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Zum Geleit 
ANGELIKA NEUWIRTH 

An eine so überragende Figur, wie Hellmut Ritter sie für unsere Disziplin dar
stellt, wissenschaftlich anknüpfen zu dürfen, ist ein gutes Omen für eine 
werdende Institution. Dies war 1987, als das Orient-Institut der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft- gezwungen durch die Kriegswirren in Beirut -
eine Ausweichsstelle außerhalb des Libanon suchen mußte, allerdings noch nicht 
zu ersehen: man ahnte bei der Umsiedlung ja nicht, daß die Rückkehr nach 
Beirut sieben Jahre auf sich warten lassen würde. 

Zwar hatten die einzigartigen Handschriftenbibliotheken und Archive der Stadt, 
die schon für Ritter der Anreiz für seine dortige Niederlassung gewesen waren, 
die Entscheidung des damaligen Direktors Anton Heinen und des Vorstandes der 
DMG maßgeblich bestimmt. Doch wie günstig die Wahl Istanbuls war, wo sich 
inhaltlich wie institutionell an das Wirken des großen Gelehrten anknüpfen ließ, 
zeigte sich erst im Laufe der Zeit. Das Arbeiten in Istanbul, einer der leben
digsten Metropolen des Nahen Ostens, die als intellektuelles Zentrum mit 
zugleich islamischer und europäischer Prägung den Vergleich mit Beirut nicht zu 
scheuen braucht, brachte neue Herausforderungen. Ein neues Engagement des 
Orient-Instituts für die modernen Türkeiwissenschaften war damit vorgezeichnet. 
Als eine weitere Entdeckung kamen die von Istanbul aus bald zugänglich 
werdenden Forschungsgebiete in jenen turksprachigen Gesellschaften hinzu, die 
nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion als Nachbarn in den Horizont traten 
- ein Grund, neben der schon früh am Istanbuler Standort etablierten Osmanistik 
auch die Mittelasienforschung in den Kanon der vom Orient-Institut aus 
betriebenen Disziplinen aufzunehmen. Der Direktorin Erika Glassen und ihren 
turkologischen Mitarbeitern, darunter vor allem dem Sprachwissenschaftler 
Claus Schönig und dem Osmanisten Christoph Neumann, ist es zu danken, daß 
die vielfältigen Herausforderungen des Standorts rechtzeitig in Strukturen der 
Institutsarbeit umgesetzt werden konnten. Zum Zeitpunkt der Rückübersiedlung 
der Zentrale nach Beirut im Herbst 1994 war in Istanbul eine Abteilung für 
Turkologie und Türkeiwissenschaften geschaffen, die sich - nicht zuletzt dank 
einer von Wolf-Dieter Lemke aufgebauten reichhaltigen Bibliothek - innerhalb 
und außerhalb der Türkei bereits großen Ansehens erfreute und deren Auflösung 
nicht mehr vorstellbar war. 

Die Abteilung Istanbul des Orient-Instituts feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges 
Bestehen. Sie ist ein fester Bestandteil der institutionellen Landschaft ihres Gast
landes geworden, ein gesuchtes Forum der wissenschaftlichen Diskussion und 
für Nachwuchswissenschaftler eine Stätte der Initiation in das türkische intellek
tuelle und akademische Szenario. Sie vereinigt also eine Vielfalt von Rollen, wie 
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sie nur in einer der akademischen Forschung und Diskussion so offenen 
Gesellschaft wie der unseres türkischen Gastlandes zu verwirklichen ist. 

Die Entwicklung der Ausweichstelle zu einer lebendigen Istanbuler Abteilung 
des Orient-Instituts Beirut wäre gewiß nicht möglich gewesen ohne die kolle
gialen Hilfeleistungen seitens der deutschen Partner-Institute, des Deutschen 
Archäologischen Instituts und des Goethe-Instituts, wie auch unseres französi
schen Nachbar-Instituts, des Institut Francais d'Etudes Anatoliennes (IFEA). Vor 
allem aber konnte sie sich immer wieder auf das Verständnis und das Engage
ment des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Tech
nologie stützen. Auch das Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland hat 
sich stets tatkräftig für das Institut eingesetzt. Wir freuen uns daher besonders, 
unser kleines Jubiläum zusammen mit dem großen, dem 120jährigen Bestehen 
des Gebäudes des Generalkonsulats, begehen zu können. 

Zugleich hoffen wir, daß auch in den kommenden Jahren die vielfältigen, von 
Hellmut Ritter einmal in einer einzigen Person vereinigten, disziplinenübergrei
fenden Interessen nahöstlicher Forschungen, die in der Gegenwart einen so stür
mischen Aufschwung genommen haben, unsere Abteilung als ihren natürlichen 
Ort reklamieren werden. Moderne, an deutschen Universitäten betriebene 
Nahost-Forschung sollte - vertreten durch immer mehr junge Nachwuchswissen
schaftler - ihre Stimme mit einbringen in das vielfältige Konzert des akademi
schen und geistigen Lebens unseres historisch und intellektuell so reichen Gast
landes. 
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Anderthalb Jahrhunderte im Dienste 
der Orientalistik 

HOLGER PREISSLER 

Die Geschichte der deutschen Orientalistik ist vielfältiger und umfassender als 
die Geschichte der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (DMG), aber diese 
einzige umfassende Vereinigung vor allem deutscher Orientalisten hat doch seit 
über anderthalb Jahrhunderten die Wege der einzelnen Wissenschaften begleitet, 
Aufgaben gebündelt und dominierende zentrifugale Tendenzen abgeschwächt. 
Ohne diese Vereinigung ist die Geschichte der deutschen Orientalistik schwer 
vorzustellen.' 

I. Jahrzehnte ruhiger Entwicklung (1845-1914) 

In mancher Hinsicht waren die deutschen Länder bis in die zweite Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts gegenüber ihren europäischen Nachbarn zurückgeblieben. 
Es gab keinen einheitlichen Staat mit einer starken Zentralgewalt. Die Beziehun
gen zu Asien und Afrika waren wie das Interesse an diesen Regionen gering. Die 
koloniale Expansion, die Großbritannien wie Frankreich und auch die Nieder
lande erfolgreich betrieben, besaß hier keine Grundlagen. Man schien in einem 
biedermeierlichen Dornröschenschlaf versunken zu sein, behütet von Zoll
schranken und der Zensur. 

Wer sich ernsthaft den Orientalia zuwenden wollte und sich nicht mit 
elementaren Kenntnissen zufrieden gab. wie sie meist theologische Fakultäten 
anboten, mußte nach Paris oder London gehen, wo reiche Sammlungen von 
Denkmälern und Manuskripten angehäuft wurden und unmittelbare Beziehungen 
zum lebendigen Orient bestanden. Reisen dorthin waren für deutsche Akademi
ker in dieser Zeit im Grunde unmöglich. Es sei denn, man trat in fremde Dienste. 
Deutsche Gelehrte saßen in ihren Studierstübchen, waren bemüht, sich mit 
möglichst vielen orientalischen Sprachen und Literaturen, mit allerdings oft 
unzureichenden Hilfsmitteln, zu befassen und neue Erscheinungen aufzunehmen. 
Kontakte waren meist nur durch Korrespondenzen möglich. Organisierte Formen 
des Austauschs bestanden nicht. Und man schaute neidvoll auf die regen Gesell-

Vgl. Die Deutsche Morgenländische Gesellschaft. Seit 1845 der Erforschung der 
Spruchen und Kulturen des Orients. Asiens und Afrikas und dem Verstehen des Fremden 
verpflichtet. O.O. 1'995; Orient-Institut der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. 
Beirut-Istanbul 1995; H.PRHIIU.i:R, Die Anfänge der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft, in: ZDMG 145, 1995, S. 241-327 = Sonderdruck 1995. 
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schatten im Ausland, die 1821 gegründete Societe asiatique oder die 1823 
geschaffene Royal Asiatic Society in London. 

Aber man war sich der mißlichen Situation bewußt und voller kritischer 
Ungeduld, sah man doch ringsum Fortschritte in den benachbarten Wissen
schaften, selbst in der Theologie gärte es. In Berlin bauten geniale Naturforscher 
wie Al.i:\ANDKR VON HUMBOLDT(1769-1859) und der Geograph CARI. RlTTKR 
(1779-1859) die vergleichende Brdkunde auf und FRANZ Boi'P (1791-1867) 
brachte die vergleichende Sprachwissenschaft voran. Im Geiste der Romantik 
bestand bei einem breiten Publikum ein Interesse an orientalischer Literatur, die 
der Dichter-Orientalist FRILDRICII RÜCKHRT (1788-1866) einfühlsam ver
deutschte. 

So war es ein erster großer Schritt, als jüngere Orientalisten im Jahre 1837 die 
Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (ZKM) gründeten. Zu den eifrigen 
Förderern dieses neuartigen Unternehmens gehörte der streitbare Göttinger 
Theologe und Orientalist Gl-ORG Hl-INRICII AUGUST EWALD (1803-1875). 

Noch weiter wollten in Halle und Leipzig tätige Akademiker gehen, die sich 
im September 1843 in der Wohnung des Leipziger Arabisten Hl-INRICII 
LiBHRl.cilT FLLISCUHR (1801-1888) im kollegial-freundschaftlichen Kreis 
trafen. Dort brachte der Hallenser Semitist EMIL RÖDIGHR (1801-1874) den Vor
schlag vor, eine eigene deutsche asiatische Gesellschaft zu gründen. Alle begrüß
ten ihn. In Dresden trafen sich dann erstmals 1844 deutsche und ausländische 
Orientalisten während der VII. deutsehen Philologenversammlung, allerdings 
noch ohne eigene Organisation und mit einem gewissen Mißtrauen von 
klassischen Philologen und Schulmännern betrachtet. Im folgenden Jahr sollte 
dann alles Gestalt annehmen. Man suchte erfolgreich Sympathisanten und 
natürlich die Zustimmung der zuständigen staatlichen Behörden. Der große 
österreichische Orientalist JOSLPII VON HAMMLR-PURGSI ALL (I 774-1856) sollte 
den Vorsitz übernahmen, mußte aber auch mit der ablehnenden Haltung des 
Fürsten MLlTLRNlcil gegenüber dieser norddeutschen Initiative rechnen, die 
nicht Wien, aber auch nicht Berlin, sondern Leipzig und Halle zu ihren Zentren 
machte. 

Am 2. Oktober 1844 wurde in Darmstadt, wo die VIII. Philologen-
Versammlung tagte, die Deutsche Morgenländische Gesellschaft aus der Taufe 
gehoben. 54 Mitglieder zählte sie damals. Deren Zahl wuchs jedoch innerhalb 
nur eines Jahres auf 209 an. Das Projekt fand also ein gutes Echo. Die Aufgaben 
der neuen Vereinigung waren klar umrissen. In den Statuten heißt es: "Der 
Zu eck der Gesellschaft ist: die Kenntniss Asiens und der damit in näherem 
Zusammenhang stehenden Länder nach allen Beziehungen zu fördern und die 
Theilnahme daran in weitem Kreisen zu verbreiten. Demnach wird sich die 
Gesellschaft nicht bloss mit der morgenländischen Literatur, sondern auch mit 
der Geschichte jener Länder und der Erforschung des Zustandes derselben in 
älterer und neuerer Zeit beschäftigen. 
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Den angegebenen Zweck sucht die Gesellschaft zu eueiwiMi; 

1. Durch Sammlung morgenländischer Handschriften und Drucke, Natur- und 
Kunsterzeugnisse, 

2. Durch Herausgabe, Uebersetzung und Ausbeutung morgen ländischer 
Literaturwerke. 

3. Durch Herausgabe einer Zeitschrift. 

4. Durch Anregung und Unterstützung von Unternehmungen zur Förderung 
der Kenntniss des Morgenlandes. 

5. Durch Unterhaltung von Verbindungen mit ähnlichen Gesellschaften und 
einzelnen Gelehrten des In- und Auslandes." 

Der Präsident der Dannstädter Versammlung, ANDREAS AUGUST ERNST 
SCHLEIERMACHER (1787-1858), erläuterte in einer richtungsweisenden 
Eröffnungsrede der ersten Versammlung die Aufgaben zusätzlich, nachdem er 
den Stand der orientalischen Studien in Europa umrissen hatte: "Es ist der Zweck 
unseres Vereins, alle die bisher berührten wissenschaftlichen Richtungen zu ver
folgen, keinen Theil des Orients auszuschliessen, die auf denselben bezüglichen 
Forschungen ausserdem noch über alle ausserasiatischen Länder, in denen der 
Islam herrscht oder die eine eigene nicht europäische Literatur besitzen, 
auszudehnen, also über Nordafrica, über die neueren Zeiten mit so grossem 
Scharfsinn und Glück aufgeklärten Verhältnisse des alten Aegyptens, über 
Aethiopien, über Oceanien.... In den Bereich unserer Untersuchungen ziehen wir 
die Religionen, die Sprachen, Sitten, Gesetze und die Staatsverfassungen des 
Orients, auf dem freien Standpunkte des Weltbürgers stehend, der nicht von der 
Meinung ausgeht, dass seine Heimath den Maassstab für alles Fremde abgeben 
müsse, dass man mit den Institutionen seines Vaterlandes ferne Weltgegenden 
beglücken könne, die sich vielleicht bei den ihrigen ganz wohl befinden."3 

In ihre Wirkungsorte zurückgekehrt, begannen vor allem die Leipziger und 
Hallenser Gründungsmitglieder damit, die Statuten mit Leben zu erfüllen, wobei 
das Einwerben von finanziellen Mitteln einen nicht unbedeutenden Raum ein
nahm und auch manche Differenz unter den Mitgliedern zu klären war. Vor 
allem FLEISCHER "in seiner naiv-kindlichen Weise" und sein Freund RÖDIGER 
"mit etwas bewussterem Ernste"4 widmeten sich ideenreich und zäh der Pflege 
und dem Aufbau der neuen Verienigung. Bereits ein Jahr nach dem Beginn 
konnte das erste Heft des neuen Vereinsorgans, die Zeitschrift der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG), erscheinen, die von FLEISCHER als 
"die wichtigste dieser Unternehmungen, die unmittelbarste Lebensäusserung und 

2 
Jahresbericht der Deutschen morgenländischen Gesellschaft für 1845-1846. Leipzig 
1846, l,3f. 
3Ebda. I ,S. 10, 13. 
4F.PRAETORIUS, Rede gehalten am l.October 1895, in: ZDMG 49, 1895, S. 545. 
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zugleich das kräftigste Bindemittel der Gesellschaft" bezeichnet wurde. "Diese 
aufgeben, heisst jene autlösen."" Dieses Periodikum ersetzte seinen Vorläufer. 
die ZKM. setzte aber deren Aufgabenstellung fort, wobei man nicht nur auf 
gründliche Studien Wert legte, sondern auch auf aktuelle Berichte über neue 
Funde im Orient selbst und anfangs immer wieder Exzerpte aus Briefen von dort 
wiedergegeben wurden. 

Schnell wuchs die anfangs noch privat untergebrachte Bibliothek der DMG. 
die einzige ihrer Art in Deutschland, die schließlich dauerhaft in Halle 
untergebracht wurde. Demgegenüber blieben Sammlungen an Handschriften und 
anderen Zeugen orientalischer Kultur beschränkt, sie nahmen aber in großen 
Bibliotheken und in Museen, namentlich in Berlin, schnell zu. 

Zu den wichtigen Aktivitäten der Gesellschaft zählten weiterhin die 
wissenschaftlichen Jahresberichte, in denen die beauftragten Wissenschaftler 
bestrebt waren, die ganze Breite und Vielfalt neuerschienener Literatur - von 
Reisebeschreibungen bis ganz speziellen Arbeiten - in einer beeindruckenden 
Schau darzustellen. Monographische Veröffentlichungen fanden ihren Platz seit 
1857 in den Abhandlungen zur Kunde des Morgenlandes (AKM). Die Edition 
orientalischer Texte und grundlegender Studien wurde finanziell durch die DMG 
gefördert. 

Die ersten Statuten bestimmen auch die Aufrechterhaltung von Beziehungen 
im In- und Ausland. Durch Schriftenaustausch wie Aufnahme von korrespon
dierenden und Ehrenmitgliedern verstand man es, namhafte Orientalisten und 
Praktiker, die sich um die Orientalistik verdient gemacht hatten, an sich zu 
binden. Gern nahm man auch Ausländer auf. Und stolz wurde im ersten Bericht 
erwähnt, daß darunter "selbst drei geborne Orientalen"6 waren. Es handelte sich 
um den osmanischen Gesandten SCHLVKET BKY7 und zwei seiner Mitarbeiter, 
die frühzeitig den Weg in diese Gesellschaft fanden. In Konstantinopel konnte 
man weitere Sympathisanten und Mitglieder der Gesellschaft unter den diploma
tischen Vertretern treffen, so den Generalkonsul der Hansestädte ANDRKAS 
DAVID MÜRDTMANN (181 1-1879). der ebenso wie später sein Sohn JOHANNl'.s 
HENRICH MORDTMANN (1852-1932) auch als Kenner der Kultur und Geschichte 
des Gastlandes hervortrat. In späteren Jahren wurde zudem der ehemalige osma-
nische Vukuf-Minister SUBIII PASCHA (gest. 1890) als Ehrenmitglied in die 
DMG aufgenommen. 

' ZDMd 4. S.72. PRAI-TORIUS wiederholte diesen Gedanken folgerichtig 50 Jahre später, 
vgl. ZDMG 49, 1895, S.54I. 

Jahresbericht der Deutschen morgenländischen Gesellschaft für 1845-1846. Leipzig 
1846,2, S. 33. 

Mit diesem freundete sich der Berliner Hr.lNRlCH PliTKRMANN (1801-1876) an und wurde 
von diesem dann während seines Besuchs in Konstantinopel im Sommer 1852 herzlich 
empfangen, s. H. PETERMANN, Reisen im Orient. Leipzig 1860, Bd.l, S.22f. 
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Die Gesellschaft überstand die unruhige Zeit um das Jahr 1848 anders als 
viele Vereinigungen ohne Blessuren und erlebte dann seit den fünfziger Jahren 
einen Aufschwung, wie die Mitgliederzahlen und auch die geförderten Projekte 
zeigen. Sie mußte sich allerdings zunehmend auch neuen Erscheinungen stellen, 
durch die sie Monopolstellungen in der Organisation wie Publikation verlor. Mit 
der schnellen Entwicklung einzelner Wissenschaften entstanden neue speziellere 
Zeitschriften wie 1863 die Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertums
kunde, 1878 die Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, 1881 die Zeitschrift 
für Alttestatnenlliche Wissenschaft und 1886 die Zeitschrift für Assyriologie und 
vorderasiatische Archäologie, wichtige Titel, die bis heute erscheinen. 1898 
wurde die Deutsche Orientgesellschaft gegründet, die archäologische Aus
grabungen im Vorderen Orient förderte und durchführte. Trotzdem sollte die 
DMG mit ihren Publikationen ihre Bedeutung bewahren, wie es FRANZ 
PRAETORIUS (1847-1927), der damalige Schriftführer, im fünfzigsten Jahr der 
DMG kritisch und doch voller Idealismus verdeutlichte: "Aus diesem Grunde 
halte ich es für gut. dass wir nicht getrennt neben einander gehen, sondern 
vereint zusammen, dass wir das Gedächtnis an die frühere Einheil unserer 
Studien in unserer Gesellschaft noch jetzt fortwirken lassen als Band äusserlicher 
Einigung, in dem vollen Bewusstsein. dass unsere Studien sich innerlich getrennt 
haben und sich haben trennen müssen. Schaden kann diese äusserliche 
Vereinigung ja schwerlich anrichten." 

Mit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 und den nun entstehenden 
außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Interessen in Asien und Afrika 
fanden oriental istische Studien ein breiteres Publikum und stärkere Unter
stützung, auch wenn der Vorstand der Gesellschaft weiterhin in besonderer 
Weise um die Beschaffung der notwendigen finanziellen Mittel für die 
Realisierung seiner Aufgaben besorgt sein mußte." Zudem gewannen die Heraus
forderungen an die Orientalistik auch direkte praktische Züge, und man mußte 
sich stärker aktuellen Aufgaben widmen. 1888 schuf EDDARD SACHAl.i (1845-
1930) in Berlin das Seminar für Orientalische Sprachen als erste deutsche 
Einrichtung dieser Art. Kurz vor dem I.Weltkrieg erschienen auch entsprechende 
neue Zeitschriften wie seit 1912 Der Islam und seit 1913 Die Well des Islams. 
Deutsche Orientalisten hatten ihre über ein halbes Jahrhundert vorher bedauerte 
Rückständigkeit weitgehend überwunden und konnten untereinander wie mit 
ausländischen Kollegen an die Planung kühner und größerer Projekte wie die seit 
1913 in Leiden und Leipzig erscheinende Enzyklopädie des Islam gehen. 

F.PRAKTORIUS, Rede gehalten am I.Oclober 1895, in: ZDMG 49, 1895, S.548f. 
Vgl. ebda. S. 539ff. 
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II. Schwere Jahrzehnte (1914 -1945) 

Als 1914 der 1. Weltkrieg ausbrach, schien die Arbeit der Gesellschaft vorerst 
kaum betroffen. Die Zeitschrift erschien weiter, Universitätsgelehrte konnten ihre 
Forschungen fortsetzen, wenn auch die Studierenden ausblieben. Das Kriegs
bündnis mit dem Osmanenreich warf anfangs sogar noch Fragen auf, für deren 
Beantwortung Orientalisten geradezu gebraucht wurden. Sprachkundige junge 
Wissenschaftler wurden auch an der Front gebraucht. Doch es begannen Jahre, 
die eine kontinuierliche und ausgedehnte Arbeit auf den verschiedenen Gebieten, 
wie sie in den Statuten vorgesehen waren, behinderten oder gar unmöglich 
machten. Als 1918 der Krieg mit der Niederlage der Mittelmächte endete und 
Deutschland Republik geworden war. stand eine Zeit politischer und ökonomi
scher Isolation vom Ausland bevor, die sich auch auf den Fortgang der Wissen
schaften auswirkte. Internationale Beziehungen wurden unmöglich gemacht oder 
bedeutend erschwert, es fehlte hier wie überall an Geld und das Interesse an der 
Orientalistik blieb sehr beschränkt. Erst mit dem Eintritt Deutschlands in den 
Völkerbund im Jahre 1926 verbesserte sich die Situation wieder. 

Die deutschen Orientalisten versuchten, ihre Arbeitsmöglichkeiten zu 
bewahren und zu verbessern. 1921 trafen sie sich zum 1. Deutschen Orienta
listentag in Leipzig. Der vielseitige Orientalist CARL BROCKLI.MANN (1868-
1956), damals Professor im benachbarten Halle, gab in seinem Beitrag "Die 
morgenlandischen Sliidien in Deutschland" einen nüchternen, in Formulierungen 
zeitgemäßen Zustandsbericht und einen Überblick über die großen Entwick
lungstendenzen in den 75 Jahren des Bestehens der Gesellschaft.'" Wie so oft 
erforderte der Inhalt der Zeitschrift besondere Fürsorge. BROCKELMANN kriti
sierte die Zufälligkeit der Beiträge im Vergleich zu den inzwischen entstandenen 
Fachorganen, die sich einem engeren Kreis zugewandt hatten, und verlangte 
mehr "willkommene Aufschlüsse über Grundprobleme unserer Wissenschaft und 
über die Zusammenhänge der einzelnen Kulturgebiete"." Er mag bei diesen 
Überlegungen auch unter dem Eindruck von neueren Überlegungen zur 
Einordnung des Islams in eine kulturhistorische Betrachtung gestanden haben, 
wie sie die Arbeiten von CARL HEINRICH BECKER (1876-I933)12 oder auch von 
dem Bonner Orientalisten MAX HORTEN (1874-1945)° dargelegt hatten. 
BECKER wurde damals, er war seit 1916 hoher Ministerialbeamter in Berlin und 
1925 bis 1930 preußischer Minister für Wissenschaft, Kultur und Volksbildung, 
von seinen politischen und administrativen Aufgaben zu sehr beansprucht, um 

Vgl. C.BROCKELMANN, Die morgenländischen Studien in Deutschland, in: ZDMG 76, 
N.F.l, 1922, S.1-17. 
"Ebda. S.15. 

"Vgl. C.H.BECKER, Der Islam im Rahmen einer allgemeinen Kulturgeschichte, in: 
ZDMG 76, 1922, S. 18-35. 
" Vgl. M. HORTEN, Die Probleme der Orientalistik, in: Beiträge zur Kunde des Orients 

13, 1916, S. 143-161. 
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sich seinem orientalistischen Fach noch mit der gebotenen Intensität widmen zu 
können, doch beteiligte er sich beispielsweise an allgmeinverständlichen Vor
trägen, die die Leipziger Ortsgruppe der DMG in den Jahren 1922 bis 1924 ver
anstaltete und an der nicht nur orientalistische Philologen, sondern auch Theo
logen, Sprachwissenschaftler und Vertreter anderer Philologien teilnahmen, 
womit die alte und durch die wachsende Differenzierung fast verlorene Tradition, 
wiederbelebt wurde, die vielfältigen Beziehungen der Orientalistik zu anderen 
Wissenschaften zu pflegen und nicht nur ein doch begrenzte Fachpublikum 
anzusprechen. 

Für große Projekte fehlten die finanziellen Mittel, auch wenn in Leipzig für 
einige Jahre die Zeitschrift für Semiiistik und verwandte Gebiete (1922-1935) 
und die Islamica (1924-1938) erschienen. Hier arbeitete AUGUST FlSCl TER (1865-
1949) damals auch an dem alten Plan eines arabischen Wörterbuchs, wobei er 
sich u.a. auf die Vorarbeiten von FLEISCHER und THEODOR NÖLDEKE (1836-
1930) stützen konnte. Über seine Fortschritte berichtete er regelmäßig in der 
ZDMG}' Von 1928 bis 1949 besaß die DMG eine Nebenstelle in Istanbul, 
gegründet und geleitet von HEU.MUT RITTER (1892-1971), der dort 1928 als 
neue Schriftenreihe die Bihliotheca Islamica schuf, in der Werke der islamischen 
Literatur wissenschaftlich ediert wurden. 

Die Errichtung der Nazidiktatur im Jahre 1933, die Umsetzung rassistischer 
Gesetze und die Vorbereitung des Krieges machten auch um die Gesellschaft 
keinen Bogen, auch wenn sie sich nicht vordergründig instrumentalisieren ließ 
oder sich platt dem Nazitum anbiederte. Doch angesehene Orientalisten mußten 
aus rassischen oder politischen Gründen das Land verlassen und verschwanden 
dementsprechend aus den Mitgliederlisten. Deutsche Universitäten verloren so 
hoffnungsvolle Wissenschaftler wie die Islamwissenschaftler GlJSlAV EDMUND 
VON GRUNEBAUM (1909-1972) und JOSEF SCHACHT (1902-1969) oder den Keil
schriftwissenschaftler BENNO LANDSBERGER (1890-1968), der in diesen Zeiten 
türkische Gastfreundschaft genießen konnte und an der Universität Ankara 
lehrte. 

Für orientalische Studien flössen Gelder im Nazireich nur noch sehr spärlich. 
Als 1939 der II. Weltkrieg ausbrach, wurden auch letzte vage Hoffnungen 
zerstört, obgleich man um 1942 noch einmal versuchte, die wissenschaftlichen 
Potenzen zu sichten und zu sammeln. " 1944 wurde, um sie vor der Zerstörung zu 
schützen, auch die Hallenser Bibliothek der DMG in ein Salzberuwerk 

Vgl. den Plan in: ZDMG 76. 1924, S. LXXXVI. 
~Vgl. A. FISCHER, Über An und Stand meines arabischen Wörterbuchs, in: ZDMG 

81,1927, S.LXVf.; DERS., Die königliche Akademie der arabischen Sprache in Kairo, in. 
ZDMG 90, 1936, S.23-25; vgl. auch J. KRAEMER, August Fischers Sammlungen zum 
arabischen Lexikon, in: ZDMG 105, 1955, S.8 1 -105. 

Vgl. z.B. E. LITTMANN, Der deutsche Beilrag zur Wissenschaft vom Vorderen Orient. 
Stuttgart, Berlin 1942. 
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ausgelagert. Deutsche Orientalisten wurden von der Wehrmacht und anderen In
stitutionen wegen ihrer speziellen Sprach- und Landeskenntnisse gesucht und 
übernahmen wie schon 1914 - 1918 entsprechende Aufgaben. Eine ganze Reihe 
von ihnen mußte im Krieg oder in dessen Folge ihr Leben lassen. 

III. Jahrzehnte des Gedeihens (seit 1945) 

1945 lag Deutschland in Ruinen. Die personellen, geistigen und materiellen Zer
störungen und Verluste waren ungeheuer groß und ein wirklicher Neubeginn war 
nötig. An die Feier des 100. Gründungstags der DMG war damals nicht zu 
denken. Wie andere Vereinigungen bestand die Gesellschaft nicht mehr. 

In Halle begann jedoch der bereits 77jährige und durch den Krieg mittellos 
gewordene BROCKI'.I.MANN 1945 damit, die Bibliothek der DMG wiederaufzu
stellen und zu revidieren. Und am 4. Juni 1948 konnte die Gesellschaft mit ihrem 
alten Namen in Mainz wiedergegründet werden. Die entsprechenden Statuten 
bestimmten erneut den Zweck der DMG, nämlich "die Vertiefung und Ver
breitung der Kenntnis des Morgenlandes. Den Tätigkeitsbereich der Gesellschaft 
bilden Asien. Ozeanien und Afrika sowie die Beziehungen dieser Gebiete unter
einander und zu Nachbargebieten. Den angegebenen Zweck sucht die Gesell
schaft zu erreichen durch 1. Flerausgabe und Unterstützung wissenschaftlicher 
Veröffentlichungen und Förderung von Forschungsaufgaben; 2. ihre Fachbiblio
thek in Halle (Saale); 3. Einberufung der Deutschen Orientalistentage; 4. Ver
anstaltung von örtlichen Zusammenkünften und Vorträgen; 5. Anregungen. Gut
achten und Beratung in orientalistischen Angelegenheiten; 6. Aulklärung der 
öffentlichen Meinung Deutschlands über die Aufgaben und Bedürfnisse der 
morgenländischen Studien und Wahrnehmung orientalistischer Interessen im In-
und Ausland".17 

Mit der Neugründung in Mainz übernahm der Franz Steiner Verlag die 
Herausgabe der Zeilschrift und der Publikationen, die im Auftrag der DMG her
ausgegeben wurden. Die Deutschen Orientalistentage wurden alle drei bis fünf 
Jahre an wechselnden Orten durchgeführt und boten Gelegenheit, neue Erschei
nungen in den Wissenschaften zu diskutieren, neue Forschungsergebnisse vor
zustellen und den lebendigen Austausch unter den Orientalisten zu fördern. Die 
Akten dieser Tagungen, die auch weiterhin das gesamte Feld der in der DMG 
vertretenen Fachgebiete erfassen und sich schon deshalb von der wachsenden 
Zahl an Fachtagungen unterscheiden, legen davon Zeugnis ab und enthalten 
manch richtungsweisenden Beitrag von deutschen und ausländischen Teil
nehmern. 

Der ökonomische Aufschwung, den die Bundesrepublik Deutschland seit den 
fünfziger Jahren erlebte, erlaubte es auch der Orientalistik, ihre personellen und 

ZDA/G99, 1950, S.295. 
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institutionellen Grundlagen zu sichern und zu erweitern, sich neuen Aufgaben zu 
widmen bzw. alte Projekte mit neuem Elan und mehr Unterstützung fortzusetzen. 

Zu den Desiderata der Orientalistik gehörte weiterhin die Herstellung eines 
großen arabischen Wörterbuchs auf Grund der schon seit Generationen von 
Arabisten geleisteten Vorarbeiten. Dieser Plan gewann nunmehr Gestalt. Im Jahr 
1957 konnte die erste Lieferung des Wörterbuchs der klassischen arabischen 
Sprache (WKAS) erscheinen, dem MANFRED ULLMANN in Tübingen nunmehr 
seit vielen Jahren seine ganze Arbeitskraft widmete. Dieses Werk wurde von 
Anfang an von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt, 1956 bis 
i960 auch von der UNESCO gefördert und 1965 in das Betreuungsprogramm 
der wissenschaftlichen Akademien in Göttingen, Heidelberg. Mainz und 
München aufgenommen. 

Im selben Jahr konnte - ebenfalls mit Unterstützung der Deutschen For
schungsgemeinschaft - eine weitere ambitiöse Aufgabe durch die DMG 
gefördert werden. Der damalige Leiter der Orientalischen Abteilung der 
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin, WOITGANG VOIGT, hatte die 
Anregung zur Katalogisierung der orientalischen Handschriften in Deutschland 
gegeben. Dieses Projekt machte es sich zur Aufgabe, die noch nicht in 
gedruckten Katalogen erfaßten orientalischen Manuskripte und Blockdrucke in 
deutschen Bibliotheken. Museen und Sammlungen festzustellen und zu 
katalogisieren. Wissenschaftler aus West und Ost wirkten an diesem Unterneh
men mit, das zügig realisiert werden konnte, so daß zum 150. Jahrestag der 
Gesellschaft 90 Bände vom Verzeichnis der orientalischen Handschriften in 
Deutschland (VOHD) und 43 Supplementbände mit erläuterndem und ergän
zendem Material vorlagen. 

Nachdem jahrzehntelange politisch begründete Beschränkungen in der inter
nationalen wissenschaftlichen Kooperation weggefallen waren, konnten deutsche 
Orientalisten nicht nur die Länder, deren Kulturen und Sprachen sie studierten, 
besuchen und in ihnen forschen, sondern sich auch dort feste Institutionen in 
ihnen schaffen. 

1961 konnte im libanesischen Beirut in einem alten arabischen Patrizierhaus 
auf Initiative des langjährigen 1. Vorsitzenden der Gesellschaft, HANS ROBERT 
ROEMER (1915-1997), das Orient-Institut der DMG mit Hilfe von Bundesmitteln 
sowie der Fritz Thyssen Stiftung gegründet werden. Schnell wurde es mit seiner 
Bibliothek zu einem Zentrum nicht nur wissenschaftlichen Forschens vor Ort, 
sondern auch kollegialer Begegnung, seit 1972 durch das Bundesministerium für 
Forschung und Technologie finanziert. Doch als 1975 im Libanon der Bürger
krieg ausbrach, wurden die Arbeitsmöglichkeiten zunehmend eingeschränkt, bis 
1987 die letzten deutschen Mitarbeiter das Haus verlassen mußten. Istanbul, das 
bereits einmal eine Nebenstelle der DMG beherbergt hatte, bot von da an ein 
Ausweichquartier, das sich aber seitdem etabliert hat und inzwischen ebenfalls 
über eine reiche Fachbibliothek verfügt. Dadurch wurden vor allem auch 
turkologische Forschungen befruchtet. Nachdem 1993 das Beiruter Institut seine 
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Arbeit wieder aufnehmen konnte, verfügt die deutsche Orientalistik nunmehr 
über zwei gut ausgerüstete Institute im östlichen Mittelmeerraum. Hier werden 
außerdem als Reihen die Bibliolheca Islamica (BI) und die Beiruler Te.xle und 
Studien (BTS) herausgegeben. 

In Nepals Hauptstadt Kathmandu entstand 1974 das Nepal Research Centre 
(NRC) entsprechend einem Vertrag zwischen der dortigen Tribhuvan University 
und der DMG. Dort wird seitdem das 1970 begonnene Nepal-German 
Manuscript Preservation Project (NCiMPP) betreut, das es sich zur Aufgabe 
gemacht hat. die in Nepal erhaltenen Manuskripte auf Mikrofilme aufzunehmen 
und dazu beizutragen, das kulturelle Erbe des Himalaya-Landes zu bewahren. 

Die genannten Institute konnten die unmittelbaren Beziehungen von 
Orientalisten aus Deutschland zum Nahen Osten wie zu Nepal beträchtlich 
fördern und damit einem traditionellen Nachteil der deutschen Orientalistik 
wettmachen, die - oft auch gezwungenermaßen - eine gewisse Distanz zu den 
realen Regionen ihrer Studien bewahrt hatte und "Schreibtischgelehrsamkeit" im 
guten wie im weniger guten Sinne gewesen war. Solchen und zahlreichen 
anderen wichtigen Fragen widmeten sich auch zwei Denkschriften zur Lage der 
Orientalistik, die in den Jahren i960 und 1972 verfaßt wurden. Vor allem in den 
siebziger Jahren wurden intensiv Fragen der gegenwartsbezogenen Orientfor
schung ' sowie der Beziehungen der Orientalistik zu den Nachbarwissen
schaften1" diskutiert, wobei auch Erfahrungen aus anderen westeuropäischen 
Ländern und den USA zur Kenntnis genommen wurden. Sie gewannen auch in 
Beiträgen anläßlich der Deutschen Orientalistentage eine entsprechende Beach
tung, wo auch die Interessen und Bedürfnisse verschiedener Generationen artiku
liert wurden. So äußerte sich ROKMER 1980 kritisch und besorgt auf dem XXI. 
Deutschen Orientalistentag in Berlin über die Situation an den deutschen Univer
sitäten Lind die Probleme des wissenschaftlichen Nachwuchses."" 

Die DMG blieb eine gesamtdeutsche Gesellschaft, die Wissenschaftler 
sowohl aus Ost als auch West und natürlich auch ausländische Kollegen zu ihren 
Mitgliedern zählte. Ihre Bibliothek blieb in Halle in der DDR. Line schnell 
anwachsende Sammlung im Westen fand keinen dauernden Standort, bis sie von 
1976 an vom Seminar in Gießen verwaltet wurde und schließlich wieder mit den 
Hallenser Beständen zusammengeführt wurde. Die Mitglieder aus der DDR 
waren seit Ende der sechziger Jahre angehalten, aus der Gesellschaft auszutreten. 

Vgl. z.B. U.HAARMANN, Die islamische Moderne hei den deutschen Orientalisten, in: 
Zeitschrift für Kulturaustausch 24. 1974. S.5-18, oder auch den ausführlichen Bericht 
über ein auf Einladung der DMG in Göttingen 1975 durchgeführtes Kolloquium zum 
1 hema: Der moderne fordere Orient als Aufgabe an deutschen Universitäten, in: ZDMG 
126, 1976. S. *i*-*34*; 

Vgl. Z.B. E. WIR II t, Orientalistik und Orientforschimg. Aufgaben und Probleme aus 
der Sicht der Naehhanvissenschaften, in: ZDMG Supplement III. 1, 1977, S. LV-LXXXII. 
2(Vgl. ZDMG Supplement V. Wiesbaden 1983, S.5f. 
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befolgten diese Anweisungen jedoch nicht einhellig. Andererseits wurde aber 
auch keine separate Gesellschaft gegründet. 

Mit der Herstellung der staatlichen Einheit im Jahre 1990 konnte die DMG 
wieder - ganz im Sinne der Gründerväter - in ganz Deutschland wirken. 1991 
trafen sich erstmals ungehindert und im kollegialen Geiste junge und alte 
Orientalisten aus allen Teilen Deutschlands zum XXV. DOT in München. Und 
1995 kehrte die Gesellschaft aus Anlaß ihres 150jähriges Bestehens zu ihrem 
Aiisgangsort nach Leipzig zurück, wo rund fünfhundert Teilnehmer am XXVI. 
DOT in den Herbsttagen dieses Ereignisses gedachten. Den Festvortrag hielt 
ANNEMARIE SCHIMMEL, selbst Ehrenmitglied der DMG. Als neues Ehren
mitglied wurde der türkische Historiker NEJAT GÖYUNC aufgenommen. In jenen 
Tagen konnte auch die Hallenser Bibliothek der DMG ihr neues, modern einge
richtetes Domizil beziehen. Die Gesellschaft vereinte zum XXVI. Deutschen 
Orientalistentag in Leipzig am 29.9.1995 insgesamt 527 persönliche Mitglieder, 
davon 415 aus dem Inland und 1 12 aus dem Ausland, sowie 96 institutionelle 
Mitglieder, davon 77 im Inland und 19 im Ausland." Sie wirken auf vielen unter
schiedlichen Gebieten, meist getrennt voneinander. Die DMG kann und muß sie 
zusammenführen, auch im Sinne der von FRANZ ROSENTMAL 1980 gestellten 
Forderung: 

"Was wir brauchen, ist eine aus dem Großen geschöpfte Spezialisierung. Sie 
macht die Zusammenarbeit zwischen den orientalistischen Haupt- und Neben
gebieten nicht überflüssig, schwieriger wohl, aber darum um so notwendiger, um 
unserem großen Ziel, zum Verständnis der Entwicklung der Menschheit beizutra-
s>en. näher zu kommen.""" 

S. ZDMG 146, 1996, S. *10*: 
2ZDMG Supplement V. Wiesbaden 1983, S.20. 
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Hellmut Ritter und die Zweigstelle der DMG 
in Istanbul 1928-1949 

THOMAS LIER 

Im September 1927 erreichte C.H. Becker, den damaligen preußischen 
Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, ein Schreiben Hcllmut 
Ritters aus Istanbul: 

"Es ist eine dem Näherstehenden wohlbekannte, bedauerliche Tatsache, dass 
die Herausgabe der für das Verständnis des islamischen Orients bedeutsamen 
historischen, religiösen und literarischen Werke in orientalischen Sprachen seit 
geraumer Zeit in Deutschland ins Stocken geraten ist. Man kann wohl sagen, 
dass Sachaus Ibn Saad-Ausgabc die letztere grössere Edition ist, die in 
Deutschland von Werken der islamischen Literatur unternommen worden ist. 
Die Verleger, entmutigt durch die allzu hohen Druckkosten, die nach dem 
Kriege die Herstellung von Editionen in arabischen Typen verursachte, ziehen 
es sehr zum Schaden des Fortschritts unserer wissenschaftlichen Erkenntnis 
vor, alte, z.T. längst veraltete Ausgaben mechanisch vervielfältigen zu lassen 
und sind für Neudrucke in Typen so gut wie überhaupt nicht zu interessieren. 
Andererseits sieht sich der Forscher, der die Probleme der arabischen Kultur 
und Gcistesgcschichtc tiefer und eindringlicher zu erfassen sich bemüht, auf 
Schritt und Tritt durch das Fehlen brauchbarer Editionen der entsprechenden 
Quellen gehemmt. Nun bietet sich hier in Konstantinopel eine besonders gute 
Möglichkeit zur Drucklegung orientalischer Texte. Ein Bogen arabischer Satz 
kostet 70 - 75 M, während in Deutschland ca. 190 M gefordert werden. Es 
steht ferner hier ein einzigartiges, überaus reiches Handschriftenmaterial zur 
Verfügung, und endlich besteht hier die Möglichkeit, orientalische, sorgfältig 
arbeitende Gelehrte unter europäischer Aufsicht mitarbeiten zu lassen. Ständen 
die nötigen Mittel zur Verfügung, so könnte man Jahr für Jahr eine 
beträchtliche Menge von wertvollem Qucllenmaterial der Forschung 
zugänglich machen. Es ist übrigens damit zu rechnen, dass der Absatz der 
gedruckten Werke - reine Spczialistenliteratur würde man vermeiden - einen 
guten Teil der Kosten wieder einbringen würde, zumal hier gedruckte Bücher 
auch für den orientalischen Markt in Betracht kommen würden. Auch darf ich 
noch betonen, dass Zusammenarbeit deutscher und türkischer Gelehrter, wie 
sie innerhalb ganz bestimmter Grenzen geplant wird, von türkischer Seite nicht 
ungern gesehen wird. Die deutsche Wissenschaft hat hier einen besonders 
guten Namen, will man die Vorzüge Deutschlands hervorheben, so pflegt 
meiner Erfahrung nach die deutsche Wissenschaft an erster Stelle genannt zu 
werden. Man beginnt, die Überlegenheit unserer Methoden auch auf den 
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Gebieten, von denen man etwas versteht, oder zu verstehen glaubt, einzusehen 
und bemüht sich, sie nachzuahmen. Nichts aber kann uns erwünschter sein. 
Wenn von den Vertretern der deutschen Wissenschaft hier am Orte solche 
Arbeit geleistet wird, die in gewissem Sinne auch dem Orientalen zu gute 
kommt, so wird dies das bereits bestehende günstige Vorurteil sicherlich 
befestigen."' 

"Position: Versorgung Ritter" oder die Gründung der Zweigstelle 

Dieses im August 1927 neben Martin Schede an Paul Kahle, Richard 
Hartmann, Gotthelf Bcrgsträsscr und Rudolf Strothmann gerichtete Schreiben 
Hellmut Ritters mit dem Vorschlag, eine ständige Einrichtung zur Publikation 
arabischer, persischer und türkischer Handschriften in Istanbul zu gründen, 
stieß sowohl vor Ort als auch in Deutschland aufrege Zustimmung. Bereits im 
April 1927 hatte Martin Schede dem deutschen Botschafter Nadolny von 
seinen Verhandlungen berichtet, die er in Berlin über ein in Istanbul zu 
gründendes wissenschaftliches Institut geführt hatte. Mit der Einwilligung 
C.H. Beckers, die bestehende Archäologische Station der Staatlichen Museen, 
eine preußische Einrichtung, ab 1. April 1928 vom Deutschen Reich 
übernehmen zu lassen, war von deutscher Seite ein großer Schritt in die 
letztlich am 29. Oktober 1929 erfolgte Gründung des Deutschen 
Archäologischen Instituts in Istanbul getan. Auch über die inhaltliche 
Ausrichtung des Instituts, das "über die klassische Archäologie weit 
hinausgehen muß," bestand weitgehende Einigkeit. Die turkologischen 
Studien am späteren DAI oblagen dem vorläufig als "Hilfsarbeiter zu 
verwendenden Dr. Wittek", Turkologe und zukünftiger Referent am DAI. 
Schedes Motivation in der Unterstützung des Ritterschen Vorschlags lag 
hauptsächlich darin, "dass mir die Anregung Herrn Dr. Ritters, hier in 
Konstantinopel orientalistischc Texte drucken zu lassen, deshalb besonders 
glücklich erscheint, weil dadurch die schon an sich ganz günstige Stellung der 
deutschen Wissenschaft noch eine weitere Festigung erhielte und weil ich 
überzeugt bin, dass solche Unternehmungen genau in der Linie der von der 
hiesigen diplomatischen Vertretung verfolgten Kulturpolitik liegen."4 

Prof. Dr. Martin Schede, der damalige Leiter der Archäologischen Station der 
Staatlichen Museen in Istanbul und spätere erste Direktor des Deutschen Archäologi
schen Instituts (DAI), stellte für Hellmut Ritter den offiziellen Antrag beim 
Ministerium. Den Text zitierte Schede aus einem Schreiben Ritters. Schede an C.H. 
Becker vom 18.9.1-927. Korrespondenzsammlung im Archiv des DAI Istanbul (im 
folgenden DAI). 
" Schede an den deutschen Botschafter Nadolny vom 17.4.1927. DAI. 
J Ebenda. 
4 Schede an Becker vom 18.9.1927. DAI. 
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Auch in Deutschland fiel die Anregung Ritters auf fruchtbaren Boden. Allen 
voran sah Paul Kahle, Professor am Orientalischen Seminar der Universität 
Bonn und Erster Geschäftsführer der Deutschen Morgcnländischen 
Gesellschaft (DMG), in dem Vorschlag Ritters die Chance, der deutschen 
Orientalistik eine ständige Anlaufstcllc in Istanbul zu verschaffen: "Mir 
leuchtete das Zweckmässige dieses Planes von vorne herein ein, nur hatte ich 
die Empfindung, dass es nicht unzweckmässig wäre, eine solche Serie dadurch 
über das Ephcmärc und die zufällig am Ort vorhandenen Persönlichkeiten 
hinaus zu heben, dass wir sie irgendwie mit einer grösseren deutschen 
orientalistischen Gesellschaft, also der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft, in Verbindung bringen würden."5 Anfang Dezember 1927 fand in 
Berlin eine erste Besprechung zwischen Prof. Kahle und Minister Becker statt, 
von der Kahle berichtet, Becker sei sehr interessiert an der Angelegenheit und 
zeige durchaus Verständnis für diesen Vorschlag. In Absprache mit Schede, 
Ritter und anderen Kollegen sollten weitere Vorschläge zur Herausgabe einer 
Publikationsserie erarbeitet werden, die sich "nicht nur auf den Abdruck 
orientalischer Handschriften, sondern auch auf die Publikation wirklich 
wissenschaftlich kritischer Editionen erstrecken würde.'" Nach dem Angebot 
an Schede, die Sache von einer zu gründenden Kommission im Auftrag der 
DMG vertreten zu lassen, schließt Kahle mit den Worten: "Nur eines möchte 
ich noch betonen. Es würde mir, und nicht nur mir, sehr wünschenswert 
erscheinen, wenn die Angelegenheit so geregelt würde, dass für Ritter, als dem 
Herausgeber der Serie, irgend welche Mittel vorgesehen werden. Ich hoffe, 
dieser Tage Gelegenheit zu haben, mit den Kollegen Bergsträsscr, München 
und Hartmann, Heidelberg über die Angelegenheit genauer zu verhandeln..."7 

In seiner Antwort äußert sich Ritter eher lakonisch auf die von Kahle unter 
dem Mantel der DMG betriebene Zweigstcllengründung: "Ich bin Ihnen sehr 
dankbar, dass Sie sich so für die Sache einsetzen. Bisher ist in der 
Angelegenheit folgendes geschehen. Wir haben den Antrag gestellt, in das 
Budget des besonders seit der Stiftung der Bibliothek der Türkisch-Deutschen 
Vereinigung auch die Orientalia gleichmässig pflegenden Schedeschen 
Instituts einen Betrag einzusetzen zur Finanzierung einer etwa unter dem Titel 
Bibliothcca Turcica zu begründenden Publikationsserie von orientalischen 
Texten. Das Ministerium antwortete sehr wohlwollend."8 Nach dem Vorschlag 
Ritters, bei der Verwaltung der Gelder u.a. eine Anbindung an das zu 
gründende DAI anzustreben, fährt er fort: "Über mich selbst habe ich mir 
keine Gedanken gemacht. Ich will einfach eine Serie von Texten publizieren 
mit den hiesigen Hilfsmitteln und brauche Geld dazu. Wer immer es gibt, dem 
werde ich dankbar sein. Dass sich meine Pcrsonalbezüge einmal wieder über 

3 Kahle an Schede vom 27.12.1927. DAI. 
6 Ebenda. 
7 Ebenda. 
x Ritter an Kahle vom 17.12.1927. DAI. 
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185 Ltq im Monat - womit ich wirklich auf die Dauer nicht recht auskomme -
erheben möchten, ist ein Zukunftswunsch, hat aber mit den jetzigen rein 
sachlichen Plänen nichts zu tun."y Gleichen Datums schreibt Ritter an Schede, 
daß er sich' gezwungen sehe, sich bei der hier zu begründenden 
Publikationsserie von dem deutschen "Verlagsunternehmertum" fernzuhalten 
und schlägt ihm vor, daß "die gesamte verantwortliche geschäftlich-
organisatorische Leitung des Publikationsunternehmens in der Hand des 
Direktors der hiesigen archäologischen Stelle liegen, dagegen die 
fachwissenschaftliche Verantwortung von mir zu tragen sein würde." 

Die von Paul Kahle betriebene Umsetzung des Ritterschcn Vorschlags stößt 
bei Schede trotz prinzipiell geäußerter Zustimmung zu Beginn des Jahres 1928 
noch auf Vorbehalte. Zwar unterstützt Schede ein Zusammenwirken 
archäologischer und orientaHstischcr Organisationen aufgrund allgemeiner 
kulturpolitischer Gesichtspunkte einer deutschen Institution im Ausland, stellt 
aber auch fest, "dass es ein Deutsches Archäologisches Institut in 
Konstantinopel noch nicht gibt."" Zur Gründung dieses Instituts fehle es noch 
an der Zustimmung der türkischen Regierung, die vor dem Hintergrund 
schwebender Institutspläne der Russen und Franzosen zu allererst einzuholen 
sei, bevor man überhaupt von einem Institut sprechen könne. Bereits im 
Frühjahr 1927 habe er eine Unterredung mit Becker geführt, bei der er 
versprochen habe, Ritter durch die von ihm geleitete Station zu unterstützen. 
Daraufhin habe er Ritter Raum in der Bibliothek der Station zur Aufstellung 
seiner Bücher zur Verfügung gestellt. Einschränkend fügt Schede noch hinzu, 
er fand es damals "selbstverständlich und (es) schien auch durchaus 
gerechtfertigt, dass Herr Ritter damit in erster Linie nach einer 
Druckmöglichkeit für seine eigenen hiesigen Arbeitsergebnisse suchte, und 
dies war wohl auch der eigentliche Grund, weshalb er den Antrag an das 
Ministerium nicht selbst stellte, sondern mich bat, es zu tun."12 

Die in späteren Jahren immer wieder auftauchenden Behauptungen, Hcllmut 
Ritter sei 1927 bzw. 1928 im Auftrage der DMG zur Herausgabe einer 
Publikationsscric nach Istanbul geschickt worden, lassen sich vor dem 
Hintergrund des Briefwechsels zwischen Ritter, Kahle, Schede und Becker 
nicht aufrechterhalten. Auch der Eindruck, nach Anregung Ritters sei Kahle es 
gewesen, der es verstand, Mittel und Energie aufzubringen, die es Ritter 
ermöglichten, in Istanbul zu arbeiten, ist voreilig, "denn die Kahlc'schen Pläne 
sind eigentlich Becker'sche Pläne, oder laufen ihnen zumindest parallel. Eine 
Verbindung.mit der DMG halte ich zunächst nicht für wünschenswert, aber 
Aufträge der DMG könnten durch die neue Stelle vermittelt werden. Irgendein 

Ebenda. 
10 Ritter an Schede vom 27.12.1927. DM. 
" Schede an Kahle vom 6.1.1928. DAI. 
12 Ebenda. 
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Gelehrten-Komirütee wird Dir allerdings zur Seite gestellt werden müssen, 
schon um leichter größere Mittel mobil machen zu können. Ich hatte an 
Bergsträsser, Kahle, Hartmann, Mittwoch und evtl. Strothmann und Schacder 
gedacht." 

Nach Istanbul war Hellmut Ritter bereits 1926 mit einem Stipendium der 
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft gekommen. Seinen ständigen 
Wohnsitz hatte er seit Oktober 1926 in Istanbul.14 Hcllmut Ritter, der nach 
seinen Studienjahren bei Carl Brockclmann und Paul Kahle in Halle 1913 nach 
Straßburg wechselte und 1914 über eine Empfehlung Littmanns von C.H. 
Becker als Assistent an das Hamburger Institut gerufen wurde,'5 kehrte nach 
dem Krieg, den er zum größten Teil als Dolmetscher im Irak verbracht hatte, 
1919 als Professor an das Hamburger Institut zurück. Während des Krieges 
korrespondierten Becker und Ritter regelmäßig, wobei letzterer von Becker 
"um die herrliche Lerngclcgcnhcit und daß weder der Krieg noch die 
Dienstzeit Sie wissenschaftliche Zeit kosten", '' beneidet wurde. 

Von 1919 bis zum 31.3.1926,'7 als er von der Universität aufgrund seiner 
Homosexualität18 entlassen wurde, lehrte Ritter in Hamburg und fungierte 
zusammen mit Becker als Herausgeber der Zeitschrift "Der Islam". Kahle 
schreibt über den Weggang Ritters aus Hamburg lediglich folgendes: "He had 
some difficulties in 1925 as Professor at Hamburg University, and so he was 

' Becker an Ritter vom 27.1.1928. Hessisches Staatsarchiv Marburg. Familienarchiv 
340 Ritter b, Nr. 280 - 348: Teilnachlaß Hellmut Ritter (1892 - 1971), Nr. 301 (im 
folgenden IIS). Am 12.12.1927 allerdings schreibt Kahle an Ritler, Becker sei sehr 
einverstanden damit, daß "die Sache von der DMG aus gemacht werde." DAI. 
14 "Bericht über meine wissenschaftliche Tätigkeit in Konstantinopel im Winter 
1926/27" von Hellmut Ritter. Dr. phil. IIS, Nr. 345. 
15 Ales, Ahmet: Hellmut Ritter, in: Sarkiyal Mecmuasi V. 1964. S. 1. 
' zil. nach Essner, Cornelia; Winkclhane, Gerd: Carl Heinrich Becker (1876 - 1933), 

Orientalist und Kulturpolitiker. in: Ilavemann, A.; Johansen, B. (Hrsg.): Gegenwart als 
Geschichte. Islamwissenschaftliche Studien. Fritz Steppat zum fünfundsechzigslen 
Geburtstag. Leiden, New York, Kopenhagen, Köln 1988. S. 157. Weitere 
Korrespondenz zwischen Ritter und Becker aus den Jahren 1916/17, in denen Ritler in 
Bagdad stationiert war, findet sich in seinem Nachlaß: HS, Nr. 345. 
17 Lebenslauf von Prof. Dr. Hellmut Ritter. IIS, Nr. 280. 

In einem Brief vom 2.10.1926 an Becker schreibt Ritter von seinen Plänen, seinen 
Namen zu ändern, da er von allen gemieden werde: "Aus dem gespräch muss er (Peter 
Schlemihl, T.L.) aber entnommen haben, dass ich Orientalist und hamburger sei. Die 
folge war, dass er plötzlich das seminar mied, und, als ich ihn telefonisch anrief, 
sichtlich äusserst peinlich berührt, sich geradezu vor verlegenheil wand, um einen 
grund dafür zu finden, mir auszuweichen. Er war aufs ängstlichste bedacht, nie wieder 
in berührung mit mir zu kommen. Dies war der erste neue mensch, mit dem ich nach 
meiner entlassung zusammengetroffen bin. Wieviele werden es ähnlich machen ! In 
Konstantinopel, wo ja die spatzen bereits meine sache von den dächern pfeifen, wird 
man mir ausweichen, wie Peter Schlemihl." (HS, Nr. 345) 
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availablc for thc post. 1 arranged the matter with Kultusminister, Prof. C.H. 
Becker, in such a way that the society reeeived regularly an amount of moncy 
from thc Ministry for Rittcr's salary."'y Ritter war deshalb für den Posten in 
Istanbul verfügbar, da er nach seiner Entlassung keine andere Perspektive in 
Deutschland sah. An Becker schreibt Ritter im August 1926 von Vorschlägen 
der beiden Professoren Tschudi und Hcrzfcld, in Istanbul bzw. Teheran über 
dortige Handschriften zu arbeiten.2" Im Oktober 1926 schließlich läßt sich 
Hcllmut Ritter, dem Rat Rudolf Tschudis folgend, in Istanbul nieder und 
beginnt im Rahmen seines Stipendiums der Notgemeinschaft der deutschen 
Wissenschaft mit seiner Arbeit in Istanbuler Bibliotheken, die er bis 1949 als 
Leiter der Zweigstelle der DMG in Istanbul fortsetzen wird. 

Erhalten hatte Ritter das Stipendium zur Fortsetzung seiner persischen 
Studien.21 Aber bereits in seinem Rechenschaftsbericht an die 
Notgemeinschaft vom April 1927 weist Ritter auf die beiden Aufgaben
bereiche hin, die seine Arbeit in den kommenden zwei Jahrzehnten erfüllen 
werden: seine Beschäftigung mit den Handschriften in den Istanbuler 
Bibliotheken und die sich von ihm vorgenommene Vermittlerrolle für die 
europäische Orientalistik. Werde ihm der Aufenthalt in Istanbul weiterhin 
ermöglicht, so Ritter, könne jeder europäische Wissenschaftler von ihm 
Ncgativphotographicn von Handschriften erhalten. Sollte die Notgemeinschaft 
mit den gesteckten Zielen einverstanden sein, "so darf ich wohl zum Schluß 
der Hoffnung Ausdruck geben, dass man Mittel und Wege finden wird, mir 
auch in Zukunft die Existenz hier zu ermöglichen, denn freilich lähmt die 
Furcht, eines Tages vor dem Nichts zu stehen, alles Plänemachen in eigenen 
und in fremden wissenschaftlichen Angelegenheiten."22 Im April 1927 erhält 
Ritter Nachricht von der Verlängerung seines Stipendiums ' und im Sommer 
faßt Ritter mit seinem eingangs zitierten Antrag weiterführende Pläne ins 
Auge, die sich in der Herausgabc einer wissenschaftlichen Reihe in Istanbul, 
der späteren Bibliothcca lslamica, verwirklichen werden. 

1 Kahle, Paul: Bonn University In Pre-Nazi And Nazi-Times (1923 - 1939). 
Hxperiences Ol'A German Professor. London 1945. S. 32. 
20 Ritter an Becker vom 27.8.1926. HS, Nr. 345: "Was zunächst den von Tschudi 
anlangt, so reizt mich die wissenschaftliche Aufgabe, von der er spricht, ganz unge
mein. Was mich stört, sind nur aus meiner Erfahrung stammende Befürchtungen in 
bezug auf die Möglichkeit einer erträglichen Lebensführung. (...) Unter ein zweites 
Damoklesschwert mag ich nicht. An Herzfelds Ideen beängstigt mich vor allem die 
völlige Unbestimmtheit der Aufgabe. Was soll ich in Teheran?" Als weitere 
Alternative zu den noch sehr unsicheren Vorschlägen schreibt Ritter von einer 
Möglichkeit, als Dolmetscher eines Hamburger Kaufmanns nach Ankara zu reisen. 

"Bericht über meine wissenschaftliche Tätigkeit in Konslanlinopel im Winter 
1926/27" von Hellmut Ritter. Dr. phil. HS, Nr. 345. 
"" Ebenda. 
23 Ritter an Becker vom 25.4.1927. IIS, Nr. 345. 
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Der schließlich von Schede im September 1927 offiziell gestellte Antrag zur 
Finanzierung des Rittcrschcn Vorhabens stößt bei Ritters Freund und ehemali
gem Lehrer C.H. Becker, seit 1925 Preußischer Minister für Wissenschaft, 
Kunst und Volksbildung, auf bereitwillige Zustimmung. 
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Becker bewilligt zur Finanzierung des Vorhabens in Lstanbul 10.000 M, die 
unter der Voraussetzung an die DMG überwiesen werden, daß die 
Notgemeinschaft ihre Unterstützung der zu gründenden Publikationsreihe 
aufrechterhält." Die Erarbeitung der von Becker erbetenen Vorschläge ertreckt 
sich bis in den Juni 1928, als die Zweigstelle auf einer Besprechung im 
Berliner Ministerium aus der Taufe gehoben wird. Die Besprechung am 
14.6.1928, an der neben C.H. Becker Paul Kahle und Martin Schede 
teilnahmen, hatte zum Gegenstand, eine Publikationsreihe arabisch-persisch-
türkischcr Texte in Istanbul zu begründen: "Ausgangspunkt war dabei der 
Wunsch, keine Doppclarbcit zu leisten, und im Ausland, besonders im Orient 
staatlicherseits in Einheitsfront mit dem Reich aufzutreten. (...) Träger des 
Unternehmens soll - nach dem Vorschlag Professor Kahles - die Deutsche 
Morgcnländischc Gesellschaft sein, die ihrerseits einen besonderen 
Fachausschuß mit der Durchführung betrauen will. (...) Im Mittelpunkt der 
Arbeit in Konstantinopcl würde Prof. Ritter stehen."25 

Niederschrift über die Besprechung vom 14.6.1928. DAI. 
Hbenda. 
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Der offizielle Beschluß zur Gründung einer Zweigstelle der DMG in Istanbul 
fällt zwei Monate später auf dem Oricntalistentag in Bonn im August 1928,"'' 
auf dem zwischen der DMG und Hcllmut Ritter ein Vertrag abgeschlossen 
wird, der die'Aufgaben der Zweigstelle folgendermaßen umschreibt: 

A b s c h r 1 f t 

Die Deutsche Morjenländlscha Gesellschaft begründet eins Zweig

stelle In K-nstantinosjel. 

5 l. 

.Aufgabe dieser Zweigstelle lat: 

8) Die Harcus-abe einer unter dam Titel B l b l i o t h s o a 

I s l a E l o a zu begründenden Serie von Publikationen 

arabischer, persischer und türkischer Texte. 

b) Srtailur,; von Auskünften G'oer das In Konstantinopel vornan 

dsne -»i.-î en schartl !ohe Mater•al, Vtjrsitt lung zur Beschaf

fung v.T. Kandschriftan-Photo^raphien und der£l. 

c) Die wi S'-ien schaf 11 i che Förderung un:l Beratung Jüngerer Orir. 

tallS't'en, d'. e sich studi enhalber dorthin begaben und ihre 

Einführu:^ in die dortiger. Verhältnisse, speziell der 

Ei bllc «;_':•: sv srhältnisae. 

d) Dia Schiffuns von ait elnex Handapparat äu3~eatattaten Ar-

bei tsräu-.en für Orientalisten. 

Diese Zweigstelle steht in enjer Fühlung slt dem dort zu errichten

den Deutschan Archäologischen Institut, DJ e Einzelheiten ias Ver

hältnisses zaa Archäologischen Institut werden iE Einvernehmen Bit 

dar: Leit-.:r d«s Archäologischen Institut3,Hürrn Prof.Dr. S c h e d 

besonders varhandeit. ~': ; 

Im Oktober 1928 einigen sich Kahle und Schede in Absprache mit C.H. 
Becker über das Verhältnis der Zweigstelle zu dem erst ein Jahr später 
gegründeten Deutschen Archäologischen Institut. Solange es noch nicht 
gegründet sei, solle Ritter die Zweigstelle unter seinem Namen führen, wie es 
Schede jahrelang mit der Archäologischen Station der Staatlichen Museen 
getan habe. Neben der wissenschaftlichen Arbeit der Zweigstelle, in die sich 
das Institut nicht einmischen werde, wird vereinbart, daß die Zweigstelle 
gegenüber den türkischen Stellen im Einvernehmen mit dem Institut auftritt, 
da ein eigenständiges Auftreten die geplante Institutsgründung behindern 

26ZDMG 84. S. *25*. 

24 



könne. Sowohl Ritter als auch Kahle akzeptieren die Schedeschcn Vorschläge, 
womit der Weg für die Arbeit der Zweigstelle in Istanbul geebnet ist.27 

Die so aus der Anregung Ritters und dem Zusammenwirken Paul Kahles, 
Martin Schedes und C.H. Beckers geborene Zweigstelle der DMG in Istanbul 
findet in der Person Richard Hartmanns, einem Mitglied des Fachausschusses 
der DMG, ihren schärfsten Kritiker. In einem Brief an Hartmann versucht 
Wittck, Hartmanns Bedenken gegen die Anglicdcrung der Zweigstelle der 
DMG an das Deutsche Archäologische Institut zu zerstreuen.2X Das Institut 
werde sich nicht in die Betätigung der Zweigstelle einmischen, behalte sich 
aber aufgrund einer Verpflichtung gegenüber den türkischen Stellen vor, "auf 
bestimmten Teilgebieten der Orientalistik (...), nämlich der ganzen türkischen 
Kunstgeschichte, Epigraphik, Numismatik, Geschichte und historischen 
Topographie"29 selbst tätig zu werden. In seiner Antwort an Wittck äußert sich 
Hartmann ausführlich zu seiner Kritik, die er nur mit dem Ziel vorbrachte, "der 
Orientalistik in der neuen Organisation den Platz zu retten, den sie verdient. 
(...) Ich möchte, wenn dies nötig sein sollte, ausdrücklich versichern, dass ich 
nie direkt oder indirekt einen Schritt getan habe, der zum Ziele gehabt hätte, 
die Orientalistik möglichst aus dem Institut herauszunehmen. (...) Erst bei 
mehrfachem Lesen Ihres Briefes erhielt ich den Eindruck, dass es Ihnen 
vielleicht nicht ganz deutlich scheint, was diese Zweigstelle zu bedeuten hat. 
(...) Deshalb halte ich es für richtig, Ihnen ganz offen zu sagen, wie es damit 
steht. Ich muss dabei freilich die Dinge so deutlich beim Namen nennen, dass 
ich um vertrauliche Behandlung dessen, was folgt, bitten muss. Sic wissen 
vielleicht, dass von Ritter, der mit den Handschriftcnsehätzcn von 
Constantinopcl beschäftigt war, die Anregung ausging, ob es nicht möglich 
wäre, mit Hilfe tüchtig geschulter türkischer Kräfte (Kilisly Rif at) islamische 
wertvolle Texte unter Benützung der erheblich billiger arbeitenden Constanti-
noplcr Druckereien in grösserem Umfang herauszugeben. Die Anregung 
wurde hier länger erörtert. Die Anwesenheit von Ritter in C. schien in der Tat 
eine besonders günstige Gelegenheit, einen solchen Plan in Verwirklichung zu 
bringen. Zugleich schien es eine Möglichkeit zu bieten, Ritter, der ja doch 
ziemlich im Ungewissen schwebte, zu einer Tätigkeit und Stellung zu 
verhelfen, die seinen Gaben entsprach. Das letztere war zweifellos wesentlich 
mitbestimmend dafür, dass die Mittel flüssig zu machen waren. Das ist der 
ganze Sachverhalt. An irgendein Institut oder etwas Aehnliches hatte nie 
jemand gedacht. Die Mittel sind nur dafür da, eine Reihe von Texten unter 
Leitung Ritter's zu edieren. Die ganze Sache ist nicht als Dauereinrichtung zu 
denken. Wenn Ritter einmal nicht mehr dort sein sollte, wird sie von selbst 
aufhören. Nun musste das Kind aber doch einen Namen haben. Als "Position: 
Versorgung Ritter" kann man es doch nicht durch die Welt gehen lassen. Und 

27 Schede an Kahle vom 25.10.1928 und die Antwort Kahles vom 5.11.1928. DAI. 
2S Wittek an Hartmann vom 3.1.1929. DM. 
"' Ebenda. 
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der geschäftsgewandte Kahle, der ja Vorstand der DMG ist, wollte bei dieser 
Gelegenheit nebenbei etwas für die DMG herausholen. So bekam das Kind den 
an sich gar nicht geeigneten Namen "Zweigstelle der DMG", während es mit 
der DMG im Grunde gar nichts zu tun hat." " 

Laut Wittcks Antwort auf die Bedenken Hartmanns mußten er und Schede 
dem ersten Paragraphen des Vertrags zwischen Ritter und der DMG 
entnehmen, "dass die Zweigstelle doch etwas anderes als lediglich der Name 
für das Druckunternehmen Herrn R's ist. Dazu kommt, dass auch Herr Ritter 
an die Ausgestaltung seiner Stelle durchaus im vollen Umfang seines 
Vertrages denkt."11 Richard Hartmann aber hält an seiner Meinung, die wohl 
weniger gegen die Anbindung der Zweigstelle an das DAI als gegen die 
Errichtung einer Zweigstelle unter der Ägide der DMG gerichtet ist, fest: "Die 
Verquickung der Publikationsreihe mit der DMG schien R. selbst nach 
gewissen Aeusscrungcn, die er in Bonn tat, keineswegs besonders erfreulieh. 
Sic wurde in der Tat von den meisten an der Sache Interessierten als etwas 
Sekundäres angesehen. Bitte, beachten Sic auch, dass nach dem Wortlaut des 
Vertrages Herr Ritter gar nicht zur Leitung der Zweigstelle berufen ist, 
sondern nur zum Redakteur der Publikationsreihe bestellt. (...) Ich möchte also 
nach wie vor an meiner Ucberzcugung festhalten, dass die ganze Zweigstelle 
nichts anderes ist als ein Name für das Publikationsunternchmcn und die 
sonstige Betätigung von Herrn Ritter. Und ich kann noch beifügen, dass, wenn 
auf einem früheren Stadium der Entwicklung der Gedanke eines 
orientalistisehen Institutes ventiliert wurde, wohl kaum jemand daran dachte, 
dass dies unter dem Patronatc der DMG stehen sollte. Die an jener Frage 
fachlich nächst interessierten Orientalisten sind grösstenteils keine besonderen 
Freunde der DMG in ihrer jetzigen Gestalt. Und von mir persönlich kann ich 
ruhig sagen, dass auch mir die Orientalistik in Constantinopel ganz sicher beim 
Archäologischen Institut besser geborgen zu sein scheint als unter den Fittigen 
der DMG."32 

30 Hartman*! an Wiltek vom 21.1.1929. DAI. 
31 Wiltek an Hartmann vom 7.2.1929. DAI. 
32 Hartmann an Wittek vom 1.3.1929. DAI. 
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Hellmut Ritter, der "deutsche Ustad in Konstantinopel" 

Bereits im ersten Bericht über seine Tätigkeit in Istanbul, den Ritter im April 
1927 für die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft verfaßt, kristallisiert 
sich der zukünftige Schwerpunkt seiner Arbeit in den nächsten beiden 
Jahrzehnten heraus. "Die erste Pflicht für jeden Orientalisten aber, der in 
Konstantinopel weilt," so Ritter, "ist die, sich mit den hiesigen Bibliotheken zu 
beschäftigen. (...) Als zweites Ziel für meinen hiesigen Aufenthalt hatte ich 
mir gesetzt, eine Art von Vermittlerrolle für die europäische Orientalistik zu 
übernehmen."13 Diese auch in seinen Vertrag mit der DMG eingegangenen 
Arbeitsgebiete erfüllt Ritter in einer Weise, die ihn in wenigen Jahren zu einer 
festen Größe nicht nur der deutschen, sondern auch der internationalen 
Orientalistik macht. 

In der Anfangsphasc von Ritters Aufenthalt in Istanbul bildet sich um ihn eine 
Gruppe junger Wissenschaftler, die unter seiner Anleitung erste Erfahrungen 
mit der Arbeit an Handschriften sammeln. "Ich halte jetzt zwei bis dreimal in 
der Woche regelrechte Kollegs ab, d.h. ich interpretiere mit den jungen 
Leuten,14 auch Wittek beteiligt sich, persische Historiker und Dichter. Selbst 
Rcsehcr hat sich entschlossen, mit den Herren arabisch zu pauken, 
türkologisch gibt Fuad Bcy und seine Kollegen genügend Anregung - kurz, 
es entwickelt sich ein kleines Untcrrichtszcntrum, das vor den europäischen 
Anstalten den Vorteil hat, mitten im Orient drinzusitzen. ( ...) Dass ich wieder 
ein paar junge Orientalisten zu betreuen habe, macht mir Spass. Ich könnte 
Dutzende aufs nützlichste beschäftigen."1'' 

Die Bibliotheca Islamica (BI) 

Richard Hartmanns in vielen Punkten zutreffende Meinung zum Rittersehen 
Vorhaben geht darin fehl, daß das Publikationsuntcrnchmen Bibliotheca 
Islamica nicht nur den Rahmen für Ritters eigene Arbeiten darstellt, sondern 
sich von Beginn an zu einem Gemeinschaftsprojekt von Wissenschaftlern 
entwickelt, die sich mit Ritter als Initiator und Koordinator in Istanbul an die 
Herausgabe für die Orientalistik grundlegender Werke machen. 

Die Anregung zur Bearbeitung des Scktcnbuchcs des As'arl, dem späteren 
ersten Band der BI, stammt jedoch noch aus der Zeit von Ritters Arbeit im 

" Bericht Ritters an die Notgemeinschaft. IIS, Nr. 345. 
Diese jungen Leute sind Dr. Groos, ein Schüler Prof. Tschudis, und Dr. Duda, die 

neben Ritter, Rescher und Wiltek die "hier ständig weilenden fünf Orientalisten" 
(Wittek an Bergsträsser vom 30.1.1928. DM.) sind. 

Wahrscheinlich handelt es sich hier um Mehmet Fuad Köprülüzade, dem Leiter des 
Turkologischen Instituts, dessen Kooperation mit dem DAI und der Zweigstelle der 
DMG immer betont wird. 
1,1 Ritter an Becker vom 28.1.1928. IIS, Nr. 345. 
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Rahmen seines Stipendiums der Notgemeinschaft. Die theologische Fakultät 
der Universität Istanbul sei auf ihn mit der Bitte zugegangen, "für sie eine 
Edition des alten Sektenbuches des Aschari: Maqalat al-Islamijin, das älteste 
bisher bekannte Werk über die Geschichte der islamischen Sekten nach 
modernen Methoden zu machen. Die Wichtigkeit dieses Buches - ist es doch 
über 200 Jahre älter als das bekannte Buch des Schahrastani - ist so über jeden 
Zweifel erhaben, dass ich hoffe, dass die Notgemeinschaft es billigen wird, 
wenn ich diese Aufgabe übernommen hab(e)."" Fungiert Ritter bei diesem 
Werk noch als Herausgeber, Korrektor und Überwacher des Druckvorgangs in 
einer Person, formiert sich bereits im Laufe des Jahres 1929 eine Gruppe von 
Wissenschaftlern, die zusammen mit Ritter die nächsten Bände der Bibliotheca 
Islamica herausgeben werden. 

Wichtigstes Kriticrium für die Aufnahme in die Reihe, die von Ritter 
zusammen mit dem Fachausschuß der DMG zu treffen ist, bildet in erster 
Linie die Einstufung des Textes als "von allgemeiner Bedeutung für die 
Orientalistik." Dadurch, daß die entstehenden Kosten durch den Verkauf der 
Bände zum Teil wieder wettgemacht werden müssen, stellt ihre Verkaufs
aussicht ein weiteres wichtiges Kriterium für die Auswahl der zu edierenden 
Werke dar. Das anfänglich in Auge gefaßte Ziel, die Reihe durch den 
Verkauf der Bände zu finanzieren, ist aber in den ersten Jahren nicht zu 
erreichen. Die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft stellt daher für die 
Bl regelmäßig Zuschüsse zur Verfügung, die ab Mitte der dreißiger Jahre 
durch Zuwendungen anderer Geldgeber wie der Deutschen Forschungsgemein
schaft und Gcmcinschaflscditionen mit anderen wissenschaftlichen Einrich
tungen ergänzt werden. 

Ebenda. 
Vertrag zwischen Ritler und der DMG, a.a.O., DAL 
Dieses Problem wird von Ritter bei Pretzls Vorhaben zur Publikation des al-DänT, 

des späteren 2. Bands der BI, deutlich angesprochen: "Wenn Prelzl eine gelegenheit 
hat, ausserhalb der BI zu drucken, so soll man ihn ja nicht ermutigen, bei uns zu 
drucken. Diese Dani-bücher sind eine reine Spezialistenliteratur, die ausserhalb des 
allerengslen kreises der Koranillolögen von keinem menschen gelesen werden." (Ritler 
an Kahle vom 1.5.1929. IIS, Nr. 303.) 
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Deutsche Morgenländische Gesellschaft 

Demnächst erscheint: 

Bibliotheca Islamica 
herausgegeben im Auftrage der D. M. G. 

von 

H. Ritter 

Band I: Abu 1-Hasan al-As'ari, Maqalat al-islännjin (Die 
dogmatischen Lehren der Anhänger des Islam). 
Herausgegeben von 11. R i t t e r Krst.er Teil (im 
Druck). 

Zweigstelle, 
Herausgabe 
bereits feste Formen der 
Zusammenarbeit mit 
deutschen Kollegen 
angenommen hat, kommt 
mit Martin Plessner4" ein 
junger Kollege nach 
Istanbul, der Ritter bei 
seiner Arbeit unterstützen 
soll, da dieser durch die 
Ncuhcrausgabc des Ascarl 
buchstäblich aufgefressen 
worden sei. Erste Arbeits
ergebnisse der mit den 
Kollegen abgesprochenen 
Editionen lassen jedoch 
noch auf sich warten: "Es 
ist ja freilich auch nicht zu 
erwarten, dass innerhalb 
eines halben Jahres von 
seiten der mitarbeiter schon 
ms. abgeliefert wird. Ich 
persönlich werde wohl im 
laufe der nächsten jähre 

immer mit dem guten beispiel vorangehen und selbst edieren, soviel es geht. 
Was nun die mitarbeiter anlangt, so sind allerhand rollen verteilt. Schacht hat 
die geschichtc der Qadis des Qadis Wcki übernommen, (...) Kahle will den 
nicht gedruckten teil des Ibn Ajas machen oder machen lassen, (...) Paret zeigt 
grossen eifer bei der geplanten ausgäbe des itilal al-qulub des Chairaiti. (...) 
Was mit Fücks fihristausgabc wird, ist mir nicht recht klar. (...) Einen geradezu 
wütenden arbeitshunger dagegen zeigt das Oricntalistcnbraut- und bald 
Ehepaar Gottschalk - er und sie Schüler Bcrgsträsscrs. Sic wollen nicht nur das 
alte Kitab al-amwal des Abu Obaid machen, (...) sondern auch den tarih 
Bagdad des Katib. Nun verhandele ich mit Bcrgsträsscr, wegen ciner 

I u A uss i c h t g e u o in m e n s i n d f e n u r u. a. 
f o l g e n d e Pn b l i k a t i o n c u : 

1. Ibn Ajäs: Ta'rih nüsr (die Lücke für die Jahre 906 bis 
922 = 1500 — IS 16), herausgegeben in Gemeinschaft 
mit M. Sobertiheitn und P. Kah 1 e von Muhamraed 
Mustafa. 

2. As-Safadi, al-wäfi bil-wafajät, ed. Klisli Eifat und 
H. Ritter. 

8. Abu 'Ubaid al-Qäsim b. Salläm, Kitäb al-aniwäl, ed. 
Hans Gott schalle. 

•1. al-Qädl Wahl', Ta'rih al-qudät, ed. J. Sehaeht. 
5. Ibn an-Nadlm, Kitäb al-fihrist, Neuausgabe von J.Füek. 
<i. Kitäb sirral-haliqawa-sau'at al-tabi'a, ed.H.S.Nyberg. 
7. Nizämi, Heft Peiker, ed. H. R i t t e r . 

Im März 1929, also noch im 
ersten offiziellen Jahr der 

in dem die 
der Reihe 

1 Wenig später kommt auch Privatdozent Otto Spies, ein Mitarbeiter Kahles am 
Orientalischen Seminar in Bonn, nach Istanbul, um die dortigen Bibliotheken nach 
biographischer Literatur der Araber zu durchforsten. 
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teilweisen abgäbe dieser arbeit an Hcffcning und Björkman. (...) Trotzdem also 
manches angeregt ist, werde ich zunächst ausser meinem eigenen noch kein 
anderes manuscript zur Verfügung haben, und ich habe daher schritte getan, um 
den Wafi des Safadi, das 24bändigc biographische Lexikon, das hier z.t. im 
Autograf liegt, von einem türkischen gelehrten druckfertig machen zu lassen. 
(...) Übrigens sehe ich eins voraus: Wenn erstmal mehrere druckfertige mss. 
vorliegen, werde ich nicht mehr von allen selbst korrektur lesen können, 
sondern die Herren herausgebet" werden herkommen müssen, um den druck 
selbst zu überwachen. (...) Kurz, du siehst, in welcher richtung sich meine 
plane bewegen: Ich möchte immer hier dauernd, d.h. für den einzelnen 
vorübergehend, leutc hier bei mir haben und bei mir arbeiten lassen und dazu 
die äusseren mögliehkeiten haben." 

Die Pläne, eine Anzahl von jungen Wissenschaftlern in die Türkei zu holen, 
bei sich im Haus arbeiten und auch wohnen zu lassen, kann Ritter nicht 
verwirklichen. In den folgenden Jahren klagt Ritter in seinen Briefen 
regelmäßig über Überarbeitung durch "Auskunftserteilung und untergeordnete 
Laufarbcitcn zu den Druckereien", ~ die ihn von seiner eigentlichen Aufgabe, 
dem Edieren von Handschriften, abhalten. Seine Bitten, ihm, ähnlich wie dem 
DAI, Hilfskräfte zur Verfügung zu stellen, scheitern an der mangelnden 
finanziellen Absicherung seiner Stelle, und nur vereinzelt kann Ritter wissen
schaftliche Mitarbeiter gewinnen. 

Trotz seiner Überlastung gelingt es Ritter, in den ersten Jahren durch
schnittlich zwei Bände pro Jahr in der von ihm ins Leben gerufenen 
Bibliotheca Islamica erscheinen zu lassen. In den Rechenschaftsberichten des 
Vorstandes der DMG, der jährlich von den Arbeitsergebnissen der Zweigstelle 
in Istanbul berichtet, wird immer von guten Fortschritten der Arbeit Ritters 
gesprochen, die aber durch finanzielle Schwierigkeiten, fehlende Druck
kapazitäten, dem ständigen Mangel an Papier, das die Gesellschaft daher aus 
Deutschland beschaffen und nach Istanbul schicken muß,4 und Ritters 
ständiger Auslastung durch Anfragen in- und ausländischer Wissenschaftler 
behindert werde.44 

41 Ritter an Becker vom 13.3.1929. IIS, Nr. 345. 
4; Rodenwaldt, Präsident des DAI in Berlin, an Schede vom 2.6.1930. DAI. 
43 Lüdtke (DMG) an Schede vom 8.8.1929, der die Versendung -"in 20.000 Bogen 
Papier nach Istanbul ankündigt. (DAI) Daneben linden sich des Ccere Bemerkungen, 
der Druck der BI könne nun fortgesetzt werden, da Ritter in Istanbul das nötige Papier 
habe beschaffen können. 

Berichte des Vorstandes der DMG in der ZDMG der entsprechenden Jahre. 
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Mit ein Grund für Ritter, in Istanbul eine Publikationsserie ins Leben zu rufen, 
war neben der Fülle der unbekannten Handschriften die seiner anfänglichen 
Einschätzung nach sehr günstige Drucklagc. Allerdings drängt sieh der Ein
druck auf, Ritters optimistische Einschätzung der Druckmöglichkeiten bezog 
sich lediglich auf die in Istanbul erheblich unter deutschen Preisen liegenden 
Kosten. 

Bereits im März 1927, also noch vor seiner eingangs zitierten Einschätzung 
über die günstigen Druckmöglichkcitcn in Istanbul, stößt Ritter auf erhebliche 
Probleme bei der Drucklegung seiner Istanbuler Arbeit: "Dann bemühe ich 
mich seit monaten um die drucklegung des Aschari, den ich ja herausgebe. Die 
Türken bemühen sich nach kräften, zu tun was sie können, aber es gibt hier 
einen punkt, der nicht zu überwinden ist, das ist die gcldmisere.. Nach langen 
Verhandlungen mit dem chef der 'Amircdruckcrci hat sich ergeben, dass es 
schlechterdings an etwa 700 Ltq. fehlt, um die verbrauchten arabischen typen 
zu ergänzen. (...) Nun habe ich als letzte möglichkeit an Deutschland gedacht. 
Wäre es möglich, dort die summe zu beschaffen ? (...) Wir haben vorher mit 
vier andern druckerei.cn verhandelt, immer das gleiche bild: Satzkosten sehr 
gering der bogen 20 - 25 ltq. d.i. etwa 50 mark, aber alle für arabischen satz in 
frage kommenden typen verschlissen. (...) Nun frage ich mich, wie eine solche 
summe aufgebracht werden könnte. Entweder als beitrag der NG zum Aschari 
oder als summe mit dem aultrag arabische typen zu kaufen, die dann deutsches 
cigentum bleiben und nur der deutschen Orientalistik zur Verfügung stehen, 
oder aus einem fonds für kulturpropaganda als gestc an die türkische junge 
Universität, die ja sich bemüht, arabische texte nach europäischen methoden 
herauszugeben, oder sonstwie. Ich habe heute nach einer letzten Unterredung 
mit der druckerei die sachc als hoffnungslos aufgegeben. Der Aschari kann 
hier nicht in einer den anforderungen moderner Wissenschaft entprechenden 
weise gedruckt werden."43 

Wieder ganz optimistisch dagegen äußert sich Ritter im Sommer 1927. Er 
könne in Istanbul "ausgezeichnet und spottbillig" drucken, nur fehle das Geld. 
Wenn deutsche Stellen ihm dafür ein Jahresbudget zur Verfügung stellen 
würden, "ich wollte die Welt auf den Kopf stellen."4'' Seine As'ari -Ausgabe 
sei mittlerweile im achten Bogen gedruckt, und Kahle und Schacht hätten 
bereits ihr Interesse angemeldet, aufgrund der günstigen Druckmöglichkcitcn 
in Istanbul bei ihm zu drucken. 

Das fehlende Geld, das Ritter für sein Vorhaben in Istanbul braucht, findet sich 
schließlich durch die formelle Errichtung einer Zweigstelle der DMG und 
durch regelmäßige Zuschüsse der Notgemeinschaft für die BI. Bereits 1928 
stellt die Notgemeinschaft 5.000 M zur Verfügung, 1929 erhöht sie den Betrag 
auf 9.000 M und 1930 sind es wieder 5.000 M, die Ritter als Druekkostcn-

4S Ritter an Hecker vom 4.3.1927. IIS, Nr. 345. 
4" Ritter an Harro Siegel vom 30.8.1927. IIS, Nr. 305. 
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Zuschuß für die Herausgabe der BI erhält. 1931 erklärt sich die Notgemein
schaft noch einmal zu einem Zuschuß von 2.000 M bereit, wozu noch einmal 
ca. 2.000 M durch den Verkauf von Exemplaren, hauptsächlich des As'ari 
kommen. Die schwierige Lage, in der sich die DMG befinde, so Kahle, erlaube 
es ihr nicht, aus Mitteln der Gesellschaft Gelder für die BI bereitzustellen. 
Trotz der Finanzierung von Ritters Stelle durch das Preußische Kultus
ministerium und später durch das Auswärtige Amt war der Druck der BI neben 
den Verkaufserlösen auf Zuschüsse der Notgemeinschaft und später der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft angewiesen.48 Auch aus diesem Grund lag 
es im Interesse Ritters und der DMG, solche Texte zu edieren, für die sich 
sowohl in Europa als auch im Nahen Osten ein Markt finden ließe. 

Bei Martin Schede stößt die von Ritter und Kahle ins Auge gefaßte 
Ausweitung des Druckunternchmcns in Istanbul auf erste Bedenken, da seiner 
Meinung nach das Hinzufügen größerer Textbaustcinc in lateinischem 
Alphabet nur schwer möglich wäre und sämtliche Kostenvorteile eines 
Druckes in Istanbul zunichte machen würde/" Bei der Drucklegung mehrerer 
Texte deutscher Wissenschaftler in Istanbul sah Ritter bereits 1929 das 
Problem voraus, nicht mehr alle Korrekturen allcinc bewältigen zu können. 
Die Übernahme der Korrektur durch die Herausgeber selbst soll Ritter 
entlasten, führt aber dazu, daß Ritter in den folgenden Jahren ständig damit 
beschäftigt sein wird, den Korrekturvorgang zwischen der Druckerei und den 
aus Deutschland eingehenden Korrekturbögen zu koordinierend' Dazu kommt, 
daß die Staatsdruckerei, bei der die BI gedruckt wird, durch Überlastung öfter 

4 Kahle an Becker vom 21.7.193 1. IIS. Nr. 347. 
4S Kahle an Wittek vom 26.11.193 1. DM. Ab Mitte der dreißiger Jahre beginnen Ritter 
und die DMCi, einige Ausgaben in Kooperation mit anderen wissenschaftlichen 
Einrichtungen zu edieren, die bereit sind, sich an den Kosten zu beteiligen. Das von 
Schacht in Angriff genommene Kitäb ahbär al-qudäl" wird zusammen mit der 
Osmania-Universität in llyderabad herausgegeben, wolür die Regierung liyderabads 
der DMCi für fünf Jahre ein Betrag zur Unterstützung der BI zur Verfügung stellt. 
(ZDMCi 89. S. *8* und ZDMG 90, S.*5Q*). Dederings Ausgabe des "al-Malatl: Die 
Widerlegung der Irrgläubigen und Neuerer" wird mit Hilfe der schwedischen 
Längmann-Stiflung gedruckt. (ZDMCi 90, S. *50*). Im Berieht vom 3.1.1938 wird 
zum erstenmal die Unterstützung der BI durch die DFG erwähnt und von einem 
Guthaben der BI in Höhe von 2.613.50 RM gesprochen. (ZDMG 91, S. *I0*). 

Nach Erscheinen des As'arT beschwert sich Ritter über den seiner Meinung nach viel 
zu hoch ausgefallenen Preis der Ausgabe: "Mit einem Ladenpreis von 12 M schaltet 
man den orientalischen markl natürlich automatisch aus, solche preise zahlt man 
hierzulande nicht für bü.cher. Auf den reinen Verlegerstandpunkt mich zu stellen, muss 
ich ablehnen. Meine absieht bei der begründung der BI war, der unerträglichen 
bücherverleuerung in Deutschland entgegenzutreten und billige ausgaben zu schaffen." 
(Ritter an Kahle vom 1.5.1929. 1 IS, Nr. 303). 
5,1 Schede an Kahle vom 6.1.1 928. DA1. 
51 Ritter an Kahle vom 1.5.1929. IIS, Nr. 303. 
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für die Druckvorhaben der Zweigstelle nieht zur Verfügung steht5' bzw. bei 
kleineren Druckvorhaben an einer Zusammenarbeit mit der Zweigstelle nieht 
interessiert ist. Ritter sieht sich so vor das Problem gestellt, der Druckerei 
immer Manuskripte liefern zu müssen, um die für die Staatsdruckerei 
notwendige Rentabilität zu gewährleisten: "Sic schreiben, man solle nicht so 
viele büchcr auf einmal im druck haben. (...) Wir sollen aber 10.000 Mark 
verdrucken, das heisst 90 bogen drucken. Oder war das alles nur bluff ? (...) 
Ausserdem ist das intercssc der Staatsdruckerei an einem so minimalen 
geschäft natürlich gleich null, und sie wird sich auf anschaffungen dann 
überhaupt nicht einlassen. In dem stil läßt sich nicht arbeiten. Rentabel wird 
die sachc überhaupt erst dann, wenn viel bogen schnell durch die presse 
geführt werden, und das ist natürlich nur möglich, wenn in der hauptsachc alle 
korrekturen hier gelesen werden. Daher mein dringen auf den Safadi."5 

Da die von Ritter vorgeschlagene Anschaffung der neuen Typen für die 
Staatsdruckerei noch auf sich warten läßt, können mit den 1929 vorhandenen 
Typen nicht mehr als zwei Bögen gleichzcitg gesetzt werden. 1930 schließlich 
kann Ritter mit einem Zuschuß der DMG neue arabische Typen für die türki
sche Staatsdruckerei anschaffen lassen, die aufgrund der Schriftreform von 
1928 nicht mehr in der Lage war, arabische Typen zu bezahlen.54 Die Finan
zierung der Typen durch die DMG befreite Ritter aus dem Dilemma zwischen 
der Verzögerung der Drucklegung infolge fehlender Typen und der Forderung 
seitens der türkischen Staatsdruckerei, größere und damit kommerziell attrakti
vere Mengen zu drucken. 

Nach Anschaffung der neuen Typen ist der Druck weiterer Werke der BI in 
Istanbul gesichert und Ritter verwirft Überlegungen, ob es wegen der 
Druckschwicrigkciten in arabischen Typen nach der Schriftreform von 192X 
nicht besser gewesen wäre, seinerzeit nach Kairo zu gehen.5" 

Hellmut Ritters Auskunftstätigkeit 

Hellmut Ritters Vorhaben, in Istanbul eine Vermittlerrolle für die deutsche und 
europäische Orientalistik zu spielen, findet auch Hingang in den Vertrag mit 

52 Wittekan Kahle vom 19.1 1.1931. DM. 
" Ritter an Kahle vom 1.5.1929. IIS. Nr. 303. 

Reinkowski, Maurus: Ausweichslei leZweitesStandbeinAußenstelleZvveigstclle 
Abteilung. Die wechselvolle Geschichte des Orient-Instituts in Istanbul, in: Istanbuler 
Almanach I. Hrsg. vom Orient-Institut der DMCi, Abteilung Istanbul. Istanbul 1997. S. 
75. 
55 Ritter an Becker vom 14.9.1929. IIS. Nr. 30.1: "Manchmal beginne ich zu zweifeln, 
ob es richtig war, hierher statt nach Kairo zu gehen. Für kairo spricht: Das fehlen aller 
typenschwierigkeilen. die mögliehkeit des Verkehrs mit arabischen gelehrten, die noch 
in der Iradition stehen." 
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der DMG. Die ersten, die die Auskunftstätigkeit Ritters in Anspruch nehmen, 
sind holländische Wissenschaftler, für die Ritter 1927 geographische 
Handschriften auffindet und fotografiert.'"' Im September 1927 schreibt Ritter, 
er habe Aussicht, die älteste Mcsnewi-Handschrift aus der Türbc in Konya für 
den Engländer Nicholson zu beschaffen, was für den Anfang ein großer Erfolg 
wäre.37 Diese Auskunftstätigkeit, "eine bei den hiesigen Verhältnissen 
unsäglich mühselige aufgäbe,"'18 stellt sich aber bald als so zeitaufwendig 
heraus, daß Ritter seine eigene wissenschaftliche Arbeit und die Edition von 
Handschriften dafür oft zurückstellen muß. 1931 beklagt er sich, seine 
dienstliche Korrespondenz wachse sich in so entsetzlicher Weise aus, daß er 
sie nicht mehr bewältigen könne. 

Anfang der dreißiger Jahre erhält Ritter Anfragen von Wissenschaftlern aus 
aller Welt. Seine wissenschaftliche Korrespondenz umfaßt einen unterschied
lich umfangreichen Briefwechsel mit nahezu 100 in- und ausländischen 
Wissenschaftlern, mit denen er während seines dreiundzwanzigjährigen 
Aufenthalts in Istanbul in regelmäßigem Briefverkehr stand."" Die Berichte, 
die Ritter regelmäßig der DMG einreicht, lassen keinen Zweifel daran, daß 
neben seinen eigenen publizistischen Arbeiten in seiner Auskunftstätigkeit der 
Grund seines hohen Ansehens und der Bedeutung der Zweigstelle der DMG zu 
suchen ist: "Hier hat sich die Zweigstelle weit über die Grenzen Deutschlands 
hinaus als nützlich, ja man darf wohl sagen unentbehrlich erwiesen, so daß 
man sie heute schlechthin als die internationale wissenschaftliche Zentrale für 
alles, was mit den Bibliotheken der Türkei zusammenhängt, betrachten darf."' 

Aber nicht nur europäische, sondern auch türkische Stellen treten an Ritter, 
den besten Kenner Istanbuler Bibliotheken, um Auskünfte und Gutachten 
heran. Im Berichtsjahr 1935/36 erstellt Ritter drei umfangreiche Gutachten für 
das türkische Kultusministerium bzw. die Türkische Geschichtskommission. '" 
Im 1933 zur Rettung seiner Stelle verfaßten Rückblick stellt er zur Bedeutung 
dieses Teils seiner Arbeit fest: "Neben dieser Publikationstätigkeit stand, 
äusserlich nicht so sehr in Erscheinung tretend, aber gleichwohl vielleicht noch 
wirksamer, die Förderung und Ermöglichung fremder Wissenschaftler Arbeit 

"' Bericht an die Notgemeinschaft, a.a.O., I IS, Nr. 345. 
57 Ritter an Becker vom 16.9.1927. IIS, Nr. 345. 
5S Ritter an Becker vom 4.3.1927. IIS, Nr. 345. 
5y Ritter an Becker vom 15.8.1931. HS, Nr. 345. 

vgl. die 23 Akten "Wissenschaftliche Korrespondenz" in Ritters Nachlaß in 
Marburg. HS, Nr. 301 -323. 

"Bericht über die Tätigkeit der Zweigstelle der D.M.G. in Konstantinopel im 
Rechnungsjahr 1931/32." in: ZDMG 86. S. *4*f Hine Aufstellung der Universitäten 
und wissenschaftlichen Institutionen, die an Ritter um Auskünfte herangetreten waren, 
isi ebenfalls abgedruckt. 

"Bericht über die Tätigkeil der Zweigstelle der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft in Konstantinopel für das Jahr 1935 - 36." DAI. 
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durch Erteilung von Auskünften, Vermittlung von Handschriftcn-
Photographicn und Abschriften aus den türkischen Bibliotheken. Stand die 
Arbeitskraft des Referenten zwar in erster Linie den deutschen 
wissenschaftlichen Anstalten zur Verfügung, so ist sie doch in immer 
steigendem Masse auch von Gelehrten fremder Länder in Anspruch 
genommen worden, so dass die Zweigstelle heute mit den Universitäten fast 
aller Kulturländer Europas und Asiens, Amerikas in dauerndem Verkehr steht. 
(...) Es darf hier wohl gesagt werden, dass, wenn sich heute Gelehrte aus 
Indien, Ägypten, Pcrsicn u.s.w., wenn sie etwas über Werke, die ihnen wichtig 
sind, in den hiesigen Bibliotheken wissen wollen, sich an niemand anders als 
an den Vertreter der Deutschen Morgcnländischcn Gesellschaft wenden. (...) 
Man schreibt an den deutschen Ustad in Konstantinopcl und ist sicher, dass er 
helfen wird, wenn er kann."'" 

Ritter erwirbt sich und der Zweigstelle der DMG durch seine nie versagende 
Auskunftsbereitschaft und Anregung anderer wissenschaftlicher Arbeiten 
einen solchen Ruf, der zur Rettung seiner Stelle 1933 nicht unwesentlich 
beigetragen haben dürfte: "Abgesehen von seiner eigenen unglaublichen 
schriftstellerischen Fruchtbarkeit sind in letzter Zeit doch sehr viele von ihm 
angeregte und geförderte Werke entstanden. In jedem Werke unseres Faches -
darf man sagen - gehört ein Wort des Dankes für die Mithilfe Rillers schon 
beinahe zu den stereotypen Formeln. (...) Wir haben in Deutschland nicht die 
wissenschaftlichen Quellen, wie sie das britische Museum aufzuweisen hat, 
aber durch Ritters unermüdliche Tätigkeit sind die reichen Schätze der 
Stambulcr Bibliotheken zu einem deutschen Eigentum geworden.""4 

Zwar entsprach die Arbeit Ritters in Istanbul einem "lange gefühlten 
Bedürfnis" der deutschen und europäischen Orientalistik, die Arbeit vor Ort 
aber entsprach nicht dem Bedürfnis Hcllmut Ritters.' Klagen über permanente 
finanzielle Schwierigkeiten, die Ritter teilweise dazu zwingen, sich Geld für 
die Frankierung seiner Briefe vom Krämer zu leihcn,w> und seine für ihn als 
"liebcsbcdürftigen Menschen" unerträgliche Einsamkeit äußert Ritter seit 

"Rückblick auf die Tätigkeit der Zweigstelle der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft in Konstantinopel seit ihrer Begründung bis Juli 1933" von llelimul 
Ritter. DM. 

Gutachten zur Bedeutung von Ritters Arbeit in Istanbul, erstellt in München, aber 
durch das Fehlen der zweiten Seite ohne Unterschrift vom 8.7.1933. IIS, Nr. 302. 
(Hervorhebungen im Original.) 

Diesen Satz über seine Arbeil zitiert Ritter ironisch in einem Brief an Becker vom 
15.8.193 1, in dem er, wie in vielen anderen Briefen an Becker und auch an Kahle, über 
seine Vereinsamung in Istanbul schreibt: "Ich sehe menschen. Schede etc. oft viele 
monate nicht, gehe in keine gesellsehaft. nur wenn es musik gibt, mache ich eine 
ausnähme." (IIS, Nr. 345) 
"" Ritter an Kahle vom 10.3.1933. IIS, Nr. 302. 
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Beginn seines Aufenthalts in Istanbul. Nach außen hin erscheint er oft gereizt 
und spart gegenüber Kollegen und Bekannten nicht an harter Kritik."' 

Eine zusammenfassende Wertung von Ritters Persönlichkeit aus der Feder 
Schedes, der mit ihm seit seiner Ankunft in Istanbul zusammenarbeitet, kann 
die Krise erklären, in die Ritter 1933 mit dem Tod Beckers, seinen 
gescheiterten Rückkehrplänen nach Deutschland und der Gefahr der 
Streichung seiner Stelle stürzt: 

„Hier möchte ich nur ganz besonders auf die Persönlichkeit Ritters hinweisen, 
der nicht nur der bedeutendste lebende deutsche Orientalist, sondern überhaupt 
in unserer Wissenschaft eine ganz einzigartige und darum säkulare 
Erscheinung ist, zu der noch viele kommende Gelehrtengeschlechter (wenn sie 
kommen !) als ihrem grossen Führer und Beispiel aufblicken werden. Ritter ist 
dadurch, dass er eine einfach wunderbare Sprachbegabung und 
Gedächtniskraft mit scharfem wissenschaftlichem Intellekt und einer grossen 
künstlerischen Begnadung vereinigt, ein ganz seltener Glücksfall der Natur; 
der deutschen Natur, darf ich sagen, denn seine Begabungen tragen alle die 
typische deutsche Neigung zur alle Masse sprengenden Sonderung, 
Verselbständigung und Selbstherrschaft, sie werden von ihrem Träger nur in 
einer ungeheuer moralischen und geistigen Anspannung zu einem - nicht 
immer geglückten - Zusammenklingen gebracht und ihr Träger selbst bezahlt 
diese Überfülle von Begnadung mit immer wiederkehrenden Krisen der 
Erschöpfung und Unausgeglichenheit, die für ihn und seine Umwelt nicht 
leicht erträglich sind. Es handelt sich also um einen Mann, der einer besonders 
pfleglichen Behandlung bedarf. Die Nachricht von dem Verlust seiner Stellung 
und die Aussicht, ab 1. Oktober vor dem Nichts zu stehen, hat ihn völlig aus 
dem Gleichgewicht gebracht. Ich darf dabei hinzufügen, dass nach meiner 
persönlichen Überzeugung Ritter rasch im Ausland, sei es in England oder in 
der Türkei, eine Stellung finden wird, denn sein Ruhm ist unbestritten. Aber 
für Deutschland wäre es ein ungeheurer Verlust, diesen Mann zu verlieren, der 
wissenschaftlich-dichterisch das verwirklicht, was Goethe dichterisch 

" Neumark schreibt über Ritter, er "war gewiß ein etwas eigenartiger und eigenwilliger 
Mann, der durch seine, herbe Art und sein bisweilen /um Aufbrausen neigendes 
Temperament vielfach Anstoß erregte." (Neumark. Fritz: Zuflucht am Bosporus. Deut
sche Gelehrte. Politiker und Künstler in der Emigration 1933 - 1953. Frankfurt/M. 
1980. S. 93.) Witlek schreibt am 19.4.1933 an Zeki Walidi. der sich offensichtlich 
über Ritler besehwert halle, zur Entschuldigung Ritters folgendes: '"Jedenfalls bitte ich 
Sie Herrn Ritter nicht böse zu sein, wenn er Ihnen etwas kräftig seine Meinung gesagl 
hat. (...) Nur ist er wie" wir alle durch die Ereignisse außerordentlich nervös und 
überreizt. Auch hat er fürchterlich viel Arbeit." (DAI.) Oesweiteren vom 13.7.1933: 
"Herr R. isl eben ein aussergewöhnlieh begabter Mensch, dessen schwierige Seilen 
man in Kauf nehmen muss. Wenn ich Ihnen erzählen wollte, was er schon alles mir 
angetan hat, dann gäbe es einen endlos langen Brief." (Witlek an Walidi vom 
13/7.1933. DAI.) 
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vorausgeahnt hat: die Vcrlcbcndigung des östlichen Geistes in der deutschen 
Sprache. Die drei letzten Strophen von Ritters erstaunlich wortgetreuer Über
setzung der "Trinkschale" von Abu Nuwas (Istanbuler Mitteilungen I, S. 2)M 

gehören wohl zu den edelsten deutschen Versen, die je geschaffen worden 
sind. 

1933 - Beckers Tod, gescheiterte Rückkehrpläne und die 
Gefährdung der Zweigstelle 

Ritter, der sich seit 1927 über persönliche Probleme und Vereinsamung 
beklagt, war in Istanbul kein glücklicher Mensch. Vereinzelte Beschwerden 
von Kollegen werden von Wittck oft mit Hinweisen auf Ritters immer sehr 
angespannte finanzielle Lage, seine Überarbeitung und die Unsicherheit seiner 
Stelle zu erklären versucht. Der Tod C.H. Beckers, Freund und Förderer 
Ritters, im Februar 1933 und die Ankündigung des Preußischen Kultusminis
teriums vom Juni 1933, ab Oktober die Mittel für seine Stelle zu streichen, 
stürzen Ritter in eine schwere persönliche Krise. 

Ritter, der mit seinem Anspruch auf Beckers Professur den Gedanken einer 
Rückkehr nach Deutschland zum erstenmal konkret ins Auge faßt, schreibt im 
März 1933 an Kahle: "Ich behaupte, auf die gefahr hin von Ihnen als dem 
Laster des hochmutes und der Krankheit des grössenwahns verfallen betrachtet 
zu werden, dass der lchrstuhl von Becker von Gottes und rcchtswcgcn m i r 
gehört, und niemand anders. Wenn man mich in Berlin nicht haben will, so 
kann ichs freilich nicht ändern, kann aber erwarten, dass man meine auf die 
Dauer unmöglichstcllung hier revidiert. Die Türken sind für meine Vergangen
heit schlechterdings uninteressiert, ich vertrete hier, mag man das in Deutsch
land wissen wollen oder nicht, gleichviel ob ich will oder nicht will, in den 
Augen der Türken nicht nur die deutsche Orientalistik, sondern die Europas." 

Die beabsichtigte Rückkehr nach Deutschland durch eine Berufung auf die 
Professur Beckers scheitert jedoch am Widerstand in Berlin und Ritters Stelle 
in Istanbul wird nicht aufgewertet, sondern durch die angekündigte Streichung 
der Mittel für seine Bezüge ab 1. Oktober 1933 in ihrer Existenz bedroht. Paul 
Kahle, durch seine Korrespondenz mit Ritter auch über seine persönlichen 
Probleme auf dem Laufenden, versucht sofort, in Berlin die Beibehaltung der 
Stelle zu erreichen. Prof. Wicgand schlägt er im Juni 1933 vor, Gutachten 
einzuholen, mit denen er beim Minister vorstellig werden kann.71 Weiterhin 
wendet er sich an die Mitglieder des Fachausschusses der DMG, schreibt 

Zu den "Istanbuler Mitteilungen," einer von Ritler verlegten Publikationsreihe des 
DA1, s. Linien. 
' Schede an Geheimrat Wiegand. dem Präsidenten des DAI, vom 14.7.1933. DAL 

7,1 Ritter an Kahle vom 10.3.1933; IIS, Nr. 302. 
71 Kahle an Wiegand vom 29.6.1933. HAI. 
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ausländische Wissenschaftler an l und verfaßt eine Denkschrift an das 
Kultusministerium und das Auswärtige Amt," der die von in- und 
ausländischen Gutachtern eingeholten Gutachten beigelegt werden sollen. 
Schede wird in Istanbul bei der deutschen Vertretung aktiv, und Ritter verfaßt 
einen Bericht über seine nunmehr siebenjährige Tätigkeit in Istanbul, den er 
mit der Bemerkung schließt, "auch mit dieser Seite (meiner) Tätigkeit (Ritters 
Auskunftstätigkeit, T.L.) einer vaterländischen Pflicht zu genügen."74 In einem 
weiteren^ Brief an Kahle fragt er an, "ob man meine Sache nicht als 
Propagandasache aufziehen könnte," (...) fügt aber hinzu, "dass eine Anfrage 
der Partei über meinen politischen Leumund nicht günstig ausfallen würde."' 

In diese Phase hektischer Aktivität platzt ein in der Zeitung "Son Posta" vom 
13. Juli 1933 erschienener Artikel, der von der Entlassung Ritters aufgrund 
seiner Gegnerschaft zu den Nationalsozialisten spricht. Der "für die 
Zweigstelle der Deutschen Morgcnländischcn Gesellschaft und unser Institut 
überaus pcinliche(n), vollständig aus der Luft gcgriffcnc(n)" ' Artikel wird 
vom DAI an das Generalkonsulat mit der Bemerkung weitergeleitet, daß 
Professor Köprülüzade auf Bitten des DAI bereits versprochen habe, in der 
"Cumhuriyct" für ein Dementi zu sorgen. Wittck teilt Ritter mit, er sei 
überzeugt, daß "die Streichung Ihrer Stelle im prcuss. Unterrichtsministerium 
keineswegs aus politischer Rücksicht erfolgt ist" und bittet ihn, eventuelle 
derartige Behauptungen auch in seinem Kreis zu dementieren.' Am 14. Juli 
erscheint in der "Cumhuriyct" das von Wittek veranlaßte Dementi: 

72 Kahle an Schede vom 6.7.1933. DAI. 
" Kahle an Wittek vom 19.7.1933. DAI. Die von Kahle verfaßte Denkschrift hat mir 
leider nicht vorgelegen. 

"Rückblick auf die Tätigkeit der Zweigstelle der Deutsehen Morgenländischen 
Gesellschaft in Konstantinopel seit ihrer Begründung bis Juli 1933" vom 4.7.1933. 
DAI. 
1 Ritter an Kahle vom 2.7.1933. IIS. Nr. 302. Gleichen Datums findet sieh ein zweiter 

Brief Ritters, der wohl die erste Fassung des letztlich abgeschickten Briefes darstellt. 
Darin wird Ritter noch deutlicher bei der Betonung der politischen Seite seiner Arbeit: 
"Hs wäre übrigens auch leicht, vom Konsul Baron v. Tucher hier eine Bestätigung zu 
erlangen, dass ich mich der deutschen Kulturpropaganda, die von der Bolschaft 
ausging, zur Verfügung gestellt habe." (s. HS, Nr. 302). Im anderen Brief taucht diese 
Bemerkung aber nicht mehr auf. 
7" DAI an das Deutsche Generalkonsulat vom 13.7.1933. DAI. 
77 Wittek an Ritter vom 14.7.1933. DAI. 
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istanbuldaki Alm/ynstitüsü 
Dürikii Son Posta «&*Äe*mde, 1t -

tanbul kütiipbanelerinpef/Uman S»rk 
cemiyeti namina *rt^dfcta buliman 
profesör Ritterin Hitler fvkasina men -
lup olmadigi cibetle vaxif^unr niha -
yet verildigi ve gene IsanbuMaki AJ-
man arkeoloji enstitüsüne mentup bir 
iki mütehainsm da ayni siya«i «elreple 
aztedildigi yazümutti. SalRhiyettar bir 
membadan yaphgmuz tahkikat ne • 
ticetinde bunun yanlif oldugunu anla -
dik. Arkeoloji enatitüsünde lu^ kim -
le ailrdilmemiftir; profesör Ritterin 
tahutatmm kesilmif olmaai da mali 
buhran sebebüe ittihaz edUrru* zaruri 
bir tedbirdir. Esaaen bütün bu ilim a-
damlarmm liyaacde hî fcir münasebet-
leri yoktur. Alman müstetrikleri tiir -
lrfyat tetkikterme eslddenberi btiyijk 
bir eheromiyet vermi»lerdir; Hitler re-
Jimmin bo türlü ilmi tetkikati tesvik e-
decegi ve mali buhrarun bu faaliyeti 
•ekteye ugratm&masi kün baaka tedbir-
W alacagi tüphesizdir. 

Übersetzung des Artikels (DAI an das Deutsehe 
Generalkonsulat vom 14.7.1933. DAI): 

Das deutsche Institut in Istanbul 
In der gestrigen Son Posta ist geschrieben worden, 
dass Pro/. Ritter, der sich in den Bibliotheken 
Istanbuls im Namen der Deutschen Moi'gen-
ländischen Gesellschaft mit Studien beftisst, seiner 
Stelle enthoben worden ist, weil er nicht der 
Hitler-Partei angehört, und dass ferner auch 
einige Fachgelehrte am deutschen archäologi
schen Institut in Istanbul aus denselben politischen 
Gründen entlassen worden seien. Wir haben uns 
an zuständiger Stelle informiert und festgestellt. 
dass dies falsch ist. Am archäologischen Institut ist 
niemand entlassen worden. Auch dass das Gehalt 
Prof. Ritlers gestrichen worden ist. ist eine in 
Folge der Finanzkrise notwendig gewordene 
Massregel. Überhaupt haben alle diese Gelehrten 
mit Politik gar nichts zu schaffen. Die deutsche 
Orientalistik hat seit jeher den lurkologischen 
Studien große Bedeutung beigemessen. Fs besteht 
kein Zweifel, dass auch die Regierung Hitler 
derartige wissenschaftliche Untersuchungen 
fordern wird und t/ass sie noch Massregeln 
ergreifen wird, damit nicht die Finanzkrise 
derartige Unternehmungen beeinträchtigt. 

In der Zwischenzeit schreibt Kahle ganz optimistisch an Wittek, er habe Ritter 
mitgeteilt, "dass es vielleicht ganz gut ist, dass wir so einmal Gelegenheit 
haben, auf die Sache ex officio einzugehen, und ich halte es gar nicht für 
unmöglich, dass wir sogar eine Konsolidierung der Stelle in irgendeiner Weise 
erreichen." ' Seine Verhandlungen in Berlin mit dem Kultusministerium und 
dem Auswärtigen Amt seien nicht ganz einfach gewesen, aber er habe durch 
die Vorlage von 22 Gutachten in- und ausländischer Wissenschaftler7'' 
erreichen können, daß Ministerialdirektor Gerullis seine Einstellung gegenüber 
der Persönlichkeit Ritters revidiert habe und das Kultusministerium zwar die 
Stelle nicht mehr weiter finanzieren werde, seinen Einspruch gegen die 
Tätigkeit Ritters in Istanbul allerdings zurückgezogen habe. "Im allgemeinen 
war es ja doch ganz gut, daß wir so Gelegenheit hatten, die Wichtigkeit der 
Arbeit Ritters in extenso nachzuweisen. Solange Becker da war, war das nicht 
notm. 

Kahle an Witlek vom 19.7.1933. DAI. 
1 Für Gutachton kiimen nach Ritter in einem Brief an Kahle folgende Wissenschaftler 

in Frage: Nicholson, Margoliouth, die "Holländer", Massignon, Nyberg, Asin Palacios, 
Tschudi, Hess, Michelangelo Guidi, F. Ciabrieli, Furlani, Rypka, Ilrozny, Fischer und 
Bergsträsser. (IIS, 2.7.1933. Nr. 302) Daneben erstellen Prof. Liltmann und Prof. 
Nallino/Rom ein Gutachten. (Kahle an Wiegand vom 9.8.1933. DAI.) 
,s" Kahle an Witlek vom 5.8.1933. DAI. 
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Am 9. August 1933 schließlich kann Kahle dem Präsidenten des Archäolo
gischen Instituts in Berlin, Prof. Wiegand, mitteilen, daß "sich die Herren von 
der aussenpolitischen Bedeutung überzeugen Hessen, die sowohl die 
Persönlichkeit wie die Stellung von Herrn Ritter für unser internationales 
Ansehen in Stambul haben. (...) Das Auswärtige Amt wird die DMG. in die 
Lage versetzen, die Zweigstelle aufrecht zu erhalten." 

Mit der Finanzierung seiner Stelle durch das Auswärtige Amt ab 1. Oktober 
1933 bis in die Endzeit des Krieges ist Ritters Stelle in Istanbul zwar gesichert, 
von einer finanziell und persönlich befriedigenden Lösung kann aber auch in 
den kommenden Jahren keine Rede sein. Zu Ritters steten Klagen über die 
Unmöglichkeit seiner Stelle und seiner andauernden persönlichen 
Unzufriedenheit^ kommen nun politische Probleme mit der deutschen Kolonie 
in Istanbul. Finanziert durch das AA steht Ritter zwischen Abhängigkeit und 
Ablehnung. Zwar schreckt er nicht davor zurück, für die Fortsetzung seiner 
Bezüge im Sinne deutscher auswärtiger Kulturpolitik zu argumentieren, äußert 
sich aber immer wieder negativ zur Politik der Nationalsozialisten. Seine 
Konzerte mit jüdischen Musikern in dem von ihm geleiteten "Deutschen 
Streichquartett" in Istanbul, mit dem er noch 1934 ein Konzert für das 
deutsche Generalkonsulat in der Tcutonia gibt," und seine Kontakte zu 
jüdischen Wissenschaftlern bringen Ritter in Kontlikt mit den deutschen 
politischen Kreisen in Istanbul. Nach Ende des Krieges schreibt Ritter unter 
dem Punkt "Politisches": "Ich habe nie einer politischen Partei angehört. Zur 
Hitlerzeit stand ich selbstverständlich auf Seiten der Opposition und gehörte zu 
denen, welche Gocrdclcr bei seiner Reise in die Türkei aufsuchte. Während 
des Krieges versuchte man zweimal, mich zum "Spionagcabwehrdicnst" 
heranzuziehen. Ich habe das in beiden Fällen abgelehnt und bin dann nicht 
weiter belästigt worden. Bei der hiesigen Parteiorganisation war ich schlecht 
angeschrieben, schon weil ich niemals den Verkehr mit den z.T. jüdischen 
Emigranten abbrach, auch auswärtigen jüdischen Gelehrten meinen Rat und 
meine Hilfe niemals versagte. Es wurde mir auch übelgenommen, dass ich den 
beiden jüdischen Musikern, dem Bratscher Jacoby und dem bekannten 
Geigenvirtuosen Licco Amar ermöglichte, hierherzukommen und mit ihnen 

xl Kahle an Wiegand vom 9.8.1933. DM. 
h^ An Paul Kahle schreib! Ritter noch 1936, im 10. Jahr seines Istanbulaufenthalts, von 
seiner weitgehenden Isolation: "Ich glaube, dass ich das klima und das ewige 
alleinsilzen hier nicht mehr lange ertrage. Ieh schlafe eigentlich nur noch in 
ausnahmefallen und komme zu keiner vernünftigen Produktion. Ob der menschliche 
teil dieses irauerzustandes je zu beheben ist, steht dahin. (...) Dieses scheint mir im 
Augenblick sicher: Wenn ich keinen hausgenossen finde, werde ieh Himmel und Hölle 
in bewegung setzen, um hier fort zu kommen. Pretzl übernimmt die stelle sofort, wenn 
es irgendwie zu machen ist. Ich habe die Türkei satt bis oben hin. (...) lis ist wirklieh 
kein vergnügen mehr, hier zu arbeilen." (Ritter an Kahle vom 15.10.1936, HS, Nr. 
302.) 
"' vgl. die Akte "Rillers musikalische Tätigkeiten in Istanbul." HS, Nr. 283. 
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(ich bin Cellist) während der ganzen Nazizeit öffentliche 
Streichquartettkonzerte gab und dies auch fortsetzte, als der Besuch dieser 
Konzerte von der Partei verboten wurde."84 

Auf der anderen Seite stand Ritter als Leiter der Zweigstelle der DMG in 
Istanbul im Rahmen deutscher auswärtiger Kulturpolitik. Anfragen von 
deutschen Stellen wie vom "Reichsausschuß für Volkswirtschaftliche 
Aufklärung"85 bis hin zur Anfrage Schecks 1942, sich an der 
"Oricntalistcntagung im Rahmen des Kricgscinsatzes der deutschen 
Geisteswissenschaft"1"' zu beteiligen, gehen weiter regelmäßig bei Ritter ein. 
Er gehört damit nicht zu jener Gruppe deutscher Wissenschaftler, die 1933 aus 
politischen Gründen in die Türkei emigrierten und an türkischen Universitäten 
eine Anstellung fanden. Auch Kahles Emigration nach England 1939 und die 
Übernahme der Leitung der DMG durch den Nationalsozialisten Hclmuth 
Scheel führt zu keiner Veränderung seiner Arbeit und seinem Verhältnis zu 
den deutschen Stellen. Wie vorher mit Kahle korrespondiert Ritter jetzt bis in 
den Herbst 1944 hinein regelmäßig mit Scheel, der ihn über die Situation in 
Deutschland wie die alljährliche Genehmigung seiner Bezüge durch das AA 
auf dem Laufenden hält.87 Im März 1942 versichert Scheel Ritter das weiterhin 
hohe Interesse des AA an der Bibliothcca Islamiea, ' das im Mai 1943 einen 
einmaligen Zuschuß zur BI von 3.000 RM gewährt.84 Noch im September 
1943 verständigen sich Ritter und Scheel auf eine Gehaltserhöhung und die 
Einrichtung einer Kopicrstcllc in Istanbul, wofür das AA wiederum 2.500 RM 
genehmigt. Da durch die Schließung der Fabrik die Lieferung des Geräts 
ausbleibt, wendet sich Scheel an das Propaganda-Ministerium, um die 
Kopicrstcllc doch noch zu ermöglichen.90 

In all der Zeit arbeitet Ritter weiter an der Herausgabe der BI. Als die Türkei 
im August 1944 die Kontakte zu Deutschland abbrach, "blieb ich in der Türkei 
zurück, teils um das mir anvertraute Gut der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft nicht zu gefährden, teils um mehrere Bücher, die für die Deutsche 

M Lebenslauf von Professor Dr. Ilellmut Ritter. HS, Nr. 280. 
'2 vgl. ein Schreiben vom 31.8.1935 nach Ritters Veröffentlichung einer Handschrift 
über die persische Fayencetechnik (Istanbuler Mitteilungen, Heft 3) mit der Frage, "ob 
die Anwendung dieser verschollenen Kunst durch unsere kunstbefliss*eneh Volks
genossen, besonders in süddeutschen Notstandsgebieten, eine Hilfe bedeuten kann". 
(Reichsausschuß für Volkswirtschaftliche Aulklärung an Ritter vom 31.8.1935. DAI) 
Ritter schreibt an Schede, er habe zwar auf die Unmöglichkeit der Idee hingewiesen, 
das Schreiben aber doch beantwortet, "damit wir wenigstens den guten Willen 
beweisen." (Ritter an Schede vom 11.10.1935. DAI.) 
8" Scheel an Bitte! vom 2.7.1942. DAI. 
87 vgl. z.B. Scheel an Ritler vom 6.2.1942. IIS, Nr. 306. 
88 Scheel an Ritter vom 3.3.1942. IIS, Nr. 306. 
8" Scheel an Ritter vom 17.5.1943. HS, Nr. 306. 
y" Scheel an Ritter vom 9.7.1943, 11.9.1943 und 20.1 1.1943. HS, Nr. 306. 
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Morgenländische Gesellschaft hier im Druck waren, zu Ende zu drucken, teils 
aus noch zu berührenden politischen Gründen. Da ich als einziger 
nichteinigricrtcr Professor von den Türken nicht interniert wurde, konnte ich 
meine Tätigkeit ungestört fortsetzen."9' Gedanken über die Zukunft der 
Zweigstelle macht sich Ritter aber bereits im Juli 1944, als in einem längeren 
Brief an Scheel über die Anlage eines Film-Archivs für die Staatsbibliothek in 
Berlin die "berühmte Frage nach einem zweiten Orientalisten wieder akut" 
wird: "Die geeignete Persönlichkeit, diese Stelle zu besetzen, wacre der 
Schweizer Fritz Meier, der bereits hier bei mir gearbeitet hat, lange Zeit im 
Deutschen Archäologischen Institut gewohnt hat, und dessen Sympathien für 
unsere deutschen Bestrebungen wir sicher sein können. Ich weiss, dass man 
ihn nach Deutschland berufen wollte. Wie wacre es, wenn man eine 
Verabredung mit der Universität Basel in dem Sinne treffen könnte, dass Basel 
Meier sein Privatdozenten-Stipendium, oder was er sonst dort bezieht, weiter 
zahlt, dass die DMG ihrerseits den Rest zuzahlt, und Meier dann 
gewissermassen von zwei Quellen gespeist sich hier niederlassen kann. Dieser 
Plan ist etwas phantastisch und müsstc politisch durchberaten werden. Aber so 
ganz unsinnig ist er doch wohl nicht. Ich will Ihnen auch nicht verschweigen, 
dass ich es nicht ungern sachc, wenn ich für den fall des Falles, dass es hier, 
maazallah, Schwierigkeiten gibt, meinen ganzen Betreib einem Schweizer 
anvertrauen könnte." 

Hellmut Ritters wissenschaftliche Arbeiten in Istanbul 

Nachdem Hcllmut Ritter 1926 mit einem Stipendium der Notgemeinschaft 
nach Istanbul gekommen war, um an seinen in Hamburg begonnenen Studien 
über persische Mystiker weiterzuarbeiten, wandte er sich schnell von diesem 
engen Rahmen ab und begann mit der Katalogisierung der Handschriften in 
den Istanbuler Bibliotheken und der Erstellung eines privaten Filmarchivs, das 
1931 bereits über 15.000 Aufnahmen umfaßte." Da die Katalogisierung der 
Handschriften aber nur zu einer Ansammlung unzähliger Zettel führe und er 
durch das Fehlen einer brauchbaren Bibliothek keine Möglichkeit habe, sinn
voll an einer Katalogisierung zu arbeiten, gibt Ritter sie 1928 wieder auf und 
widmet seine Arbeitskraft dem Edieren.94 Diese Editionsarbeit, die in den 
nächsten zwei Jahrzehnten durch ihre Ausweitung zur Publikationsserie 
Bibliotheca Islamica den Großteil von Ritters Arbeitskraft in Anspruch nimmt, 

91 Lebenslauf Ritters. IIS, Nr. 280. 
92 Ritter an Scheel vom"24.7.1944. IIS, Nr. 306. Seit 1943 stand außerdem die 
Entsendung Walter Braunes als Nachfolger Witteks ans DAI zur Diskussion, die 
jedoch aus verschiedenen Gründen scheiterte, (vgl. den ausführlichen Brief Bitteis an 
Schede vom 28.4.1944. DAI). 
91 Ritter an Becker vom 15.8.1931. IIS, Nr. 345. 
94 Ritter an Becker vom 17.1.1928. IIS, Nr. 345. 
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stellt aber nicht seine einzige Beschäftigung dar. Immer wieder unterscheidet 
er in seinen Briefen an Becker oder Kahle zwischen Editionsarbeiten für die BI 
und seinen eigenen Arbeiten, zu denen er wegen ständiger Überlastung und das 
Fehlen einer ständigen wissenschaftlichen Hilfskraft immer seltener komme. 

Neben seiner Tätigkeit als Herausgeber der BI hat "der Leiter der Zweigstelle 
sich dem Studium der in der Türkei im Absterben befindlichen Gebräuche der 
Derwisch-Orden und der seinerzeit in ihnen gepflegten Musik, gewidmet, und 
außerdem wesentlich an dem Deutsch-Türkischen Lexikon mitgearbeitet, das 
von Heuser und Schcvket bearbeitet in Stambul 1931 erschienen ist." Ritter 
selbst schreibt über seine eigene Forschungs- und Editionstätigkeit, der er 
wegen seiner geringeren Inanspruchnahme durch einen vorübergehenden 
Rückgang wissenschaftlicher Anfragen im Berichtsjahr 1932/33 mehr als sonst 
nachgehen konnte: "Die umfangsreiehstc ist die Edition des großen 
romantischen Epos Heft Pcikcr des persischen Dichters Nizami. (...) Besonders 
am Herzen lag dem Berichterstatter eine Studie über die Tanzriten der 
sogenannten Tanzenden Derwische, deswegen, weil die Anhänger dieses 
religiösen Ordens in der Türkei im Aussterben begriffen sind, und es 
wünschenswert wäre, die Riten und ihre Deutung zu fixieren, che es zu spät 
ist. (...) Der Berichterstatter würde besonders gern der aussterbenden religiösen 
Musik des Orients nachgehen, allein der Mangel an den hierzu nun einmal 
erforderlichen Geldmitteln zwingt ihn zu seinem besonderen Bedauern, diesen 
Zweig der Forschung wieder aufzugeben. Abgeschlossen wurde ferner eine 
große Arbeit über den grossen islamischen "Kirchenvater" Hasan al Basri, eine 
andere über die licbcsthcoretischcn Schriften der Araber und Perser, eine über 
das von ihm in der Bibliothek der Aya Sofya entdeckte Corpus des ältesten 
arabischen Philosophen Al-Kindi, eine weitere über unbekannte Handschriften 
von arabischen Historikern und Mystikern. Endlich wurde ein türkisches 
Schattenspiel, behandelnd den Sängerwettstreit der türkischen Wandersänger, 
ediert und z.T. metrisch übersetzt. An metrischen Übersetzungen erschien 
ausserdem oder ist im Erscheinen, eine Anzahl persischer Gedichte des Hafis 
und des Djclalcddin Rumi und das berühmte Gedicht des Abu Nuwas über eine 
sassanidische Trinksehalc. Diese Arbeiten erschienen und erscheinen teils in 
Zeitschriften, teils in einer besonderen Publikation, die durch besonderes 
Entgegenkommen des Deutschen Archäologischen Instituts in Konstantinopcl 
ermöglicht wurde."96 

Den Verlag dieser Publikation, den "Istanbuler Mitteilungen", die vom DAI 
"in zwangloser Folge" herausgegeben werden, übernimmt Hcllmut Ritter zum 
1. März 1933. Der Vcrlagsvertrag zwischen Ritter und dem DAI sieht vor, daß 
über die Aufnahme von Arbeiten in die Serie cinvcrnchmlich zwischen Ritter 

;3ZDMG85. S. *68*. 
"Bericht über die Tätigkeit der Zweigstelle der Deutschen Morgenländischen 

Gesellschaft in Konstantinopel im Finanzjahr 1932/33." DAI. 
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HIRAUSGF.GF.RFN VON DER ABTEILUNG ISTANBUL DF.S ARCHÄOLOGISCHEN 
INSTITUTES DF.S DEUTSCHES REICHES 

HEFT 3 

O R I E N T A L I S C H E STEINBÜCHER 
UND 

P E R S I S C H E F A Y E N C E T E C H N I K 

H. RITTER, J. RUSKA, 

F. SARRE, R. WINDERLICH 

und dem DAI entschieden wird, Ritter für die Übernahme des Verlags 30 
Exemplare jeder Ausgabe und einen fallweise zu vereinbarenden Zuschuß 

erhält, der ca. die Hälfte der 
ISTANBULER MITTEILUNGEN Druckkosten umfassen soll und 

aus den Verkaufserlösen 
zurückerstattet werden muß. 9 ' 
Bereits im März 1933 befindet 
sich das erste Heft der "Istan
buler Mittei lungen", die von 
Ritter unter dem Titel "Oricn-
talia I" zusammengefaßte 
Übersetzung der Trinkschalc 
des Abu Nuwäs , die Edition 
und teilweise Übersetzung des 
oben erwähnten Sängerwett
streits, ein Aufsatz mit dem 
Titel "Aus türkischen Biblio
theken" und einigen Büchcr-
anzeigen, im Druck. Heft 2 
(1934) beinhaltet die Studie 
Paul Wittcks "Das Fürstentum 
Mcntcschc" , in Heft 3 (1935), 
"Orientalische Steinbücher und 
Persische Faycncctcchnik", er
scheint Ritters Artikel über die 
von ihm entdeckte Handschrift 
zur persischen Faycncctcchnik 

mit Artikeln von Ruska, Sarre und Winderlich und das letzte unter der Ägide 
Ritter erscheinende Heft 4 (1935) der Reihe, "Zwei Stiftungsurkunden des 
Sultans Mehmet II. Faun" , wird verfaßt vom Direktor des Museums Topkapi 
Saray, Tahsin Öz.yx 

Auch die Bibliothcca Islamica lebt in den ersten Jahren von den Arbeiten 

Ritters. Mit den beiden ersten Bänden der BI, "Die dogmatischen Lehren der 

Anhänger des Is lam" des As'ari , ediert Ritter bis 1933 insgesamt fünf der bis 

dato erschienenen zehn Bände. "Ein sechster Band, die Edition des bedeu-

tensten Werkes der persischen romantischen Epik, ein Meisterwerk der indo

germanischen Literatur, das kaum seinesgleichen hat, die "Sieben Schön

heiten" des Persers Nizami, würde auch in dieser Serie erschienen sein, wenn 

I S T A N B U L I 935 

' ' vgl. den Verlagsverirag zwischen Ritter und dem DAI vom 1.3.1933 und einen für 
jede Publikation neu abzuschließenden Entwurf einer Sondervereinbarung. DAI. 

Da die weiteren Hefte der "Istanbuler Mitteilungen" zu archäologischen Themen 
erscheinen, kann davon ausgegangen werden, daß Hellmut Ritter daran nicht 
maßgeblich beteiligt war. 
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cs im entscheidenden Augenblick nicht unmöglich gewesen wäre, die Mittel 
dafür zu beschaffen. (...) Ein siebter Editionsband des Referenten, das 
mittelalterliche Zauberbuch des Picatrix, (Handbuch der Magic), dessen 
Übersetzung ins Lateinische die mittelalterliche Gedankenwelt Europas tief 
bcinflusst hat, ist im Rahmen der Publikation der Bibliothek Warburg soeben 
erschienen."99 Daneben setzt Ritter seine bereits in Hamburg begonnene Arbeit 
über türkische Schattenspiele fort, denen u.a. der 1941 erschienene Band 13a 
der BI gewidmet ist.1"" Schließlich faßt Ritter in zahlreichen, unter dem Titel 
"Philologika" erscheinenden Aufsätzen die Ergebnisse seiner 
Handschriftenforschungen in Istanbul zusammen. „Besonders hervorstechen 
darunter Philologika III (Muhammedanischc Härcsiographicn), Philologika 
VII (Arabische und persische Schriften über die profane und die mystische 
Liebe), Philologika VIII (Ansärl HercwT, Senä'i Gazncwi), Philologika IX (Die 
vier Suhrawardi), Philologika X (Faiidaddln 'Attär I), Philologika XI 
(Maulänä Galäladdln RümT und sein Kreis), Schriften Ja'qüb ibn Ishäq al-
KindT's in Stambulcr Bibliotheken in Archiv Oricntälni 4, 1932." 

Ebenfalls außerhalb seiner engeren Tätigkeit für die Zweigstelle übernimmt 
Ritter um die Jahreswende 1934/35 auf Bitten des türkischen Kultus
ministeriums den Vorsitz einer Kommission zur Katalogisierung von Hand
schriften, der "aber nach einigen Monaten aufgegeben werden (mußte), weil 
sich Unstimmigkeiten mit der Verwaltung ergaben, die von der Notwendigkeit 
gewisser vom Berichterstatter als für ein fruchtbares Arbeiten unerlässlich 
betrachteten Massnahmen nicht zu überzeugen war."'"2 Der Rücktritt, der von 
einem kurzen Zeitungsartikel im "Aksam" vom 16.5.1935 bis zu einem in der 
italienischen Zeitschrift "Oricnto Modcrno" erschienenen Artikel Wellen 
schlug, " gibt einen guten Einblick in die Arbeitsbedingungen nach Ritters 

' "Rückblick auf die Tätigkeil der Zweigstelle", a.a.O., DAL 
Line vollständige Aufstellung der Veröffentlichungen Ilellmut Ritters, die den 

Rahmen dieser Arbeil sprengen würde, gibt A. Bücher: "Verzeichnis der Schriften von 
Hellmut Ritter", in: Oriens 1'8 - 19. (1967). S. 5 - 32. 
"" Meier. Fritz: Ilellmut Ritter, in: Der Islam 48. 1972. Heft 2. S. 195. 
"" "Bericht über die Tätigkeil der Zweigstelle der DMG in Konstantinopel für das Jahr 
1935/36." DAL 

In der etwas holprigen Übersetzung der deutschen Vertretung hatte der Artikel 
folgenden Wortlaut: "Die in den Bibliotheken befindlichen alten Werke. Prof. Ritter ist 
zurückgetreten; ein neuer Sachverständiger wird berufen. 
Wir hatten vor einiger Zeit berichtet, dass die Klassifizierung der alten, in den 
Bibliotheken von Istanbul befindlichen türkischen, persischen und arabischen Werke 
begonnen hätte. An der Spitze der mit dieser Aufgabe betrauten Kommission befand 
sich der deutsehe Professor Ritler. Der Professor hat Aufnahmen von einigen Büchern 
gemacht und diese europäischen Bibliotheken zugeschickt. Das Unterrichlministerium 
fand dieses Vorgehen nicht richtig und hat dem Professor mitgeteilt, keine 
photographischen Aufnahmen von Büchern zu machen. Der Professor ist daraufhin 
zurückgetreten; trotz dieses Rücktritts setzt die Kommission ihre Arbeit fort. Das 
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mittlerweile neunjährigem Aufenthalt in Istanbul. In einem Sehreiben an 
Schede begründet Ritter seinen Rücktritt: "Ich hatte zur Bedingung für die 
Übernahme der Aufgabe gemacht, dass ich fotografieren dürfe. (...) Die 
Bedingung wurde ausdrücklich angenommen. Als ich daran ging, einige 
Codices zu fotografieren, machte der bibliotheksdirektor Schwierigkeiten. Als 
ich darauf das Ministerium bat, den Direktor entsprechend anzuweisen, wurde 
(die) einsendung einer liste der zu fotografierenden Codices verlangt. Ich 
sandte die liste ein, statt der genchmigung zur fotografic wurde mir aber 
geschrieben, ich solle meine zeit nicht mit anfragen etc. an Europäer verlieren, 
sondern mich in zwcifclsfällcn an einen bestimmten Hodscha hier wenden, den 
ich übrigens in allen fällen bereits ergebnislos gefragt hatte. Eine zweite liste 
von handschriften, die ich für europäische gelehrte fotografieren zu dürfen bat, 
wurde ebenfalls abgelehnt. Daraufhin demissionierte ich, mit der begründung, 
dass ich den auftrag in der hoffnung übernommen hätte, die Bibliotheken 
modernisiert zu sehen, mich aber in der hoffnung getäuscht sähe. (...) Von 
einer amtsenthebung wegen amtsmissbrauch, wie es nach der zeitung scheint, 
ist also keine rede. (...) Dies ist der Tatbestand, aus dem unter anderem erhellt, 
dass der tag, an dem die Stambulcr Bibliotheken der Wissenschaft so 
zugänglich werden, wie europäische Handschriftcnsammlungcn, noch in 

• . ,- i • . " 1 0 4 

weiter lerne hegt. 
Etwa gleichzeitig mit der Übernahme des Kommissionsvorsitzes begann Ritter 
im Februar 1935 auf Bitten der Universität Istanbul, "im Rahmen der von ihr 
eingerichteten Sprachschule arabische und persische Sprachkurse abzuhalten, 
die in dem bescheidenen Umfange, der heute in der Türkei diesen Studien 
gewährt wird, bis heute ihren Fortgang nehmen."'05 Der Vertrag zwischen 
Ritter und der Universität Istanbul wurde zum 1.2.1935 abgeschlossen, 
beinhaltete 8 Wochenstunden arabischer und persischer Sprachkurse, ein 
monatliches Honorar von 100 Lira und war bis zum 30.6.1936 befristet. Am 
30.6.1936 wurde der Vertrag Ritters mit einer zweijährigen Laufzeit und 
einem Gehalt von 150 Lira verlängert. 1937 wurde er zum Professor am 
"Sarkiyat Enstitüsü" der Universität Istanbul ernannt, ' an dem er bis 
Dezember 1948, als er "ohne vorherige Kündigung aufgrund nationalistischer 
Umtriebe aus (seiner) Stellung als Professor der Universität Stambul entlassen 

Unterrichtsministerium hat beschlossen, aus der Bibliothek Suleymaniye die reichste 
Bibliothek der Türkei zu machen. An Stelle von Professor Ritter wird ein anderer 
Fachmann berufen." (Deutsche Botschaft an Schede vom 20.5.1935. DAI.) 
104 Ritter an Schede vom 25.7.1935. DAI. 
105 Rechenschaftsbericht Ritters, a.a.O., vom 7.2.1936. DAI. 

' vgl. die beiden Verträge zwischen Ritter und der Universität Istanbul von 1935 und 
1936. (IIS, Nr. 280). Zur Ernennung Ritters zum Professor vgl. seinen Lebenslauf bei 
seiner Rückkehr nach Deutschland. (IIS, Nr. 280). 
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worden'"1"7 sei, unbehelligt von Kriegserklärung und Internierung der übrigen 
deutschen Staatsbürger lehrte. 

Hellmut Ritters Rückkehr nach Deutschland und das Ende der 
Zweigstelle 

Im August 1944 ist Hellmut Ritter, der nach den in der ZDMG jährlich 
erscheinenden Berichten die Arbeit der Zweigstelle in Istanbul bis dato in 
unveränderter Weise fortführt, nach Abbruch der Beziehungen zwischen 
Deutschland und der Türkei von der Internierung der deutschen Staatsbürger in 
der Türkei als einziger nicht betroffen. Im Herbst bricht die mit Deutschland 
geführte Korrespondenz ab, aber Hellmut Ritter, der in dieser Zeit mehrere 
Bände der BI im Druck hat, kann seine Arbeit fortsetzen. "Die Textserie", 
schreibt Ritter nach dem Krieg, "wurde bis zum Abbruch der Beziehungen von 
Geldern der Deutschen Morgcnländischen Gesellschaft finanziert, nachher 
wurden mir türkische, französische, persische und schwedische Gelder zur 
Verfügung gestellt. Während des Krieges habe ich mehrere Bände, ohne 
Verbindung mit den Autoren, allein durch die Presse führen müssen." ox 

Durch den Abbruch der Beziehungen im August 1944 und die Auflösung der 
DMG nach Kriegsende dürfte Hellmut Ritter ab Herbst 1944 keine finanzielle 
Unterstützung aus Deutschland mehr erhalten haben. Mit internationaler 
Unterstützung setzt er seine Arbeit an der Herausgabc der BI fort, gründet 
1947 mit amerikanischen, englischen und türkischen Wissenschaftlern die 
"Internationale Gesellschaft für Orientforschung" mit Sitz in Istanbul und 
gehört zu den Gründungsmitgliedern ihrer Zeitschrift "Oriens", deren erste 
Nummer 1948 erscheint und wie die Bibliothcea Islamica auch heute noch 
existiert. "Nur auf internationaler Basis schien es mir damals möglich, die 
Publikation auf meinem Fachgebiet mit Einschluss der deutschen Gelehrten 
wieder in Gang zu bringen. Der "Oriens" ist meines Wissens die erste 
Zeitschrift, in der deutsehe und nichtdeutsche Gelehrte wieder gemeinsam 
publizieren können." 

Trotz seiner weiterhin regen Tätigkeit denkt Ritter in den Jahren nach dem 
Krieg nicht das erste Mal an eine Rückkehr nach Deutschland. Seine Zukunfts
angst nach zweiundzwanzig Jahren in Istanbul schildert er 1948 Kurt Bittet, 
dem Nachfolger Schedes als Direktor des DAI, in drastischen Worten: "Was 
nun meinen fall anlangt, so ist mir folgendes klar: 

Antrag Ritters an das Orientalische Seminar der Universität Frankfurt/M. vom 
6.12.1949. HS, Nr. 280. 
m Lebenslauf Ritters, a.a.O., IIS, Nr. 280. 
m libenda und Ates, a.a.O., S. 3. 
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a) Ich kann natürlich hier für die Wissenschaft im allgemeinen und für die 
deutsche Wissenschaft bezw. die deutschen kollcgcn im besonderen hier das 
fünffache von dem leisten, als im gegenwärtigen Deutschland. 

b) Zudem noch einem deutschen kollcgcn das ckmek wegnehmen, wäre sehr 
unrecht, denn auch dort gibt es keine überflüssigen stellen. 

c) Bleibe ich hier bis an mein lebcnsende, so ist das ende - da ich kein geld 
habe - das, was man hier schon ein paar mal beobachtet hat: Die Türken 
erneuern den vertrag nicht, der alte mann fällt dem almosenkomitec der 
emigration zur last und wird schliesslich mit almosen nach seiner heimat 
abgeschoben zu irgendeinem überlebenden verwandten, wo er dann nach 
einigen monaten wegen der hungerei eingeht. Aus diesem gründe bedarf ich 
irgend einer altersversichcrung. Ich habe nirgends auf der weit 
pensionsanspruch. Aus diesem gründe - um erst mal die materielle scite zu 
erledigen - strebe ich danach, irgendwo eine, wenn auch noch so bescheidene 
Pensionsberechtigung zu erwerben, als lektor, als professor, das ist mir ganz 
gleich.""" 

Im Herbst 1949 wird Ritter als Professor an die Frankfurter Universität"1 

berufen und kehrt, nach 23 Jahren in Istanbul, völlig mittellos nach 
Deutschland zurück. In einem bei seiner Rückkehr nach Deutschland vom 
Dekan der Universität Frankfurt/M. bestätigten Antrag beschreibt Ritter seine 
persönliche Situation nach seiner Entlassung: "Vom 1.1.1949 bis zum 1.5.1949 
war ich brotlos und lebte vom Verkauf meines Flausrats und Unterstützung 
englischer Freunde und emigrierter Kollegen. Ich muss mir meinen gesamten 
Flausrat sowie meine Kleidung neu beschaffen.""' 

Nach ihrer neuerlichen Konstituierung 1948 überträgt die DMG Hellmut Ritter 
die Verantwortung für die Herausgabe der BI, bis nach der Gründung des 
Orient-Instituts der DMG in Beirut 1961 die Verantwortung für die Serie 
faktisch wieder in die Hände eines Instituts der DMG übergeht. Bis 1961 sollte 
es somit dauern, bis die Lücke, die durch Hcllmut Ritters Weggang aus 
Istanbul entstanden war, mit der Gründung des Orient-Instituts der DMG in 
Beirut geschlossen wurde. Nicht nur in seiner Einsehätzung der 
Gründungsphasc der Zweigstelle in Istanbul, sondern auch in der Voraussicht 
ihres Endes sollte sich Richard Hartmanns bereits zitierte Vorhersage von 
1929, bedingt durch die Umstände der Nachkriegsjahre in Deutschland, in 
denen an eine Fortführung der Zweigstelle nicht zu denken war, bewahrheiten: 

Ritter an Bitlei vom 16.7.1948. IIS, Nr. 301. Wie recht Ritter mit seiner 
Einschätzung halte, zeigt sich zum einen an seinem nicht verlängerten Vertrag ein 
halbes Jahr später und besonders am Schicksal Osman Reschers, der. in der Türkei 
geblieben, am Ende seines Lebens auf die Unterstützung seiner Kollegen angewiesen 
war. 
"'Neumark, a.a.O., S. 93. 
" : Antrag Ritters an die Universität Frankfurt/M vom 6.12.1949. IIS, Nr. 280. 
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"Die ganze Sache ist nicht als Dauereinrichtung zu denken. Wenn Ritter 
einmal nicht mehr dort sein sollte, wird sie von selbst aufhören." 

1131lartmann an Wiltck vom 21.1.1929. DAI. 
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Zeittafel 

27. Februar 1X92 Hcllmut Ritter in Lichtenau (Hessen) geboren 

1910 - Aufnahme des Studiums bei Kahle und Brockclmann 

in Halle und Fortsetzung des Studiums in Straßburg 

1914 Ruf nach Hamburg als Assistent C.H. Beckers 

1914 - 1918 Einsatz als Dolmetscher im Iraq und Palästina 

1919 - 1926 Professur Ritters an der Hamburger Universität 

1926 Entlassung von der Hamburger Universität und Über
siedlung nach Istanbul auf Vorschlag Prof. Tschudis 

Oktober 1926 Ständiger Wohnsitz in Istanbul mit einem Stipendium 
der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft 

April 1927 Verlängerung des Stipendiums durch die Notgemein
schaft 

August 1927 Anfrage Ritters an mehrere Wissenschaftler zur 
Begründung einer Publikationsreihe in Istanbul 

Juni 1928 Informelle Gründung der Zweigstelle der DMG auf 
einer Besprechung zwischen Becker und Kahle in 
Berlin 

August 1928 Offizielle Gründung der Zweigstelle auf dem Oricnta-
listcntag in Bonn 

24. August 1928 Vertrag zwischen der DMG und Hcllmut Ritter zu den 
Aufgaben der Zweigstelle 

1929 Erscheinen des ersten Bandes der BI: 
Die dogmatischen Lehren der Anhänger des Islam von 
Abu L-Hasan cAli Ihn Ismä'il Al-Ascari. I. Teil. Hrsg. 
von FI. Ritter. Istanbul, Devlct Matbaasi 1929. 

29. Oktober 192.9 Gründung des Deutschen Archäologischen Instituts in 
Istanbul 

Februar 1933 -Tod C. H. Beckers 

1. März 1933 Vcrlagsvcrtrag zwischen Hcllmut Ritter und dem DA1 
zur Herausgabe der "Istanbuler Mitteilungen", einer 
Serie des DAI 
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Juni 1933 Ankündigung der Streichung der Mittel für Ritters 

Stelle durch das Preußische Kultusministerium 

1. Oktober 1933 Finanzierung der Stelle durch das Auswärtige Amt 

1.2.1935 Lektorat Ritters für Arabisch und Persisch am 'Sarki-
yat Enstitüsü' der Universität Istanbul 

Mai 1935 Vorzeitiger Rücktritt vom Vorsitz einer türkischen 
Kommission zur Katalogisierung von Handschriften in 
Istanbuler Bibliotheken 

ab ca. 1935 Finanzierung und Herausgabe der BI in Kooperation 
mit ausländischen wissenschaftlichen Institutionen 

1937 Ernennung Hellmut Ritters zum Professor für Arabisch 
und Persisch am "Sarkiyat Enstitüsü" der Universität 
Istanbul 

1944 Ritter entgeht als einziger nichtcmigricrtcr deutscher 
Wissenschaftler der Intcrnicrung 

1945 Türkische, französische, persische und schwedische 
Gelder ermöglichen die Wcitcrarbeit an der BI 

1947 Gründungsmitglied der "Internationale^) Gesellschaft 
für Orientforschung" (IGOF) und ihrer Fachzeitschrift 
"Oricns" 

Januar 1949 Kündigung von Ritters Professur an der Universität 
Istanbul 

1949 Rückkehr nach Deutschland an die Universität Frank
furt/M. 

1956 Emeritierung, Übersiedlung nach Istanbul und erneute 

Lehrtätigkeit an der Universität Istanbul 

1969 endgültige Rückkehr nach Deutschland 

19. Mai 1971 in Deutschland verstorben 
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Der Ritter-Gedenkstein in Tarabya, 
Zeichen einer innigen Verbundenheit1 

GUDRUN SCHUBERT 

Gedenksteine mögen heute unzeitgemäß sein und als typische Äußerungen des 
19. Jahrhunderts erscheinen. Sic erinnern an heldenhafte und patriotische 
Taten, denen wir skeptisch und fremd gegenüberstehen, oder sie sind Zeug
nisse einer Gcfühlskultur, die uns weitgehend verloren gegangen ist. Der 
Ritter-Gedenkstein auf der Moltkc-Wicsc im Park der Deutschen Botschaft in 
Tarabya bewahrt diese Gcfühlskultur der liebevollen Erinnerung an einen 
verehrten Freund. Er wurde aus dem Empfinden einer tiefen Zuneigung und 
Hochachtung errichtet. Der Stein ruft nicht nur Hcllmut Ritters Persönlichkeit 
und sein Wirken in Istanbul ins Gedächtnis, sondern hält gleichzeitig das An
denken an Traugott Fuchs wach, der am 21. Juni dieses Jahres verstorben ist.2 

Der Romanist und Germanist Traugott Fuchs war 1934 aus Deutschland 
nach Istanbul emigriert und gehörte zu den wenigen deutschen Wissen
schaftlern, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in der Türkei geblie
ben sind. Mit seinem Vorhaben, Hcllmut Ritter, der für die deutsche wie für 
die türkische Orientalistik von größter Bedeutung gewesen ist, in Tarabya 
einen Gedenkstein zu setzen, wollte Traugott Fuchs einem Wunsch seines 
Freundes entsprechen. Ritter hatte sich auf einem ihrer gemeinsamen langen 
Spaziergänge eine Stelle als letzte Ruhestätte gewünscht, deren Platz er als 
einen der schönsten der Erde bezeichnete, und die sich in der Nähe der von der 
Goltz-Gcdcnkplatte befand. Traugott Fuchs schrieb: "Auf Spaziergängen und 
in vielen Gesprächen habe ich seines Geistes und seiner vielseitigen, wider
sprüchlichen und, im ganzen höchst faszinierenden, scharmanten und groß
artigen, liebenswerten Persönlichkeit einen Hauch verspüren dürfen und bin 
tief durchdrungen von der Notwendigkeit, ihm als Zeichen des Nichtvcr-
gessens und der Dankbarkeit ein ehrendes Denkmal zu setzen und seinem 
ursprünglichen Wunsch hier, in seiner geistigen Heimat zu ruhen, wenigstens 
symbolisch noch entgegenzukommen. Denn wo ein Mensch ruhen will, da 

1 Siehe Gudrun Schubert: A Ritter Memorial in Istanbul. In: Manuscnpts of the Middle East. 
Vol 4, 1989, 138 - 143. 
1 Nachrute auf ihn erschienen am 28.6.1997 in der Süddeutschen Zeitung (Letzte Ruhe nur für 
Muslime) und am 3.7.1997 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Am Bosporus). 
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fühlt er sich zuhause. Dieser Wunsch ist nun in äußerlich bescheidenen 
Grenzen erfüllt."-' 

Das Grab Hellmut Ritters ist in Obcrurscl. Einen Gedenkstein an der von 
ihm ausgewählten Stätte zu errichten, die innerhalb eines Hcldcnfriedhofcs 
liegt, scheiterte an den deutschen Behörden. Jahrelanges Hin und Her, ein 
ausgedehnter Briefwechsel mit der deutschen Kriegsgräberfürsorge, die den 
Hcldenfriedhof verwaltet, ließen den Plan, den Fuchs als seinen "innigen 
Herzenswunsch" bezeichnete, zunächst undurchführbar scheinen. Im Lauf des 
Jahres 1985 war es ein glücklicher Zufall, der den damaligen deutschen 
Generalkonsul Karl Leuteritz, seine engagierte Kulturattaches Liselore Cyrus, 
den Bildhauer Bernd Pielemeier und die Verfasserin dieses Artikels mit 
Traugott Fuchs zusammenführte, um das über Jahre gehegte Vorhaben 
gemeinsam zu verwirklichen. 

Im März 1986 traf schließlich die Erlaubnis ein, einen Gedenkstein für 
Hellmut Ritter auf der mit schönen alten Bäumen bestandenen Wiese mit dem 
Obelisken, der an Hclmuth von Moltkc erinnert, zu errichten. Der lichtdurch
drungene, hoch über dem Bosporus und oberhalb des Hcldcnfriedhofcs 
gelegene Platz erschien auch Traugott Fuchs angemessen, und er würdigte den 
Ausblick von dieser Stelle mit den folgenden Worten: "... - und unten steht der 
dunkle Wald, und dort stömt der von ihm (Ritter) vielgeliebte, 'schicksalskun-
dige' Bosporus - kurzum: dies alles kann, in H. Ritters Geschmack eine Freude 
vermitteln, die im letzten, besten Fall auch als Symbol für sein Leben gelten 
kann, etwa: durch die Nacht dunkler Lebensspannungen zum Licht des erlö
senden Werks."4 

In den Steinwerkstätten am Goldenen Hörn wurde ein schöner Travertin 
ausgesucht, nach Tarabya gebracht und dort vom Bildhauer Bernd Pielemeier 
nach seinen Plänen gestaltet. Mit unermüdlichem Einsatz brachte er den Stein 
in seine jetzige Form. Als Ornamente ziehen sich die von Traugott Fuchs 
verfassten Inschriften um die kannelierte Stele. Die arabischen Verse Abu 
Tamäm's5 meißelte der Bildhauer sorgfältigst nach einer Vorlage, die die Ver
fasserin von einem Kalligraphiestudenten auf dem Bücherbasar schreiben ließ. 

An einem regnerischen Tag im Oktober 1986 wurde der Gedenkstein 
eingeweiht mit einer kleinen Feier, zu der der deutsche Generalkonsul auch 
die Freunde und Schüler Ritters, die noch in Istanbul unterrichteten, 
eingeladen hatte. 

' Aus der Rede, die Traugott Fuchs zur Einweihung des Gedenksteins am 28. Oktober 1986 
vorbereitet hatte, und die von Verf. auszugsweise vorgetragen wurde.. 
• a.a.O. 
5 Von Ritter einem seiner schönsten Bücher: Über die Bildersprache Nizamis. Berlin, Leipzig 
1927 als Motto vorangestellt. 
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Als Vermächtnis verstand Traugott Fuchs seine Widmung für den 
Gedenkstein: "Und nun sei die Säule, die, als ich sie zum ersten Mal im 
Frühling hier im Grünen erblickte, mir vorkam, als hätte sie schon ewig da 
gestanden und mir bereits lieb geworden ist, durch den feierlichen Wunsch 
geweiht: Sie stehe an dieser, stellvertretend sinnvollen Stelle weiter, fest, bleibe 
beständig - ... und währe zu Hellmut Ritter ehrenvollem Gedächtnis, und auch 
als gutes Omen für deutsch-türkische Freundschaft und gegenseitige 
Hilfeleistung möglichst lange !"6 

6 Aus der Rede von Traugott Fuchs zur Einweihung des Gedenksteins. 
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Hellmut Ritter im Ersten Weltkrieg in osmanischer Offiziersuniform 
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