
Werner Diem

Fürsprachebriefe in der arabisch-islamischen Welt des 8.–14. Jahrhunderts
Eine sozial- und mentalitätsgeschichtliche Untersuchung

(= Arabische Literatur und Rhetorik – Elfhundert bis Achtzehnhundert (ALEA) | 1)

Würzburg, Ergon-Verlag, 1. Auflage 2015
408 Seiten | 24 x 17 cm | Festeinband
€ 68,00 || ISBN 978-3-95650-129-6

Wie wohl die meisten Religionen kennt der Islam die 
Fürsprache herausgehobener Personen für die Gläubi-
gen bei Gott. Fürsprache spielte in der arabisch-
islamischen Welt der Vormoderne aber nicht nur im 
religiösen, sondern auch im weltlichen Bereich eine 
bedeutende Rolle. Allerdings ist Fürsprache im weltli-
chen Bereich bisher so gut wie gar nicht untersucht 
worden.
Diese Lücke versucht die Untersuchung anhand von 
169 Fürsprachebriefen aus dem 8.-14. Jh. n. Chr. zu 
schließen, sieben Originalbriefen aus Ägypten und 162 
sekundär überlieferten Briefen, die von 17 bedeuten-
den Stilisten stammen. Ergänzend werden poetische 
und sonstige Zeugnisse herangezogen. Alle Texte und 
Zitate werden in Übersetzung geboten, während arabis-
tische Detailfragen in Fußnoten behandelt werden.
Das Ziel der Untersuchung ist es, den Fürsprachebrief 
als eine wichtige Gattung der arabischen Episto-
lographie zu erschließen und unter sozial- und menta-
litätsgeschichtlichen Aspekte auszuwerten. Nach einer 
Einleitung wird das Korpus geboten, und zwar in 
schematisierter und leicht paraphrasierender Form, um 
eine systematische Auswertung zu ermöglichen. Es fol-
gen zwei Kapitel zu den Aktanten und Agenda sowie 
zur Strategie der Fürsprachebriefe und ein ergänzendes 
Kapitel zu Antworten auf Fürsprachebriefe, worauf in 
einem weiteren Kapitel die sozial- und mentalitätsge-
schichtlichen Schlüsse gezogen werden. In einem ab-
schließenden Kapitel wird je ein Brief der 17 Stilisten 
in enger Übersetzung geboten.
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