vormo derner Herrsche rlegitimation sind heute zahl reich, jedoch
ist der Forschungsstand in den verschiedene n Disziplinen mitnichten einheitlich.
Während etwa geschicht s- oder islamwissenschaftliche Stud ien überaus zahl
reich vorliegen, " ist die Anzahl indologisc her Studien ungleich geringer." Im

Kulturen im mittela lterlic hen Europa. Vortr äge und Workshops einer internation alen
Frühli ngsschule (Europa im Mittela lter 16), ßerlin 2010,229 -244 , hier 229.

35 Zu den Herausforderungen komparatistisch er Ansätze in Bezug auf verflocht ene Räume vgl.
etwa zuletzt die Beitr äge in Wolfram Dnsws/Christiun SCHOLL (edd.), Tra nskultu relle Ver 
flechtungsprozesse in der Vormoderne (Das Mittel alter. Beihefte 3), Berlin/Boston 2016, VII
XXIII.

36 VgJ. etwa (Auswa hl) Andrew C. S. PEACOCK, Medievallslamic Historiography and Political
Legitimacy: Bal'umi's Tärlkh n äma (Routledge Stud ies in the History of Iran and Turkey) ,
Londo n/ New York 2007; Stefan WEINFURTER, Das Ende Heinr ichs IV. und die neue Legiti
mat ion des Königtums, in: Gerd ALTHOFF (ed .), Heinrich IV. (Vorträge und Forschungen 69),
Ostfilde rn 2009, 331-353; Blain AUER,Symbols of Authori ty in Medieval Islam : History,
Religion and Muslim Legitimacy in the Delhi Sultanate (Library of Sou th Asian Ili story and
Culture 6), London /New York 2012b; Hans-Werner GOETZ, Herrschaft und Geschichte. Le
gitimation und Delegitimation von Herrscha ft mitte ls histori scher Argumentatio n in der
Geschichtsschreibung des 12. Jahrhunderts, in: Norbert KERsKEN/Grischa VERCAMER (edd.),
Macht und Spiegel der Macht. Herrschaft in Europa im 12. und 13. Jahrhundert vor dem
Hintergrund der Chronistik (Deutsches Historisches Inst itut Warscha u. Quellen und Studien
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Gegensatz zur Forschung zur Herrscherlegitimation ist die transkulturelle For
schung ein eher junges Feld. Dies gilt insbesondere mit Blick auf vormoderne
Zeiten," für die die Zahl einschlägiger Studien noch ungleich geringer ist als die
zur Zeit des ,langen 19. Jahrhunderts' und danach. In den letzten Jahren jedoch
sind eine Reihe von Stud ien mit transkulturellen Zugängen vorgelegt worden ,
wenngleich sich das jeweilige Verstä ndnis von Transkulturalität durchaus un
terscheiden mag. Allerdings ist speziell die deutsche Transkulturalitätsforschung
vor allem ein Kind der Mediävistik und durch deren Traditionen und Methoden
geprägt. Dementsprechend liegt der Fokus entsprechender Studien, von denen
viele auf Michael Borgolte und Bernd Schneidmüller zurückgehen, zunächst auf
dem mittelalterlichen Europa." Zwar hat sich dieser Fokus in den letzten Jahren
auch auf den außere uropäischen Raum und hier insbesondere auf die islamisch 
arabische Welt, den indischen Subkontinent und China geweitet," die Autore n
der entsprechenden Studien kommen jedoch weiterhin zu bedeutend en Teilen
aus der Geschichtswissenschaft . Dies hat mitunter zur Folge, dass zum indest die
Begrifflichkeit mediävistisch geprägt bleibt."

27), Wiesbaden 2013, 65-84; Denise AIGLE, Legitimizing A Lew-Born, Regicide Monarch:
Baybars and the llkhans, in: DIES. (ed.), Th e Mo ngel Empire Between Myth and Reality:
Stud ies in Anthropological History (Iran Studies 11), Leiden 2015,221-243.

37 Vgl, etwa Her rm an n KULKE, lagann ätha-Kult und Gajapati-Königtum. Ein Beitrag zur Ge
schichte religiöser Legit imation hinduistischer Herrscher (Sch riftenreihe des Südasien in
st ituts der Unive rsität Heidelberg 23), Wiesbaden 1979; Kate BRITTLEBANK, Tip u Sultan's
Search for Legitimacy: Islam and Kingsh ip in a Hindu Dornain, Delhi et al. 1997.

38 Zur Gesc hichte de r mediävistisc hen Transkult uralitätsforschung in Deutschland siehe ab
risshaft Step ha n CONERMANN, Vormoderne Transkulturalitätsforschung. Einführung, in:
Sehepunk te 17,5 (2017), www.sehepunkte.de/2017/05/forum/vormoderne-transkulturalitaets
forsc hung-219 (10. 10.20 19).

39 Vgl. etwa Michael BORGOLTE et al. (edd.) , Mittelalter im Labo r. Die Mediävistik testet Wege zu
einer transkultu rellen Europawissenschaft (Europa im Mittelalter 10), Berlin 2008; Michael
BORGoLTE/Bernd SCHNEIDMÜllER (ed d.), Hybride Kulturen im mittelalterlichen Europa.
Vorträge und Workshops einer in tern a tionalen Frühlingsschule (Europa im Mit tela lter 16),
Berlin 2010; Michael BORGOLTE et al. (edd.), In tegra tion und Desintegration der Kulturen im
europäischen Mitte lalter (Europa im Mittelalter 18), Berl in 2011; Michael BORGOLTE et al.
(edd .), Euro pa im Geflecht der Welt. Mit tela lterliche Migrationen in globalen Bezügen (Eu 
ro pa im Mitte lalte r 20), Berlin 2012.

40 Vgl. vor allem Ant je FLÜCHTER/Susan RICHTER(edd.), Structures on the Move: Technologies
of Governance in Transcultural Enco u nter (Tran scultur al Research - Heidelberg Studies on
Asia and Europe in a Global Con tex t), Heidelberg 2012; DREws et al. 2015; Antje FLÜCHTER/
Jivanta SCHÖTTLI (edd.), The Dynamics of Transculturality: Concepts and Institutions in
Mo tio n (Transcultural Research - Heidelberg Studies on Asia and Europe in a Global Con
text), Cham 2015; DREws/ScHoLL 2016.

41 Ein Beispiel aus islamwisse nsc ha ftlicher Perspektive hat jüngst Thomas Bauer vorgeleg t, der
d ie nicht immer reflektier te Übernahme eurozentrist ischer Begriffe un d Konzepte arn Bei
sp iel de s ,Mitte lalte rs' di skut iert: Thomas BAVER,Waru m es kein islamisches Mittelalter gab .
Das Erbe de r Antike und der Orie nt , München 2018. Das Buch richtet sich an eine b reite re
Öffent lichke it, an Bauers überzeugendem Argument ändert dies jedoch nichts.
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Untersuchungen, die sich aus transkultureller Perspektive mi t Fragen vor

moderner Herrscherlegitimation befassen, liegen in wied erum geringerer Zahl
vor," zud em behandeln sie meis t die Kahmenb edingungen vormoderner Herr

scherlegitimation sowie das legitimatorische Grundgerüst ausgewählter Her r
scherhäuser - sie befassen sich somit eher m it dem .üblichen' Fall des Übergangs

als mit dem ,u nüblichen' . An dieser Stelle soll der vorliegende Band ansetzen,

denn gera de hier zeigt sich, welche Rolle mo derne Ordnungsvorstellungen bei

solchen Setzungen spielen.

3. .Ubllche' und .unübliche' Fälle des Herrschaftsübergangs

Was ist ein ,üblicher' Herrschaftsüb ergang und was macht ihn ,üb lich'? Was ist,
demen tsp rechend, eine .un übliche' Form des Übergangs und was ma cht sie zu
dieser ? In wessen Urt eil sind Übergä nge .u n üblich' oder .üblich ', in dem der

Zeitgenossen, die in dieser Frage sicherlich kein e einhei tliche Gruppe darstellen,
ode r in de m heu tiger Forscher?Auf welcher Gru ndlage, aus welcher Position und
mit welcher Intention kann die Forsch ung bestimmte Fälle überhaupt als .un

üblich' klassifizieren? Un d sind solche Fälle schon von Beginn an ,unüblich ' oder
werden sie dies erst in der Rückschau ? .Un übliche' Fälle können diskursiv er

zeugt werden. In der Literatur verschiedener Disziplinen wird die Auffassung
vertreten - un d diese liegt auch vielen Beiträgen dieses Bandes zugrunde - dass
ein Übergang etwa dann .unüblich' ist, wenn kein im jeweiligen Kontext als

legitim betrach tete r Nachfolger vorh an den ist, ein solcher nicht zum Zug kommt,

er un geeignet ist," oder wenn der aktuelle Herrscher gestürzt wird , sei es d urc h
einen als legitim bet ra chtbaren Nachfolger oder jemand ande ren. Gibt es meh
rere Bewerbe r mi t legitim en Ansprüche n, hän gt es von den Rah menb edingungen
ab. ob der Herrschaftsüb ergan g als ,üblich' oder .un üblich' einzustufen ist. Für

diese Auffassung lassen sich pla usible Gründe anführen, und dies unabhängig

davon, da ss Ana lyseka tego rien wie .un üblich', .üblich ' oder gar ,regelhaft' not

wendigerweise eine Frage der Defin ition sind .

42 Vgl. vor allem Fra nz-Reiner ERKENS (ed.) , Die Sakra lität von Herrschaft. Herrschaf ts le
giti mierung im Wechse l der Zeiten un d Räume; fünfzehn interd iszip linäre Beiträge zu
einem weltweiten un d epochenübergreifende n Phä nomen, Ber lin 2002; Wolfram DREws,
Die Karo linger und die Abbasiden von Bagdad. Legitimationsstrategien frühmitte lalter
licher Herrscherdynastien im transkulturellen Vergleich (Europa im Mittelalter 12), Berlin
2009.

43 Zum Phä nomen ungeeigneter Herr sche r vgl. für das mittelalterliche Europa etwa Helm ut G.
WALTIlER, Das Problem des untauglichen Herrschers in Theorie und Praxis des europäischen
Spätmittelalters. in: Zeitschrift für historische Forschung 23,\ (1996), \ - 28.
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Ein Gru nd für die Annahme einer unbedingten ,Regelhaftigkeit' vormoderner
Herrschaftsübergänge einerseits, von der .unübliche' Fälle überhaupt erst ab
weichen können, sowie für die Beton un g der Vater-So hn-folge andererseits, liegt
in der - eurozentristischen - Konzeption der Kategorie ,Dynastie' sowie in der
Bedeu tung, die dieser in der geschichts - und kulturwissenschaftliche n For
schung weiter hin zuko mmt. So wird die Vergange nheit bestimmter Räume, der
zunehmenden Bedeutung der Area Studies zum Trotz, in vielen universitären
Disziplinen weiterhin anhand von Dynastieabfolgen st rukturiert. Tm Falle der
islamischen Welt etwa hat es auch Mars hall Hodgsons wirkmächtige Einte ilung
in ein .Classical Age', eine .Middle Period ', die Zeit der ,Gunpowder Emp ires' der
Osma nen, Safaviden und Moguln sowie die Moderne letztlich nicht vermocht,"
die zentrale Bedeutung dynastische r Kriterien für die Kategorisierung .islarni
scher' Geschichte einerseits sowie als Ankerpun kte für de ren Int erp retation
andererseits zu überwinden." Zud em betrifft die Bedeutu ng dynastischer Kri
terien in m anche n Disziplinen d ie polit ische Geschichte nich t exklusiv, werden

etwa auch histori ographiegesch ichtliche Studien anhand dynastischer Abfolgen
struktur iert." Im Falle der Osmanistik defin ieren sie im deutschen Wissen 
schaftssystem sogar die Grenzen einer Disziplin.

Misst man der Kategorie .Dynastie' den zentralen Wert bei, wird die Annahme
einer wie auch immer gearteten .Regelhaftigkeit' beinahe unaus weichlich. Dabei
liegen die Probleme auf der Hand. Zunächst suggeriert d ie .Dynas tie' eine
Zwangsläufigkeit, die in vielen, wenn nicht den meisten Fällen wohl nicht ge
geben war." Dies um so mehr, als die mutm aßlich meisten Quellen de facto
lediglich mehr oder weniger zeitgenössisch sind , über Herrs chaftsübergänge in
aller Regel post factum berichten und eine retrospektive Ansippung des neuen
Herr schers an die .Dynastie' seines Vorgängers somit nicht immer ausz uschlie
ßen ist. Und nicht zuletzt kommt die text uelle Verfasst he it dieser meist retro -

44 Marshall G. S. HODGSON, The Venture of Islam : Consc ience and History in a World Civi
lization , 3 Bde., Chicago 1974. Allerd ings ist d iese Einteilung selbst nicht unproblematisch, da
ihr eine Modernisieru ngserzählung zugrunde liegt, vgl. etwa Roger ALLEN, The Post-Classical
Period: Parameters an d Preliminaries, in: OERs./Oo nald S. RICHARDS (edd.), Arabic Litera
ture in the Post-Classical Period (Cam br idge History of Arabic Literat ure 6), Cambridge 2006,
1- 21, hier 6f.

45 Vgl. etwa die ersten drei Bände der .New Cambridge Historyof Islam' aus de m Jahr 2010, die
d ie Zeit vor 1800umfasse n: Michael COOK (ed.) , The New Cambridge History of Islam, 6 Bde.,
Cambridge et al. 2010.

46 Vgl. etwa zuletzt aus de m Bereich der Ira nistik Charles MELVILLE (ed.), Persian Historio
graphy (A History of Persia n Literature 10), London/New York 2012b.

47 Auf ein ähnlich gelagertes Probl em ha t mit Blick auf die europäische Thronfolge aus rne
diävistischer Perspektive zuletzt Matthias Becher hingewiesen, vgl. Matt hias BECHER, Die
mittelalte rliche Thronfolge im euro päisc hen Vergleich. Einführende Gedanken, in: OERS.
(ed. ) Die mittelalterliche Thro nfolge im europäischen Vergleich (Vorträge und Forsch un gen
84), Ostfil dern 2017, 9- 20, hier 17.
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spektiven Quellen zum Tragen, die sichere Rückschlüsse von Zuschreibungen
wie .Sohn' oder .Bruder' auf tatsächliche Verwandtschaftsgrade letztlich oft nicht
zul ässt." Dies gilt nicht n ur für die textuelle Verfasstheit von Schriftzeugnissen,
sondern auch für die von Bildquellen."

Da zudem die .Regel', die eine bes timmte Form als ,üb lich' definiert , meist auf
modernen und somit etischen Interpre tationen der Quellen basiert, wäre ei
nerseits zu fragen, ob die eingangs zitierten Aussagen der Kaiser Liu Bang und
]ohann es Ir. Komnenos nicht lediglich Zuschreibungen der Historiographen Ban
Gu IJI I.!!d und Niketas Choniates sind. And ererseits wäre zu fragen, wie viele
.un übliche ' Fälle eine im Sinne der ,Regelmäßigkeit' verstandene ,Regel' ver
kraften kann, um weiter hin als belastbar gelten zu können. Insofern wäre zu
überlegen, ob es eventuell kein Zufall ist, dass eine wie auch immer geartete Form
der ,Nachfolgeregelung' von den Zeitgenossen nicht schriftlich niedergelegt
wurde." Denn bisweilen treten mutmaßlich ,unübliche' Fälle gehäuft auf, etwa
auf dem ind ischen Subkontinen t, der zwischen dem frühen 13. und dem frühen
16. Jahrhundert zu einem bedeutenden Teil durc h das Sultana t von Delhi be
herrscht wird." Obgleich dieses allenfalls bedingt repräsentativ für .die' islami-

48 Zum konstruier ten Charakter genealogische r Zusammenhä nge im europä ische n Mittelalter,
vgl. etwa Beate KELl.NER,Urspru ng und Kon tinuität. Studien zum gen ealogisch en Wissen im
Mittelalter, Mün chen 2004. In den weni ger ausführlich beforschten Quellen der vormo dernen
persophonen Welt zeigt sich etwa das Phän omen, das s der Begri ff birt/dar , in mod ern en
Wörterbüchern in aller Regel als .Bruder' üb er setzt (vgl. etwa Fra ncis j. STEINGASS, Persian
English Dictionary: Including the Arabic Words and Phrases to Be Met with in Persi an
Literature. Being johnson and Richardson's Persian , Arabic , and English Dictionary. Revised,
Enla rged, and Entirely Recon structed, Londo n 1963, s. v. biräda r, 167r) , ebenso benutzt wird,
um ein en angeheira tete n Verwandten zu bezeichnen, allen voran einen Schw ieger sohn oder
eine n Schwage r (vgl. Tilmann TRAus cH, Formen höfischer Histor iographie im 16. [ahrhu n
dert. Gesc hich tsschreibung unter de n frü he n Safaviden: 1501-1578 [Veröffen tlichungen zur
Iranist ik 77], Wien 2015, 120, Anm. 251). Des Weiteren kann btradar im Pers ischen schlicht
irgendeine andere Person männlichen Geschlecht s bezeichnen, die derselben religiösen
Gemeinschaft angehört, bezeichnen sich etwa Muslime untereinander mit die sem Wort.

49 Vgl. diesbezüglich zur frühen Neu zeit Europas etwa Alexander KAGERER,Macht und Medi en
um 1500. Selbst inszenierungen und Legitimationsstrategien von Habsburgern und Fuggern
(Deutsche Literatur. Studien und Quellen 23), 2017; Kilian HECK, Genealogie als Monument
und Argument. Der Beitrag dynastischer Wappen zur politischen Raumbildung der Neu zeit
(Kunstwissenschaftliche Studie n 98), München 2002. Zu Bildqu ellen als Medium der Kon
st ru ktion von Herrschaftslegitimation sieh e den Beit rag von Steffen Kremer in diesem Band,
321-360.

50 So sind entsprechende ,Regelungen' oder .Regelfälle' auc h dort, wo sie sich empirisch
d urc ha us übe rzeugend belegen lassen , letztl ich immer noch Setzungen moderner Forschu ng,
vgl. etwa zum byzantini schen Reich Ralph - Ioha nnes LILIE, Erbkaiser tum ode r Wahlm on
archie? Zur Sicherung der Her rschaftsnachfolge in Byzan z, in: Matthias BECHER (ed.), Die
mi tte lalterliche Thronfolge im europäischen Vergleich (Vorträge und For schu ngen 84),
Ostfildern 2017, 21-41, hier 23-26.

51 Vgl. einführend Peter lACKSON, The Uelhi Sult anate: A Political and Milita ry Histo ry
(Cambridge Studies in Islamic Civilisation), Cambridge/New York 1999; für eine gekürz te
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sehe Welt ist, bietet es doch ein weiteres Beispiel für die Risiken der Annahme
eine r allzu grundsätzlichen ,Regelhaftigkeit': In Delhi konnten freigelassene
Militä rskIaven zu Herrschern aufsteigen, denen freigelassene MilitärskIaven
nachfolgten. Herrscher setzten aber auch ihre Söhne ein, den Quellen zufolge in
aller Regel den ältesten.V in einem Fall sogar eine Tochter. " Ein Enkel folgte
seinem Großvater nac h, wobei der Vater übergangen wurde.l" Freigelassene
Militärsklaven stürzten ihre ehemaligen Herren," Cousins ersten und zweiten

Grades folgten einander nach und ein möglicherweise nur auf dem Papier, so der
Vorwurf eines zeitgenössischen Historiographen." zum Islam konvertierter
Hindu unte rbrach kurz die Abfolge türkisch-muslimischer Herrscher.

Ein ähnlich unübersichtliches Bild zeigt sich unter den Moguln des frühen
18. Jahrhun dert s, deren Her rschaft der des Sultanats von Delhi im frühen
16. Jahrhundert nac hfolgte. Hier folgten (einschließlich Unterbre chungen der
familiäre n Abfolge) über einen Zeitraum von etwa 40 Jahren ein Neffe auf seinen
Onkel, der wiede ru m von seinem Cousin beerbt wurde; diese m folgte sein älterer
Bruder, gefolgt von einem weiteren Cousin de r letzten beiden Herrscher. Dieser
wurde von seinem Sohn beerbt, dem wiederum sein Onkel zweiten Grades
nachfolgte. Dieser Onkel schließlich war der Sohn desjenigen Herrschers, der
einst von seinem Neffen beerbt worden war." Dies geschah zwar in politisch
un ruhigen Zeiten gegen Ende der Mogu lherrschaft, dennoch zeigt es, dass sich
auch für die Zeit nach Aurangzib, die Faruqui nich t mehr behandelt," ein .Sys
tem' der Nach folge nich t ohne weiteres identifizieren lässt, sei es in den Arti
kulat ionen der Zeitgenossen oder in der etischen Ableitung historischer Praxis.

Auch wenn beide Herrschaften nur bedingt repräsentativ sein mögen und es
sich um letztlich arbiträr ausgewä hlte Fallbeispiele handelt," lassen sich ,übl iche'
Formen des Herrschaftsübergangs in beide n Fällen nicht oh ne Schwierigkeiten
defini eren. So entsteht mit Blick auf die Unte rscheidung zwischen den von der
modernen Forschu ng erarbeiteten Legitimitäts- und Regelvorstellungen einer
seits sowie solchen , die sich in den Quellen finden, andererseits mitunter doch

un d akt ua lisierte Fassung vgl. Peter ]ACKSON, Muslim India: Thc Dclhi Sulta nate, in: David O.
MORGAN/Anthony REID (edd.), The New Cambridge History of Islam, 6 ß de., Bd, 3: Thc
Eastcrn Islam ic World, Eleventh to Eighteenth Centuries, Cambridge et al. 2010, 100-127.

52 Vgl. etwa oben , 12.
53 Zu diesem Fall vgl. zuletzt GABBAY 201 I.
51 Vgl. etwa ]ACKSON 1999, 94.
55 Vgl. ib id. , 76.
56 Ziyä ' ad -Din Barani, Tärih-i Firüz Sähi, ed. Sayyid A.ljÄN, Calcutta 1862, 409- 419.
57 Vgl. G. S. CHEEMA, The Forgotten Mug ha ls: A History of the Later Emperors of the House of

Babar, 1707-1857, New Delhi 2005, 80-279.
58 S.o. , 17, Fn. 22.

59 Bzgl. de r Arb itrarität transkultureller Forschung vgl. etwa Wolfram DREWS et al., Monar
chische Herrschaftsformen der Vormoderne in tra nskultureller Perspektive (Europa im
Mitte lalte r 26), Berlin 2015,22.
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der Eindru ck, dass vormoderne Menschen bisweilen wenig er regelhafte Vor
stellungen von der Ordnung ihrer Welt hatten als die nach Mustern, Regeln und
Theo remen suche nde moderne Forschung.

4. .Ubllch' und .unüblich' alstoleranzbereichsabhängige
Kategorien

Was in vormode rne n Herrschaften als .üblich' gilt und was als .un üblich', ist
immer auch eine Frage des Toleranzbereichs der jeweiligen Herrschaft und ihrer
Elitengruppen zu einer bestimmten Zeit. Dieser kan n unter .den' alte n Ägyptern,
vormodernen Iapanern, oder eben .den' Moguln ein anderer gewesen sein als in
der modernen Forschung, insbeson dere dann, wenn diese ihre Definitionen zu
eng fasst.6o Es lässt sich nicht ausschließen, dass der etische Blick des Forschers
bestimmte Herrschaftsübergänge als .unüblich' klassifiziert, die für die zeitge
nöss ischen Eliten weiterhin im Toleranzbereich des als ,üblich' Angesehenen
lagen. Die Gefahr, dur ch die Suche nac h ,Regeln ' solche erst definito risch zu
schaffen, ist in jedem Fall mitzudenken. Die Vielzah l an Möglichkeiten, wie
konkrete Übergänge auch innerhalb eines Reiches, einer Fam ilie oder eines Fa
milienverbandes vons tattengehen gehen kon nten, belegen dies.

Zud em scheine n, zumi ndest in einigen vormodernen Herrschaften, die Vor
stellungen von der tatsächlichen ,Regelha ftigkeit' der ,Regel', de r unbedingten
Anwendung der .Norrn' auf die Praxis mitunter weniger strikt gewesen zu sein als
es die dichotome Betrachtungsweise ,üblich' - .un üblich' zu fassen vermag. So
erwecken die Quellen auch im Falle eines mutmaßlich .unüblichen' Übergangs
letztlich nur selten den Eindruck eines tatsäch lichen ,Regelbruc hs' . In der Dar
stellung der Zeitgenossen werde n nicht sta rre Regeln gebrochen, sondern flexible
Regeln den Notwendigkeiten der Ums tä nde angepa sst. Und gegebenenfalls gel

ten schlicht andere Regeln. Allerdings ist auch hier zu bedenken, dass es sich
zumeist um retrospektive Quellen ha ndelt, denen nicht selten die Aufgabe zufällt,
den durch einen solchen ,unüblichen' Übergang zur Herrschaft Gelangten
rückwirkend zu legitimieren.

In jedem Fall stellt es im Hinbli ck auf viele vormoderne Zeiten und Regionen
durchaus eine Herausforderung da r, eine ,Regelhaftigkeit' von Herrsc hafts-

60 Auf das Problem allzu eng gefasster Definitionen für den tran skultu rellen Vergleich ist ber eits
hingewiesen worden, vgl. etwa Margit MERS ClI, Transkultura lität, Verflechtu ng, Hybr idi
sierung - .neue' epistemologische Mode lle in der Mittela lterforschung, in: Wolfram Dnsw s/
Chr istian SCHOLL (edd .), Tran skulturell e Verflechtungsprozesse in der Vormodern e (Das
Mittelalter. Beihef te 3), Berlin/Boston 2016, 239-2 51, hier 241f.
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übergängen über einen län geren Zeitraum hinweg glaubhaft zu ar gume ntiere n."

Daher ließe sich insbesondere anhand der Beisp iele des Sult anats von Delhi und
der Moguln fragen, inwieweit moderne Vorstellungen von der .Regelhaft igkeit'

vormoderner Ordnungen dem mitunter höchst pragmat ischen Umgang der

Zeitgenossen mit konkreten Herausforderungen und damit der Diversität ge

lebter Praxis gerecht werd en können.

Und dennoch, di es zeigt das Eingangszita t aus Minhäg ad-Din Güzgä nls

.Tabaqät-i Nä~irI' (,Die n äsiridischen Schichten') deutl ich ," findet sich di e Idee

von Vater und Sohn auch in Quellen aus der Sult an atszeit. Für die anderen der in

diesem Band behandelten Fälle gilt dies - mal mehr, mal weniger deutlich 

gleichermaß en . Denn ungeachtet der Vielzahl an Möglichkeiten, wie ein neuer

Herrschaftsträger ein em alten nachfolgen kann, sch eint die Idee des Übergangs

der Herrschaft vom Vater auf seinen Sohn in untersch iedlichsten Varianten doch

seh r häufig vorhanden gewesen zu sein. Dies lassen d ie Quellen gerade dort
erkennen, wo sie das Thema nicht explizit themati sieren, wo Väter und Söhne

nicht einmal vorkommen.

Fand ein Vater-Sohn-Übergang statt, ges ch ieht dies auf der Ebene der Quellen

meist mehr oder wen iger kommentarlos." Fand hingegen ein Überg ang auf je

mand anderen statt, wird dies zwar nicht immer kritisiert, oft sogar explizit nicht,

sondern der Anspruch des neuen Herrschaftsträgers als ebenfalls legitimer

dargestellt; kommentiert aber wu rde ein solcher Übergang von den Zeitgenossen

in jedem Fall. Dies scheint, auf Basis der in diesem Band un tersuchten Fallbei

spiele, der zentrale Unterschied zum Übergang vom Vater auf den Sohn zu sein .

Dies verdeutlicht erneut, dass die Trennung zwischen legitirnatorisch-nor

mativer und praxeologischer Ebene lediglich eine heuristische sein kann, da

.übliche' wie .un übliche' Fälle de r pr axeologischen Ebene allein im Spiegel der

meist normativen Quellen greifbar sind, die ihrerseits im Spannungsfeld zwi
schen Norm und Praxis argumentieren. Insofern lässt sich, wie die Vertreter des

New Historicism mit Blick auf die Textualität von Geschichte argumentiert ha-

61 Dessen un geachtet ist die Periodisierung etwa des Sultanats von Delhi nach dyn astischen
Kriterien in der einschlägigen Literatur weiterhin üblich , vgl. etwa jACKso N 1999; Stan
GORON/j. P. GOENKA (edd.), The Coins of the Indi an Sultanates: Covering th e Area of Pre
sent-day India, Pakistan, and Bangl ad esh , New Delhi 2001; Fouzia FAROOQ AHMED, Muslim
Rule in MedievaI Indi a: Power and Religion in th e Delhi Sulta nate (Library of Islamic Law 8),
London/New York 2016.

62 Siehe oben, 12.
63 So etwa in Güzgänjs .Tabaqat-I Näsiri' eingangs der Beschrei!Ju ng eine s neuen Sult ans in

Delhi, 'Alä ad -Din Mas ' üd Säh: »Sultan 'Alä ad- Din Mas 'üd Säh war der Sohn von Sulta n
Ruk n ad-Din Firü z Shäh und ein ed elmütiger und wohlmeinender Herrschersohn." (Güzgänj
1963, 468: Sultim 'Alä ad-Din Mas'üd Säh, pisar-i Ru kn ad- Din Fir üz Shäh, padila h-zada-y i
karlm va nik ü-zann büd).
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ben," die Frage, was aus der Perspektive historischer Akteure mach- un d tole
rierbar war, nicht davon lösen, was in Texten , die oft anhand von Idealtypen
argumentieren, als mach- oder toler ierbar präseruiert wird. Jed e Einteilung in
.übliche' und .unübliche ' Formen des Herrschaftsüb ergangs mu ss damit immer

auch den Umgang von Quellen mit historischen Einzelfällen mit einbeziehen.

5. Der Vater-Sohn-Übergang als ,gedachter Normalfall'

Da er offenbar nicht kommentiert werden muss, soll der Übergan g vom Vater au f

den Sohn im Rahmen des vorliegend en Bandes als der .ged acht e Norm alfall'
verstand en werden." als Idea l, von dem sich die ,unüblichen' Formen abheben
und daher erklä rt werden müssen - selbst dann, wenn .un üblich e' Fälle, wie etwa

im Sultanat von Delhi od er bei den späten Moguln, eine n bedeutenden Teil aller
Her rschaftsübergänge ausmachen. Dass ein Vater-Sohn Übergang au ch in jen en
Reichen der ,gedachte Normalfall' war, wo gerade nicht der Sohn seinem Vater

nachfolgen sollte, zeigt sich au f zwei Ebenen: Zum einen auf der argume nta tiven
Ebene der Quellen, denn au ch hier wird in einem solch en Fall erklärt. Dies kann,

unt er gewissen Voraus setzungen, selbst für Quellen der Mam lukenzeit gelten. Als
ortsfremde, freigelassene Militärsklaven folgten die Sultane Kairo s in aller Regel

ihren ehemaligen Besitzern nach, ihre eigen e Nachfolge stand dann wied erum
einem ihrer ehemaligen Militärsklaven zu. Diese glob algeschichtlich gesehen
durchaus .un übliche' Form der Herrscherfolge findet sich in einer Aussage aus

der mamlukischen Herrschaftstheorie verdichte t: "Herrsc haft ist kinderlos.'?"
Obgleich dieser Ansatz nur selten tatsächlich von einem der ins politische Abseits

gestellten Herrschersöhne und seiner Parteigänger herausgeford ert wurde."
zeigt allein die Tatsache, dass diese Aussage so expli zit formuliert worde n ist, dass
auch im Fall der Mamluken die Söhne der Herrscher zumindest mitbedacht

wurden. Die Aussage, diese hätten schli cht kein e Rolle gespielt, greift somit selbst

in dies em Fall zu kurz.

64 Vgl. Louis A. MONTROSE, Die Renaissan ce behaupten . Poet ik un d Politik der Kult ur, in :
Moritz ßASSLER (ed .), New Historicism. Litertaturgeschichte als Poetik der Kultur, Tübingenl
Basel 2001, 60-93, hier 67f.

65 Die diesem Band zugrunde liegend en Arbei tsdefinitionen sind bewusst möglichst offenge
halten, um a uf die unterschiedlichen unt ersuchten Gesellscha ftssys teme anwendba r zu sein.
Dies gilt umso mehr, als sowohl .üblich' als auch .unüblich' Kategorien sind , d ie Wan del
unterliegen können, ebenso wie Vorstellunge n politi scher Legitimitä t.

66 Vgl. Albrecht FUESS, Mamluk Politics, in: Stephan CONERMANN (ed .), Ubi sumus! Quo
Vadernus! Maml uk Studies, State of the Art (Ma mluk Studies 3), Göttingen 2003, 95-1 17, hier
100: al-m ulk 'aqflll. Vgl. diesbezüglich zude m CONERl\IANI\/HAAR~IANN 2007.

67 Für einen solch seltenen Fall sowie zu Fragen des Herrschaftsüb ergangs unter den Maml uken
allgemein siehe den Beitra g von Christian Mauder in dies em Band, 161-1 85.
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Auf der praxeologischen Ebene zum anderen musste der normative Aus
schluss eines Herrschersohnes aus dem Kreis potentieller Nachfolger ohnehin
nicht bede uten, dass seine Interessen nicht mitbedacht wurden. Im Gegenteil
wurden die Herr schersöhn e offenkundig auch dann in die Überlegungen ein
bezogen, wenn sie vorgeblich nur eine nachgeo rdnete oder gar keine Rolle
spielten. Unter den Umaiyade n von Damaskus etwa wirkten weiterhin die Regeln
der vorislamischen Stammesgesellschaften Arabiens nach, nach denen innerhalb
des agna tische n Fam ilienverba nds ein jü ngerer seinem älteren Bruder nachfo l
gen sollte." Auf der anderen Seite finde n sich (zumindest teilweise dem Wunsch
nach einer ,dynastischeren' Form der Nachfo lge geschu ldet) auch hier Über
gänge auf Söhne." Dies legt nahe, dass auch unter den Umaiya den bei einem
Übergang aufeine n Bruder imm er auch an die Söhne des Verstorbenen, an deren
Interessen sowie an mögliche Ansprüche gedacht wurde; Söhne, die nicht immer
bereit waren, zugunsten eines Onkels zurückzuste hen und die dann auch mit
ihrem Status als ,Sohn' argumentieren konnten."

Ungeachtet der Tatsache, dass Vater-Sohn-Übergä nge auf der Ebene der
Quellen meist mehr oder weniger kommentarlos geschehe n und insofern auch
aus einer transkulturellen Perspektive als der ,gedachte Normalfall' betrachtet
werden können , ist mit Blick auf beide Ebenen dennoch stets zu bedenken, wer
im konkreten Fall Schöpfer und Adressat einer solche n Normalitätserwartung
war, da unterschiedliche soziale Grup pen durchaus un terschiedliche Normali
tätsvorstellungen haben können, sowohl im Hinblick auf die Gruppe der Prä
tend enten als auch auf die Art und Weise, wie ein solcher an die Herrsc haft zu
gelangen hat. In manchen Fällen könn en solch unt erschiedliche Normalitäts
vorstellungen auch gegensätz licher Natur sein, wie etwa das Römi sche Kaiser
reich zeigt: Hier erwarteten die Solda ten Roms, dass der Sohn des versto rbenen
Herrschers dessen Nachfolge antrat," wohingegen die senatorische Elite Wert
darau f legte, dass der Titel des Augustus und die kaiserlichen Vorrechte gerade
nicht ererbt, sondern vom Senat als Vertreter der res publica nach Leistungsge-

68 Vgl. COB H2010,227.
69 Vgl. h ierzu [ens SCH RE INER, Monarchische Aspekte frühislamischer Herrschaft, in: Stefan

REBENICII (ed .), Mon arch ische Herrschaft im Alter tum (Schriften des Historischen Kollegs
94), Oldenburg 2017, 565-603, hier 578-581.

70 Vgl. COBB 2010, 228f.
71 Vgl. Olivier j. HEKsTER, All in the Fami ly: The Appoin tment of Empe rors Designate in the

Second Cen tury A. D., in: Lukas DE BLOIS (ed.) , Admi nistration, Prosopography and Ap
pointmen t Policies in the Roman Empire: Proceedings of the First Workshop of the In ter
na tio nal Network Impact of Empire (Ro man Empire, 12 B. C. - A. D. 406), Leiden, [une 28 
ju ly I, 2000, Amster dam 2001, 45-49, hier 35-37; Olivier I, HEKSTER, Emperors and Ances
to rs: Roman Rulers and the Constrain ts of Tradition (Oxford Studies in Ancien t Cult ure and
Represcntation ), Oxford 2015;zu einem in diesem Rahmen .un üblichen ' Fall vgl. DERS., Son
of Two Fathers? Trajan a nd the Adoption of Emperorship in the Roma n Empire, in : The
History of the Family 19,3 (2014),380-392.
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sichtspunkten verliehen wurden." Obgleich sich ähn liche Phänomene auch in
anderen Zeiten und Regionen der vormodernen Welt zeigen, in der islamischen
Welt etwa in sbesondere schiitisc he Religionsgeleh rte Culamä ') im Hinblick auf
Vorstellungen politischer Legitimität lind legitimer Herrschaft durc haus andere
Erwar tun g ar tikulieren konnten als Mitglieder städtischer ode r nom ad ischer
politischer Eliten," scheint die gelebte Konkurrenz vollko mmen gegensätzlicher
Vorstellungen in der politischen Aren a einer Herrschaft aus globalgeschicht 
licher Perspektive doch die Ausnahme zu sein. Im Fall der islam ischen Welt etwa
haben sich in aller Regel auch schiitische Religionsgeleh rte mit der Existenz
monarchischer Herrschaft - und dem Vorrecht der Herrschersöhne - arran
giert," deren Herrschaftsantritt dann nicht weiter kommentiert zu werden
brau cht e.

Dabei soll der ,geda chte Nor malfall' nicht als an thr opo logische Konstante
verstande n werden, sondern als sozia le Nor m, die in allen unters uchte n Kul
turräumen identifizierbar ist, oder - allgeme iner - als ein Reaktionsmuster auf
prinzipiell ähnlich gelagerte Hera usforderungen. Auf diese Weise lässt sich das
Primat lokalen Agierens erns t nehmen," gleichzeitig aber auch der Tatsache
Rechnung trag en, da ss sich bei den Antworten auf diese Herausforde ru ngen
ungeachtet der große n geographischen Breite des untersuchten Raums zahlrei
che Ähnlichkeiten und Überschneidungen zeigen.

Diesem ,gedachten Normalfall' stehen solche Herrschaftsübe rgäng e gegen
über, die im Urteil der Zeitgenossen ,unüblich' sind. Als solche werden in diesem
Band die Übergänge verst anden, von denen die Zeitgenossen nich t nur berich
teten, sondern die darüber hinaus kommentiert und erklä rt werd en mu ssten.
Dies ist davon zu trennen, welche Vorstellungen von ,üblich' und .unüblich' die
moderne Forschung mit Blick au f die jeweiligen Ordnungen entwickelt hat.

72 Vgl. am Beispiel Kaiser Traja ns Gu nnar SEEL ENTAG, Taten un d Tugenden Tr aians . Herr
schaf tsdarstellung im Principa t (Hermes Einzelschriften 91), Stu ttgart 2004; vgl. zudem
BÖR M 2015, 241. Für eine prägnante For mulierung dieser in diesem Fall gcgensä tzlichcn
Norm alitätsvorstellu ngen vgl. Hclga GESCHE, Die Divinisierung der römisch en Kaiser in ihrer
Fun ktion als Herrsch aftslegitim at ion , in: Chiro n. Mittei lungc n der Kommission für Alte
Geschichte un d Epigra phik des Deut sch en Archäo logischen Ins ti tuts 8 (1978), 377- 390, hier
377-3 79.

73 In ma nchen Schriften zur schiitischen Recht sth eori e etwa wird mi tun ter d ie bloß e Mög
lichkeit legitimer Herrschaft auf Erde n verneint, da ein e solche led iglich die messiani sch
escha tologische Heilsfigur des schii tischen Islam , der 12. Imam Muhamrnad al-Mahd i, arn
Endc aller Zeiten wird ausüb en können, vgl. einfü hrend Monika GRONK E, Geschichte Irans.
Von der Islamis ierung bis zur Gegenwart (Beck' sche Reihe 2321), München 2003, 2St:

74 Vgl. etwa au s ira nis tischer Perspektive Ervand ABRAHAM IAN,Punda mentalism or Populism?,
in: DERS., Kho meinism: Essays on th e Islamic Rcpubl ic, Los Ange les/Lo ndon 1993, 13- 38,
hier 19; vgl. aus führl icher zur faktischen Möglichkeit legitim er Herr schaft auch nach vor
modernen schiitischen Vorstellungen Hein z HALM, Die Schia, Dar mstadt 1988,67-73 .

75 Vgl. hierzu zuletzt DREws et al. 2015, 172.
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Dabei konnte es vielfältige Gründe dafür geben, warum ein konkreter Herr
schaftsübergang als ,unüblich' geken nze ichnet wird, die sich wiederum im
Spannungsfeld zwischen gelebter Praxis und deren Vermittlung vor dem Hin
tergrund eines als idealtypisch vorausgesetzten oder explizit form ulierten Mo
dells bewegen.

6. ,Legitime Herrschaft' und der Herrschaftsübergang

Legitim ität von Herrschaft wird im Rah men dieses Bandes Max Weber folgend
als soziale Akzeptanz verstanden." im Hinblick auf den Schwerpunkt auf vor
moderne Ordnungen vor allem als sozia le Akzeptanz innerhalb verschiedener
Elitengruppen , deren Diskurse die Quellen wiedergeben. Die Gründe für diese
Akzeptanz können vielfältige sein, Legitimität soll somi t weder, wie bei Weber, als
eine dem Menschen eingeschriebene Verhaltensweise verstanden werden, sich
selbst und sein Tun zu rechtfertigen ," noch als eine Folge stets überlegten
Handeins seitens des Herr schenden, um seine Herrscha ft zu fest igen oder
überhaupt erst möglich zu machen, wie in vielen histor isch angelegten Studien
geschehen."

Dabei ist es der Beschaffenh eit der Quellen aus vielen vormodernen Kultur 
räumen geschuldet, dass sich vor allem Ansätze greifen lassen, Legitim ität im
Einzelfall zu argumentieren, und nich t so sehr grundsätzliche Vorstellungen
politischer Legitimität selbst," was umso mehr für die retro spektiven Quellen
gilt, wobei sich de r Abstand zwischen Ereignis und Bericht unterscheiden kann.
Dies kommt jedoch dem Anliegen dieses Bandes entgegen, der Frage nachzu-

76 Vgl. hierzu Max WEBER, Wirt schaft und Gesellschaft. Gru ndriss der verstehenden Soziologie,
Tübingen 1922, 122-176. Die Anwendbarke it insbeson de re von Webers Legitimität sbegri ff
auf Zeiten vor dem 19. Jahr hun dert ist in der Geschichtswissenschaft viel diskuti ert , vgl. etwa
Michael ßORGOLT E, Das soziale Ganze als Th ema deutscher Mittela lterforschung vor und
nach der Wende , in: Francia 22,1 (I995), 155- 171. Aus indologis cher Perspektive vgl. FRESE
2010.

77 Vgl. WEBER 1922, 611.
78 Vgl. etwa aus indologischer Perspektive KULKE 1979; Georg ßERKEMER, Little Kingdoms in

Kalinga. Ideolo gie, Legitim ation und Politi k regionaler Eliten (ßeiträge zur Südas ienfor
schung 156), Wiesbaden 1993. Für ein e Kritik dieses Ansa tzes vgl. FRESE 2010, 63.

79 Dessen ungeachtet gre ift Freses aus indologischer Perspektive vorgebra chter Einwurf, die
Vertreter indologischer Forschung sprächen von Legitim ität, währ end diese in vorm ode rn en
indischen Quellen nicht erwähnt werde (vgl. ebd. , 65f.), aus einer tr an skulturellen Per
spektive zumindest in seiner Absolut heit zu kurz. Vormo derne Quellen können du rchaus
Strategien aufweisen, d ie sich aus moderner Sicht als Legitimations - bzw. Legitimitä tsdis
kur se bezeichnen lassen, obwohl entsp reche nde Quellenbegriffe fehlen, wie dies etwa auch im
klassischen Persisch der Fall ist. Dessen un geachtet sind in den Quellen der Sultana tszeit von
Dclhi Versuche zu erkennen, d ie Ansprüche bestimmter Person en auf Herrschaft als ane r
kennbar zu präsent ieren, vgl. allgemein AUER 2012b.
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gehen, wie im Falle eines .unüblichen' Herrschaftsübergangs mit dem Anspruch
auf Legitimität des neuen Herrschers umgegangen wurde. Untersucht werden
sollen som it weder dem Menschen mutmaßlich eingeschriebene Verhaltens
weisen noch das angeb lich stets überlegte Handeln von Herrschenden," sondern
die Versuche zeitgenössischer Autoren, soziale Akzeptanz für die Ansprüche
dieser Her rschen den herzustellen. Dass diese hierbei überlegt vorgegangen sind,
darf unterstellt werden. Während die Gründe dafür, dass solche Versuche Erfolge
zeigten oder eben nicht, jenseits der Reichweite dieses Bandes liegen, darf davon
ausgegangen werden, dass die Autoren sie nicht unternommen hätten, wenn sie
sich keinen Nutzen davon versprochen hätten.

Ausgehend von der Beschaffenheit der Quellen soll es in den Beiträgen nicht
primär um die Legitimität von Herrschaft allgemein oder um die eines Herr 
schers über den gesamten Verlauf seiner Herrschaft hinweg gehen; dies nicht
zuletzt, da Vorstellungen von Legitimität prozessual sind, deren Rahmenbedin
gungen sich verän dern und sich, dementsprechend, Ansätze und Argumente
bezüglich einer solchen Legitimation ebenfalls veränd ern müssen." Die Beiträge
des vorli egenden Bandes behandeln zuvorde rst die Legitimität eines Herrsc hers
mit Blick auf den Herrschaftsübergang, ob und wie dieser Herrscher sowie sein
Anspruc h auf Herrschaft schlech ter, besser ode r zumindest ausreichend ge
genüber anderen Prätendenten legitimiert war beziehungsweise wurde.

Die Legitimitä t eines Anspruchs, und mit ihr der gesamte Komplex der
Herrscherlegitimation, ist untrennbar mit der Akzeptanz von Herrschaft allge
mein verbu nd en, Akzeptanz zumindest innerhalb der relevanten Elitengruppen.
Die Gründe dieser Akzep tanz sind wiede ru m vielfältig, sie scheinen sich jedoch
letztlich immer im Spannungsfeld zwischen Genealogie und Idoneität zu bewe
gen," zwischen Dynastizität und Meritokra tie. lnsofern erfolgt die Unt ersuchu ng
von Herrschaftsansprüchen im Rahm en der Fallbeispiele aus zwei un terschied
lichen Blickwinkeln. Ein Herrscher kann einersei ts bereits zu Beginn seiner
Herrschaft mit einem als legitim anerkennbaren Anspruch aufwarten - wobei in
solchen Fällen meist genealogische Argumente ins Feld geführt werden - oder er
kann andererseits einen solchen zunächst nicht vorweisen, ihn sich aber vor oder

80 Frese weist zurecht darauf hin, dass den untersuchten Herrschern auf diese Weise Motive
unte rstellt werden , die sich nicht belegen lassen (vgl. ebd. , 67). Allerd ings müssen Inter
pretationen vergangenen Verhaltens Hypo thesen entha lten, die no twendigerwe ise zu nicht
geringen Teilen Hypoth esen bleiben.

81 Auf das Risiko, Vorstellungen von Legitimation und Legitimität in vormodernen Jahrhun
derten als starr und unveränderlich anzunehmen, hat aus indologischer Sicht zuletzt Frese
hingewiesen, vgl. ebd., 68.

82 Vgl. hierzu aus mediävistischer Perspektive die Beiträge in Cristina ANDENNA/Gert MEL
VILL E (edd .), ldoneität - Genealogie - Legitimation. Begründung und Akzeptanz von dy
nas tischer Herrsc haft im Mittelalter (Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in
Mittelalter und Früher Neuzeit 43), Köln/Weimar/Wien 201Sa.
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währe nd seiner Herrschaft erwerben, so dass der Übergang in der Rückschau als
legitim präsentiert werden kann." In letzterem Fall dominieren eher idonei
tätsbezogene oder meritokratische Argumente. In einem Fallbeispiel wird zudem
nicht das aus der Rückschau Erworbene diskutiert, sondern das aufgrund der
persö nlichen Idoneität des Prätendenten zu Erwartende, das zum Zeitpunkt der
Niederschrift der Quelle jedoch noch in der Zukunft liegt." Ausgehend davon
ersche int es sin nvoll, arbeitstechnisch dichotomisch getrennt zunächst von zwei
Arten akzepta bler Herrschaft auszugehen, die in der Praxis jedoch meist inein
ande rfließen: die ,legitime' und die ,erfolgreiche Herrschaft' .

Als ,legitime Herrschaft' soll eine solche verstanden werden, deren Träger
bereits als Prä tendent einen legitimen Ansp ruch vorweisen kan n. Dies geschieht
in aller Regel über das richtige Verhältnis zu seinem Vorgänger, wobei die Vor
stellunge n desse n, was genau dieses .richtige' Verhältnis auszeichnet, durchaus
auseinander gehen können. Meist jedoc h geht es um ein wie auch immer gear
tetes Verwandtscha ftsverhältni s; neben unmittelbaren verwandtschaftlichen
Beziehungen spielen in nicht wenigen vormodernen Kulturräume n zudem auch
die Religions- beziehu ngsweise Kultzugehörigkeiten eine entsc heidende Rolle,
nicht selten sind sie soga r eine der Grundvorausse tzungen ,legitimer Her rschaft' ,
die im Rahm en religiös argumentierender Legitimatio nsstrategien dann auch
entsprechend betont und in Szene gesetzt werden."

Die persön liche Abkunft des Prä tenden ten ist in vielen vormodernen Kul
turräumen ein wicht iger Faktor für d ie Legitimität eines Anspruchs; die Ab
stammung von einer bestimmten Person, einer Familie, einem Famil ienverband
oder Urah nen. Verwandtsc haft ist in diesem Zusammenhang eine Ressou rce, auf
die der Präte ndent zurüc kgreifen kan n." Jedoch kann sich die Bedeutung, die

83 Siehe diesbezüglich unte n, 37-40.
84 Siehe zu diesem Fallbeispiel den Beitrag von Flor ian Saalfeld in diesem Band, 63-103.
85 Auf der anderen Seite kann jedoch auc h die Art, wie ein Prätendent die Herrschaft erlangt, die

Legitimität seines Ansp ruchs verstärken, sei dies durch Ernennung oder Wahl. In beiden
Fällen spielt eine zentrale Rolle, durch wen er ernannt oder gewählt wurde (Zu auf Wahlen
basierenden Herrschaftsübergängen siehe den Beitrag von And reas Büttner in diesem Band,
291-3 17). Und nicht zuletz t spielt eine Rolle, ob die eigentl iche Übergabe de r Herrschaft
en tsprechend der im jeweiligen soz iokulturellen Kontext .üblichen ' Regeln korrekt vollzogen
wird (Zur Bedeutung, aber auch zum Wandel .üblicher' Regeln der Herrschafts übergabe vgl.
für das mitt elalterliche Europa etwa Andreas BÜTTNER, Der Weg zur Kron e. Rituale der
Herrschererhebu ng im spätmitt elalterlichen Reich [Mittelalter-Forschungen 351, Ostfildern
20 12; Zur Bedeutung von Ritualen [auch] im Zuge des Herrschaftsübergangs im vormo
dernen japan vgl. Tho mas CONLAN, From Sovereign to Symbo l: An Age of Ritual Determi
nism in Four teenth-Cen tury japan , New York 2011. Zu Fragen de r Her rschernachfolge im
vormo dernen Iapan siehe den Beitrag von Daniel F. Schley in diesem Band, 361-400.)

86 Vgl. etwa für das europäisc he Frühmittelalte r Karl UBL, Zur Einführung. Verwandtschaft als
Ressource sozia ler Integration im frühen Mittelalter, in: Steffen Patzold/Dsns. (edd.), Ver
wandtschaft, Name und soziale Ordnung (300-1000) (Reallexikon der germanischen Alter
tumskunde 90), Berlin/Boston 2014,1-27, hier 17; aus vergleiche nder Perspektive, allerdings
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dieser Ressource im Vergleich zu anderen beigemessen wird, zwischen einzelnen
Kultur- oder Zeiträumen unter scheiden. Während etwa in der Frühzeit der is
lamischen Welt, den Jahren nach dem Tod Muhamrnads im Jahr 622, idone i
tätsbezogene Argumente neben genealogischen eine zentrale Rolle spielten," war
in späteren Jahrhunderten die richtig e Abkunft eines Prätendenten von zuneh
mend entscheidender Bedeutung." Ähnlic hes lässt sich im chinesischen Raum
beobachten: Auch hier sind aus der sogenannten Vorkaiserzeit bis zum 3. Jahr 
hundert v. Chr. Kontroversen zwischen idoneitätsbezogenen und genealogischen
Argumenten bekannt."

Aus sozialgeschichtlicher Perspekti ve werden in den letzt en Jahren, wenn auch
vor allem in der Forschung zum vormodern en Zent ral- und Westeuropa , wieder
verstärkt unterschiedliche Arten der Verwandtscha ft diskutiert ," einschließlich
der Tatsache, dass Verwandts chaft auch konstruiert sein kann." In einschlägigen
Studien werden Praktiken der Adoption oder Patens chaft diskutiert, während in
islamwissenschaftlichen Untersuchungen oft ehe r die Frage nach möglicher
weise fingierten Ahnenreihen im Fokus steht." Im Hinb lick auf die hier zu-

wiederum mit eine m Schwe rpunk t auf vormodernen Herrschaften Europas vgl. Ulrike SIE
WERT, Genea log isches Bewuss tse in und Generat ione nbez iehu ngen bei Am tswechseln in der
Vormoderne. Zusam menfass ung, in: Hartwin BRANDT/Kathr in KÖHLER/DIES. (edd.), Ge
nealogische s Bewusstsein als Legitim at ion. In ter- un d int rageneration elle Auseinanderset 
zungen sowie die Bedeutung von Verwa nd tsc haft bei Am tswechse ln (ßambe rge r Histo risch e
Studien 4), Bamberg 2009, 329-3 43, hie r 339-343. Im Falle de r islamische n Welt ist hier
besonders die Verwandtschaft zum Propheten Muharnrnad zu nennen, die auch viele Her r
scher als Ressour ce für d ie Legitimität ihrer Herrschaft bemüht haben, vgl. etwa zum vor
modern en iran ischen Raum Roger SAVORY, Iran und er the Safavids , Camb ridge 1980,3. Die
Kön ige von jordanien und Mar okko berufen sich bis heute auf die se Abkunf t.

87 Vgl. etwa Albrecht NOTH, Früh er Islam, in: Ulrie h HAARMANN/ Hein z HALM (cdd.), Ge
schichte der arabischen Welt (Hecks histor isch e Bibliothek), Mü nc hen 2001, 11-100, hier 74
78.

88 Dies gilt bereit s ab den Uma iyade n, vgl. hier zu Rajaa NADLER, Die Umayyadenkalifen im
Spiegel ih re r zeitgenössisc hen Dichter, un veröffentl ich te Diss. , Erlangen-Nürnberg (Fried
rich -Alexa nde r-Universit ät Erla ngen-Nürn berg) 1995, 4-13 .

89 Vgl. etwa Sarah ALLAN, The Heir and th e Sage : Dynas tie Legend in Early China (SUN Y Series
in Chinese Phi losophy and Culture) , Albany 20 16.

90 Vgl. etwa die Beiträge in Steffen PATzoLD/K ari UBL (edd .), Verwandtsch aft, Name und
soziale Ordnung (300-1000) (Realle xikon der ger ma nischen Altertumskunde 90), ß erlin/
Boston 2014.

91 Vgl. etwa Gert MELVILL E, Zur Technik genea logischer Konstruktionen , in: Cristina AN
DENNA/DERs. (edd.), Idoneität - Genealog ie - Legitimation. Begr ündung und Akze ptanz von
dynast ischer Herrsch aft im Mitt elalter (No rm und Struktur. Studien zum soz ialen Wan del in
Mitt elalt er und Früher Neuzeit 43), Köln/ Weimar/Wien 2015, 293-304, hier 297.

92 Vgl. allgeme in Zoltän SZO;\IßATHY, Motives and Techniques of Genea logical Forge ry in Pre
Mod ern Mu slim Societ ies, in: Sarah ß OWENSAvANT/Helena DEFEll PE(edd.), Genea logy and
Knowledge in Mus lim Societie s: Un de rs tanding the Past (Exploring Mus lim Con tex ts),
Edinburgh 2014, 24-36; Zu diesb ezüglich en Disk ussionen am Beispiel der Safavi den vgl.
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grundeliegende Fragestellung sind Aspekte konstruierter Verwandtschaft jedoch
nur insofern von Interesse, ob und wie sie zu einer erhöhten Akzeptanz des
Anspruchs eines Prätendenten führen. Wird etwa versucht, eine Verwandt
schaftsbeziehung lediglich zu beanspruchen oder zu konstruieren, ist aus legi
timatorischer Sicht vor allem relevant, ob diesem Anspruch geglaubt oder zu
mindest nicht offen widersprochen wird. Ob ein Prätendent .tatsächlich' der
leibliche Sohn seines Vorfahren oder seine Abkunft von einem bestimmten Ur

ahnen fingiert ist oder nicht, ist d iesbezüglich nachrangig.

7. ,Erfolgreiche Herrschaft' und der Herrschaftsübergang

Neben genea logisch legitim ierter Herrschaft können Prätendenten in vielen
Kulturrä umen Argumente für di e Legit imität ihres Anspruchs ins Feld führen,

die auf persönlicher Idoneität beruhen, in retrospektiven Quellen oft ergänzt
durch spätere Leistungen als Herrsc her, durch meritokratische Argume nte.
Entscheide nd ist der Erfolg vor oder während der Her rschaft, der letztlich zu
Akzepta nz führt ." Als ,erfolgreiche Herrschaft' soll hier eine solche versta nden
werde n, in der der Prätendent nicht, oder zum indest nicht notwendigerweise
bereits zu Beginn seiner Herrschaft einen legitimen Anspruch ins Feld führen
kann, sich einen solchen jedoch durch seine Handlungen - tatsächliche oder
zugeschriebene - während oder bereits vor seiner Herrschaft erwirbt." Grund
legend hierfür sind militärische Macht, die daraufbasierende Konsolidierung der
Herrschaft - was insbesondere nach unruhigen Zeiten von besonderer Bedeu
tung ist _ 95 sowie der (relative) innere Frieden seines Herrschaftsraums - die

Kazuo MORIMOTO, The Earliest 'Alid Genealogy for the Safavids: New Evidence for the Pre
Dynastie Claim to Sayyid Status, in: lranian Studies 43,4 (2010), 447-4 69.

93 Hiervon unberührt ist die Frage, wie lange diese Akzeptanz jeweils währt. Dass entsprechende
Präte ndenten bereits vor ihrer jeweiligen Herrschaft Erfolge vorzuweisen hatten, darf ange
nommen werden , ist es vermutlich doch gerade das, was sie trotz eines fehlenden, als legitim
anerke nnbaren Anspruchs zu einem Präte ndenten mac ht. Während mancher dieser Prä
tendenten da nn als Her rscher diese Akzeptanz seine r Herrschaft durch deren andauernden
Erfolg bestä tigt, so mit verstetigt und dan n sehr lange herrschen kann, kön nen andere ihre
anfänglichen Erfolge gegebenenfalls nicht verstetigen, sodass ihre ,erfolgreiche Herrschaft'
eher ku rz ausfällt. Dabei scheinen es gerade solche Herrscher zu sein, d ie in den Quellen und
der Forschungslitera tur verschiedener Disziplin en, und hier insbesondere solche r, in denen
systematische Studien zu diesem Phänomen fehlen, als ,Usurpatoren' bezeichnet und be
werte t werden . Für einen solchen Fall siehe aus sinologischer Perspektive den Beitrag von Paul
Fahr in diesem Band, 263-290.

9,1 Vgl, diesbezüglich aus mediävist ischer Perspektive SIEWERT 2009, 329, 339f., 343.
95 Vgl. etwa für das alte Ägypten [an ASSMANN, Das Sendungsbewusstsein der Hatschepsut, in:

Gerald MOERS et al. (edd .),jn.t gr.w - Festschrift für Friedrich Junge , Göttingen 2006, 59-72,
hier 69f.
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Fähigkeit, (wieder) Ruhe und Ordnung zu gewährleisten. So sind es in vielen
vormodernen Kulturräumen gerade solche Herrscher, die aus der Rückschau als
Dynastiegr ünder in Erscheinung treten, die in den Quellen vor allem als .er
folgreiche Herrscher' präsentiert werden .

Ein Beispiel ist Candragupta Maurya (reg. 321-297 v.Chr.), der , obwohl er
nicht aus einer zur Herrschaft berechtigten Personengruppe stammte, im
3. Jahrhundert vor Christus erfolg reich eine große Herrschaft auf dem indi schen
Subkontinent etablierte," welche später auf seinen Sohn und dann auf den Enkel
überging. Dabei wird neben seinen persönlichen Fähigkeit en vor allem sein
Berater Kauti lya, der Verfasser des .Arthasästra',? als Grund für den Erfolg dieser
Herrschaft angeführt, was wiederum die Fähigkeit des Herrschers impliziert, sich
beraten zu lassen; und dies von der richtigen Person ." Ein äh nlich gelagertes
Beispiel aus der islamischen Welt wäre Tirnür (reg. 1370-1405), in Mitteleuropa
bereits früh als der Tamerlan bekannt," der in der zweiten Hälfte des 14. Jahr 
hunder ts große Teile der östlichen islamischen Welt in seinen Herrs chaftsver
bund eingliede rte.'?' Als Heerfüh rer zent ralasiat ischer Herkunft konnte er zu
Beginn keinerlei Anspruch ins Feld führe n, der von den relevante n Elitengruppen
als legitim betrachtet worden wäre . Insbesondere seine wenig bedeutende Ab
stammung väterlicherseits stellte ein legitimatorisches Problem dar. Dieses
versuchte Timur bere its früh zu lösen oder zumindest einzuhegen, indem er in
den Familienverband, dem er für einen legitimen Anspruch väterlicherseits hätte
angehören sollen, zumindest einhe iratete '?' un d sich in der Folge als "Schwie
gersohn" (mongo!. kürgän; pers . gürkänl) bezeichnete.l" Später wurde dieses

96 VgJ. Hermann Kui.x u/Di etrnar ROTHERMUND,Geschichte Indie ns. Von de r Induskultur bis
he ute, München 2018, 78-89 .

97 Für das .Arthasästra' gibt es aufgrund der großen Bede ut ungs breite de s Wortes artha kein e
allgeme in ane rkannte Übersetzung, das ,Petersburger Wörterbuch' bezeichnet es als "e in d ie
Politik behandelndes Lehrbuch": Ott o BÖHTLINGK, San skrit -Wörterbuch in kürzerer Fas
su ng, 7 Bde., Bd. I, SI. Petersburg 1879, s. v, arthusastra, Il I.

98 VgJ. Bram FAUCONNIER, Ex Occidente Imperium: Alexa nd er th e Great and the Rise of the
Maur ya Empire, in: Histos 9 (2015),120- 173, hier 126-133 .

99 Pro m ine nt sind die Dramen Ch ristopher Marlowes aus dem 16. Jah rhundert, vgl. etwa
Hubert WURMBACH, Christopher Marlewe s Tam burlaine -Drarncn. Struktur, Rezeptions
len ku ng und historische Bedeut ung; Ein Beitrag zur Dra me nanalyse (Ang listi sche For
schu nge n 166), Heidelberg 1984.

100 Vgl. etwa Beatrice MANZ, The Rise und Rule of Tam erlane (Cambridge Studies in Islam ic
Civilizatio n), Cam bridge/New York 1989.

101 VgJ. diesbe züglich etwa Beatr ice MANZ, Women in Timurid Dyn ast ie Politics, in: Guity
NASIlAT/Lois BECK (edd.), Wome n in Iran from the Rise of Islam to 1800, Urbana 2003,12 1
139, hier 121f.

102 VgJ. etwa Hans-Robert ROEl\IER, Timür in Iran, in: Peter ]ACKsoN/Lau ren ce LOCKH ART
(edd.), The Cambridge History of Iran, 7 Bde., Bd. 6: The Timurid und Safavid Periods,
Ca mbridge et al. 1986, -12- 97, hier 44. Zum Begritt vgl. Gerhard DOERFER, Türkische und
mon golische Eleme nte im Neupersischen unter besonderer Berü cksichti gun g älterer neu -
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Problem ohn ehin durch seine militär ischen Erfolge überstrahlt und konnte
somit in den retrospektiven Historiographien in den Hintergru nd gerückt wer
den.103

Die von solchen ,erfolgreichen' Herrschern gewährte Ordnung resultiert,
neben militärischen Fähigkeiten, aus strategischem Geschick sowie der Fähig
keit, die entsch eidenden Personen{-gruppen) einzubinden. Über eine rege Bau
und Stiftertätigkeit, Mäzenatentum, aber auch durch das Durchführen be
stimmter, für den Herrsch er selbst vorgesehener Rituale kann der Erfolg einer
Herrschaft gemehrt und so deren Akzeptanz sichergestellt werden. Im Falle
Rudolphs IV. von Österreich (reg. 1358- 1365) etwa, ,des Stifters', ist die Stifter
tätigkeit einer der zentralen Faktoren zur Einordnung seiner Herrschaft ge
worden.")'! Nicht zuletzt macht eine funktionierende Verwaltung, die der Herr 
scher einzurichten oder zu führen weiß - oder, wiederum, deren Einrichtung und
Führung ihm zugeschr ieben wird -, eine .erfolgreiche Herrschaft' aus, die wie
de rum d er wirtschaftlichen Entwicklu ng zuträglich ist. In pragmatisch argu

ment ierenden Quellen kann zudem die Tatsache, aus den vorgefundenen Ver
hältnissen das Beste gemacht zu haben, als ein Beleg ,erfolgreic her Herrschaft'
angeführt werden .lOS Bisweilen wird in diesem Zusammenhang auch auf die
letztlich doch eingeschränkte Gestaltungsmacht des Herrsch ers verwiesen,106 und
sei es nur in Anspielungen. Auf ähnlich pragmatische Weise betr achtet kann es
zudem genügen, sich lediglich positiv von seinem Vorgänger abzuheben und
dessen Vergehen nicht wiederholt zu haben. In religiös-normativ argumentie
renden Quellen hingegen werden nicht selten Vorherbestimmung, Fügung oder
göttlicher Wille als ,eigentliche' Ursache einer .erfolgreichen Herrschaft' ange-

persischer Geschichtsquellen vor allem der Mongole n- und Timuridenze it (Veröffentli
chunge n der orien tal ischen Kom mission 20) ,4 Bde., Bd. I, Wiesba de n 1967, 475- 477.

103 Vgl, [o hn E. WOODS, Timur's Genealogy, in: Michel M. Mxzzxour /Vera B. MOREEN (ed d.),
Int ellectu al Studies on Islam: Essays Writte n in Honor of Mar tin B. Dickson , Professor of
Persian Studi es, Princeton Un ivers ity, Sah Lake City 1990, 85-1 25. Spä ter wird Ti m ür auf
grund dieser Erfolge selbst zu einer Quelle genea logischer Legitima tio n, auf di e sich Herr
scher auch Jahrhundert e später noch beru fen, insbesond ere die Safaviden und Moguln, vgl,
etwa Sholeh QUINN, Notes on Timurid Legitimacy in Th ree Safavid Chro nicles, in: Iran iart
Studies 31,2 (1998), 149-1 58; Lisa BALABANLILAR, Imp erialldentity in the Mugh al Empire:
Memoryand Dynastie Politics in Early Modern South and Central Asia (Libra ry of South
Asian History and Culture 1), Londo n/New York 2012.

104 Vgl. etwa Wilhelm BAUM, Rudo lf IV. der Stifter. Seine Welt und seine Zeit, Gra z 1996.
105 Vgl. etwa für das normannische England Emily A. WINKL ER, Royal Respo nsibility in Anglo

Norman Historical Writing (Oxford Historical Monographs), Oxford 2017, 228-238.
106 Vgl. etwa, erneut, für das normannische Eng land Alheydis PLASSMANN, Bedingunge n und

Strukturen von Machtausübung bei Wilhelm von Malm esbury und Heinrich von Hun
tingdon, in: Norbert Ksn sx ux/Grischa VERCA MER (ed d.), Macht und Spiegel der Macht.
Herr scha ft in Eur opa im 12. und 13. Jahrhunde rt vor dem Hinterg ru nd der Chronistik
(Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studie n 27), Wiesbad en 2013, 145
171, hier 148-1 50.
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führ t. Im Rahmen religiöser Legitimationsstrategien kann ein .erfolgreicher '
Herrscher somit bisweilen als bloße s Werkzeug präsentiert werden, desse n per
sönlicher Erfolg gerade nicht aus ihm selbst resultiert.

Idoneität und darin begründete Leistungen könn en auch aus einem Herr
scher, der aus seiner Herkunft keinen anerkennbaren Anspruch begründen
kann , einen dennoch akzeptierten und in den ihm nahestehenden Quellen als
meritokratisch legitim präsentierten Herrscher werden lassen: Ist eine Herr
schaft nach Maßstäben der relevanten Elitengru ppen ,erfolgreich', kann die
Bedeutung des Anspruchs ihres obersten Trägers einerse its sowie die Art, wie
dieser an die Herrschaft gelangt ist, andere rseits in den Hintergrund tre ten. In
den zumei st retrospektiven Quellen wird ein fehlender Anspruch entweder nicht
mehr über Gebühr thematisiert, rheto risch verbrämt , oder aber ein legitimer
Anspruch diskursiv erzeugt.

8. Das Verhältnis der Quellen zu den alten und neuen
Herrschaftsträgern

Die Autoren der in diesem Band behandelten Quellen entstammen in aller Regel
selbst den Eliten und auch sie sollte ein ,erfolgreicher Herrscher' an sich bind en
oder zumindest für sich einnehmen können. Ihre Inform ationen beziehen sie
primär von anderen Mitgliedern der Eliten und richten zudem, explizit oder
implizit, ihre Texte an deren Lebensrealitäten aus .!" Jedoch zeigen sich in Bezug
auf die Zusamme nsetzung der Elitengruppen, denen die Autoren entstammen,
auf ihre soziale Rolle sowie ihr Verhältnis zum oberst en Herrschaftst räger - dem
alten wie dem neuen - zwischen den untersuchten Fallbeispielen ebenso Un
tersch iede wie bezüglich der Rolle der jeweiligen Elitengruppen als Produzenten
oder Adressaten legitimatorisch -normativer Quellen.

In beiden Fällen zeigen die unte rsuchten Räume kein einheitliches Bild.
Während etwa im Sultanat von Delhi, konkret in der höfi schen Sphäre der
Hauptstadt, eher rangniedere Mitglieder der Verwaltung Chroniken vor allem für
ranghöhere Mitglieder der militärischen Eliten schrieben. l" ents tammten viele

107 Vgl. etwa für die persophone Welt Charles MELVILl.E, The Historian at Work, in: DERS.(ed.),
Pers ian Historiography (A History of Persian Litera ture 10), London/New York 2012a, 56
100, hier 57-64.

108 Vgl. einführe nd zur Historiographie im Sult an at von Delhi Stepha n CONERMAN N, Ind o
Persisc he Chro nistik, in: Gerha rd WOLF/Norber t H. On (edd.), Handbuch Chro niken des
Mittelalters, Berlin/ Boston 2016,95 1-988, hier 952-960: Blain AUE R,Persian Historiography
in Indi a, in: lohn R. P ERRY (ed.), Pers ian Litera ture from Outside Iran . The Indian Sub
con tinent, Anatolia and Cent ral Asia, and in [ud eo-Persian (A History of Persian Literature
9), Lond on/New York 2018, 94-139, hier 94- 112.



Vom Vater aufden Sohn- oderjemand anderen 41

der unter den Mamluken geschr iebenen Quellen religiösen Kreisen, an der en
Mitglieder sie sich auch primär richteten.!" Im normannischen England hinge
gen waren es zwar ebenfa lls oft Män ner aus dem klerikalen Stand, ' :" die Chro 
niken schrieben; diese richteten sie allerdings an die Mitglieder der militärischen
oder der Verwaltungseliten. Jedoch ist insbesondere im Hinblick auf Mitglieder
.religiöser' Eliteng ruppen und die von ihnen geschriebenen Texte zu bedenken,
dass solcherart cha rak terisierte Gruppen in versch iedenen Reichen unter
schiedliche soziale Rollen einne hmen können, mit entsprechend unterschiedli
chen Verhältnissen zu den obersten Herrschaftsträgern. Während etwa unter den
Karolinge rn Kleriker politische Akteure und nicht selten auch Teil der militäri
schen Eliten waren und über einen entsprechende n militäri schen Anhang ver
fügten,'!' war dies in weiten Teilen der islamischen Welt nicht der Fall. Währe nd
es sowohl unter den Religionsgelehrten ('u lamä ') als auch unter den Anhängern
verschiedener Sufi-Orden neben quietistischen Gruppen auch solche gab, die
politische Partizipat ion aktiv anstrebten,112 geschah dies so gut wie nie durch
militärisc he Mittel.

109 Vgl. etwa Robert IRWIN, Maml uk Histo ry and Historians, in: Roger ALLEN/Donald S. RI
CHA RDS (edd.), Arabic Literat ure in the Post-Classical Period (Cambridge Histo ryof Arabic
Literature 6), Cambridge 2006, 159-170. Neben den Mitgliedern der religiösen Kreise wird in
den Quellen aber auch immer wieder das historiograph ische In teresse der Sultane selbst
erwähnt ,

110 Vgl. etwa Michael STAUNTON, The Historians of Angev in England, Oxford 2017, 19-150;
Hugh M. TIIOMAS, The Secula r Clcrgy in England. 1066-1216, Oxford et al. 2014, passim;
Anto nia GRANS DEN, Histor ical Writ ing in England, 2 Bde., Bd, I: c. 550 to c. 1307, London
1974, 136- 165. Zu Herr schaftsübergän gen im nor man nischen England siehe den Beitrag von
Dominik Büschken und Alheyd is Plassmann in diesem Band, 401-430.

I II Vgl. etwa Friedrich PRINZ, Klerus un d Krieg im früheren Mittelalter. Untersuchungen zur
Rolle de r Kirche beim Aufbau der Köni gsherrschaft (Monographien zur Geschichte des
Mittelalters 2), Stuttgart 1971; Jeffery R. WEBB, Representatio ns of the Warrior-Bishop in
Eleventh-Century Lotharin gia, in: Early Medieval Euro pc 24,1 (2016), 103-130.

112 Vgl. etwa Simon DIGBY, The Sufi Shaykh and the Sulta n: A Conflic t ofClaims to Authorityin
Medieval Indi a, in: Ira n 28 (1990), 71- 81; Florian SCHWARZ, "Unser Weg schließt tausend
Wege ein". Derwische un d Gesellschaft im islami schen Mittelasien im 16. Jahrhundert (Is
lam kundliche Untersuchungen 226), Berlin 2000; Blain AUER,Int ersections Between Sufism
and Power : Nar rat ing the Shaykhs and Sultans of Northern lndia, 1200-1 400, in: lohn J.
CURRY/Erik S. OHLANDER (ed d.), Sufi sm and Society: Arra ngements of the Myst ical in the
Muslim Worl d, 1200-1800 (Routledge Sufi Series), London/New York 2012a, 17- 33.
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9. Die Rolle persönlicher Eigenschaften im Falle ,legitimer' und
,erfolgreicher Herrschaft'

Ein mit der Frage der Idoneität untrennbar verbundener Aspekt des Legitima 
tionskomplexes sowohl ,legitimer' als auc h ,erfo lgreicher Herrschaft', der dem 
entsprechend in den Quellen eine ebenso prominente Rolle spielt wie in der
Litera tur vieler Disziplinen, sind persönliche Eigenschaften des obersten Herr
schaftst räge rs, posi tive wie negative. Grundsätzlich lässt sich, zumindest in den
hier behandelten Quellen, eine Art ,Standardrepertoire' solcher Eigenschaften
identifizieren.l" aus dem die Autoren schö pften. Bei einem Prätendenten, der
bereits einen legitimen Anspruch vorweisen kan n, betonen sie oft die positiven
Eigenscha ften - was dan n jedoch eher einem herrscherliehen Ideal geschuldet
scheint als einem Bedürfnis nach zusätzlicher Legitimation. Er ist fromm, mo
ralisch int eger, kr iegerisch oder strategisch begab t,'!" freigiebig, gerecht, recht
schaffen, zur jeweils richtigen Zeit mil de oder streng. ll5 Ein Prätendent ohne

113 Dabei zeigt bereits das Vorhan densein eines solch en .Standardrepertoires', da ss es sich bei
diesen Eigenschaften, wie etwa Michae l Mann beto nt hat, wenig er um rea le Eigenschaften
konkreter Herrschaftsträger handelt als um soziale Normen, vgl. Michael MANN, The
Sources of Social Power, 4 Bde. , Bd, 1: A Histo ry of Power from the ßeg inning to AD 1760,
Cambridge 1986, 342.

114 Für die Bedeutung von Krieg und krieger ischer Begabung für d ie Figur des Königs im
mitte lalterlichen Europa vgl. etwa die Beiträge in Mart in Ct.xuss/A ndrea STIELDORF/Tohias
WELLER (edd .), Der König als Krieger. Zum Verhältn is von Königt um und Krieg im Mit
telalter; Beiträge der Tagung des Zentrums für Mittelalterstudien der Otto-Fricdrich-Uni 
versität Bamberg (l3.- 15. März 2013) (Bamberger interdiszipl inäre Mittela lterstudien 5),
Bamberg 2015.

115 Ein weiterer Aspekt persönlicher Eignung, der jedoch über persönliche Eigenschaften im
engere n Sinne hinausgeht, ist die kör perliche Unverse hrt heit eines Prätendenten, deren
Fehlen ihn sogar von der Herrschaft ausschließen kan n, und sei es nur vorübergehend (vgl.
etwa aus gesch ichtswisse nschaftlicher Perspektive Oliver AUG E, Physische ldon eität? Zum
Problem körperlicher Versehr thei t bei de r Eignung der Herrscher im Mittela lter, in: Cristi na
ANDENNA/Gert MEI.VII.LE [edd. ], Idoncität - Genealogie - Legitimat ion. Begründung und
Akzeptanz von dynastischer Herrschaft im Mittelalter [Norm un d Struktur. Studien zum
soz ialen Wan del in Mittelalter un d Früher Neuzeit 43], Köln/Weimar/Wien 2015, 39-58).
Jedoc h gibt es im Umgang mit kör perl ich versehrten Herrschern Unterschiede zwischen
versch iedenen vormodernen Kulturräumen. So ist aus mediävistischer Perspektive darauf
hingewiesen worden , dass die Vorstellung der physische n Unversehrthe it europäisch-mit
telalterlicher Herrscher eine Projek tion des 19. un d 20. Jahr hunderts unter Einfluss sozi
alda rwinistischen Denkens sei (vgl. etwa Gesine JO RDAN, Hoffnungslos siech, missgest altet
und untüchtig? Kranke Herr scher und Herrschaftsanwärter in der Karolingerzeit, in: Cor
dula NOLTE [ed.], Hom o debilis. Behinderte - Kranke - Verseh rte in der Gesellschaft des
Mittelalters [Stud ien un d Texte zur Geistes - und Sozialgeschichte des Mittelalters 31, Korb
2009,245-262, hier 259; Oliver AUGE, "So solt er im namen gottes mi t mir hinfahren, ich were
doch verda rbt zu einem kriegsmann" - Durc h Kampf und Turn ier körperlich versehr te
Adelige im Span nungsfe ld von Ehrpostulat un d eigener Leistu ngsfähigkeit, in: Medizin,
Gesellschaft und Geschichte 28 [2009],21-46, h ier 29). Im Hinblick auf die persophone Welt
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ursprünglich als legitim anerkennbaren Anspruch, der sich jedoch durch Erfolg
Akzeptanz gesichert hat, kann diese Eigenschaften ebenfalls zugesprochen be
kommen, nicht selten werden sie in seinem Fall sogar besonders betont.':"

Zudem wird hier oft das Fehlen negativer Eigenschaften hervorgehoben. Hier

scheint das Argument im Zentrum zu stehe n, dass der Herrsch er zum indest nicht
tatenlos ist. Demgegenüber können dann auch negative Eigenschaften ent
schuldbar sein, etwa Gewalttätigkeit, fehlende Frömmigkeit, oder Launenhaf

tigkeit.
Die legitimatorische Gewichtung, bisweilen auch die Klassifizierung be

stimmter Eigenschaften als .po sitiv' oder .negat iv', hängt wiede rum von kultu
rellen Traditionen und historischen Konstellationen ab. In Kaschmir gilt im

12. Jahrhundert etwa Selbstbeherrschung als lobenswerte Herrschertugend. In
der .Räjatarangini' (,Strom der Könige') des Historiographen Kalhh ana etwa

wird dies exemplifiziert durch die Weigerung des gehörnten Herrschers Dur 
labhavardhana (reg. 598-634), sich an seiner Frau und ihrem Liebhaber zu rä 

chen, als er sie in[lagranti ertappt! " Diese Zurückhaltung weist ihn, der nicht auf

eine in seinem soziokulturellen Kontext wich tige Abstammung von ein em legi
time n Vater verweisen kann, als guten und somit letztlich doch ,legitim en

Herrscher' aus. In vielen Teilen der islamischen Welt hingegen gilt Gerechtigkeit
als zentrale Herrschertugend.!" In China wiederum spielen militärische Erfolge,
speziell solche, die der Herrscher persönlich im Feld erru ngen hat, keine solch

zentrale Rolle wie in anderen vormodernen Herrschaften; selbst die Vorstellung

hin gegen drücken bereits vormode rne Quell en das Ideal eines körperlich unversehrten
Herrsche rs aus, das zudem auf religionsrechtlichen Vorstellungen basier t (vgl. etwa Wadad
KADI/ Shahin ARAM, Caliph, Calipha te, in: Gerh ard BOWERING (ed.), The Prin ceton En
cyclop aedia of Islam ic Political Thought , Princeton 2013, 81-86, hier 85.) Desse n ungeac htet
können auch dort körperlich vers ehrte Herrscher herrschen , wie etwa der Fall des bereit s
erwähn ten Tlmür zeigt, dessen Beiname Timür-i lang ihn als "Timur den Lahmen" ausweist,
ode r Qutb ad -Din Aibak (reg. 1206- 1210), de r ers te Machthab er im Sultanat von Delhi, dem
Minhäg ad -Din Güzgäni einen missgestaltet en Finger bescheinig t (vgl. Güzgä ni 1963,416);
dar über hin au s weist Giizgäni darauf hin, das s Qutb ad -Din Aibak nicht über die Maße n
gut aussehend gewesen sei.

116 Dass dies in aller Regel vor allem die Fähigkeit zum Herr schen betrifft , vermag nicht zu
überraschen. Vgl. d iesbezügl ich etwa aus mediävisti scher Perspektive Cristina ANDENNA/
Ger! MELVI LLE, Idoneität - Genealogie - Legitimation. Überle gungen zur Begründung und
Akzeptan z von dy nastischer Herrschaft im hohen und späten Mitt elalte r. Eine Einleitung,
in: DIES. (edd.), Idoneität - Genealogie - Legitimation. Begründung und Akzepta nz von
dynastische r Herrschaft im Mittelalter (Norm und Str uktur. Studien zum sozialen Wandel in
Mittela lter und Früher Neuzei t 43), Köln/Weimar/Wien 2015b, 11- 20, hier 17f.

117 Vgl. M. A. STEIN, Kalhhana's Räjatarangim: A Chronicle of the Kings of Kasmir, 3 Bde.,
Bd. I, Delhi 1900, 116-11 8. Zu Fragen der Herrschernachfolge im Kaschmir des 12. Jah r
hunderts siehe ausführlicher den Beitr ag von Konrad Klaus und Theresa Wilke in diesem
Band,135- 157.

118 Vgl. etwa Patricia CRONE, Medioval Islamic Political Thought (The New Edinburg h Islamic
Survey), Edinburgh 2004, 158-161.
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eines ,erfolgreichen' chinesischen Kaisers scheint die militärische Komponente
eher zu vernachlässigen.!"

Dabei liegen insbesondere Züge der Persönlichke it in der Grauzone zwischen
tatsächlicher Ido neität, aus der ,erfolgreiche Herrschaft' resultiert , und eine r
retrospektiv erzeugten. Dies gilt insbesondere für quellenarme Zeiten und
Räume. Während bestimmte Eigenschaften durchaus in der Persönlichkeit des
jeweiligen Herrschers angelegt und somit bereits vor seinem Herrschaftsantritt
vorhan den gewesen sein können, werden ihm andere aus der Retrospektive zu
geschrieben, um Legitimität zu arg umentieren oder zu best reiten. Solche Zu
schreibungen können sich zudem verändern, je weiter der entsprechende
Herrscher in die Vergangenheit rückt.

Im Falle kriegerischer oder strategischer Begabung etwa ist es durchaus
wahrscheinlich, dass auch ein Prätendent ohne legitimen Anspruch eine solche
tatsächlich besaß, ist militärischer Erfolg doch nicht selten die Basis einer .er
folgreichen' un d dann auch ,legit imen' Herrschaft. Im Falle anderer Eigen
schaften fällt die Verortung zwischen Vorhandensein und Zuschreibung hinge
gen schwere r, sind doch Strenge un d Gewalttätigkeit, Milde und Zaghaftigkeit,
Frömmigkeit und Bigotterie, Freigiebigkeit und Verschwendungssucht in den
meist norm ativen Quellen als Stimmen im Spannungsfeld von Legitimation und
Delegiti mation letztlich immer eine Frage der Perspektive. Zudem wird , dem
mo ralisiere nd en Duk tus insbesondere von Chroniken entsprechend, nicht
immer th ematisiert , dass etwa Strenge und Milde eine strategische Komponente
haben können.

In vielen Fällen werden Einschätzungen zu Fragen der Persönlichkeit letztlich
nicht zu treffen sein, insbeson dere dann, wenn die Quellenlage schlecht ist. Die
Strategie etwa, mittels derer der bereits erwähnte Historiograph Minh äg ad -Din
Güzgän l den zur Zeit der Abfassung seiner .Tabaq ät-i Nä~irr schon verstorbenen
Herr scher Delhis , Rukn ad-Din Pir üz Säh (reg . 1236), als verschwendungssüchtig
char akteris iert , gipfelt in der Feststellung, dass dessen Liebe zum Geld ver

schenken so weit gegange n sei, dass er betrunken auf einem Elefanten durch
Delhis Basar geritten wäre und dabei mit Goldmünzen um sich geworfen hätte.':"
Da diese Strategie jedoch vor allem daz u dient, die Ermordung des Herrschers zu
rechtfertigen, ist Vorsicht geboten. Im Fall von Rukn ad -Din Fir üz Sähs Vater und
Brüdern, die vor und nach ihm regieren , fallen entsp rechend großzügige Gaben
nach Güzgänls Dars tellung jedenfalls unter "Freigiebigkeit" .111 Ein ähnliches

119 Zum indest wird die se Komponente in Abh andlungen zum chinesi sche n Kaisertum nicht
prominent erwä hnt, vgl. etwa zuletzt VAN Ess 2012, ins b. 177-180; VAN Ess 2017.

120 Vgl. Giizgani 1963, 457.
121 Ebd .. 440. 472. Die entsprechenden Anga ben sind wiederum selbst von bedingter Aussa

gekraft, da Freig iebigkeit in Texte n der pers ischen Historiograp hie (zu di eser vgl. einführend
Tilmann TRAUSCH, Persische Historiographie, in: Ludwig PAUL [ed.], Handbuch der lra-
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Problem zeigt sich in Ziyä' ad-Din Baranis .Tärih-i Fir üz Sähl' (,Die Geschichte
Pirüz Sähs') . In seiner Beschreibung des Sultans Muharnmad b. Tugluq
(reg. 1324-1351) betont Barani wiederholt, dass dieser, der zum Zeitpunkt der
Niederschrift bereits der ehemalige Herrscher ist, bei seinen Gewaltorgien kei
nerlei Unterschiede zwischen Muslimen und Hindus gemacht habe.! " Auf diese
Weise stellt Barani jedoch gleichzeit ig heraus, dass der aktuelle Herrscher Delhis,
Muharnmad b. Tugluqs Nachfolger Firüz Säh Tugluq (reg. 1351-1388) - der nicht
dessen Sohn ist - diese Unterscheidung sehr wohl trifft. Da Fir üz Säh Tugluq
derjenige ist, so die gängige Meinung der Forschung, bei dem Barani inzwischen
in Ungnade gefallen war, 123 ist seine Charakterisierung des Vorgängers als sowohl
gewalttägig als auch nicht fromm von lediglich bedingter Aussagekraft.

In Bezug auf de n Legitimatio nskomplex ist das tatsäch liche Vorhandensein
persönlicher Eigenschaften jedoch ohnehin nur von nachgeordneter Bedeutung.
Wicht ig ist vielmehr einerseits, dass sie dem jeweiligen Herrschaftsträger als
legitimierende oder delegitimierende Argumente zugeschrieben werden, von
wem, wann und mit welcher Intention . Entscheidend ist andererseits, ob sie als
Argume nt im Bereich entscheidender Elitengruppen auf Akzeptanz oder zu
mindest Duldung stoßen, ob sie som it geeignet sind, bei den Adressaten dieser
Argumente Loyalität zu erzeugen oder ein bereits vorhandenes Loyalitätsgefühl
zu verstärken. Die Wirkmächtigkeit solcher Argume nte in zeitgenössischen Eli
tendi skursen ist wiederum mitun ter schwer zu beurteilen.!" Während erneut

nistik,2 Bde., Bd. 2, Wiesba den 2017, 67-73) im 13. Jahrhundert bereits eine idealtypische
IIerrschereigenschaft ist, die zudem durch eine religiöse Norm des Islam unterlegt ist .

122 Vgl. Baruni 1862, 465 f. und 472.
123 Vgl. etwa Iqtidar H. SIDDIQUI, Indo-Persian Historiography to the Fourteenth Century,

Delhi 2014, 205f.
124 In ßezug auf vermu tlich alle hier behandelten Zeiten und Räume besteht d ie grundlegende

Schwierigkeit, zu erfassen, wie Menschen de r Vorrnoderne, zumal aus mit unter höchst
untersc hiedlichen Kulturkreisen, solche Texte - oder Texte im Allgemeinen - gelesen und im
Sinne der Sinnstiftung versta nden habe n. Die Quellenlage dü rfte in den wenigsten Fällen so
günst ig sein wie die zu Carlo Ginzburgs einsc hneidender Studie zur Weltsicht des Domenico
Scandelle, vg1.Carlo GINZBURG, Der Käse und d ie Würmer. Die Welt eines Müllers um 1600
(Wagenbachs Taschenbücherei 178), Berlin 1990. Dabei sind belastbare Erkenntnisse nicht
nur zum Lesen und Verstehen allgemein (vgl. d iesbezüg lich etwa zu den Mamluken Konrad
HIRSCHLER, The Wr itte n Word in the Medieval Arabic Lands: A Social an d Cult ura l History
of Readi ng Practices, Edinburgh 2012; zum mittelalterlichen und frühneuzeitlichen England
vgl. Kathryn VULIC/Susan USELMANN/C. Annette GRISE [edd.], Devot ional Literature and
Practice in Medieval Englan d: Readers, Reading, and Reception [Disputatio 291, Brepols
2016), sondern auch zur konkreten Leserschaft bestim mter Arten von Texten zu den meisten
vormo dernen Her rschaften in ungleich geringerem Ausmaß vorhanden als etwa solche zur
Autorenschaf t. Zudem ist in versch iedenen Disziplinen deutlich geworden, dass mit Blick
auf vormod erne Zeiten auch von Hörern (vgl. für die deu tsche Litera tu r des Mittelal ters
etwa Dennis H. GREEN, Medieval Listening and Readi ng: The Primary Reception of Ger
man Litera ture; 800-1300, Cambridge et al. 1994), gegebene nfalls soga r eher von Hörern
mündlich überlieferter Erzählungen als von Lesern konkre ter Texte auszugehen sei, mit
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davon ausgegangen werden darf: dass sie nicht als Argumente eingesetzt worden
wären, wenn sich ihre Urheber keinen Nutzen davon versprochen hät ten, bleibt
das konkrete Ausmaß dieses Nutzens häufig unkl ar.m Zuletzt ist aus der Re
trospektive oft kaum zu beurt eilen, ob die Zeitgenossen ein Argument tatsächlich
überzeugte, wenn sie einen Herrscher als den ihren akzeptie rten, oder ob sie sich,
etwa aus Opportunismus oder Furcht, lediglich nicht offen - und damit heute
fassbar - gegenteilig äuß erten.

10. Die Dauer einer Herrschaft im Spannungsfeld zwischen
,Legitimität', ,Eignung' und ,Erfolg'

So bleibt einerseits festzuhalt en, dass selbst die überzeugendsten legitimatori
sehen Argumente, die ein Prätendent bereits vor seinem Herrschaftsantritt ins
Feld führen kann, in aller Regel allein nicht ausreichen, um seine Herrscha ft zu
sichern, wenn diese nicht ,erfolgreich' ist. Legitime, jedoch persönli ch ungeeig
nete Herrscher, die von ihren Eliten dennoch getragen werden, und sei es nur für
eine gewisse Zeit, kommen in vielen Kulturräumen vor. Jedoch sind Beispiele
gestürzter Herrscher mit an sich legitimem Anspruch aus globalgeschichtlicher
Perspektive betrachtet mindestens ebenso zahl reich.!" Dass das Vorhandensein,
oder eben das Fehlen, einer geeignet eren und zudem legitimierbaren Alternative
Einfluss auf die Dauer der Unterstützung der Eliten hat, darf angenomme n
werden. Jedoch hängt die ,Eignung' eines Herrschers, ebenso wie das Fehlen
derselben, maßgeblich von Idealvorstellungen und Toleranzbereichen ab, sowie
von den jeweils vorherrschenden Rahmenbedingungen. Was ein Herrscher vor-

weitr eichenden Folgen für das Verstehen (aus islamwissenschaftlicher Perspektive vgl. etwa
Maria SZUPPE, Circulation des lett res et cercles Iitteraires. Entre Asie centrale, Iran et Inde
du Nord [XVe-XVlIIe sied e], in; Annales. Histoire, Seiences sociales 59,5/6 [2004], 997
1018; WELSFORD 2012, 257). Dabei wären so lche Erkenntnisse auch für die Fragen vormo
dern er Herrschaft von entscheide nder Bede utung. Für de ren Ausübung einerseits und
Anerkennung durch die Beherrschten ande rerseits gilt das soziale Wissen einer Gesellschaft
als konstitutiv. Im Rahm en der Ordnung d ieser Gesellschaf t kan n nur derjenige Her rschaft
ausüben, dem sie nach diesem sozialen Wissen in legitimer Weise zusteht (vgl. Mark
HAUGAARD, The Constitution of Power: A Theoretical Analysis of Power, Knowledge and
Structure, Manchester/ Ncw York 1997). Insofern wäre es essenziell zu wissen , wer etwa im
Sultan at von Delhi od er unter den Marnluken übe r dieses soziale Wissen verfügt und wer
nicht .

125 Vgl. aus islamwissen schaftlicher Perspekti ve etwa WELSFO RD 2012, 256.
126 In der vormodernen perso phon en Welt etwa die beiden aufeinanderfolgenden Safaviden

herrscher Ism ä'n II. (reg, 1576-1578) und Muh amrn ad Hudäbanda (reg. 1578-1587), vgl.
etwa Rudi MATTH EE,Safavid Dynasty, in: Encyclopaedia Ira nica, online editi on , www.irani
caonline.orglart icles/safavids (10. 10.2019).
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weisen mu ss, um ,geeignet' zu sein, darüber dürften die Meinungen im vorisla

mischen Iran, im Sulta nat von Delhi und im alten China au seinandergehen.
And ererseits kann in verschiedenen akademischen Disziplinen weiterhin als

Grundkonsens bezeichnet werden, dass ein Herrscher ein Mindestmaß an Le
gitimation vorweisen können muss, um als solcher akzeptabel zu sein, die

Loyalität der maßgeblichen Elitengruppen erwar ten und tats äch lich her rschen zu
können. Gelangt er infolge eines . üblichen' Übergangs an die Herrsch aft , ka nn er

bereits zu Beginn sein er Herrschaft mit ein em legitimen Anspruch aufwarten.

Kann er zunächst keinen Anspruch vorweisen , muss er sich einen solche n ent

weder durch Erfolg schaffen, oder er muss ihm von gewogenen Autoren retro
spektiv gesch affen werd en. Auch .übliche' Fälle des Übergangs können diskursiv

erzeugt werden.

11. ,Unübliche' Fälle des Herrschaftsübergangs und
zeitgenössische Reaktionen

Den Untersuchungsgegenstand dieses Bandes bilden solche vormodernen
Herrschaftsübergänge , von denen schreibende Zeitgenossen nicht bloß berich

tete n, sondern die sie erklären und einzuordnen mü ssen glaubten. Wie gingen
Mitglieder verschiedener Elitengruppen mit legitimatorischen Problemen um,
die sich aus einer für den zeitgenössischen Kontext .un üblichen' Form des
Herrschaftsübergangs ergaben? Änderten sie in solchen Fällen die Hierarchie
legitimato rischer Argumente, die sich im Falle . üblicher' Übergänge in jeder der

untersuchten Herr schaften identifizieren läss t, um den jeweiligen Anspruch als

legitim zu präsentieren? Die Vergleichsgrundlage bilden dabei explizi t Fallbei
sp iele. 127 D er Fall Wang M angs (reg. 9-23) steht nicht stellvertretend fü r .Ch in a ',

der Umga ng Minhäg ad-Din Guzgäni"smit der Nach folge N äsir ad-Din Mahrn üd

Sähs ist nicht repräsentativ für die Großkultur .der' islamischen Welt. l2H Zudem

127 Auf die Vor- und Nachteile eines exemplarischen Vorgehens ist im Zuge der inte rkulturellen
Kompa rat istik bereits zahlreich hingewiesen worden. vgl. etwa Fritz-Hciner MUTSCHLER,
Tacitus und Sima Qian. Eine Annäherung, in: Philologus. Zeitschr ift für antike Literatur und
ihre Rezeption 150.1 (2006),11 5- 135, hier 115f.

128 Zum Zivilisationsparadigma in der älteren deutschsp rachigen Forschung, vgl. Almut Hö 
FERT. Anmerkungen zum Konzept einer .tran skultu rellen ' Geschichte in der deut schspra
chigen Forschung, in: Comparativ. C: Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende
Gesellschafts forschung 18 (2008), 14-25 . Da in diesem Band nicht primär Phänomene,
sondern Argumen tationsmuster verglichen werden sollen. erscheint ein Vorwurf, der der
komparatistischen Methode immer wieder gemacht wird, nämlich der, dass die gewählten
Vergleichseinheiten übe rhaupt nicht vergleichbar seien (vgl. etwa Almut HÖFERT, Kaiser
tum und Kalifat . Der imperiale Monoth eismus im Früh - und Hochmittelalter [Globalge
schicht e 21], Fra nkfur t a. Main/New York 2015, 19; zu den Schwächen der komparatistischen
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kann es nicht da rum gehen, best immte Phänomene in ihrer gesamten Breite
miteinander zu vergleichen.l" Es sollen die textuelIen Repräsentationen von
Reaktionen auf eine mutmaßlich ähnlich gelagerte Herausforderung un tersucht,
miteinander verglichen und somit Reakt ions muster ausgemacht werden, seien es
solche oberster Herrschaftst räger, ihrer relevanten Elitengrup pen oder der Au
toren, die über erstgenannte berichten. Dass dabei auch Reaktion en zu beob
achten sind, die lediglich in einem Fallbeispiel anzutreffen und somit nicht
vergleichb ar sind , dass faktische Unte rschiede zwischen den Reaktionsmustern
altägyptis cher und chine sischer Elitengruppen ebenso anzuerk ennen sind wie
voneinander abweichende Legitimit ätsvorstellungen in islamischen und hin
duistisch geprä gten Herrschaften, gilt una bhängig von der viel disku tierten
Frage, ob der historische Vergleich in der Forschungsprax is eher auf das Erfassen
von Gemeinsamkeiten oder von Unte rschi eden ausgerichtet ist.!"

Insofern kann es nicht der Anspruch dieses Bandes sein, eine abschl ießende
und kohärente Darstellung seines Untersuchungsgegenstandes vorzulegen, von
der ausgehend sich allgemeingültige Aussagen zu .dern' vormodernen Herr 
schaftsübergang formul ieren lassen, gan z gleich ob .üblich' oder .un üblich ' ,

Ebenso wenig soll der ,gedachte Norma lfall' als allgemeingültig postuli ert, son
dern lediglich als Beobachtung aus den beteiligten Disziplinen zur Diskussion
gestellt werden . Zuletzt sollen die Erkenntnisse als Diskussionsgrundlage für das
Phänomen verstanden werden, dass in unterschiedlichen Zeiten und Räum en 
auch in solchen, zwischen denen sich keinerlei Verbindung ode r Verflechtung
belegen lässt - prinzipiell ähnliche Reaktionen auf eine offenbar ähnli ch gela
gerte Herausforderung gefund en wurden.

Metho de vgl. DREWS et al. 2015, 4-8), handhabbar. denn d ie ausgewählten Autoren argu
mentieren en tweder gleich, oder sie tun es nicht. Ihre Reaktio nsmuster hingegen scheinen
immer zumindest ähnlich zu sein (zur Ähn lichkei t als kulturhistorisc hes Paradigma vgl.
zuletzt Dorothee KIMM ICH, Ins Ungefähre. Ähnlichkei t und Mode rne, Pad erborn 2017).

129 Vgl. diesbezüglich vor allem DREWS 2009; jenny R. OESTERLE, Kalifat un d Königtu m.
Herrschaftsrepräsentation der Fatimide n, Ottonen und frühen Salier an religiösen Hoch
festen (Symbolische Kommunikation in der Vormod erne . Studien zur Geschichte, Literatu r
und Kunst ), Darmstadt 2009; HÖFERT 2015; Almu t HÖFERT/Matthew M. Mss t.zv/Serena
TOLI NO (edd.), Celibate and Childless Men in Power: Ruling Eunuchs an d Bishops in the Pre
Modern World, Abingdo n/Ne w York 2018.

130 Hartmut KAELBE, Historischer Vergleich, Vers ion: 1.0, in: Docupe dia-Zeitgeschichte . Be
griffe, Metho den und Debatten de r zeithist orischen Forschung, www.docupedia.delzglHis
tor ischer.,Vergleich?oldid=846 23 00.10.2019). Allerd ings überzeugt der jü ngst vorge
bra cht e Erklärun gsansa tz für die Bedeutu ng der Unte rschiede, dass komparatistische An
sätze oft dazu benutzt wurden, um Sonderwege erklären zu können, vgl. DREWS et al. 20 \5,4.
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