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Der Mann mit dem Bücherkorb.

Wir bleiben in dem an Heiligen- und Heldengräbern so reichen Gebiet zwischen dem 
3. und dem 4. Stadthügel. Am Hang des letzteren, in Zeyrek, im Gräberfeld der von 
ihm gestifteten Kinderschule an der Ecke İtfaiye Cad. und İbadethane Sok., nur 
wenige Schritte von der byzantinischen Pantokrator-Kirche (Zeyrek Kilise Camii), 
liegt Zenbilli Ali Efendi begraben. Die heutige Nutzung seiner Stiftung wäre wohl 
ganz in seinem Sinne: sie beherbergt eine Kinder- und Jugendbibliothek.
   Friedrich Schrader (Konstantinopel. Vergangenheit und Gegenwart. Tübingen 
1917, S. 96-97) schreibt über ihn:

Simbilli Ali Effendi

 Wer in Stambul fieberkrank 
ist, wendet sich an Simbilli  
Ali Effendi, dessen Türbe in 
der Nähe der Seirek 
Dschami (Kloster des 
Pantokrator) liegt. Vielleicht 
gab es dort in 
byzantinischer Zeit eine 
Kapelle, dessen Heiliger 
dieselbe Spezialität der 
Fieberheilung hatte. Wie 
dem auch sei, Simbilli Ali  
Effendi ist jetzt der große 
Heilige, vor dem das Fieber 
sich schleunigst 

zurückzieht, sobald nur der Türbedar den Kranken bespricht.
   Simbilli Ali lebte zur Zeit der Sultane Bajasid II., Selim I. und Suleiman II. Er war ein 
frommer und weiser Ulema, der über die Freuden dieser Welt hoch erhaben war. Als 
er zum Kadi von Bagdad ernannt war, erwartete ihn das Volk beim 
Schiffsanlegeplatz am Tigrisufer. Plötzlich bemerkte man einen zerlumpten 
Derwisch, der einen Korb (simbil) über den Rücken trug, der mit Büchern gefüllt war.  
Welches Erstaunen ergriff die Menge, als sie erfuhr, daß diese Person ihr neuer Kadi  
war. Er führte in Bagdad sein Amt mit überirdischer Kraft. Folgende wunderbare 
Geschichte wird von ihm erzählt: Ein Landmann kam und beklagte sich, daß ein 
Löwe ihm den Pflugstier zerrissen hätte. Da lud der Kadi den Löwen vor Gericht. Der 
Löwe kam demütig wie ein Hund und der Kadi trug ihm auf, er solle sich statt des 
von ihm zerrissenen Pflugstiers in das Joch spannen, was dann der Löwe natürlich 
auch tat.
   Die Weisheit Simbillis durfte aber nicht in der Provinz im Schatten bleiben. Er 
wurde nach Stambul als Mufti berufen. Simbilli zeigte sich hier als ein furchtbar 
heiliger Mann. So bat ihn einmal seine Frau, er möchte doch die drei Aktsche für die 
Mitgift seiner Tochter herausrücken, die sie zurückgelegt hatte. Ein Aktsche 
entspricht einem Piaster. Die Bitte war also bescheiden genug. Doch der heilige 
Mann nahm die drei Aktsche, trug sie in den Schatz, das Beit ul Mal. In Stambul hieß 
er, seines Korbes wegen, der seine Bibliothek enthielt und nie seinen Rücken 
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verließ, wenn er wanderte, der »Korbmann« (Simbilli). Er starb im Jahre der 
Hedschra 932, also schon unter Sultan Suleiman Kanuni. Seine Türbe steht heute 
noch in hoher Verehrung.

Zenbilli Ali Efendi hatte das höchste geistliche Amt im Staate, das des Şeyhülislam, 
von 908/1503 bis zu seinem Tode 932/1525-1526 unter drei Sultanen, Bayezid II., 
Selim I. und Süleyman I., inne. Kadi von Bagdad wie in der von Schrader 
übermittelten Legende war er sicherlich nie, diese Stadt fiel erst 1534, 8-9 Jahre nach 
seinem Tode, an das Osmanische Reich. Einer wohl ebenfalls legendären 
Überlieferung zufolge zog er auch noch als Şeyhülislam, als Mufti von Istanbul, mit 
seiner Bibliothek im Rückenkorb durch die Stadt und trat, wenn jemand ein 
Rechtsgutachten  (Fetva) benötigte, in das Haus des Gesuchstellers und fertigte es 
dort anhand seiner Bücher aus.

Für die von Schrader 
angesprochene mögliche 
Kontinuität von einer 
byzantinischen 
Wallfahrtsstätte zu dem 
Grab dieses frommen 
Mannes gibt es weder 
historische noch 
baugeschichtliche Belege.

Man erreicht das Grab, 
indem man von Unkapanı 
aus dem Atatürk Bulvarı in 
Richtung Aquaedukt folgt. 
Noch im unteren Teil, 
unmittelbar nach dem man 
die Sep Sefa Hatun Moschee passiert hat, erreicht man die Fußgängerunterführung 
Zeyrek Yeraltı Geçidi. Hier zweigt halbrechts eine Straße bergauf ab, und 
unmittelbar rechts davon eine Treppenstraße, die auf das Grab zuführt. Von dort aus 
lohnt es sich, bis zur Zeyrek Kilise Camii weiter den Berg hinaufzusteigen, um etwa 
von der Gartenterrasse des Restaurants Zeyrekhane den Blick auf die Süleymaniye 
und den dritten Stadthügel zu genießen. Vom (die Moschee im Rücken) linken Rand 
der Terasse kann man hinabblicken auf ein kleines Gräberfeld mit einem 
augenscheinlich vor allem bei Frauen sehr beliebten Heiligengrab aus dem 18. Jh., 
dem des Mehmed Emin Tokadî.
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