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1. Giri#
13.yüz yõlda Mo ol #mparatorlu u’nun
yayõlmasõ ve istilasõ sonucunda Orta Asya’dan
#ran’a ve Anadolu’ya göç hareketi ba!ladõ. Bu göçte
bilginlerin ve köylülerin yanõ sõra gezgin dervi!ler
de yerini alarak Anadolu’ya geldiler. Sonralarõ
burada Ortodoks #slam’õn yanõ sõra “heterodoks”1
mistik akõmlar da yerle!meye ve tarikat biçiminde
örgütlenmeye ba!ladõlar. Osmanlõ #mparatorlu u’nun
14. yüz yõlda Balkanlarõ ve Anadolu’yu egemenli i
altõna almasõyla birlikte “heterodoks” mistik gelenek
de Yunanistan’a kadar yayõlmõ! oldu.
Bu çalõ!mayla, Bekta!i tarikatõ olarak
adlandõrõlan böyle bir heteredoks mistik #slami
modelle, do u Hõristiyanlõ õ taraftarlarõnõn kar!õ
kar!õya geli!i ve birbirlerinden etkileni!i anlatõlacaktõr.
(1481-1512) II. Beyazõt döneminde, özellikle Trakya
ve Yunanistan’da sürekli artõ! gösteren ve yayõlan
Bekta!i-Merkezleri (Tarikat örgütlenmeleri) kuruldu.
Bu dönem Bekta!ilik açõsõndan da Bekta!i tarikatõnõn
en azõndan bu dönem Osmanlõ #mparatorlu unda en
güçlü ve en yaygõn SuÞ tarikatõ oldu u dönemdir.2
Onun için Bekta!ilik bölgenin #slamla!masõ ve
yerle!imindeki katkõlarõyla Anadolu ve Balkanlar’da
çok büyük bir etki alanõna sahip olmu!tur.
1 Bu ayrõ"tõrmanõn M. Dressler’e dayanõlarak anla"õlmasõ
gerekir.”Ortodoks”, bir inançsal görü" Sünnilik), bir dü"ünce/Þkir sahasõ
içinde (burada Anadolu slam’õ)büyük ço#unluk tarafõndan kabul edilen
veya temsilcileri tarafõndan yaptõrõm gücü uygulanarak egemenlikleri garanti altõna alõnan bir inançsal görü" olarak görmek gerekir. Onun için bu
incelemede/ara"tõrmada söz konusu Ortodoks slam’dan “Sünnilik” anla"õlmalõdõr. “Heteredoks” ile egemenli#in dayana#õ tarafõndan görü"leri
benimsenmeyen, inançsal dü"ünce/Þkir sahasõ içinde kurumla"ma açõsõndan zayõf bir konumu olan veya sadece bir azõnlõk tarafõndan tanõnan bir
inançsal duru". Anla"õlmalõdõr. Bu tanõmlama slam “heteredoks’unu”
“Sünni standart slam’õn” kar"õsõna koyarak ona haksõzlõk etmeksizin,
bu iki kutbu de#er yargõsõ içermeyen tanõmlama avantajõnõ getirir. Bkn.
DRESSLER, 2002 sayfa 23-25.
2 Bkn. FAROUQHI, 2000 sayfa 26

BEKTASCHITUM IN GRIECHENLAND
UND DER KONTAKT MIT DEM
GRIECHISCHEN ORTHODOXEN
CHRISTENTUM
1. Einführung
In
der
Folge
der
Expansion
des
Mongolenreiches im 13. Jahrhundert kam es zu
großen Flüchtlingsbewegungen aus Zentralasien und
Persien nach Kleinasien, wobei neben Gelehrten
und Bauernnomaden auch Wanderderwische dorthin
migrierten. Letztere etablierten im Osmanischen
Reich erste Ansätze einer „heterodoxen“1 mystischen
Bewegung – neben dem „orthodoxen“ Islam – und
entwickelten sich zu organisierten Orden. So kam es,
dass das osmanische Reich im Zuge der Eroberung
Kleinasiens und des Balkanraumes im 14. Jahrhundert
auch jene „heterodoxen“ mystischen Traditionen
mitbrachte.
In der vorliegenden Arbeit soll das
Aufeinandertreffen einer solchen „heterodoxen“
mystischen Form des Islams, namentlich des SuÞOrdens der Bektaschis, und der Anhänger des östlichen
Christentums dargestellt werden. Seit der Regierungszeit
Bayezids II. (1481-1512) kam es nämlich zur vermehrten
Gründung und Verbreitung von Bektaschi-Zentren in
Thrakien und später ganz Griechenland, sodass es sich
im Falle des Bektaschi-Ordens – zumindest zeitweise –
um einen der mächtigsten und am weitesten verbreiteten
SuÞ-Orden im Osmanischen Reich handelte.2 Das
Bektaschitum konnte daher, auch durch seinen Beitrag
zur Besiedelung und der Islamisierung der Region,
1 Diese Unterscheidung soll in Anlehnung an M. Dressler verstanden
werden. „Orthodox“ beschreibt demnach eine Glaubensposition, die innerhalb eines Diskursfeldes (hier: anatolischer Islam) von einer Mehrheit anerkannt wird oder von ihren Vertretern durch Sanktionsgewalt in
ihrer Vorherrschaft gesichert werden konnte; im Falle der vorliegenden
Untersuchung ist „orthodox“ daher auch als „sunnakonform“ zu verstehen. Mit „heterodox“ soll dagegen die Glaubensvorstellung und deren
Vertreter gemeint sein, die innerhalb des Diskursfeldes eine institutionell
zu schwache Position innehat, als dass ihre Ansichten von den hegemonialen Instanzen anerkannt würden oder eine Glaubensposition, die nur
von einer Minderheit anerkannt wird. Dieses Verständnis bringt den Vorteil einer wertfreien Beschreibung der beiden Pole, ohne die islamische
„Heterodoxie“ als Gegenstück zum „sunnitischen Standardislam“ zu benachteiligen. Vgl. DRESSLER, 2002, S. 23-25
2 vgl. FAROQHI, 2000, S. 26f.
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Ara!tõrmalarda,
Yunan-Bizans-toplumu
açõsõndan II. Beyazõt (1481-1512) döneminden,
tarikatlarõn kapatõldõ õ II. Mahmut (1826) dönemine
kadarki zaman bölümüne ya hiç yer verilmemi!
ya da yeterince derinlemesine bilgi verilmemi!tir.
Bekta!ilik bu dönemde Yunan halkõ ile kar!õlõklõ
saygõya, kabule dayalõ ili!kiler geli!tirmi!tir. Öyle
ki Bekta!ilik, Osmanlõ #mparatorlu u egemenli i
altõndaki Yunanistan tarihinin aydõnlanmasõ
konusunda çok önemli bir unsuru te!kil etmi!tir.
Bu gerçekler bugüne kadar henüz Bekta!ili in
hanesine (hesabõna) olumlu bir bilgi birikimi olarak
yazõlmamõ!tõr.
Bu çalõ!ma, Yunanistan’da Bekta!ili in
toplumsal rolünün anla!õlmasõna, (#slam ve Hõristiyan
halklarõnõn) biri birlerini anlamalarõna katkõ sunmasõ
için hazõrlanmõ!tõr. Bu incelemede Bekta!ili in
etkisi, Yunan-Ortodoks mistikleriyle ili!kisi ve
Yunan-medeniyeti3 konunun odak noktasõ olmasõ
gerekti inden dolayõ, en geni! anlamda bugün ki
Yunanistan sõnõrlarõnõ belirleyen Rumeli4 bölgesine
de özel olarak dikkat çekilmektedir.
2) Yunanistan’da Bekta#ili$in tarihi.
Bekta!ilik Anadolu’da çe!itli heteredoks
(batõni) etkilerin altõnda olu!tu5. Anadolu’da
Bekta!ili in ve tarihinin kökü konusunda ara!tõrmalar
yeterince ilerletilse bile, Yunanistan’õn bugün ki
sõnõrlarõyla ilgili belirlemeler yapmak tarihsel
ölçülere göre somut ara!tõrmalarõn eksikli inden
dolayõ oldukça zor görünmektedir.
“Batõ Trakya’nõn dini” ile sõnõrlõ kalmõ! da olsa,
3 Yunan-Ortodoks – Hõristiyanlõ#õ veya Ke"i"lik "unu kastediyor: “mezhepsel” tasvirin aksine “Yunan-Ortodoks” Ortodoks kiliseler dâhilinde
inceleme bölgesi içinde geleneksel Yunan-Kültürel-ve teolojik nitelikli
Ortodoks – Hõristiyanlõk.
4 Türkler 15. yüz yõlõndan itibaren Osmanlõ mparatorlu#u’nun Avrupa
yakasõnõ, Balkan-yarõmadasõ üzerindeki bölümü “Rumeli” olarak adlandõrdõlar.
5 Bunlar HuruÞlik, #ran SuÞzmi, Kalenderilik, Orta Asya-$amanizmi,
Budizm v.s. sayõlabilir.
Bekta!ili in ba!langõcõnõ ve köklerini incelemek, farklõ tarikatlar hakkõnda da hiç de küçümsenmeyecek katkõda bulunur. Hõristiyan gibi gelen
ögelerle alakalõ olarak tek sebepli sonuçlara varmak engellenemez.
Bkn. KIRIKIADIS, 2010 sayfa 15-23
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erheblichen Einßuss in Kleinasien und im Balkanraum
ausüben. Der Bedeutung für die byzantinisch-griechische
Gesellschaft in der Zeitspanne von der Regierungszeit
Bayezids II. (1481-1512), bis zum Verbot des Ordens
durch Mahmud II. im Jahre 1826, ist in der Forschung
jedoch nur ungenügend Aufmerksamkeit gezollt worden.
Das Bektaschitum hat in dieser Zeit weitgehende
Kontakte zur griechischen Bevölkerung entwickelt,
die sich vorwiegend durch respektvollen Umgang
miteinander auszeichnen, sodass das Bektaschitum
einen äußerst wichtigen Aspekt bei der Beleuchtung der
Geschichte Griechenlands unter osmanischer Herrschaft
darstellt, dem bisher nicht ausreichend Rechnung
getragen wurde.
Die vorliegende Arbeit soll daher einen Beitrag
zum Verständnis der gesellschaftlichen Rolle des
Bektaschitums in Griechenland und des Verhältnisses
der islamischen und christlichen Volksfrömmigkeit
leisten. Das besondere Augenmerk wird dabei auf den
Teil der Region „Rumeliens“3 gerichtet, der im weitesten
Sinne die geographischen Grenzen des heutigen
Griechenlands ausmacht, da das Wirken und der Kontakt
des Bektaschitums mit der griechischen orthodoxen
Mystik und Volkskultur4 im Fokus stehen sollen. In der
Betrachtung wird auch Gesamtthrakien hinzugezogen,
welches vom 14.-20. Jahrhundert, sowohl kulturell als
auch politisch, vom Untersuchungsgebiet nicht getrennt
gesehen werden kann.
2. Geschichte des Bektaschitums in Griechenland
Das Bektaschitum entstand in Kleinasien, unter
verschiedenen „heterodoxen“ Einßüssen stehend.5
Wenngleich die Erforschung des Ursprungs des
Bektaschitums und seiner Geschichte in Kleinasien
recht weit vorangeschritten ist, so muss man jedoch
die Grenzen des heutigen Griechenlands betreffend
konstatieren, dass sich die Darstellung der Entwicklung
nach historischen Maßstäben aufgrund des Mangels an
konkreten Untersuchungen als äußerst schwierig erweist.
3 Als Rumelien bezeichneten die Türken seit dem 15. Jahrhundert den
europäischen, auf der Balkanhalbinsel gelegenen, Teil des Osmanischen
Reichs.
4 Griechisches orthodoxes Christentum bzw. Mönchtum meint im Folgenden – im Gegensatz zur „konfessionellen“ Beschreibung „griechischorthodox“ innerhalb der orthodoxen Kirchen – das orthodoxe Christentum mit seinen traditionell griechischen kulturellen und theologischen
Prägungen in der Untersuchungsregion.
5 Dazu werden u.a. das HuruÞtum, persischer SuÞsmus, Kalenderitum,
zentralasiatischer Schamanismus, Buddhismus etc. gezählt. Die Berücksichtigung der Ursprünge und Wurzeln des Bektaschitums kann nicht
unerheblich zu einer differenzierten Betrachtung des Ordens beitragen
und monokausale Schlussfolgerungen in Bezug auf christlich anmutende
Elemente verhindern. Siehe dazu KIRIAKIDIS, 2010, S. 15-23
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ZEGNIKES ‘in6 monograÞsi dõ!õnda Yunanistan’da
Bekta!ili in tarihi üzerine yazõlmõ! hiç bir bilimsel
inceleme yoktur. Buna ra men elde olan bilgilere
dayanarak bu tarihsel sürecin anla!õlmasõ için genel
bir bakõ!a sahip olmaya çalõ!malõyõz.
Bizans #mparatorlu unun di er bölgelerinin
fethedilmesinde ilk heteredoks SuÞ-dervi!lerinin
büyük payõ olmu! olmalõ. Gerek fõrsat buldukça,
gerekse Bizans kraliyetinin namzetleri ile dayanõ!ma
içinde seferler düzenleyen Osmanlõlar, Trakya’nõn
jeopolitik bölgeleri hakkõnda çok yönlü bilgiler
toplayabilmi!lerdi. Bizans’õn milli topraklarõna
düzenlenen saldõrõlarda (kurtarõcõ olarak), ezilenleri
etkilemeleri ordusunun geli!ine zemin hazõrlamalar
muhtemelen dervi!lerden olu!an öncü birlikleri
gönderdiler.7 Çok sayõda menkõbe, efsane 14.y.y.
ba!õnda gazi-dervi!leri olarak anõlan dervi!ler
tarafõndan yürütülen fetihleri övgüyle anlatõrlar.
Bu ba!arõlarõndan dolayõ Sultanlar tarafõndan,
vergiden muaÞyet ve arazi/toprak ba õ!õ ile
ödüllendirilmi!lerdir.8 Bu toprak kazanõmõ, dervi!ler
tarafõndan yeni dergâhlarõn açõlmasõ ve zaman içinde
yeni oturum bölgelerinin kristalle!me(billurla!ma)
noktalarõ oldu.
Bekta!ilerin 13.y.y. sonu, 14.y.y. ba!larõnda
Yunan / Trakya topraklarõna ilk adõm atan
“heteredoks” dervi!ler olup olmadõklarõ konusunda
bir kesinlik yoktur. Ancak neredeyse bu durum kesin
gibidir.9
Gazi dervi!ler olarak tanõmlanan Bekta!i
misyonerlerinin sonradan “ba!ka inançlara kar!õ
toleransõ”, görü!lerinin özü olarak sunduklarõnõ
biliyoruz. Ama bu görü!leri gerçe i mi yansõtõyordu.
Yoksa sava!lara gerçekten katõlõyorlar mõydõ?
Sorusunun kar!õlõ õnõ tam olarak bulamõyoruz.
ZEGNIKES, Osmanlõ sultanlarõ bu dervi!lere
6 Bkn. ZEGNIKES, 2001
7 Elbette Küçük Asya’da Bekta"iler çe"itli inanç guruplarõ arasõnda ba"arõlõ bir misyonerlik yürütüyorlardõ. Bizans bölgelerinin teker teker hõzlõ
bir "ekilde ele geçirilmesi için açõklayõcõ adõm olarak, ezilen halklarõn
rolü her zaman vurgulanõyordu.
8 Bkn. ZEHKINES, 2001 sayfa 101
9 ZEGKINES, Gazi Dervi"lerini sava"çõ bir yöntemle Trakya’nõn fethine
katkõda bulunduklarõndan ötürü, Abdalan-õ Rum (Rum Erenleri), Kalenderi veya Ahileri (Anadolu’da sava"çõ mistik tarikatlar) sõnõfõna koyuyor,
öyle de#erlendiriyor. Bkn. ZEGNIKES, 2001 sayfa 101.

Bis auf Zegkínes6, der sich in seiner Monographie auf
die Region West-Thrakiens beschränkt hat, lässt sich
m.E. keine (nicht-türkische) Studie zur Geschichte des
Bektaschitums in Griechenland Þnden. Dennoch soll im
Folgenden versucht werden, anhand der vorhandenen
Informationen einen Überblick über den zeitlichen
Ablauf der Verbreitung nachzuzeichnen.
Die ersten „heterodoxen“ Derwische dürften
vor allem auch bei Eroberungen weiterer Teile des
Byzantinischen Reiches großen Anteil gehabt haben.
Die Osmanen, die durch gelegentliche Überfälle
und kampfgenossenschaftliche Feldzüge mit dem
byzantinischen Kaiserschaftsanwärter Kantakouzinos
bereits vielfältige Erkenntnisse über die geopolitische
Stellung Thrakiens und die innere Instabilität des
Byzantinischen Reiches sammeln konnten, sandten bei
Angriffen auf byzantinisches Hoheitsgebiet vermutlich
eine Vorhut von Derwischen, die als „Menschen
Gottes“ Unterdrückte beeinßussen und auf die Seite der
späteren Eroberer bringen sollten.7 Zahlreiche Legenden
erinnern an verdienstvolle Eroberungen, die durch
sog. gazi-Derwische zu Beginn des 14. Jahrhunderts
geführt wurden und aufgrund derer die Sultane oft
großzügige
mit
Steuerbefreiung
einhergehende
Landschenkungen machten.8 Diese Landgewinne
wurden von den Derwischen in der Regel dazu genutzt,
neue Konvente zu gründen, die sich im Laufe der Zeit zu
Kristallisationspunkten neuer Siedlungen entwickelten.
Es besteht keine Gewissheit, ob Bektaschis
mit zu den ersten „heterodoxen“ Derwischen gehörten,
die Ende des 13. bzw. Anfang des 14. Jahrhunderts
griechischen bzw. thrakischen Boden betraten, sie sind
jedoch wahrscheinlich aus diesen hervorgegangen.9 Ob
die frühen Bektaschi-Missionare wirklich als gazis an der
Front kämpften und – entgegen ihrer später propagierten
religiösen Toleranz – Andersgläubigen zunächst nur
wenig Respekt beimaßen, ist nicht genau zu klären.
Zegkínes spricht ihnen bei der Eroberung Thrakiens
eine entscheidende, wenngleich eher propagandistische
Rolle zu, die von den Sultanen bewusst als Gegenpol zur
orthodoxen Kirche, die innerhalb der Bevölkerung einen
6 vgl. ZEGKINES, 2001
7 Schon in Kleinasien konnten Bektaschis erfolgreich unter den verschiedenen religiösen Gruppen missionieren. Die Rolle der unterdrückten Bevölkerung wird immer wieder als Erklärungsansatz für die z.T.
rasante Eroberung einzelner byzantinischer Gebiete hervorgehoben. vgl.
ZEGKINES, 2001, S. 94; VRYONIS, 1971, S. 370-381, 394
8 vgl. ZEGKINES, 2001, S. 101ff.
9 Zegkínes ordnet die ersten gazi-Derwische, die bei der Eroberung
Thrakiens auf kriegerische Weise beitrugen, den Abdalan-i Rum, der
Kalenderiyya oder Ahi-Bruderschaften (kriegerisch-mystischer Orden in
Kleinasien) zu. Vgl. ZEGKINES, 2001, S. 101, Anm. 114
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propaganda rolü vermi olsa da, Trakya’nõn
fethedilmesinde tayin edici bir rol oynamõ lardõr. Ve
sultanlar bilinçli olarak Ortodoks kilisesine kar õ bir
kutup olarak, halk içinde büyük bir etkisi olan bu
dervi leri kullanmõ lardõr.10
I. Murat tarafõndan 1365 yõlõnda tamamlanan
fetihten sonraki zaman imdilik karanlõkta kalmõ tõr.
Yalnõz Türk ar iv kaynaklarõ !slamla tõran ve
Türkle tiren fatihlere bir görü atfediyor, yer veriyor.11
!nceleme bölgesinin ilk fethedilen topraklarõ Trakya
bir anahtar konumunda olmu , oradaki yerle me
politikalarõ di#er Yunan topraklarõnõn i gali(fethi)
için sultanlar tarafõndan örnek olarak alõnmõ tõr. Türk
boylarõ(kavimleri) olan Yörüklerin, Tatarlarõn göç
ile yeniden yerle tirilmesi denemelerinde özellikle
Bekta i dervi lerinin, sultanlarõn politik planlarõnõn
gerçekle tirilmesinde siyasi olarak en uygun ve
kaynak açõsõndan tasarrußu hizmetleri olmu tur.
Çünkü Bekta i tekkeleri etrafõnda Türk yerle im
alanlarõnõn olu tu#u birer merkez noktalarõ idi.12 1360
da Yeniçeri oca#õnõn kurulmasõ ve Bekta i tarikatõna
bu oca#õn inançsal önderli#inin, e#itmenli#inin
verilmesi ile bu tarikatõn yükseli i ve önemi Osmanlõ
için iyice açõ#a çõkmõ tõ.13
Yine de Trakya’nõn ve Yunanistan’õn di#er
bölgelerinde görülen çok sayõda Bekta i tekkesinin
bu birli#e (Yeniçeri) ait olmadõ#õ için onlardan
sayõlamayacaktõr.
Kurucularõnõn ismi ile anõlan gazi-birliklerinin
ço#u Balõm Sultan ve Yõldõrõm Beyazõt’õn te viki ve
onunla ba#lantõlõ heteredoks dervi guruplarõnõn ve
birliklerinin katõlõmõ ile gerçekten Bekta i tekkeleri
olarak görülebilirler.14
10 Bkn. ZEGNIKES, 2001 sayfa 100; BIRGE, 1994 sayfa 51 / 74
Bekta iler bu motive eden fonksiyonlarõyla, Osmanlõ ordusunun
manevi(ruhsal) e"itimini de üstlenmi lerdi; yeniçeriler kuruldu"undan
beri.
11 Bkn.ZEGNIKES, 2001 sayfa 107
12 Bkn. HASKUCK, 1929 Bd. II sayfa 439 , Bkn. ZEGNIKES, 2001
sayfa108 15.y.y. dan itibaren Trakya’daki Yunan halkõ a"õrlõklõ olarak
da"lõk bölgelere çekildiler. Onlarõn varlõ"õ Türk yerle im alanlarõnõn
olu masõna engel oluyordu.
13
Bkn. BIRGE,1994 sayfa 47, 74 VRYONIS,1971 sayfa 392
14 Osmanlõlarla birlikte Trakya’yõ ve daha sonra tüm Bizans topraklarõnõn feth edilmesinde görev alan Bekta i dervi leri ile bugün ki Bekta i dervi leri ne derece kõyaslanabilirler? Bu soru önemlidir. Birçok
Bekta i tekkesi, gazi ulularõnõn adõnõ ta õsa da ve mezarlarõ ço#alsa da,
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hohen Einßuss ausübte, eingesetzt wurde.10
Die Zeit nach der endgültigen Eroberung
Thrakiens durch Murad I. im Jahre 1365 bleibt zunächst
weitgehend im Dunkeln. Allein türkische Archivquellen
erlauben einen Blick auf die türkisierende und
islamisierende Politik der Eroberer11, wobei Thrakien
als erste eroberte Region des Untersuchungsgebietes
eine Schlüsselstellung einnimmt und die dortige
Besiedelungspolitik durch die Sultane sicherlich
beispielhaft für Restgriechenland gelten kann. Bei dem
Versuch der Ansiedelung turkmenischer Stämme (v.a.
Yuruken, Tartaren) dürften „heterodoxe“ Derwische,
vor allem Bektaschis, als politisch geeignetes und
„ressourcenschonendes“ Mittel zur Umsetzung der
politischen Pläne gedient haben, denn Bektaschi-tekkes
bildeten Kernpunkte, um die herum türkische Siedlungen
entstanden.12
Der Aufschwung und die Bedeutung des Ordens
für das Osmanische Reich werden nochmals deutlich, als
in den 1360er Jahren das Janitscharen-Korps gegründet
wird, für das der Bektaschi-Orden als organisatorisches
und geistiges Vorbild herangezogen wird.13 Doch
können die zahlreichen Bektaschi-tekkes, die bald in
Thrakien und im übrigen griechischen Kernland zu
Þnden sind, wahrscheinlich nicht immer als genuine,
dem Orden von Beginn an zugehörige, Konvente gezählt
werden. Viele der ersten gazi-Konvente, die oft auch
nach ihren Gründern benannt sind, können wohl erst
mit der Erstarkung des Ordens unter Balõm Sultan und
der mit der Förderung durch Bayezit II. verbundenen
Einverleibung anderer „heterodoxer“ Derwischgruppen
und deren Konvente tatsächlich als Bektaschi-tekkes
betrachtet werden.14
10 vgl. ZEGKINES, 2001, S. 100f.; BIRGE, 1994, S. 51, 74f.: Diese eher
motivierende Funktion behielten Bektaschis auch in Form von „Heeresgeistlichen“ bei, indem sie die Janitscharen-Truppen seit deren Gründung
begleiteten.
11 vgl. ZEGKINES, 2001, S. 107f.
12 vgl. HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 439; ZEGKINES, 2001, S. 108f.: Ab dem
15. Jahrhundert zog sich die griechische Bevölkerung Thrakiens, die bisher vorrangig vertreten war und deren Präsenz die Entstehung türkischer
Siedlungen gehemmt hatte, vorrangig in Bergregionen zurück.
13 vgl. BIRGE, 1994, S. 47f., 74f.; VRYONIS, 1971, S. 392f.; Das Janitscharenkorps konstituierte sich aus Kriegsgefangenen und Kindern der
zumeist christlichen Bevölkerung eroberter Gebiete; wenn auch nicht
unbedingt für die Gründungsphase des Korps, so ist die enge Verbindung
mit dem Bektaschitum doch für spätere Zeit belegt.
14 Es stellt sich die Frage, inwiefern die frühen Derwische, die mit
den Osmanen zuerst die Eroberung Thrakiens und später des gesamten
byzantinischen Reiches durchsetzten, mit den Bektaschi-Derwischen
heutiger Tage gleichgesetzt werden können. Auch wenn viele Bektaschitekkes den Namen von gazi-Heiligen tragen und die Gräber jener verehrt
werden, so muss man sich doch in Erinnerung rufen, dass viele dieser
tekkes erst im Rahmen der Reformierungen unter Balõm Sultan bzw. der
Neuordnung und Förderung des Derwischwesens unter Bayezid II. erst
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Bekta i Tarikatõnõn Yunanistan’da örgütlenme
ilkeleri, Anadolu’daki gibi benzer bir fonksiyon
devraldõ#õ tahmin edilebilir. Böyle bir geli me için
bir taraftan (merkezi Hacõbekta ’ta) tarikatõn birli#ini
sa#layan, ba õ dedebaba olan bir yapõlanma, di#er
taraftan politik ve ekonomik düzeyde Anadolu’dan
Balkanlara uyarlanan(nakledilen) modelin etkisi
birbirleriyle örtü üyordu.15
Yeniçeri ordularõ ba langõçta ille de olmasa
bile sava esirlerinden ve ço#u topraklarõ i gal
edilen Hõristiyan halkõn çocuklarõndan olu uyordu.
Tarikat geli ip yükseliyordu. Türk kültür
mirasõnõn ve vergi gelirlerine kullanõlmasõ ve
geli tirilmesine aracõ olan en önemli araç haline geldi.
Bütün Balkanlara yayõlan Bekta i Tarikatõnõn bu
özelli#inin Yunanistan’da da kendisini gösterdi#ini
söyleyebiliriz.16
Evliya Çelebi’nin gezi raporlarõ, 17.yy. da
Yunanistan’da çok geni Bekta i yayõlõmõndan
bahseder. Çelebinin çok sayõda tasvirlerinden17
bunun, fevkalade otantik bir ekilde yansõtõldõ#õ
görülebiliyor.
Bekta ili#in
büyümesiyle
ve
yerle mesiyle Osmanlõ’da mistisizmin en önemli
temsilcisi haline gelmi ti. Bugün zaten büyük bir
kõsmõ yõkõlmõ olan tekkelerin tarihlerinin yeniden
belirlenmesi ço#u zaman imkânsõzdõr. Fakat
önemli Bekta i anõtlarõnõn varlõ#õ 18 yüzyõla kadar
hatõrlamamõz gerekir ki, bu tekkelerin birço#u Balõm Sultan döneminde, Bekta ili#in geçirdi#i reform veya yeniden yapõlanmasõ (Yõldõrõm
Beyazõt ) döneminde Bekta i tekkeleri oldular. Örne#in Prossa’da Kõzõl Deli Tekkesi gibi ve böylece heteredoks Rum Abdallarõ ve Kalenderi
dervi lere atfedilmi lerdir. Di#er taraftan takipçilerine inanmayanlarõ din
dü manõ olarak görmelerini, ve onlarõ öldürenlere cennetten kesin bir
yer ayrõldõ#õ umut ça#rõsõnõ yapan Hacõ Bekta Veli’nin ifadeleri a#õrlõk
kazanõyor. Bkn. MAKALAT – Uluç, 2006 sayfa 109. Bu konuda kesin
bir de#erlendirme yapmak mümkün de#ildir. Tabii ki ilk Bekta ilerin
zihniyeti bugüne kadar Bekta iler tarafõndan propaganda edilen ancak
Balõm Sultan ile mümkün olan açõk bir Gaziyan tutumu kabul etmez. Hõristiyan halkõn Müslümanla tõrõlmasõ ve Türkle tirilmesi faaliyetlerinde
ayaklanmalarõ(isyanlarõ) önlemek için yumu ak bir yol izlenmesi gerekiyordu. Onun için HASLUCK’a dayanarak diyebiliriz ki !nanç de#i tirme
– Bekta ili#e geçme ve bunun Hõristiyan topraklarõ üzerinde yayõlõmõ zor
kullanmadan Tanrõ ve kutsalla mõ ki ilerin senkretik (bõrle tirici) ve özde le me temeli üzerinden gerçekle mi tir. Bkn. HASLUCK, 1929, Bd
II sayfa 564
15 Bkn. FAROUQHI, 1981 sayfa 8
16 Bkn. FAROUQHI, 1981 sayfa 8
17 Bkn. HIDIRO#LU, 1967 sayfa 45-55

Es kann angenommen werden, dass die ruralen
Konvente in Griechenland eine ähnliche Funktion
übernahmen wie jene in Kleinasien. Für eine ähnliche
Entwicklung spricht einerseits die zentralisierte
Organisation vom Hauptsitz des dedebabas in Hacõbekta
aus, der für die Bewahrung der Einheitlichkeit des Ordens
Sorge trug, andererseits die Effektivität auf politischer
und ökonomischer Ebene, die eine Übertragung des
Modells von Kleinasien in den Balkanraum bewirkte.15
Der Orden ßorierte und avancierte zum wichtigsten
Vermittler sowohl türkischen Kulturgutes, als auch
von Steuereinnahmen, sodass wir von einer ähnlichen
Entwicklung des Ordens auf griechischem Gebiet
ausgehen können.16
Die Reiseberichte des Evliya Çelebi zeugen
von der enormen Verbreitung des Bektaschitums im
Griechenland des 17. Jahrhunderts. Aus den zahlreichen
Beschreibungen Çelebis17, die ein recht authentisches
Bild abgeben dürften, lässt sich schließen, dass sich
der Orden zu einer fest etablierten Größe und zu einem
der wichtigsten Vertreter der türkischen Mystik im
Osmanischen Reich entwickelt hatte. Da die Datierung
der tekkes, welche heute ohnehin zum größten Teil
zerstört sind, meist unmöglich ist, kann jedoch von einer
signiÞkanten Präsenz von Bektaschi-Monumenten in
Griechenland erst seit dem 18. Jahrhundert ausgegangen
werden.18 Vor allem in Nordgriechenland und im
Balkan sympathisierten im 18./ 19.Jh lokale Paschas
mit dem Orden19, als dessen bedeutendster Förderer Ali
Pascha von Jannina (gest. 1822) gelten kann. Dieser ließ
tekkes in Trikkala und Aidinli/ Agia errichten20, wurde
zu Bektaschi-tekkes wurden (so z.B. das Kõzõl-Deli-tekke in Proussa) und
somit eigentlich „heterodoxen“ Abdalan-i Rum- bzw. Kalender-Derwischen gewidmet sind. Andererseits fällt u.a. die Aussage des Hacõ Bekta
ins Gewicht, der seine Anhänger auffordert, Ungläubige als Feinde der
Religion zu betrachten und dem Mörder eines Ungläubigen den gesicherten Eintritt ins Paradies in Aussicht stellt (vgl. MAKALAT-ULUÇ, 2006,
S. 109). Eine endgültige Einschätzung ist m.E. nicht möglich: sicherlich
lässt sich dem frühesten Bektaschitum eine gazi-freundliche Gesinnung
nicht absprechen, eine offenere Haltung, wie sie bis heute von den Bektaschis propagiert wird, wird wohl erst seit der Führung Balõm Sultans
wahrscheinlich. Man verfolgte sicherlich eine „weiche“ Missionierung
der christlichen Bevölkerung, um Aufstände zu vermeiden. Daher dürfen wir mit Hasluck vermuten, dass Konversionen zum Bektaschitum
und dessen allgemeine Verbreitung auf christlichem Boden weitgehend
gewaltfrei, auf der Grundlage von Synkretismen und IdentiÞkationen
(„Tautismen“) von Gottheit und Heiligen Persönlichkeiten, stattgefunden
haben. Vgl. HASLUCK, 1929, Bd. II, S.564f.
15 vgl. FAROQHI, 1981, S. 8
16 vgl. FAROQHI, 1981, S. 8
17 vgl. HIDIROGLOU, 1967, S. 45-55
18 Zu den signiÞkanten Verbreitungsgebieten kann man mit Mavrommatis v.a. Nordwest-, Nordost-, Zentralgriechenland und Kreta zählen.
Vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 526, 541
19 vgl. HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 587, 593
20 vgl. HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 590f.; die Wirkung seiner Förderung
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sürmü tür.18 Özellikle kuzey-Yunanistan’da ve
Balkanlarda 18./19. yy. da yerel pa alar tarikatlara
sempati duyuyorlardõ.19 En önemli te vik edicilerden
Yanyalõ (Tepelenli) Ali Pa a sayõlabilir. Ali Pa a
Trikkala ve Aidinli – Agira da tekke yaptõrdõ.20
Muhtemelen kendisi de tarikata alõndõ.21
Ve Jannina’nõn (Yanya’nõn) önemli bir Türk SuÞ
merkezi olmasõna büyük katkõsõ oldu.22
1826 da Bekta i tarihinin en büyük krizi geldi.
II. Mahmut (1785-1893), Yeniçeri oca#õnõ yok etti
ve da#õttõ. Geçmi teki gücü ve etkisinden dolayõ
Osmanlõ Sultanlarõ için giderek tehlike unsuru olarak
görüldü.23
Yeni ara tõrmalara göre tahmin edilebilinse
de, Bekta ili#in Yeniçerilere spritüel yakõnlõ#õna
ra#men, ne onlarõn ne de sarayõn üzerinde pek
bir etkisi yoktu. Sultanlardan taleplerinin lojistik
sebeplerden ziyade, sosyo-ekonomik sebepleri vardõ.
Buna ra#men hemen hemen Yeniçerilerle e zamanlõ
olarak takibata u#radõlar, tekkeleri kapatõldõ ve mal
varlõklarõna el konuldu.24
!ngilizce konu an gezginlerin raporlarõna göre,
19.yy. Yunanistan’daki tarikatlar gizli bir ekilde
ya adõ ve zamanla geli ti.25 Yunanlõlarõn devrimi
ve yava yava Yunan milli devletinin olu masõyla,
en geç 1821’de bir milliyetçi iklim olu tu. Bu yeni
geli me 20.yy. ba langõcõna kadar tarikatlarõn geni
çapta Yunanistan’dan sürülmesine yol açtõ.26
1921’de nüfus de#i toku undan muaf(hariç)
tutulan batõ Trakya’da sadece Bekta i tekkesi
18 kuzey batõ – kuzey do#u – merkez-Yunanistan ve Kreta (Girit),
önemli yayõlma bölgelerinden sayõlabilir. „MAVROMMATIS“ 2005
sayfa 526, 541
19 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd.II sayfa 587,593
20 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd.II sayfa 590
21 Bkn. SKIOTIS, 1971 sayfa 236 ; Bkn. HASLUCK, 1929 Bd.II sayfa
586
22 Bkn. SKIOTIS, 1971 sayfa 221 ; HASLUCK, 1929 Bd.II sayfa 588
23 Bkn. BIRGE, 1994 sayfa 75 Yeniçeri oca"õ öyle güçlendi ki, 1512
den beri her sultandan hediye talep edecek kadar keyÞ hareket ediyor ve
sultanlar üzerinde büyük baskõ yapabiliyorlardõ.
24 Bkn. BIRGE, 1994 sayfa 77 ; FAROUQHI, 1981 sayfa 107-128
FAROUQHI bu yasa"õn ekonomik sebebleri oldu"una ve tüm dini
kurulu larõn devletle tirilmesi projesine bir
ön adõm oldu"una
inanõyordu.
25 Bkn. Örne#in, “BLUNT”, 1878 Bd. II sayfa 275
26 Bkn. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 526; NORRIS, 2006 sayfa 78:
“$kinci Dünya Sava õ’nda Yunan-Arnavut dostlu"u çok sayõda Bekta i
anõtlarõnõn yõkõlmasõna , yok olmasõna yol açtõ.
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wahrscheinlich sogar selbst in den Orden eingeweiht21
und trug maßgeblich dazu bei, dass sich Janinna zu einem
Zentrum für den türkischen SuÞsmus entwickelte.22
Im Jahre 1826 kam es zu der größten Krise in
der Geschichte des Bektaschitums: Mahmud II. (17851893) vernichtete das Janitscharenkorps, welches in der
Vergangenheit aufgrund seiner Macht und Stärke immer
wieder zum Gefahrenfaktor für Osmanische Herrscher
geworden war.23 Auch wenn man mit der neueren
Forschung annehmen muss, dass das Bektaschitum –
trotz seiner spirituellen Nähe zu den Janitscharen – kaum
politischen Einßuss auf jene oder das Herrscherhaus
ausübte und seine Förderung durch die Sultane eher
sozioökonomische als lobbyistische Gründe hatte, wurde
das Bektaschitum nahezu zeitgleich der Verfolgung
ausgesetzt und die meisten tekkes und deren Landbesitze
konÞsziert.24
Berichte von meist anglophonen Reisenden des
19. Jahrhunderts zeigen, dass der Orden in Griechenland
im Geheimen überleben und sich allmählich auch wieder
voll entfalten konnte.25 Mit der Revolution der Griechen
und der allmählichen Entstehung des griechischen
Nationalstaates entstand jedoch spätestens seit 1821
ein nationalistisches Klima, das bis zum Beginn des 20.
Jahrhundert zur großßächigen Vertreibung des Ordens
aus Griechenland führte.26 Lediglich in Westthrakien,
welches vom Bevölkerungsaustausch im Jahre 1921
ausgenommen wurde, konnte die Bektaschi-Gemeinde
des Kõzõl-Deli-tekke mit ca. 3000 Mitgliedern den
Niedergang des Bektaschitums in Griechenland
überdauern.27 Mit dem Erlass des Gesetzes Nr. 677 der
Nationalversammlung der türkischen Republik wurde
erstreckte sich über Makedonien und Thessalien.
21 vgl. SKIOTIS, 1971, S. 236, Anm. 3; HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 586f.
22
vgl. SKIOTIS, 1971, S. 221f., Anm. 1; HASLUCK, 1929, Bd. II,
S. 588, Anm. 3: Der Pascha war zudem für seine enge Bindung und hohe
Toleranz dem Christentum gegenüber bekannt, was beispielsweise die
Duldung von Kirchenbauten widerspiegelt.
23 vgl. BIRGE, 1994, S. 75f.: Das Janitscharentum war so mächtig geworden, dass es seit 1512 Geschenke von jedem neuen Sultan einfordern
konnte, z.T. willkürlich agierte und erheblichen Druck auf Sultane ausübte.
24 vgl. BIRGE 1994, S. 77f.; FAROQHI, 1981, S. 90f., 107-128; Faroqhi
nimmt an, dass das anschließende Verbot des Bektaschi-Ordens vorwiegend ökonomische Beweggründe hatte und die Verstaatlichung sämtlicher religiösen Einrichtungen im Reich vorbereiten sollte.
25 vgl. z.B. Blunt um 1878: „But the order which is admitted to be the
most numerous and important in Turkey is that of the Bektashis.“ Vgl.
BLUNT, 1878, Bd. II, S. 275. S.a. den Kommentar von Pears einige Jahre
später: „ They have an establishment at Rumelia Hissar and another near
Kadikeui. I have already stated that in Macedonia they are still numerous,
inßuential and a living force.“ Vgl. PEARS, 1912, S. 304
26 vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 526; NORRIS, 2006, S. 78f.: Die griechisch-albanische Feindschaft während des zweiten Weltkrieges führte
ebenfalls zur Zerstörung vieler Bektaschi-Monumente.
27 vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 541
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“Kõzõldeli”de 3000 ki ilik üyesiyle Bekta ili#in
çökü ü daha uzun sürdü.27
Büyük Millet Meclisinin 1925 de çõkardõ#õ
677 nolu “Tekke ve Zaviyelerin Kapatõlmasõna Dair
Kanun”la bütün tekke, zaviye ve dergâhlar kapatõldõ.
Anadolu’daki her türlü deste#ini bõrakõp, tüm
faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldõ.28
3) Din ili#kisi
Hõristiyanlar veTürkmen göçebe topluluklarõnõn
erken ça#lardaki Selçuklular zamanõna kadar
gitmektedir. Bu erken inançsal ili kide muhtemelen
Hõristiyan Türk topluluklarõ da örne#in Karamanlõlar,
Selçuklu !mparatorlu#unun ilk dönemlerinde kendini
gösteriyor. Anadolu’da bilinenlerin aksine çok
sayõda Hõristiyan Tarikat taraftarlarõ (Nestorianer,
Paulikaner, veya Bulgaristan’daki Bogomiller) dinini
de#i tirerek !slam’a geçtiler. Genellikle heteredoks
dervi tarikatlarõna alõndõlar.29 Böylece ilk Türk
SuÞzmi’nin üzerinde Hõristiyan etkisinin olabilme
ihtimalini elimizin tersiyle yok sayamayõz. Prensip
olarak en azõndan dikkate almamõz gerekir. Buradan
yola çõkarak, Bekta ili#in Hõristiyanlõk hakkõnda
bilgisi oldu#unu, hele hele Hacõ Bekta Veli’nin
Hõristiyanlarla ili kisinin (temasõ), Velâyetname-i
Hacõ Bekta Veli’de tarihsel bir de#eri olsa gerektir.30
Hacõ Bekta Veli’nin yakõn bir takipçisi olarak
bilinen Sarõ Saltuk, Velâyetnameye31 göre orada aktif
misyonerlik yapmak için Balkan-yarõmadasõna geçen
ki orada Hõristiyanlõ#õ andõran (ça#rõ tõran) tutum ve
davranõ sergilemi oldu#u söylenen ilk Bekta idir.32
Muhtemelen
Balkanlarda,
Dobruja’da
27 Bkn. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 541
28 Bkn. BIRGE, 1994 sayfa 84
29 Bkn. Ocak, ZEGNIKES, 2001 sayfa 28
30 Bkn. VRYONIS, 1971 sayfa 378; GROSS, 1927 sayfa 95,118
31 Bkn. GROSS, 1927 sayfa 73
32 Sarõ Saltuk’un Hõristiyan davranõ metotlarõ sadece Türkçe yayõmlanan BiyograÞsi “Saltukname’de” ve Evliya Çelebi Seyahatnamesinde
görülebilir. Bunlardan anla õlan Sarõ Saltuk Hõristiyanlarõn dilini ve dinini en az bir Hõristiyan teologu kadar iyi bilen, sõkça Hõristiyan ehirlerini
ve kiliselerini ziyaret eden, Hõristiyan önderlerinin makamlarõnõ ziyaret
etmi olan bir ki idir. Hatta o $ncil’i (Kutsal Kitabõ) Hõristiyan motißeriyle bezeyerek ö"retmi tir. Çelebi için bu nitelikler ve uygulamalar bir $slam misyonerine uymayan eylerdi. Onun için bu konuyla ilgili ku kularõ
vardõ. ZEGNIKES, 2001 sayfa 84; KALESHI,1971 sayfa 816,
HASLUCK,1929 Bd. II sayfa 427

im Jahre 1925 jedoch das Verbot aller Derwischorden
erlassen, so dass das Bektaschitum jeglichen Rückhalt
aus Kleinasien aufgeben und seine öffentlichen
Aktivitäten einstellen musste.28
3. Religionskontakt
Dass ein früher Kontakt zwischen Christen und
Türkmenischen Nomadenstämmen stattgefunden hat,
ist bereits aus der Seldschukenzeit bekannt. Aus diesem
frühen Religionskontakt lassen sich vermutlich auch
die christlichen türkischen Stämme (z.B. Karaman)
in der Anfangszeit des Seldschukenreiches erklären,
umgekehrt konvertieren viele Anhänger christlicher
„Sekten“ aus Kleinasien wie Nestorianer, Paulikianer
oder Bogomilen zum Islam und gehen vorwiegend
in „heterodoxen“ Derwischorden auf.29 Somit ist
die Möglichkeit christlichen Einßusses auf das frühe
türkische SuÞtum nicht gänzlich von der Hand zu weisen
und muss zumindest prinzipiell berücksichtigt werden.
Es kann also davon ausgegangen werden, dass
das Bektaschitum Kenntnis vom Christentum hatte,
zumal der Kontakt des Hacõ Bekta mit Christen im
Vilayetname sogar historischen Wert haben dürfte.30
Als ein enger Anhänger des Hacõ Bekta gilt Sarõ
Saltuk, der dem Vilayetname31 zufolge als erster
Bektaschi auf die Balkanhalbinsel übersetzte, um dort
aktiv zu missionieren, wobei er sich sogar oft analog
zur christlichen Weise verhalten haben soll.32 Auf ihn
geht wahrscheinlich die erste bektaschitische Gemeinde
im Balkan in Dobruja (1263/64 - 1309/10) zurück. Es
muss offen bleiben, ob Sarõ Saltuk von christlichen oder
zumindest philochristlichen Gefühlen inspiriert gewesen
war oder aber nur geschickt missionierte, indem er den
Christen in einer ihnen bekannten Weise begegnete.33
Wenngleich Sarõ Saltuk immer noch im Zusammenhang
28 vgl. BIRGE, 1994, S. 84f.
29 vgl. Ocak nach ZEGKINES, 2001, S. 28
30 vgl. VRYONIS, 1971, S. 378; vgl. z.B. GROSS, 1927, S. 95ff., 118ff.
31 vgl. GROSS, 1927, S. 73ff.
32 Christliche Verhaltensweisen des Sarõ Saltuk sind seiner (nur auf türkisch erschienen) Biographie, dem Saltõkname und dem Seyyahatname
des Evliya Çelebi zu entnehmen. Demnach soll er die Sprache und Religion der Christen so gut wie ein christlicher Theologe beherrscht haben,
häuÞg christliche Städte und Kirchen besucht und einige Male auch die
Verwaltungsgebäude der christlichen Führer betreten haben. Er soll das
göttliche Wort sogar in christlichem Gewand gepredigt haben. Für Çelebi
waren diese Eigenschaften und Taten nicht mehr in Einklang mit einem
Missionar des Islam zu bringen, weshalb er sich diesbezüglich skeptisch
gibt. Vgl. nach ZEGKINES, 2001, S. 84; KALESHI, 1971, S. 816, 820; HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 427f.
33 Für ersteren Punkt spricht die Tatsache, dass es zu weitgehenden
Synkretismen kam und Sari Saltuk sich mit christlichen Heiligen identiÞzierte und auch nach seinem Tod an mehreren Stätten zugleich als
bektaschitischer und auch christlicher Heiliger verehrt wurde.
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(1263/64-1309/10) ilk Bekta i dergâhõ onun adõnõ
ta õmaktadõr. Sarõ Saltuk’un Hõristiyan, en azõndan
Hõristiyan e#ilimli anlayõ õndan mõ, yoksa ustaca
yaptõ#õ misyonerlik gere#i davranõ lardan mõ,
Hõristiyanlara yakõn davrandõ#õ sorusu üzerinde
ciddiyetle durulmalõdõr.33
Sarõ Saltuk her ne kadar yerle im yerlerinin
olu masõyla ve böylece Osmanlõ’nõn hâkimiyet
alanõnõn
geni letilmesiyle
ba#lantõlõ
GaziHareketinin içinde görülse de, efsanesinde en azõndan
Hõristiyanlõ#a çok belirgin bir yakõnlõ#õ oldu#u ve
Hõristiyan ritüellerini çok iyi bildi#i görülebilir.34
!lk Gazi-Hareketinin ve Bekta i misyonerli#inin
ilerleyen zamanlarõnda Hõristiyanlõ#a yakõnlõk
gittikçe artmõ tõr. En geç Balõm Sultan tarafõndan
Bekta ili#in yeniden yapõlanmasõndan sonra tam
da açõklanamayan bir tutum gözlemleniyor. Bu da
misyonerce bir kaygõ mõ yoksa gerçekten sõcak bir
ilgi mi tam olarak açõklanamamaktadõr.35
Hõristiyan ve Bekta i taraftarlarõ arasõnda çok
özel” birbirine de#er verme” anlayõ õ geli iyor.
Çünkü her iki gurupta da ço#unluk Sünnili#e
kõyasla birbirleri arasõnda daha fazla benzerlik
görülüyor.36
ZEGNIKES açõklõyor ki: Sünni devletin Bekta i
dergahlarõna ve Hõristiyan kiliselerine baskõ yapmasõ
sonucu zayõßamalarõ, onlarõ dayanõ maya götürdü.
Hõristiyanlõ#õn ve Bekta ili#in yakõnla masõna sebep
oldu.
Örne#in : NIKODEMOS HAGIORETES öyle
bildiriyor.: “Osmanlõ hükümdarlarõnõn Hõristiyan
halka kar õ izledikleri sert politikalarõ dervi ler dahi
protesto ediyorlardõ.“ (ZEGNIKES, 2001 sayfa 231.)
33 Birinci nota için gerçek u ki: çok geni ölçüde Senkretizm ( Birbirinden ayrõ inanõ ve ö"retilerin kayna tõ"õ ) olu tu. Sarõ Saltuk kendini
Hõristiyan azizlerle özde le tirdi. Ölümünden sonrada çok yerde hem bir
Bekta i, hem de bir Hõristiyan azizi olarak saygõ gördü.
34 Menkibe/Efsane Sarõ Saltuk’u da inanmayanlara(kâÞrlere) kar õ sava açan bir misyoner olarak tasvir ediyor. Bkn. NORRIS, 2006 sayfa
58-61
35 Bkn. ZEGNIKES, sayfa 108, Balõm Sultan tarafõndan II. Beyazõt’õn
da yönlendirmesiyle Bekta i tarikatõndaki strateji de"i ikli"inin sebebi
olarak feth edilmi yerlerdeki istikrarõ sa"lamak ve yeni yerler fethetmeyi gösteriyor.
36 Bkn. JACOB, 1908 sayfa 23 Sünnili#in, Hõristiyanlarla ço#unluk
Ortodoks Hõristiyanlar arasõnda ki ili ki daha gergindir. Bkn. MPOURA, 1982 sayfa 187 JACOB, 1908 sayfa 23.
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mit der Entstehung von Siedlungen und damit mit der
Erweiterung des Herrschaftsgebietes der Osmanen und
der gazi-Bewegung gesehen werden muss,34 lässt sich
an seiner Legende zumindest eine auffällige AfÞnität
zum Christentum erkennen.
In der Zeit nach der frühen gazi-Bewegung
und der Missionierung durch das Bektaschitum scheint
sich der philochristliche Aspekt in der Haltung des
Bektaschitums zu verstärken. Spätestens seit der
Umstrukturierung des Ordens durch Balõm Sultan lässt
sich eine eher verbundene Haltung zum Christentum
beobachten, wobei wiederum nicht gänzlich geklärt ist,
ob dies auf missionarische Intentionen zurückzuführen
ist.35 Es entwickelt sich eine besondere Wertschätzung
zwischen Christen und den Anhängern des Bektaschitums,
da beide Gruppen bald mehr gemeinsam zu haben
scheinen als jeweils mit der sunnitischen Mehrheit.36
3.1. Quellenberichte
Hinweise
über
die
Verbreitung
des
Bektaschitums im griechischen Teil des Osmanischen
Reiches37 Þndet man zwar bereits bei Evliya Çelebi
(17. Jh.), detailliertere – wenngleich immer noch stark
beschränkte – Informationen dagegen liefern vorwiegend
erst Berichte von westlichen (Forschungs-) Reisenden
aus dem 19. Jahrhundert. Es ist zu vermuten, dass in
Werken lokaler griechischer Geschichtsschreiber, Stadtund v.a. Kirchenarchiven weitere Belege zu Þnden sind.
Diese Quellen konnten im Rahmen dieser Arbeit jedoch
nur geringfügig recherchiert werden.38
Westliche
Forschungsreisende
des
19.
Jahrhunderts beschreiben immer wieder die Toleranz
34 Die Legende beschreibt Sarõ Saltuk auch als Missionar, der gegen
die Ungläubigen auch in den Kampf zog. vgl. NORRIS, 2006, S. 58f., 61
35 vgl. ZEGKINES, S. 108ff.: Zegkínes vermutet eine intentionale Veränderung durch Balõm Sultan, der wiederum von Bayezid II. dazu veranlasst wurde, um Stabilität in eroberten Gebieten und eine effektive Besetzung neuer Regionen zu fördern.
36 vgl. JACOB, 1908, S. 23; Die Beziehungen zwischen Christen und
„orthodoxer“ muslimischer Mehrheit erscheinen vergleichsweise angespannter, siehe z.B.: MPOURA, 1982, S. 187; JACOB, 1908, S. 23; Zegkínes erklärt die Annäherung von Bektaschitum und Christentum mit einer
besonderen, durch die Unterdrückung und Schwächung von Kirche und
Bektaschi-Orden durch den sunnitischen Staat begünstigten, Solidarität
untereinander. So wurde beispielsweise von Nikódemos Hagioreítes berichtet, dass Derwische sogar gegen die strenge Politik der osmanischen
Herrscher gegenüber der christlichen Bevölkerung protestierten, vgl.
nach ZEGKINES, 2001, S. 231. Es stellt sich – auch im Zusammenhang mit
dem oben genannten Verhältnis von SuÞsmus und christlicher Mystik –
die Frage, ob die Gründe für die intensiven Kontakte und Ähnlichkeiten
beider mystischen Traditionen in der gegenseitigen Beeinßussung oder
einer inneren Verbundenheit auf mystischer Ebene liegen. Siehe zu dieser Fragestellung: KIRIAKIDIS, 2010, S. 38-72
37 vgl. HIDIROGLOU, 1969, S. 45-55
38 Die hier gezeigten Berichte sind selektiv u. beispielhaft. Für weiteres Material siehe KIRIAKIDIS, 2010, S. 28-35
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Yukarõda belirtilen SuÞzm ve Hõristiyan
mistizmi ile ba#lantõlõ olarak u soru ortaya çõkõyor.
Bu yo#un ili kinin ve benzerli#in sebepleri her iki
mistik gelene#in kar õlõklõ etkile iminden mi, yoksa
mistik düzlemde bir içsel ba#lõlõk mõ? Bu soru için:
Bkn. KIRIKIADIS, 2010 sayfa 45-55
3.1.) Kaynak raporlarõ
Bekta ili#in Osmanlõ !mparatorlu#u’nun37
Yunanistan
bölümünde
yayõlmasõna
ili kin
açõklamalarõ hemen Evliya Çelebi’den (17.yy.)
bulabiliriz. Buna kar õn daha detaylõ yine de henüz
çok sõnõrlõ bilgiye ancak batõlõ gezginlerin raporlarõnda
(19.yy.) ula abiliyoruz. Yunan yerli tarih yazarlarõnõn
eserlerinde, devlet ve kilise ar ivlerinde daha fazla
bilgi ve belgenin bulundu#u tahmin edilebilir. Fakat
bu kaynaklar bu çalõ ma içerisinde sadece çok sõnõrlõ
olarak yer aldõ.38
19. yüzyõlõn batõlõ gezgin ara tõrmacõlar,
Bekta ilerin Hõristiyanlara ve dogmatik farklõlõklara
kar õ çok toleranslõ ve anlayõ lõ olduklarõnõ
yazõyorlar.39
Sünni ço#unlu#a kõyasla bu iki gurubun
arasõnda derin bir ba#lõlõ#õn hakim oldu#u sõkça
belli oluyordu. 1913 de GEORG E. WHITE böyle
yazõyordu.
Bekta ili#in Yunan Ortodoks ataerkine
gösterdi#i de#er üzerine 7. A#ustos 1861 de
Patrik II. !oakin’in Ba piskoposlar, piskoposlar ve
kiliseler için yazõlmõ olan bir mektupta açõklamalar
bulunmaktadõr.40
Mektup gönderilen ki iler, bir Baba Prussa’nõn
gelece#i, yakõnõnda kutsal Yu a’nõn türbesinin
bulundu#u sanõlan terk edilmi bir tekkede ya ayaca#õ
hakkõnda bilgilendirilmektedir. Mektupta bütün dini
yetkililerin bu saygõ de#er Babayõ desteklemeleri
ve dostça kar õlamalarõ istenir. 20.yy. ba larõnda
Konitsa ( !oannina, Epirus’un kuzeyinde )tekkesinde
ya adõ#õ sanõlan Dervi Ali isimli bir Bekta i
37 Bkn. HIDIROGLU, 1969 sayfa 45-55
38 Burada gösterilen raporlar seçilmi örnektir. Daha fazla belge için
bkn. KIRIAKIDIS, 2010 sayfa 28-35
39 Bkn. PEARS, 1911 sayfa173
40 Tam baskõ, MIRMIROGLU’da 1940 sayfa 246

der Bektaschis gegenüber den Christen sowie das
Verständnis für dogmatische Unterschiede.39 Es wird
häuÞg deutlich, dass zwischen den beiden Gruppen
eine tiefere Verbundenheit herrscht, als jeweils zur
sunnitischen Mehrheit. So schreibt auch Georg E. White
im Jahre 1913:
„It is remarkable that the Alevi Turks profess
friendly feelings for Christians, sometimes
saying that less than the thickness of an
onion skin separates the two peoples.
Some believe that in the hour of agony
induced by persecution, Christians turned
just far enough towards Mahommedanism
to escape further attention, but stopped
with the Alevi form of the faith, instead
of becoming fully orthodox [hier im
Sinne von „sunnakonform“; Anm. d.
Verf.]. Certain it is that Alevi women do
not necessarily veil themselves before
Christians, though they are careful to do so
before regular Mahommedans. Christians
and Alevis usually eat freely together,
but Sunnites sometimes deny eating with
Alevis. Not only do our Alevi neighbours
have a ceremony resembling the Lord’s
Supper, but they refrain from eating the
ßesh of hares, because it is forbidden in the
Law of Moses, though permitted to other
Mahommedans. They afÞrm that He who
was revealed to Christians as Jesus was
revealed to them as Ali [...] some of them
retain the memory of a Christian ancestry,
and anticipate the time when they will
again show their fraternity for Christians
by intermarrying with them“40
Einen Hinweis über die Wertschätzung des
Bektaschitums durch das Griechische Orthodoxe
Patriarchat impliziert das Sendschreiben, das am 7. August
1861 unter Patriarch Ioakim II. für die Metropoliten,
Bischöfe und Gemeinden in Thrakien verfasst wurde.41
Die Empfänger werden darauf hingewiesen, dass ein
gewisser Baba Prussa ein verlassenes tekke aufsuchen
wird, in dessen Nähe sich das Grab des Heiligen Yusa
beÞnden soll, um es zu bewohnen. In dem Sendschreiben
werden alle Kleriker aufgefordert den baba, welcher
39 vgl. z.B. PEARS, 1911, S. 173
40 vgl. WHITE, 1913, S. 690-698; Das Alevitentum lässt sich als laien- oder volksreligiöser Aspekt des Bektaschitums charakterisieren. Vgl.
dazu z.B. MÉLIKOFF, 2000, S.33ff.
41 vollständiger Abdruck bei MIRMIROGLOU, 1940, S. 246f.
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dervi inin Piskopos Panaretus’a saygõsõnõ göstermek
için gelece#inden söz edilmektedir.41 Buna kar õlõk
Konitsa’daki Hõristiyan kilisesi de kalan son dervi e
büyük saygõ gösterdi.
1925 de, büyük bir Müslüman grupla, siyasi
ko ullardan dolayõ yerini, yöresini terk ederek gelen
Dervi Abidin’e, genelde anti-Türk bir havanõn
esmesine ra#men, Þnansal zorluklarõ için, toplumdaki
saygõn hizmetlerinden dolayõ belediye meclisinden
1000 Drahmi, Kilise kasasõndan da 300 Drahmi
yardõm edilmi tir.42 Dervi Abidin de Aziz Nikolaos
kilisesine bir Bekta i kazanõ hediye etmi tir.43
Bu örnekler seçilmi örneklerdir. Fakat
Bekta i dervi leri ve Yunan Ortodoks halkõn arasõnda
iyi ili kileri ve belli bir yakõnlõ#õ gösteriyor ve farklõ
ortak noktalarõn yansõmalarõ a a#õda kõsaca sunulmak
istenmektedir:
3.2) Her iki gelene$in ortak noktalarõ
Genel olarak bilinir ki; Bekta i tarikatõ
senkretist (birbirinden ayrõ inanç ve ö#retileri
kayna tõrmaya yönelik bir felsefe) bir SuÞ tarikatõdõr.
!çinde $aman, Hõristiyan, Budist, Zoroatist(?),
HuruÞ veya !ran SuÞzmi’nden ö#eler barõndõrõr.
Ara tõrmalarda farklõ geleneklere, farklõ önem
atfedilse de, yine de Hõristiyanlõ#a yakõnlõ#õna i aret
edilir.44 Bu benzerlik çok kere ispat edilmi tir. Her
iki gelene#inde takipçilerinin ortak noktasõ, yabancõ
gelenekten kutsal mekânlarõn ziyaret edilmesine
sebep olan azizlerin çift taraßõ olarak saygõnlõk
görmesidir. Konitsa’da bir örne#ini gördü#ümüz
gibi45
Tabii ki en dikkat çekici Hõristiyan ve Bekta i
Ulularõnõn46 özde le tirilmesidir. Bugün ki batõ
41 Yerli tarihçi “Efthimion” un eserinden (Konitsa: Pnevmatiko Kento
Dimon Konitsas 1997)
42 1300. Drahmi, o zaman orta düzeyde bir memurun yarõm aylõ"õndan
daha fazlasõna e ittir. Bkn. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 527
43 Bkn. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 527: Bu kazanõn tam olarak i levi ve özelli"i bilinemiyor. Fakat böyle ritual kazanlar her tekkenin çok
önemli bir parçasõdõr. Çok özel bir ritüel de"eri vardõr. (Kazanõn kutsallõ"õ ve i levi ile ilgili olarak çok geni bir bilgi birikimimiz bulunmaktadõr.
(Ç.N.)
44 Bkn. JACOB, 1908 sayfa 39; BIRGE, 1994 sayfa 24
45 Daha fazla örnek için: bkn. KIRIKIADIS, 2010 sayfa 31-33
46 Bekta ilikte bu her iki azizin özde le tirilmesini, 14.yy.da 6. Johannes Kantakuzenos açõkladõ. Bir eserinde Aziz Georg’un Müslümanlar
tarafõndan saygõ gördü#ünü, isminin Hõzõr !lyas olarak anõldõ#õnõ yazdõ.
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offenbar hohe Wertschätzung genießt, nach allen Kräften
zu unterstützen und ihm eine freundliche Aufnahme
zukommen lassen sollen.
Von einem gewissen Derwisch Ali, der zu Beginn
des 20. Jahrhunderts am tekke von Konitsa (nördlich
von Ioannina, Epirus) gelebt haben soll, wird weiterhin
berichtet, dass er dem Bischof Panaretos aus Respekt oft
Besuche abstattete und ihm die Hand zu küssen pßegte.42
Umgekehrt erwies auch die christliche Gemeinde in
Konitsa einem der letzten verbliebenen Derwische ihre
Hochachtung: als im Jahre 1925 der Bektaschi-Derwisch
Abedin zusammen mit einer großen Gruppe Muslime
die Region aufgrund der politischen Umstände verlassen
musste, wurden ihm 1000 Drachmen vom Stadtrat und
300 Drachmen von der Kirchengemeinde trotz der
allgemeinen anti-türkischen Stimmung als Hilfe für
seine schlechte Þnanzielle Situation und als Dank für
seine verdienstvollen Tätigkeiten in der Gemeinde
überreicht.43 Im Gegenzug schenkte Abedin der Kirche
des Hl. Nikolaos ein „Bektashi ceremonial vessel“.44
Diese Beispiele sind nur ausschnitthaft gewählt,
doch deuten sie auf eine gewisse Nähe und gute
Beziehungen zwischen Bektaschi-Derwischen und
griechischer orthodoxer Bevölkerung hin, die sich auch
in verschiedenen Berührungspunkten widerspiegelt, die
im Folgenden kurz vorgestellt werden sollen.
3.2. Berührungspunkte der beiden Traditionen
Es ist allgemein anerkannt, dass es sich beim
Bektaschi-Orden um einen synkretistischen SuÞOrden handelt, da u.a schamanistische, christliche,
buddhistische, zoroastrische, huruÞsche oder auch
Einßüsse aus dem persischen SuÞsmus vorhanden
sind. Wenngleich verschiedenen Traditionen von der
Forschung je unterschiedlicher Stellenwert beigemessen
wurde, wird jedoch auch immer wieder auf die Nähe
zum Christentum hingewiesen.45
Ein mehrfach nachgewiesener Berührungspunkt
der Laienanhänger der beiden Traditionen ist etwa die
Doppelbelegung von Heiligen, welche oft Ursache für
42 Das Werk des Lokalhistorikers Efthimíou konnte leider nicht eingesehen werden (Efthimíou, A.: Selides apo tin istoria tis Konitsas.Konitsa: Pnevmatiko Kentro Dimou Konitsas, 1997). Vgl. daher nach
MAVROMMATIS, 2005, S. 526, 527 Anm. 4
43 1300 Drachmen sind mit etwas mehr als der Hälfte eines Monatsgehaltes eines mittleren Beamten jener Zeit gleichzusetzen. Vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 527
44 vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 527: die genaue Funktion und Eigenschaft des Behälters lässt sich nicht bestimmen, doch sind rituelle Kessel
essentieller Bestandteil eines jeden tekkes und von besonderem zeremoniellen Wert; Mavrommatis vermutet ein „holy water sprinkler or an incensory“.
45 vgl. z.B. JACOB, 1908, S. 39, 24f.; BIRGE, 1994
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Trakya’da aziz GEORG’un Hõzõr ile aynõ kimlikte
gösterilmesi buna örnek verilebilir.47
Etimolojik
olarak
“Hõdõrellez”
!slam
Ulularõnõn isimlerinden olu uyor. (!lyas peygamber
ve Hõzõr) Her ikisinin de ayrõ bir kutsallõ#õ vardõr. Biri
sularõn koruyucusu, di#eri karalarõn koruyucusudur.
Bekta iler “Ellez”i Peygamber !lyas’la ve bunu
tekrar aziz GEORG’la bir gördü#ünden, bu Hõristiyan
azizle ba#lõlõ#õ kurulan küçük kiliseler, manastõrlar
ve büyük kiliseler onlar tarafõndan ziyaret edilir.
Hõzõr ve !lyas’õ kutlamak için batõ Trakya’nõn
yüksek bölgeleri seçilir48
Aziz GEORG’la ilgili ise her yerde, yerin
alçaklõ#õ, yüksekli#inden ba#õmsõz olarak kutlamalar
yapõlõr. Kilise ve dergâh üyelerinin inançsal
bulu malarõnda her iki gelene#e göre de kutsal
mekânlar öne çõkõyor. Yõkõntõlarõnõn üzerine tekkeler
kurulan kiliselerin ve manastõrlarõn49 Yunanistan’õn
ba#õmsõzlõ#õndan sonra, yeniden eski i levlerine
kavu turulmu olmasõ, bu kutsal mekânlarõn her iki
gurup için de ortak bir çekim merkezi haline gelmesi
daha da anla õlõr.50
Hõristiyan geçmi i olan Bekta i kutsal
mekanlarõna Fàrsala´da51 Dorbalõ(Torbalõ) Sultan
tekkesi dahildir.52
Düdüklü Baba Tekkesi Selino53 yakõnlarõnda
FRANKE bu iki ismin bir ahõs için kullanõldõ#õ ihtimaline ku kulu bakõyor. Bu iki ismin kayna masõ Avrupalõ gezgincilerin ve yeni neslin Türk
hocalarõna isnat ediyor. Böylece Hõzõr !lyas’õn bir ahõs de#il de, bir bayram günü oldu#unu kastediyor. Bkn. FRANKE, 2000 sayfa 159.
47 Ellez($lyas) eski ahitte bir peygamber olarak biliniyor. Bkn. ZEGN$KES, 2001 sayfa 235 FRANKE, 2000 sayfa 159
48 Bölgedeki küçük Hõristiyan kiliselerinde bu günü !lyas Peygambere
atfederler.
49 Loutro´da /Trajõnopel I õklar Nefes Baba Tekkesi, bugün Aziz
Georg kilisesi olarak kullanõlõyor. ZEGN!KES’in tahminine göre, kilise
yakõnlarõnda antik yapõ ta larõ bulundu#undan dolayõ, tekkelerin bilinçli
olarak bu kutsal-mekan kültür miraslarõ yõkõntõlarõnõn üzerine kurulmu tur. ZEGN!KES, 2001 sayfa 200
50 Hiç bir örne"i yoktur ki: Hõristiyan kiliselerin, Bekta i tekkelerinin
yõkõntõlarõ üzerine kuruldu"una dair hiçbir örnek yoktur. Bunlarõn Hõristiyan bir geçmi i varsa veya iktidar de"i ikli"inden sonra tekkeler kiliselere dönü türülmü tür.
51 Bu çalõ ma çerçevesinde eksiksiz bir liste çõkarmak imkânsõzdõ.
Fakat muhakkak ki bir alan çalõ masõ sonucunda bu liste verilerle
uzayacaktõr.
52 Tahminen 15.yy. Aziz Georg kilisesinin üzerine kurulmu . Bkn.
MAVROMMATIS, 2005 sayfa 528 HASLUCK, Bd. I. Sayfa 92; KARKABITSAS, 2006 sayfa 15
53 Batõ Trakya, bkn. Bkn. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 537; ZEG-

die Besuche von heiligen Orten der Fremdtradition ist,
wie etwa ein Beispiel aus Kónitsa zeigt:
„It seems that most of the Bektashis
in Konitsa had very close relations to
the Christians. Many Muslims from the
area of Konitsa (including an unknown
number of Bektashis) used to visit
Christian churches and pay respect
to saints by offering candles, oil for
the oil lamps (one actually offered a
candelabrum), while some of them used
to swear [...] by the ‚për shiën Kolien e
Vodiçes’ (Albanian = to Saint Nicolas
of Voditsa).“46
Am auffälligsten ist sicherlich die Gleichsetzung von
christlichen und bektaschitischen Heiligen47 im heutigen
Westthrakien, wo der Hl. Georg besonders häuÞg mit
Hõzõr identiÞziert wird.48
“There are elected individuals that Hizr
enlightens directly. Hizr is an immortal
being, eternal initiator, who drank from the
Water of Life. [...] All religions know Hizr
under one name or another. You Christians
call him Prophet Elijah. It is Hizr who
shows the way.”49
Etymologisch setzt sich der Name des islamischen
Heiligen aus den Namen Hõzõr und Ellez (Prophet
Elias) zusammen, die je für sich auch als eigene
Heilige betrachtet werden können, wobei ersterer als
Schutzpatron des Meeres, letzterer als Schutzbefohlener
des Festlandes gilt.50 Da die Bektaschi-Anhänger Ellez
mit dem Propheten Elias und diesen wiederum mit dem
Hl. Georg gleichsetzen, werden in Westthrakien v.a.
Kapellen, Klöster oder Kirchen von ihnen besucht, die
mit diesen christlichen Heiligen in Verbindung gebracht
werden. Dabei werden vorwiegend hochgelegene
Stätten in den östlichen Rhodopen in Westthrakien dazu
46 vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 527
47 Für weitere Beispiele siehe KIRIAKIDIS, 2010, S. 31-33
48 Die Gleichsetzung der beiden Heiligen durch das Bektaschitum beschrieb bereits Johannes VI. Kantakuzenos im 14. Jahrhundert. In einem
seiner apologetischen Werke erklärt er, dass der Heilige Georg „auch
von den Muslimen verehrt wird, von denen er allerdings Χετήρ Ηλίας
genannt wird.“ Franke bezweifelt, dass beide Namen als Bezeichnung
für eine Person verwendet wurden und stellt in Aussicht, dass die Verschmelzung der Außenwahrnehmung europäischer Reisender bzw. türkischer Gelehrter in jüngerer Zeit zuzuschreiben ist, „so dass mit HõzõrIlyas möglicherweise nicht die Person, sondern nur der Festtag gemeint
ist.“ Vgl. nach FRANKE, 2000, S. 159ff.
49 vgl. Baba Salih nach MEIBOHM, 1956
50 Ellez gilt als Prophet Elias aus dem Alten Testament. Vgl. ZEGKINES,
2001, S. 235; vgl. auch vorher FRANKE, 2000, S. 159ff.
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daha fazla açõklanamayan Velestino´daki54 tekke;
Ayvalõda ki Turbalõ Tekkesi(Dur Bali),55 Drimia´daki
Kõz-Bükü Tekkesi,56 Potamos´daki Tekke,57
Põnarhisar’daki Binbiro#lu Ahmet Baba Tekkesi,58
Silivri’de fazlaca da bilinmeyen tekke,59 Ke an
yakõnlarõnda Domuzdere tekkesi,60 Do#u Trakya
Eski-Baba Tekkesi,61 Enez/Aõnos da Yunus Baba
Tekkesi62 Her eyden önce batõ Trakya bu güne kadar
Bekta ilik için önemli bir merkez olarak kalõyor.
Bu Bekta i fenomeninin merkezi bir noktasõdõr.
Buralarda Bekta i taraftarlarõnõn kiliselere dua etmek
için gittikleri, bayramlarõ kutladõklarõ Lokma/Kurban
getirdikleri görülebilir.63
Bundan önceki örneklerde oldu#u gibi, hiç
bir iddia ve talebin bunu haklõ ve gerekli gösterecek
bir imanõn, i aretin ortada olmamasõna ra#men,
yabancõ inanç guruplarõ tarafõndan ziyaret edilen
ba ka yerlerde vardõr. Bu gibi durumlarda kutsal
ahsiyetlerin (örne#in Aziz Georg, Hõzõr, !lyas
Peygamber) her iki gurup tarafõndan yüceltilmesi,
kutsalla tõrõlmasõ ortak paydalar için önemli bir
örnektir. HASLUCK´a göre üç benimseme süreci
var.64
1) Ya bu yabancõ aziz, yabancõ gelenek
tarafõndan yanlõ bir biçimde yüceltilen kutsalla tõrõlan
gizli bir dönü türücü olarak biliniyor.
2) Bu kutsal mekânlar/yerler bir kutsal
ahsiyetin yabancõ gelene#in kutsal mekânlarõna
NIKES, 2001 sayfa 226
54 Thessalõen, HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 582
55 Thessalõen, HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 92
56 West Trakõen (Batõ Trakya). ZEGNIKES, 2001 sayfa 220-234
57 Küçük bir kilise, Müslüman Çingeneler tarafõndan tekke olarak adlandõrõlõyor. Muhtemelen Türk hâkimiyeti döneminde tekke olarak kullanõlmõ . Buna i aret eden iki kitabe yazõt var. Bu yapõtõn üzerinde bir
hac resmi çizilmi ve muhtemelen binanõn kurulu tarihi olan1659 tarihi
yazõlmõ tõr. ZEGNIKES´e göre ya burasõ sonradan tekkeye dönü türülmü , ya da aynõsõ restore edilmi tir.
58 Batõ Trakya, HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 579
59 Batõ Trakya, HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 580
60 Batõ Trakya, HASLUCK, 1929 Bd. I sayfa 53
61 Batõ Trakya, HASLUCK, 1929 Bd. I sayfa 54
62 Batõ Trakya, HASLUCK, 1929 Bd.II sayfa 581
63 ZEGNIKES, 2001 sayfa 232-234
64 Önemli bir örnek de Yunanlõ Ortodokslarõ Yunanistan dõ õnda
Hacõbekta ’ta bulunan merkez dergâhta Hacõ Bekta i Veli’nin mezarõnõ
ziyaret etmeleridir. Burasõ kutsal Charalambos´unda yatõrõ olarak görülüyor. Ancak Hacõ Bekta Veli’nin türbesi olarak da inkar edilmiyor. Bkn.
HASKUCK, 1929 Bd. II sayfa 571
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genutzt, den Heiligen Ilyas (Prophet Elias) zu feiern,51
jegliche anderen mit dem Hl. Georg in Zusammenhang
gebrachten Orte jedoch unabhängig von der Lage.
Im Religionskontakt der Laienanhängerschaft
fällt besonders auch die Doppelbelegung von Heiligen
Stätten und Orten durch beide Traditionen auf. Dass
tekkes oft auf den Ruinen christlicher Kirchen52,
Kapellen oder Klöster errichtet wurden, welche nach
der Unabhängigkeit Griechenlands meist erneut zu
christlichen Heiligtümern umfunktioniert wurden, macht
die Anziehungskraft bestimmter Orte auf beide Gruppen
verständlicher.53 Zu den Bektaschi-Heiligtümern mit
christlicher Vergangenheit54 gehören u.a. das DorbaliSultan-tekke von Fársala55, das Kütüklü-Baba-tekke
nahe Sélino56, das nicht näher identiÞzierbare tekke
von Velestíno57, das Turbali-tekke in Aivali58, das KizBükü-tekke in Drymiá59, das tekke von Pótamos60,
das Binbiroglu-Ahmed-Baba-tekke im heutigen
Põnarhi ar61, ein nicht näher benanntes tekke in Silivri62,
das Domuz-Dere-tekke nahe Keshan63, das Eski-Babatekke in Ostthrakien64 und das Yunuz-Baba-tekke in
Enez/Ainos65. Vor allem Westthrakien bleibt bis heute,
51 Auch die christlichen Kapellen jener Region sind meist dem Propheten Elias gewidmet. vgl. ZEGKINES, 2001, S. 236, Anm. 17
52 Im Falle des I iklar-Nefes-Baba-tekkes in Loutró bei Trajanopel, welches heute als Kapelle des Hl. Georg genutzt wird, vermutet Zegkines
aufgrund des Fundes antiker Steinplatten in der Nähe der Kapelle, dass
das tekke bewusst auf den Überresten einer antiken Kultstätte erbaut worden war. Vgl. ZEGKINES, 2001, S. 200
53 Es ist m.E kein Fall bekannt, wo christliche Kapellen auf Überresten „genuin“ bektaschitischer Heiligtümer erbaut oder tekkes nach der
Machtübernahme der Griechen als Kirchen umfunktioniert worden wären, wenn sie keinen christlichen Hintergrund hatten.
54 Eine vollständige Außistung war im Rahmen der Recherchen nicht
machbar. Sicherlich liesse sich die Liste mit Daten einer Feldforschung
jedoch verlängern.
55 Vermutlich im 15. Jahrhundert auf den Ruinen des Hl. Georg-Klosters erbaut, Zentralgriechenland; vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 528; HASLUCK, Bd. I, S. 92f.; KARKABITSAS, 2006, S. 15f.
56 Westthrakien. Vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 537; ZEGKINES, 2001, S.
226
57 Thessalien, vgl. HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 582
58 Thessalien, vgl. HASLUCK, 1929, Bd. I, S. 92f.
59 Eine Kapelle des Hl. Georg in Westthrakien, die von den muslimischen Zigeunern des Umlandes tekke genannt wird, und während der
Türkenherrschaft vermutlich als solches genutzt worden ist. Darauf
deuten zwei Inschriften mit Jahreszahlen über bzw. neben dem Eingang
hin: erstere ist mit einem Kreuz versehen und datiert wahrscheinlich
die Errichtung der christlichen Kapelle (1659), letztere beschreibt nach
Zegkines entweder die Umwandlung in ein tekke oder die Restaurierung
desselben (1862). Vgl. ZEGKINES, 2001, S. 199, 234
60 Ostthrakien, vgl. HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 579f.
61 Ostthrakien, vgl. HASLUCK, 1929, Bd.II, S. 580f.
62 Ostthrakien, vgl. HASLUCK, 1929, Bd. I, S. 53ff.
63 Nicht näher lokalisiert; vgl. HASLUCK, 1929, Bd.I, S. 54f: „The building seems quite certainly to have been a church originally, since my informants insist on the existence in it of frescoes of Saints (agiographies).“
64 Ostthrakien; vgl. HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 581f.
65 vgl. ZEGKINES, 2001, S. 232-234
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nüfuz etmesi sebebiyle ziyaret ediliyorlar.
3) Ya da yabancõ gelene#in kutsal ahsiyeti,
kendi gelene#inden biriyle özde le tiriliyor, aynõ
görülüyor.65
Husluck’un yukarda saydõ#õ gerekçeler
sebebiyle Bekta i ziyaretçiler, Aziz Spyridan’õ
(Korfu Adasõnda) da66 Aziz Euphemia’yõ
Silivri’de (Selymbrõa)67 ve Trakya da çe itli Aziz
Georg kiliselerini ziyaret ederken görüldüler ve
görülüyorlar. Aynen Petrota´daki Ta lõk Tekkesin de
görüldükleri gibi.68 Bekta ilikte oldu#u gibi Yunan
Ortodoks inancõnda da “hac ziyareti” din kültürünün
bir ö#esidir.
Hayret verici bir ekilde Hõristiyanlarõn
(a õkan) da tekkeleri ziyaret ettikleri görülmektedir.
Mesela: Rodos daki bir tekkeye,69 Rousia´daki Kõzõl
Deli Tekkesi’ne,70 Kõbrõs’taki Kõrklar Tekkesi’ne71
veya Hacõbekta ’taki Hacõ Bekta Veli Tekkesi’ne72
yapõlan ziyaretler gibi.
Hõristiyan gelenek tarafõndan Bekta i
Ulularõnõn kimlik belirlemeleri ve yahut evlat
edinmeleri (evlatlõ#a alma), hatta Bekta ilerin onayõ
ve cesaretlendirmesiyle gerçekle mi olmalõ.73
Az da olsa yukarõda anlatõlan konularda, her ne
kadar daha çok din de#i tirme veya !nstrusyon (kutsal
ahsiyetin bir yere nüfuz etmesi) sebepli durumlar
söz konusu oldu ise de, en azõndan yabancõ inanç
gelene#inden “Klerõkern”lere spritüel açõdan belli bir
yetki verilmi , itimat edilmi tir. Örne#in iyile tirici
gücü sebebiyle babalara ba vuruldu#unda,74 buna
ili kin günlük hayatta ba ka senkretik (birbirinden
ayrõ inanç ve ö#retileri birbiriyle kayna tõran)
Dini kar õla malarõn ö#eleri bulunur.
65 Kural olarak Hõristiyan gelenek için 1 ve 2; ruh göçü dü üncesi sebebiyle Bekta iler için 3. HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 569
66 Sarõ Saltuk ile özde le tirilme. HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 583
67 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 569
68 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 580
69 Bkn. KRISS, 1955 sayfa 114
70 Bkn. BRACHIOLOGLU, 2000 sayfa 17
71 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd. I sayfa 50
72 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd. I sayfa 83
73 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 568-582
74 Bkn. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 527; HASLUCK, 1929 Bd. II
sayfa 529

als letzter wichtiger Rückhalt für das Bektaschitum,
zentraler Ort dieses Phänomens in Griechenland: hier
kann immer noch beobachtet werden, dass BektaschiAnhänger zu den Kapellen pilgern, um zu beten, Feste zu
feiern und/oder Opfergaben darzubringen.Es gibt jedoch
auch Orte, die von der fremdreligiösen Gruppe besucht
wurden, obwohl keine Hinweise darüber vorliegen, dass
irgendwelche Ansprüche – wie in den vorangegangenen
Beispielen – dies rechtfertigen würden. In diesen Fällen
bildet meist die Gleichsetzung von Heiligen (z.B. Hl.
Georg/ Hõzõr; Prophet Elias/ Ellez) die Ursache für die
Verehrung durch beide Gruppen. Nach Hasluck liegen
dabei drei Aneignungsprozesse vor: (1.) entweder gilt
der fremde Heilige als heimlicher Konvertit, der von der
Fremdtradition fälschlicherweise noch verehrt wird, (2.)
das Heiligtum wird aufgrund der Intrusion eines Heiligen
in das Heiligtum der Fremdtradition aufgesucht66, (3.)
oder der Heilige der Fremdtradition wird mit einem der
Eigentradition identiÞziert.67 So wurden bzw. werden
Bektaschi-Pilger an den Kapellen des Hl. Spyridon auf
Korfu68, der Hl. Euphemia in Silivri (Selymbria)69 und
diversen Kirchen des Hl. Georg in Thrakien beobachtet,
wie etwa beim Taslik-tekke in Petrotá (Westthrakien), „a
6x8m old building with two rooms. The one on the right
is a chapel dedicated to St. George and the other on the
left is a prayer place for Muslims“.70
Wie auch im Bektaschitum, ist das
Wallfahrtswesen in der griechischen Orthodoxie Teil
der religiösen Kultur. Erstaunlicherweise lassen sich
auch hier Pilgerungen christlicher Laienanhänger zu
tekkes Þnden, wie etwa zu einem tekke auf Rhodos71,
dem Kõzõl-Deli-tekke in Roussa,72 dem Kõrklar-tekke auf
Zypern73 oder dem Hacõ-Bekta -tekke in Hacõbekta .74
Die IdentiÞkation bzw. Adoption von BektaschiHeiligen durch die christliche Tradition scheint sogar
mit Zustimmung oder Ermutigung durch Bektaschis
66 Wichtigstes Beispiel außerhalb Griechenlands ist die Pilgerung von
griechischen orthodoxen Laien zum Grab des Hacõ Bekta am Zentraltekke des Ordens in Hacõ Bekta , welches als Grab des Hl. Charalambos
identiÞziert, als Grabstätte des Hacõ Bekta jedoch nicht zwangsläuÞg
geleugnet wird. Vgl. HASLUCK, Bd.II, S. 571
67 In der Regel gelten (1) und (2) für die christliche Tradition, (3) – v.a.
aufgrund der Seelenwanderungsvorstellung – für die bektaschitische.
Vgl. HASLUCK, Bd. II, S. 569f.
68 IdentiÞzierung mit dem Grab Sari Saltuks. Vgl. HASLUCK, Bd. II, S.
583
69 vgl. HASLUCK, Bd. II, S. 580
70 vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 538
71 vgl. KRISS, 1955, S. 114ff.
72 vgl. BRACHIOLOGLOU, 2000, S. 17
73 vgl. HASLUCK, 1929, Bd. I, S. 50f.: „The sanctuary is frequented not
only by Mohammedans but by Christians, who recognize in the Moslem
‚Kirklar’ their own ‚Forty Saints’.“

74 vgl. HASLUCK, 1929, Bd. I, S. 83f.
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BATIDOU, !slamile mi dünya görü lerinde,
Hõristiyan bilincindeki, Hõristiyan kutsal ö#elerinin
berrakla tõ#õna inanõyor. Batõ Trakya’da Roussa´da
Seyyid-Gazi Tekkesini ziyaret edenler !sa ve Meryem
Ana ikonlarõnõn bir Bekta i Ulu´sunun mezarõnõn
dört kö esine yerle tirildi#ini bildiriyorlar. Ayrõca
tekkenin kadõnlarõ ekmek hamurunun hazõrlõ#õnõ,
ekme#i pi irmeden önce haç formunda, çapraz el
kol hareketleriyle, elinin açõp kapamasõyla olu an
ritüelle Ortodoks Hõristiyanlardaki gibi bitiriyorlar.
BATIDOU, burada bir (krypto) gizli Hõristiyanlõk
oldu#unu
dü ünmüyor.
Çünkü
kryptocular
(gizemciler) Hõristiyan dini, Yunan dili, Yunan örf
ve adetleri veya Hõristiyan isimleri hakkõnda bilinç
sahibidirler. En azõndan gizli (örtülü) söylerlerdi.
Oysa Seyyid Gazi’deki kadõnlar Hõristiyan
adet ve alõ kanlõklarõnõ çok açõk yapõyorlar ve
kökenlerini veya anlamlarõnõ bilmeden uyguluyorlar.
Bu el hareketlerinin kökeni hakkõndaki soruya,
öylesine, annelerinden böyle gördüklerini söyleyerek
cevap veriyorlar.75
Kutsallõk, hac, töre ve gelene#in karõ tõrõlmasõnõn
sebeplerini açõklamak için, her birinin ayrõ ayrõ ve tek
ba õna incelenmesi gerekmektedir. Bu durum özgür
irade ile dönü türülen, özgürce kayna an Hõristiyan
inançlarõndan arta kalan bir olay mõ? Yoksa co#raÞ
ve dü ünsel yakõnlõktan do#an etkile im mi? Veya
Bekta ilerin bilinçli propagandacõ yakla õmõ mõ? Tam
olarak anla õlmõ de#ildir. Propagandacõ yakla õmdan
yola çõkarak HASLUCK ve ZEGNIKES‘e dayanarak
Bekta ili#in Hõristiyan dü ünceye yakõnla masõnõn
sebebi Balõm Sultan’õn misyonerlik faaliyetlerinin
sonucu olarak görülebilir.76
Fakat somut olarak hiç bir Bekta i ulusunun
Hõristiyanlar
tarafõndan
kutsalla tõrõlmadõ#õ
dikkati çekiyor, daha çok sihirli, iyile tirici gücü
veya kâhinli#i sebebiyle Hõristiyan azizleriyle
özde le tirilmi ve itibar edilmi tir.77
$imdiye kadarki ele alõnan bakõ açõlarõnõn
yanõ sõra, Bekta ilerin bayram takvimleri ile Yunan
75 Bkn. BATIDOU, 1956 sayfa 43
76 Bkn. BATIDOU, 1956 sayfa 43
77 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 270
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stattgefunden zu haben.75 Wenngleich es sich in den
wenigen belegten Fällen meist um durch „Konversion“
oder „Intrusion“ des Heiligen begründete Fälle handelte,
so wurde doch auch zumindest den „Klerikern“ der
fremdreligiösen Tradition eine gewisse „Kompetenz“
in spiritueller Hinsicht zugetraut, wenn beispielsweise
babas aufgrund ihrer Heilkräfte aufgesucht wurden.76
Zudem Þnden sich auch im Alltag weitere
Elemente des synkretistischen Religionskontaktes.
So glaubt Batídou, dass sich Elemente christlicher
Verehrung im christlichen Bewusstsein islamisierter
Weltansichten kristallisieren. Besucher des Seyid
Gazi-tekke in Roussa (Westthrakien) berichteten
etwa, wie Ikonen von Christus und Maria an den 4
Ecken des Grabes des Bektaschi-Heiligen angebracht
worden seien. Zudem hätten die Frauen des tekkes die
Angewohnheit gehabt, die Vorbereitung des Brotteiges
vor dem Backen mit einer kreuzförmigen Bewegung, die
durch Öffnen und Schließen der Handßäche entsteht und
typische Geste im griechischen orthodoxen Christentum
ist, zu beenden. Batídou vermutet hier jedoch kein
Kryptochristentum, da Kryptochristen ein Bewusstsein
über die christliche Religion, die griechische Sprache,
tradierte Sitten und Gebräuche oder christliche Namen
zumindest im Geheimen behalten hätten, während die
Frauen von Seyid Gazi christliche Gewohnheiten ganz
offen und ohne Kenntnis ihrer Herkunft oder Bedeutung
ausübten: auf die Frage nach dem Ursprung dieser
Gesten, antworteten diese eher gleichgültig, dass man
sie so von den Müttern erlernt habe.77
Die Ursache für die enge Verßechtung von
Heiligenverehrung, Wallfahrtswesen und Brauchtum
beider Traditionen erweist sich im Einzelfall als
jeweils unterschiedlich und bedarf m.E. weiterer
Studien, um ursächliche Erklärungen zu ermöglichen.
Es bleibt in der Regel unklar, ob es sich im Einzelfall
um die Überreste konvertierten christlichen Glaubens,
freiwillige Verschmelzungen, die sich aus der
geographischen und ideellen Nähe ergeben haben oder
bewusste propagandistische Annäherung von Seiten
des Bektaschitums gehandelt hat. Vom letzten Punkt
ausgehend lässt sich dann mit Hasluck und Zegkínes
vermuten, dass eine Annäherung des Bektaschitums
an christliche Vorstellungen mit dem Missionsauftrag
Balõm Sultans verbunden gewesen sein könnte.78 Es fällt
jedoch auf, dass keine konkreten Bektaschi-Heiligen von
75 vgl. HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 437, 568ff., 582
76 vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 527, Anm. 9; HASLUCK, 1929, Bd. II, S.
529f.
77 vgl. BATIDOU, 1956, S. 43
78 vgl. HASLUCK, 1929, Bd. I, S. 437
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Hõristiyan Ortodokslarõn ki arasõnda hayret verici
bir paralellik görülmektedir. Bekta i takvimine göre
birinci ve en önemli olan “Hõdrellez” 6 Mayõs’ta
oluyor. Hõdrellez bir sevinç bayramõ olarak kutlanõyor
ve kurban ve yemek veriliyor.78
Bayramlarda kurban kesilmesi ve sonunda
yemekle birle tirilmesine Hõristiyanlarõn da davet
edilmesi dikkat çekicidir. Örne#in Batõ Trakya/
Roussa’da Kõzõldeli Tekkesi’nde oldu#u gibi.79
Ortodoks kilisesinin eski takvimine göre
Hõdrellez tam da Bekta i a õkanlarõnca da kimli#i
tanõnan, özde le tirilen Aziz Georg’un bayramõna
denk geliyor.80 !lginç olan bayramõn sembolüdür.
Güne in yaza dönü ünden(21 Mart) 45 gün sonra
kutsal ahsiyetlerin yanõ sõra ilkbahar da kutlanõyor.81
Bu bayram bugün de Yunanistan’da,
Batõ Trakya’nõn birçok yerinde a#õrlõklõ olarak
varo larda (kenar mahallelerde) zaman zaman
Sünni Müslümanlarõn direncine ra#men kutlanõyor.82
Hõdrellez’den 90 gün sonra, sadece erkeklerin
katõldõ#õ(kutladõ#õ) “yayla”83 enlikleri geliyor. Bu
enlik seçilmi bir ki i tarafõndan organize ve Þnanse
edilir. Kar õlõk olarak eref-ni anõ verilir: “yayla
a#asõ” olarak adlandõrõlõr. Örne#in Batõ TrakyaRoussa’da yayla a#asõ oturdu#u yerden süslenmi
bir at ile müzik e li#inde enliklerin kutlanaca#õ
yere getirilir. Batõ Trakya’nõn yüksek yaylalarõnda
enliklerin odak noktasõnõ erkekler arasõnda güre ler
te kil eder. Ve gece yarõsõ da tarikata girenler için
Kõzõldeli tekkesinde kutsal törenler yapõlõr.84 Burada”
!lyas peygamber Hõristiyan bayramõna olan paralellik
dikkat çekicidir. Ortodoks kilisesi eski takvimine göre
her iki bayramda 2/3 A#ustos’a denk dü mektedir.85
$enliklerin gerçekle ti#i yer genellikle Batõ
78 Bkn. BATIDOU, 1956 sayfa 19-22
79 Bkn. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 540
80 Bkn. FRANKE, 2000 sayfa 160
81 Bkn. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 236
82 Bkn. ZEGNIKES, 2001 sayfa 237
83 “seçek” de deniliyor. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 540
84 Bkn. ZEGNIKES, 2001 sayfa 238, BRACHIOLOGLU, 2000 sayfa
41
85 Gün önemli oldu#u için (Bayram, yayla- enli#i) en yakõn (hafta
sonu) tarihine alõnõr. BRACHIOGLU’na göre: Batõ Trakya Bekta ileri her iki bayramõ da aynõ zamanda kutlamaya gayret gösteriyorlar.
BRACHIOGLU, 2000 sayfa 41

Christen verehrt wurden, sondern diese entweder mit
christlichen Heiligen identiÞziert wurden oder aufgrund
ihrer magischen Heilkräfte oder divinatorischen
Fähigkeiten aufgesucht wurden.79
Neben den bisher behandelten Aspekten weisen die
Festtagskalender des Bektaschitums und des griechischen
orthodoxen Christentums ebenfalls einige erstaunliche
Parallelen auf, die hier selektiv vorgestellt werden sollen.
Die erste und größte Feier im Festtagskalender
des Bektaschitums ist jene des Hidrellez und Þndet am
6. Mai statt. Sie wird als Freudenfest begangen und geht
mit Tieropfern und anschließendem gemeinsamen Mahl
einher.80 Es ist typisch für Veranstaltungen, die mit
Tieropfern (kurban) und anschließender Verspeisung
einhergehen, dass auch Christen eingeladen sind, wie
beispielsweise noch heute am Kõzõl-Deli-tekke in Roussa,
Westthrakien:
„Christians from the nearby villages
participate in the feast, too, and eat
the meat of the kurban with pleasure,
most of them having a rather vague
perception of the whole thing, but
knowing and accepting that it is in
the name and memory of a Muslim
saint.“81
Nach dem alten Kalender der orthodoxen Kirche
fällt Hidrellez genau mit dem Feiertag des Hl. Georg
zusammen82, mit dem er von den Bektaschi-Laien auch
identiÞziert wird. Interessant ist zudem die Symbolik des
Festes: 45 Tage nach der Sommersonnenwende gelegen,
wird – neben den Heiligen – auch der Sommerbeginn
gefeiert.83 Das Fest wird in Griechenland noch heute
an vielen Orten in Westthrakien gefeiert, vorzugsweise
in Vorstädten und Dörfern, trotz des teilweisen
Widerstandes der sunnitischen Muslime.84
90 Tage nach Hidrellez Þndet das Fest Yayla85
statt, welches ausschließlich von Männern ausgetragen
wird. Dieses Fest wird von einer gewählten Einzelperson
organisiert und Þnanziert, der im Gegenzug besondere
Ehren zuteil werden: so wird der sog. Yayla Agasi
beispielsweise in Roussa (Westthrakien) von seinem
Wohnort auf einem geschmückten Pferd und unter
79 vgl. HASLUCK, 1929, Bd. II, S. 270ff.
80
81
82
83
84
85

vgl. z.B. die Darstellung bei BATIDOU, 1956, S. 19-22
vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 540
vgl. FRANKE, 2000, S. 160
vgl. MAVROMMATIS, 2005, Anm. 104; ZEGKINES, 2001, S. 236
vgl. ZEGKINES, 2001, S. 237
auch seçek genannt, vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 540
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Trakya’nõn yüksek beldeleridir. Ve bizzat Batõ Trakya
Bekta ileri tarafõnda bu bayram(kutlamalar) “ (Aziz
!lyas)” olarak adlandõrõlõr.86
Bekta ilerin bayram takviminde en son bayram
“Kasõm”dõr. Prensip olarak aynõ Hõdrellez kurgusu
arz eder. Yine kurban, beraberce yemek ve e#lence
odak noktasõdõr. Bu bayram için de, en azõndan Batõ
Trakya’da aynõ yerlerde kutlamalar yapõlõr. Ortodoks
kilisesinin eski takvimine göre “Kasõm” “Aziz
Demetrios” ile aynõ güne denk geliyor ve kõ güne i
dönü ünden 45 gün sonra, kõ õn ba langõcõna i aret
eder.87
Bütün büyük kurbanlõ bayramlarda oldu#u gibi
Hõristiyanlar seve seve davet edilirler. Yunanistan’õn
di#er bölgelerinde de bayramõn çift manalõ yorumuna
i aret eden Bekta i bayramlarõna çok sayõda
Hõristiyan katõlõm vardõr.88
Bir bütün olarak yukarõda adõ geçen örnekler
her iki gelenek arasõndaki iyi ili kileri temsilen
verilmi tir. Özel bayram günlerinden dolayõ da
Bekta i a õkanlarõ (sempatizanlarõ) ve Hõristiyanlar
birbirlerinin enliklerine katõlmakla kalmayõp, ortak
kutsal ahsiyetlerin kutsandõ#õ, anõldõ#õ görünürde
aynõ olan bayramlarõ beraber kutluyorlar. Belli
tarihlerin, inancõn ve belli yerlerin e zamanlõ olarak
kullanõlmasõ, ortak anlam ifade eden açõklamalar
ve davranõ biçimleri, (mesela, kurban) v.s. Bütün
bunlar rekabet olmayan bir birlik havasõ (atmosferi)
yaratmaktadõr. HASLUCK‘un anlayõ õna göre bir
propagandaya, en azõndan bu güne kadar, hiç yer ve
gerek kalmadõ.89
3.3
da$õlõmõ

Bekta#ili$in Yunanistan’da

co$raÞ

86 Aziz $lia kiliseleri de genellikle yüksek yerlerde kurulmu ladõr. Batõ
Trakya’da yüksek yerler yerel halk tarafõndan “chila” (yunanca= bin)
olarak adlandõrõlõr ki buda $lyas peygamber için yapõlan Elias =($lya) tanõmlamasõna ça"rõ õm yapar. Bkn. ZEGNIKES, 2001 sayfa 235; BRACHIOGLU, 2000 sayfa 41
87 Bkn.ZEGNIKES, 2001 sayfa 239, BRACHIOLOGLU, 2000 sayfa
61 , MAVROMMATIS, 2005 sayfa 236
88 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd. I sayfa 53-56 ; . BATIDOU, 1956
sayfa 38 Aynõ zamanda 9 Mayõs’ta “Magnesia” da 40 lar bayramõ
kutlanõyor
89 Propaganda tezinin kontrolü için Bekta i Bayram-takvim tarihlerinin ne kadar eskiye dayandõ#õna bakmak ve Yunan Ortodoks eski
takvimiyle denkle tirilmesi gerekir ki, bir düzeltme yapõlabilsin.
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musikalischer Begleitung zu dem Austragungsort
des Festes geführt. Mittelpunkt der Feier bilden
Ringkämpfe unter den Männern, welche in der
Hochebene Westthrakiens ausgetragen werden, sowie
die mitternächtliche Zeremonie für Eingeweihte des
Ordens im Kõzõl-Deli-tekke.86 Hierbei ist die Parallele
zur christlichen Feier des Propheten Elias auffällig:
nach dem alten Kalender der Orthodoxen Kirche fallen
beide Feiern auf den 2./ 3. August87, Austragungsort
sind meist hoch gelegene Orte und von den Bektaschis
Westthrakiens selbst wird die Feier sogar selbst „Αϊ-Λια“
(Hl. Elias) genannt.88
Die letzte Feier im Festtagskalender des
Bektaschitums ist Kasim, welche prinzipiell eine
ähnliche Struktur wie Hiderellez aufweist: wieder stehen
Tieropfer, die gemeinsame Mahlzeit und Geselligkeit im
Mittelpunkt. Zudem werden, zumindest in Westthrakien,
dieselben Orte genutzt. Kasim fällt – nach dem alten
Kalender der Orthodoxen Kirche – mit dem Feiertag des
Hl. Demétrios zusammen und markiert, 45 Tage nach der
Wintersonnenwende gelegen, den Beginn des Winters.89
Wie bei allen großen kurbanõ-Festen sind Christen gern
gesehene Gäste.
Es sind zahlreiche weitere Teilnahmen von
Christen an den Festen der Bektaschis auch für den
Rest Griechenlands belegt, die auf ein doppeldeutiges
Verständnis der Festlichkeit deuten.90 Insgesamt
stehen die genannten Beispiele jedoch stellvertretend
für die positiven Beziehungen beider Traditionen auch
in Hinblick auf besondere Feiertage: Bektaschi-Laien
und Christen nehmen nicht nur an den Festen der
anderen Gruppe teil, sondern begehen sogar scheinbare
„gemeinsame“ Feste, an denen „gemeinsame“ Heilige
geehrt werden. Die gleichzeitige Nutzung von Daten,
Heiligtümern bzw. Orten, gemeinsame sinnstiftende
Erklärungen und Verhaltensweisen (z.B. Tieropfer)
zeugen m.E. von einer konkurrenzfreien Atmosphäre
der Verbundenheit. Für eine Propaganda im Sinne von
86 vgl. ZEGKINES, 2001, S. 238; BRACHIOLOGLOU, 2000, S. 41f.
87 Da der Wochentag entscheidend ist, fällt der Feiertag des Yayla u.U.
auf ein nahe liegendes Datum. Nach BRACHIOLOGLOU scheinen die Bektaschis Westthrakiens aber bestrebt zu sein, beide Feiertage gleichzeitig
stattÞnden zu lassen. Vgl. BRACHIOLOGLOU, 2000, S. 41
88 Kapellen des Hl. Elias sind in Griechenland ebenfalls meist an hochgelegenen Orten errichtet. Im Falle Westthrakiens wird die Hochebene
von den lokalen Bewohnern auch Chília (griech. – tausend) genannt, was
wiederum in assoziativer Nähe zur bektaschitischen Bezeichnung für den
Propheten Elias steht („Ilya“). Vgl. ZEGKINES, 2001, S. 235; BRACHIOLOGLOU, 2000, S. 41
89 vgl. ZEGKINES, 2001, S. 239; BRACHIOLOGLOU, 2000, S. 61; MAVROMMATIS, 2005, S. 540, Anm. 4
90 vgl. HASLUCK, 1929, Bd.I, S. 53-56; BATIDOU, 1956, S. 38: Am 9.
März Þndet in Magnesía gleichzeitig eine Feier der 40 Heiligen statt.
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Yunanistan’daki Bekta i tekkelerinin da#õlõmõ
a#õrlõklõ olarak Epirus, Selanik, Makedonya, Rodos,
Kõbrõs ve Girit gibi noktalarda (merkezlerde)
kendisini gösterir.
!ncelenen kaynaklara göre, sadece Mora
yarõmadasõnda di#erlerine bakarak daha az tekkenin
oldu#u görülüyor. Buna kar õn en azõndan bir dönem
ana da#õlõm bölgesi olmu gibi gözüken Trakya’daki
Bekta i merkezlerinin sayõsõnõn yüksekli#i dikkat
çekicidir. Ancak 1926’dan sonra buradaki tekkeler
yõkõldõ veya bunlara el konuldu (haczedildi). Öyle ki
artõk yayõlmanõn doruk noktasõna ait otantik, eksiksiz
bir resmin olu masõ imkânsõz olmu tur.90
Trakya’nõn durumu bize Yunan hükümetinin,
Yunanistan’õn ba#õmsõzlõ#õndan sonra ülkede Bekta i
tekkelerini tümden yok etme yoluna gitmedi#ini
göstermektedir.91 Tam aksine Lozan konferansõndan
sonra ortaya çõkan mübadele’den sonra bile tekkeler
i levlerini sürdürdüler.
Farsala’daki Durbali Sultan Tekkesi 1972
ye kadar aktif olarak ya adõ. Bu durum esas olarak
bazõ tekkelerin zaman içinde Arnavut Bekta ileri
tarafõndan yönetilmesi ve bundan dolayõ da
nüfus mübalesinden etkilenmemesi gerçe#ine
dayanmaktadõr.92
Yunanistan’da Bekta i tekkelerinin da#õlõm
tablosu Ek’tedir bu tablonun eksiksiz oldu#unu
iddia edemeyiz. Sadece da#õlõmõn tahmini bir
sayõsõnõ vermesi ve resmini olu turmasõ bakõmõndan
önemlidir. Tekkelerin Yunanistan’õn büyük bir
bölümüne da#õldõ#õnõ var saymamõz gerekecektir.
Çünkü u anda elimizde bulunan yazõlõ eserlerden,
ço#u yerler yeniden eski haline getirilemiyor.
BRACHIOLOGLU’nun bildirdi#ine göre93 bu günkü
Batõ Trakya da sadece 50 tekke bulunmaktadõr. Evliya
Çelebi94
Girit’te 17 tekkeden söz etmektedir. Bunlardan
sadece 3 Bekta i tekkesinin kesinlikle izleri
90 Bkn. ZEGNIKES, 2001 sayfa 177
91 Bkn. ZEGNIKES, 2001 sayfa 179
92 Bkn. MAVROMMATIS, 2005 sayfa 529
93 Bkn. BRACHIOLOGLU, 2000 sayfa 14
94 Deli Hüseyin Pa a-Horasan-O"lu-tekkesi, Köse $brahim a"a tekkesi
ve Abdurrahman Pa a tekkesi HASLUCK bu tekkeleri vermiyor. Bkn.
HIDIROGLU, 1969 sayfa 52

Hasluck ist, heutzutage zumindest, kein Platz.91
1.1

Geographische Verteilung des Bektaschitum in
Griechenland
Die Verbreitung der Bektaschi-tekkes in Griechenland
weist verschiedene Zentren, vorwiegend in Epirus,
Thessalien, Makedonien, Rhodos, Zypern und Kreta auf.
Allein in Zentralgriechenland scheint es den bearbeiteten
Quellen zufolge vergleichsweise weniger tekkes gegeben
zu haben. Auffallend ist dagegen die besonders hohe
Verbreitung von Bektaschi-Zentren in Thrakien, das
zumindest zeitweise ein Hauptverbreitungsgebiet
gewesen zu sein scheint. Nach 1826 wurden die
dortigen tekkes jedoch zum großen Teil zerstört
oder beschlagnahmt, sodass sich kein authentisches
vollständiges Bild zum Höhepunkt der Verbreitung
zeichnen lässt.92 Dennoch zeigt die Situation in
Westthrakien, dass der häuÞge Vorwurf, die griechische
Regierung habe nach der Unabhängigkeit Griechenlands
die Auslöschung aller tekkes im Lande verfolgt, nicht
ohne weiteres haltbar ist.93 Im Gegenteil konnten einige
tekkes sogar vom Bevölkerungsaustausch in den 1920er
Jahren unberührt weiter existieren: das Dorbali-Sultantekke in Farsala etwa blieb bis 1972 aktiv. Dieser Umstand
ist in der Regel darauf zurückzuführen, dass einige
tekkes im Laufe der Zeit von albanischen Bektaschis
geführt wurden und daher vom Bevölkerungsaustausch
verschont blieben.94
Die graphische Darstellung der Verbreitung von
Bektaschi-tekkes in Griechenland (s. Anhang, Abb.1)
erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit,
sondern versucht lediglich ein ungefähres Bild der
Verteilung zu schaffen. Sicherlich muss eine Verteilung
der tekkes in den meisten Teilen Griechenlands
vorausgesetzt werden, da sich viele Stätten aus der
gängigen Literatur nicht mehr rekonstruieren lassen.
So berichtet Brachiologlou95 allein von 50 tekkes im
heutigen Westthrakien, Evliya Çelebi96 von 17 tekkes
auf Kreta, wovon sich jedoch allein 3 explizite Bektaschitekkes in der Literatur nicht mehr nachverfolgen lassen.
Man beachte auch den Hinweis bei Blunt (19.Jh.): „The
91 Zur Überprüfung der Propaganda-These müsste das Alter der Daten
des bektaschitischen Festtagskalenders mit dem griechischen orthodoxen
abgeglichen werden, um eine evt. Anpassung der Bektaschi-Feste an
christliche zu veriÞzieren.
92 vgl. ZEGKINES, 2001, S. 177
93 vgl. ZEGKINES, 2001, S. 179
94 vgl. MAVROMMATIS, 2005, S. 529
95 vgl. BRACHIOLOGLOU , 2000, S. 14
96 Er benennt das Deli-Husain-Pasha-Khorasan-Oglu-tekke, das KöseIbrahim-Aga-tekke und das Abd-ar-Rahman-Pasha-tekke, welche von
Hasluck etwa nicht erwähnt werden. Vgl. HIDIROGLOU, 1969, S. 52ff.
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belgelerden sürülemiyor. !nsan BLUNT’un uyarõsõnõ
da dikkate alõyor.:” The whole number of Bektashis
is assesded by themselves at 300000”95
Batõ Trakya, Bekta i varlõ#õnõn en büyük
göstergesi bir Bekta i Ereninin Türbesinin olmasõ,
türbenin bayramlarda civarda ya ayan insanlar
tarafõndan ziyaret edilmesi, türbenin bakõm ve
onarõmõnõn yapõlmasõdõr. Onun için haritadaki
her kayõt o bölgede bir Bekta i–Aktivitesi olarak
yorumlanmamalõdõr.
Çünkü bugün Yunanistan’da bulunan
tekkelerin bir kõsmõ harabe halde bulunmaktadõr.
Bunun ba lõca sebepleri arasõnda 1826 yõlõnda
Bekta i Tekkelerine el konulmasõ olayõ yatmaktadõr.
Yunanistan’daki Bekta i tekkelerinin gerçek
sayõlarõnõn bulunabilmesi için Süreyya Faruki’nin
1826’dan sonra Bekta i tekkelerinin durumu ile ilgili
olarak Osmanlõ Ar ivlerinde yaptõ#õ bir çalõ manõn
benzerinin Yunanistan’da yapõlmasõ gereklidir.96
4) Sonuçlar
Bütün yukarõda anlattõklarõmõzdan sonra
görebiliyoruz ki baskõn olarak her iki mistik
gelene#in sempatizanlarõ için hem co#raÞ yakõnlõk
hem de pozitif ili ki olarak çok sayõda etkile im ve
kayna ma unsuru vardõr. Bu birle tirici, kayna tõrõcõ
ö#elerin ve yabancõ gelene#e duyulan özel ilginin,
dinini de#i tirmesine ra#men,97 içinde halen ya attõ#õ
Hõristiyanlõ#a mõ? Yoksa misyoner çalõ madan98
kaynaklõ Hõristiyanlõ#a yakõn bilinçli bir din
ö#retisine mi ba#lõ oldu#una dair elimizde bir bilgi
bulunmamaktadõr. Yine Ortodoks Hõristiyanlõkla
Bekta ilik arasõndaki benzerlikler co#raÞ ve
dü ünsel yakõnlõktan mõ kaynaklanmaktadõr? Yoksa
her iki dü üncenin iç içe bir denklemine mi ba#lõdõr?
Sorularõnõn kar õlõ#õnõ da net olarak veremiyoruz.99
Hõdrellez ve Aziz Georg’un özde le tiril95 Bkn. BLUNT, 1878, Bd.II. sayfa 277 “Bekta ilerin toplam sayõlarõ
300.000’dir.”
96 Bkn. FAROUQHI, 1981
97 Krypto(gizemci) Hõristiyanlarõn erken/ilk Bekta ili#in üzerinde
etkisi örne#in ZEGNIKES tarafõndan sõkça bir model olarak ele alõnõr.
Bkn. ZEGNIKES, 2001 sayfa 79
98 Bkn. HASLUCK, 1929 Bd. II sayfa 568
99 Bkn. VRYONIS, 1970 sayfa 289
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whole number of Bektashis is assessed by themselves at
3,000,000.“ 97
Da man bei den heutigen Bektaschis in
Westthrakien sehen kann, dass ein türbe eines Heiligen
von den Bektaschis des weiteren Umlandes regelmäßig
zu Festen aufgesucht wird und seine Errichtung und
Instandhaltung somit eine Bektaschi-Gemeinde im
näheren Umkreis voraussetzt, muss jeder Eintrag
in der Karte daher als Bektaschi-Aktivität in der
Region interpretiert werden. Da tekkes und türbes in
der Regel also nahe beieinander, türbes zudem meist
länger überdauern, kann das Symbol für „Ruine“ in
der Karte für beides gelten und allgemein ein Zentrum
von Bektaschi-Aktivität bezeichnen. Eine Analyse der
osmanischen Steuerregister und Inventarlisten bei der
KonÞszierung der tekkes im Jahre 1826, wie bereits
von Faroqhi für Kleinasien getan98, wäre für den Raum
des heutigen Griechenlands wünschenswert, da mit
den zu erwartenden Daten ein vielfach genaueres Bild
skizzierbar wäre.
4. Ergebnisse
Man sieht aus dem Vorangegangenen, dass sich
vorwiegend für die Laien-Anhänger der beiden
mystischen Traditionen sowohl geographische Nähe, als
auch ein positiver Kontakt und zahlreiche Synkretismen
aufzeigen lassen. Dabei muss jedoch leider ungeklärt
bleiben, ob die synkretistischen Elemente und besondere
Sympathie zur Fremdtradition unbewussten (krypto-)
christlichen
Erinnerungen
nach
Konversion99,
einer bewussten Annäherung von Lehrinhalten aus
missionarischen Bemühungen heraus100 oder einer
Angleichung der beiden Traditionen aufgrund der
geographischen und ideellen Nähe101 geschuldet ist.
97 vgl. BLUNT, 1878, Bd. II, S. 277
98 vgl. FAROQHI, 1981
99 Der Einßuss von Kryptochristen auf das frühe Bektaschitum wird
z.B. von Zegkínes häuÞg als Erklärungsmodell herangezogen. Vgl. ZEGKINES, 2001, S. 79
100 vgl. z.B. HASLUCK, 1929, Bd.II, S. 568: „The ultimate aim of the
Bektashi was not to amalgamate Christianity with Bektashism on equal
terms, but to absorb Christianity in Bektashism.“ Hasluck geht davon
aus, dass Bektaschi-Heiligtümer durch die Verbreitung von Legenden für
Christen zugänglich gemacht werden sollen. Doppelbelegungen von Heiligen deutet er somit als Kennzeichen für eine Übergangsphase bis zur
Besitznahme durch das Bektaschitum, wie im Fall des Eski-Baba-tekkes
in Thrakien. Vgl. ebd., S. 568ff.
101 vgl. z.B. VRYONIS, 1970, S. 289: „Christian practices, beliefs, and
forms, which are at the substantial basis of popular Turkish Islam, entered Islam as a result of conversions, intermarriage, everyday contact of
Muslim and Christian in a cycle of life regulated by ancient custom, and
through the religious syncretism of the popular dervish orders. The most
vital element in Byzantine popular Christianity was hagiolatry, a phenomenon which markedly affected popular Islam, the Muslims tending to
absorb the cults of certain saints by equating the saints with particular
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mesinin ta 14. yüzyõla dayanmasõ gerçe#i, propaganda
gayretlerinin bir kanõtõ gibi görünmektedir.
Burada bir i aret görülüyor ki,: Azizlerin/Ulu’larõn
özde le tirilmesi ya ilk Selçuklu dervi guruplarõndan
beri yapõldõ, ya da ruh göçü dü üncesini tanõyan bir
Türkmen fenomeni olarak Anadolu ve Balkanlarda
yayõldõ. Yukarõda adõ geçen örnekler bence
Yunanistan’da her iki gelene#in takipçilerinin
ili kileri için ve Bizans-Yunan-toplumu için Bekta i
tarikatõnõn önemini vurgulayan örneklerdir. Halkõn
ya antõsõnda her iki gelene#in örf, adet, ananeleri
birbirine öyle karõ õyor ki, bunlarõn kökü ve nedeni
çok zor tespit edilebilir.
Bu yakõnlõ#õn gerçek sebebini bir tarafa
bõrakarak Ortodoks Hõristiyanlara Bekta iler
arasõndaki yakõnlõ#õ ve sõkõ ili kinin Sünni ço#unlukla
olan ili kilerden daha sõkõ ve fazla oldu#unu açõklõkla
söyleyebiliriz. Spritüel bakõ açõsõndan örnek, model
özelli#i olan ve ruhsal ya amõn bir oryantasyon
noktasõ durumu olan Bekta i dervi leri veya
Hõristiyan Ortodoks ke i leri, mistik bir toplulu#un
taraftarõ olduklarõ için u soru ortaya çõkõyor: SuÞzm
ve Hõristiyan mistisizminin ortak mirasõyla ba#lantõlõ
bu yakõnlõ#õ ve spesiÞk mistik gelene#in kesin
görü lerinin benzerlikleri, bu iki gurubun birbirine
duydu#u bu güçlü çekimi/yakõnlõ#õ açõklamakta ne
kadar bir katkõ sunabilir? Derginin gelecek sayõsõnda
bu soruyu irdeleyerek incelemeye çalõ aca#õz.

Das Motiv der propagandistischen Bemühungen wird
jedoch, beispielsweise aufgrund der Tatsache, dass
die Gleichsetzung der beiden Heiligen Hidrellez und
Georg bereits für das 14. Jahrhundert belegt ist, in Frage
gestellt: hier Þndet sich ein Hinweis darauf, dass die
Gleichsetzung der Heiligen entweder bereits seit dem
Einzug der frühesten (seldschukischen) Derwischgruppen
stattgefunden hat oder aber als Phänomen türkmenischer
Gesinnung, welche die Vorstellung von Seelenwanderung
kannte, zu verstehen ist.
Die oben genannten Einzelbeispiele können
m.E. exemplarisch für den Kontakt der Laien-Anhänger
beider Traditionen in Griechenland und die besondere
Bedeutung des Bektaschi-Ordens für die byzantinischgriechische Gesellschaft gelten. Auf der Ebene der
Volksfrömmigkeit verßechten sich Bräuche und Sitten
auf beiden Seiten derart, dass Ursprung oder Ursache
nur schwer festzustellen sind. Doch lässt sich, über
die Beweggründe für die Annäherung hinwegsehend,
zumindest der positive und friedvolle Kontakt
sowie eine größere Nähe zueinander als jeweils zur
sunnitischen Mehrheit in jedem Fall konstatieren. Da
jene Laien in beiden Fällen Anhänger einer mystischen
Gemeinschaft (Bektaschi-Derwische bzw. griechische
orthodoxe Mönche) sind, die in spiritueller Hinsicht
Vorbildcharakter hat und Orientierungspunkt des
geistigen Lebens ist, stellt sich die Frage, inwiefern die
im gemeinsamen Erbe von SuÞsmus und christlicher
Mystik verankerte Nähe, aber auch die Ähnlichkeiten
der expliziten Aspekte der speziÞschen mystischen
Tradition, einen Beitrag zur Erklärung der starken
Anziehung der beiden Gruppen liefern kann. Dieser
Fragstellung wird im nächsten Beitrag der folgenden
Ausgabe nachgegangen werden.102

Muslim holy men [...] in times of need and peril even if they had no rationalized relationship with a Muslim.“ – siehe auch ZEGKINES, 2001, S. 243
102 siehe dazu auch KIRIAKIDIS, 2010

Në këtë shkrim ßitet për zhvillimin historik të Dergjahëve Bektashinj në Bullgari duke Þlluar
nga themelimi i tyre. Studiohet qëllimi i marrëdhënive të Dergjahëve Bektashinj me ato Ortodokse, si dhe se si u zhvilluan këto marrëdhënje gjithmonë në bazë të qëllimeve të tyre.”
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