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Geleitwort
Überall ist das Drama aus religiösen Festen hervorgegangen. Überall
knüpft es an einen Rultus an, dessen einfache Mythen oder Erzählungen
weitere Sagenkreise anziehen und zum Gegenstand dramatischer Wieder¬
gabe machen. Wie steh dies im alten Griechenland und in unserem
Mittelalter entwickelt hat, ist allgemein bekannt. Dionysosspiele und
Martyrien sind hier die Ausgangspunkte gewesen. Wo man hinblickt,
wird man Analogien finden. Im heutigen Indien sehen wir nebenein¬
ander alle Formen des Dramas, von der mimisch dargestellten Episode
aus der Götterlegende, wie sie auf den Dörfern zu den Festen veranstaltet
wird, bis zum modernen Theater der großen Städte.
In Persien ist die Darstellung der Leiden und des tragischen Endes der
Mitglieder und Nachkommen des Hauses des Ralifen Ali der Ausgangs¬
punkt und Gegenstand der Ta'ziye, des Märtyrerspiels. Ob die jähr¬
lichen Rlagefeste durch ältere, d. h. vorislamische Mythen von dem
leidenden und sterbenden Gotte beeinflußt sind, kann hier nicht unter¬
sucht werden. Für das heutige Volksempsinden haben wir es mit der
Darstellung einzelner Episoden der umfangreichen Martyriologie der
Aliden zu tun, die noch jetzt zu organischem Wachstum fähig ist.
Herr W. Litten, zur Zeit deutscher Ronful in Bagdad, hat sich nun der
großen Mühe unterzogen, eine große Anzahl solcher dramatischen Rhap¬
sodien zu sammeln und mit dem bisher über den Gegenstand Veröffent¬
lichten zu vergleichen. Wenige sind wohl wie er einer solchen Aufgabe
gewachsen. Sein langjähriger Aufenthalt in Persien, der Heimat, und
im Irak, dem Schauplatz jener Trauerspiele, sowie seine gründliche
Vertrautheit mit der persischen Sprache in Wort und Schrift bilden
die Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung seiner Arbeit so¬
wie gleichzeitig die Gewahr für ihre Zuverlässigkeit. An der Richtigkeit
seiner Darstellung der Entstehungsgeschichte des persischen Dramas ist
wohl kaum zu zweifeln.
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Ich habe seiner Darlegung kaum etwas hinzuzufügen, Es sei mir nur
gestattet, als Ergänzung über den literarischen N)ert und die dramatische
tVirkung der Ta'ziye ein tVort zu sagen. Nirgends wohl erlebt man
eine so allgemeine und tiefgehende Teilnahme an dem Schicksal dra¬
matischer Helden wie bei den persischen Passtonsspielen. Die gesamte
Zuhörerschaft ist geradezu hingerissendurch das tragische Ende Hußeins
und seiner Stammesgenossen. Alt und jung, vornehm und gering ist
in Tranen aufgelöst, schlagt steh die entblößte Vrust und bricht in lautes
Schluchzen aus.
Die außerordentliche tVirkung erklärt sich nicht ganz aus dem Gegen¬
stande des Mitgefühls, sie wird auch wesentlich gestützt durch die wohl¬
tönende und ergreifende Rezitation der klangvollen Verse, vielfach in
Metren, die dem klagenden Rufe der Turteltaube nachgeahmt zu fein
scheint. Dazu tritt noch zumeist die den Umständen nach prächtige
Ausstattung der Vorstellungen. Selbst in Dorfgemeinden sucht man
das Mögliche zu leisten. Gern habe ich während meines Lebens in
Persien ein schönes Pferd oder Kleidungsstücke für die Darstellung eines
christlichen Gesandten geliehen. Der Anachronismus, der in der Ver¬
wendung moderner europäischer Hüte und Rlcider für den Abgesandten
des Oftrömischen Reiches liegt, wurde nicht störend empfunden. Na¬
türlich waren die Aufführungen der Passionsspiele in dem hierzu von
Naßireddin Schah erbauten Amphitheater, Tekie-i doulati, weit präch¬
tiger als alles, was sich Privatleute oder kleine Gemeinden leisten konnten.
Hier zogen ganze Karawanen oder Heere in das Theater ein und um¬
kreisten das weite runde Podium, auf dem die Hauptpersonen die eigent¬
liche Handlung darstellten. Lange Zeit hat dieses Gebäude leer gestanden
und ist dann für profane Zwecke, wie Ausstellungen und dergleichen,
verwendet worden. Unter dem jetzigen Herrfcher, Riza Schah, ist es
wieder feinem ursprünglichen Zwecke zugeführt worden. Es wäre zu
wünschen, daß sich die Ta'ziye trotz aller Neuerungsbesirebungen erhält
und vielleicht zum Ausgangspunkt einer weiteren Entwicklung des per¬
sischen Dramas wird.
<L>b man nun eine derartige Entwicklung wirklich erhoffen kann, er¬
scheint zweifelhaft. tVas Goethe in seinem Nachtrag zu den Noten
und Abhandlungen zum tVestöstlichcn Divan über die Gründe des
Fehlens einer dramatischen Literatur sagt, ist sicher zutreffend bezüglich
der geringen literarischen Auswirkung des Passionsspieles. Dazu kommt
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Ich habe seiner Darlegung kaum etwas hinzuzufügen, lts sei mir nur
gestattet, als Ergänzung über den literarischen N)ert und die dramatische
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und seiner Stammesgenossen. Alt und jung, vornehm und gering ist
in Tranen aufgelöst, schlagt sich die entblößte Vrust und bricht in lautes
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aber, wohl als Hauptmoment, die fanatische Unduldsamkeit des Vriester-
tums gegen alles weltliche. Jeder Versuch, wenn er überhaupt ge¬
macht worden ist, den Idecnkreis des passionsspicls zu verlassen, wäre
sicherlich auf den schärfsten Widerstand der Mollahs gestoßen, die ja
selbst die Musikinstrumente zur Begleitung der Rhapsodien von Firdousis
Heldenepos Schahname und der Lieder von Hasi's, wo sie sie sahen,
noch zu meiner Zeit zu zerschlagen pflegten. Soll die dramatische Lite¬
ratur der Perser wirklichen wert haben, so muß sie sich organisch aus
dem Märtyrerdrama entwickeln. Die Versuche, durch Übersetzungen
von Moliere oder dergleichen ein modernes persisches Drama zu schassen,
sind eher eine Störung als eine Unterstützung einer natürlichen Entwick¬
lung des Dramas.
Aber ob nun Fortschritt oder Stillstand die Zukunft des Dramas in
Vcrsien sein wird, in jedem Falle ist es im 'Interesse der Wissenschaft
ein großes Verdienst des Herausgebers, Herrn w. Litttn, seine reiche
Sammlung von Dramen in Faksimiledruckallen Freunden der persischen
Literatur und allen Forschern nach der Geschichte des Dramas über¬
haupt zugänglich gemacht zu haben. Möge es ihm vergönnt sein, den
Ixreis seiner Leser durch Ubersetzung wenigstens eines Teiles seines
reichen Stoffes zu erweitern!

Detmold, MS Friedrich Rosen



Das persische Drama.
vver vom persischen Drama spricht, setzt sich in Gegensatz zu Goethe,
der in den Noten und Abhandlungen zum dVest-östlichenDiwan folgen¬
den Nachtrag gibt:

Höchst merkwürdig ist äsls 6ie Versisons
?oesie Kein Orsiv» ost. Hütte ein ärsma-

tiscner Oiettter snksteoe» können, it»r«j

^snse Literatur mülste ein anderes ^nsen»

gewonnen »sde». Die Nation ist »nr Kulis
Kenoigt, sie lslst sion gern etwa» vorersäl»»
len, 6»ner öie IIn-snl lVIstucnen un6 äio

grsneenlose» Os<1ivntv. Lo ist sucn sonst.
6s» orientsliscoe I^ebe» sn »ica selbst nirlit

ge5vrävoig; 6er O-esvotismu» oetorilert Keine
Wecoselre6en »n6 wir ünclen äst» ein«

ze6s L^inwenänng gegen Willen nu6 Le5enl
6es Herrschers sllenkslls nnr in Litstsn 6e«

liorsn» un6 bekannter Oicbtei stellen !ie»

vortritt, welctie» aber sugleicb einen geist-
reicben ^ustsnä, Lreits, 1?ieke nncl tüonse»

^uens 6er Lil6ung vorsussetst. Dal» je»
6ocb 6er Orientale 6is (,esnräca»5orin so

wenig slz ein soäere» Volk e»tbe»»e» mag,
siebt ms» »» 6er Hocbscbstsnnx 6sr Nabeln

6e» Liäxsi, 6er Wieäerbolnng, ^acbabmung
«n«! k'ortsetsnnA derselben. Die VögelZ«.
«vräclie 6e» ?eri6e66in ^ttsr gebe» »ievon

^leiebtslls 6s» »c»ö»ste Le^sviel.

Und doch gibt es ein persisches Drama, das gerade zu der Zeit, als
Goethe seinen Nachtrag schrieb, etwa seinen Höhepunkt erreicht hatte.
iLs gibt ein persisches Drama, so wahr es ein griechisches Drama gibt,
und zwar hat das persische Drama mit dem griechischen folgendes ge-
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meinsam: Ss ist auf nationalem Boden in allmählicher Entwicklung
erwachsen, es schließt sich eng an Religion und Mythos an, es hat sich
aus Kulthandlungen entwickelt, es behandelt hauptsachlich religiöse
Stoffe und religiöse Legenden. Ss verwendet Solisten und Chor, die
Zuschauer sitzen im Rreise um die Bühne herum, die aus einem Podium
für die Solisten und einem Umgang für den Chor besteht. In kleineren
Verhältnissen werden die Höfe der Häuser für dicfe Aufführungen her¬
gerichtet, und die Zuschauer sitzen an den Mauern des Hofes oder auf
den Terrassen oder an den Fenstern, die um den Hof herum liegen. In
größeren Städten befinden sich zirkusartige Gebäude in der Anordnung
von Amphitheatern.
Der Hauptgegenstand des persischen Dramas ist die Tragödie des
Imam Hußein (huseio), der im Jahre bso nach Christi Geburt in
Mekka, wohin er sich im selben Jahre von Medina begeben hatte, die
Aufforderung der ihm treuen Bewohner von Rufa in Mesopotamien
erhielt, zu ihnen zu kommen, um mit ihrer Hilfe als rechtmäßiger Nach¬
folger des Propheten die Herrfchaft zu übernehmen. Diese Herrschaft
ruhte in der Hand des Ralifen, und zwar hatten nach dem Tode des
Propheten Mohammed folgende Männer nacheinander die würde
eines Ralifen bekleidet: Z. Abu Bekr (ebü bekrin), 4. Omar Omer),
3. Osman Otmöa), 4. Ali ('ali), 5. Haßan (Kasan), t). Moawija
(mu ävija), 7. Iesid (ie-iä). Nach der schiitischen Kehre hat Mo¬
hammed aber seinen Schwiegersohn Ali als unmittelbaren Nachfolger
und Imam eingefetzt, und nach dem Tode Haßans, des Sohnes Alis,
gilt bei den Schiiten Hußein (husein) als rechtmäßiger Nachfolger
und dritter Imam.
Als Hußein in Begleitung seiner Familie und mit nur kleinem Ge¬
folge in Mesopotamien anlangte, hatten seine Anhänger in Rufa sich
eines anderen besonnen; er wurde aufgefordert, auf alle Ansprüche zu
verzichten und sich dem Raiifen Iesid (ie-iä) in Damaskus bedingungs¬
los zu unterwerfen. Um feinen willen zu brechen, wurde er durch eine
Truppe vom Suphrat abgeschnitten, so daß er und seine Familie in der
Ebene von Rerbcla Durst leiden mußte. Als er bei seiner Weigerung
blieb, wurde er von den Truppen des Ralifen Iesid (ie-iä), die
Obeidullah Ibn sijad ('ubeiäulläli ibn -ijää) aus Rufa kommandierte,
am 7. Moharrem (mulzarrem) des Jahres bo der Hidfhra (Kigra)

7. Oktober öS0 nach Christi Geburt) angegriffen. Der Rampf endigte
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damit, daß an, Z0. Moharrem des Jahres bo der Hidschra Ok¬
tober bS0 nach Christ, Geburt) der Iman, Hußein (husein) und fast
alle mannlichen Mitglieder seiner Familie im Kampfe sielen und die
weiblichen Familienangehörigen gefangengenommen wurden. Von seinen
mannlichen Verwandten blieb nur sein kleiner Sohn Sein-cl-abidin (-ein
ei 'ädiäin) übrig, der bei den Schiiten als vierter Iman, gilt*).
Aus den, Gedenken an diese Tragödie hat sich das persische Drama
entwickelt. Dieses Gedenken bestand in der ältesten Zeit darin, daß die
Angehörigen und AnHanger der in, Rampfe Gefallenen an, Todestage
trauerten und dieser Trauer nach orientalischer lVeise lebhaften Ausdruck
verliehen, indem sie sich in Gack und Asche kleideten, sich die Haare
rauften und die Brüste schlugen.
Spater, namentlich aber nachdem Ismael Sesi (ismaÄ soL) im Jahre
Z504 nach Christi Geburt in persicn die Dynastie der Sesewiden (sake-wi)
(1504 bis Z724) und ein nationales persisches Königtum mit der schi-
itischcn Lehre als Staatsrcligisn begründet hatte, kam noch ein Zweites
hinzu, nämlich der feierliche Trauergottcsdicnst in den schulischen Mo¬
scheen an, Todestage des Imam Hußcin und an den diesen, Todestage
vorhergehenden Gedenktagen (Z. bis Z0. Moharrem).
In enger Verbindung hiermit steht ein Drittes: Vor und nach diesen
Traucrgottcsdicnsten in den Moscheen sindcn Prozessionen statt. Diese
Prozessionen zeigen bereits dramatischen Einschlag: Zun, Teil freilich
tun die Teilnehmer an diesen Prozessionen nichts anderes, als daß sie
ihrer Trauer starken Ausdruck verleihen, indem sie sich mit Rot be¬
schmieren und unter wehklagen die Brüste mit den stachen Händen
oder mit Retten schlagen. ikin anderer Teil der Teilnehmer aber stellt
die Tragödie bereits dramatisch dar. Sic sind mit Schwertern be¬
waffnet, und mit Hilfe von Musikinstrumenten und Schlagzeug jeder
Art geben sie das Rampsgetümmcl der Schlacht von Rerbela wieder.
Die Leichen des Iman, Hußcin und seiner Familienangehörigen werden
in dieser Prozession dargestellt, ebenso wie eine Reihe von Einzelheiten,
die mit der Tragödie von Rerbela zusammenhangen,
ltin vierter Abschnitt der Entwicklung besteht darin, daß sich für die
Tätigkeit der Teilnehmer an diesen Prozessionen ein ganz bestimmtes
Gebraucht»!,, herausgebildet hat. Dies gilt namentlich für die Prozrssion
*) Vgl. l,i> r,n a».t> Xerbelä, vsn Streck, ScstfcvristLä. Lacliau, Lerliri 1915, »nd Dos Heilig-
tum al-Uussaios 2U üerbelö vsn ^, tlöläelle, Erlangen 1909.
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nach dem Trauergottesdienst. In einzelnen Gruppen begeben sich die
Mitglieder der Stadtviertel in einer großen Prozession, die Tragödie
von Rerbela teils beklagend, teils sie dramatisch darstellend, amZS. Mo-
harrcm zum Trauergottesdienst in die Moscheen, Nach Beendigung
des Gottesdienstes aber versammelt sich ein Teil der Teilnehmer auf
einem freien Platze in der Nahe der Moschee. Sie sind alle barhäuptig,
wahrend der Perser sonst seine Kopfbedeckung nie ablegt, und mit
langen weißen Hemden bekleidet. Die linke Hand greift in den Gürtel
oder auf die Schulter des linken Nebenmannes. In der rechten Hand
nagt jeder ein Schwert, und indem nun nach einem bestimmten Rhyth¬
mus der Imam Hußein (husein) angerufen wird, schlagen sie sich in
demselben Rhythmus mit den Schwertern auf den eigenen Schädel.
Nach kurzer Zeit sind die weißen Hemden blutüberströmt, die Teilnehmer
geraten in eine Art Ekstase, und Aufseher mit Stöcken, die hinter ihnen
stehen, fangen zu starke Schläge auf und verhindern, daß die Teilnehmer
sich in diesem Zustande tödliche Verletzungen beibringen. An dieser be¬
sonderen dramatischen Darstellung der Schlacht von Rerbela, die nach
dem Trauergottcsdienst stattfindet, nimmt nur ein Teil der Gläubigen
und der Besucher des Trauergottesdiestes teil. Meistens sind es die¬
jenigen, die im Laufe des Jahres in irgendeiner Not das Gelübde
abgelegt haben, am nächsten Z0. Moharrem in dieser tVeise mit¬
zuwirken. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung gilt für besonders
gottgefällig. Sie hat in der schiitischen Auffassung nahezu sakramen¬
talen Charakter.
Dazu kam dann noch als Fünftes die Tätigkeit des Rause-chan (rau^s
höo). Ss ist dies ein Prediger, der in besonders rührsamen N>orren
die Leiden und Heldentaten des Imam Hußein zu schildern weiß.
Fr übt seine Tätigkeit auch außerhalb der Moscheen aus, sei es, daß
er — je nach seiner Bedeutung — die versammelte Menge an Straßen¬
ecken durch seine Schilderungen zu Tränen rührt, sei es, daß er in einem
Raffeehause auf erhöhtem Sessel die Versammelten zu lautem Schluchzen
und wehklagen und Drüsteschlagen veranlaßt, sei es, daß er im Hause
eines Großwürdenträgers in einer Privatgesellschaft den Vorstellungen
beredten Ausdruck verleiht, die in dieser Passionszeit alle schiitischen
Gemüter beschäftigen. Dies entspricht wohl dem Bedürfnis der Gläu¬
bigen aller Religionen, in der Zeit ihrer Hauptfesie auch außerhalb des
Gottesdienstes im häuslichen Rreise sich mit dem Gegenstand des Festes
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zu beschäftigen, etwa wie man zur tVeihnachts- oder Osterzeit in christ¬
lichen Familien entsprechende Stellen der Vibel vorlesen oder durch
Rinder aufsagen laßt.
Von diesen Oratorien als privaten Veranstaltungen ist es nur ein Schritt
zu der sechsten Stufe der Entwicklung: Diese besteht darin, daß wohl¬
habendere Familien sich an dem Vortrag der Leidensgeschichte durch
einen Einzelnen nicht genügen, sondern sie in dramatischer Form in
ihrem Hause aufführen lassen. Zunächst waren es wohl die Zuschauer
selbst, die durch lVehklagen und Gesten dem Vortrag des Einzelnen
größeren Nachdruck verliehen. Dann wurden durch Statisten die
Hauptpersonen der Tragödie dargestellt, die sich in Rüstungen mit
Schwertern und Fahnen um den Vortragenden gruppierten und dadurch
auch für das Auge ein Vild boten, das im Zusammenhang stand mit
der Schilderung, die das Ohr vernahm. Dann aber entwickelte sich
daraus eine regelrechte Aufführung, bei der die Mitwirkenden mit ver¬
teilten Rollen die ganze Tragödie aufführten. Zunächst waren es Lieb¬
haber, die nach Art der Vberammergauer Passionsspiele diefe Stücke
aufführten. Später gibt es Schauspieler, die diese Tätigkeit berufs¬
mäßig ausüben. Fast jede vornehme Familie pflegt im Trauermonat
Moharrem derartige Schauspieler anzuwerben und befreundeteFamilien
einzuladen. Meistens wird der Hof eines größeren Gebäudes als Bühne
hergerichtet, während die Zuschauer ringsherum, teils im Hofe selbst,
teils auf den Veranden oder an den Fenstern sitzen. Manchmal werden
auch besondere Zelte in einem großen Garten oder auf einem freien
Platze zu diesem Zwecke aufgeschlagen. Der Schah als der Vornehmste
des Landes besitzt ein besonderes Gebäude zu diesem Zwecke, Es ist
dies die Tekic-i Dauleri in Teheran, ein großer zirkusartiger Rundbau,
der im Inneren nach Art eines Amphitheaters eingerichtet ist.
Die siebente Stufe der Entwicklung scheint mir darin zu bestehen, daß
der l^Vortlaut der Rollen der einzelnen Schauspieler, die in der ersten
Zeit wahrscheinlich den Vortrag eines Einzelnen nur durch mimische
Handlungen begleiteten oder, als sie mit verteilten Rollen zu spielen be¬
gannen, wahrscheinlich zunächst improvisierten — daß der lVortlaut
dieser Rollen nun schriftlich festgelegt wurde.
Diese siebente Stufe der Entwicklung bedeutet, daß damit ein geschrie¬
benes persisches Drama geschaffen worden ist, daß es eine persische
dramatische Literatur gibt.
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Die wichtigste Tragödie dieses Dramas, die den Tod des Imams
Hußein darstellt, wird immer nur an seinem Todestage, dem Z0. Mo-
harrem, aufgeführt. Vom Z. bis g. Moharrcm finden ebenfalls dra¬
matische Aufführungen statt. Sie haben als Gegenstand Ereignisse,
die dem Tode Hußeins vorhergingen, wie ;. V. seinen Marsch
von Medina nach Rerbela, seine Verhandlungen mit den Leuten von
Rufa und Szenen im Zeltlager seiner Angehörigen bei Rerbela. Andere
Dramen beschäftigen stch mit Ereignissen, die nach dem Tode Hußeins
stattfanden. Hierzu gehört das Schicksal seiner Angehörigen, die
Beerdigung der einzelnen Teile seiner zerstückeltenLeiche, die Legende
von dem Vogel, der nach der einen Verston stch in seinem Vlure badet,
um Gott die Nachricht zu überbringen, nach der anderen Verston nach
Medina stiegt und den Bewohnern die Trauerkunde überbringt. Andere
Stücke wiederum stehen mit dem Tode des Imam Hußein nur
in lockerem Zusammenhange, so ;. V. das Stück, in dem das Opfer
des Ismael (isvia'il) durch Abraham (ibrülum) dargestellt wird, und
diejenigen Stücke, die die verschiedensten Ereignisse der religiösen Ge¬
schichte der Schiiten darstellen.
Gegenwärtig kann der Reisende, der im Monat Moharrem persten be¬
sucht, noch heute diese einzelnen sieben Stufen der Entwicklung neben¬
einander beobachten, und die Reisebeschreibungen von europaischen
Schriftstellern, die persten besucht haben, von C^earius (ZdZ?) bis zu
Aubin (Zgo?), enthalten Mitteilungen hierüber. Olearius erwähnt Pro¬
zesstonen und Kulthandlungen, aber noch keine eigentlichen dramatischen
Vorstellungen. Ebenso schweigt z. B. Tavernier (Zbb?) über solche
Passtonsspiele. Er erwähnt lediglich, daß die Gläubigen ihre ausdrucks¬
vollen Kulthandlungen mit gewissem Gepränge in Privathäusern
fortsetzen.
Der erste, der über das eigentliche persische Drama und über Schau¬
spieler Nachricht gibt, ist I. Morier in seinem lVerke „Leccmä voyags
en perse«. Poris 1818. Er erwähnt auch, daß die Schauspieler Papiere
in den Händen hielten, auf denen ihre Rollen niedergeschrieben waren,
und daß die größte Aufführung auf dem Hauptplatze der Stadt vor
dem Rönig stattfand. Er erwähnt auch Kulissen, die die Stadt von
Rerbela darstellen sollten, und ein Podium für die Solisten. Später
haben zahlreiche Reifende, so namentlich Graf Gobineau (I-es religicms
et les pkilosopkies clcuiL 1'Asie centrale. Paris 186S), A. Chodzko (IKeatrs
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persan, ?aris 1373) und Sir L.ewis pelly (?he rniracle play o5 Hassn
anä Huseia, I.on6on 1379) über das persische Drama berichtet. In
letzter Zeit hat Ivar ö.assy (Helsingfors Z9Zb) in seinem in englischer
Sprache geschriebenen Buche »Iiis I^unarrern I^steries", das sich
hauptsachlich mit den Trauerfeiern der Schiiten im Raukasus befaßt,
reiches Material über diese Fragen zusammengetragen. Das Buch ent¬
hält auch umfangreiche Literaturangaben über diesen Gegenstand*).
Line zu erwartende achte Stufe, die in einer Arbeitsteilung zwischen
Theaterdirektor und Dichter bestehen könnte, hat das persische Drama
nicht erreicht. Die einzelnen Stücke sind meistens anonym, wahrscheinlich
ist der jeweilige Theaterdirektor oder Regisseur gleichzeitig der Verfasser,
und obgleich sie fast durchweg in gebundener Rede mit Versmaß und
Reim abgefaßt sind, sind sie nicht im persischen Buchhandel erschienen,
fondern nur handschriftlich in den Händen der Schauspieler vorhanden.
Gobineau gibt als erster (Zst>5) in seinem oben bezeichneten Werke
die Ubersetzung eines solchen Stückes, das die Uberschrift „Die Hoch¬
zeit des Gaßim" trägt. Was aus der Handschrift geworden ist, nach
der Graf Gobineau dicfe Ubersetzung angefertigt hat, ist mir nicht be¬
kannt. Chodzko in feinem oben bezeichnetenWerke gibt an, im Besitze
der Handschriften von 33 solchen Stücken zu sein. Lr gibt ferner an,
daß die Vibliottiequs Nationale in Paris die Handschriften erworben
habe, die in der Sammlung persischer Handschriften dieser Bibliothek
die Nr. gg3 trügen. In seinem Werke gibt er die französische Über¬
setzung von fünf solchen Stücken wieder. Zts sind dies das erste, zweite,
dritte, fünfte und dreißigste Stück feiner Sammlung.
Lr gibt an, daß er diefe Handschriften von dem Funuchen Hußein Ali
Chan (tiu8ein 'all hau)', dem Hoftheaterdirekror in Teheran, erworben
habe. Die jerzt in der Libliotnea.us Nationale befindliche Sammlung
umfaßt nach feinen Angaben folgende Stücke. Ich gebe diefe Liste, die
ich im folgenden kurz das Repertoire Chodzko nenne, in der Fassung
von Chodzko selbst wieder. Kassy hat in seiner Wiedergabe die Nummern»
*) Nur zwei kleine Irrtümer sind mir i» l-assys sonst hervorragendem Werke aufgefallen: S. !b4
führt er cm Stück „l'Ks blsssago ok ^IlaK" an, da» erwarben habe. Das Stück heißt
bei LKocluIio aber „I.e Uessager <je Dieu," (alis „der Sore", nicht „die Bolschafi"). — l.assy
erwähnt richtig, dag es in den Prozessionen Leute gede, die sich die Vrust schlagen und Striesen
heihen, und solche, die sich den Aovf zerschlagen und garnasell beißen, irrt sick aber, »renn er dies
Wort erklärt als „(tkose) beatirig tlie griek". Lr verwechselt hier gärn (Sorge) und
«^s qärnä (Schwert). Sin ^v«^i> qärrtä-sän ist der, der sich mit dem Schwerte schlägt.
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verändert, was für die Zitierung nicht praktisch sein dürfte. (Chodzko
bezeichnet diese Dramen als Mysterien, eine Bezeichnung, gegen die sich
Lasiy wendet, weil diese Dramen keinen unmittelbaren Zusammenhang
mit gottesdienstlichen Handlungen mehr haben.) Das Repertoire von
Chodzko lautet wie folgt:
Klysters I.

^lystere II.
l^Iysters III.
^lystere IV.
v^ystere V.
^lystere VI.
Ilsters VII.
Klystere VIII.
^lystere IX.
Klysters X.
I^ystöre XI.
Esters XII.
lästere XIII.
Esters XIV.
Esters XV.
Esters XVI.
Esters XVII.
Klystere XVIII.
I^ystöre XIX.
Gstörs XX.
Esters XXI.
I^ystere XXII.
Esters XXIII.
Esters XXIV.
Kösters XXV.

Esters XXVI.

^stere XXVII.

lästere XXVIII.
Esters XXIX.

I.e rnessager 6'^11an, ou 1'arenange (Zadriel annoneant
au propnete ^Iot»ann»e6 qus ses 6eux petits-Lls sol¬
vent mourir en niartyrs.
I.a blort 6u?ropnets.
I.e ^ar6in 6s katnenia, LIls 6u propnets.
I.a V4ort 6s ?atnenia.
I.e Klarr/re äs 6'A^ly.
I.e V-Iartyre 6s l'iniam Hassan,
^leme sujet.
I.e Deport 6s Muslim. LIs 6'^qil, pour 1a ville 6e Kouka.
I.e l^Iartyrs 6es enkants 6s Muslim.
I.e l^Iart^re 6es aaoleseents.
I.e Deport 6e l'imarn Hussein 6s 1a l^Iecqus.
Hour arrivs sur 1e cneinin 6e l'imam Hussein.
I^eine sujst.
I.'ilnain Hussein s'egare 6ans le 6esert.
Ivlenie sujet.
I-'imain Hussein iinplore la pitie 6es niecnaots.
I.e Klartyre 6'^bbas.
I.e ^lartyre 6'^ly LKber.
I.e ^lartyre 6e lZassiin.
I.e Ivlartyre 6es enssants 6e Tsined.
?atnema Logra envoie 6ss üeurs 6e ^le6ine a Xerbela.
katneina Logra ecrit une lettre a son trere.
I.e I^artyre a'Aly Lsgar.
I.e ^lartyre 6e l'imam Hussein.
I.es Glanes 6es propnötes anterieurs viennent visiter le
caaavre 6e l'ilnain Hussein.
I-es keinines 6e la tribu Leni-Lsse6 apportent 6s l'sau
pour les gens 6u Harem 6e l'ilnain Hussein.
LeKina se ren6 au camp 6e öen-8ea6 et lui 6ernan6s
la perrnission 6'enterrer les corps 6es inartyrs.
I,es Orpnelins 6s l'ilnain Hussein sur son tornbsau.
«ätib et Ve1i6.
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Esters XXX. Vo oiooasters 6e nioioes europeens.
iVlystere XXXI. I.es Grabes 6e 1a tribu Ibn-Lsssl: inbuioeot les oiartyrs.
^I^stere XXXII. Ivleme sujet que celui 6u oiysters XXX.
^lysters XXXIII. I.a kaniille 6s 1'itnooi Hussein envois 6s ses nouvsllss

a I»le6ins.

Sir Lewis pelly gibt in seinem oben bezeichneten ^Verke ein Repertoire
von 57 Stücken an. Lasiy I. c. Seite ^t)5 und Zbb führt bei der Wieder¬
gabe des Repertoires pelly nur die ersten 30 Stücke auf, diesmal ohne
Änderung der Numerierung.
Sir Lewis pelly gibt in feinem oben bezeichneten tVerke folgendes

^osevb an6 Iiis Lretbren.
veatb c>5 Ibrabim, tbs Lon ok iVIubaninia6.
Ins 6isobs6ient Lon.
iVIagnaoinious Okker ok AI! to sacriLcs bis I-ite kor a kellov
Lreature.
veatb ok tbe provbst ^Iubomnia6.
I'bs Lsiz-ure ok tos Kbalikat by Abu Lalrr.
I'bs veatb ok?atiinab, tbe vaugbter ok tbe ?ropbet ^!u-
bamma6.
?bs iVlartyr6oio ok 'Ali. tos Loa ok Abu lalib.
Ins blortyraoin ok Hasan, tbe Lon ok 'Ali.
Ins V^artyr6oin ok Ausbin, tbe Lnvoy ok Husain.
KIur6er ok ins 80ns ok Muslim.
Hie veparture ok Husain kroio iVla6ioab on bis V/ay to
Kutan.
V/itb6raval ok Husain krorn tbe Koa6 to Kukab.
I'be ^artyr6oin ok Hur. (Hurr.)
Ine iVIartyraoin ok'Abis an6 Lbau^ab in Oekenee okKusain.
A I^igbt Assault on Husaios Lanip.
veatb ot Ali Allbar, e!6est 800 ok Husain.
veatb ok Xasirn tbe Lri6egrooo».
veatb ok Abbas tbs Lrotber ok Husain.
I'bs ölartrraoin ok Hasbim.
Keseue by Husain okLultao (Zbiyas kroin tbe^avs oka I.ion.
Ibe I-arneotation ok Husain an6 bis kaniil^ kor tbs I-oss
ok tbe ^lartyrs in Xarbala.
1Vlartyr6oni ok Husain.
Ine Lamv at Xarbala akter tbe veatb ok Husain.

Repertoire:
Lceoe I.
Lceoe II.
Lceoe III.
Lceoe IV.

Lceoe V.
Lceae VI.

VII.

Lceoe VIII.
Lceoe IX.
Lceoe X.
Lceoe XI.
Lceos XII.

Lceoe XIII.
Lceoe XIV.
Lceoe XV.
Lceoe XVI.
Lceoe xvn.
Lceoe XVIII.
Lceoe XIX.
Lceoe XX.
Lceoe XXI.
Lceoe XXII.

Lceoe XXIII.
Lceoe XXIV.
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Leeae XXV. TKs ?ielä o5 Xarbala aktsr tae vsata o5 »usaia.
Leeve XXVI. kAglit o5 Laaarbcmu krom tlie ?laia ot Xarbala.
Leeae XXVII. ttusaill's 5aitales8 Lamel-Driver.
Leeae XXVIII. Release ot katimaa, oviag to tae iaterveatioa ot tae

Leeae XXIX. vespatea ot Husaia's ?aaiilv as Laptives to Lvria.
Lesse XXX. Arrival o5 Husaia's kaaiilv at Damascus.
Leeae XXXI. Loaversioa aa6 ^luräer ok tae ^mbassaäor troai Lurops.
Lceae XXXH. veata ok KaKavvaa tae vaugater ok Husaia.
Leeae XXXIII. Release ok Husaia's ?amilv troll» Laptivitv.
Leeae XXXIV. veata o5 2aiaal>.
Leeae XXXV. Loaversioa o5 a Lliristiaa I.o6v to tae l^uaalliraaäaa?aitb.
Leeae XXXVI. Loavsrsioa ok Xiag Laaiaa.
Leeae XXXVII. Iiis Resurrsetioa.

Mir ist nicht bekannt, daß außer der Ubersetzung eines einzelnen Stückes
durch Gobineau und der Sammlung von Chodzko und pelly der N)ort-
laut derartiger persischer Dramen in ikuropa bekannt geworden wäre.
Ich selbst habe vor über 40 Iahren in Teheran die Aufführung eines
solchen Dramas gesehen, das „Emir Timur" (Laar limür) hieß und im
Theater des Schahs aufgeführt wurde. Ich habe mir damals von dem
Leiter der Aufführungen das Manuskript geben und abschreiben lassen.
Die Handschrift selbst wollte er nicht weggeben, dagegen ist es mir ge¬
lungen, die Handschrift von Z4 weiteren Stücken in Urschrift zu er¬
werben, von denen das eine das Datum von Zö50 (---- Z534) und ein
anderes das Datum von ^47 ZS3Z/4) trägt. Meine Sammlung,
die ich im folgenden kurz als das Repertoire Litten bezeichne, umfaßt
folgende Stücke:
«'^ ^ ^ ^^.I ^s> ^s-> I z. Das Stück, wie Abra-

persiaas.

ham den Isma'il Gott
opfert.

>^>.>l^.!!!i ^S--z ^.^ X^i ^

.^5^^- »^i^X/» ^L>>^ 1^

4. Das Stück von dem

Vogel, der nach Medina
fliegt und den Bewoh¬
nern von Medina die
Nachricht vom Tode des
Imams bringt, und die
Heilung des jüdischen
Mädchens.
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->^!! ^X.^». c^>>^5

^/ ^!^S- ^ ^

^^'^ ^>^-s» ^>^l^ >^>^^ ^ 4

^ ^z---- ->
.f x«^z>^ ^ ^»»^>

^L. ^-^>^ .^^»^ 1

.^.^1 ^.,>->^ ^«"5 C'-V^

^5^/ ^.,^.7 ^
A> ^>-^-^ ^.^I^l^x» >-^<^?' ^^^»

.^.dl-»^! ^»^>>.i

!>>^^!! ^Xx». >>->^->- >^^» ^

1^^,^ ^

-i^)-?' «^5^ ^ ^^.^^

A. Das Stück vom Tode
des Herrn der Märtyrer
(Gottes Gegen auf ihn)
in der Svene des heiligen
Rerbela. (CH.44,P.öZ.)
Das Stück vom Tode des
h. 'Kboas-W! (unsre See¬
le sei dein Opfer). (P.Zg.)

5. Das Stück von ckuli*),
der das Haupt des Imam
in einen Ofen steckt, und
die Erscheinung des Pro¬
pheten und der katünc»
(Gegen usw.).

6. Liftes Stück über die
Umstände des Todes von
Walib, seinen Abschied
von seiner Familie und
seinen Tod.

7. Das Stück von der
Thristenfrau, die nach der
itbene des heiligen Rer¬
bela kommt, dort meh¬
rere lVunder erlebt und
durch Fatimah (gegrüßt
sei sie) zum Islam be¬
kehrt wird.

5. Das Stück, wie der h.
Herr der Märtyrer in der
Lbene von Rerbela in
der Zehner-stacht den
Lcväinär, Sohn des
panzcrträgers, um eine
FristdcrschamlosenLeute
von Ruf; bitter. (Ch.Zb.)

"> IhuU thul» cder hauli), ei» Offizier de» Vbeidullal, Ibn sijad, dem bei der Verteilung der Leute
da» Haupt de» Jinani HuAein (Kuseia) zufiel.
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^ i 9» Das Stück von derHoch-
zeit der söhra (2-äu-a)
(Fatima) in Medina.

«>^>^ ^ ^^s? >f Z2. Das Stück von dem
Luropäer-Rönig lZaoia.

mutter-perle(mitDatum
Lclia'ban ZZ>5 ----- Z450
d.H. ----- Dezember ZS34).

.«^v f >^>>^> ^ Z4. Das Stück vom Imam
vslia'kar 8a<Lq (ga'tar
?ääiq) (Segenswünsche
usw., H.Imam, mit Da¬
tums? d.H.°--;sz;/Z^
^. v.).

's zs. Lmir liinur (Abschrift).
(Sin Stück, das ich selbst
habe aufführen sehen.)

Nr. 3 des Repertoires Litten ist das einzige Stück, das sowohl im
Repertoire Cbodzko als aucb im Repertoire pelly enthalten ist. Ss ist
die Haupttragödie vom Tode des Imam Hußein. Ob sich der N>ortlam
mit dem von Chodzko und pelly gegebenen deckt, ist noch festzustellen.
Nr. 4 des Repertoires Litten entspricht Nr. Zg des Repertoires pelly.
Nr. Z0 des Repertoires Litten entspricht Nr. 3 des Repertoires pelly.

Z0. Das Stück, wie der
Prophet gegen seiner El¬
tern U)illen in die Ein¬

samkeit Heht und die Tür
seines Argers schließt.
(P. s.)

zz. Das Stück vom nacht¬
blinden LulsiraclQ, der
Überrumpelung des Hee¬
res des Ibn Ajaä (Oboi-
äullab) (Fluch und Pein
auf ihn!) und der Vereh¬
rung seiner Häuptlinge.

.iro ^>^ü ^_?^^! Z3. Das Stück von der perl-
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Nr. 8 des Repertoires Litten entspricht Nr. Zb des Repertoires Chodzko.
Auch hier ist noch festzustellen, ob sich der Wortlaut dieser Stücke in
den einzelnen Repertoires deckt. Nr. 7 und des Repertoires Litten
behandeln ahnliche Dinge wie Nr. 35 und 5b des Repertoires pelly.
Die Nrn. Z, 4, 5, ö, g, ZZ, Z3, Z4 und Z5 des Repertoires Litten sind
weder bei Chodzko noch pelly erwähnt und meines Wissens bisher in
Europa unbekannt.
Die Manuskripte meines Repertoires umfassen 37z Seiten.
Ich habe es bei meinen eigenen Studien als einen Mißstand empfunden,
daß die im Repertoire Chodzko und pelly enthaltenen Stücke nur zum
Teil und nur in Übersetzung einem größeren Rreise zuganglich sind, daß
aber ein Vergleich der Übersetzung mit den persischen Terten nur mög¬
lich ist durch Einsicht der Handschriften. Ich halte es daher im In¬
teresse der Wissenschaft für zweckmäßiger, den Hauptwerk nicht auf
eine Übersetzung, sondern auf eine Bekanntgabe der mir gehörenden
Handschriften zu legen. Ich gebe daher im folgenden zunächst nur auf
37Z Seiten eine photographische Wiedergabe dieser Handschriften nach
dem Rodar-Verfahren von C. G. Röder in Leipzig, und ob ich diesem
ersten Teile später eine Ubersetzung und Erläuterung werde folgen
lassen, wird davon abhängen, wieviel Lebensjahre mir noch beschert
sind und wieviel Zeit mir meine amtliche Tätigkeit zu solchen Studien
lassen wird. Da beides ungewiß ist, habe ich mich nicht für berechtigt
gehalten, diese Handschriften, die ich vor über öS Iahren erworben
habe und von denen ich infolge des Rrieges über Z0 Jahre lang getrennt
war, noch länger unverwendet aufzubewahren und sie der allgemeinen
Renntnis vorzuenthalten. Vielmehr habe ich geglaubt, der Wissenschaft
einen größeren Dienst zu leisten, wenn ich sie auf diefe Weise unver¬
züglich bekannt gebe.
In diesem Entschlüsse bestärkt mich folgendes: Ich habe bereits zu An¬
fang gesagt, daß das persische Drama zu der seit, als Goethe seinen
Nachtrag zum West-östlichen Diwan schrieb, etwa seinen Höhepunkt
erreicht hatte. Ich glaube nicht an eine Weiterentwicklung. Die Be¬
kanntschaft mit Europa hat gerade die Perser der höheren Schichten
diefen Äußerungen der eigenen persischen Rultur entfremdet, in denen
sie zum Teil geradezu Zeichen von Rückständigkeit sehen und deren sie
sich zu schämen beginnen. Die Nachahmung des Europäischen ist in
Persien zwar nicht so hemmungslos wie in der Türkei, und der Einfluß
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der Geistlichkeit ist gerade in der letzten Zeit wieder sichtlich erstarkt,
trotzdem geht die Entwicklung in versien nach derselben Richtung und
führt zu einer Annäherung an europäische Weltanschauungen und ent¬
fernt sich von der Anffassung des Mittelalters, in dem der Islam, in
Persien der schiitische Islam, das gesamte Leben des Einzelnen und des
Volkes beherrschte.
Ss sei noch bemerkt, daß die Unleserlichteit einiger verwischter Stellen,
wie z. V. auf Seite 5ög, nicht etwa an Mängeln des Wiedergabe-
Verfahrens, sondern an einer Beschädigung der Handschrift selbst liegt.

Bagdad, Ende MS Wilhelm Litten
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