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Eine Festschrift von Schülern, Mitarbeitern und Freunden



Variationen über das Thema Geburtstag und seine
Folgen. Aus den Nocturnes des Mogulkaisers Gahanglr

(r.1605-1627)*

Anna Kaltatz (Ba nn)

Erstrahlt die Welt unter der Sonne dein es

Blicks

Glücklicher als das zuvor sei jedes deiner

Jah r'

j)}\ rJ~ y6\ j !S)) !SI

f;, JL. ;\ j ~ ..l:.,:;- j ,;;JL. ~
.J ...I ./ ..I J ..I

Beider Welten Glück bleibt hinter deinem

zurück

ein jed er dei ner Tage fest licher als das
Neujahr!

Mit diese n Verse n gratulierte der brahm anische munsi Candra Bhän Brah man se inem
Herrsc her Säh Gahä n, dem fünfte n Mogulkaiser. zum Geburtstag. Er rezitierte seine
Verse an der Waage, in der der ju bilar gegen Gold und Silber, Edelsteine und edle Stoffe,
Parfum und Spezereien aufgewoge n wurde. Dieses Heilige Wiege n, wazn-i mu qaddos
oder to lä-dänü ge nannt, bildete de n Höhepunkt der Geburtstagsfeierlichkeiten für die
Mogulherrscher, die gleich zwei Mal im Jah r abgehalten wurden: Einmal nach dem Son
nen- und einmal nach dem islamischen Mondkalender. Der Herrscher bekam also zwei
Mal im [ahr Gesche nke un d verteil te den .Ertrag' seines Heiligen Wiege ns an Verwandte,
loyale Eliten und Arme - die Prinzen hatten nur einmal im jahr das Vergnügen. Es war,
so berichtet uns nicht nur Candra Bhän, eine große Ehr e, gratulieren zu dürfen oder gar

In einem Hauptseminar hat jürgen Pau l einma l den Aufbau e ines gute n w issenscha ftlichen Beitrags mit
de r Sonatenhauptsatzform verg liche n. Damit - und nicht nur dam it - hat er mi r den Sprung aus de r Mu
sikw elt hinein in die Islamwiss enschaft schmac kha ft gemacht und erle ichter t. Dafür - und nicht nur
dafür - möchte ich an dieser Stell e me inen gan z persönlichen Dank a ussprechen. Doch eignen sic h a uch
andere Form en der Musik se hr da zu, den Charakter von Texten zu beschreib en . Diesem Text haben zwei
Forme n Pate gesta nde n: Die Variation - sie er laubt es dem Musiker, seine n Gedanken zu einem klein en
Thema freien Lauf zu lassen, ohne den dial ektischen Chara kte r der Sonat enhauptsatzform ganz verlieren
zu müsse n. Die zweite Pat in ist die Nocturne. Sie ist der musikalische Spiegel der Versammlungen, die in
dies em Text im Zentrum ste hen: Abendlich en Zusammenkünften, in den en bed äch tige s Philosophieren
eb en so sein en Platz hab en kan n, wie hitzige Disku ssionen oder sche rzha fte Wettstreite. Dieses klein e
Stü ck folgt nicht dem Sonatenhauptsatz. Der Anlas s dieser Festschrift, di e Feier eines Geburtstags, lässt
mich we niger an ßeethovens Op. 111, de nn an fröhlichere, unbeschwertere Musik denken. Deshalb se i
dem Leser emp fohle n, bei der Lektüre Mozart s Andante grazioso au s KV 33 1 im Ohr zu haben, od er seine
kleine Fantasie KV 397. Beides wären Stü cke, die ich zu gerne zu einer Festschrift für [ ürgen Pau l beige 
tragen hätt e, wäre dies Genre nicht au fs Schriftliche besc hränkt.
Candra Bhä n Brahmän: Cahär Caman. Ed. Syed M. Yünus Ga'farL New Delhi: Markaz -i Tahqlqät-i Färsi
2008, 43 . Übersetzung der Autorin. Zu Autor und Text siehe a uch : Kinra, Rajeev : Writing Self, Writing Em
pire. Chandar Bhan Brahman and the Cultural War/d of the lndo-Persian State Secreta ry. Oak land, CA: Uni
vers ity of California Pre ss 20 15.



166 Anna Kollatz

bei der Zeremonie anwesend zu sein. Traditionell fand das Wiegezeremoniell im Haus
der Mutter des jeweiligen Herrschers oder Prinzen statt. Für diejenigen Eliten, denen
Anwesenheit an der Waage gestattet wurde, bedeutete dies dami t eine doppelte Aus
zeichnung - wurden sie doch zu dieser Gelegenheit auch in Bereiche des Hofes vorge
lassen, die ihnen sonst verspe rrt blieben. Die Faszination dieser Geburtstagsfeierlich 
keiten ist bis nach Europa vorgedrungen, wie die Dars tellung des ,Geburts tags des
Großmoguls Aurangzeb', von [ohann Melchior Dinglinger (en tstanden 1701-1708) im
Grünen Gewölbe zu Dresden bew eist. Der Reichtum, die Farbigkeit, der Prunk des Mo
gulhofes waren das , was Dinglinger und vor wie nach ihm viele Europäer faszinierte.
Feste, Audienzen, das Heilige Wieg en des Herrschers sind allesa mt offizielle Anlässe, zu
den en der Mogulhof zur Repräsentation der herrscherliehen Macht in besonder er
Weise erstrahlte. Was aber dachten die Moguln en privee über Geburtstag und - ja, das
damit verbundene Älterwerden?

Es ist ein besonderes Glück, das s im Jahr 2006 von ' Ärif Naus ähi und Mu'in Nizämi
ein Text ed iert wurde, den die bei den Herausgeber aus ein em leider unvollständig en,
wenn auch immer noch umfänglichen Manuskriptunikat entnahmen und ihm den Tite l
Magälis-i Cahängfr f gaben.' Der Autor, ein gew isser 'Abd as-Sattär b. Qäsim Lähü ri,s prä
sentiert se ine Schr ift als lehrreiche Gesprächssammlung nach dem Vorbild de r malfüzat
a us dem Kontext de r indo-persischen Cistlya. Insbesondere Gahä nglr (1'.1605-1627) ist
als mit diesem Orden in besonderer Weise verbunden anzusehen, wurde er doch im
Haus des CiStI-Scheichs Salirn in Fathp ür Sikri geboren- Der Text weist sowohl form al
als auch thematisch un d st ilistisch große Ähnlichkeit zu sein em explizit benannten Vor
bild Faw ä'id al-fu'tid von Hasan Dihlavi SigzI auf. Der Autor erwähnt diesen Text, der als
das Genre prägende Vorlage für eine ganze Reihe von malfüza: auch aus anderen sufi 
sehen Orden gelten kann, a n mehreren Stellen als sein Vorbild. sAuch in inhaltlicher Hin
sicht, insbesondere in der Präsentation des Mogulherrschers Gahängtr als inspiriertem

Läh üri, 'Ahd as-Satt är b. Qäsim : Magälis-i (;ahäng frf. Ed. 'Ärif Naus ähi / Mu'In Nizämi. Tehe ra n: Mir äs- i

Makt üb 138 5hS [2006]. Sieh e auch l.efevre, Corinne: .The Magälis-i Iah änglr! (1608- 11) . Dialogue a nd
Asiatic Otherness at the Mughal Court". ln:Journa l ofthe Economic and Sociai ll istory ofthe Orient 55,2-3
(2012), 255-286; Id.: ..Beyond Diversity. Mughal Legal ldeology and Politic s". In: The Medieval llis tory
Journal 16,2 (2013), 425-447.
Die Identität des Autors ist aus dem Manu skript, dem eine Titelseit e fehlt, nicht mehr zu re konstru ie re n.
Es sprechen allerdings einige Gründe dafü r; ebe n den 'Abd as-Sattär als Autor der Ma,ijälis zu identifi zie 
ren , der auch an vers chiede ne n jesuitischen Schriften heteiligt war; die a m Mogulhof entsta nde n sind.
Dazu siehe das Vorwort der Herausgeh er in Lähüri, Magä lis, 23-48; Kollatz, Anna: ,:Abd al-Satt är", In:
The mas. David / Chesworth. [ohn (Eds .): Christion-Muslim Relations. A Biblioqraphical History. Sou th and
East Asia, Africa and the Americas 1600-1 700. Leiden: Bri ll 2016, 134-140.
Darüber hin aus war es der Legende nach Sallm e istI, de r Akhar die Geburt seines Thronerben prophezeit
hatte. Zur Darstellung im Öahonotrn äma siehe: GahängIr: The juhung im omo. Memoirs ofjahangir, Em
peror o] lndia . TI'. Wheeler M. Thackston. New York: Oxford Univer s ity Press 1999, 65 f.
Siehe Z. B. Läh üri, Ma,ijälis, 1 f. Übers et zung in Kollatz, Anna: Inspiration und Tradition . Strategien zur Be
herrschung von Diversit ätam Mogulhofund ihre Darste llung in Magälis-i (;ohüng fri (cu. 1608-11) von 'Abd
al-Sattiir b. Qäsim Lähöri. Berlin: EB-Verlag 2016, 292. Alle folgenden Übersetzungen aus den Mugälis ba
s iere n auf Kollat z, Inspiration, wurden ab er an einigen Stellen formal a ngepas st. Weit er s iehe Dihlavi,
Nagm ad-D in Hasan b. 'Alä' SigzI: Fawä'id at-fu'ad. Ed. Muhammad Lati fMali k. Lahore: Malik Siräg ad-DIn
1966; Ern st, Carl w.: Eternal Garden. Mysticism, History, and Polities at a South Asian Sufi Center. New
Delh i: Oxford Universi ty Press 2004; Lawren ce, Bruce B. (Ed.) : Morals [or the /leart. Conversat ions of
Shuykh Nizam ad-din Awliya Recorded by Amir Hasan Sijzi. New York: Pauli st Press 199 2.
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mystischen wi e weltlichen Herrn, zeigt sich das Werk dicht an sufischen Schreibtraditi
on en des Subkonti nents. Gleichzeitig trägt es ab er auch Eigenschaften historiographi
scher Texte . Mit seiner chronologisch datierten ,Tagebuchform' und den lit er arisch
überarbeitet en und zug espitzten .Gesp rächsprotokollen ' steh t es zude m in einer Trad i
t ion von Vers chriftlichung an islamischen Höfen geführter Gespräche und steht auch
inhaltlich Schriften dieser Tradition nah e.» Zwei prägende Charakteristika des Textes
sollen an dieser Ste lle benannt werden. Er ze ichnet sich durch eine n starken instrukti
ven Imp etus aus und präsentiert in anekdotisch er Form Lehren zu Them enkomplexen
wie ide aler Herrschaft, ethischen Grundsätzen der allgemeine n Lebens führung, dem
Dienst bei Hof sowie der Beschreitung des sufischen Weges im Zusammenhang mit dem
höfischen Ord en (din-i ilähi), der am Mogu lhofzumindest unter Akbar un d Gah änglr zur
Integrat ion der füh renden Elite und ihrer Bindung an den Herrscher diente. Besonders
prägt den Text das Bestreben, Gahängrr als idealen weltlichen und spirituellen Herr
scher zu repräsentieren. Diesem Ziel sind letztendlich sä mtliche Darstellungen unter
geordnet. Auch Anekdot en und Gesprächsprotokolle werden narrativ auf ein en das je
weils besprochene Problem lösenden Schlusssatz des Herrschers oder seines
nar ra tiven Sprachrohrs, des Autors se lbst, ausgerichtet. Eine ein deutige Zuordnung zu
einem bereits etablierten indo-persischen Genre ist aufgrund der verschied en en ge 
nannten Einflüsse nicht möglich. Vielmehr handelt es sich hier um ein Amalgam, wel
ches Charakteristika verschied ener Schreibtraditionen vereint und im Kontext der am
Mogulhof entstandenen bisher bekannten Literatur ein Unikum darstellt. Der Text
könnte als eine an sufisehe Schreibtraditionen angelehnte ,Herrscher-Hagiographie' be
ze ichnet werden. Aufgrund des hohen Grad es narrativer Durchformung des Textes er
scheint es nich t angebracht, ihn als bloße Stoffsammlung für das s päte re Gahängirnäma
aufzufas sen, wie es Alam und Subrahmanyam vors chlagen. ' In ihrem Beitrag postulie
ren sie, der Text sei nur dazu gedacht gewesen, ihn Hän A'zam Mirza 'Aziz Kökäe als
Roh materia l für die Erstellu ng des Gahängirnäma zu übe rgeben. Diese Einschätzung

Ein arahischsprachiges Beisp iel a us der Mamlukc nze it untersucht Chr isti an Mauder in sei ner jüngs t in
Göttin gen vorge legte n Disser tati on. Er geht insbes onde re a uf die diversen Diskursfa de n ein, die die Ge
sprächs pro tokolle ausz eichnen und die auch für die Magiilis-i Gahäng fr f charakterist isch sind: Maud er,
Chris tlan: In the Sultan's Sa lon. Leo rninq. Religion and Rulership at the Mam luk Court of Qäni$awh
al-Ghuwri (r. 1501-151 6). Unveröffentlichte Dissertation. Univers itä t Gött ingen 2017.
Cf. Alam Muzaffar / Subra hma nyarn, Sanjay: ..Fran k Disputations. Catholics and Muslims in th e Court of
]ah än gir (1608- 11)". In: Indian Economi c & Social History Review 46,4 (2009), 457-5 11. hier 487.
t1än A'za rn (1542-1622/23) nimmt in den Magiili s eine hervorgehoben e Rolle a ls Gesprächsp artn ers des
Herrscher s e in. als Figur im .Narrati v leitet er in Gespräch st hem en ein und übel: Seine Familie stammte
aus Mitte lasien. Er wa r ein Milchbrude r Akhars und zeitlebens ein Vertrauter des Her rschers. Nach der
Erobe rung von Gugärät wurde er 98 0/157 3 der ers te Gouverneu r der neuen Provinz. Er fiel zei tw eise in
Ungnad e, wurde abe r 988/158 0 begnadi gt. Ein neu er Konflikt bra ch um 100 1/ 1593 aus. als er s ich gegen
Akbars Religion spolitik und den höfisch en Orden äußerte. Unter Gahänglr die nte er a ls Gouve rne ur ver
sc hiede ne r Prov inzen. so Gugär ät, Mälwa, Dekkän und a ls Prinze ne rztehe r; wobei das Verhältnis zum
Herr scher weiterhin gesp annt blieb . Dazu s iehe Ath ar Ali, Mohammed : The Apparatus ofEm pire. Awards
of Ranks, Offices and Tit les to the Muqha! Nobility . Aligarh: Centre of Advanc ed Study in Histo ry 1985;
Shäh navä z Khän Avran gäbädi, 'Abd al-Hayy ibn Shähnavä z / Bevcridge, Henry / Prashad. ßaini: The

Maü tnir -ul -uma r ä. Being Bioqrap hies ofth e Muhamme dan and Hindu Officers ofthe Tim urid Sovereign s o]
India [ rom 1500 to about 1780 A.D. 2 vols. Kalkutta : [an aki Prak asha n 2003 , 219-234; Lefevre, Cori nne :
,,'Aziz Koka. Mirzä". In: EI-'. Brill Online 2008: http:/ /dx.doLorg/1 0.11 63/1 573-391 2_ei3_COM_26363
(09 .02.201 8).
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beruht offenb a r auf ein er TextsteIle in den Majjiilis, wo der Autor au fgefordert wi rd , re 
levante Teile seiner Aufzeichnungen zu diesem Zweck zur Verfü gung zu stellen. Der
Herrscher wendet sich hie r in direkter Red e an den Aut or:

Übergib Hän A'zam diejenigen Berichte aus den paradiesischen Versammlungen [aus] unse
rem Kanon,den du schreibst, die du und I'tim äd ad-Daula gleichermaßen für würdig erach
ten, in das Gahängfrnäma eingebracht zu werden. Ijän A'zarn wird für würdig erachtet, uns
vorzutra gen, was in das Gahängfrnäma aufgenommen wird."

Hieraus ist aber nicht zu erschließen, dass der Text eine reine Quell en sammlung sei,
zumal die genannte TextsteIle die Schrift 'Abd as -Sattä rs explizit als voqt'atw des Herr
schers und damit als eigenständiges Schreibprojekt bez eichnet. Die Verwendung be
reits existierender Texte zur Erstellung größerer historiographischer Werke hat am Mo
gulhof (wi e auch sonstwo) zudem Tradition , denkt man etwa an die dem Akbarnä ma
vorhergehenden Berichte des GauhaI' Äftäbö, der Gulbadan Bigum und des Bäyazi t Bäyät.»

Mit dem gegebenen Titel Majjälis nehmen die Herau sgeber eine n Schlüsselbegriff
aus der Binnenorganisation des Textes auf. Er ist in durchnummerierte Kapitel, majjälis,
gegliedert, die jeweils mit einem stere otypen Datierungsparagraphen und einem eben
falls wenig variierten Herrscherlob begin nen . Gleichz eitig gibt diese Kapitelein leitu ng
aber auch Hinweise auf das Setting, in dem die wiedergegebenen Gespräche und Hand
lungen zu verorten sind. Der genaue Ablauf des Audienzzeremoniells geht aus dem Text
nicht hervor. Klar wird allerdings, da ss es sich bei den präsentierten Inh alten, wi e im
Untertitel der Edition angegeben, um Gesprächsrunden handeln muss, die nach einer
Abendaudienz und dem islamischen Nachtgebet stattfanden und wohl hä ufig bis sp ät in
di e Nacht hinein dauerten. Manche dieser Runden wurden im relat iv gro ßen Rahmen
des darbar-i 'iim m va bä~~ abgehalten, der Räumlichkeit für Audi en zen , an den en alle
am Hof anwesenden mansabd äre teilzunehmen hatten. And ere ersche ine n als vertrau 
lichere Zirkel, zu denen nur ausgewählte Vertraute de s Her rscher s und manche Gäste
des Hofes Zutritt erh ielten. Solche majjälis fanden in Räumen statt, die vom allge me inen
Kontext der großen Aud ienzhallen abget ren nt, diesen ab er angegliedert waren. Ein Bei 
spiel dafür ist eine als guslbäna, Badehaus, bezeichnete Raumeinheit. die zwischen den
Repräsentationsräumen und dem Aufenthalt des Harems lokalisiert w ird. Der Text, der
sich an ein hofnahes Publikum richtet, hält sich allerdings wenig mit räumlichen Be
sc hreibungen oder Angaben über am Hof bekannte Abläufe auf. Lediglich einige weni ge
Hinweise lassen sich extrahieren. So berichtet der Autor im 49 . Kapitel von einer Ge
sprächssituation, in der eine Gruppe von Diskutanten vor die in der Audienzhalle auf
gestellten mansabd äre gerufen wurde, um vor dem Herrscher eine Schaudiskussion zu
religiösen Themen zu führen:

[...] Prinzen höchsten Standes und Emire über große Angelegenheiten , deren jeder über Pro
vinzgouverneur e Befehlsgewalt hat, standen Kreis um Kreis vor dem Thron, die Hand auf
der Brust. Gelehrte der Wissenschaften, jeder Konfession und jeder Rechtsschule [...] - ein
jeder stand gemäß seinem Stande und Range zusammen [mit seinesgleichen). Von diesen

Läh üri, Magälis, 43 ; siehe au ch Kollatz, Insp iration, 340.
10 Läh üri, Magälis, 120; s iehe au ch Kollat z Inspiration, 401 f.
11 Alle als Parallelqu ellen aufzufassende Texte liegen ediert und üb er setzt vor in Thackston, Wheeler M.:

Three Memoirs ofHumayun. Cost a Mesa : Mazda Publishers 2009.
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waren einige Gelehr te der Religion und des Kultus [...] aus dem Kreise der Begleiter hervor
getreten und führten vor dem heiligsten Angesicht einen vertieften Dispu t.»

Über diese Darstellung hinaus schweigt sich der Text alle rdings über das Setting de r
Gespräche aus. Es ist an vielen Stellen des Textes nicht zu klären, ob die nam entlich an 
gegebenen Gesp rächsteilnehmer sich in ein em separaten Raum, etwa der g uslbäna zu 
sa mmenfanden, oder ob sie, wie im Beispiel, vor der größeren Gruppe angesiedel t wa
ren. Wir lese n also die Nocturnes aus dem Salon des Mogulherrschers Gahänglr, de s
Vaters des zu Beginn erwähnten Jubilars, und betrachten sie durch die Augen eines mit
den Abläufen am Mogulhof gut vert raute n Autors .

Ein großer Teil der im Text beh andelten Themen ist entweder explizit den erwähn
ten Intent ion en des Autors zugeordnet oder lässt sich unschwer als Illustration idealer
Tugend en des Herrschers identifizier en . Auch zun ächst merkwürdig anmute nde In
ha lte, wie etwa eine Diskus sion über den Genuss von Spatzenhirnen als Potenzmittel
(was der Herrscher mit dem Argument ablehnt, man dürfe kein unschuldiges Leben
dem eigenen Genuss opfern) , werden mit den im Text propagierten Werten verbun
den. » Trotzdem verbleibt ein Rest an Themen, die man als .Smalltalk' auffass en könnte.
Warum etwa schließt der Autor eine Unterha ltung de s Herrschers mit seinen Edlen in
seine Sammlung ein, in der es darum geht, wer in früheren Zeiten der beste Arzt am
Mogulhof war? Warum schafft es ein Affe in den Text, der angeblich Krankheiten di 
agnostizieren kann? Diese Kurios a bleiben fürs Erste kurios, ein drittes aber soll der
Inha lt dieses kleinen Beitrags sein : Was passiert, wenn der Herrscher älter wird? Und
konkret: Wie geht man mit den grauen Haaren im he rrscherliehen Schnu rrbar t um?
Während die Brillanz des Herrschers im Dichterwettstreit ebenso wie seine überlege
nen Fähigkeiten in der Jagd, seine Scharfsinnigkeit in der Diskussion politischer und re
ligiöser Fragestellungen und nicht zuletzt auch seine barmherzige und nachsichtige Zu
we ndung zu sämtlichen Besuchern seiner Audienz in einer Vielzahl von Anekdoten als
ideale Herrschert ugenden Gahänglrs präsentiert we rden, fällt die Frage nach den
grauen Haaren aus dem Rahmen der gewählten Themen. Was bezweckt der Auto r da 
mit, ausgerechnet ein kosm etisches Problem mehrfach im Text aufzugre ifen? War es so
viru lent am Mogulhof? Oder zeigt dieses kleine Seitenthema an, dass die Majjälis doch
weniger literarisch durchkomponiert wurden, als es etwa die Darstellung de s Herr
schers als inspirierte m sufisc hen Führer vermute n lässt?

Dem anekdotischen Charakter des Textes entsprechend, der auch seine Hauptthe
men immer wieder in kurzen, in loser thematischer Folge stehenden Abschnitten auf
nimmt - hier wird der Lauf der lockeren Unterhaltung in den Text übersetzt - tau cht
auch das Thema des ergrauenden herrscherliehen Haars mehrfach kurz in verschiede
nen Kapiteln auf. Gleich zwei Mal, noch dazu fast wortgleich, wird das Thema von einer
rechtlich- religiösen Seite angesprochen. Eine Frage des Herrschers bildet jew eils den
Anfang der kurzen, dialogisch gehaltenen Szenen. Zum Ende de s 87 . Kapitel der Majjälis,

12 l.ähürl, Magälis, 29; sieh e auch Kollat z, Inspiration, 324.
13 Siehe Kotlatz. Anna: .T he Crea tion of a Saint Emp erur. Ret racing Narrative Strategies of Mughal Legit i

mati on a nd Representa tion in Magä lis-i [ah ängirl by 'Abd al-Satt är b. Qäsim Lähöri (ca. 160 8-1 1)'". In:
Conermann, Steph an / Rhein gan s, ]im (Ed s.): Narrative Pattern and Genre in Hagi ographie Life Writing .
Comparative Perspectivesfrom Asia to Europe. Berlin: EB-Verlag 2013,227- 266.
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17

16

14

datiert auf den 17. safar 1020 / 01. Mai 1611 findet sich folgender Auszug, der nicht in
Zusammenhang mit den zuvor unter dem gleichen Datum besprochenen Themen steht:

Ebe nfalls an diesem Abe nd wandte er [Öahängir] sic h freundlich an de n qätf 'askar» und
sprach : "Wie ist es damit, dass Männer s ich IIenna auf d ie Fußsohlen schmieren?" Jener er 
widerte: "Zu diesem Thema fällt mir so schnell kei ne Überl ieferung ein. Ja, der Prophet Got 
tes rieb es sich auf den Scheitel, aber se inen Bart fä r bte er nicht." [Gahänglr] sprach mit
gcsegneter Stimme: "War etwa der Bart des Propheten weiß geworden?" Naqib ljän l S ant
wortete : "Insgesamt 17 Haare im Barte des Propheten sind weiß geworden." [Gahängir]
sprach: "Also hrauchte der Prophet nicht zu färben." Naqib Ijän erwiderte: "Vom Vater Abü
ßakr as-Si ddlqs. Abü Quh äfa, wird überliefer t, dass [der Prophet] ihm be fohl en habe, seinen
Bart zu fär ben , da der Bart gr ößtentei ls we iß geworde n war. Daher geht man d avon aus, dass
den Bart zu färben Sun na-gemä ß ist ." !6

Für einen muslimischen Her rscher wäre es nun nicht we iter verwunderlich, wenn er
sich vor de r Behandlung seiner eigenen weißen Haare zunächst rückversichert , ob dies
auch der Sunn a des Propheten entspricht. Im Kontext der Magä/ is, die in weiten Teilen
darau f ausgerichtet sind, reli giöse Argumentationen zu diskr editieren un d statt ihrer
das .vern ünftige' ('aq/f) Urteil des Herrschers zu setzen, erscheint es aber ers tau nlich,
da ss die Frage gleich zwei Mal aus de m Blickwi nkel der islam ischen Sunn a betrachtet
wird. Zudem kommt es nicht zu einem Dispu t, nicht einmal das anfä ngliche Zögern des
qäif w ird getadelt. Der Herrscher nä he rt sich dem The ma über einen Umweg, das Fär
ben der Fußsohlen, das zur trad it ionellen indischen Festkultur gehört und auch im isla
mischen Kerngebiet praktiziert wird. v Leider erfahren wir aus dem Text nich t, welcher

Eine ge naue Eingrenzung der Aufgaben eines .Heeres-qdz!' arn Mogulh of ist nicht bekannt. Aufgrund sei
nes Titels wird er als ei n für die isla mische Rechtsprechung im militärischen Kontext zus tändiger Richter
beschrieben. Allerdings stehen in de n Magäl is die Qua litäten eines Höflings im Vordergrund.

15 Naqih Hän ist neben Hän A'zam und dem Autor-Erzähler 'Abd as-Satt är einer der wichtigsten Ansprech 
partner des Herrschers in den Magälis. (;iya~ ad -Dln 'All Naqlb Hän stammte aus einer sunnit isc hen Fa
mili e aus Qazvin. Sein Großvater und Vater waren in Diensten Säh Tahm äsp Safavis, bevor die Familie
a ufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Sunna nach Indi en migrier te. Giyä~ ad-Din 'All wurde zu m Prinzen er
zieher und später vertrau ten Dien er Akbars, 98 1/ 1573 -71 wurde er d fvän und ba[1.\:ivo n Gugarä t und
we ilte mit de m Hof in Ajmer; wo Akba r das Grab Mu'In ad-Din Cistls bes uchte . 989/1581-82 wurde er
vo n Akbar mit de m Tit el Naqlb Hän geehrt. Durch verschiedene Heiraten war se ine Familie mit dem Herr
scherhaus verbunden, so war eine Schwester MIrza Muhammad Hakims, Sakina'Bänü Blgurn, die Frau
von Sah GazI Hän, eines Cous ins von Giyä~ ad- Din 'All. Sein Onkel Qäz! 'Isä gab seine Tochter als Ehefrau
an Akbar. Giya~ ad -Din 'AUs Sohn MIr 'Abd al-Latif war verheiratet mit der Schwester von MIrLäYüsuf Hän
Rizvi, In de r Regier ungszeit GahängIrs erhöhte sich Giya~ ad -Din 'AUs man~ab un d sein Einfluss bei Hof.
Er war bekann t für se in großes h istorisches Wissen, darühe r hin aus für Kenntnisse in der (IUdit-Wissen
sc halt. der Geome trie, vo n Reise be richten und Chroniken. Er übe rsetzte für Akbar das Mahabha rata, Giyä~
ad -Din 'All starb 1023/ 16 14 in Ajmer un d wurde im Mausoleum von Mu'In ad -Din eiSlI bee rd igt. Siehe
Athar AIi,Apparatus; Shähnaväz Khan Avrangä b ädi / Beveridge / Prashad, Maäthir-ul-lIInarä IJ, 381 -384;
Kewal Ram: Tazkiratul-um aru ofKewal Ram. Biographical Account ofthe Ml/ghal Nobility, 1556 -1707 A.D.
Tr, S. M. Azizu cldin Husa in. New Delhi: Munshirarn Manoharlal 1985, 178; Bhakkari, Farid: Zakhirat al-
Khawänin . 3 vo ls. Ed. S. Moinu l Haq. Karachi: Pakistan Historical Society 1961 -1974,83.
l.äh üri, Magälis , 217; siehe auch Kollatz , Inspirat ion, 198. Eine we itere Erwähnung der gle ichen Unterhal
tung, diesmal jedoch volls tändig a n NaqIb !:Ian gerichtet, find et sich imIDS . Kapite l: Lähüri, Magälis, 217;
s iehe a uch Kollatz , Inspiration , 497 f. .
Die Frage, ob das Färb en de r Füße, Hände und des Bartes mit Henna für mus limische Männer erla ubt is t,
t reiht a uch heu te noch interessiert e Mus lime im Internet um , wie za hlreiche entspreche nde Frage n auf
f atwu-Po rtalen ode r a llgemeinen islamischen Frageseite n zeigen.
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Übe rliefer ung der nun Auskunft erte ilende Naqib Hän folgt. In der Tat sind zahlreiche
abädit üb erli efert, die sich mit der Verwe ndung von Henn a befassen. » Der Text ste igt
aber nicht in eine Diskussion der Überlieferungen ein, die auch den Rahmen dies es Bei
trags sprengen würde. Dies e Abwesenheit eine r vertiefte n und au f islamischer Überli e
ferung basierten Diskussion spi egelt die Abwesenheit jeglich er islamischen Geleh rsam
keit außerhalb des sufi sehen Kontextes im Schrifttum der Gahängrrzeir. Auch im
zit ierten Beispiel erscheint der ptuliiiih weit mehr daran interessiert , sein kosmetisches
Problem zu lösen. Die Überlieferung wird also nicht nach den in der islamischen Tradi 
tion dafür vorgesehenen Kriteri en beurteilt - etwa der Überli efer erkette, diese wird ja
nicht einmal ge nannt. Nachd em Naqib Hän bemerkt, lediglich 17 Haare im Barte des
Proph et en seien ergraut, wiegelt der Herrscher denn auch mit einer .kosrnetischen' Ar
gumentation ab: Wer nur wenig weiße Haare hat, brau cht nicht zu färben - und ist da
mit auch nicht unbedingt die richtige Instanz, um üb er die Zulässigkeit von Farbe zu
entsche ide n. Offenbar vers te ht Naqib Hän den Herrsch er. Er beeilt s ich, eine passende
Begr ündung für die Zulässigkeit von Henn a zu liefern. Sein Verständnis mag da he r rüh
ren, dass Naqib Hän zu denj enigen im Dienst des Hofes und der Dynastie ergraute n Eli
ten gehört, die Gahänglr in den Magälis gelegentlich als "jugendliche" ans pricht, "um ihr
Gemüt nicht zu betrüben ."!" Neben bei bem erk t weist diese Freundlichkeit des Herr
schers gegenüber seinen Dienern (banda-parvari) auf eine eher negative Grundhaltung
gegenüb er dem Ergrau en am Mogulhof hin, sucht doch der Herrscher seine alt gewor
denen Dien er wie Naqib Hän durch euphemistische Beschreibung ihres Alters zu scho
nen. Auch weitere Stellen der Magäli s deuten darauf hin , dass Alter und se ine körperli 
chen Anzei chen mit physischer; jedoch nicht seelischer oder geistiger Schwäche
konnotiert werden. So berichtet der Text gleich mehrmals davon, dass der Herrsch er
aufgru nd des sichtbar hohen Alters sein er Besucher ihnen besonder e Ehrerbietung
aber auch besondere Rücksichtnahme entgegenbringt. Im Falle des mit hohem Alter ge
segneten Scheichs 'Abd AlIäh Sarmast aus Burhanpur zeigt sich die s etwa da rin , d<l sS
der Herrscher dem alten pir das übliche Gruß- und Ehrzeremoniell in der Audienz er
lassen möchte. Der Text bezeichnet den Gast auc h hier als . jugendfrisch" und betont
dam it seine vom hohen Alter nich t be einträchtigte Vitalität und Bereitschaft, s ich vor
dem Herrsch er niederzuwerfen :

Zwei as tro nomische Stunden des Abends waren ve rgange n, da wurde dem erwähnten
Scheich die Gnade zuteil, die Thronschwelle küssen zu dürfen. So sehr auch der ge rechte
piidisäh, als er den Blick auf dessen Alter und sein weißes Haar gerich tet hatte, befahl. dass
er nicht den Kopfauf die Erde werfen solle - dieser jugend frische pir erleuchtete sich [trotz
dem] se lbst. indem er meh rfach die hohe Thronschwelle küsste. Dana ch wollte er se inen

IR Wensinck ver zeichnet zu unt erschi edlichen Stichwo rten wie der Frage, ob und we nn ja wie de r Prophet
Muharnrnad sein Haar oder se ine n Bart gefärbt hab e, zu r Frage , ob und wie Muslime in Abgre nzung zu
Juden und Christen ihre Haare färben sollten oder nicht, sowie zur Frage, we lche Färb em itt el erla ubt
seien, jeweil s um die zwa nzig abädit in den ver schied enen Sammlunge n. Dazu sie he z. B. Wensinck,
Arent J.:A Handbook ofEarly Muhammadan Tradition, Alphabetically Arranged. Leiden: Bri1l1927, 35, 91,
161. Gleich zeitig existie ren natürl ich auch so lche Über lieferun gen, die die Verwe ndu ng von Haarfar be
einschrä nken oder verbiete n. Über lieferu ngen wie Abü Däwüd 3 1,15 ode r 32,18 sche ine n nahe an den
nicht näher benannten ohiidi], auf die sich Naqib Ijiin in se ine r Argume nta tion bezieht.

!9 Siehe Kollat z, Inspiration, 507 . Hier bezieht sich GahiingIr in se iner fre undliche n Anrede a llerdings auf
Dichter in gese gnetem Aller.
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Kopfauf die gesegneten Füße [Gahängfrs] legen. Jene Majestät kniete sich aus vollkomme
nem Wohlwollen und Verehrung für die Derwische hin und nahm ihn in seine Arme, die es
auch wert sind, beide Welten zu umarmen.w

Erkannte Naqib Hän in unserem ersten Textbeispiel wohl intuit iv die Intention seines
Herrschers, so erkennen auch die nicht so sehr mit Gahängjr vertrauten Leser spätes
tens im 49 . Kapitel, dass die Problematik ergrauender Haare de n Herrscher umtreibt.
Es bleibt allerdings weiterhin sei n Geheimnis, warum das graue Haar überhaupt be
kämpft werden muss, sieht man von jener negativen Konnotation ab, die aber nur a us
kleinen Hinweisen im Text spricht. .J n der altarabisehen Poesie war das we iße Haar
(saib) das untrügliche Zeichen dafür, dass das Alter gekommen und damit die Hoffnung
geschwunden war, bei den Damen Erfolg zu haben", so Ewald Wagner in seiner Studie
.Yä Hädiba s-saibi . Arabische Verse Für Und Wider Das Färben Des Weißen Haares .»
Doch diese Sorge spricht nicht prominent aus der Behandlung des Themas in den
Majjälis. Auch der Verlust der Jugend, das graue Haar als Vorbote des Alters und ähnli
che Motive fehl en der Auseinandersetzung, wie auch die folgende TextsteIle zeigt. Wir
können nun die Problemlösung beobachten, über die Beweggründe des Herrschers bei
der Bekämpfung der gr auen Haa re ab er nur spekulieren . Das 49 . Kapitel beginnt mit
einer langen Passage, in der ein Disput zwischen den Jesuiten, islam ischen Gelehrten,
dem Autor und dem Herrscher wiedergegeben wird." Der pädisäh zwingt den islami
schen Gelehrten argumentativ in die Knie und ringt ihm gar ein Eingeständnis seiner
Unfähigkeit ab . Zur Ehrenrettung des Gelehrten schwingt s ich lj än A'zarn auf, der mit
seinem abschließenden Plädoyer auch a uf eine implizite Auss age de s folgenden Textbei
spiels hinleitet:

Ijän A'zam sprach: "Wohl dem Herrscher! Diese Genauigkeit und Präzision des pädisähs, der
selbst mit Herrscherglück und Reichtum auf dem Thron der Wahrheitsfindung sitzt, können
nicht aus dem Stehgreif beantwo rtet werden . Es möge befohlen werden, dass sie [also die
islamischen Gelehrten] zu den Büchern zurückkehren und [später] alles, was in ihrem Ge
dächtnis gesichert ist, dem Heiligsten vortragen." Weil sein Wunsch die Überprüfung und
Aufdeckung der Wahrheit war,wurde er gebilligt.»

Es ist also, so der Text, gewissermaßen nicht der Schuld oder Unzul änglichkeit der isla
mischen Gelehrten anzulasten, dass si e nachsitzen müssen, um dann die Fragen des
pädisähs seinen Ansprüchen genügend beantworten zu können. Vielm ehr ist es die ihm
zugeschriebene Perfektion, vom Text häufig mit göttlicher Erleuchtung erklärt, die ihn
zum unbezwingbaren Gegner im Disput macht. Durch eine Analepse a ngekündigt, wen
det sich der Autor im Anschluss wieder dem Thema der weißen Haare zu. Auch hier
stehen die Eliten und Gelehrten letztlich vor dem Problem, dass sie den Worten ihres
Her rs chers nicht imme r folgen können:

Nach einiger Zeit sprach Gahäng"ir: .Hän A'zaml Einen Backenbart, der weiß geworden ist,
kann man durch Abrasieren behand eln. Doch wie kann man das Haar eines Schnurrb arts

20 Lähüri, Magalis, 19 f.; siehe auch Kollatz, Inspiration. 313.
21 Wagner. Ewald : .Ya Ijädiba s-s a ib). Arabi sch e Verse Für Und Wider Das Fär be n Des Weiß en Haa res". In:

Der Islam 89,1-2 (2012),70-96.
22 Zur Auseinandersetzun g mit dem Christentum unte r Gahän gIr s iehe Alam / Sub ra hmanyam, "Fra nk

Disputations".
n Lähüri , Ma,gaUs, 122 : siehe auch Kollatz, Inspiration, 413 .
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behandeln, der zu ergraue n beginnt? Einige lHaare1haben wir mit der Schere erwischt. Als
es meh r wurde, haben wir das abe r gelass en," Auch sprach er: "Die weiß en Haare, die auf
treten , sind wie Ameisen, die ihre Puppen > ins Maul nehmen und aus ihren Löchern tragen .
Man kann sage n, dass der Ursprung des Schwarzen we iß war." Darü ber hinaus flossen die 
se m gelehr ten pädistih, der jede n Tag und jede Nacht so viele lange Worte we rtvollen Rat
schlags ausspricht und so die Ohren der Wissensdu rstigen mit einem Herrscher würd igen
Perlen der Weish eit mit äu ßerlichem und inn erlichem Schmu ck beschenkt, noch (weitere)
vollkommen e Gleichnisse, welche die Wort abwäger der Zeit se lbst nach (lang em) Überlegen
nicht verstehen, ohn e Nachd enken über die heiligst en Lippen . Dies alles wird durch die
Macht des Schatten Gottes und se ine gött liche Nachfol ge verwirklicht.>

Als erste Reaktion auf die grauen Haare könnten Abschneiden oder Ausreißen wohl fast
als eine Art transkulturelles Reaktionsmuster interpretiert werden. Gleiches gilt für die
Erkenntnis, dass diese Strategie nicht ewig weitergeführt werden kann, will man nicht
mit einer Glatze oder eine m glattrasierten Kinn enden. Färben als nächster Schritt wird
im zweiten Textbei spi el aus den Magälis jedoch nicht erwähnt. Vielm ehr finden wir hier
einen ersten Versuch, den grauen Haaren durch argumentative Strat egien der Sinnsti f
tung beizukommen. Böse ausgedrückt könnte man hier vom Schönreden einer unab än
derbaren Tatsache sprechen. Der Autor 'Abd as-Sattär versäumt ab er nicht, seinem Le
ser diskret zu vermitteln, dass er hier einmal mehr Zeuge der unnachahmlichen
Weisheit des podisäb» wird. Mit dem Ameisengleichnis spielt er zun ächst auf eine Na
turbeobachtung an: Bei gutem Wetter tragen Ameisen ihre Puppen an die Oberfläche
ihrer Bauten, um sie der Wärme des Sonnenlichts auszusetzen und so den Entwick
lungsprozess zu fördern . Ein dunkler. von schwarzen Ameisen bewohnter Ameis enhau
fen kann dadurch nach und nach weiß werden. Bei schl echtem Wetter kann man den
umgekehrten Prozess beobachten, wenn die Puppen geschwind wieder ins Inner e des
Ameisenhaufens transportiert werden. Dieses erneute Schwarzwerden klammert der
padis äh allerdings aus seinen Überlegungen au s. Er unterstellt eine Verbindung zwi 
schen Weif~ und Schwarz, die den vorzüglichen Charakter des Weißen hervorhebt. Mit
nichten deutet er das weiße Haar als ein Zeichen des Niedergangs durch das Alter, wie
es vielleicht die arabischen Dichter interpretiert haben.» Vielmehr wird das Weiße als
der Ursprung des Schwarzen präsentiert, so wie die schwarzen Ameisen schließlich aus
weißen Puppen schlüpfen. Wenn also die Haare des Herrschers ergrauen, bedeutet dies
eine Entwicklu ng zurück zum Ursprünglichen, zum Urzustand, was offenbar positiv be
wertet wird. Der Autor kürzt die weiteren Gleichnisse des Herrschers leider ab, sodass
der Leser nicht einmal in die Versuchung geraten kann, seine Aussprüche nachzuvoll
ziehen. Im Zusammenspiel mit der dem Textausschnitt vorausgehenden Passage des
Herrscherlobs wird hier aber klar, dass der Autor es versteht, auch aus heutiger Per 
spektive abseitig wirkende Themen in sein Narrativ zu integrieren und sie für den
Transport seiner (hidden) agenda zu nutzen.

Auch die letzte TextsteIle, die hier zitiert werden soll , nähert sich dem Phänomen
der weißen Haare von naturbeobachtender Seite. Überhaupt spricht aus den Magälis
eine Neigung des Herrschers zur Beschäftigung mit Phänomenen aus Flora und Fauna,

24 Wört lich: Eier. Offenb ar hielt sich auch schon in der Mogulzeit der bis heute weit verbrei tete Irrtum, die
weißen Pupp en der Ameisen seien ihre Eier.

25 Lähüri, Magä/is, 122 f.; siehe auch Kollatz,/nspiratiol1 , 412 f.
26 Dazu siehe die Sammlung entsprechender Gedichte bei Wagner, .Arabisch e Verse",
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wie si e auch schon aus dem Bäburnäma des Gründers der Mogulherrschaft auf dem
Subkontinent spricht und nicht zuletzt a uch im Gahangfrnama zu find en ist.27 Die
Magälis enthalten zahlreiche kurze Hinweise au f ,Naturbeoba chtunge n' durch den
Herrscher beziehungsweise se in Wissen über Flora und Fauna. Der Text berichtet soga r
von einem regelrechten Versu ch, der auf Betreiben des Herrschers durchgeführt wird
und bei dem eine "von den Hindus als Heilige verehrte" Frau , die s ich ihr Leben lang
schon ausschließ lich von Joghurt und Früchten ernährt, dies e ab er nicht meh r aussche i
de t, über mehrere Wochen am Hof unter Beobachtung gestellt wi rd, um hinter das Ge
heimnis ihrer ,Heiligk eit' zu kornrnen .» In diesem Beitrag nicht a ufzua rbe iten, aber
durchaus interessant wäre darüber hinaus die Frage, ob un d wenn ja in we lch em Maße
in dische Traditi onen in die hier gegebene Erklä rung für das Ergrauen eingeflossen sind.
Die Idee von versch iedenen Temperamente n oder Zuständen, die den menschli chen
Körper und seine Funktionen bestimmen und die durchaus von einem Körperteil zu m
anderen variieren können, erscheint jed enfalls nah an Lehren des Ayurv ed a. Der Text
lässt uns hier im Ungewissen, da er die im folge nden Beispiel vortragenden Ärzt e eth
nisch nicht einordnet. Auch an anderer Stelle im Text vorkommende Ärzte werden nicht
einer Tra dit ion od er Herkunft zugeordnet - mit Ausn ahme der in Kapite l 37 und 97
angesp roc henen indischen salihoträ-Ärzte,29die allerd ings Spezialisten für die Krank 
hei ten und das Temperament von Pferden waren.> Zurück zu den ergrau enden Haaren
der Menschen le rn t der Leser, dass da s Ergrauen des Haars mit dem Temperament
(mizäg) der jeweils bet ro ffenen Part ie der Kopf- od er Gesi chtsbeh aarung zusammen
hängt:

DieSprache kam darauf, dass bei einigen das Altern auf dem Ko pf, bei andere n arn Bart und
bei wieder andere n am Schnurrbart beginnt. Als er nach dem Geheimnis dah inter fragte,
trugen einige Ärzte vor: "Das kommt dah er, dass jeder Körperteil seinen [eigenen] Gesund 
heitszus tand hat. Beieinigen neigt das Tempe ramen t des Kopfes eher zum Alter, bei einigen
das Temperament dcs Kinns und bei anderen das Temperament des Unterkiefers." Dann
wandte sich die Aufmerksamkeit des Heiligsten Hän A'zarnzu und er sprach: "So viele weiße
Haare, wie in unserem Bart aufgctreten sind, gibt es auf unserem gesegneten Kopf nicht."
Auch sagte er : .Wcnn unser gesegnetes Alter die fünfzig erreicht hat, wird unser ganzer Bart
wahrscheinlich weiß werden." Hän A'zam sprach: "So Gott will werden Majestät ein sehr

27 Gahängirs Neigung zur ,Naturwisse nschaft' ist bereits von der Forschung bedach t worde n, sie he den äl
ter en Beitrag von Alvi, M. A.:jahiingfr. The Naturalist. New Delh i: Indian National Science Academy 1968,
aher besonders Koch, Ebba: "Jahangir as Francis Bacon 's Ideal ofthe King as an Ohserv er and lnvestiga tor
of Nature". In: [ournal ofthe Royal Asiat ic Society 19,3 (2009), 293-338.

2R Siehe Läh ürl, Magälis, 241 f.; Kollatz, Inspiratio n, 517-519.

29 Am Mogulhof trafen perso-i slamischc, zentralasiat ische und indische Tradi tioncn der Veterinärmedizin
aufei nander, wobei besondere s Interesse für Elefanten - und Pferd ekunde festzustellen ist. Ein Salihoträ
tituliertes Sanskrit-Werk, auf ca. 2500- 1500 v. Chr. dati ert, enthält nicht nur medi zinisch es Wissen, so n
dern auch Inform at ionen für die Beu rteilun g von Tempera ment und Eignung der Pferd e. Ein un ter Säh
Gahän (r. 1628-1658) angefe rt igtes persisches Werk über Pferd ekunde basiert in Teilen auf dem
Salihoträ (Siehe 'Abd Alläh Hän Bah ädur Fir üz: Farasna ma / Aspnäm a. Ms. Qata r Nation al Libra ry: Nr.
856, 58 folios, digitalisi ert und online einsehbar unter: https:/ / www.wdl.org/ cn/ item/ l 0668
(09 .02.2018). Die Bezeich nung der Pferdespezialistcn in den Mu/Jiilisbezieht sich offensichtlich auf diese
Tradition.

30 Siehe Lähürl, Ma/Jälis, 91 f., 239; Kollatz, Inspiration, 384 f.. 515 f.
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hohes Alter erreichen. Hohes Alter ist kein Schaden für Herrscher, denn ein pädisäh ist ge
nauso wie ein Vater. Ein Vater ist umso besser, je älter er ist."!'

Nicht nur ganze Körpe rteile, sondern einzelne , genau de finierte Partien des Gesichts
un d des Kopfes können sich also in ihrem Verhalten im Alterungsprozess unterschei 
den, wobei be i Gahänglr Bart und Schnurrbart zuerst betroffen zu sein scheinen. Auch
in dieser TextsteIle bleibt das Narrativ undurchsichtig, was eine Interpretation des Er
grauens angeht. Abgesehen von einem vagen Gefühl negativer Konnotation bietet der
Text keinen Einblick in die Wahrnehmung und Beurteilung von weißem Haar durch den
Herrscher oder se ine n Hof." Allein die Tatsache, dass hier zum dritten Mal in den
MaiJalis erzäh lerische Anstrengu ngen unte rno mmen we rden, um das Ergrauen des
he r rsche rliehe n Haar es pos it iv zu belegen, lässt das The ma als gewissermaßen gewich 
tig erscheine n. Das Ergrauen des Haares wird hier nochmals in deutlichen Zusammen
ha ng mit dem fortschreitenden Alter gebracht. Der Herrscher denkt voraus in eine Zeit,
die er - alas - niemals erleben wird und sieht sich vor dem geistigen Auge schon mit
weißem Vollbart auf dem Thron. Doch die Verknüpfung mit dem Alter kan n eben nicht
nu r negativ - als Annäherung an das Ende we ltlichen Lebe ns -, son de rn auch überaus
posit iv interp retier t werden. Wer älte r wird, sa mmelt Erfahrung und Lebensklugheit.
Weishe it und Weißh eit, ma n verze ihe dieses Wortspiel, wachsen gleichsam parallel zu 
eina nder an. So ode r ähnlich mag der Gedankengang beginnen, der zu Ijä n A'zams
Schlussp lädoyer führt: Ein Herrscher, der ein Leben lang Weisheit erworben und Erfah
ru ng gesammelt hat, ist natürlich besser als ein jungspu nd, der noch ohne Sinn und Ver
stand ins Feld schießt. Der Herrs cher wird mit eine m Vater gleichgesetzt, de r, je älter er
wird, auch den sch on im Leben stehe nde n Söhnen noch Rat und Leitung zu ge ben ver
mag. Para llel zu dieser pos itiven Belegung des Altern s und seiner körperlichen Erschei
nungen kann die Darst ellung von weisen Männern, insbesondere sufische n oder indi 
schen Mystikern, betrachtet werden. Wie sein Vater Akbar suchte auc h Gahänglr die
Näh e zu solchen sufischen oder hind u-religiösen Weisen, die er entweder an sei nem Hof
empfi ng oder in ihr en Klausen aufsuchte .» Die Magalis selbst en thal ten Hinweise da
rau f, dass Alter und sei ne kör perliche n Anzeic he n als Charakteristikum von heiligen
und weis en Männern vers tanden wur de, denken wir an den frühe r bere its erwä hnten
Scheich aus Burh an pur.

Der Herrscher als Vater des Landes, unter dessen gerechtem Blick ein jeder seiner
Untertanen, ob ede l oder nied rig, jung oder alt, sein angemessenes Auskommen findet,
ist eines der prominenten Repräsenta tio ns -Narrative in de n Magalis. 34 Die zunächst zu
mindest imp lizit negativ kortnotierten Anzeic hen körperl icher Alte rung werden hier
also ins Posit ive verkeh rt und in die Repräsentationsstrategie des Textes eingepasst. Ob

3 1 Läh üri, MaiJälis, 130; s iehe auch Kollatz, Inspiration, 418 .
32 Einzelne Areale des Gesichts, aber auch einzelne Finger etc. werden in verschiedenen Herrscherdarsiel

lungen z. B. der Säh-Gahän-Zeit mit unterschiedlichen Temperamenten und auch Tugenden des Herr
schers verbunden . Mange ls Einsicht in entsprechende in Indien liegende Manuskripte kann aber zum jet 
zigen Zeitpunkt nicht beu rteilt werden. ob und wie sich die Zuordnung von (Ober-)Kopf, Wangen und
Schnurrbart in solc hen Texten unter scheidet.

33 Siehe z. B. die Aufzeichnunge n über sei ne Unterha ltu ngen mit dem indischen Weise n Gosa in [adrup in
Chaghatai, M. A.: .Emperor [ah angir's Interviews wit h Gosai n [adrup and His Portrai ts". In: Islamic Culture
36,2 (1962), 119 -128.

34 Siehe Kollat z, Inspiration. 17 1-175.
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dies nun das Ergebnis einer Ausein andersetzung mit tatsächlich noti erten Gesprächs
themen im ma,ijlis des Gah ängir od er eine bewusste narrative Fügung des Auto rs ist ,
bleibt dem Leser verborgen. Es ist nur festzustellen, dass de r Autor, ausge he nd von ei
ner zunächst merkwürdig alltägli ch wirkenden Frage, seinen Leser also auch hier zu
rü ck zu den zen tralen Punkten seiner Agenda führt : Er präse nt iert den Herrscher als
ein ideales Wese n, das vom Alter nicht betroffen, sondern veredelt wird und damit noch
besser als in der Jugen d sein e Bestimmung er füllen kann. Wie das Ameisengleichnis
zeigt, führ t die Weißheit des Alters den Herrscher näh er zum Urspru ng des Lebens zu
rück, oder repräsent iert zumindest se ine Entwicklung hin zu demselben . In die gleiche
Richtung weist die Parallelsetzung von Weisheit und Weißh eit des Alters, die gleichzei 
tig auch noch mit dem Bild des sorgenden (Landes -)Vaters verbunden wird. Anders als
.norrnalsterbliche ' Alte wie etwa Naqib Hän steht der Alterungsprozess des Herrscher s
eher im Zusammenhang mit dem Bild eines alten und damit weisen Mystikers.
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