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EINLEITUNG

ie islamische Kultur und Zivilisation ist die Zivilisation der Liebe. Die Aussage „wir lieben das Geschöpf
um des Schöpfers Willen“ ist der Wegweiser dieser Zivilisation. Nach Ansicht des großen Mystikers und
Denkers Ibn Arabi bildet die Liebe den Ursprung der Existenz. Aus diesem Grund drehen sich die islamsiche Architektur, Musik, Denkweise und Philosophie, Literatur, schönen Künste, die Existenz, das Leben und
die Menschen um die Liebe. Gemäß der islamischen Philosophie hat Allah die Welt und die Menschen als eine
Offenbarung der Liebe und des Segens geschaffen. Der Weg zum Allmächtigen führt an der Liebe vorbei. Alles
Bitten und Flehen gillt dem Geliebten. Er ist überall. Überall erkennt man seine Spuren. Der Weg der Liebe ist
gepflastert mit Mühsal. Es gibt keinen anderen Weg, der uns zum „Allmächtigen“, zur Wiedervereinigung führt.
Das Leben ist die Wahrnehmung des Allmächtigen, der „gemeinsame“ Kampf um die Unendlichkeit. Um Allah
zu erreichen und seinen Segen zu erhalten, formen islamische Künstler ihre Werke um das Thema Liebe. Die islamische Kalligraphie (Hüsn-i Hat) ist eine dieser Kunstarten. Sie entwickelte sich in Anlehnung an die „arabische
Kalligraphie“ und wurde als gemeinsame Schrift der islamischen Gemeinschaften zur „islamischen Kalligraphie“.
In der Entwicklung als unabhängiger Kunstzweig wurde sie zu einer unserer schönsten Künste. Die Kalligraphie,
die einer der wichtigsten Zweige der islamischen Künste darstellt, hat seit Jahrhunderten im kulturellen Leben der
islamischen Gemeinschaften tiefe Spuren hinterlassen.

Die „Hüsn-i hat“ genannte Kalligraphie wird als die Kunst des Schönschreibens definiert, die sich an die Regeln
der Ästhetik und Eleganz hält. Die schönsten Beispiele sind in Koranen, Enam Scharifs, Hadithen und Gebetsbüchern, wissenschaftlichen und literarischen Werken, Versen, weisen Aussagen, Hilya, den Kuppeln der Moscheen, Bändern, in Schriften auf Gebetsnischen und Inschriften sowie in offiziellen Dokumenten wie Siegeln,
Fermanen und Urkunden zu sehen.
Bagdad, das etwa fünf Jahrunderte als Zentrum der Kalligraphie galt, wurde nach der Eroberung von Istanbul
durch die Osmanen abgelöst. Während Istanbul nach der Eroberung zum Zentrum der Wissenschaft und Kunst
wurde, gewährleistete die Stadt auch die Entwicklungs- und Reifeprozesse der osmanischen Kalligraphie und
bildete gleichzeitig auch die Basis für die Entwicklung des osmanischen Kalligraphiestils. Unter Aufsicht und der
Lehre von erfahrenen Meistern wurde die Kalligraphie von Meister an Lehrling weitergegeben und erneuerte sich
innerhalb der eigenen Grenzen bis heute.
Wie schon in allen anderen islamischen Künsten wurde die Kalligraphie auch bei den Osmanen über den anderen Kunstzweigen gehalten. Die Kalligraphen genossen großes Ansehen. Die Türkei, die der Kalligraphie und
ihren Künstlern großen Wert beimisst und an diesem Punkt ein Gastgeber dieses reichen Erbes ist, verfügt über
der Kalligraphie-Kunstwerke der islamischen Länder.
Die osmanischen Sultane verfügten in der Kalligraphie wie auch schon in der Dichtung und Musik über eine
nicht zu unterschätzende Begabung. Die Kalligraphie-Kunstwerke der Padischachs und Staatsmänner wiederspiegeln auch Hinweise ihrer persönlichen Sensibilitäten und Verwaltungsauffassungen. Das heißt also, künstlerisch veranlagte Sultane und Staatsmänner verschlüsselten sich in ihren Werken. Architektur, Musik, Dichtung
und Kalligraphie sind Kunstzweige, die den Charakter der osmanisch-islamischen Zivilisation wiederspiegeln.
In der Architektur herrschen Pracht, Größe und Ruhe. Die osmanische Architektur bringt den Betrachter fern ab
von einer bedrückenden Atmosphäre zu sich selber.
In der Musik hingegen hören sie die Klänge einer Größe und inneren Ruhe, die den Zuhörer einhüllt. In der klassischen türkischen Musik wirken Freude und Trauer emotional und zusammenführend. Mit der Musik befreit
sich der Mensch von seinen Lastern und genießt Genesung. In der Dichtung wird der Seele Ausdruck verliehen,
das Leben mit Liebe begegnet. Überall herrscht Liebe. Wie Ibn Arab schon sagte: „Wir sind aus der Liebe zustandegekommen/Geschaffen für die Liebe/Wir blicken zur Liebe/Und widmeten uns der Liebe“. Die Kalligraphie ist
die Synthese einer Kunst, die sowohl das Auge als auch die Seele anspricht, konkretes mit Abstraktem sowie die
Botschaft mit Ästethik vereint. In der Kalligraphie werden Masse, Wörter und Klänge zusammen aufgegriffen. Sie
fühlen die Schrift, verstehen die Botschaft und hören die Stimme. All dies wird innerhalb einer eleganten und
ästhetischen Formel durchgeführt. All die Werke in dieser Anthologie wurden anläßlich der Geburtswoche des
Propheten als Exponate für die Ausstellungen am 12. April 2013 in der Hagia Sophia in Istanbul und am 18. April
in Ankara zur Verfügung gestellt.
Wir bedanken uns bei allen Personen, Anstalten und Institutionen, die einen Beitrag zur Ausstellung und Veröffentlichung des Buches geleistet haben.
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Arab hattı,
muhtelif devrelerde
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nisbetle,
veVerwendung
Hicret’den sonDie Arabische
Kalligraphie
entwickelteensich
inişlendiği
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nachİslâm
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wo siehîrî,
am mekkî
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ra
da
medenî
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alarak
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İslâm’ın
kitap
haline
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ilk
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olan
Kur’ân,
işte
bu
mekkî-medenî
hatla
und wurde in der vorislamischen Zeit Anbari, Hiri und Mekki genannt. Erst nach der Hidschra erhielt sie ihren zivilisierten
deri
üstüne
siyah veya
renklider
mürekkeble,
noktasız
ve Buchform,
harekesiz biçimde
yazılmışdı
ki, bu ilk örneklerde,
Namen
und
entwickelte
sich. kahve
Der Koran,
erste Text des
Islams in
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der mekkanisch-medinensischen
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sanatschwarzer
mülâhazası
aranılmamışdır.
yazıPunkte
iki tarza
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Sert köşeli
olanı mushaﬂara
kalıcıersten
yaKalligraphie
oder
brauner Tinte Zamanla,
auf Leder bu
ohne
und
ohne Taschkil
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Bei ve
diesen
zışmalara
tahsîs
edilerek,nicht
Şam ve
en ziyâde
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içinStile
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Beispielen
war das
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Mit der
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gingen
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Schrift zwei
Die erste başlandı.
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Kanten
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für den Koran
nachhaltige
vorgesehen.
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diğerSchriften
tarz ise günlük
işlerdeDa
kullanıldı;
ve yumuşak
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uygun
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und
hatte
keine
so
scharfen
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Charakter
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in
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weiterentwickelte
und
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mit
bestimmten
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und
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ismiyle
im späteren
entstanden
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neue olarak
Schriften.
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bekannten
sind hepsi
die Celil-Schrift,
ausschließlich
ve ayrı Verlauf
iki kalem
cinsi, dolayısıyle
yazı nev’i
gelişdirildi.
Ayrıca
(sonradan
terk edilmişdieolan)
yeni hat
für die Großschrift verwendet wurde, und die Tomar (Tumar)-Schrift, die in Standard-Großschrift beim offiziellen staatlinevîleri de (riyasî, kalemü’n-nısf, hafîfü’n-nısf, hafîfü’s-sülüs...) bulundu. Yeni yazı cinslerinin bâzıları, nisbet ifâde
chen Schriftverkehr zur Geltung kamen. Die Tomar-Schrift war zu zweidrittel Sülüsyen und zu ein Drittel Sülüs (Thuluth),
eden isimlerinden de anlaşılacağı gibi, tomar hattı esâs alınarak onun muayyen nisbetde (yarım, üçte bir, üçte iki)
die zwei neue Schriftarten waren. Aus diesem Grund wurde sie als Schriftart entwickelt. Auch weiter Kalligraphie-Gattungen
küçültülmüş kalemiyle yazılıyor, bu küçülmede yazılar yeni husûsîyetler kazanırken, yazma âletinin adı olan kalem
(Riyasi, Kalemü’n-nısf, Hafifü’n-nısf, Hafifü’s-sülüs...) entstanden, die aber später in Vergessenheit gerieten. Einige der neuen
bu nisbete
hatNamen
mânâsına
Ancak
bir kalemin
nisbetli küçülmesine
olmadan,
Schriften
nahmen,dayanılarak
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erkennen ist, die
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yazılar
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kalem
yerine
hat
tâbiri
geçerliydi.
ein Drittel, zwei Drittel) verkleinerten Feder geschrieben. Mit dieser Verkleinerung gewannen die Schriften neue Eigenschaften und
das Werkzeug
zum
Schreibengitdikçe
also die gelişen
Feder gewann
diesem
Sinne auch
diemerkezlerde
Bedeutung der
selbst.
Abbasîler
devrinin
(750-1258)
ilim ve in
sanat
hareketleri
büyük
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und Kunstbewegungen
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während kullandıkları
der Zeit der Abbakitap
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çoğaltan verrakları
artırmışdı. İşte bunların
istinsâhında
yasidenzıya
(750-1258)
vor allem
in veya
Bagdad
stieg
auch das Interesse
Büchern und
an ihrer
Bei dergüzeli
Buchabschrift
verrâkî, und
muhakkak,
neshî
ırâkî
deniliyordu.
VIII. asıran
sonlarından
îtibâren
hatAbschrift.
sanatkârlarının
arama
wurden
die Schriften
Muhaqqaq,
Nasch
oder aslî
Irakiveverwendet.
dem Ende
des 8. Jhd.
wurdeBu
beiyazıları
der Suche
gayreti
netîcesi, Verraki,
ölçülü olarak
şekillenen
yazılar
mevzûn hatAb
ismiyle
de anılmağa
başlandı.
ileri nach
bir
einer merhaleye
ästhetischen
Kalligraphie
damit
begonnen,
maßvolle
Schriften
als
wahre
und
ordentliche
Schrift
zu
bezeichnen.
Ibn
erişdirenler arasında, ayrı bir mevkıi olan İbn Mukle (ö.940), hattın nizam ve âhengini kâidelere bağladı
Mukleve(gestorb.
940)
war einer
derjenigen,
diesehattı
Schriften
eine Stufe weiterbrachte. Er hat die Regel für eine Ordnung
bu yazılara
“nisbetli
yazı”
mânâsınader
mensûb
denildi.
und Harmonie in der Kalligraphie bestimmt und diese wurde dann „maßvolle Schrift“ genannt.
Bu gelişmeler olurken, kûfî hattı da, bilhâssa mushaf yazılmasında parlak devrini sürüyordu. Yayıldığı nisbetde
Während diesen Entwicklungen setzte die Kufi-Schrift vor allem bei der Abschrift des Korans seine Blütezeit fort. Die Kufarklılıklar gösteren kûfî, şimâlî Afrika ülkelerinde daha yuvarlaklaşarak, bilhâssa Endülüs’de ve Mağrib’de magrıbî
fi-Schrift vollzog während ihrer Verbreitung einen Wandel, so dass sie in nördlich liegenden afrikanischen Ländern runder
adıyla hükümranlığını korudu. Îran’da ve doğusunda ise meşrık kûfîsi adını ve karakterini alarak -aşağıda tanıtılacak
wurde. So setze sie in al-Andalus und Maghreb ihre Existenz unter dem Namen Maghribi fort. Im Iran und im Norden des
olan- aklâm-ı sittenin yayılışına kadar kullanıldı. Daha çok âbidelerde görülen iri kûfî hattı da, bâzı bezeme unsurIrans indessen war sie unter dem Namen Kufi des Ostens bekannt und entwickelte einen eigenen Charakter. So wurde sie
larıyla
birlikde,der
tezyînî
bir mâhiyet
kazandı.
Mensûb
hattının,
yukarıda verrakî
geçen
ve umûmiyetle
kitap
bis zur
Verbreitung
Schriftarten
der Aklam-ı
Sitte
–die unten
ausführlicher
erörtertadıyla
werden–
verwendet.
Die große
Kuistinsâhına
mahsûs
olup
bu
sebeble
neshî
de
denilen
şeklinden,
XI.
asrın
başlarında
muhakkak,
reyhanî
ve
nesih
hatfi-Schrift, die überwiegend bei Denkmälern zum Gebrauch kam, gewann einen zierhaften Charakter. Aus der Mensup-Schrift,
ları doğdu.
Bu devrin
olanerwähnt
İbnü’l-Bevvâb
İbnBuchabschrift
Mukle yolunu
değişdirdi
ve XIII.
asır ortalarına
die oben
bereits unter
dem parlak
Namenismi
Verraki
wurde(ö.1022),
und für die
eingesetzt
wurde,
entstanden
in den
kadar
bu
üslûb
sürdü.
Aynı
yolda
çalışan
İbnü’l-Hâzin
(ö.1124),
tevkî’
ve
rıkâ’
yazılarına
yön
verdi.
Nihâyet,
İbnü’lAnfängen des 11. Jhds. die Schriften Muhaqqaq, Ruqah und Nasch. Der berühmte Kalligraph jener Zeiten Ibnü’l-Bevvab (geyolunueinen
gelışdirerek
yazı)
sülüs,Stil
nesih,
muhakkak,
rıkâ’ hatlarını
XIII.
storb.Bevvâb
1022) schlug
anderenaklâm-ı
Weg alssitte
Ibn(altı
Mukle
eindenilen
und dieser
wurde
bis Mittereyhanî,
des 13. tevkî’,
Jhd. fortgesetzt.
Ibnü’l-Haasırda
en
mütekâmil
şekliyle
tesbit
edip
yazabilen
Yâkutü’l-Musta’sımî
(ö.1298)
adındaki
üstâd
Bağdad’da
zuhûr
zin (gestorb. 1124), der den gleichen Weg beschritt, legte sein Gewicht auf die Tevqi- und Riqa-Schrift. Letzten Endes traf
Yakutü’l-Musta
(gestorb.
1298),
das kamış
Erbe von
Ibnü’l-Bevvab
und
die Aklam-ı
Sitte
(sechs Grundschriftarten)
etdi. O zamana
kadar
düz der
kesilen
kalemin
ağzını eğri
kesmek
de onun
buluşudur
ve bu hal, yazıyaThuluth,
büyük
Nasch,
Muhaqqaq,
Ruqah, Tevqi
undsittenin
Riqa im
13. Jhd.
entwickelte
Bagdad ein.
Es waralışından
seine Ideesonra,
die bis
dahin immer
letâfet
kazandırmışdır.
Aklâm-ı
bütün
kâideleriyle
hat in
sanatındaki
mevkıini
yukarda
tanıgeradetılanlar
geschnittene
Spitze
der
Schilfrohrfeder
schräg
zu
schneiden,
was
der
Schrift
eine
große
Ästhetik
einbrachte.
Nachdem
dışında, bugüne sadece isimleri kalmış bulunan birçok hat cinsi de unutulmağa terk edilmış oldu (meselâ:
die Aklam-ı
ihrenmufattah,
ganzen Regeln
der
Kalligraphie-Kunst
aufgenommen wurde, waren einige, außer den oben
sicillât, Sitte
dîbâc,mit
zenbûr,
harem,von
lûlûî,
muallâk,
mürsel ve benzerleri...).
erwähnten, dazu verurteilt, in Vergessenheit zu geraten. Von diesen sind nur noch ihre Namen zurückgeblieben wie z.B.
Yâkut’un
ölümünden
sonra,Harem,
onun aklâm-ı
sitte anlayışı,
yetişdirdiği
eliyle Bağdad’dan Anadolu, Mısır, SuriSicillat,
Dibac, Zenbur,
Mufattah,
Lului, Muallak
und Mürsel
sowieüstâdlar
viele andere.
ye, Îran ve Maverâünnehr’e kadar yayıldı ve buralarda hüküm süren İslâm devlet ve hânedanlarının devrinde daima
Nach dem Tod Yakuts breitete sich sein Aklam-ı Sitte-Verständnis unter seinen Schülern von Bagdad bis Anatolien, Ägypten,
ilgi çekici bir sanat olarak görüldü. Daha sonra buralarda yetişen yeni hattat nesilleri kâbiliyet ve istîdâdları nisbetinSyrien, Iran und nach Maveraünnehr aus und wurde in den islamischen Staaten und Dynastien stets als eine interessante
de Yâkut yolunu devam etdirmeyi gâye edindiler; lakin zaman Yâkut çağından uzaklaşdığı nisbetde, bu yazı üslubu
Kunst betrachtet. So versuchten die jüngere Generation an Kalligraphen in ihren Regionen den Weg Yakuts fortzusetzen, aber
da aslından uzaklaşarak bozuldu. Artık bu altı cins yazının Osmanlı Türkleri elinde yükselme devri başlıyordu.
mit der Zeit hatte sich auch der Stil Yakuts von seinem Ursprung entfernt. Es brach die Zeit an, wo die sechs Schriftgattungen
unter den osmanischen Türken aufblühen
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Die Kalligraphie, die unter den islamischen Künsten als eine interessante Kunst betrachtet wurde, erreichte in der Osmanischen
Ärasanatları
mit ihrer
ästhetischen
Macht
sie Hoch
Kurs einen
Höhepunkt
erhielt die
Identitätkalış
der
İslâm
arasında
ilgi çekici
birund
dal während
olarak görülen
hat,imOsmanlı
devrinde
estetikund
kudretiyle
ve zirvede
„Türkischen
Kalligraphie-Kunst.
Die
Kalligraphie,
die
in
Bagdad
die
abbasidische
und
ilchanische
Ära
erlebte
und
sich
müddetiyle de en üst mertebeye erişmiş, “Türk Hat Sanatı” adıyla anılacak bir kimlik kazanmışdır. Bağdad şehrinde
in jenen
immer
erreichte
Arabern
mit Yakutü’l
Musta’sımi
seine
letzte elinde
Phase. son
Die
önceZeiten
Abbâsî,
sonraweiter
İlhanlıentwickelte,
devirlerini idrâk
edipunter
de oden
vakte
kadar tedrîcen
gelişen
hat sanatını
Arablar
Gelehrten
Yakutü’l
Musta’sımi,
der
kurz
vor
der
Gründung
des
Osmanischen
Staates
von
dieser
Welt
schied,
verbreiteten
merhalesine erişdiren Yâkutü’l Musta’sımî, Osmanlı Devleti’nin kurulma safhasında henüz vefât etmişdi ve onun yeseinen
Stil in der ganzen
Welt.
Die in den
vorherigen
Jahrhunderten
sehr
angesehene
kufische
Kalligraphie
tişdirdikleriyle
Yâkût islamischen
üslubu bütün
müslüman
ülkelerine
yayılmakdaydı.
Daha
önceki
yüzyıllarda
revâcda
olan kûfî
hattehattı
seineartık
Bedeutung
verloren
und
wurde
durch
die
Aklam-ı
Sitte
(6
Grundschriftarten)
abgelöst.
Allerdings
ehemmiyetini kaybetmiş, onun yerine aklâm-ı sitte hâkimiyeti başlamışdı. Ancak, Osmanlılar’ınkönnten
gelişip
wegen dem Timur-Konflikt nur einige Inschriften auf Denkmälern als Kalligraphie-Beispiele ein Jahrhundert nach dem
yayılmağa çalışdıkları XIV. asırdan daha sonraki yüzyılın başında uğradıkları Tîmur kargaşası sebebiyle- âbidelersich die Osmanen im 14. Jahrhundert formierten und expandierten bis in unsere Gegenwart überliefert werden. Auch die
deki bâzı kitâbeler dışında zamanımıza hat sanatı örnekleri gelememişdir. Çelebi Mehmed’den sonraki toparlanma
Werke nach der Sammlung nach Çelebi Mehmed zeigen, dass sich der Yakut-Stil in Anatolien und auf dem osmanischen
devrinden kalan sayılı eserler de, Yâkut yolunun Anadolu ve Rumeli’deki Osmanlı topraklarında benimsendiğini
Rumelien Anerkennung fand. Neben den Hauptstädten Bursa und Edirne kann für die Verbreitung der Lehre der Kalligragöstermekdedir. Bursa ve Edirne gibi pây-taht şehirlerinden başka, Osmanlı medeniyetinin yayıldığı Anadolu’daki
phie-Kunst in den anatolischen Provinzzentren, wo sich die osmanische Zivilisation verbreitete, die Stadt Amasya in der
eyâlet merkezlerinde de, hat sanatının tahsîl ve terbiyesine riâyet edildiğine en büyük delîl olarak, XV. yüzyılın
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts als Beweis genannt werden. Mit der Eroberung Istanbuls wurde Amasya in kurzer Zeit
yarısındaki
Amasya
şehri und
gösterilebilir.
İşte o sıralarda
İstanbul’un
fethedilmesiyle,
İslâm âleminin
zumikinci
Zentrum
des Islams
für Kultur
Kunst. Amasya
wahrt auch
heute noch
seine Stellungbütün
als führende
Stadt fürkısa
die
zamanda kültür ve sanat merkezi haline gelecek olan bu müstesna belde, hat sanatındaki liderliğini de bugünlere
Kalligraphie-Kunst.
kadar muhâfaza etmişdir.
Wenn auch über die osmanischen Herrscher in den ersten 150 Jahren keine Erkenntnisse über die Kalligraphie-Kunst
Osmanlılar’ın
ilk yüzelli
tahta
hükümdarlarının
sanatıyla
dâirKalligraphie
malumat yok
ise de,
Fâtih’in
vorliegen,
so ist bekannt
dass,yılında
Mehmet
derçıkan
Eroberer
neben anderenhat
Künsten
derilgisine
Kunst der
große
Bedeutung
diğer güzel
meyânında
yazma
kitaba
ehemmiyet
Hattâ, oğlu
Şehzâde
vâli
beigemessen
hat.sanatlar
So wurden
einige der
Werke,
dieverdiği
Schehsade
(Prinz) bilinmekdedir.
Bayezid als Gouverneur
von
AmasyaBayezid’in,
Sheikh Hamolarak
bulunduğu
Amasya’da
-geleceğin
hat dehâsı- Şeyh
Hamdullah’a
babasının
için yazdullah
(1429-1520)
–das
zukünftige
Kalligraphie-Genie–
für die
Sammlung (1429-1520)
seines Vaters in
Auftrag kütübhânesi
gab, bis in unsere
Zeit
dırdığı
eserlerden
bâzıları
zamanımıza
kadar
gelmişdir.
Ayrıca,
İstanbul’un
fethinden
sonra,
bu
yeni
Osmanlı
beldesiüberliefert. Außerdem ist bekannt, dass nach der Eroberung Istanbuls die Celi Sülüs (Thuluth)-Schrift auf den Gebäuden
nin müslümanlaşdırılması
bina
âbideler
üzerindeki
celîwährend
sülüs kitâbelerin
da Fâtih devrinin
während
der Islamisierung dersırasında
Ortschaft,
vonedilen
den zwei
großen
Meistern
der Ärahattatlarının
von Sultan Mehmet
dem Eroberer
denismi
Namen
Edirneli
(gestorb.
1477)
dessen
Ali Sof
(15. Jhd.) imzalarından
stammen. Das
geht aus ihren
iki mit
büyük
Edirneli
YahyâYahy
(ö.1477)
ve oğlu
Ali und
Sofî (XV
. asır)Sohn
olduğu,
eserlerindeki
anlaşılmakdadır.
Unterschriften
auf
ihren
Werken
hervor.
Aber
im
osmanischen
Herrschaftshaus
sind
Sultan
Bayezid
II.
(1450-1512)
und
Osmanlı hânedanında, hat sanatıyla ﬁilen alâkaları bilinen ilk isimler Sultan II. Bayezid (1450-1512) ve şehzâdesi
Schehsade
Korkut
(1467-1513)
fürikisi
ihr de
Interesse
derŞeyh
Kalligraphie-Kunst
Beide
lernten in Amasya die KalligraKorkut’dur
(1467-1513);
her
hüsn-i an
hattı
Hamdullah’danbekannt.
Amasya’da
öğrenmişlerdir.
phie von Sheikh Hamdullah kennen.
Şehzâde Bayezid’in tahta geçişinden hemen sonra İstanbul’a gelip yerleşen Şeyh Hamdullah, hocası Hayreddin
KurzMar’aşî
nach der
Thronbesteigung
von Schehsade
Bayezid ließ sichbağlanan
Sheikh Hamdullah
in Istanbul
nieder. Er
war einbuSchüler
(ö.1470’den
sonra) yoluyla
Yâkutü’l-Musta’sımî’ye
yazı üslubunu
en mükemmel
şekliyle
şehirdes Meisters
Hayreddin
Mar’aş
(gestorb.
n.
den
1470’er)
mit
dessen
Hilfe
er
es
schaffte
den
Stil
nach
Yakutü’l-Musta’sımi
in
de de gerçekleşdirmeğe başlamışdı. Sultan II. Bayezid’in teşvîk ve tavsıyesiyle, Yâkut’un Saray hazînesinde mevcûd
der exzellentester
Form bir
auf estetik
Istanbulkıymetlendirmeye
zu übertragen. Mittâbi
dertutdu
Unterstützung
Bayezid
II. hat er
die vorhandenen
bulunan eserlerini
ve kendi von
sanatSultan
zevkıni
de katarak,
bunlardan
yeni ve
Schätze
im
Serail
im
Yakut-Stil
im
ästhetischen
Sinne
einer
Aufwertung
unterzogen
und
dabei
seinen
eignen
Kunstgebelirgin bir tarz çıkarmağa muvaffak oldu. Tahmînen 1485 yılında, en az dört aylık bir ibâdet yalnızlığına çekilerek
schmack zur Geltung gebracht. Damit legte er erfolgreich die Ebene für das Hervorgehen eines neuen Stils. Diesen Erfolg
başardığı bu mühim iş, Şeyh Hamdullah’ı “Türk Hat Sanatı’nın pîri” mertebesine yüceltmişdir. Zîrâ o devre kadar
brachte Sheikh Hamdullah nach einem viermonatigen spirituellen Rückzug vermutlich im Jahr 1485 hervor, der ihm den
hüküm süren aklâm-ı sitte, Abbâsî devri anlayışına bağlı idi. Bundan sonra, “Şeyh tavrı”ndaki aklâm-ı sitte bütün
Titel „Meister der Türkischen Kalligraphie-Kunst“ einbrachte. So war er den Einflüssen der Aklam-ı Sitte und der AbbasiOsmanlı topraklarına yayıldı ve Yâkut yolunu unutdurdu. Şeyh’in üslûb olarak seçdiği harﬂer veya harf grupları Yâden, die zu jenen Zeiten dominierten, treu. Von diesem Zeitpunkt an verbreitete sich der „Aklam-ı Sitte Stil des Sheikhs“
kut’un yazılarında parçalar şeklinde yeryer bulunup gösterilebilir. Şeyh Hamdullah’ın dehâsı, güzelliğin seçiminde
auf den osmanischen Territorien und der Yakut-Stil geriet in Vergessenheit. Buchstaben oder Buchstabengruppen, die der
ve bunun meleke haline getirilmesinde aranmalıdır.
Sheikh in seinen Stil aufnahm, können als Teile in Yakut-Schriften stellenweise gezeigt werden. Das Genie von Sheikh
Hamdullah
kann
ästhetischen
Wahl undismi
der Wiederholung
dieser
begründet
werden.
Şeyh’den
kısamit
birseiner
zaman
sonra hat sanatında
duyulan Ahmed
Karahisârî
(1470?1556) ise, Yâkut tavrındaki
yazının
Osmanlı
ülkesinde yeniden
ihyâsına
bu yolda der
eserler
Lakin, Şeyh
üslubuna
karşı bu
Ahmed
Karahisari
(1470?-1556)
war indessen
ein çalışarak
weiterer Künstler,
nachvermişdir.
Sheikh Hamdullah
sich
einen Namen
als
direniş
ancak
bir
hattat
nesli
devam
edebilmiş
ve
Karahisârî
yolu
unutulup
kapanmışdır.
Şeyh
Hamdullah
ve
taleKalligraph machte. Er brachte Werke hervor, mit denen er den Yakut-Stil im Osmanischen Reich wiederauferleben lassen
besiAber
elinde
olgunlaşan
aklâm-ı
sitteden
arasında
nesihkonnte
hattı mushaf
yazılmasına
tahsîs
edilmiş;werden
sülüs yalnız
olarak
wollte.
dieser
Widerstand
gegen
Sheikh-Stil
nur eine
Generation
fortgesetzt
und der
Wegveya
Kanesihle
birlikde
sanat yazısı haliyle
yerleşip
sürmüş,
reyhânî XVII.
asrın Gelehrten
sonlarına kadar
tedrîcen terk
rahisaris
geriet
in Vergessenheit.
Unter der
Aklam-ı
Sitte, muhakkak
die Sheikhve
Hamdullah
und seine
weiterentwickelten,
olunmuşdur.
Tevkî’nin
-daha sonrazugewiesen;
anlatılacak olandîvân ve celî dîvân
yazıları
doldurduğu
için,gemeinbunun
wurde
die Nasch-Schrift
deryerini
Koran-Abschrift
die Thuluth-Schrift
alleine
oder zâten
mit der
Nasch-Schrift
sâhasısich
daralmış;
rıkâ ’ ise icâzet
adıyla hattatların
imza
satırlarında
ve hat gegen
icâzetnâmelerinde
sam da
festigen
als die Schriftkunst;
diehattı
Muhaqqaqund RuqahSchrift
vereinsamten
Ende des 17.(diploma)
Jhd. nach kulund
nach.lanılmışdır.
Auch der Raum der Tevqi-Schrift, die bereits von der Diwani und Celi Diwani abgelöst wurde, wurde immer enger;
die Riqa-Schrift wurde unter dem Ijazah bei der Unterschrift der Kalligraphen verwendet und fand bei ihren Diplomen
Şeyh Hamdullah’ın açdığı çığır, dâmâdı Şükrullah Halîfe (ö.1543’den sonra), oğlu Mustafa Dede (1495-1538) ve
Verwendung.
torunları, ayrıca bu yolda yetişenler eliyle yeni nesillere aktarıldı; mühim hattatlar yetişdi ve bu üslûb Şükrullah
Der Halîfe’nin
Meilensteinoğlu,
den Pîr
Sheikh
Hamdullah
gesetzt
hatte,Erzurûmî
wurde von
seinem Schwiegersohn
Halife(ö.1673)
(gestorb.kan.
Mehmed
(ö.1580)
ve Hâlid
(ö.1631’den
sonra) sırasıyleŞükrullah
Derviş Ali’ye
1543),
Dede derse
(1495-1538)
und
seinen
Enkeln
sowie
von seinen Mustafa
SchülernEyyûbî’den
an die nächsten
Generatidarseinem
geldi. Sohn
Önce Mustafa
bu üstâddan
başlayıp,
sonra
onun
talebesi
Suyolcuzâde
(1619?-1686)
onentamamlayan
überliefert. Bedeutende
Kalligraphen
wuschen
heran
und
dieser
Stil
wurde
von
Şükrullah
Halife
an
seinen
Sohntâbi
Pir
Hâfız Osman (1642-1698), Şeyh üslubundaki aklâm-ı sitteyi ikinci bir estetik değerlendirmeye
Mehmed
1580),
der tavır
wiederum
anBöylece,
Halid Erzurumi
(gestorb.
1631) biskullanılmasından
letzten Endes anvazgeçilmiş
Derviş Ali (gestorb.
tutdu(gestorb.
ve bundan
bir yeni
çıkardı.
bu altı cins
yazı -birn.kısmının
olmakla
1673)
übermittelt.
Hafız
Osman
(1642-1698),
der
seine
Lehre
bei
Derviş
Ali
begann
und
bei
dessen
Schüler
Suyolcuzade
berâber- ikinci bir süzülüp arınma safhası geçirdi ve “Hâfız Osman üslubu”, Şeyh Hamdullah’ınkini kısa
zamanda
Mustafa
Eyyüb (1619?-1686)
abschloss,
Aklam-ı
einer
zweiten
ästhetischen
Aufwertung
undcelî
essülüs
ging
unutdurdu;
yeni yetişen hattatlar
daunterwarf
severek budieyolu
tercihSitte
etdiler.
Ancak,
uzakdan
okunmak
için yazılan
eine neue Art hervor. Damit machten die sechs Schriftarten eine zweite Phase –dabei wurde auf den Gebrauch von einigen
hattı, ilerlemek şöyle dursun, XVI. yüzyıla nazaran gerilemişdi. İşte XVIII. yüzyılın sonuna doğru Hâfız Osman
verzichtete– durch und der „Hafız Osman-Stil“ verdrängte den Sheikh-Stil in sehr kurzer Zeit. Auch die Nachwuchskalligraphen wendeten diesen Stil mit großer Freude an.
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Aber die Thuluth-Schrift, die für das Lesen aus der Ferne Verwendung fand, konnte sich im Vergleich zum 16. Jhd.
sülüsünü çok iyi inceleyen Mustafa Râkım (1758-1826) isimli dehâ mertebesindeki hat sanatkârı, ağabeyi İsmâil
nicht weiterentwickeln. Gegen Ende des 18. Jhd. schaffte es Mustafa Rakım (1758-1826), der ein Genie eines KalligraZühdi’den (ö.1806) öğrendiği bu sülüs anlayışını daha da gelişdirerek celî üslubuna aktarmayı başardı. Ondan yephen war, die Thuluth-Auffassung, die er von seinem Bruder Ismail Zühdi (gestorb. 1806) erlernt hatte, weiter zu enttişen Hâşim (ö.1845) ve Recâi (1804-1874) Efendilerin ardından, bilhâssa Sâmi Efendi’nin (1838-1912) elinde celî
wickeln und in die Celi Thuluth zu übertragen. Nach seinen Schülern Haşim (gestorb. 1845) und Recai (1804-1874)
sülüs hattı -hâlâ geçilemeyen- en mükemmel şekline erişdi. Çarşambalı Ârif (ö. 1892), Abdülfettah (1815?-1896),
war es vor allem Sami Efendi (1838-1912), der die Celi Thuluth-Schrift perfektionierte und sie auch in der Gegenwart
Nazif Bey (1846-1913), Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer (1873-1946), Ömer Vasﬁ (1880-1928), Emin Yazıcı
ohnegleichen machte. Çarşambalı Arif (gestorb. 1892), Abdülfettah (1815?-1896), Nazif Bey (1846-1913), Tuğrakeş
(1883-1945), Hâmid Aytaç (1891-1982), Halim Özyazıcı (1898-1964), Mâcid Ayral (1891-1961) hep bu üslubun
Ismail Hakkı Altunbezer (1873-1946), Ömer Vasfi (1880-1928), Emin Yazıcı (1883-1945), Hamid Aytaç (1891-1982),
temsîlcisi olmayı başardılar ve celî sülüsle görülmemiş istiﬂer tertîbleyip levha ve kitâbeler yazdılar. Mustafa Râkım’la
Halim Özyazıcı (1898-1964) und Macid Ayral (1891-1961) schafften es ebenfalls erfolgreiche Vertreter dieses Stils zu
aynı devirde yaşayan Mahmud Celâleddin (ö.1829) ise, celî sülüs hattında sert ve durgun görünüşlü bir üslûba sâhib
werden, andererseits fertigten sie in der Celi Thuluth-Schrift Tafeln und Bücher, die noch vor ihnen keiner vollbracht
olduğundan, Râkım’ın gergin ve hareketli tavrı karşısında tutunamamışdır. Buna mukâbil, sülüs-nesih yazılarında
hatte, an. Mahmud Celaleddin (gestrob. 1829), der im selben Zeitraum wie Mustafa Rakım lebte, konnte sich angesichts
Hâfız Osman yolunu latîf bir tarzda sürdüren Mahmud Celâleddin’in öğrencisi ve hanımı olan Esmâ İbret (d. 1780)
seines harten und ruhigen Stils bei der Celi Thuluth-Schrift gegen den angespannten und flexiblen Stil Rakıms nicht
de kadın hattatların en başarılısı sayılır.
durchsetzen. Dagegen kann die Schülerin und Ehefrau von Mahmud Celaleddin, Esma Ibret (gebor. 1780), die in der
XIX. yüzyılda Kâdıasker
İzzet Osman
Efendi (1801-1876)
veerfolgreichste
Mehmed Şevkı
Efendi (1829-1887)
gibi iki emThuluth-Nasch-Schrift
den Mustafa
Stil von Hafız
fortsetze, als die
Kalligraphin
genannt werden.
sâlsiz
-yinebrachten
Hâﬁz Osman
üslubundanMeisterkalligraphen
ilhâm alarak sülüs, wie
nesihKazasker
ve rıkâ’ (icâzet)
birbirinden
Im
19. hat
Jhd.üstâdı
indessen
zwei beispielslose
(obersteryazılarında
Militärrichter)
Mustafa
farklı
iki
“mekteb”in
doğmasına
vesîle
oldular.
Mustafa
İzzet
Efendi’nin
-celî
sülüsde
de
çok
muvaffak
olanŞeIzzet Efendi (1801-1876) und Mehmed Şevkı Efendi (1829-1887) – inspiriert von dem Stil von Hafiz Osman – zwei
ﬁk
Bey’den
(1820?-1880)
başka,
Muhsinzâde
Abdullah
Bey
(1832-1899),
Abdullah
Zühdi
(ö.
1879)
ve
Kaverschieden „Schulen“ in den Thuluth-, Nasch- und Riqa-Schriften (Ijazah) hervor. Neben Mustafa Izzet Efendi und
yışzâde
Osman (ö.
1894)auch
Efendiler
gibi talebesiyle,
Şeﬁk
Bey’in Bey
yetişdirdiği
HasanAbdullah
Rızâ (I849-1920)
ve Ali
Şefik
BeyHâfız
(1820?-1880)
waren
die Efendis
Muhsinzade
Abdullah
(1832-1899),
Zühdi (gestorb.
(ö. 1902)
Efendiler Hafız
bu tarzın
seçkin
temsilcileri
sayılırlar.
Şevkı von
Efendi’nin
arasında
Bakkal Ârif
1879)
und Kayışzade
Osman
(gestorb.
1894) sowie
die Schüler
Şefik Beyyetişdirdikleri
die Efendis Hasan
Rıza (1849-1920)
(1836-1909)
ve 1902)
Fehmiauserkorene
(1860-1915)
Efendiler
önsırayı
alırlar.
Efendi’nin
Efendi
(1871-1934),
und
Ali (gestorb.
Vertreter
dieses
Stils. Von
denÂrif
Schülern
Şevkıtalebesi
EfendisAziz
gingen
vor allem
die Efenbu
üslubu
Kahire’de
“Tahsînü’l-Hutût
Medresesi”ndeki
hocalığı
esnasında
(1923-1933)
Mısır
hattatlarına
da
dis Bakkal Arif Efendi (1836-1909) und Fehmi Efendi (1860-1909) hervor. Der Gelehrte von Arif Efendi, Aziz Efendi
öğretmişdir. brachte
Sâmi Efendi’nin
talebesi
olan
Kâmil Akdik (I861-1941)
Kahire’ye
(1871-1934),
während seiner
Zeit
als Reisü’l-Hattâtîn
Hodscha an der „Tahsinü’l-Hutut
Medrese“ indeÄgypten
dengidişlerinde
ägyptischen
yazdığı
eserlerle
orada
çok
tanınmışdır.
Kalligraphen diesen Stil bei. Reisü’l-Hattatın Kamil Akdik (I861-1941), der ein Schüler Sami Efendis war, wurde bei
seinen
nach Ägypten
seine Werke
bekannt.yazıların tanıtımına gelelim: Tevkî’ ve onun incesi olan rıkâ’
Şimdi,Reisen
Osmanlılar’ın
devletdurch
yazışmalarında
kullanılan
hattının
mahallî
anlayışlarla
işlenmesi sonunda
Îran’da
ortaya Schriftverkehr
çıkışıyla -asılmış
harﬂerinden
dolayıbu
Nun
wollen
wir die
Schriften vorstellen,
die bei dem
staatlichen
beigibi
denduran
Osmanen
zur Geltung
kamen,
yazıya ta’lîk
adı verilmiş;
bu kadîm ta’lîk
hattı,
ülkede devlet
yazışmalarını
kullavorstellen:
Nach
dem die Tevqi-Schrift
und
ihreodünnere
und feinere
Version yürüten
Riqa mitmünşîler
örtlichentarafından
Einflüssençok
in Berühnılıp
gelişdirilmişdir.
Kuruluşundan
îtibâren,
devletin
resmî
yazısı
olarak
tevkî’
-ve
nâdiren
rıkâ’hattına
yer
veren
rung kamen, wurden ihnen –wegen den in der Luft hängenden Buchstaben – der Name Taliq gegeben, die ihren
UrOsmanlılar,
Fâtih’in
savaşması
sonunda,die
onların
İstanbul’a
getirilişiyle
sprung
im Iran
hatte. Akkoyunlular’la
Diese ältere Schriftart
wurde(1472)
von Münshirs,
in demdîvan
Landkâtiblerinin
für den staatlichen
Schriftverkehr
bu ta’lîk hattını
tanımağa
başladılar.
Anılan
kısaDie
zamanda
büyük
bir değişikliğe
dîvânî
hattı
verantwortlich
waren,
oft verwendet
und
weiteryazının
entwickelt.
Osmanen
verwendeten
seit deruğramasıyla
Gründung ihres
Reiches
Osmanlı
karakterini
kazanmış
olarak ortaya
çıkdı; bununund
harekelerle
bezenmiş
ve daha gelişmiş
dîvânî
beim
offiziellen
staatlichen
Schriftverkehr
die Tevqi-Schrift
manchmal
auf die Riqa-Schrift.
Aberşekli
nachde
dercelî
Schlacht
adıyla
üstSultan
seviyedeki
resmî
XVI. asırdan der
îtibâren
tahsîs olundu.
Resmî işler
von
Fatih
Mehmet
mityazışmalara
der Stammesföderation
Akkoyunlu
(1472) machten
die hâricinde
Osmanen,kullanılmasına
nachdem ihre
cevâz verilmeyen
ve sadecegebracht
Dîvân-ıwurden,
Hümâyûn’da
öğretilen
her iki
yazı da, bilhâssa
yüzyılda en
mükemmel
seSchriftführer
nach Istanbul
mit der
Taliq-Schrift
Bekanntschaft.
Die XIX.
übernommene
Schrift
veränderte
sich
in sehr
kurzer
die osmanischen
bieten
Eine entwickeltere
Formvedieser
viyesine
ulaşıp,
buZeit
hal zur
XX.Diwani-Schrift,
yüzyılda da devam
etdi. OkuyupCharakter
yazılmasızu
diğer
yazıhatte.
nevîlerine
göre çetreﬁl olan
satır
Schrift
Celi Diwani
genannt
fand beim
Schriftverkehr
ab dem
16.yazılıp
Jhd. Verwendung.
Beide Schrifsonlarıwird
yükseltilerek
bitirilen
bu und
iki devlet
yazısı,offiziellen
kolay okunmanın
ve araya
birşey
da tahrîfâta uğratılmanın
tarten
nur
beimahsûs
offiziellen
Schreiben
verwendet
und
im Divan-ı
Hümayyn
erlernt werden. Im
önünedurften
geçmek
için
seçilmiş,
resmî
yazışmalar
dakonnten
böylece nur
temînat
altına alınmış
olsa(Rat)
gerekdir.
19. Jhd. erreichten sie einen Grad der Perfektion, die sie auch im 20. Jhd. fortsetzen. Diese beiden Schriftarten, die im
Pâdişâhın bütün yazılı emirlerinin (fermân, berât, menşûr...) üstünde kendi ismini taşıyan tuğra şekline OsmanlıVergleich zu anderen schwieriger zu lesen und zu schreiben waren sowie am Zeilenende an Höhe gewannen, wurden
lar’da ilk olarak Orhan Gâzi’de rastlanmakdadır (1324). XV. ve hele XVI. yüzyıllarda mûtenâ tezhîbli örneklerine
bewusst ausgesucht, damit das Lesen und eine Fälschung durch das Hinzufügen von etwas zwischen den Zeilen verhâlâ hayranlık duyulan pâdişâh tuğraları, zaman içinde görünüşüyle bozulmuş ve XVIII. yüzyıl sonlarında yeni
hindert werden konnte. Somit wurde der offizielle Schriftverkehr unter Garantie gestellt.
bir nisbet arayışına girilmişdir. Nihâyet, yukarda anılan Mustafa Râkım, III. Selim’den îtibâren tuğra şeklini cidden
Bei
denetmiş
Osmanen
schriftlichen
Anordnungen
Sultanskazanmışdır.
die Tughra, also
persönliche
Namenszug
des
ıslâh
ve bu ist
halauf
II. den
Mahmud
tuğrasında
belirgin birdes
görünüş
Dahader
sonra
Sâmi Efendi’nin
elinde,
Sultans,
als erstes
bei Orhan
Gazi anzutreffen
(1324).
Tughra-Beispiele
des 15. Jhd.
undsitte
vor
matematik
ve estetik
kavramlarının
iş birliğiyle
tuğra Während
son şekliniauserwählte
II. Abdülhamîd
zamanında almışdır.
Aklâm-ı
allem
des
16.
Jhd.
auch
in
der
Gegenwart
bewundert
werden,
verloren
sie
mit
der
Zeit
an
Ästhetik
und
gegen
Ende
dışında Osmanlılar’da çok beğenilen bir yazı cinsi de -Îran’da nesta’lîk denilen- ta’lîk hattıdır. Diğerlerinin aksine,
des
18.-Arabça’da
Jhd. war man
auf der
Suche
nach einem neuen
Maß. Mithareke
Mustafa
Rakım wurde
die Form derçıplak
Tughra
Sultan
ta’lîk
harﬂerin
kısa
seslendirilmesinde
kullanılanişaretlerine
yer verilmeden,
veab
sâde
bir
Selim
III.
einer
Überarbeitung
unterzogen
und
verbessert,
die
bei
der
Tughra
von
Sultan
Mahmud
II.
ganz
besonders
görünüşle yazılır ve bu sebeble Türkçe’ye de uyumlu gelir. Sanat eserleri dışında dîvanların, şer’î ve kazâî hükümzu
erkennen
Später gewann
aus sâhası
der Hand
von Sami
Efendi doğuş
mit deryeri
Zusammenarbeit
vonanılan
Mathematik
lerin
kalemeist.
alınmasında
genişdie
bir Tughra
kullanılma
bulmuş
olan ta’lîkın
Îran’dır. Yukarda
kadîm
und
Ästhetik
ihre
letzte
Form
unter
Sultan
Abdülhamid
II.
Außer
der
Aklam-ı
Sitte
erfreute
sich
bei
den
Osmanen
die
ta’lîk hattının çokça işlenmesi sonunda geçirdiği safhalar, onda değişikliğe sebeb olmuş ve bu yeni yazı nev’ine
Taliq-Schrift
besonderer
Anders
als zu adı
anderen
Schriftarten
wurden
bei der
Taliq –die
bei benimsemeyip
der kurzen Be-herhalde ta’lîkı
ortadanBeliebtheit.
kaldırdığı içinneshta’lîk
verilmişdir.
Zamanla
nesta’lîke
dönüşen
bu ismi
tonung
der
Buchstaben
im
Arabischen
verwendet
wird–
die
Taschkil-Zeichen
nicht
verwendet
und
hatte
ta’lîk adını tercih eden Osmanlılar’da, yazının isminde olduğu kadar, tavrında da farklılıklar doğmuşdur.eine nackte
sowie schlichte Form. Aus diesem Grund war sie auf das Türkische übertragbar. Der Ursprung der Taliq-Schrift, die
XV. yüzyılın
ikinci
yarısından
bilhâssa
ince (hurde,
hafî ) şekliyle
görülmeğe
başlanan
ta’lîk
neben
poetischen
Werken
auch başlayarak,
in gerichtlichen
Beschlüssen
und Urteilen
gemäßkitaplarda
dem islamischen
Recht
Verwendung
hattı,
nesta’lîk
üslubuna
bağlı
kalınmak
sûretiyle
Osmanlı
topraklarında
da
yayılmışdır.
Îran’ın
büyük
ismi
Mîr
fand, lag im Iran. Die Alt-Taliq-Schrift, die oben erwähnt wurde, ist dutzende Mal überarbeitet worden und vollzog
İmâdü’l-Hasenî’nin
mükemmel
onun
öğrencisi Derviş
(ö.Taliq
1647)ersetzte–
eliyle İstanbul’a
damit
einen Wandel, (1554?-1615)
so dass dieser neuen
Art dertavrı,
Schrift
–wahrscheinlich
weilAbdi
sie die
der Namegetirilmiş
Nastaliq
verliehen wurde. Die Osmanen, die den neuen Namen der Schrift nicht annehmen wollten, verhielten sich auch anders.
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sanat
çevrelerinde
hemen
benimsenmişdir.
Bu die
sebeble
XVIII. yüzyılda
eserdünnen
veren Durmuşzâde
Ahmed
(ö. 1717),
Inveder
zweiten
Hälfte des
15. Jhd.
verbreitete sich
Taliq-Schrift,
mit ihrer
Form und der
Nastaliq-Schrift
Kâtibzâde
Mehmed
Reﬁ’ (ö. 1768),
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Veliyüddin
(ö. 1768) Meisters
EfendilerMir
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ünvanlarıyla
Dedezâde
Mehmed
erfreute
sich dank
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Efendi’nin (ö. Aus
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yetişdirdiği
-sağ tarafı
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diesem
Grundvewurden
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Werke
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tutmuş; yapdığı
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Mehmed
Refi’bir
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stets
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große Rolle. hüsn-i hatla tasvîri” demek olan Hilye-i Saadet levhaları da, Ayasofya’nın geniş mekânını parıltılarıyla bezeyecektir.
Anlässlich der Geburtswoche des Propheten 2013 wird unter der Vorreiterrolle des Präsidiums für Religionsangelegenheiten in Istanbul und Ankara an verschiedenen Tagen eine Hüsn-i Hat-Ausstellung, bei denen unterschiedliche
Werke zu sehen sein werden, veranstaltet. Die Ausstellung in dem Museum der Hagia Sophie in Istanbul setzt sich
aus rund 100 Werken früherer Kalligraphen zusammen, die den Stand der Kalligraphie in den letzten 200 Jahren
zeigen. Die meisten der ausgewählten Tafeln in der Celi Thuluth- und Celi Taliq-Schrift wurden für das Lesen aus
der Ferne angefertigt. Darüber hinaus sind in den großen Räumlichkeiten auch Hilye-i Saadet-Tafeln anzutreffen.
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Hüsn-i Hat

)BU,BMMJHSBQIJF,B[BTLFS.VTUBGB*[[FUt)t$FMæ5IVMVUItYDN
HAT - CALLIGRAPHY: Kazasker Mustafa izzet r H. 1279 r Celî Sülüs r76x136 cm

25

Hat
- Kalligraphie:4BNæ&GFOEæt)t5IVMVUItYDN
HAT
- CALLIGRAPHY: Sami Efendi r H. 1304 r Sülüs r 135x114 cm

26

Hat - Kalligraphie:4VMUBO7BIEFEEÔOt$FMæ5IVMVUIt)tYDN
HAT - CALLIGRAPHY: Sultan Vahdeddîn rCelî Sülüs r H. 1288 r 45x65 cm

27

Hat
- Kalligraphie:
HAT
Sultan
II.Hasan
Mahmud
H. 1285
r Celî
r 255x166
cm
H
AT
-- CALLIGRAPHY:
CALLIGRAPHY
: 44VMUBO**.BINVEt)t$FMæ5IVMVUItYDN
6-5"/
**.
").6%
&-¨
4Sülüs
³-³4cm
t
9
$.
HATCALLIGRAPHY:
Rıza t)t$
rH.r 1305
/ M.1887
r255x166
)ÛTOÛ)BU

29

Hat
- Kalligraphie:4BNæ&GFOEæt)t5IVMVUItYDN
HAT
- CALLİGRAPHY: Sami Efendi r H. 1303 r Sülüs r135x114 cm

30

Hat - Kalligraphie:4àMFZNBO7BTGæt)t$FMæ5IVMVUItYDN
HAT - CALLIGRAPHY: Süleyman Vasfi r H. 1309 r Celi Sülüs r 133x133 cm

32

Hat
- Kalligraphie:.FINFEŏFWLæt)t5IVMVUI/BTDItYDN
HAT
- CALLIGRAPHY: Mehmed Şevki r H. 1288 r Sülüs Nesih r 35x50 cm

33

Hat
- Kalligraphie:4BNæ&GFOEæt)t5BMJRtYDN
HAT
- CALLIGRAPHY: Sami Efendi r H. 1329 r tÂlik r 72x150 cm

35

Hat
- Kalligraphie:.VITæO[BEF.FINFE3BINæt)t$FMæ5IVMVUItYDN
HAT
- CALLIGRAPHY: Muhsinzade Mehmed Rahmi r H. 1331 rCelî Sülüs r 67x69 cm

36

Hat -HAT
Kalligraphie:4FZZæE"CEVMMBI
- CALLIGRAPHY: Seyyid AbdullahZFEæLVMFMæ
(yedikuleli)t)t5IVMVUI/BTDItYDN
r H. 1318 r Sülüs Nesih r 40x46 cm

37

)BU,BMMJHSBQIJF/FDNFEEæO0LZBZt)t5BMæLtYDN
)BU,BMMJHSBQIJF/FDNFEEJO0LZBZt)t5BMJLtYDN
HAT - CALLIGRAPHY: Necmeddin Okyay r H. 1338 r Talik r 55x30 cm

39

Hat - Kalligraphie:.FINFE)VMVTæt)t$FMæ5¬MæLtYDN
HAT - CALLIGRAPHY: Mehmed Hulusi r H. 1342 r Celi TÂlik r 73x55 cm

40

Hat HAT
- Kalligraphie:4VMUBO"CEàMNFD*Et$FMæ5IVMVUItYDN
- CALLIGRAPHY: Sultan AbdülmecId rCelî Sülüs r50x50 cm

41

HatHAT
- Kalligraphie:4BNæ&GFOEæt$FMæ5IVMVUItYDN
- CALLIGRAPHY: Sami Efendi r Celî Sülüs r98x57 cm

43

HAT - CALLIGRAPHY: Hasan Rıza r H. 1305 / M.1887 r 255x166 cm

HAT - CALLIGRAPHY: Hasan Rıza r H. 1305 / M.1887 r 255x166 cm

Hat
- Kalligraphie:4VMUBO"INFE***t5VHISBtYDN
HAT
- CALLIGRAPHY: Sultan ııi. Ahmed rTuğra r 40x73 cm

46

Hat - Kalligraphie:4VMUBO.BINVE**t$FMæ5IVMVUIt)tYDN
HAT - CALLIGRAPHY: Sultan II. MAhmud rCelî Sülüs r H. 1305 r 46x69 cm

47

Hat -HAT
Kalligraphie:4VMUBO.BINVE**t$FMæ5IVMVUI
.BMBLBSæ
tYDN
- CALLIGRAPHY: Sultan II. Mahmud rCelî Sülüs (Malakari)
r 74x215
cm

49

Hat
HAT- -Kalligraphie:4Læ[[F)BNEæt)t5IVMVUI/BTDI)æMZBtYDN
CALLIGRAPHY: karalamaci Hamdi r H. 1176 r Sülüs Nesih Hilye r 67x51 cm

50

Hat - Kalligraphie:)BG[7BIEFUæt.VIBRRBR5IVMVUI/BTDI)æMZBtYDN
HAT - CALLIGRAPHY: HÂfız VahdetÎ r Muhakkak Sülüs Nesih Hilye r 73x55 cm

51

Hat HAT
- Kalligraphie:4BNæ&GFOEæt$FMÔ4àMàTt)tYDN
- CALLIGRAPHY: Samî Efendî rCelî Sülüs r H. 1297 r 80x65 cm

52

Hat - HAT
Kalligraphie:
)BG[0TNBOt.VIBRRBR5IVMVUI/BTDI)JMZBtYDN
- CALLIGRAPHY:
Hafız osman r Muhakkak Sülüs Nesih Hilye r 59x50 cm

54

Hat -HAT
Kalligraphie:
"CEàMLBEæSŏàLSà&GFOEæt.VIBRRBR5IVMVUItYDN
- CALLIGRAPHY:
Abdülkadir Şükrü Efendi r Muhakkak Sülüs r 53x78 cm

55

Hat - HAT
Kalligraphie:
)BNæE"ZUBÎt)t$FMæ%æXBOætYDN
- CALLIGRAPHY:
Hamid Aytaç r H. 1378 rCeli divani r 48x105 cm

57

Hat
- Kalligraphie:
HAT
- CALLIGRAPHY:.VTUBGB*[[FUt)t5IVMVUI/BTDItYDN
Mustafa izzet r H. 1263 r Sülüs Nesih r 55x65 cm

58

Hat
- Kalligraphie:"INFE,ÉNæM
BLEæL t.VIBLLBL4àMàT/FTæI)æMZFtYDN
HAT
- CALLIGRAPHY: Ahmed Kâmil (akdik)
r Muhakkak Sülüs Nesih Hilye r 70x56 cm

59

Hat - Kalligraphie:
.BINVE$FMBMFEEæOt)t$FMæ5IVMVUI
5IVMVUItYDN
HAT - CALLIGRAPHY:
Mahmud celaleddin r H. 1328 rCelî Sülüs, Sülüs
r 47x65 cm

61

HatHAT
- Kalligraphie::FTBSæ[BEF.VTUBGB*[[FUt)t5BMæR)æMZBtYDN
- CALLIGRAPHY: Yesârizâde Mustafa izzet r H. 1233 r Tâlik Hilye r 70x50 cm

62

HatHAT
- Kalligraphie:.BINVE$FMÉMFEEÔOt5IVMVUItYDN
- CALLIGRAPHY: Mahmud Celâleddîn r Sülüs r60x50 cm

63

Hat HAT
- Kalligraphie:½NFS7BTGæt)t$FMæ5IVMVUItYDN
- CALLIGRAPHY: Ömer Vasfi r H. 1333 rCelî Sülüs r72x126 cm

64

Hat -HAT
Kalligraphie:.FINFEŏFGæL&GFOEæt)t$FMæ5IVMVUItYDN
- CALLIGRAPHY: Mehmed Şefik Efendi r H. 1292 r Celi Sülüs r 63x60 cm

65

HatHAT
- Kalligraphie:4FZ:æE"Mæ3[Bt)t.VIBRRBR5IVMVUI/BTDI)JMZBtYDN
- CALLIGRAPHY: SeyYid Ali Rıza r H. 1294 r Muhakkak Sülüs Nesih Hilye r 110x80 cm

66

Hat - Kalligraphie:)BTBO3[Bt.VIBRRBR5IVMVUI/BTDI)JMZBt)tYDN
HAT - CALLIGRAPHY: Hasan Rıza rMuhakkak Sülüs Nesih Hilye r H. 1305 r 255x166 cm

67

Hat -HAT
Kalligraphie:.FINFEŏFWLæt)t5IVMVUI/BTDI)æMZBtYDN
- CALLIGRAPHY: Mehmed Şevki r H. 1271 r Sülüs Nesih Hilye r 90x73 cm

68

Hat - Kalligraphie: ,B[BTLFS.VTUBGBř[[FUt)t5IVMVUI /BTDI)æMZBtYDN
HAT - CALLIGRAPHY: Kazasker Mustafa İzzet r H. 1290 r Sülüs, Nesih Hilye r 72x58 cm

69

Hat -HAT
Kalligraphie:.FINFE3BŶæU&GFOEæt)t5IVMVUI/BTDI)æMZBtYDN
- CALLIGRAPHY: Mehmed Raşit Efendi r H. 1214 r Sülüs Nesih Hilye r 105x76 cm

70

Hat - Kalligraphie:.FINFE'FINæt)t5IVMVUI/BTDI)æMZBtYDN
HAT - CALLIGRAPHY: Mehmed Fehmi r H. 1214 rSülüs Nesih Hilye r 120x92 cm

71

Hat - Kalligraphie:"CEàMGFUUBI&GFOEæt5IVMVUI/BTDI.àTFMTFMt)tYDN
HAT - CALLIGRAPHY: Abdülfettah Efendi r Celi Sülüs Müselsel r H. 1303 r 77x135 cm

73

Hat -HAT
Kalligraphie:.FINFEŏFGæLt)t5IVMVUI/BTDI)æMZBtYDN
- CALLIGRAPHY: Mehmed Şefik r H. 1280 r Sülüs Nesih Hilye r 110x80cm

74

Hat
- Kalligraphie:.VTUBGB&GFOEæt)t5IVMVUI/BTDItYDN
HAT
- CALLIGRAPHY: Mustafa Efendi r H. 1281 r Sülüs Nesih r 82x74cm

75

Hat
HAT- -Kalligraphie::&TBSæ[BEFt$FMæ5BMJRtYDN
CALLIGRAPHY: YEsarizade r Celi Ta’lik r 58x58 cm

76

HatHAT
- Kalligraphie:4VMUBO"CEàMB[æ[t$FMæ5IVMVUIt)tYDN
- CALLIGRAPHY: Sultan Abdülaziz rCelî Sülüs r H. 1262 r 58x58 cm

77

Hat
- Kalligraphie:#BLLBM"SæG&GFOEæt)t.VIBRRBR5IVMVUI/BTDI)æMZBtYDN
HAT
- CALLIGRAPHY: Bakkal Arif Efendi r H. 1304 r Muhakkak Sülüs Nesih Hilye r 113x77 cm

78

HatHAT
- Kalligraphie:3FGFU&GFOEæt)t5IVMVUI/BTDI)æMZBtYDN
- CALLIGRAPHY: Refet Efendi r H. 1335 r Sülüs Nesih Hilye r 82x60 cm

79

HatHAT
- Kalligraphie:.VITæO[BEF"CEVMMBI#FZt$FMæ5IVMVUIt)tYDN
- CALLIGRAPHY: Muhsinzade Abdullah Bey rCelî Sülüs r H. 1314 r 66x92 cm

81

Hat - Kalligraphie:.BINVE$FMBMFEEæOt)t$FMæ5IVMVUI
5IVMVUItYDN
HAT - CALLIGRAPHY: Mahmud Celaleddin r H.1226 rCeli Sülüs, Sülüs
r 47x65 cm

82

HatHAT
- Kalligraphie:.VTUBGB*[[FU&GFOEæt)t$FMæ5IVMVUItYDN
- CALLIGRAPHY: Mustafa izzet Efendi r H. 1275 r Celî Sülüs r52x58 cm

83

HatHAT
- Kalligraphie:)BG[0TNBOt5IVMVUI/BTDItYDN
- CALLIGRAPHY: Hafız Osman r Sülüs Nesih r 60x40 cm

84

Hat - Kalligraphie:"[æ[&GFOEæt5IVMVUI/BTDI)JMZBtYDN
HAT - CALLIGRAPHY: Aziz Efendi r Sülüs Nesih Hilye r 62x49 cm

85

Hat - Kalligraphie:4VMUBO.BINVE**t$FMæ5IVMVUIt+IEt%VSDINFTTFSDN
HAT - CALLIGRAPHY: Sultan II. Mahmud rCeli Sülüs r XIX.YY r Çap: 71 cm

86

Hat - Kalligraphie:4VMUBO.BINVE**t$FMæ5IVMVUIt+IEt%VSDINFTTFSDN
HAT - CALLIGRAPHY: Sultan II. Mahmud rCeli Sülüs r XIX.YY r Çap: 71 cm

87

