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1. Einleitung

Die Isma'iliten sind heute nach der Zwölfer-Schia die zweitgrößte schiitische

Gruppierung  und  bilden  eine  religiöse  Minderheit  in  über  fünfundzwanzig

Ländern. Bekannt wurden sie auch im europäischen Kulturkreis besonders

durch  mittelalterliche  Legenden,  sowohl  von  muslimischer,  als  auch  von

europäischer  Seite.  (Kurze Geschichte der  Ismailiten,  S.1)  Die Forschung

über die Isma'iliten stützte sich lange Zeit überwiegend auf nicht-isma'ilitsche

Quellen,  da  aus  der  prä-fatimidischen  Zeit  nur  wenige  authentische

isma'ilische Texte erhalten sind. Diese sind jedoch zumeist polemisch und

den Isma'iliten gegenüber feindselig eingestellt. (Medieval Isma'ili History and

Thought, S. 1) Dies hatte verschiedene Gründe: Verschiedene sunnitische

Autoren nutzten die  Gräueltaten der  Bahrain-Qarmaten,  die immer wieder

Massaker unter den Pilgern auf dem Weg nach Mekka anrichteten, um die

gesamte isma'ilischen Gemeinde zu diskreditieren. (Les ismaéliens dans les

sociétés  musulmanes  médiévales,  S.  14)  Es  kam  dabei  zu  mehreren

literarischen  Kampagnen  gegen  die  Isma'iliten,  die  besonders  von  der  in

Bagdad herrschenden Dynastie der Abbasiden unterstützt wurden, mit dem

Ziel, den Isma'iliten ihre nicht-alidische Herkunft nachzuweisen (MIHaT, S.

9) , um somit den Fatimiden ihre Legitimität abzusprechen und ihren eigenen

Herrschaftsanspruch  zu  unterstreichen.  Das  Bild,  das  besonders  die

sunnitischen  Rechtsgelehrten  von  den  Isma'iliten  entwarfen  soll  in  dieser

Arbeit  untersucht  werden.  Dabei  soll  zunächst  die  Entstehung  der

„schwarzen  Legende“  nachvollzogen  werden,  welche  die  Isma'ilia  als  die

Erzhäresie par excellence im Islam darstellte (Ebd. S. 9). Anschließend soll

das  Werk  „Fadaih  al-batiniya“  von  al-Ġazzālī,  einem  der  gefeiertesten

sunnitischen  Theologen  und  Juristen  seiner  Zeit  vorgestellt  werden  und

veranschaulicht  werden,  welchen  Einfluss  es  auf  spätere  ani-isma'ilitsche

Werke hatte. Darauhin soll das System der stufenweisen Initation vorgestellt

werden,  das  al-Ġazzālī  in  seinem Werk  erläutert,  welches  die  Isma'iliten

angeblich  verwenden  um  ihre  Anhänger  in  verschiedenen  Stufen  zum

Atheismus  zu  führen.  Zuletzt  sollen  einige  Reaktionen  der  Isma'ilischen

Gemeinde auf al-Ġazzālīs Polemik dargestellt werden.

In dieser Arbeit stütze ich mich besonders auf....



2. Die Entstehung der schwarzen Legende

Im 10.  Jahrhundert  entstand eine anti-isma'ilitische literarische Kampagne

mit  dem  Ziel,  die  isma'ilitische  Bewegung  zu  diskreditieren,  indem  ihnen

häretische und unmoralische Glaubenspraxen zugeschrieben wurden. Dabei

wurde die Isma'ilia als Erzhäresie (ilhad) bezeichnet, die von einem nicht-

alidischen Betrüger, oder sogar einem jüdischen Zauberer, gegründet wurde

mit  dem Ziel,  den  Islam von  Innen  heraus  zu  zerstören.  Diese  Legende

wurde  sehr  schnell  als  Tatsache  akzeptiert  und  führe  zu  mehreren

polemischen  Schriften  gegen  die  Glaubensrichtung.  (MIHaT,  S.9)  So

widmete etwa der berühmte Seldschukenwesir Nizām al-Mulk ein Kapitel in

seinem Siyāsat-nāma (Buch der Staatskunst) der Verurteilung der Isma'iliten,

die seiner Meinung nach danach streben würden, den Islam abzuschaffen,

die  Menschen  vom  rechten  Weg  abzubringen  und  der  Verdammnis

anheimfallen  zu  lassen.  (LIDLSMM,  S.  15)  Zweifellos  verfolgte  er  das

Erstarken der  Isma'iliten  nicht  nur  aus religiösen  Gründen  mit  Besorgnis,

sondern vor allem aus politischen, da diese die Herrschaft der Seldschuken

anzweifelten. So schrieb er etwa in dem Kapitel „Darlegung der Verhältnisse

der ketzerischen Glaubensrichtungen, die Feinde des Reiches und des Islam

sind“  über  die  Isma'iliten:  „Mit  den  Worten  bekennen  sie  sich  zum

Muselmanentum, aber dem Sinne nach handeln sie wie die Ungläubigen; ihr

Inneres  –  Gott  verfluche  sie!  -  widerspricht  ihrem  Äußeren,  ihr  Reden

widerspricht  ihrem Tun (…) Leute,  die  heutzutage keine Macht  in diesem

Reiche haben und welche die Schīʽa bekennen, gehören zu dieser Menge.

Insgeheim betreiben sie ihre Sache, werben und geben sich alle Mühe, den

Weltbeherrscher dahin zu beeinflussen, daß er das Haus der Banū ʽAbbās

aufhebe. Wenn ich, der Knecht, den Deckel von diesem Topf aufhöbe – o wie

viel Schande käme da heraus!“ (Buch der Staatskunst, S. 433)

Der abbasidische Kalif al-Mustazhir beauftragte den sunnitischen Theologen

und Juristen al-Ġazzālī mit dem Verfassen eines Traktats, das den Irrglauben

der Isma'iliten offenlegen sollte. (LIDLSMM. S. 15) Auf dieses Werk soll bei

Punkt 3 und 4 dieser Arbeit näher eingegangen werden. 

In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunders schrieb Abu Abd Allah Muhammad



bin  Rizam  al-Ta'i  al-Kufi  ein  elaboriertes  Traktat  um,  kurz  nach  der

Entstehung  des  Fatimidenkalifats,  die  Lehre  der  Isma'ilia  zu  widerlegen.

Dieses  Traktat  ist  verschollen,  wurde  jedoch  in  großen  Teilen  in  einem

anderen Traktat von einem alidischen Genealogen aus Damas, Abu l-Husayn

Muhammad bin Ali, verwendet. Auch dieses Traktat ist verschollen, jedoch

wurden die wichtigsten Teile von späteren muslimischen Historikern wie al-

Nuwayri,  Ibn  al-Dawadaru  und  al-Maqrizi  überliefert.  Die  Aussage  dieser

Werke ist, dass die Isma'ilia eine geheime Verschwörung sei, deren Ziel es

sei, den Islam abzuschaffen. Sie sei durch den nicht-alidischen Abd Allah bin

Maymun al-Qaddah gegründet worden, der auch als Vorfahre der Fatimiden

gesehen wird.  Dieser  gründete  eine  Sekte  mit  dem Namen Maymuniyya.

Sein  Sohn  Abd  Allah,  der  den  Islam von  Innen  heraus  zerstoren  wollte,

gründete  die  Bewegung  der  Isma'iliten  mit  sieben  (oder  neun)

Initationsschritten,  deren  letzter  Schritt  der  Atheismus  sei.  Um  seine

Absichten  zu  verbergen  tat  er,  als  sei  er  Schiit,  der  für  Muhammad  bin

Isma'il, den erwarteten Mahdi, arbeitete. Einer seiner Nachfolger habe sich

schließlich  in  Nordafrika  niedergelassen  und  dort  die  Fatimidendynastie

gegründet. (Légendes des Assassins, S.42) Dieses mehrstufige System der

Initation ist später auch bei al-Ghazali zu finden.

Auch verschiedene gefälschte Berichte über anstößige Überzeugungen und

Handlungsweisen  der  Isma'iliten  fanden  als  angeblich  echte  isma'ilitische

Traktate weite Verbreitung. (Kurze Geschichte der Isma'iliten, S.16) Da über

ihre tatstächliche Glaubenspraxis nur wenig bekannt war, inspirierte dies alle

möglichen Legenden und Fantasien; so wurde den Qarmaten unter anderem

ausschweifender  Alkoholkonsum,  Promiskuität  und  sexuelle  Zügellosigkeit

zugeschrieben. (The Assassins, S. 212)

Die Isma'iliten wurden jedoch nicht nur von sunnitischer Seite angegriffen; zu

Beginn des 12. Jahrhunderts kam es auch zu inneren Fehden. So wurden

die syrischen Nizariten in einer polemischen Epistel, die der Fatimidenkalif al-

Amir  1122  in  Umlauf  setzte,  das  erste  Mal  mit  dem  Schimpfnamen

hashishiya belegt. (Kurze Geschichte der Ismailiten, S. 19) Dieser war jedoch

vermutlich kein Hinweis auf tatsächlichen Haschischkonsum, sondern eher

ein  Schmähausdruck  im  Sinne  von  „Unterklassenpöbel“  oder  „areligiöser

Abschaum“. (LIDLSMM, S. 123)



3.  Al-Ġazzālī  und  sein  Werk  „Faḍāʾiḥ  al-Bāṭiniyya   wa  faḍāʾil  al-

Mustaẓhiriyya“ 

3.1 Zur Person al-Ġazzālī

Abū Ḥāmid Muḥammad b. Muḥammad al-Ġazzālī war einer der gefeiertsten

islamischen Theologen, Philosophen und Mystiker seiner Zeit. Er wurde 1058

in Tus in Nordiran geboren. Er studierte bei al-Ǧuwainī und zog nach dessen

Tod an den Hof  Niẓām al-Mulks. Von  1091-1095 unterrichtete er Recht an

der  von diesem eingerichteten Niẓāmīya-Madrassa in Bagdad,  verließ die

Stadt jedoch nach der Ermordung  Niẓām al-Mulks und Malik-Šāhs. Er reiste

bis 1106 durch verschiedene Städte der  arabischen Welt,  wie Damaskus,

Jerusalem,  Mekka  und  Medina,  wo  er  sich  sehr  dem  sufistischen

Gedankengut  zuwandte.  1106  kehrte  er  nach  Nischapur  zurück  und

unterrichtete an der örtlichen Madrassa für drei Jahre. al-Ġazzālī starb 1111

in Tus. (al-Ġazzālī and the Ismailis, S. Xx-xxi)

Al-Ġazzālī  war  und  ist  unter  anderem  dafür  bekannt,  dass  er  mit  den

ismailischen Doktrinen während der  Fatimiden-  und frühen Alamutzeit   in

einen kritischen Dialog trat. (Ebd. Xiii) Die Ismailiten, zuvor eine geheime,

esoterische Gemeinschaft wurden durch die Errichtung eines fatimidischen

Gegenkalifats und die militärischen Erfolge Hassan b. Sabbahs plötzlich in

ein  sehr  viel  öffentlicheres  Licht  gerückt.  (The  Ismaili  Response  to  the

Polemic of al-Ghazali, S. 71) Sicherlich beeinflusst wurde er durch das Leben

am Hofe Nizam al-Mulks, der in der Ismailia eine der Hauptfeinde des Islams

sah  und  ihrer  Verunglimpfung  in  seinem Siyasat-nama  sogar  ein  ganzes

Kapitel widmet. Zudem wurde er von dem Kalifen al-Mustazhir beauftragt, ein

Werk  zu  verfassen,  das  die  Irrlehren  der  Batiniyya  widerlegt  und  die

Gläubigen  vor  deren  Listen  und  Betrügereien  warnt.  (Streitschrift  des

Ghazali,  S.13)  Das  Werk  „Faḍāʾiḥ  al-Bāṭiniyya“  wurde  während  der

formativen Phase von Hasan b. Sabahs Aktivitäten geschrieben, auf jeden

Fall vor al-Ġazzālīs Abreise aus Bagdad 1095. (Ebd. 2) Auf dieses Werk soll

im Nachfolgenden eingegangen werden.



3.2 Faḍāʾiḥ al-Bāṭiniyya  wa faḍāʾil al-Mustaẓhiriyya

Der  volle  Titel  des  Werks  von  al-Ġazzālī  lautet  “Faḍāʾiḥ  al-Bāṭiniyya  wa

faḍāʾil  al-Mustaẓhiriyya” (Die Schandtaten der Bāṭiniyya und die Tugenden

der Mustaẓhiriyya), wobei er sich mit “al-Bāṭiniyya” auf die Ismailiten und mit

“al-Mustaẓhiriyya”  auf  den  amtierenden  Kalifen  al-Mustaẓhir  und  seine

Familie bezieht. Bereits die Wahl des Ausdrucks  al-Bāṭiniyya (die Esoteriker)

für die Ismailiten weist auf die Polemik dieser Schrift hin, besonders da dies

ein Begriff ist, den die Ismailiten nie für sich selber verwendeten. (AgatI, S.

19)  Er  wandte  sich  in  diesem  Werk  besonders  gegen  die  ismailitische

Missionierung,  beziehungsweise  “Infiltrierung”  des  Seldschukenreichs.  Die

Rivalität zwischen dem Fatimidenkalifat in Kairo und dem Abbasidenkalifat in

Bagdad war  hiermit  stellvertretend für  den Konflikt  zwischen Schiiten und

Sunniten,  wobei  für  Ghazali  die  ismailitischen  Schiiten  das  völlig  Andere

darstellten, mit denen kein Kompromiss eingegangen werden konnte. Da die

schiitischen  Imame  für  sich  die  vollständige  Autorität  beanspruchten,

forderten sie somit die Existenz der sunnitischen ulama hinaus. (Ebd. S. 21)

al-Ġazzālī  wandte sich entschieden gegen diese gedankenlose Befolgung

einer einzigen, unfehlbaren Lehrautorität und stellte besonders diesen Aspekt

der ismailitischen Lehre in den Vordergrund. (SdGgdBS, S. 5) Natürlich hatte

dieses  Werk  einige  Vorgänger,  wie  etwa  Traktate  von  Autoren  wie  Abu

'Abdullah  bin  Razzam  oder  Abu  Bakr  al-Bakillani,  diese  sind  jedoch

heutzutage nicht mehr erhalten. Diese Werke entstanden jedoch in der Zeit

vor Hassan b. Sabah (Ebd. S. 15). Ein Traktat gegen die Ismailiten hatte zu

al-Ġazzālīs Zeit jedoch ganz neuen Aktualitätsbezug. Gerade von der Seite

der seldschukischen und abbasidischen Herrscher stieg die Besorgnis über

die  Verbreitung  des  ismailitischen  Gedankenguts,  das  durch  Emissäre  in

Umlauf  gebracht  wurde,  sowie  die  Angst  vor  dem  Terrorismus,  den  die

Ismailiten durch Meuchelmorde an ihnen unbequemen Männern verübten.

Zudem wurde der konfessionelle Nihilismus als gefährlichste Bedrohung des

Islam gesehen. (Ebd. S. 22-23)

Das Werk teilt sich in verschiedene Teile und Unterkapitel auf: Nach einer

Präambel, in der sowohl Gott als auch dem amtierenden Kalifen gehuldigt

wird,  erläutert  er  im ersten Kapitel  die  Methode seiner Vorgangsweise im



Verlaufe des Buches.  Im folgenden Kapitel erläutert er die Gründe für die

Entstehung der ismailitischen Propaganda, im dritten ihre Vorgehensweise

um Anhänger zu gewinnen und die Gründe, weshalb sie trotz ihrer angeblich

schwachen  Argumentation  so  erfolgreich  seien.  Das  vierte  Kapitel  ist

ausführlich  ihrer  Lehre  und  ihren  Praktiken  gewidmet,  das  fünfte  der

ismailitischen  Art  der  allegorischen  Textinterpretation  und  ihrer

Auseinandersetzung  mit  Buchstaben  und  Zahlen.  Im  sechsten  Kapitel

versucht al-Ġazzālī, verschiedene ismailitische Doktrinen, wie etwa die des

unfehlbaren Imams, zu widerlegen. Im Folgenden argumentiert er gegen die

textuelle Designation des Imamats und diskutiert anschließend die Frage, ob

und inwieweit die Ismailiten als Ungläubige anzusehen seien und wie gegen

sie  vorgegangen  werden  sollte.  Das  neunte  Kapitel  unterstreicht  die

Legitimität  des  Abbasidenkalifs  al-Mustaẓhir.  Abschließend  werden  die

religiösen Pflichten des würdigen Kalifen oder Imam vorgestellt.

In dieser Arbeit werde ich mich insbesondere mit dem ersten Teil des dritten

Kapitels beschäftigen, in dem al-Ġazzālī ein neunstufiges System von Listen

und Täuschungen beschreibt, mit denen die Ismailiten Anhänger gewinnen

und sie schließlich bis zum Atheismus führen würden. Diese sind  az-zarq

wa-t-tafarrus (genaue  Analyse  und  Prüfung),  at-taʾnīs  (Gewinnung  des

Vertrauens), at-taškīf (Erregung von Zweifeln), at-taʿlīq (Aussetzung), al-rabṭ

(Bindung), at-tadlīs (Betrug), at-talbīs (Verkleidung), al-ḫalʿ (Abstreifung) und

as-salḫ (Abhäutung). (FaB, S. 21)

4. Das System der stufenweisen Initation bei al-Ġazzālī

4.1 Az-zarq wa-t-tafarrus

Bei diesem Schritt muss der Propagandist (ad-dāʿī), der neue Mitglieder für

die  Ismailiten  anwirbt,  verschiedene  Methoden  verwenden,  um geeignete

Kandidaten zu finden. So muss er zuerst ihren Charakter einschätzen und

Abstand von denjenigen nehmen, die in ihrem Glauben fest verwurzelt sind,

sondern “einen auswählen, der empfänglich ist und der beeinflusst wird von

dem, was man ihm sagt” (wa-li-yaltamisu minna fī-hi infiʿālun wa-taʾṯṯurun bi-

mā yulqī  ʾilayhi mina l-kalām). (S.22) Auch soll er zuerst den Glauben seines

Gegenübers  prüfen,  und  je  nachdem,  ob  dieser  der  Askese  (az-zuhd)



zugeneigt  ist,  oder  eher  leichtfertigerer  Natur  ist,  ihn entsprechend seiner

Neigung ködern. Auch soll er einem Schiit gegenüber etwa die Umayaden

und Abbasiden verteufeln, einem Nāṣibīten gegenüber jedoch ʿAlī, usw., also

zu seinem Kandidaten ein Vertrauensverhältnis aufbauen über gemeinsame

Werte und Glaubensvorstellungen. 

4.2 At-taʾnīs 

Der zweite Schritt ist, wie im ersten bereits angedeutet, das Vetrauen des

Kandidaten zu gewinnen, indem er sich an ihn anpasst. Er soll eine Nacht in

dessen Haus verbringen und nach etwas Koranrezitation und Preisungen

Gottes die geheime Bedeutung des Korans erwähnen, die nur ihm offenbart

worden sei. Auch soll er, wenn der Gastgeber abwesend ist, die ganze Nacht

beten und weinen und dafür  sorgen,  dass dieser  davon mitbekommt.  So

würde  er  als  gottesfürchtiger  Mensch  erscheinen  und  dessen  Vertrauen

gewinnen.

4.3 At-taškīf 

In  diesem  Schritt  sollen  bei  dem  Kandidaten  Zweifel  erregt  werden  und

versucht werden, seinen Glauben und seine Überzeugungen zu erschüttern.

Dies soll der Propagandist durch Hinweisen auf widersprüchliche Stellen im

Koran und in  der  Scharia  tun,  sowie  auf  bestimmte Symbole  –  etwa die

Anfangsbuchstaben  der  Suren  –  die  eine  tiefere,  esoterische  Bedeutung

haben sollen. Auch soll er bestimmte Berichte des Korans hinterfragen, wie

etwa die Existenz der acht Tore des Paradieses aber nur sieben Tore der

Hölle.  „Ich  denke  nicht,  dass  das  frei  von  einem  Geheimnis  und  ohne

verborgenen  Sinn  ist;  Und  das  Erstaunliche  ist,  dass  die  Menschen  es

ignorieren und es nicht eifrig herausfinden.“ (ʻana ḏalika yaḫlū ʼannna sirrin

wa-yanfikku  min  fāʼidati  kāminati;  wa-l-ʻağabu  min  ġaflati  l-ḫulqi  ʻanhā  lā

yušammirūna ʽan sāqi l-ğiddi fī ṭalbihi) 

Dann soll der Propagandist Zweifel über die Beschaffenheit der Welt und des

menschlichen  Körpers  säen  und  ihn  auch  hier  wieder  auf  verschiedene

verborgene  Symbole  hinweisen;  so  etwa,  dass  der  Kopf  und  Rumpf  des

Menschen dem Buchstaben mīm )م( die Beine dem Buchstaben dāl )د( und

die Arme dem Buchstaben  ḥā )ح( gleichen würden, was zusammengesetzt



Muḥammad ergeben würde. Gleichzeitig soll er ihn aber über die Bedeutung

dieser  Geheimnisse im Unklaren lassen,  so dass in  dem Kandidaten das

Verlangen erwacht, ihnen auf den Grund zu gehen.

4.4 At-taʿlīq

al-rabṭ  

at-tadlīs 

at-talbīs 

al-ḫalʿ 

as-salḫ 

5. Ismailitische Reaktionen auf al-Ġazzālī

Trotz der Fortschritte in der Ismailitenforschung der letzten dreißig Jahre ist

dennoch nur ein kleiner Teil  der ismailitischen Literatur bekannt.  Dennoch

gab  es  selbstverständlich  Reaktionen  auf  al-Ghazalis  polemische  Schrift;

neben  Empörung  wurde  vor  allem  Überraschung  darüber  zum  Ausdruck

gebracht,  dass  ein  Mann  wie  al-Ghazali  sich  zu  einer  solchen  Arbeit

herablassen  konnte,  die  ausschließlich  Anschuldigungen  verschiedener

Häresiographen zusammenstellt,  ohne jemals Bezug zu  einer  authentisch

ismailitischen Quelle zu nehmen. (TIRttPoG, S.70) 

Am  ausführlichsten  setzte  sich  mit  diesem  Werk der  fünfte  dāʿī  der

postfatimidischen  Periode  im  Jemen, ʿAlī b.  Muḥammad b.  Al-Walī,

auseinander.  Das  über  tausendseitige  Werk  „Dāmiġ al-bātil  wa  ḥaṭf  al-

munāẓil” (Der Zerstörende des Fehlers und der Tod dessen, der ihn vertritt)

beschreibt al-Ghazali als “Häretiker” oder “vom Weg abgekommen”. Der Text

al-Ghazalis wird  in Abschnitten wörtlich zitiert  und anschließend Punkt für

Punkt diskutiert.  (Ebd. S. 71-72) Er verwendet al-Ghazalis eigene Worte und

Methode gegen ihn und bezieht sich dabei  auf  den Hadith,  der bestätigt,

dass  jeder  Vers  des  Koran  sowohl  eine  exoterische,  als  auch  eine

esoterische  Bedeutung  habe.  Auch  kritisiert  er  al-Ghazalis  polemisch

gewählten Ausdrücke wie  Bāṭiniyya, Qarāmiṭa, Bābakiyya und andere. Der

einzige Begriff, der auf die Anhänger dieses Glaubens zutreffen würde, wäre

Ismāʿīliyya, zurückgehend auf Ismāʿīl b. Ǧaʿfar. Er kritisiert auch al-Ghazalis



offensichtliche Unwissenheit im Bezug auf die ismailitische Genealogie der

Imame, da dieser etwa Muḥammad b. Ismāʿīl b. Ǧaʿfar als siebten Imam seit

Muḥammad bezeichnet, obwohl dieser, vom Propheten an gezählt, der achte

sei. (Ebd. S.74-75)

Auch wenn  al-Walī den festen Glauben an den inneren, esoterischen Sinn

hinter  dem  äußeren  Wortlaut  bestätigt,  wehrt  er  sich  gegen  al-Ghazalis

Anschuldigung, die Ismailiten würden deshalb die  Šarīʿa ablehnen, da die

Befolgung dieser die Suche nach der Ḥaqīqa, der inneren Wahrheit, stützen

würde. (Ebd. S. 80) Auch wenn das Ziel jedes Anhängers des Imams sei, die

Ḥaqīqa zu erkennen, gäbe es keinen einzigen Ausspruch eines Imams, der

es gestatten würde, die Befolgung der  Šarīʿa zu vernachlässigen. (S. 87)

Die Ismailiten würden die Notwendigkeit sowohl des äußeren, als auch des

inneren Sinnes anerkennen und al-Ghazalis Argumentation, sie würden sich

ausschließlich  auf  die  esoterische Bedeutung der  Texte  konzentrieren sei

falsch, da der äußere und innere Textsinn zwei Hälften einer Ellipse seien,

die  bei  Vernachlässigung  oder  Auslassung  einer  dieser  Hälften

zusammenbrechen würde. (S.90) 

6. Fazit
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