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Tezveren Dede, der Helfer bei Arbeitslosigkeit

Geht  man  von  Sultan
ahmet  auf  den  Bazar  zu 
und  hält  sich  dabei  auf 
der  rechten  Straßenseite 
der  Divanyolu  Cad.,  so 
hat man unmittelbar nach 
der Überquerung der vom 
Bahnhof  Sirkeci  herauf
führenden  Babiali  Cad. 
zur  Rechten  das  Gräber
feld  um  die  Türbe  von 
Sultan  Mahmud  II.   An 
dessen  Ende  zweigt  eine 
kleine Seitenstraße ab, die 
Türbedar  Sok.  Das  Eck
haus  auf  ihrer  anderen 
Seite, das heute das  Basın 

Müzesi,  das  Presse  Museum  beherbergt,  verdient  Aufmerksamkeit.  Erwa 
1870  errichtet,  sollte  es  eigentlich  die  im  westlichen  Sinne  modernisierte 
Universität  Darülfünun (Tor  der  Wissenschaften)  beherbergen.  Deren 
Gründung  verzögerte  sich  jedoch,  und  so  bezog  es  das  osmanische 
Unterrichtsministerium,  das bis etwa 1922 dort verblieb. Danach residierten 
dort  jahrzehntelang  diverse  Behörden,  bis  es  zum Pressemuseum wurde. 
Der  Bau  wird  den  in  Istanbul  so  produktiven  Fossati-Brüdern  aus  dem 
Tessin zugeschrieben. Deren älterer und bedeutenderer, Gaspare kam 1837 
als  russischer  Hofarchitekt,  um die  neue  russische  Botschaft  (das  heutige 
Konsulat  an  der  İstiklâl  Cad.)  zu  bauen,  er  baute  dann  gleich  noch  die 
Botschaft der Niederlande, entwarf die Spaniens und des Iran und zeichnete 
verantwortlich für die Kirche San Pietro in Galata.  Von Sultan Abdülmecid 
beauftragt leitete er 1847-1849 eine gründliche Renovierung der Aya Sofya. 
Er verließ die Stadt, in der er so viele Bauten errichtet hatte, bereits 1858, 
zwölf Jahre vor der Errichtung dieses Gebäudes, die Zuschreibung erscheint 
also nicht sehr glaubwürdig.

Im hinteren Teil dieses Baues, auf drei Seiten von ihm umschlossen, liegt auf 
der linken Straßenseite  der Türbedar Sok.  ein bis  in die  heutige Zeit  von 
Pilgern viel besuchtes Heiligengrab, das des Tezveren Dede. In seinem 1917 
erschienenen  Buch  „Konstantinopel.  Vergangenheit  und  Gegenwart“ 
schreibt Friedrich Schrader darüber (S.90-91):

Tesviren Sultan

   Wir setzen unsere Sammlung Stambuler Sagen mit der Geschichte des 
Tesviren  Sultan  fort.  Die  Türbe  dieses  Heiligen  steht  gegenüber  dem 
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Mausoleum Sultan  Mahmuds  neben  dem Unterrichtsministerium.  Es  wird 
erzählt:
   Als Sultan Mehmed Konstantinopel eroberte, ernannte er einen besonders 
tapfern Mann, dem er den Titel »Tesviren Sultan« gab, zum Anführer der 
Truppen. Dieser fiel bei der Eroberung an der Stelle, wo jetzt seine Türbe 
steht. Ohne daß jemand ihn erkannte, wurde er an der Stelle begraben und 
die Erde bedeckte ihn lange Jahrhunderte.  Sultan Mahmud II.,  der große 
Erneuerer des türkischen Staates, hatte einen Traum, worin er die blutige 
Gestalt  Tesviren  Sultans  sah,  der  ihm befahl,  an  dem Orte,  wo  er  jetzt  
begraben ist, nachzugraben. Der Sultan kam dieser Aufforderung nach und 
man fand den noch gut erhaltenen Leichnam in dem Gewande eines alten 
Kriegers, mit Panzer, Krummschwert und gelben Stiefeln (Jemeni). In seiner 
Tasche  fand  man  den  Koranvers,  worin  die  Eroberung  Konstantinopels 
vorausgesagt wird. Der Sultan ließ eine Türbe über sein Grab bauen und 
stellte einen Mewlewiderwisch als  Türbedar  an.  Auch erließ er  ein  Irade, 
worin  er  die  Lieferung  von  Geld,  Oel  und  was  sonst  nötig  ist,  anbefahl.  
Abermals hatte er einen Traum. Tesviren Sultan erschien ihm nochmals und 
gebot ihm, kein Geld für  seine Türbe auszugeben.  Sie werde sich selbst 
erhalten. Und so geschah es. Der Sultan verzichtete darauf, dem Türbedar 
Gehalt zu zahlen. Als Sultan Mahmud starb, wurde er der Türbe Tesviren 
Sultans gegenüber beigesetzt, und Sultan Abdül Medschid ließ dort seinem 
Vater das jetzige Mausoleum bauen.
   Noch jetzt ist ein Mewlewiderwisch bei der Türbe als Hüter angestellt, der 
sich  nur  von  den  Geschenken  ernährt,  welche  die  Frommen  bringen. 
Tesviren  Sultan  ist  der  Heilige  der  Personen,  welche  eine  Stelle  haben 
möchten und göttlichen Beistand brauchen, Auch Schüler,  die in Schulen 
zugelassen werden wollen, wenden sich an diesen Heiligen.

Die  Geschichte  dieses  Heiligen  ist  exemplarisch  für  viele  bis  heute  in 
Istanbul verehrte Gräber, weil darin Sultan Mahmud II. eine so große Rolle 
spielt.  Nachdem er 1826 das Janitscharenkorps sehr blutig vernichtet hatte, 
mußte er mit allen Mitteln dem Eindruck entgegensteuern, er sei nicht nur 
ein  Feind  der  Tradition,  sondern  auch  einer  der  Religion.  Tatkräftig 
unterstützt  von  Bezm-i  Alem  Sultan,  der  Mutter  seines  Nachfolgers 
Abdülmecid, ließ er in großer Anzahl Heiligengräber und Grabstätten von 
bei der Eroberung der Stadt 1453 gefallenen Helden, dazu auch noch solche 
von  Prophetengefährten,  die  den  Tod  gefunden  hatten  bei  den  ersten 
muslimischen Belagerungen von Konstantinopel in den Jahren 668-669 und 
674-678, „wiederentdecken“ und ihnen würdige Grabdenkmäler errichten.
Nicht jeder dieser heiligen Männer erschien dem Sultan selbst im Traum, wie 
es  uns  Schrader  von  Tezveren  Dede  berichtet.  Auch  ist  die  hier 
wiedergegebene nicht  die  einzige Version vom Leben und Sterben dieses 
Heiligen. Einer anderen Tradition zufolge soll er im 17. oder 18. Jahrhundert 
Prediger an einer der benachbarten Moscheen gewesen sein, und auf Grund 
seiner  Eloquenz  ebenso  wie  durch  die  Weisheit  seiner  Predigten  großes 
Ansehen  genossen  haben.   –  Die  entscheidende  Rolle,  die  in  der  von 
Schrader  erzählten  Version  dem  Herrscher  selber  bei  der 
„Wiederentdeckung“  des  Grabes  zugeschrieben  wird,  dürfte  an  der 
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unmittelbaren Nachbarschaft zwischen den Grabstätten Tezveren Dedes und 
Mahmud  II.  liegen,  die  nur  eine  schmale  Straße  trennt.  Wenn  ein 
Heiligengrab  praktisch  im  Schatten  des  Grabbaus  des  Sultans  liegt,  und 
wenn  dieser  Sultan  noch  dazu  für  die  Ausgestaltung  des  Grabes  dieses 
frommen  Mannes  gesorgt  hat,  dann  –  so  erschien  es  Schradérs 
Gewährsleuten  ein  dreiviertel  Jahundert  später  wohl  selbstverständlich  – 
muß  ein  ganz  besonderer  Bezug  zwischen  dem  Dede  und  dem  Sultan 
bestanden haben.

Tezveren  Dede  gehört  bis  zum  heutigen  Tage  zu  den  beliebtesten  und 
meistbesuchten Heiligen der Stadt, er steht in dem Ruf, all denen zu helfen, 
die dringend eine Arbeit suchen, oder die Probleme an ihrem Arbeitsplatz 
haben, aber auch Bitten aus anderen Gebieten soll er sich nicht verschließen.
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