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Verlorene Gräber

Die Beiden Heiligen von Unkapan

   Bei Unkapan an der alten Brücke in Stambul liegen zu beiden Seiten des 
nach Wefameidan führenden Weges zwei alte bescheidene Türbes, die 
gerade an der Stelle des früheren byzantinischen Tores liegen, das sich hier 
befand. Des Freitags Nachts brennen Kerzen in den den Gräbern der beiden 
hier begrabenen Heiligen, die von hilfsbedürftigen Frommen viel besucht 
werden und viele Weihegeschenke (Adak) gestiftet erhalten.
   Die Geschichte der beiden Gräber führt uns in die Zeit der Eroberung. Da 
gab es im Heere Sultan Mehmeds einen wunderlichen Derwisch, der 
»Horos Baba« hieß, weil er im Lager die Streiter durch den täuschend 
nachgeahmten Hahnenschrei zum Gebet rief. Wenn die Krieger das Krähen 
hörten, eilten sie, um ihren »Namas« zu verrichten. Eski Baba war der 
Freund des »Vater Hahn«. Er war der Flickschuster der Armee, der die 
gelben Reitstiefel (Jemeni) des Sultans und seiner Soldaten unverdrossen 
ausbesserte, und dabei ein ebenso frommer und heiliger Mann war wie sein 
Freund, von dem er unzertrennlich war und mit dem er zusammen betete.
   Jetzt wurde »Islambul« erobert. Die beiden frommen Männer erhielten zum 
Wohnsitz angewiesen zwei Hütten, die zu beiden Seiten des byzantinischen 
Tores bei dem heutigen Unkapan (dem Mehltor) standen.
   Wie die Sage geht, wurden sowohl dieses und die anderen Tore nur 
geöffnet, wenn Horos Baba mit laut schmetternder Stimme gekräht hatte.  
Dieser wohnte rechts vor dem Tore und Eski Baba, der seine alten Schuhe 
unverdrossen weiterflickte, links davon. An der Stelle, wo die beiden 
gewohnt hatten, wurden sie auch begraben. So bewachen noch ihre Gräber 
die eroberte Stadt, obwohl das alte Tor nunmehr verschwunden und nur die 
Seemauer mit ihren Türmen noch zum großen Teil aufrecht steht. Die 
eigentlichen Namen der frommen Männer sind unbekannt. Wunder sollen sie 
noch heute wirken und darum wenden sich die Leute in allen Bedrängnissen 
des Leibes und der Seele an die beiden Heiligen von Unkapan.

Friedrich Schrader: Konstantinopel. Vergangenheit und Gegenwart. Tübingen 1917, S. 84-85.

Das Tal zwischen dem 3. und dem 4. Stadthügel vom Valens-Aquädukt 
hinab zum Goldenen Horn nach Unkapanı ebenso wie seine Flanken hinauf 
zur Süleymaniye auf der einen und der Pantokrator-Kirche in Zeyrek sowie 
der Fatih Moschee auf der anderen Seite weist eine selbst für Istanbuler 
Verhältnisse ungewöhnlich hohe Dichte an Heiligen- und Heldengräbern 
auf. Um nur einige von ihnen zu nennen: 
   Am obersten Ende des Tales, im Schatten des Rathauses in Şehzadebaşı, 
liegt das Gräberfeld der On Sekiz Sekbanlar, 18 angeblich bei der Eroberung 
gefallener Janitscharen. Weitere wenigstens vier Heldengräber, die auf 1453 
zurückgehen sollen, finden sich in Zeyrek. Am gegenüberliegenden Hang, in 
Vefa, wird einer der bedeutendsten und beliebtesten unter den Heiligen der 
Stadt verehrt, Şeyh Ebu´l-Vefâ, der 1490 starb, und um dessen Grabbau sich 
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ein gefragterBestattungsort für Angehörige der osmanischen Oberschicht mit 
zahlreichen sehr kunstvollen Grabdenkmälern erstreckte. Viele dieser Gräber 
wurden vernichtet, als man vor ungefähr 20 Jahren in dem Gräberfeld an 
Stelle einer seit langem verfallenen eine neue Moschee errichtete.

Auch die Gräber vieler Heiliger und Helden sowie etliche Moscheen im Tal 
zwischen dem 3. und 4. Stadthügel fielen der Spitzhacke bzw. der 
Planierraupe zum Opfer, allerdings schon vor ungefähr 50 Jahren, als man 
eine Schneise schlug durch  die gewachsene Stadtlandschaft zum Bau des 
Atatürk Bulvarı. Mit diesem Durchbruch einher ging der Bau des 
Gewerbegebietes, das sich vom Aquädukt bis zur Atatürk-Brücke auf der 
rechten Seite der Straße erstreckt, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı.
   Diese Baumaßnahmen – ebenso wie die Erweiterung der Straße von 
Sultanahmet über Bayezid nach Aksaray und von dort zum Topkapı, der 
zunächst nur für Paraden dienende, von Aksaray zu den Stadtmauern und 
damals ins Nichts führende Durchbruch der Vatan Cad. (heute: Adnan 
Menderes Cad.), sowie die Erweiterung der Straße zum Edirnekapı mit 
dortigem Mauerdurchbruch – erfolgten in den 50er-Jahren, unter der 
Regierung Menderes. Diese Regierung hatte die Wahlen 1950 gewonnen mit 
dem Versprechen einer Abkehr von der anti-religiösen Politik der ersten 
Jahrzehnte der Republik. Dennoch nahm man für das – wie wir heute wissen 
– illusionäre Ziel einer autogerechten Stadt keinerlei Rücksicht auf religiöse 
Baudenkmäler, ja nicht einmal auf die traditionell sakrosankten 
Begräbnisplätze.
   Diesem Kahlschlag sind auch die Gräber von Eski Baba und von  Horoz 
Baba zum Opfer gefallen, sie dürften sich im Bereich des 
Kreuzungsbauwerks zwischen Atatürk Bulvarı und Brücke einerseits und 
der Uferstraße am Goldenen Horn andererseits befunden haben. – Über Eski 
Baba oder Eskici Baba gibt die einschlägige Literatur überhaupt nichts her, 
zu Horoz Baba oder Horos Mehmed Efendi ließ sich wenigstens ermitteln, 
daß seine Türbe nicht mehr existiert, wohl aber später in der Gegend ein 
einfacher Grabstein zu seinem Gedenken errichtet wurde.

Schraders Beschreibung der Gräber dieser zwei mehr als sagenhaften 
Heiligen zu beiden Seiten des Tores von Unkapanı legt die Vermutung nahe, 
daß zwei byzantinische Torkapellen zu islamischen Heiligengräbern 
umgewidmet wurden. Wo auch immer Horoz Baba und Eski Baba ihre letzte 
Ruhe gefunden haben – mögen sie weiter wachen über das Wohlergehen der 
Einwohner der Stadt.
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