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Zwei märchenhafte Geschichten und zwei gleichnamige Heilige.

Nicht weit entfernt von Horoz Baba und Eski Baba, zwischen Unkapanı und Cıbalı 
sind bis heute erhalten die Gräber zweier Heiliger. Keiner von beiden gehörte dem 
Derwischorden der Rufaî an, dennoch ordnet Schrader sie diesem zu. Er erzählt 
(Konstantinopel. Vergangenheit und Gegenwart. Tübingen 1917, S. 83-84):

Zwei Heilige der Refai

   In den Kreisen des Derwischordens der Refai werden 
zwei Heilige besonders verehrte, deren Türbes in der 
Nähe von Unkapan liegen. An ihre Gräber knüpfen sich 
die folgenden sagen, die wir wiedergeben, wie wir sie aus 
dem Volksmunde gehört haben. Die Stambuler 
Volkssage erzählt:
   Zur Zeit Sultan Mahmuds I. (1730-54) kam der Sohn 
des Zaren von Moskau nach Stambul auf dem 
Meerwege, und es gelang ihm hier, sich einiger im Hafen 
liegender Kriegsschiffe zu bemächtigen und 
mitzunehmen. Sultan Mahmud geriet in Verzweiflung, als 
er von diesem Streite hörte. Er berief die Großen des 
Reiches und beriet mit ihnen über ein Mittel, die Schiffe 
wieder in seine Gewalt zu bekommen. Als niemand ihm 
raten konnte, ließ er auf Empfehlung einiger Personen 
einen sehr frommen und als mit überirdischen Gaben 
ausgerüsteten Derwisch vom Refaiorden kommen, der weil er es verschmähte, 
Schuhe anzuziehen und stets in den hohen Holzpantoffeln (naln) herumging, wie sie 
im türkischen Bade gebraucht werden, Nalin Baba hieß. Der Derwisch sagte zum 
Sultan: »Ich bringe Dir die Schiffe zurück, wenn Du mir eine Frist von 40 tagen 
gewährst. Ich muß unseren Scheich fragen, mit diesem zusammen werde ich Deinen 
Auftrag ausführen.« Der Sultan war damit einverstanden, drohte ihm aber mit dem 
Henker, falls er nicht am 41. Tage mit den Schiffen erscheinen würde.
   Da versetzte sich Nalin Baba in den Traum des Sohnes des Zaren von Moskau, 
und bedrohte ihn, falls er nicht die Schiffe zurückbrächte. Dreimal erschien er ihm im 
Träume, bis der Prinz vor Furcht außer sich, seinem Vater erklärte, er werde eine 
Reise machen. Er nahm aber die türkischen Schiffe, die er aus Stambul entwendet 
hatte, und brachte sie dorthin zurück, ehe die vierzig Tage um waren, die der Sultan 
dem Derwisch als Frist gesetzt hatte. Jetzt wollte Sultan Mahmud den Derwisch 
sehen, aber nirgends war er zu finden. Schließlich machte sich der Sultan selbst auf 
die Suche. Er ritt durch das ganze, große Stambul, ohne den Gesuchten anzutreffen. 
Schließlich kam er in die Gegend von Aja Kapu, wo heute das Gebäude der 
Tabaksregie steht. Da blieb sein Pferd auf einmal stehen und wollte nicht 
weitergehen. Er ließ sogleich Befehl geben, an dieser Stelle nachzugraben und man 
fand den Leichnam Scheich Ahmed Boharis und in dessen Nähe zehn Klafter tief 
unter der Erde die Leiche Nalin Babas. Über beide Gräber ließ der Sultan Türbes 
bauen und gründete in der Nähe derselben ein großes Tekké der Refai. Die Wächter 
der Türbes sind Derwische aus dem Refaiorden. An Ahmed Bohari, dessen 
Todesdatum mit 994 d.H. (1586) angegeben wird, wenden sich Leute, wenn sie 
gestohlenes Gut entdeckt und den Dieb ausfindig gemacht haben wollen.
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Nicht weniger märchenhaft ist eine andere Legende des 
Nalıncı Baba, die sich in einem Buch über die Heiligen von 
Istanbul (Şevket Gürel: İstanbul Evliyaları ve Fetih 
Şehidleri, İstanbul 1988, S.179-181) findet. Demnach soll 
Sultan Murad III. (1574-1595) eines Tages inkognito mit 
seinem Şeyhülislam die Stadt durchstreift haben, um zu 
sehen, ob auch alles seine Ordnung hat. In der Nähe von 
Unkapanı herrschte große Unruhe unter der Bevölkerung, 
der Sultan ließ nach den Gründen fragen, und erfuhr daß 
ein alter Handwerker, ein Pantoffelmacher namens Nalıncı 
Baba gestorben sei. Aber niemand wolle die Leiche 
waschen, das Totengebet sprechen und ihn begraben, 
denn er sei ein großer Sünder gewesen. Nur Freitags sei er 
in die Moschee gegangen, habe sonst nie sein rituelles 
Gebet verrichtet, jeden Abend von seinem Tagesverdienst 

Wein gekauft, und jeden Freitag Abend schlechte Frauen in seiner Wohnung 
versammelt um mit ihnen zu feiern.
   Trotz all dem wollte der Sultan den Toten nicht 
unbegraben liegen lassen, und do wusch er mit dem 
Şeyhülislam den Leichnam, sie sprachen das Totengebet 
und veranlassten seine Beerdigung. Nach einiger Zeit ließ 
der Sultan die Witwe des Nalıncı Baba zu sich rufen, um 
sie über ihren Mann zu befragen. Sie bestritt, daß er ein 
Sünder gewesen sei, vielmehr habe er nicht nur die fünf 
vorgeschriebenen Gebete verrichtet, sondern die ganzen 
Nächte in Andacht verbracht. – Und was mit dem Wein 
gewesen sei, wollte der Sultan von ihr wissen. Ja, den habe 
er gekauft, nach Hause getragen, und Gott dafür gedankt, 
daß er so viel davon kaufen und damit Gläubige am 
sündigen hindern konnte, bevor er ihn weggeschüttet 
habe.  – Und was war mit den losen Frauen? Die habe er in 
sein Haus eingeladen, habe es aber dann verlassen, und sie 
habe ihnen ins Gewissen geredet und so manche auf den Pfad der Tugend 
zurückgeführt. – Aber sie habe ihren Mann immer wieder von seiner Mission 
abbringen wollen, habe ihm vorgehalten, daß er ein alter Mann sei und bald sterben 
werde, seine Nachbarn aber ihn für einen Sünder hielten, und seinen Leichnam nicht 
waschen, das Totengebet nicht sprechen und ihn nicht begraben würden. Er habe sie 
beruhigt: „Meine Leiche werden der Sultan und der Şeyhülislam waschen.“ Und als 
er gestorben war, da seien zwei fremde Männer gekommen, hätten ihn gewaschen, 
das gebet gesprochen und ihn begraben.
   Gerührt schenkte der Sultan der Frau eine Börse voll Gold, über dem Grab des 
Nalıncı Baba aber ließ er eine Türbe errichten und setzte einen Wärter darüber ein.
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Die Türbe des Ahmed-i  
Buharivon außen 



Hans-Peter Laqueur Heilige Narren – Närrische Heilige 3. Station

Die Türbe des Nalıncı Baba oder Nalıncı Mimi Dede liegt in der Nalıncı Cemal Sok., 
der Straße, die hinter der alten Tabakfabrik von Cıbalı (heute Kadir Has Üniversitesi) 
entlangführt, einem unübersehbaren Gebäudekomplex, den man kurz nach 
Unkapanı zur Linken hat, wenn man das Goldene Horn aufwärts in Richtung Eyüb 
unterwegs ist. Sie liegt am Anfang der Straße, zeischen der Kreuzung von Unkapanı 
und der Tabakfabrik.

Der zweite Heilige, über den Schrader nur kurz berichtet, Şeyh Ahmed-i Buharî, hat 
den Vorzug, eine wirkliche historische Person zu sein. Viel Gewissheit gibt es 
allerdings nicht über diesen Nakşbendi-Şeyh, dessen Lebenslauf vermischt ist mit 
dem eines namensgleichen anderen Angehörigen dieses Derwischordens. Er stammt 
aus Zentralasien, wie viele  bedeutende Vertreter des Sufitums in vor- und 
frühosmanischer Zeit, aus Buhara und starb 1586 in Istanbul. Sein Grabbau befindet 
sich nur wenige Meter von dem des Nalını Baba entfern, nahe Unkapanı, in der 
Üsküplü Cad. (deren Fortsetzung die Nalıncı Cemal Sok. bildet). Eine Bauinschrift 
über dem Eingang der Türbe ist 1232/1816 datiert.
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