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ich hier an 23 bis 35 Grad gewohnt bin. Vielfach sah ich hier in der Wüste 
Straßenbauarbeiten, überall kleine Häufchen Erde, links wieder eine lange 
Säule, das wird wohl wieder ein Brückenträger, gleich danach eine neue 
Moschee im Bau, erst einmal nur ein Gerüst, ich verzichte auf ein Foto. Der 
Bus fährt über einen Paß. Serpentinenförmig schlängelt sich die Straße über 
den Berg, über das Gebirge. Draußen sind’s nur 28 °C, also sieben Grad 
weniger als gewohnt und deshalb ist die Temperatur auch hier innen gefal-
len. Es geht langsamer, der Bus, wie auch die LKW, müssen die Steigung  
 

 
2294 Im Bus von Shiraz nach Kerman, die Landwirtschaft 
 
schaffen, und jetzt gibt’s auch Gegenverkehr.  370 km sind’s noch bis 
Mahan, ob das wohl vor oder hinter Kerman liegt? Im Bus gab’s vorhin 
warme Kost, noch bevor der  Bus das Gebiet von Schiras verlassen hatte, 
war meine Portion schon verdrückt, reichlich Reis und etwas Fleisch in 
Soße.  Links sehe ich ein Zement- oder Kalk-Werk, wie ich es von den 
Umrissen her aus Italien kenne.  Schiras ist von Kerman 570 km entfernt.   
(..),  jetzt sitze ich hier  in Kerman  – wieder im Backofen. Ich bin heute 
den ganzen Tag von ca. halb Zwölf mittags bis kurz nach halb Acht Uhr 
abends durch die Wüste gefahren, an ausgetrockneten weissen Seen vorbei, 
Buhnen ragten in die Seen hinein, auch trocken liegende Plastikboote 
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waren zu sehen, wie am Ufer der trockenen  breiten Zenderud in Isfahan. 
Vielleicht wird dort auch Salz gewonnen, auch weisse (Salz-?) Berge sah 
ich, und  an anderer Stelle auch Landwirtschaft, vereinzelte Kamele - und 
zwar nicht für die Touristen hingestellt, konnte ich sehen. Einen rechten 
Reim konnte ich mir jedenfalls nicht machen. Spärliche Häuser, Hütten, 
Garagen, wenige Industriebauten waren zu sehen. Dabei ist es ja auch 
immer schwer beim Vorbeifahren alt und neu, Wohnung oder nur Raum für 
Lager und Bodenpflege auseinander zu halten. Neue Pflanzungen waren zu 
sehen, in Reih und Glied standen die Bäumchen.  

Na, und außerdem wurde mir dann allmählich kalt, hier in Kerman herrscht 
wieder das wohlige Wüstenklima. Allerdings habe ich mich  von der netten 
Frau an der Rezeption in Schiras in ein unmögliches Hotel verschieben 
lassen. Sie hat das alles mit meinem Einverständ-nis organisiert, noch am 
gestrigen Abend die Fahrkarte vom außer-halb liegenden Busbahnhof 
bestellt und abholen lassen (Aufschlag 2  € für den Taxifahrer, der das 
Billet abholte) – Gesamtkosten 370 Tausend, wobei 290 auf das Billet 
entfielen. 

 Der Bus war überaus komfortabel, drei Sitze pro Reihe und ich hatte 
meinen Einzelplatz auf der guten - der Schattenseite, wo ich die Vorhänge 
öffnen konnte, um hinauszusehen. Natürlich mit angenehmen Stützen für 
die Waden sowieso, wunderbare Liegesitze, ich glaube in der 
„Businessclass“ bei Aeroflot habe ich das einmal gegen Zuzahlung von 100 
DM auf der Strecke zwischen Moskau und Kathmandu kosten dürfen, weil 
sich die Touristenklasse als überbucht herausstellte. 
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  Jetzt hier in Kerman 
mußte ich feststellen, daß  
ich zu den wenigen  Gästen 
gehöre, die fast außerhalb 
der 600 000 Einwohner-
Stadt in einem modernen 
gesichtslosen Neubau-Hotel 
wohnen, mit wenig 
Infrastruktur in der Nähe, 
wobei die Dame an der 
hiesigen Rezeption des 
Englischen noch weniger 
mächtig zu sein scheint als 
ich des  Persischen. Und 
dabei habe ich mir vorhin 
gleich das Rückfahrticket 
nach Schiras für über-
morgen um Zehn gekauft.   
Nachdem ich das alles 

eingeleitet hatte,  erhielt ich per e- mail von einem anderen Hotel in 
Schiras, das zentraler und insofern günstiger liegt als das von mir 
gewählte „Parksaadi“-Hotel, das Angebot, bei ihnen zu wohnen. Ich 
werde  dort die letzten anderthalb  Nächte vor dem Rückflug 
Richtung Istanbul und Potsdam unterzukommen. Meine Zeit ist 
leider hier zu Ende Mann im Basar, Kerman               und ich muß 
mich morgen und übermorgen auch ans Postkartenschreiben 
machen.   

 

4. Okt 14 Kerman (e-mail) 

Wie ich schon mehrfach schrieb, sieht man hier ständig Kinder, viel-
mehr als bei uns. Wie Peter Scholl-Latour verschiedentlich betonte, 
ist die Demographie die entscheidende Größe. Die vielen Kinder hier 
erinnern mich an die Kinderfeindlichkeit unseres gelebten Gesell-
schaftsmodells. Demographisch schaffen wir uns ab, das sind die 
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wahren Werte, die bei uns hoch gehalten werden. Nur durch Ein-
wanderer können wir vielleicht überleben. Das ist in fast allen west-
europäischen Ländern so, die Geburtenrate ist rückläufig, verödeten 
Landstriche ohne Infrastruktur, bzw. deren Struktur nicht mehr be-
zahlt werden kann, nehmen zu. Da drängt sich mir die Frage auf, ob 
es nicht unsere Ideale, unsere Ziele, ob es nicht unser „westliches 
Gesellschaftsmodell“, seine Ideologie und Kultur ist, deren Folgen 
wir in dieser demographischen Entwicklung beobachten können.  

Die Abschaffung des besonderen Schutzes der Familie - auch die 
Gleichstellung der Homoehe - die Instrumentalisierung der Erotik für 
alle möglichen kommerziellen Zwecke macht sie für den Erhalt der 
Gesellschaft, ihren Fortbestand und ihre weitere Entwicklung un-
brauchbar. Kann unsere Gesellschaft noch Zukunft haben?  

 
1810 Frauen-Demonstation vor dem Schloß des Eram-Parks (Schiras) 

Wenn in den letzten fünfzig Jahren der Anteil der Europäer (incl. 
wohl der Bevölkerung Nordamerikas) - wie Scholl-Latour schreibt - 



                       Briefe und Tagebuchnotizen, Teil  III    
 

 137 

von 20 % auf 4%1 gefallen ist, dann muß man wohl sehr komplizierte 
gedankliche Konstruktionen finden, um von unserer  Gesellschaft 
noch einen bleibenden Bestand in der weiteren Entwicklung der Welt 
zu erwarten. Ich würde sagen, sowas wäre Dekadenz. Und hier in 
Iran sieht man nun das andere Modell, Kinder in jedem Alter, wohin 
man schaut. Ein lebendiges Familienleben, das mehrere  Generatio-
nen zu umfassen scheint und - wie ich den Eindruck habe  - nicht 
gegeneinander abschließt. 

Hannah Arendt hat in ihrem Totalitarismus-Buch deutlich gemacht, 
daß sowohl im von den Nazis beherrschten "dritten" Reich als auch 
in der Stalinschen Sowjetunion davon auszugehen ist, daß die Mehr- 

 

Schiras Erampark Schloß  

heit der Bevölkerung, jedenfalls mindestens ein ausreichend großer 
Teil des Volkes dieses System billigte und trug. Mir geht es jetzt 
nicht um irgendeine wie auch immer geartete Gleichsetzung und ich 

                                                   
1 Vgl. S.34 zum Bevölkerungswachstum in Iran. 
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weise auch jede diesbezügliche Unterstellung zurück. Mir erscheint 
es evident, daß der im Iran bestehende islamische Staat  offen-
sichtlich von einer sehr breiten Mehrheit nicht nur geduldet sondern 
getragen wird. Wie immer wird das einzelne kritische Aspekte nicht 
ausschliessen. Das komplexe Wirtschaftssystem scheint mir eine 
hohe Zufriedenheit gezeugt zu haben.   

Gestern Abend nahm ich in einem der bedeutendsten Heiligtümer der 
hiesigen muslimischen Richtung   am Abendgebet teil, ich sah wie 
offenbar auch noch weitere Menschen dorthin angereist waren und 
ich sah auch wie z. B. Männer ihre Kleinkinder  zu dem Gebet mit-
genommen hatten, die dann während der Rituale spielten und Faxen 
machten. Die Moschee war knackend voll - und es war noch nicht  

 

Kerman an der Wand einer kleinen Nähstube – die Bilder von Ali und 
Hussein2 

                                                   
2 Ali, Mohammeds Adoptivsohn und Gemahl der Fatime, vgl. " Schieten -  
   Die Besonderheiten" am Ende dieses Buches.  
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mal Freitag. Ich wußte ja gar nicht, was mich dort erwartete. Schon 
vorher hatte ich in Yazd ein paar mal am Abendgebet teilgenommen, 
dort war ich - glaube ich in der Freitagsmoschee - dort war es aber 
nicht so voll wie dort gestern, aber es erscheint mir unübersehbar, 
daß sich die Moscheen nicht nur am Freitag füllen.  

 

Auch in Südamerika sah oder erlebte ich ein ganz anderes Ausmaß 
an praktizierter Gläubigkeit. Es dürfte kein Zufall sein, daß sich die 
katholische Bevölkerung Südamerikas demographisch ganz anders 
entwickelt hat als die „westeuropäisch-nordamerikanische“ Bevöl-
kerung, und das zeigt sich gewiß auch beim Vergleich der Gebur-
tenraten. 

 

Zu dem ganzen Komplex, dem was Glück, Freude und ständige mie-
se Unzufriedenheit bedeutet, den Anschein erweckt, .., habe ich noch 
viele Zweifel. Vieles davon kennst Du ja auch, aber es bekommt hier 
„an Ort und Stelle“  wieder neues Gewicht und neue Farbe. Der Irak 
ist ja nicht weit, und der von den USA inspirierte Krieg des Iraks 
gegen Iran eine sehr lebendige Vergangenheit. (...) 

Und auch bei aller notwendigen Kritik an der Familie Pahlewi (die 
letzte beiden Schahs), nicht nur deren Abgehobenheit, sondern auch 
ihre auf Entwicklung der Ressourcen Irans gerichteten Bemühungen, 
müssen, wenn die Zeit reif dafür sein wird, doch differenzierter ge-
sehen werden. Sie werden beide ihre Verdienste gehabt haben, vor 
allem der ältere 1941 durch Russen und Briten Gestürzte. Erst der 
letzt hat das Land zu einem Anhängsel amerikanischer Global-
interessen gemacht, andererseits haben sie sicher auch einiges für die  
industrielle Entwicklung getan. (..)3  Ihre Verdienste erkennt man 

                                                   
3 „Der materielle Fortschritt, den der Westen errungen hat, ging zu Lasten des 
seelischen Fortschritts. Das westliche System ist noch immer unfähig, seine so-
zialen Probleme zu lösen, weil für die Lösung und die Beseitigung des Elends der 
Menschen eben jene moralischen Tugenden gebraucht werden, die der Westen 
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auch im Umkehrschluß an der Massenflucht, die schließlich nach der 
Revolution von 1979 allmählich einsetzte und eben  auch viele 
Intellektuelle, viele wissenschaftliche Kader, zur Emigration bewo-
gen hat. Dennoch stellt sich immer auch die Frage, wer denn 
weggehen kann, wer die Mittel dafür hat? (Brecht)  

Wann werden sie zurück gehen, wann kann die Verfolgung der 
Andersdenkenden gelockert werden. Selbst Texte von Hafis, die ja 
auch von einem  jahrhundertelangen Leben  zeugen, wirken im Iran 
seltsam anachronistisch.    

 5. Okt. 14; Kerman (aus e-mails) 
Die Fernverkehrsstraßen im Iran scheinen in einem vorzüglichen 
Zustand zu sein, meistens sind sie autobahnähnlich ausgebaut, wobei 
die beiden Fahrtrichtungen oft sogar noch weiter voneinander ge-
trennt verlaufen. Auf den Fernverkehrsstrassen ist der Fahrzeug-
verkehr ruhig, und keinesfalls überlastet. Eine Geschwindigkeits-
beschränkung von 95 km/h, [nachts 85] wird fast immer durch 
Verkehrsschilder gefordert, und oft auch noch weitere Einschrän-
kungen. Schilder weisen auf elektronische Geschwindigkeits-
kontrollen hin, und auch die werden sichtlich kontrolliert.  In 
Usbekistan hingegen hatte ich den Eindruck, die Polizeiposten die-
nen unmittelbar den Kontrolleuren. 

 
Hier gibt es etwa alle 50 km eine Polizeikontrolle, bei der die Bus-
fahrer ihre Papiere - wahrscheinlich samt der Passagierliste - in die 
Kontrollstelle bringen. Nach fünf  bis zehn Minuten kommt dann die 
Mannschaft zurück und es kann weitergehen. Zwar sind dort keine 
„martialischen“ Kontrollinstrumente zu sehen, wie ich es vor zwei 
Jahren in Usbekistan wahrgenommen habe, aber das System scheint 
das Gleiche sein. 

                                                                                                                      
nicht mehr besitzt.“ Khomeini 1978, zitiert nach Gerhard Schweizer, Persien 
Drehscheibe der Kulturen von Zarathustra bis Khomeini, Wien 1983, S. 277    
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In den Städten hingegen ist die Verkehrsdichte enorm, trotz vieler 
Maßnahmen zur Verkehrsregulierung, Einbahnstrassen, getrennte 
Fahrspuren durch Systeme von hohen Bordsteinen, auch Zäunen, 
gelegentlich auch durch hohe Zäune separierte Fahrstreifen in der 
Mitte für Busse, ein umfassendes System von Tunneln und Brücken, 
kommt es in den Stadtzentren  und in deren Nähe zu langen, langen 
Staus. 

Bemerkenswert ist die Fahrweise der Iraner, sie fahren dicht. Zwi-
schen den Fahrzeugen scheint oft kaum noch eine Handbreit Luft zu 
sein. Sie fahren sehr zügig und vor allem in keiner Weise recht-
haberisch, ihre Bremsbereitschaft wird ständig praktiziert. Viele Fuß-
gänger queren an nahezu allen möglichen und unmöglichen Stellen 
die Fahrbahn, ganz offensichtlich rechnen die Fahrer der Autos 
damit. Jeder nimmt sich sein Recht und achtet dennoch darauf, daß 
niemand gefährdet wird. Der Anteil der Taxen ist sicher erheblich, 
diese fahren sowohl als privat-Taxi („bei geschlossener Tür“) als 
auch im „safari“-Betrieb, wobei die Kosten irgendwie nach der 
Streckenlänge bestimmt werden. Taxameter habe ich noch keine 
gesehen. Mietet man den ganzen Wagen, sollte man sich vorab auf 
den Preis einigen. Mehr als die Hälfte der PKW dürften Privatwagen 
sein, jedenfalls nicht als Taxi angemeldete, wobei es auch ganz und 
gar nicht selten ist, daß solche Privatwagen vermietet fahren. Auch 
gesonderte Lenkradsperren der Eigentümer scheinen sinnvoll zu sein, 
ich sah sie mehrfach in Gebrauch. In Täbris ist es mir besonders 
aufgefallen, welchen erheblichen Anteil das Kraftfahrzeuggewerbe 
Verkauf, Werkstätten, Zubehör aller Art einnimmt. Es waren viel-
leicht an die fünf Kilometer Strecke, die ich an derartigen Geschäften 
vorbeilief, um von meinem Hotel ins eigentliche Stadtzentrum zu 
gelangen.     

6.10.14 - Kerman (Tagebuch) 
Gestern, am Sonntag, war ich wieder im Zentrum, ich stieß sogar 
noch auf eine Straße mit „unserem“ alten traditionellen Kopfstein-
pflaster. Leider waren das Museum und der zugehörige Park wegen 
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eines relgiösen Feiertages- wie ich später erfuhr – geschlossen.  Das 
Zentrum der Stadt war wie ausgestorben, und hier an der Perepherie 
der Stadt  war es auch nicht anders. 

Das ziemlich weit außerhalb der Stadt gelegene Hotel war eher 
schlecht, ein dürftiges Frühstück, saumselige Bedienung etc., inter-
essant jedoch: offenbar war es einst anders konzipiert, ich sah einen 
etwas vermoderten Swimming pool, vielleicht ist ja einfach nur die 
Saison vorbei, das ganze Hotel sieht mir jedoch danach aus, als hätte 
es bessere Tage erlebt oder als seien diese jedenfalls geplant ge-
wesen. (..) Das Zimmer war  groß und auch gut eingerichtet, der 
Kühlschrank mit Holz umkleidet bzw. ansprechend integriert. (..) 
Überhaupt, ich glaube seit der Revolution steht Persien, steht der Iran 
im Zwiespalt mit sich selbst. Persien – das ist Hafis, das ist Abbas,  
das ist Schönheit, das ist Lust, - und nun hat sich der allgemeine 
Puritanismus breit gemacht, die Bars sind geschlossen worden. Auf 
solche Häuser, in denen einst Bars waren, wurde ich schon in 
Hamadan durch meine Begleiterin aufmerksam gemacht. Auch 
solche Kaffeehäuser, wie ich sie noch viel in Usbekistan sah, wo man 
auf so eine Art Sofa im Schneidersitz palavert sah ich weniger im 
Stadtbild. Aber  auch da ist ein Irrtum meinerseits möglich. Unter-
wegs auf einer der Busfahrten wurde die Pause an einem Ort 
gehalten, dessen Restaurant just mit solchen großen Sitzflächen 
möbliert war. Auch im Restaurant in der „Seidenstrasse“ in Yazd 
sass ich auf so einem Gestell. Die beliebten Picknicks in den Parks  
und Gärten, ich sah sie in Hamadan und Isfahan, haben gewiß schon 
eine lange Tradition in Iran, sie werden schon in den einige 
Jahrhunderte alten Reiseberichten erwähnt.  Vielleicht hat der neue 
Puritanismus die Iraner veranlaßt auf diese Übung mehr noch als 
bisher auszuweichen.  

[Ergänzung (Dezember 2014). Vielleicht ist meine Darstellung ten-
denziös, ich habe diesen Eindruck auch, wenn ich in Wikipädia4 
                                                   
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Ruhollah_Chomeini , man findet dort sehr viele 
Fakten, Aussagen, usw. Bei Gerhard Schweizer (a.a.O.) findet man sie auch, aber 
anders geordnet,  auch noch auf andere Zusammenhänge weisend, die in der langen 
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nachsehe: Infolge der revolutionären Umwälzungen verließen bis 
Ende 1982  2,5 Millionen Iraner das Land, darunter mindestens 
200.000 Intellektuelle. Viele wanderten in die USA (1,5 Millionen), 
nach Deutschland (110.000), Großbritannien (80.000), Kanada 
(75.000), Frankreich (62.000) und Australien (60.000).] 

 

6. Okt 14 , wieder in Schiras    (email) 
danke Euch für den kleinen Stupser, einige Postkarten habe ich schon 
gekauft, aber, aber, ich habe noch keine Marken, und der Tag des 
Herrn ist ja hier eigentlich Freitag, das sagt der Name ja schon, der 
freie Tag, 

Gestern hingegen war hier Sonntag, wo man gewöhnlich der Arbeit 
nachgeht, aber keine Regel ohne Ausnahme, ein anderer religiöser 
Feiertag hinderte die Kollegen bei der Post und nicht nur dort, ihre 
Dienste zu verrichten. Heute nun, ja, was kommt denn nun wieder 
für eine Ausrede, war ich den ganzen langen Tag unterwegs von 
Kerman, das liegt von ihr aus ungefähr 570 km weiter östlich, ist 
aber noch nicht Pakistan bis Schiras, wo ich nun wieder angelangt 
bin, ging es 570 km  mit dem Bus durch die Wüste, nicht so 
komfortabel wie vor vier Tagen als ich im Einzelsitz saß, nämlich 
drei Sitze immer pro Reihe, diesmal war’s etwas billiger (vier Sitze 
in einer Reihe), dafür dauerte es auch etwas länger, kostete dasselbe, 
aber ich hatte viel Unterhaltung, natürlich auf Englisch - und das bei 
meinem .. Stellt Euch das  vor, oder besser nicht, mein Gesprächs-
partner hat sein Englisch-Studium abgeschlossen, man kann davon 
ausgehen, daß er da in seinen jungen Jahren - 25 Jahre alt - etwas 
sicherer ist als ich in den meinen. Jedenfalls haben wir über Gott und 
die Welt, also über Allah, Benno Ohnesorg, den Schah von Persien, 
über Euch und auch über Linda und Leni gesprochen. Er wird jetzt 
noch Touristik studieren, damit er als Guide arbeiten kann. 
                                                                                                                      
und für ein Lexikon sehr ausführlichen Arbeit in Wikipädia fehlen. 
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Als mein Gesprächspartner schlief, hatte ich Muße, die Oasen, die 
landwirtschaftliche Bearbeitung des Bodens, die Wasserwirtschaft, 
die Tierhaltung zu beschauen; mir fragen zu stellen, die ich überwie-
gend nicht beantworten konnte, wo leben die Menschen, die dieses 
und jenes Feld so sattgrün gemacht haben und jene Stoppelfelder ab-
ernten oder geerntet haben, die riesigen Maisfelder noch abernten 
werden usw. usf.? Und im ganzen Land eine wahnsinnige 
Bautätigkeit. 

Auf dem Terminal in Kerman sprach ich heute Morgen auf die Ab-
fahrt meines Busses wartend mit einem  Flüchtling - das sah ich ihm 
natürlich nicht an - aus Afghanistan, er studiert auch Englisch, zwei 
seiner Brüder und eine Schwester leben hier in Iran schon seit Jah-
ren, nur seine Eltern sind in Afghanistan zurückgeblieben, er selbst - 
25 Jahre alt - ist schon hier geboren, er und seine Geschwister waren 
noch einmal in Afghanistan bis sich zeigte, daß man dort einstweilen 
nicht leben kann.  Sein Bruder ist  Vermessungsingenieur auf dem 
Bau, er nannte mir auch einen Städtenamen, der finanziert ihn 
jedenfalls. Er zeigte mir auch auf dem i-pod die Fotos seiner Brüder, 
seiner Neffen, zwei ca. 16 jährige Zwillinge, seiner gerade geborenen 
Tochter. 

Das folgende bezieht sich nun wieder auf die Busfahrt im engeren 
Sinne, also auf Ehsann aus Firusabad: 

Irgendwie sollte ich ihn und seine Familie, Vater, Mutter ich glaube 
von einer Schwester war auch noch die Rede, besuchen, er wollte 
mich gleich mitnehmen. Ich hatte schon zugesagt, und mich dann 
jedoch infolge einer kleinen darmmäßigen Unpässlichkeit - so leichte 
Krämpfe, Ziehen und einem Bedürfnis die entsprechenden Örtlich-
keiten aufzusuchen - . Ihr wisst sicher welche,  ich meine, und na ja 
in den Hotels, wo ich übernachte sind die fast immer bestens, keine 
Regel ohne Ausnahme. Bei diesen achtstündigen Busfahrten ist das 
Raustreten a priori sowieso nicht vorgesehen - und wenn schon, dann 
so wie früher - bei Gott in Frankreich, im Cafe de la Paix in Paris 
habe ich das 1958 noch kennen gelernt, und besagtes Cafe war 
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damals ein Begriff. Heute geht ja alles den Bach runter, so sagt Euch 
der Name vielleicht nichts mehr.  

Also kurz und gut, ich habe das dann doch abgesagt, obwohl das für 
uns alle, vor allem für mich ganz riesig interessant geworden wäre. 
Ich habe ihn vertröstet, er hatte sich schon telefonisch bei seinen 
Eltern rückversichert - vielleicht komme ich ja in anderthalb Jahren 
„mit meinem Weib“ im Frühling, wenn es grün ist, wieder her und 
dann lassen wir es uns nicht nehmen seine Stadt, das berühmte 
Firusabad, zu besuchen. Es war mir ein Begriff, da Professor Sarre, 
einer der zentralen Begründer der Berliner Museumsinsel, er lebte 
am Griebnitzsee. Du weißt Maria, die Stelle meiner Geburt ... Also 
Sarre ist dort 1945 verstorben und seine Unterlagen landeten auf der 
Babelsberger Müllkippe, muß man sich das ´mal vorstellen, ein 
Persienforscher erster Ordnung, ich las sein 1922 erschienenes Buch, 
ja hat er denn nur eines geschrieben. Wahrscheinlich nicht, aber die 
anderen habe ich noch nicht gelesen. Jenes, das ich gelesen habe, ist 
jedenfalls großartig, es ist in wunderbarem Stil verfasst und eine Ode 
auf den Heleninsmus, auf das Griechentum, im allerbesten huma-
nistischen Sinne, es ist eine message, eine mitreisende Botschaft. 
Also jener Sarre erwähnt in dem Buch mehrfach dieses Firusabad, 
und ich fragte mich schon, wo ist denn das eigentlich. 

Na, so ist die Welt, Ehsann, so hieß der Iraner verließ den Bus und 
sagte mir, daß er von da ab noch etwa anderthalb Stunden mit seinem 
Wagen nach Hause zu fahren habe.  

So weit ein Zwischenbericht. Jetzt bin ich im „Eramgrandhotel“ im 
Stadtzentrum von Schiras abgestiegen, eigentlich nur noch für 1 ¼ 
Nächte, denn kurz nach Mitternacht am 8. Oktober gilt es, auf dem 
hiesigen Flugplatz einzuchecken für den Flug nach Istanbul.  

Ach ja, „Na, und ?“ - Persien, Iran ist ein Traum, ein herrliches Land, 
herrliche Menschen, eine Freundlichkeit, und Kinder, Kinder, 
Kinder, wohin man sieht, nein, die brauchen keinen Kinderschutz-
bund, soweit ich das sehen konnte, in den Moscheen und auf den 
Strassen, die Kleinen  werden gepuckelt und getragen, von ihren 
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zärtlichen Vätern nicht weniger wie von den Müttern, auch den  
kleinen Schwestern, wo man sich machmal fragt, ist die „Große“ 
nicht zu klein, um ihren Bruder, oder ihre Schwester zu tragen, und 
auch Spielzeug, Spielzeug, Spielzeug, noch und nöcher. Und für die 
Männer natürlich die Autos, dabei kommt es mir so vor, als sähe ich 
viel mehr Frauen Auto fahren als Männer. Natürlich sind die beiden 
Bärtigen, nein nicht Lenin und Stalin, sondern Khomeni und 
Kamenei, auch allgegenwärtig mit ihren gütigen Bärten, vielleicht - 
aber nur vielleicht - wird die Menge ihrer Konterfeis noch 
übertroffen von den vielen Bildern in jeder Form für die 600 
Martyrer, die im Krieg gegen Irak gefallen sind, als die USA Saddam 
Hussein zum Krieg gegen Iran ermutigten, in den Achtzigern, na, 
wer weiß, Martyrer machen sich immer gut, egal für welche Sache 
sie eigentlich standen oder verheizt worden sind. 

So  Ihr Lieben, es gäbe mehr zu berichten, viel, viel mehr, aber das 
Wichtigste sind doch die Dinge, sind das eigentlich „Dinge“?, - die 
die menschlichen Beziehungen miteinander betreffen und diese sind 
ja nur bedingt durch Worte ausdrückbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              4. Persische Dichtung, Hafis, Kayyam - Kostproben        
 

 147 

 

Hafis: 

 
Welch ein eignes Reich ist doch5   
Das der Liebe! seine Wunder 
Werden nimmer ausgesagt.  
Nicht befremdlich ist es uns,  
Wenn gefürchtet starke Löwen 
Schüchterne Gazellen jagen;  
Die Gazelle deines Auges 
Macht jedoch auf Löwen Jagd. 

 
 

O wär’ ich ein See, so spiegelhell,6 
 Und du die Sonne, die ihm blickte! 
O wär’ ich ein klarer Wiesenquell, 
            Und du die Blume, die ihm nickte! 
 
O wär’ ich ein Rosendorn, 
             Und du die Rose, die ihn schmückte! 
O wär’ ich ein süßes, süßes Korn, 

 Und du der Vogel, der es pickte! 
 
 

                                                   
5  Daumer, a. a. O., II.  S.2 
6 Daumer, Hafis, a. a. O. XXI., S. 10 



              4. Persische Dichtung, Hafis, Kayyam - Kostproben                  

 148 

 

Hafis:    

Wenn einst der jüngste Tag anbricht7, 
Hält Hafis neben Gottes Thron Gericht  
Und seine weinbelegte Stimme spricht:; 
 
Ihr, die ihr trunken taumeltet durchs Leben, 
Dem Lächeln und dem Frühling hingegeben, 
An Mädchenlippen saugtet wie an Reben. 
 
Ihr, die ihr  Brüder wart von Stern und Stier, 
Besessen von des Falters Sonnengier: 
Ihr heilig Trunkenen, zur Rechten mir! 
 
Doch ihr, die ihr mit eurem Herzen kargtet, 
Die ihr das  £eben in die Tode sargtet, 
Die ihr des Herbstes braune Blätter harktet, 
 
Ihr, denen nie die schönen Huris8 sangen, 
Die ihr am Leben wie am Strick gehangen,  
Die ihr im Kerker eures Hirns gefangen: 
 
Die ihr im Bund mit Schweinezüchtern. Denn  
Ihr lastertet g e h e i m, ihr Schüchternen, 
Zur Linken mir, ihr teuflisch Nüchternen! 
 
 
 

                                                   
7 Der Feueranbeter, Nachdichtung des Hafis von Klabund, München 1919, S. 8f ,  
   vgl. auch Klabund, Gesammelte Nachdichtungen China . Japan . Persien, Wien  
   1930, S.285 – 301 GW in Einzelausg.  
8 Huris, de Jungfrauen des Paradieses oder islamitischen Himmels, Q: Hafis, Eine 
Sammlung persischer Gedichte, von G. Fr. Daumer, Hamburg 1856, Hoffmann und Campe, 
(2. Aufl., 1. Auflage 1846),   a. a. O. S.350  
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Komm, denn das Wunschgebäude ist zerbrechlich9   
bring Wein herbei, - des Lebens Fundament  
ist auf dem Wind errichtet! 
Ich will der Sklave jener Großmut sein, 
die frei von allen Bindungen 
unter der blauen Himmelskuppel ist!  
Wie soll ich dir die Botschaft deutlich machen, 
die mir der Abgesandte jener Welt gebracht? 
Dein Platz, o edler Königsfalke, ist 
im Wipfel einer Paradieseszeder,  
nicht hier an diesem Unglücksort! 
Von Himmelszinnen wirst du hergelockt, 
jedoch was in der Schlinge dich erwartet, 
das weiß ich nicht! 
Vernimm denn meinen Rat und folge ihm,  
denn diese Kunde kam vom Meister mir: 
Laß dich vom Leide nicht bedrücken  
und merk dir die Belehrung,  
denn diese Einsicht habe ich  
von einem Wissenden erfahren:  
Nimm hin, was dir zugefallen,  
und grüble nicht vergebens,  
die Tür der Wahl  
steht dir und mir nicht offen! 
Verlange nicht Beständigkeit  
von dieser trügerischen Welt,  
denn diese Vettel ist die Braut  
von tausend Bräutigamen!  
Im Lächeln einer Blume liegt 
nicht Treu und Unverbrüchlichkeit. 
So schluchze, liebeskranke Nachtigall, 
denn du hast Grund zur Klage! 
Weshalb dein Neid auf Hafis, eitler Verseschmied?   
Hör: Meisterschaft und Ruhm der Sprache sind   

                                                   
9 Hafis, Liebesgedichte, übertragen von Cyrus  Atabay, Hamburg o.J.  [1962], Hoffmann 
und Campe, S. 29, die Kaligraphie findet sich auch dort S.28  
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von Gottes Gnaden! 
 
 

Beginn des gegenüberstehenden Gedichtes, "Komm, denn das ..." 
geschrieben von dem berühmten Kalligraphen Mir Emad ( ca. 1615) 
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Es bietet der Lenz10 
      Auflachender Freude  Strauß; 
Es bricht die Natur 
      In Jubel unendlich aus. 
 
Nun weide Gefahr 
        Und schließe dich ängstlich ein, 
Und fliehe der Lust 
        Verderblichen Saus und Braus! 
 
Nicht ängle bethört 
        Nach Lippen- und Wangenroth, 
Jungschwellender Brust 
        Und Zierde des Gliederbau’s.  
 
Aufschmachte zur Höh’ 
        Und Becher- und Lautenklang 
Und Rosen-Arom, 
        Sie sei’n dir ein Höllengraus!  
 
Denn was du verlierst 
         An wirklichem Heil und Glück, 
Der Todte gewinnt’s  
         Im himmlischen Freudenhaus.  - 
 
„Ich wittre Hafis“,  
        So sprichst du, „Verstellungskunst.“ - 
Gut spürst du, o Freund, 
         Den heimlichen Schalk heraus. 

 
 
 

                                                   
10 Hafis, Eine Sammlung persischer Gedichte, von G. Fr. Daumer, Hamburg 1856, 
Hoffmann und Campe, CXXIV, s. 74f. (2,Auflage, 1. Auflage 1846)  
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Der tadellose, große Herr11 
       Des ewigen Weltenbau’s, 
Schloß unsre Seelc fest hinein 
        In dieses ird’sche Haus. 
 
Und nimmermehr, so sehr du dich 
        Entlebest und entleibst, 
Entringst du dich, entschwingst du dich 
        Aus seinem Bann hinaus.  
 
So sorge denn um Sünde nicht 
        Und nicht um Ketzerei, 
Wenn es in dir, wenn du in ihm 
        Lebendig und zu Haus, 
 
Die wahre Sünde, glaube mir, 
        Die wahre Ketzerei, 
Ist finsterer Entsagungen 
        Liebloser Leichengraus, 

 
 
 
 

Mich zu warnen, mich zu mahnen,12  
         Frommer, unterlaß! 
In das Land der guten Namen 
         Hab' ich keinen Paß. 
 
Eure Moralsysteme, 
         Die aus einem schwarz 
Angelaufnen Herzen kamen. 

                                                   
11 Hafis. Daumer. a. a. O. CXXV., S. 75 
12 Daumer, a. a. O., CCX., S.131 
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         Sind mir allzu graß. 

 
Nimmer haben schöne Kinder, 
         Was mich irgend schreckt; 
Nimmer regen schöne Damen 
         Meinen Harm und  Haß.  
 
Vor der Flasche mich zu neigen, 
         Meinem kleinen Gott 
Trotz Kapuzen und Imamen, 
          Bin ich auch nicht laß. 
 
Lang genug im Trauermeere 
           Schwamm ich als ein Fisch, 
Doch der Liebe goldner Hamen13 
        Zog mich aus dem Naß. 
 
Eure Ränke hab’ ich alle  
        Trefflich einstudiert;  
Leicht jedoch macht mein Examen 
         Eure Wange blaß. 
 
Mischet Eure falsche Karte, 
         Wie ihr immer wollt! 
Immer werf' ich  euch zum Amen 
          Ein gewinnend Aß.  
. 
Nimmer hofft, mich schwach zu sehen! 
          Nimmer macht mein Aug’, 
Arme Tröpfe nachzuahmen,  
           Eine Wimper naß. 
 

                                                   
13 Hamen, poetisch für Harem ?  
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In die Schenke weiß ich blind noch 
           Meinen Weg zu geh’n; 
Ihn zu geh’n werd’ ich erlahmen, 
           Sterbend unter’m Faß. 

 
 

Wenn du das Wort vernimmst14  
Wenn du das Wort vernimmst von jenen, die   
vom Herzen Kunde haben, 
sag nicht, es wäre irrig: 
Mein Freund, du bist kein Kenner, scheint's, des Worts, 
hier liegt dein Mangel! 
Ich beuge mich weder vor dieser, noch 
vor jener anderen Welt: 
mag auch der Aufruhr wachsen, 
der mich überwältigt. 
Ich weiß nicht, wer in meinem Innern wohnt, 
denn müd und wortlos bin ich, 
indes der andere klagt und aufbegehrt. 
Wo bist du, Musikant? 
Ich bin von Gram bedrängt: 
laß deine Weisen hören, denn dein Spiel 
verspricht mir die ersehnten Harmonien! 
Nie habe ich dem Treiben dieser Welt 
Viel Aufmerksamkeit gezollt: 
dein Antlitz erst hat sie 
für meinen Blick verschönt! 
Mich peinigt der Gedanke, 
raubt meinen Schlaf - 
wo ist das Weinhaus, denn 
unstillbar ist der Durst! 

                                                   
14 Ataby, a. a.O. S. 31 



              4. Persische Dichtung, Hafis, Kayyam - Kostproben                  

 155 

 
 
Weil Feuer brennt in meinem Herzen, 
das nicht erlischt, 
darum wird mir im Magierhaus 
gehuldigt. 
Was war es für ein Instrument, 
das jener Musikant erweckte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ernte in der Werkstatt des Daseins15  
ist nicht sehr ergiebig,   
bring Wein herbei, denn mit dem Werkzeug 
dieser Welt ist's nicht weit her! 
Seele und Herz verlangen 
nach Freundeswort, 
dessen bedürfen wir, sonst wäre es 
um Herz und Seel'nicht allzu gut bestellt! 
Verpflichte dich der Zeder nicht, der Tuba16 
um ihres Schattens willen, 
denn wenn du's recht bedenkst, freie Zypresse, 
ist's damit nicht weit her! 

                                                   
15 Atabay S. 34 
16 Der Sidra- oder Tubabaum, Bau des Lebens und der Erkenntnisß im himmlischen 
Paradies, wo er mit seinen Zweigen sämtliche Paläste und Gezelte der Seligen überschattet. 
Daumer, a. a. O. S.348f 
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Es fällt das Glück uns ohne Mühe zu, 
wenn nicht, mit Aufwand und Bestreben wäre 
es um den Wonnegarten nicht zu gut bestellt! 
Fünf Tage mißt die Frist, 
die uns hienieden ist gewährt, - 
nutz frohgemut die Zeit, 
denn mit der Zeit ist's nicht weit her! 
Wir harren, o Saghi, am Strande 
des Meeres der Vergänglichkeit: 
gib Stundung uns, denn sieh, von Mund zu Mund 
ist ja der Weg nicht weit! 
Scheinheiliger, vor des Rausches Launen 
wähne dich nicht gefeit, - 
vom Kloster bis zum Weinhaus 
ist auch der Weg nicht weit! 
Den Gram und meine Bitternis 
will ich für mich behalten, 
doch eure öffentliche Anteilnahme 
ist mir durchaus entbehrlich! 
Des Hafis Name wurde mit der Chiffre 
der Güte ausgezeichnet. 
Es gilt vor Wissenden 
Verlust und selbst Gewinn nicht viel! 

 
 
 
 
 
 
 
´´ 
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Uns genügt das Blumenantlitz17   
aus dem Garten dieser Welt,  
uns genügt von dieser Wiese  
der Zypresse hoher Schatten!  
Das Gespräch mit Heuchlern  
sei mir fern, und von dem Erlesenen der Welt  
sei genug uns der erlesene Becher!  
Wer ein Werk vollbracht,  
wohnt zum Lohn im Paradiese;  
uns Besitzlosen und Weisen ist das Magierhaus genug.  
Halte Rast am Bachlauf, siehe  
den Vorübergang des Lebens,  
denn dies Zeichen von der Welt  
des Vorüber soll genügen!  
Sieh die Ernte dieser Welt  
und die Plagen, die sie schickt:  
Euch mag gern nach mehr gelüsten, -  
uns genügt dies Mehr, dies Schwinden!  
Solang der Geliebte nah ist,  
haben wir nach nichts Verlangen,  
denn die Fülle des Gespräches  
stiftet jener Seelenfreund,  
er, der uns genügt!  
O entsende, Herr, mich nicht  
von dir fort ins Paradies,  
denn statt Sein und All genügt  
uns ein Platz in deiner Gasse!  
Hafis, unrecht wär's, zu klagen 
über des Geschickes Pläne: 
Uns genügt die Leidenschaft, unversiegbar,  
und die strömenden, die Lieder! 

                                                   
17 Atabay S. 42 
 



              4. Persische Dichtung, Hafis, Kayyam - Kostproben                  

 158 

 
Trunkenheit und verborgene Lust18  
was sind sie denn?    
Ein flüchtiger Zeitvertreib!   
Wir haben uns den Wissenden gesellt, 
und ließen allen Unwert fahren. 
Befrei dein Herz von der Beschwernis, 
such nicht das Weltgeheimnis zu ergründen, - 
kein Baumeister hat je den Knoten aufgelöst, 
welcher den Plan zusammenhält! 
Bestaune nicht den Aufruhr der Geschichte, 
das Weltenrad erinnert sich 
an tausend solcher Mären! 
Voll Ehrfurcht nimm den Becher 
in die Hand, denn seine Form 
gleicht nur zu sehr dem Schädel, 
der einst Haupt eines Königs war! 
Wer sagt, wohin die Mächt'gen gingen, 
wer weiß, wohin die Throne sanken? 
Noch immer wächst die Tulpe 
aus Farhads Herzblut, sehnend sich 
nach Schirins Lippen. 
Wußte die Tulpe denn 
vom Unbestand der Welt, 
daß sie, geboren kaum und schon vergangen, 
den Kelch nicht niedersetzte? 
Komm, komm, daß uns der Wein 
für ungemessene Zeit entrücke, 
vielleicht, daß wir dann im verfallenen Gemäuer 
das Kleinod finden! 
Der Wind von Mosallah, 
von Roknabad das Wasser    
halten mich fest an diesem Ort! 

                                                   
18 Atabay, a.a.O., S.44 
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Nimm nicht zur Hand den Becher, 
es sei wie Hafis denn mit Harfenklang: 
denn das berauschte Herz 
ist auf der Freude Saiten hingespannt! 

 
 
frohe nachricht    47 
wird nichts dauern!    
Hafis, laß nicht ab von deinem Anspruch 
auf die Liebe deiner Freunde.   
Denn Gewalt und Willkür   
wird nicht dauern. 48 
 
 

Erblüht ist die Rose19  
und die Nachtigall ist trunken, 
kommt, Sufis, kommt, 
die ihr dem Weine huldigt! 
Das Fundament der Reue, 
in seiner Festigkeit 
dem Steine gleichend, - sieh, 
wie der kristallene Becher 
es mühelos zerbricht! 
Bring Wein herbei, uns alle 
umfängt des Gottes Großmut, 
ob Fürsten, Weise, Wächter! 
In dieser Karawanserei 
gibt es zwei Türen zu durchschreiten: 
gleich ob des Lebens Los  
hoch oder niedrig sei! 
Der Rang der Liebe 
ist ohne Leid nicht zu erwerben: 

                                                   
19 Atabay, a. a. O., S.49 
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Erfüllung ward mit Prüfung 
von Anfang an verbunden! 
Herz, hadere nicht um Vorteil und Verlust, 
denn schließlich ist es doch das Nichts, 
das uns am Ende jeden Wegs erwartet! 
Dahin ist Assafs Glanz, 
der mit den Vögeln sprach 
und den das Windroß trug: 
Ihr Meister hatte 
von all dem keinen Nutzen. 
Weich nicht von deinem Weg 
für Blendwerk, falschen Prunk, 
denn der verirrte Pfeil 
hängt eine Weile in der Luft 
dann fällt er in den Staub! 
Wie soll, Hafis, deine Zung' aus Rohr 
Dank entrichten denen,  
welche Deine Wortkunst 
rühmend weitertragen!   

 
 
 
Klabund's Nachwort20 
 
Mohammed Schemseddin, welcher in Persien im 14. Jahrhundert 
lebte, war ein Priester dessen, dem er seinen Namen und seinen 
Beinamen verdankte. Sein Beiname heißt: Hafis: Bewahrer (des 
Koran). Aber er hat uns noch besseres bewahrt als das Andenken 
seiner ziemlich weinseligen Priesterschaft: er hat uns in unsterblich 
leicht und schweren Liedern den Vogel Bulbül21, der aus seiner Seele 
sang, aufgefangen. 

                                                   
20 Klabund, Feueranbeter a.a.O. S.39, vgl. auch seine Literaturgeschichte, s.u.  
21 Bülbül, die persische Nachtigall. 
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In welcher Sprache ich auch schriebe,  
Persisch und türkisch gilt mir gleich.  
Ein Himmel wölbt sich über jedem Reich,  
Und Liebe reimt sich überall auf Liebe.22 

 
 Er dachte: tief. Aber er flog in schwebenden Versen so hoch, daß er 
den Flug neben Sappho23, Catull, Goethe, Li-tai-pe  wohl wagen 
darf. Ich habe ihn, wie alle meine Nach- und  Neudichtungen aus 
meinem  Herzen nachgedichtet. Sein Schmerz ist mein Schmerz, sein 
Gelächter das meine. Und als er um Suleikas Tod weinte, da weinte 
auch ich um den Tod der meinen. 
 
Ich nenne als benutzte Quellen die Hafisübersetzungen, von 
Hammer, Nesselmann, Daumer, Rosenzweig, Bodenstedt; die 
Daumersche erweist sich als die bei weitem beste. Der von Bethge 
fehlt der Hauptreiz: der Reim, den Hafis besonders kunstvoll hand-
habte. Seine Reimtechnik hat auf unzählige westliche Dichter: 
Goethe, Platen, Rückert, entscheidend gewirkt. Goethe setzte ihm im 
West-östlichen Divan ein Denkmal. Größer ist das, das er sich selber 
in seinen Liedern gesetzt.  
       Monti della Trinita                                    Dezember 1918                                                       
Klabund 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
22 Zum Teil ist Klabunds Text in seiner Literaturgeschichte leicht abweichend, ich habe 
     deshalb hier geringfügige Änderungen vorgenommen. 
23 Zu Sappho siehe den Auszug aus der Literaturgeschichte von Klabund auf der 
    übernächsten Seite.  
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Hafis 24 
Eine merkwürdige Mythe, die zu der spiritualistisch theologischen An-
nahme eines verbrecherischen Falles oder Abfalles der Geister- und Men-
schenwelt von ursprünglich abstrakteren Zuständen und einer beklagens-
werten Verschlimmerung der Dinge durch selbigen den direkten Gegensatz 
bildet. Die volle, warme, konkrete Lebendigkeit des natürlichen Daseins, 
wie sie sich namentlich im Verhältnis der Geschlechter zueinander 
offenbart, ist dem persischen Dichter zu Folge nicht etwas Niedrigeres, 
Schlechtes gegen jene uranfängliche Art des Seins, die man voraussetzt und 
von der, als dem Höheren, Besseren, jener Ansicht nach nicht hätte 
abgewichen werden sollen;  
dieselbe, wenn sie Statt fand, war vielmehr das unendlich Aermere, Lee-
rere, Befriedigungslosere, über welches zu reicherer, lebendigerer 
Bestimmtheit hinauszugehen, eine Notwendigkeit, ein Fortschritt, der 
Uebergang zu einer höheren Stufe der Entwicklung war. 
Es wird so der bezeichneten düstern, mit den verderblichen Consequenzen 
schwangeren Vorstellung und Lehre der große, heitere, die ganze Be-
trachtungsweise erfreulichst umkehrende Gedanke einer fortschreitenden, 
bei dem, was jene Theologie und Mystik am leidenschaftlichsten verwirft 
und verfolgt, als ihrem Ziel anlangendem göttlich-weltlichen Lebens-
entwicklung entgegengesetzt. Zugleich ist das Ganze ächt poetisch so 
gehalten, daß es als eine der Geliebten dargebrachte  Huldigung der 
schmeichelhaftesten Art erscheint, indem dieselbe als die Repräsentantin 
des natürlich Schönen und Reizenden überhaupt und als die vollendete 
Realisation der es begründenden göttlichen Idee betrachtet wird. Dies, um 
die sinnige, geistvolle und bedeutsame Natur der hafisischen Poesie nur an 
einem einzigen Beispiele zu zeigen und zu näherer Erkenntniß zu bringen. 
 
 
Klabund (Alfred Henschke), 1890- 1928, Lyriker, Erzähler und einfühl-
samer Nachdichter (aus dem Chinesischen und Persischen über engl. und 
französ. Übersetzungen). Pseudonym als Kombination der beiden  

                                                   
24 Daumer, a. a. O., S.347. Der Text ist orthographisch textgetreu die Einführung 
zu Daumers Anmerkungen zu seinen 254 Übertragungen aus dem insgesamt über 
fünfhundert Gazelen umfassenden  Hafis’schen Diwan.  
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Wörter KLAbautermann und VagaBUND erklärt.  K. stand zwischen 
Impressionismus, Neuromantik und Expressionismus. Neben Stimmungs-
lyrik schrieb er provokante Chansons, Streit und Leidgedichte im Stile F. 
VILLONs , als dessen späten Nachfahren er sich betrachtete. K.s Romane 
zeigen eine knappe, von Lyrismen durchsetzte Prosa25, zahlr. Romane u.a. 
Mohammad (1917); 
s. 2. Frau Carola Näher, „Schwager“ Kaspar N., sein Freund Gottfried 
Benn hielt die Grabrede.  
 
Zu Sappho heißt es in der von Klabund erarbeiteten Literaturgeschichte26: 
 
Solon (643-559 v. Chr.) war nicht nur ein berühmter Staatsmann, sondern 
auch ein trefflicher Elegiker. S i m o n i d e s ist ein Meister des Epi-
gramms. Eines gipfelt in der Aufforderung: Pflege mit treuem Gemüt 
jeglichen schönen Genuß! Es enthält in nuce die ganze griechische 
Sittenlehre: ein καλοζ  καλαδοζκαλοζ  καλαδοζκαλοζ  καλαδοζκαλοζ  καλαδοζ  zu sein. Das wahrhaft Schöne ist auch 
das wahrhaft Gute. Die reine Lyrik blühte in Mytilene auf Lesbos. Alkaios 
(611-580 v. Chr.) ist ihr Meister, ihre Göttin Sappho (6oo v. Chr.), die ihre 
Zeitgenossen die zehnte Muse nannten. Leider sind nur kärgliche 
Fragmente ihrer Kunst erhalten, darunter die herrliche Ode auf Aphrodite. 
 

 Die du thronst auf Blumen, o schaumgeborene  
Tochter des Zeus, listsinnende, hör mich rufen. 
Nicht in Schmach und bitterer Qual, o Göttin,  
Laß mich erliegen! 

 
Sappho hatte einen Kreis schöner Mädchen und Frauen um sich 
gesammelt, die schwärmerisch an ihr hingen. Die lesbische Liebe 
und die Knabenliebe sind immanente Bestandteile der altgriechi-
schen Kultur. Wir verdanken ihnen die schönsten lyrischen Gedichte. 
Der alte Vater Anakreon (550-465 v. Chr.), der nach einem wein- 
und liebesseligen Leben fünfundachtzigjährig starb, hat eine ganze  
                                                   
25 aus: Brockhaus Enzyklopädie, Bd. 10, 1970, S.218. 
26 Klabund, Literaturgeschichte, Die deutsche und die fremde Dichtung, von den Anfängen 
bis zur Gegenwart, Wien 1929, S.52-55 
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Literatur auf dem Gewissen. Seine reizenden, anmutigen Lieder auf 
Bacchos und Eros sind jahrhundertelang nachgeahmt worden: von 
Anakreontikern. Ist Sappho der Gipfel der reinen, so bedeutet Pindar den 
Gipfel der heroischen Lyrik (522 - 442 v. Chr.). Die  Veranlassung seiner 
Oden waren die olympischen Spiele und Wettkämpfe. 
 
Der Kult der Körper war in Griechenland Religion. Der Schnelläufer siegte 
mit Gott und der Gott siegte in ihm. So verknüpfte Pindar die Biographie 
seiner Helden mit der Mythologie. Seine Verse haben etwas Rauhes, 
Abgehacktes, Felsiges, dem süßen Fluß der sapphischen Verse Entge-
gengestemmtes. Eine tiefe Melancholie überschattet sie oft: „Von einem 
Schatten der Traum ist der Mensch.“ 
 
Das griechische Drama nimmt seinen Ausgang von den Chor- und 
Wechselgesängen bei den Zeus-, Dionysos- und Demetermysterien. 
Silen führt den Reigen der Satyrn. Aus ihm hat sich der Chorführer 
des griechischen Dramas entwickelt. 
 
Die Griechen haben uns den Begriff der Tragödie vermacht. Ein 
Mensch zerbricht an sich selbst und seinem Wollen. Alles, was außer 
ihm geschieht, sind nur Projektionen seines Wesens. Die Schuld muß 
in ihm liegen. (..) 
Es gibt eine Schuldfrage, die sich himmelweit von der Polemik der 
Tageszeitungen entfernt.  
 
 
Auszug aus der Klabund’schen Zusammenfassung der islamisch-
persischen Literaturgeschichte:27   
 
ORIENT 
Klabund erläutert an Hand zahlreicher Beispiele: „Die orientalische 
Literatur zwischen 11oo und 13oo zeigt dieselbe Konstellation wie  

                                                   
27 Klabund, Literaturgeschichte, a. a. O. , S.97 - 103 
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die europäische: Rittertum, Minnesang, Mystik. Das Märchen von 
Sindbad dem Seefahrer hat eine Parallele in der deutschen Odyssee 
vom König Rother; aus dem 12. Jahrhundert ist „Antara", der arabi-
sche Ritterroman; des Inders Jajadewas Gedichte haben dieselbe 
sinnliche Gott-Trunkenheit wie Susos Schriften; Dschelaleddin Rumi 
ist geistig den deutschen Mystikern, in seiner Formkunst den 
Troubadouren zeitverwandt. Die chinesischen Ritterromane fallen in 
dieselbe Ära wie die deutsche höfische Epik. Su-tung-po singt seine 
Minnelieder in denselben Jahren wie Wilhelm von Aquitanien. Hafis 
ist ein Zeitgenosse Petrarcas und Boccaccios. Im Zeitalter der 
deutschen Mystik hat sich die Geheimlehre der Kabbala und eine 
jüdische Dichtung entwickelt, die die Starre des Talmud durch eine 
tiefsinnige Märchendichtung und psalmodische Lyrik ausgleicht. 
Jehuda Halevi, der selbst schon zur Legende wurde, dichtet um 
1100 seine Zionslieder: „Mensch, schüttle ab die Welt wie der Vogel 
den Nachttau von seinem Gefieder.“ Jehuda Halevi war ein Spanier; 
im maurischen Spanien aber soll die provencalische Dichtung ihre 
Wiege gehabt haben. Das kabbalistische Buch Sohar entstand in den 
gleichen Jahren wie die Divina Comedia. Es handelt sich in all 
diesen Fällen nicht um gegenseitige Beeinflussungen, sondern um 
den Geist einer Zeit, der über die Grenzen aller Länder und 
Völkereigenheiten hinweg das Schaffen der dichtenden 
Zeitgenossen, die voneinander nichts wissen, geheimnisvoll zu 
einer großen Einheit bindet. 
 
Zwischen Ost und West geht ewig die Woge hin und her. Mykenä 
erzählt von einer semitischen Wanderung und die Fahrt der Argo-
nauten war ein Zug ins Morgenland. Die Perser überschwemmten 
Griechenland, und Alexander der Große eroberte Persien. Die 
Mannen Karls des Großen kämpften gegen die Mauren in der 
Provence, und die Kreuzfahrer zogen nach Syrien. - Arabische 
Philosophie war längst in der abendländischen aufgesogen worden.  
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Nun brachten die kreuzfahrenden Ritter auch arabische Dichtung 
nach dem Westen. 
 
Es ist kein Zufall, daß die erste Sammlung arabischer Lieder den 
Titel „Hamasa“, Tapferkeit, führt. Tapferkeit gilt als die oberste 
arabische Tugend. Denn der Araber führt ständig Krieg. Seine 
Begabung ist politisch-imperialistisch. Reicher Handel blüht schon 
früh. Man erinnere sich, daß auch Mohammed ein Kaufmann war - 
und ein Krieger wurde. Er kann sich ein Leben ohne Krieg nicht 
denken. Auch wenn er Kultur bringt, bringt er sie mit dem Schwert. 
Er überredet mit Dolch und Messer und streichelt mit der Lanze. Die 
dichterischen Symbole sind überwiegend kriegerische Symbole. 
Selbst wenn er die Geliebte besingt, weiht er ihrer Schönheit 
militärische Epitheta. Die Augen glänzen wie Lanzenspitzen. Sie ist 
flinker als das Kriegsroß. Ihre Brüste sind zwei Schilde. Und ihre 
Zähne stoßen aufeinander wie blitzende Schwerter.  
Auch Mohammed (571-632 n. Chr.), der große Prophet, ist ein 
großer Krieger. Er ruft in seinen Koran-Suren zum heiligen Krieg. 
„Bestreitet für Gott, welche sind wider Gott!“ Und er verspricht dem 
Helden, der in 
seinem Dienst fällt, das Paradies. Mohammed war auch ein großer 
Dichter. In der 53. Sure beschreibt er so  die himmlische Erschei-
nung, die ihm zuteil wurde:           
 

Nicht andres ist es als eine Offenbarung, offenbar, 
Es hat ihn wissend gemacht der Starke, Streitbare, 
Der Mächtige, da ist er emporgefahren, 
Und ward am nächsten Himmel sichtbar. 
Da kam er näher und ließ sich herab, 
Auf Weite Zweier Bogenschüsse oder näher, 
Und offenbarte seinem Knechte ein Offenbaren. 
Nicht hat erlogen das Herz, was es erfahren. 
Wollt ihr ihm absprechen, was er gesehen? 
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Sah er es einmal doch schon niedersteigen 
Bei dem Sidrabaum des Endes, 
Woselbst der Garten ist der Aufenthalts. 
Als den Baum bedeckte Bedeckung, 
Nicht wandte sich das Auge da, noch wich es, 
Fürwahr, da hat er von den Wundern seines Herrn 
                                                 das größte gesehen.  

Das Dasein Mohammeds wird zur Legende. In der Lyrik tönt oft, so 
bei Mutamali , das Nomadenmotiv an. Die Geliebte fragt den Jüng-
ling: 
 

Hast du dich der Antilope 
In der Wüste zugeteilt, 
Und dein zahmes Reh vergessen,  
Das in deiner Heimat weilt? 

 
Ab u N o w a s besingt in süßen Reimen die Knabenliebe, um im 
späten Alter, als Schnee auf seinen Scheitel fiel, sein leichtes Leben 
abzuschwören. H a r i r i (+ 1121) erfindet die Makame: gereimte 
Prosa, die sich um Abu Seid schlingt, einen Schalksnarten, der „eine 
Schlange - stets lauernd neuem Fange - und wechselnd Haut um 
Haut“. Unerschöpflich ist der Reichtum an Märchen. „Tausend und 
eine Nacht“ bilden noch heute das Entzücken der Jugend. Wer ist 
nicht mit Sindbad, dem Seefahrer, gereist? Wer hat nicht mit Aladdin 
an die Räuberhöhle gepocht? Der Erwachsene sollte sich des Zaubers 
seiner Jugend erinnern und einmal die große, unkastrierte Ausgabe 
sich vor nehmen. Er wird himmlische und höllische Entdeckungen 
machen. Denn von Himmel und Hölle, allen Listen, Lüsten und 
Lastern, allen Tugenden weiß Schahrazad ihrem Gatten in den 
tausend Nächten zu erzählen. Ein berühmter Roman ist Antara (12. 
Jahrh.). Sein Held ist ein Ritter, der manche Ähnlichkeit mit 
Gilgamesch aufweist. Die meisten Motive, die sich in den 
Ritterromanen der Spanier finden, klingen auch hier an. Mutamid  
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(11. Jahrhundert), der maurische Fürst von Sevilla, dichtet in der 
afrikanischen Gefangenschaft seine ergreifenden Hymnen. Die Keile, 
mit der er gefesselt ist, singt ihm ihre Lieder, wenn sie klirrt. Nach 
dem Untergang des Maurentums wird der arabisch-semitisclie 
Symbol- und Sprachschatz von den Türken übernommen, die wenig 
Originales geleistet haben und im persischen (der Lyriker Baki) und 
arabischen Fahrwasscr schwimmen. Abu Seid taucht als Nasreddin 
und türkischer Eulenspiegel auf. 
 
M e h e m e d T e w f i k (19. Jahrh.) gibt seinen Schwänken eine 
amüsante Form. Die Dame Hallide Edib Hanyn (20. Jahrh.), die dem 
Harem entspringt, schreibt moderne Romane. Ihr assistiert Jakub 
Kadri, der sich mit sozialen und Freudschen Problemen herum-
schlägt. 
 
Die persische Literatur des Mittelalters reicht in ihrer Schönheit und 
Tiefe an die größten Leistungen aller Zeiten heran. 
 
Die Heldensagen einer großen Vergangenheit sammelte und bear-
beitete Firdusi (940-1020) im „Schah-nameh“, dem Königsbuch. 
6000 Doppelverse enthält es, und über siebzig Jahre war Firdusi alt, 
als er es beendete. Statt des ausbedungenen Honorars von 60 000 
Goldstücken sendet ihm der Sultan Mahumed 60 000 Silberstücke. 
Firdusi, der gerade im Bade sitzt, als der Königsbote ihn trifft, ist 
empört über den Wortbruch des Fürsten, verteilt die Silberlinge unter 
dem Boten, dem Bademeister und einem Bierwirt und schickt dem 
Sultan einen Absagebrief in Versen. 
 
Mahumed wurde schließlich von seinem Unrecht überzeugt. Er 
sandte die versprochenen 60 000 Goldgulden mit einer Kamel-
karawane. Sie begegnete dem Leichenzug Firdusis. 
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Nizami (+ 1180 ) dichtet Liebesepen und jenes Gleichnis vom toten 
verwesenden Hund, vor dem sich alle, die vorübergehen, ekeln. Nur 
Jesus bleibt stehen und bricht über die unversehrte Schönheit seiner 
perlenweißen Zähne in Entzücken aus. Goethe hat das Gedicht in den 
Anmerkungen zum Westöstlichen Diwan übersetzt. In den Versen 
des Derwisches Dschelaleddin Rumi glauben wir manchmal Klänge 
aus Stefan Georges „Stern des Bundes“ zu vernehmen: 
 

Ich bin der Sonnenstaub, ich bin der Sonnenball. 
Zum Staube sag ich: bleibe! und Zu der Sonn: entwall! 
Ich bin der Morgenschimmer, ich bin der Abendhauch, 
Ich bin des Haines Säuseln, des Meeres Wogenschwall. 
Ich bin der Mast, das Steuer, der Steuermann, das Schiff. 
Ich bin, woran es scheitert, die Klippe von Korall. 
Ich bin der Hauch der Flöte, ich bin der Menschen Geist. 
Ich bin der Funken im Steine, der Goldblick im Metall. 
Ich bin der Verse Kette, ich bin der Welten Ring, 
Der Schöpfung Stufenleiter, das Steigen und der Fall. 

 
1123 starb Omar Khayyam (Khayyam bedeutet Zeltmacher), der 
durch Fitzgeralds englische Nachdichtung seines Rubaijat in der 
Schätzung Westeuropas zu einem der berühmtesten östlichen Dichter 
geworden ist, während man ihn vorher nur als mathematische oder 
lyrische Kuriosität zu schätzen wußte. Das Rubaijat, eine Sammlung 
Vierzeiler, deren jeder für sich Phrase und Paraphrase, Ethos und 
Symbol bedeutet, ist nicht von Omar selbst, sondern von Hörern und 
Schülern, in deren Kreise er die Vierzeiler improvisierte, 
niedergeschrieben worden. Er besingt die Liebe, den Wein, die 
Vergänglichkeit in ebenso einfachen wie tiefen Epigrammen. 
 

Der Mond wird oft noch über den Syringen 
Der Schwermut blasse Kerzen nachts entzünden, 
Gleich einem Diener dir den Leuchter bringen - 
Er wird dich suchen und dich nicht mehr finden... 
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S a a d i s (1184 - 1281) „Rosengarten“, eine Sammlung moralischer 
Parabeln und Sprüche, ist von Dr. Rosen neu verdeutscht worden. 
 
Persiens größter Lyriker ist Hafis (+ 1389), den Deutschen durch 
Goethes „Westöstlichen Diwan“ schon vertraut.28 (..)  
 
Das persische Märchenbuch ist das Tuti-nameh, das Papageienbuch. 
Ein Papagei erzählt einer jungen Frau eine Geschichte nach der an-
deren und fesselt sie so, daß sie den beabsichtigten Ehebruch 
unterläßt. 
 
Im Mittelpunkt des persischen Dramas steht Hussein, der heilige Ka-
lif, der nicht im Kampf gefallen, sondern von Allah entführt wurde 
und, wie Barbarossa, einmal wiederkehren und das neue persische 
Weltreich gründen wird. In Karawansereien werden die Legen-
denspiele dargestellt. Die Bühne ist ein kahler Block, auf dem die 
Schauspieler ohne jede Dekoration mit Würde und Pathos rezitieren. 
 
 
 
 
                Kayyam 
 

Im Grün mit einem Brot und einem Krug  
voll Wein und einem Buche fein und klug, 
und neben mir dein Lied dann in der Wildnis -  
so ist die Wildnis Paradies genug.29 

 

                                                   
28 Hier folgt der Text aus Klabunds Nachwort zum Feueranbeter. 
29 Preconi, Nr. X bis XIII 
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Lang hab' ich suchend meinen Blick geweidet  
in dieser Welt, die stets am Sterben leidet. 
Was fand ich? dass der Mond vor dir verblasst  
und die Cypresse deinen Wuchs beneidet. 
 
 
Und spähtest du bis an den letzten Saum,  
die Welt ist Staub und ist ein böser Traum.  
Und Eines ward den Menschen nur gegeben:  
der alte Wein, der Jugend weicher Flaum. 
 
 
 
Die sorglich all ihr Gold behütet haben  
und die damit gespielt wie lose Knaben,  
sind alle Staub geworden. Keiner geht  
bei ihrem Leichenstein nach Gold zu graben. 
 
 
 
 
Mir scheint, die Rosen blühen rot wie Blut,  
wenn unterrn Gras ein toter Caesar ruht.  
Und ihre Düfte saugt die Hyazinthe  
aus einem Haupt, das einst voll Lebensmut.30 
 
 
Am Bachesrand, wo hell die Vögel sangen,  
hast du im feinen Gras gekühlt die Wangen.  
Sei deine Last ihm leicht - wer weiss, wie schön 
 die Lippe war, aus der es aufgegangen. 

                                                   
30 Kayyam in der Übertragung von Preconi, Nr. XIV bis XVII u. XX 
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Füll mir den Becher, der Vergessen reicht,  
von Reu und Sorge sei das Heute leicht.  
Morgen? warum? bei siebentausend Jahren  
der Vorzeit bin ich morgen schon vielleicht. 
 
 
 
So denk doch, was du in die Welt gebracht 
und was du mitnimmst in die letzte Nacht!  
Trinke, mein Freund, der Tod hat über alle,  
ob nüchtern oder trunken, gleiche Macht! 
 
 
 
Noch jede Hoffnung, die ein Mensch gefunden,  
ist wieder Asche worden und entschwunden.  
Und wenn sie blühte, war's wie frischer Schnee 
auf heissem Wüstensand - nur wenige Stunden. 
 
 
Man sagt, dass ‘Tag-und-Nacht' die Türe sei  
in dieser alten Karawanserei.  
Es kommt herein ein Sultan nach dem andern  
und bleibt ein Stündchen etwa oder zwei. 
 
XXI 
 

Saß einer einsam auf dem dürren Feld,  
hatte den Glauben nicht, noch Glück und Geld,  
nicht Gott und Wahrheit, Sicherheit und Recht.  
Wer wagte das in der und jener Welt? 

 
XXXVI   
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Der Freund, dem du am sichersten vertraut,  
er ist dein Feind, wenn du ihn ganz durchschaut.  
Drum bleibe lieber deinen Freunden ferne,  
denn heute reden alle viel zu laut. 
XXXVII 
 
 
Mir steht nicht Hölle und nicht Himmel offen,  
erschaffen ward ich aus gemeinen Stoffen.  
Ein Ketzer bin ich, hässlich wie die Huren  
und ohne Glauben, Glück und Himmelshoffen. 
XXXIV 
 
 
 
Getrost! Er hat dich schon geborgen gestern,  
er kannte keine deiner Sorgen gestern. 
Sei fröhlich! Dein Gebet ward nicht erhört,  
er sorgte für dein Heut und Morgen - gestern. 
XXXV  
 
Siehst du im Ost den blauen Dämmerschein,  
so nimm den Krug zur Hand und schenk uns ein.  
Es heisst, die Wahrheit schmecke herb den  Menschen,  
so ist vielleicht die Wahrheit selbst der Wein? 
XCVI 
 
 
Die Guten sehn im Wein nur Tugend mild,  
die Bösen nur Verbrechen, feig und wild.  
Untrüglich ist der Wein des Lebens Spiegel,  
denn jeder sieht in ihm sein Ebenbild. 
XCVII 
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Komm, lass die Welt, die nur nach Unruh zielt, 
den Weisen, dessen Aug’ im Zanke schielt. 
Komm! Lagre dich mit mir, fern vom Getriebe, 
und spiel mit dem, was auch mit dir nur spielt. 
XCIX  
 
 
 
Ich habe nie vermeint, mich selber zu erkennen. 
Ich drehte oft am Karren das fünfte Rad. 
Zu Asche muß sich brennen  
Die Flamme Mensch, die Gott entzündet hat. 
Klabund 302 
 
 
Ich bin der Tugend Glanz, des Lasters Stank. 
Ich bin dein Priester und dein Trunkenbold. 
Ich bin dein Fluch, dein Traum und dein Gesang, 
Ich will, oh Gott, weil du mich einst gewollt. 
Klabund 305 
 
Doch sah ich nie Geschöpfe, die dir glichen, 
O vierzehnjährige Frau! 
Der Morgen ist von deinem Glanz erblichen,  
Mit deinen Tränen weint der Abendtau. 
Klabund 307 
 
In mir ist beides: Himmelreich und Hölle. 
In mir ist Gott und Teufel, Lust und Qual. 
Ich bin das Meer, ich bin die Quelle, 
Ich bin der Leichnam, der Schakal. 
Klabund 308 
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Warum hat Mohammed den süßen Wein verboten, 
Den sauren Yoghurt doch erlaubt? 
Ich sandt durch alle Himmel einen Boten, 
Mit Weinlaub schön behängt das junge Haupt. 
* 
Der Bote kam zutrück. sein Lächeln sah ich winken: 
Mohammed meint, es habe keine Not. 
Du darfst, o Omar, ewig darfst du trinken,  
Da er den Toren nur den Wein verbot. 
Klabund 316 
LII bis LIII  
 
 
 
Alle die Heiligen, die hochgeachtet 
philosophierten, sind des Todes Raub. 
Auch ihre Stimme wird nicht mehr gehört, 
ihr Mund ist vollgestopft mit Sand und Staub.31

                                                   
31 Kayyam, nach Scholl-Latour,  a.a.O.. S. 341 
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Iran-Reise, neun Monate später, Teheran 
                             Tagebuchnotiz Donnerstag, 14.5.15, 18.53 MEZ 
                                                                            21:05 Teheran-Zeit 
 
Erstens kommt es anders. 
Also heute habe ich mir das Ticket für den Bus nach Hamadan besorgt. Ich 
fuhr mit der U-Bahn mit mehrmaligem Umsteigen zum Bus-Terminal West 
„Gharb“. Vorher war ich im Stadtpark, der im Auftrag des seinerzeit re-
gierenden Shahs vor ca 200 Jahren angelegt worden ist. Man findet im 
Reiseführer da einige Hinweise, für die Anlage des Nationalmuseums, des 
Finanzministeriums, jetzt wohl des Außenministerium hat der Park viele 
Federn gelassen, er ist recht kümmerlich und falls das die grüne Lunge 
Teherans sein soll, dann „Gute Nacht Marie“. Wenn man sich das auf der 
Karte ansieht, erkennt man, daß die jetzige Fläche kaum noch 25% der 
ursprünglichen Fläche ausmachen dürfte. Den Garten hatte ich schnell 
durchschritten, er ist halb so groß, ach was rede ich: viertel so gross wie der 
Appendix des Jungfernheideparks zwischen Rohrdamm und Jungfern-
heidedamm in Siemensstadt. 
 
Ja, ich schreibe das, weil ich meine Ablehnung Teherans voll bestätigt 
sehe. Ein Häusermeer mit nur sehr wenigen architektonisch schönen 
Gebäuden. Die Berge ringsherum sind kaum zu erkennen, der Smog macht 
auch die wenigen Schnee- oder „Gletscher-“streifen, die man am Rand bei 
genauem Hinschauen erkennen könnte, nahezu unsichtbar. Nur wenn man 
am Abend oder am frühen Morgen in günstiger Lage schaut, lässt sich das 
wahrnehmen. 
Der „Taxifahrer“, der mich am Flughafen aufgelesen hatte, wies mich 
schon darauf hin. Und wenn man sich etwas umschaut, kann man auch 
öfter Menschen treffen, die sich wegen der schlechten Luft einen beson-
deren Mundschutz um Nase und Mund gebunden haben. Es sind auch nicht 
nur die Autos, sondern noch schlimmer: die vielen Mopeds oder Motor-
räder, die neben dieser feinen Luft auch noch ein heftiges Getöse bewirken. 
Und natürlich könnte das alles noch schlimmer sein, sie fahren auch oft auf 
den Gehwegen, zwar dort etwas rücksichtsvoller, aber unangehm alle Mal. 
In der Stadt hat man das schon längst bemerkt, weshalb  oft stabile und 
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enge Stäbe den Fußweg beschränken, so daß man  als Gänger kaum durch-
kommt.  
Die Stadt wirkt verkommen, vielfach werden die untersten Etagen, also der 
Gewerbebereich, einfach nicht mehr hergestellt, offenbar sind viele Häuser 
aufgegeben. In den Provinzstädten, die ich vor einem halben Jahr sah, war 
mein Eindruck anders, denn dort waren es wohl nur wenige Häuser, hier 
kann einen die Masse des Verfalls erschlagen. 
  
 
Die Metro macht zwar prinzipiell einen guten und gepflegten Eindruck, ihr 
Netz wird erweitert, allerdings wird die geringe Dichte der Zugfolge zu 
jeder Tageszeit in keiner Weise dem Bedarf gerecht. Die Züge sind hoff-
nungslos überfüllt. Gestern fragte ich mich, ob man als Körperbehinderter 
mitfahren könnte, ob ich es wagen würde, ein Kind, ein Kleinkind, mitzu-
nehmen. Es war eigentlich eine rhetorische Frage, heute Mittag sah ich 
tatsächlich Kinder auf dem Arm und Schoß von Mitreisenden. Allerdings 
waren die Züge auch nicht ganz so voll wie gestern. Heute war es die 
Mittagszeit, als ich in Gharb das Ticket für den Bus für meine Reise nach 
Hamadan erwarb, und gestern war ich wahrscheinlich in die Rushour ge-
raten, also sowas habe ich noch nicht erlebt, es erinnerte mich an Berichte 
über die U-Bahn in Tokio, wo es hieß, für das „Stopfen“ der U-Bahn mit 
Menschen sei Personal angeheuert worden.  
Ob ich die Fahrt nach Hamadan morgen früh um 10.00 Uhr antreten werde, 
weiß ich nun doch wieder nicht. Hier im Hotel bat ich die Rezeption in 
Hamadan anzurufen um ein Zimmer zu reservieren. Das einzige gute und 
einigermaßen preiswerte Hotel, in dem ich vor sieben Monaten abgestiegen 
war, schien belegt: Ich werde morgen früh um Acht noch einmal veran-
lassen, dort anzurufen. Vielleicht sind dann ein paar Gäste abgereist und 
ich habe bessere Chancen. Auch dieser Anruf war nicht ohne, die Vorwahl 
für Hamadan hat sich geändert, vielleicht war das im September auch schon 
so, ich hatte es mir jedenfalls nicht notiert, bzw.- es war nicht greifbar. Na, 
ich werde sehen und mich dann evtl. kurzfristig entscheiden. 
 
 Ich hoffe, von Hamadan nach Susa [Shush] zu kommen, Die Tour über 
Shiraz scheint weiter zu sein und deshalb auch länger zu dauern. Ob ich 
dann bei der Rückkehr von Susa über Esfahan fahre, wie ursprünglich 
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geplant oder sogar Shiraz und den Abstecher nach Firusabad realisieren 
kann, erscheint mir noch zweifelhaft. Die Temperaturen sind jetzt doch 
schon um einiges höher als im September/Oktober vorigen Jahres und je 
weiter ich in die Nähe des (persischen) Golfes gerate, desto mehr werde 
verliere ich an Höhe verlieren, die Temperaturen und vor allem die 
Luftfeuchtigkeit werden zunehmen und unerträglicher werden. Diese 
ganzen für mich unschönen oder nicht bedachten Dinge werden noch 
ergänzt dadurch, daß die Natur um diese Zeit kaum leckere Früchte bereit 
hält, das vorhandene Obst ist strohig und bietet wenig, da sehne ich mich 
nach dem wunderbaren Obstangebot, das in Deutschland die Gebrüder Aldi 
zur Verfügung stellen, von anderen Anbietern ganz zu schweigen. 
 
Die Einzelheiten der Anreise mit den beiden türkischen Maschinen , die 
Taxifahrt hierher ins „Hafez“ den Umzug von Zimmer 307 im vierten 
Stock ins Zimmer 210 im ersten Stock, erwähne ich nur. Zwischendurch 
wurde wohl mehrfach der Wagen und auch der Fahrer gewechselt, weil der 
PKW nicht für alle Gebiete die Zulassung hatte, bzw. der Fahrer mit einem 
anderen Taxifahrer in gewissen Deals stand, einer der Wagen blieb wohl 
auch wegen Maschinenschadens oder Kraftstoffmangel stehen, aber ich bin 
angekommen, obwohl ich in Sorge war, daß der „letzte“ Fahrer sich 
eventuell nicht an die Absprachen mit dem ersten Driver, der ja das Geld 
schon kassiert hatte, hält. Zu den Umständen bzw. Ursachen für den 
Zimmerwechsel zählte wohl, daß der übliche Kühlschrank defekt war und 
daß das Zimmer nur über ein Stehklo verfügte. Das Hotel hatte ich von 
Berlin aus telefonisch gebucht, ausgesucht hatte ich es mir mit Hife des 
„lonly planet“, ziemlich im Süden Teherans, und dort, wo ich die Sehens-
würdigkeiten erwartete, die ich mir anzusehen, vorgenommen hatte. Ende 
der nachträglichen Einfügung.] 
 
Auch die gigantischen Dimensionen der US-amerikanischen, der britischen 
und der russischen Botschaft waren Zeichen der Weltherrschaft „der großen 
Drei“, mindestens der Beherrschung des traditionellen Perserreiches. Die 
beiden ersten werden wohl noch immer(?) [zum Zeitpunkt meines Besu-
ches in Teheran] von besonderen Khomeini ergebenen Garden besetzt 
gehalten. In den Reiseberichten von Ella Maillart, Peter Fleming und auch 
den etwas älteren, die ich in den Literaturangaben zitiert habe, ging es 
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ständig in die Botschaften oder Niederlassungen dieser drei Mächte. Wenn 
man schaut, und wenn man Inschriften und Zeichen richtig zu deuten 
versteht, dann begreift man den Konferenzort Teheran während des zweiten 
Weltkrieges als Symbol dieser unverschämten Niederhaltung der ganzen 
Welt durch drei Männer, die jeweils über alles, alles in der Welt, 
bestimmen konnten, jede Regierung, jeden König absetzen und einsetzen 
konnten und das auch getan haben. Hier in Teheran wird mir das deutlich 
und es wird an verschiedenen Stellen auch noch einmal durch Tafeln  ein 
bißchen drauf hingewiesen. Aber vielleicht haben sich die USA ja 
inzwischen beim persischen Volk dafür entschuldigt, daß sie 1952 den 
gewählten Ministerpräsidenten beseitigt haben und die 1941 oder war es 42 
installierte Marionette erneut in Dienst gestellt haben. Natürlich meine 
Naivität ist grenzenlos, aber der Hass der Völker, der Menschen in vielen 
Regionen ist auch eine Größe. 
 

 
 
Der Imam-Khomeini-Platz, Esfahan, Mai 2015 
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Natürlich, wenn Revolutionen, Umwälzungern stattfinden, dann geht es 
immer gleichzeitig gegen Ungerechte wie gegen Gerechte. Auch der 
Kampf gegen Unrecht häuft meistens nur neues Unrecht auf, macht neue 
Menschengruppen zu Opfern vermeintlicher Wiedergutmachung.  
 
So liebe R. , ich will versuchen, diese Nachricht noch abzuschicken. Voller 
Dankbarkeit denke ich an Dich, dieses Gottesgeschenk, mir kommt der 
Gedanke, ob das Denkkonstrukt „Gott“ nicht diesen Wesen „Mutter“, 
Liebender usw. abgeschaut und daran entwickelt worden ist. 
 Wahrscheinlich verstehst Du meine Gedanken an der Stelle jetzt nicht, Du 
hast Dich ja immer gewehrt gegen die Reihe, gegen eine Reihung mit einer 
Mutter, bezogen auf mich, aber wenn man so eine Treue, so eine Hingabe, 
ja kritische Hingabe auch, ein wenig erlebt, oder sich einbildet zu erleben, 
erlebt zu haben, ..... Ja dann, ja was hat das alles mit uns zu tun, na eben. 
Manche Dinge sagt man nicht, fühlt sie aber, gehören zum Unaussprech-
lichen, wie---, ja so, wie man sich von Gott kein Bild machen soll. 
 
 
 
Mail aus Hamadan /  
16.05.15 um 12:16  
Stündlich ändern sich die Pläne, muß ich sie unter dem Druck der Fakten 
ändern. Also, es hat sich jetzt erst einmal herausgestellt, daß heute Feiertag 
ist. Erst morgen, am Sonntag, kann ich ins Reisebüro und dort eruieren, 
fragen, prüfen, usw., ob es eine Möglichkeit gibt mit dem Taxi oder auch 
anders nach Shush [Susa] zu fahren, um dann am darauf folgenden Tag, 
jetzt also der Dienstag mit dem Taxi dort die Besichtigungen zu machen 
Sush (Ausgrabungsstätte(n), ist evtl. Museum, Darius-Palast, Grab des 
Daniel) und dann weiter nach Chogha Zanbil mit Stufentempel, könig-
lichem Viertel, heiligem Bezirk usw., das alles soll mehrfach geschichtet 
übereinander liegen und nur zum Teil in den vergangenen 100 Jahren 
ausgegraben worden sein, wobei laut Reiseführer oftmals die jüngeren 
Funde beseitigt, verschoben, verlegt werden mußten, um an Älteres zu 
gelangen, von dem man vorher nicht weiß, ob da noch etwas liegt.  
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Je nachdem, und hier bin ich schon mehrfach ungenau, weil auch ich weder 
weiß, was mich erwartet, noch ob und wie ich dann weiterkomme. Die 
Nacht im Hotel „Apadena“ in Shush scheint sicher, ob dann am Dienstag 
neben und nach diesen ganzen Besichtigungen - Erkundungen - noch nach 
Ahvaz weitergefahren werden kann, ist unsicher. Ahvaz liegt nur rund 
achtzig km hinter Shush im Tiefland, wo ich wohl mit stickig-heisser [oder 
wohl eher feuchtwarmer auf den Kreislauf gehender] Luft rechnen muß.  
Es heisst, von Ahvaz aus gäbe es Flüge (und zwar preiswerte) nach Shiraz  
und auch nach Esfahan. Nach Esfahan geht’s wohl täglich, nach Shiraz 
seltener, das nutzt mir auch nichts, wenn der tägliche Flug von mir nicht 
mehr errreicht werden kann.  
 
Zwischen Ahvaz einerseits und den beiden Städten E. und S. andererseits 
erhebt sich das mächtige Zagros-Gebirge, weshalb für die An- und Abreise 
von Tehran etwa auf dem Landwege gut elf Busstunden zu veranschlagen 
sind. Shiraz ist im engeren Sinne für mich nur interessant, wenn ich 
diesmal noch nach Firusabad käme  
Shiras liegt ja seinerseits eine Tagesreise weiter südlich als Esfahan. Na 
warten wir es ab.  
Heute morgen war ich noch von der „Hiobsbotschaft" bedrückt, daß meine 
Wäsche morgen erst ab 9.00 Uhr fertig wird, ich kann ich nicht vor Neun 
fahren, Jetzt weiß ich, ich habe einen ganzen Tag anzuhängen, also minde-
stens noch einmal 22 Stunden mehr, so relativieren sich die Dinge.   
Nachdem ich heute Morgen das geschlossene Reisebüro und überhaupt die 
hier vorherrschende Feiertagsstimmung spürte, besuchte ich endlich das 
Mausoleum Ibn Sinas, des großen Avicenna, wie ihn die Europäer nennen, 
ganz schön voll da, es gab auch verschiedene Ansichten des Mausoleums 
zu sehen, in seiner jetzigen Fassung stammt es wohl von 1953, Ob sich da 
tatsächlich irgendwo hier noch Krümel seiner sterblichen Hülle oder seines 
Körpers befinden, weiß ich natürlich nicht, aber zweifelsohne gehört er zu 
den allergrößten, die die Welt hervorgebracht hat.  
Überhaupt gefällt mir das etwas kleinere Hamadan, bei dem ich hier und da 
der Illusion anhänge, es sei überschaubar(er), jedenfalls eher als die jetzige 
Hauptstadt, der darüber hinaus jene historische Dimension abgeht. Im 
Rahmen der gestrigen Fahrt zum OmniBus-Terminal sah ich noch ver-
schiedene Teile Teherans und einige haben mir auch gefalllen. Es war ja  
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Freitag, also freier Tag und da waren die Straßen ziemlich leer und der 
Taxifahrer konnte seine Künste zeigen. Dennoch habe ich den Eindruck, 
Hamadan ist schöner als Teheran, auch im Kleinen bei den neuen Bauten 
kann man vieles Schönes sehen, freuen mich kleine Details, kleine 
Einzelheiten, von denen ich mich manchmal auch frage, gingen die in 
Deutschland durch? . Der Verfall ist hier eher eine Randerscheinung. 
Vielleicht liegt das daran, daß die alte Elite des Landes mehr auf die 
Hauptstadt konzentriert war, sich dort vieles unter den Nagel gerissen hat 
und diese Immobilien jetzt ohne Hoffnung  herumstehen, zumal auch die 
Geschäfte für manche hochpreisige Produkte nicht so gut  gehen. 
 
18.05.15 um 4:47  
Unwichtige M eldung 

Doch kein Susa, 
es ist jetzt Sonntag Abend und ich fasse zusammen: Nach dem gestrigen 
Feiertag konnte ich erst heute morgen endlich das einzige hier in Hamadan 
dafür in Frage kommenden Reisebüro aufsuchen. 
 
Nach längerer Überlegung beschloss ich die ganze Sache zu kippen, abzu-
blasen. Der Mann am Schreibtisch schlug mir vor, morgen Abend mit dem 
Bus zehn Stunden lang nach Ahvaz zu fahren.  
Einen Mietwagen könne er mir nicht besorgen, das brächte auch keine Vor-
teile. Der Bus ginge um 19.00 Uhr hier los und ich sei dann um 5.00 Uhr in 
Ahvaz. Das  wäre dann Dienstag früh. Ich müßte also den morgigen Mon-
tag noch hier in Hamadan verplempern. 
 
Die Option, schon heute Abend loszufahren, verwarf ich u.a. auch deshalb, 
weil mein Gegenüber mir erst für Donnerstag einen Weiterflug (von Ah-
vaz) nach Shiraz in Aussicht stellen konnte. Andererseits sind montags die 
Museen geschlossen und ich muß damit rechnen, in Susa (Shush) nicht auf 

 Die Parks an den Ufern des Zayandeh Rud, 
des „lebensspendenden Flußes“, 
und seine alten schönen Brücken  
geniessen stets viele Menschen. 
                                                     Esfahan 
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das Gelände zu kommen. Bliebe also Dienstag und Mittwoch für die 
eigentliche Besichtigung. Die Aussicht auf eine Nachtfahrt und dann 
unausgeschlafen bei 42 Grad zwischen Ahvaz und Shush und wieder 
Ahvaz zwei Tage und zwei Nacht zu verbringen, „schmeckte“ mir nicht.  
Über Hamadan zu reisen, war also eine schlechte Idee. Hamadan ist schö-
ner als Teheran, aber so schön ist es nun auch nicht, daß man die ganze Zeit 
hier bleiben möchte, Auch das Hotel hat Stärken und Schwächen, es gibt 
einen nahen kleinen Park, evtl. steht der aber auch im Stadtgebiet ziemlich 
alleine, es gibt Berge, aber sich nun wieder mit einem Taxi dort hinauf oder 
hinausfahren zu lassen, ist problematisch, wenn man Mühe haben wird, 
sich per Händi für die Rückfahrt ein Taxi irgendwohin rufen zu lassen. 
Trotz alledem hatte dieser Abstecher auch seinen Reiz und Gott leistete das 
Seine, um mir Hilfestellung für Muße, für’s Nichtstun aufzuerlegen, weil es 
mir aus mir selbst heraus ja doch oft an der nötigen Kraft dafür fehlt. Ich 
bin da nur stark mit dem Mund. -- oder der Tastatur des PC. 
  
Ich bin dann also mit dem Taxi zum Omnibus-Terminal gefahren (und mit 
einem weiteren Wagen dann zurück zum Hotel.) Dort erwarb ich das Ticket 
für den Bus nach Esfahan (morgen früh um 9.30 Uhr). Acht Stunden soll 
das morgen dauern, na vielleicht geht es auch etwas schneller. Die Reser-
vierung des Hotelzimmers gestaltete sich dann wieder als schwierig. Zwei 
der in Aussicht genommenen Hotels lehnten bei der telefonischen Voran-
frage eine Reservierung ab, da sie schon voll ausgebucht seien. Ein drittes 
machte mir Hoffnungen, wenn ich morgen früh um Halb Acht / Acht 
anriefe.  
 
 

Esfahan (2)  
20.05.15 um 14:48  
Liebe R. (..). Ich bin also glücklich und zufrieden vor zwei Tagen, am noch 
nicht allzuspäten Nachmittag des Montag hier eingetroffen. Insgesamt war 
es `ne ganz schöne Fahrt, am Anfang ging es noch durch mehr oder we-
niger stark landwirtschaftlich genutzte Gebiete, danach fuhr mich der Bus 
durch eine lange Wüstenei. Es waren vierer Sitze ohne Stützen für die 
Waden, also vom Standard her schlechter als ich es vom letzten Spätsom-
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mer/Herbst her gewohnt war. Dafür saß ich links am Fenster, der Bus war 
nicht überfüllt, der Platz neben mir war frei und, da die Sonne immer von 
rechts kam - also aus dem Südwesten und wir nach Süden fuhren, konnte 
ich meinen Vorhang immer offen halten und gut schauen. Es war eine 
schöne Fahrt, als die Landschaft aufhörte, mich zu interessieren, las ich 
weiter in den Erinnerungen / Aufzeichnungen von Joachim Fest.  
Fest, vor wenigen Jahren verstorben, langjährig Herausgeber der FAZ, von 
Raddatz distanziert gelobt und sicher total zu recht als konservativ einge- 
 

 
 
Armenische Geschäftsfrau, 19. Jahrhundert, Armenisches Museum in 
Djulfa(Esfahan) 
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schätzt, referiert Hören-Sagen aus Kindheit und Jugend incl. seiner Eltern 
und Ahnen, wieder ein mich bei aller Distanz bewegendes Buch, katholisch  
und kämpferisch aus dem Berliner Raum, Karlshorst, Du erinnerst Dich, 
„Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.“ Fest, selbst ist 26 geboren, aber sein 
Vater Schulrektor und politisch aktiv. 
Wahrscheinlich hört das Buch dann bald nach dem Krieg auf, schade. Bin 
gerade im Jahr 1940, alles keine schönen Nachrichten, Erinnerungen.  
 
Die ganze Fahrt über war ich am Überlegen, zu welchem Hotel ich fahren 
solle. Als ich vom Arian-Hotel in Hamadan in Esfahan anrufen lies, erhielt 
ich auch vom dritten Hotel wieder eine Absage. Es sah so aus, als sei hier 
nirgends etwas frei. Alle von mir ausgewählten drei Hotels, auch das, in 
dem ich im September gewohnt hatte, hätten nichts frei. Als ich hier 
angekommen war, lies ich mich zu einem vierten Hotel, dem „Tourist-
Hotel“  bringen, es liegt für das, was ich vorhatte, noch günstiger, als die 
anderen drei Hotels. Und ich hoffte, sie würden mir bei der Suche nach 
einer Bleibe helfen können, wenn doch alles besetzt sei. Ich habe dann 
gleich hier im Hotel eine Suite für 60 $ die Nacht bekommen, vielleicht 
werden es ja noch 70 $. Ich bin sehr zufrieden, es ist schöner als in 
Hamadan. Insgesamt wohl doppelt so groß. Im Bad gibt es sogar eine 
Sitzbadewanne. Der Schlaftrakt und der Aufenthalts- und Küchentrakt sind 
durch gerahmte Gläser, ähnlich Sprossenfenstern, geschmackvoll abge-
trennt, ein Teppich, dies und das runden die Sache, ein Fenster mit zusätz-
lichem Gazeschub lässt Luft herein. Die Küche könnte noch mehr Geschirr 
vertragen, aber ich brauche es ja nicht. Der Blick in den Hof verrät aller-
dings, daß es in anderen Zeiten noch schöner gewesen sein muß. Ich nehme 
auf dem Hof Reste eines stillgelegten Swimmung Pools wahr und weitere 
Glasdächer die jetzt ohne Funktion sind.  
Esfahan hat sicher mehr Grünflächen, Parks und Gewässer als Shiraz, als 
Hamadan sowieso, leider hat die islamische Revolution auch die Schlies-
sung aller vorhandenen Schwimmbäder mit sich gebracht. Es soll für 
Männer noch Bäder geben, aber das ganze alt-persische Bäderwesen ist 
wohl nur noch Erinnerung. Gerade heute morgen wollte ich eine solche 
Erinnerung pflegen, wenn auch nur rein visuell, aber aus irgendeinem 
Grunde war das Bad geschlossen. In meinem Reiseführer war zu lesen, es 
sei von 9 bis 4 Uhr zur Besichtigung offen. Ich kam wohl kurz nach Zwölf 
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und wahrscheinlich ist mein Guide-book nicht auf dem letzten Stand. 
Am gestrigen Nachmittag wollte ich für Shiraz das Zimmer reservieren 
lassen, und wieder erhielt ich von den beiden in Aussicht genommenen 
Hotels erst einmal eine Absage, ich solle es doch - so schließlich der Rat 
des Empfangs - gegen Acht am folgenden Tag - also heute früh noch 
einmal versuchen. Das hat mir die Stimmung verdorben. Hier sind es jetzt 
gegen Fünf Uhr nachmittags etwa 34 Grad und in Shiraz sollen es jeweils 
noch ein bis zwei Grad mehr sein. Shiraz ist auch ziemlich grün, aber 
meiner Erinne-rung nach hat es weniger Gärten, und meine Absicht, bei 
diesem Wetter dann noch weitere archäologische Touren nach Firusabad zu 
unternehmen, hat da kräftige Dämpfer erhalten. In Ahvaz, meinem 
ursprünglichen Ziel für heute, waren es gestern 45 Grad C.  
 

 
 
Familie, Ritterschaft (?), Darstellungen armenischen Lebens auf 
Steingut, armenisches Museum in Neu-Djolfa, Esfahan  
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Mir geht bei diesen Temperaturen mein ganzer Schneid, meine ganze 
Energie verloren, nur Lustlosigkeit und „Notfallpläne“ beherrrschen mich. 
Der Zayandeh Rud, der „lebensspendene Fluß“, wie er übersetzt heißt, 
führt ja jetzt gut Wasser und links und rechts seines Laufes sind im Stadt-
gebiet breite Parks angelegt, die den ganzen Tag über und mehr noch in den 
Abendstunden von des Esfahanis mit Teppich und viel Imbiß- und Pick-
nickgedöns belagert sind. Ich erinnere mich, daß dies in Shiraz schon 
schwieriger sein dürfte, weil die wohl weniger Parks haben. 
  
 
Na, jedenfalls habe ich erst einmal die schon bei der Ankunft gekaufte 
Busfahrkarte für heute nach Shiraz verfallen lassen. Hauptsache, „die 
schmeissen mich hier nicht raus“, wie es mir in Shiraz Anfang Oktober in 
einem der Hotels – aus Kapazitätsgründen - schon angedroht worden war. 
Sicher hätten sie mir einen Platz im Dormitorium ihres Hauses angeboten. 
Hier war ich ja heute morgen auch erst einmal froh, als sie mich beschie-
den, eine Nacht länger sei kein Problem. Falls der große „run“ nach Iran 
einsetzen würde, bilden die Hotels sicher den größten Engpaß, sowohl dem 
zahlenmäßigen Angebot als auch der Qualität nach. 

-  
Wenn man hier so durch die Straßen geht, hat man allenthalben den 
Eindruck, alles boomt, die Geschäfte sind allüberall voll mit den 
modernsten Entwicklungen auf dem Gebiet der elektischen 
Unterhaltungselektronik von Tablett-PC, Smartphon bis zum elektischen 
Laufband, damit man sich fit halten kann, was der moderne Mensch eben 
so braucht. Die Frauen tragen zwar Kopftuch und dunkel, aber der Anteil 
derjenigen, die ihre Neigung zu Mode und interessanten Farben leben 
wollen, ist erkennbar nicht klein. 
 
Gestern vormittag war ich endlich in Djulfa in der armenischen Kirche 
nebst dem dortigen sehr beeindruckenden Museum der armenischen Kultur 
und Handwerkskunst, die hier in Esfahan besonders viele großartige Expo-
nate hinterlassen hat. Abbas I. [der Große], hat ja seinerzeit rund 30 000  
 

Jagdszenen auf Keramik,   
armenisches Museum Djolfa, Esfahan 
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(christliche) Armenier, die damals „konstitutive“ Angehörige des 
iranischen Vielvölkerstaates PERSIEN waren, in seine neue schöne 
Hauptstadt verschleppt, weil sie „was konnten“. Die alten Schriften sind 
gefüllt mit Berichten über freundliche Versprechen und Zusagen den 
Armeniern gegenüber nicht nur durch diesen Herrscher. Es sind 
Versprechen, deren ständige Erneuerung beweisen, daß sie ständig 
gebrochen wurden. 
Ein kleiner Teil der Ausstellung ist auch dem Genocid an den 1,5 
Millionen Armeniern durch das osmanische Reich gewidmet. Es sind 
viele Bibeln und Gesangbücher in armenischer Schrift zu sehen, die aus 
einer Zeit lange vor der Entwicklung der Buchdruckerkunst handschriftlich 
erstellt sein müssen. Viele wunderschöne modellierte (Keramik-) Fliesen 
mit zahllosen Bildergeschichten, und Kompositionen aus dem 18. Jahr-
hundert, also zur Zeit unseres Friedrich II., sind zu sehen. Es sind ja immer 
nur Bruchstücke einer Kultur, eines Lebens, die als Schaustücke den Weg 
in so ein Museum finden, und höchstens einen dünnen Schimmer von dem 
vermitteln, was die ständige „Verbesserung“, Erneuerung unterpflügt. 
  
Bei all der mich hier niederreissenden Hitze trösten mich die Gedanken an 
die heimischen Wetterbedingungen und auch gewisse Malaisen mit den 
Straßen- und Nahverkehrsmöglichkeiten, von denen man im Netz lesen 
kann. Das Gute, und die richtige Schlange zur Kasse, haben immer die 
anderen gewählt. 
Wie ich meine Zeit hier, die angebrochene Woche bis Montag Abend, wo 
ich ja early in the morning auf IKA, dem Tehran Imam Khomeini Interna-
tional Airport, einzuchecken habe, verbringen werde, weiß ich auch noch 
nicht, vielleicht könnte ich in Kashan noch einmal eine Zwischenstation 
einlegen. 
 
 
21.05.15 um 7:12  (Donnerstag, 9.00 Uhr Ortszeit) 
Ich werde mich jetzt auf den Weg machen, um den großen [?] Friedhof auf 
der Djolfa-Seite des Flusses zu besehen, und morgen dann wohl den klei-
nen Sprung rückwärts, also in Richtung Teheran, nach Kaschan unterneh-
men. Dort soll sich auch das Grab des großen Abbas befinden und 1852 
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soll dort der damalige Ministerpräsident von gedungenen Mördern des 
seinerzeitigen Shahs im Hamamm, dem Bad, niedergestreckt worden sein.  
 
 Die USA, der CIA, befanden sich also in „bewährter" Tradition als sie/er 
rund hundert Jahre später aus dem Bunker der Botschaft in Teheran den 
damaligen Ministerpräsidenten gefangen nehmen liessen, um ihre schon 
1941 eingesetzte Marionette, den Mann von Soraya und Farah Diba, erneut 
einsetzen zu können. Ja, was soll man über die Welt klagen, statt sich zu 
freuen, daß man sie wenigstens teilweise hat geniessen können - mit Bach 
und Mozart, mit Goethe, Nietzsche und Benn, mit Leonardo und den 
schönen „Fliesen“ von Djolfa/Esfahan, der Freude an den aufwachsenden 
Kindern hier und daheim.. 
 . 
 

 
 
Finn Garden, Kashan 
 
 
25.05.15 um 8:03  
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Ihr Lieben,  
 ich schicke Euch als Unsitte meinen letzten  „Brief" an R. Wieder gab es 
viel zu sehen und diese oder jene Korrektur wäre vielleich auch an meinem 
im letzten Reisebericht gemachten Festellungen anzubringen. Aber ist 
unser ganzes Leben nicht sowieso nur ein Fragment? Ich grüße Euch also 
herzlich aus Teheran. 
 
Meine Reise ist mehr oder weniger zu Ende. Es ist jetzt viertel vor Drei 
Ortszeit am Nachmittag und ich bin gerade im von mir wenig geliebten 
Teheran eingetroffen. Es ist hier wohl ein ganz klein wenig kühler als in 
Kashan, nur 36 ° C anstelle der 38 ° C dort. Hier liegt man wohl etwas 
höher und auch das Wüstenklima ist hier nicht so vorherrschend. Kashan 
hat mir sehr gefallen. Mein erster Spaziergang, vorgestern am Freitag 
Nachmittag, dem Jome, dem Tag des Herrn, führte mich zunächst in die 
wichtigste Moschee, wo wir [mein Bekannter aus Nanchang und ich] bei 
Tee und etwas Gebackenem dem Vortrag einer Sure lauschten, gemeinsam 
mit anderen Gläubigen. Wie es der Zufall wollte, stieß ich im Hotel, dem 
Khan- e Ehsan, „Haus des Guten“ heißt das meines Wissens übersetzt, 
einem alten traditionellen Herberge, auf „einen echten Chinesen“.  
  
 
Wir checkten gleichzeitig im Hotel ein. Dong, 38 Jahre alt, verheiratet, kam 
aus Südchina, nämlich aus Nanchang, das ich auch recht gut kenne. Seine 
Reise nach Iran macht er [alleine] vom 21. bis 29. Mai. Die Hitze sei er 
gewöhnt, bei ihm zu Hause seien es im Sommer auch oft 45 Grad. Ich 
tauschte mich mit ihm aus, er ist Mediziner und wie ich ihn verstand, auf 
die Behandlung sehr alter Menschen spezialisiert, ich vergaß das von ihm 
gewählte Fachwort. Wir unterhielten uns auch viel über chinesische Ge-
schichte. Er betonte Maos Bedeutung als Begründer der Einheit Chinas, der 
erst diese Union verwirklicht habe. Im Zusammenhang mit Deng Hsiao-
ping wies er auf das Problem hin, jene Einheitlichkeit nicht zu verspielen. 
Es sei Deng 1989 nicht leicht gefallen, die damals notwendigen Entschei-
dungen zu treffen, aber Geschichte sei nun einmal so, daß sie bei jedem 
Handelnden von vielen Widersprüchen gekennzeichnet und getragen wird 
und so sei es nicht leicht, einfache gerade Entscheidungen zu treffen und 
nicht angemessen, undiffenenzierte Bewertungen vorzunehmen. 
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Diese erste Wanderung durch Kashan führte er quasi, er hatte sein Black-
berry, sein Smartphon, bei und verglich seine dortigen maps mit denen, die 
uns das Hotel in die Hand gedrückt hatte. Den Lonly planet-Reiseführer 
hatte er in chinesischer Sprache bei, ich stellte das erst beim zweiten Mal 
Hinschauen fest, weil er sämtliche Grafiken und Bilder nahezu in gleicher 
Anordnung enthält, und offenbar ist das auch alles korrekt übersetzt, auto-
risiert und enthält die gleichen Informationen. Ich schließe das aus seinem 
Informationsstand, was den Iran angeht und zufälligen exemplarischen 
Vergleichen. 
Auf dieser ersten Wanderung wurden wir auch oft von Einheimischen,   
älteren Männern, angesprochen, woher wir kämen, China [Festland!] und 
Deutschland, das löste oft Rufe der Überraschung und der Sympathie aus 
und auch der Ablehnung Obamas, den ich in dieser Weise noch nie als 
Repräsentanten des „häßlichen" Amerika wahrgenommen hatte, ich war 
etwas überrascht - vielleicht gerade auch, weil die Menschen, die uns da 
angesprochen hatten, so aus dem Raster der Jugend und des „Student"-seins 
herausfielen.  
 
Ursprünglich wollten wir auch am Folgetag die Exkursionen nach Finn 
Garden und dem Ausgrabungsgebiet Tappeh- ye Seyalk [Sialk] gemein-
sam unternehmen. Er hatte dann mit Hilfe des Lonly planet herausgefun-
den, daß man mit Lokalbussen deutlich preiswerter zu diesen Stätten hin-
gelangt als für die 6 $ [200 000 Rial], die uns ein geschäftstüchtiger Orga-
nisator vermittelt hatte. Ich bin dann doch bei der Privatfahrt geblieben, 
und er ist auf seine Weise gefahren. Ich kann das gut verstehen, er muß 
schließlich in ganz anderer Weise mit seinem Geld auskommen als ich. 
Und für ihn kam es aus Gründen des Selbstbewußtseins [und der 
Gesichtswahrung] auch nicht in Frage, sich von mir einladen und mitneh-
men zu lassen. 
Für mich waren beide Unternehmungen [es war ja eigentlich nur eine ein-
zige, wenn auch mit zwei verschiedenen Zielen] noch einmal ein  
 

 Finn Garden, Detail, Fliesen der Bögen, 
vgl. S. 193 
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Höhepunkt, der sehenswerte Garten [ 23 000 m² soll er groß sein] beein-
druckte. Die Gärten in Isfahan übertreffen das hier Gesehene. Kunst lässt 
sich nicht durch ein einzelnes Werk erfassen, die historisch gewachsene 
Gartenbaukunst Persiens weist viele Schönheiten auf, wie auch dieses hier 
aus der Zeit des großen Abbas I. um 1600 - also der Zeit unseres großen 
Kurfürsten, wenn ich mich nicht irre. 
  
Relativierungen sind auch über das Hamman, das Bad, zu machen. Es 
erinnert sowohl an Bade-Reinigungsanstalten wie sie auch bei uns etwa in 
Babelsberg und Potsdam noch in den 50er Jahren zu finden waren. Und das 
fürstliche Hammam hier in Finn Garden mit dem berühmten Mord am 
seinerzeitigen Premierminister 1852 bzw. 1864 wird von dem in Shiraz 
gesehenen vom Eindruck her übertroffen, in Esfahan hat die Sache ja nicht 
geklappt. Solche Bauten „leben“ ja auch, erfahren durch die Zeiten die 
unterschiedlichsten Umbauten und Anpassungen, so daß solche Rekon-
struktionen oder musealen Räume doch auch manche Fragen aufwerfen. 
 
Die Ausgrabungen von Sialk beeindruckten mich noch mehr, wichtige 
Fundstücke befinden sich wohl sowohl im Louvre in Paris als auch hier in 
Teheran im Nationalmuseum, drei zusammenhängende Skelettfunde - 
erstens eines 10jährigen Mädchens und zweitens /drittens zweier zum To-
deszeitpunkt 31- bzw. 36 jähriger Erwachsener, etwa 5500 Jahre alt, sind 
auch auf dem Berg unter Glas am Originalfundort [?] ausgestellt. Der Kern 
der Ausgrabungen scheint im Jahr 1933 durchgeführt worden zu sein, was 
ja nun auch schon wieder ein Weilchen her ist, aber selbst dier Sicherung 
der recht weitläufigen Ausgrabungsstätte - eines Berges - erfordert einen 
ständigen Aufwand. Je unscheinbarer die Überreste heute ausschauen, 
desto bemerkenswerter ist oft ihr uralter Hintergrund, der allerdings oft 
einiges an Wissen und Phantasie rtfordert, um ihn zu erkennen. 
 
Noch wichtiger waren mir in dem Zusammenhang die Gespräche mit dem 
Fahrer, er ist 31 Jahre alt, ledig, Maschinenbau-Ingenieur und erzählte, daß 
doch viele Fabriken geschlossen seien, und die hier herumfahrenden Autos 
seien weitgehend Kopien, auch die Peugeots, und es sei nicht leicht, die 
Dinge, Haus und ein gutes Auto 
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Die Silhouette Kashans vom Ausgrabungsgebiet Sialk aus, es sind dort 
Stufen, Treppen, Bögen der alten 5500 Jahre alten Paläste erkennbar, 
drei Mumien aus jener Zeit. Hätte ich in Shush mehr angetroffen? 
 
zusammen zu bekommen, um eine Familie zu gründen. Und auch die 
eigentliche Heirat wird sicher recht kostenaufwendig sein. Die Worte 
„China“ und „Kopie“ klängen wie Synonyme, mir ist jetzt nicht klar, ob 
und inwieweit er Import von Ideen oder Waren damit meinte. Ich vermute: 
der chinesische Export verhindert den Aufbau einer eigenen iranischen 
Industrie [??]. Ähnlich war mir schon bei der Ankunft hier in Teheran die 
Qualität der Peugeot-Autos als mangelhaft beschrieben worden. Es spricht 
doch sehr viel dafür, daß von diese Situation allgemein auch viele Frauen 
betroffen sind, weil ein großer Teil der qualifizierten Kräfte nicht in dem 
Beruf und in dem Bereich arbeiten kann, für den sie sich eigentlich haben 
ausbilden lassen - und wo ihre Interessen und Stärken bestehen.  
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Auch der Stadtrundgang gemeinsam mit Dong war für mich recht zwie-
spältig, die neuen Häuser werden offenbar mit viel Stahl erdbebensicher 
gebaut und es war sehr viel Abriß zu sehen. Leider war ich nicht in wei-
teren Vorzeigehäusern, die wahrscheinlich ähnlich wie unser Hotel die alte 
Baustruktur zu erhalten suchen. Sowohl auf dem Basar als auch bei diesem 
Rundgang war die an das alte Rom erinnernde Bauweise mit tiefliegenden 
Innen-Höfen, die dann wieder mit Fontainen ausgestattete Wasserbecken 
und kleine Gärten mit verschiedenen Bäume und Sträuchern enthalten, zu 
erkennen. Sowohl in Marokko als auch in Pompeji sah ich sie, wenn viel-
leicht auch nicht so großartig und entwickelt und terrassiert wie hier in 
Iran, auch wenn unter der Abrißbirne zum Teil dafür einiges an Fantasie 
notwendig war. 
 
Am späten Nachmittag besuchte ich dann auch noch einmal das Labyrinth 
des riesenhaften Basars von Kashan und habe dabei und danach noch 
einmal ausprobiert mit den Google-maps meines Smartphons zu gehen, es 
hat geklappt-. Dong hatte mir während unseres gemeinsamen dinners 
vorgestern Abend im Hotel auch gleich die Nutzung von Skype, das er 
beinahe ständig so nebenbei laufen hatte, [mich etwas befremdend] 
demonstriert. Es wird Zeit, daß ich aufhöre, ein Hinterwälder zu sein. Das 
muß ja nun nicht bedeuten, daß man die unkultivierten Seiten dieser 
technischen Möglichkeiten ebenfalls praktiziert. 
 . 
 
Ich schließe den Brief noch einmal mit dem Lob auf mein zum Verweilen 
einladendes Hotel in Kashan. In Finn Garden fehlten zum Teil das Gestühl, 
in meinem Hotel fehlte es daran nicht, vielen Schwalben und andere 
Vogelarten erfreuten das Herz. Fast in jeder Richtung besaß das Hotel 
schöne Sitzecken, Nischen, terrassiert, beschattet oder in der Sonne, mit 
weiteren plätschernden Wasserstellen. Polster und Decken, lagen bereit 
oder deckten kleinere alte Tischchen unter Glasplatten oder die sofaartigen 
Chaiselonges, Liegen usw.  
 
Bei all dem vergaß ich glatt meine Zahnschmerzen, die ja verglichen mit 
Deinen, R., fast wie eine Retourkutsche wirken, aber der Zahn oder das 
„Gebäude“, Brücke oder was weiß ich, was sich da bei mir oben links am 
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Vierer befindet, untersagt mir jedes Kauen, jede Berührung, nicht einmal 
ein ordentliches Zähneputzen, oder Putzen der Zahnzwischenräume ist an 
der Stelle möglich. 
 
 

 
 
Der größere Hof meines Hotels in Kashan.  
 
[Den Schluß des Briefes von gestern nachmittag habe ich hier ein wenig 
gekürzt.]  
Pfingstmontag ca. 10.15 Uhr Teheran. 
 
 
 
 
25.05.15 um 19:00  
Lieber R., mir geht`s den Umständen nach sogar sehr gut. Habe darüber 
hinaus auch so ein bißchen Kopfschmerzen, vielleicht wegen der Wärme, 
oder der Aircondition.  
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Deine Mail hat mich noch einmal sehr gefreut und im wörtlichen Sinne zu 
Aktivitäten veranlasst, ich war tatsächlich dort, und bin sogar mächtig stolz 
auf mich. Ich habe Deine mail gelesen und sofort die „Beine in die Hand 
genommen", das hieß die Karten aus dem lonely planet studieren, welche 
U-Bahn zu nehmen ist, wo umzusteigen, usw., es war knapp, weil die Zeit 
drängte. Habe den Rest noch mit dem Taxi gemacht, der sehr nette Fahrer 
wußte aber trotz L-planet-Karte nicht, wo es ist, ein anderer hatte schon 
vorher aufgegeben. Der zweite war toll, „brachte sich um", quatschte 
während der Fahrt mit anderen Fahrern. Einer hätte mich wahrscheinlich 
sogar noch rechtzeitig dahin gebracht, hat er auch, es war nur Montag. Eine 
nette Dame erklärte mir das allmählich, am Anfang sprach sie nur von 
Holidays oder so, und da dachte ich noch, ich sei einfach zu spät. Sie war 
dann so nett und zeigte mir noch mehrere Kataloge, wirklich super, was ich 
da zu sehen bekam, natürlich nur auf dem Papier, und das in so einem - wie 
Du richtig schreibst, äußerlich unscheinbaren Haus. 
 
Leider konnte sie mir die nicht gerade billigen aber sehr preiswerten Kata-
loge nicht verkaufen. Ich habe da auch nicht so sehr in Sie gedrungen,. weil 
ich sowieso nicht mehr genug iranisches Geld bei hatte. 
An dem anderen Museum, wohl der zeitweise Palast von Farah Diba bzw. 
Ägyptische Botschaft, habe ich mir heute morgen noch überlegt, ob ich da 
rein will, ich stand da vor und war unschlüssig. Gott sei dank habe ich es 
nicht versucht, denn dann wäre mir ja klar gewesen, daß es [dann später] 
gar keinen Sinn hätte, mich auf den Weg in den hohen Norden zu machen.  
Von dem Abassi-Museum aus trottete ich dann in der deftigen Hitze, um 
16 Uhr ist es immer die Hölle, Richtung Metro. Mit Karte und Smartphon 
geht’s ganz gut. Ich beobachtete, ich bin hier nicht der einzige, der diese 
Fortbewegungshilfe nutzt. Nicht alle lesen unterwegs nur ihre Liebes- und 
Geschäftsbriefe. Aber ganz sicher bin ich mir natürlich nicht, weil ich die 
Bilder und Karten - meiner Auffassung - im Vorbei-gehen nicht ganz genau 
identifizieren konnte. Ich habe mir dann unterwegs auch noch ein Walnuß-
eis geleistet, jetzt [also vorhin] diesen von Dir, von Euch empfohlenen 
einzigartigen Eisladen zu suchen, war es mir zu heiß. Aber womöglich war 
es doch der gleiche Laden, nur ich hatte mir den Namen Eurer Spezialität 
nicht gemerkt und auch nicht im Smartphon, wo ich das ja hätte machen 
können, nachgesehen.  
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Aber noch mal herzlichen Dank für die Nachladung, ich wußte ja, daß Du 
mir da noch besondere Hinweise gebenen hattest, wo aber und wann war 
das denn nun! 
 

 
 
Der Frühstücksraum im Hotel in Kashan. 
 
Liebe Grüße, und einen Vorteil scheint Teheran zu haben, man sieht mehr 
schöne Frauen, die sind hier nicht ganz so zugedeckt und wagen schon mal 
einen Augen-Blick. Und mit der Kleidung ist es hier auch anders, oder - 
auch das ist möglich - es hat sich schon wieder etwas im Lande bewegt. 
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Wer das Dichten will verstehen, 
Muß ins Land der Dichtung gehen; 

Wer den Dichter will verstehen, 
Muß in Dichters Lande gehen 32

. 

 
 

Mahomet- Prophet oder Poet33 

Da wir bei unsern Betrachtungen vom Standpunkte der Poesie ent-
weder ausgehen oder doch auf denselben zurückkehren, so wird es 
unsern Zwecken angemessen sein, von genanntem außerordentlichen 
Manne vorerst zu erzählen, wie er heftig behauptet und beteuert: Er 
sei Prophet und nicht Poet, und daher auch sein Koran als göttliches 
Gesetz und nicht etwa als menschliches Buch, zum Unterricht oder 
zum Vergnügen, anzusehen. Wollen wir nun den Unterschied zwi-
schen Poeten und Propheten näher andeuten, so sagen wir: Beide 
sind von einem Gott ergriffen und befeuert, der Poet aber vergeudet 
die ihm verliehene Gabe im Genuss, um Genuss hervorzubringen, 
Ehre durch das Hervorgebrachte zu erlangen, allenfalls ein bequemes 
Le-ben. Alle übrigen Zwecke versäumt er, sucht mannigfaltig zu 
sein, sich in Gesinnung und Darstellung grenzenlos zu zeigen. Der 
Prophet hingegen sieht nur auf einen einzigen bestimmten Zweck; 
solchen zu erlangen, bedient er sich der einfachsten Mittel. Irgend-
eine Lehre will er verkünden und, wie um eine Standarte, durch sie 
und um sie die Völker versammeln. Hiezu bedarf es nur, daß die 
Welt glaube; er muß also eintönig werden und bleiben, denn das 
Mannigfaltige glaubt man nicht, man erkennt es.  

                                                   
32Goethe, Noten und Anmerkungen zum West-östlichen Diva, a.a.O. S.155ff 
http://www.wissen-im-netz.info/literatur/goethe/diwan/14.htm,  
33 a.a.O., S. 178 
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Der ganze Inhalt des Korans, um mit wenigem viel zu sagen, findet 
sich zu Anfang der zweiten Sura und lautet folgendermaßen: „Es ist 
kein Zweifel in diesem Buch. Es ist eine Unterrichtung der From-
men, welche die Geheimnisse des Glaubens für wahr halten, die be-
stimmten Zeiten des Gebets beobachten und von demjenigen, was 
wir ihnen verliehen haben, Almosen austeilen; und welche der Of-
fenbarung glauben, die den Propheten vor dir herabgesandt worden, 
und gewisse Versicherung des zukünftigen Lebens haben: Diese 
werden von ihrem Herrn geleitet und sollen glücklich und selig sein. 
Die Ungläubigen betreffend, wird es ihnen gleichviel sein, ob du sie 
vermahnest oder nicht vermahnest; sie werden doch nicht glauben. 
Gott hat ihre Herzen und Ohren versiegelt. Eine Dunkelheit bedecket 
ihr Gesicht, und sie werden eine schwere Strafe leiden.“  

Und so wiederholt sich der Koran Sure für Sure. Glauben und Un-
glauben teilen sich in Oberes und Unteres; Himmel und Hölle sind 
den Bekennern und Leugnern zugedacht. Nähere Bestimmung des 
Gebotenen und Verbotenen, fabelhafte Geschichten jüdischer und 
christlicher Religion, Amplifikationen aller Art, grenzenlose Tau-
tologien und Wiederholungen bilden den Körper dieses heiligen 
Buches, das uns, so oft wir auch daran gehen, immer von neuem 
anwidert, dann aber anzieht, in Erstaunen setzt und am Ende Ver-
ehrung abnötigt.  
(..) 

In seiner Abneigung gegen Poesie erscheint Mahomet auch höchst 
konsequent, indem er alle Märchen verbietet. Diese Spiele einer 
leichtfertigen Einbildungskraft, die vom Wirklichen bis zum Unmög-
lichen hin- und widerschwebt und das Unwahrscheinliche als ein 
Wahrhaftes und Zweifelloses vorträgt, waren der orientalischen 
Sinnlichkeit, einer weichen Ruhe und bequemem Müßiggang höchst 
angemessen. Diese Luftgebilde, über einem wunderlichen Boden 
schwankend, hatten sich zur Zeit der Sassaniden ins Unendliche 
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vermehrt, wie sie uns Tausend und Eine Nacht, an einen losen Faden 
gereiht, als Beispiele darlegt. Ihr eigentlicher Charakter ist, daß sie 
keinen sittlichen Zweck haben und daher den Menschen nicht auf 
sich selbst zurück, sondern außer sich hinaus ins unbedingte Freie 
führen und tragen. Gerade das Entgegengesetzte wollte Mahomet 
bewirken. Man sehe, wie er die Überlieferungen des Alten Testa-
ments und die Ereignisse patriarchalischer Familien, die freilich auch 
auf einem unbedingten Glauben an Gott, einem unwandelbaren Ge-
horsam und also gleichfalls auf einem Islam beruhen, in Legenden zu 
verwandeln weiß, mit kluger Ausführlichkeit den Glauben an Gott, 
Vertrauen und Gehorsam immer mehr auszusprechen und einzu-
schärfen versteht; wobei er sich denn manches Märchenhafte, ob-
gleich immer zu seinen Zwecken dienlich, zu erlauben pflegt. Be-
wundernswürdig ist er, wenn man in diesem Sinne die Begeben-
heiten Noahs, Abrahams, Josephs betrachtet und beurteilt.34 

Kalifen  
Um aber in unsern eigensten Kreis zurückzukehren, wiederholen wir, 
daß die Sassaniden bei vierhundert Jahre regierten, vielleicht zuletzt 
nicht mit früherer Kraft und Glanz; doch hätten sie sich wohl noch 
eine Weile erhalten, wäre die Macht der Araber nicht dergestalt ge-
wachsen, daß ihr zu widerstehen kein älteres Reich imstande war. 
Schon unter Omar, bald nach Mahomet, ging jene Dynastie zugrun-
de, welche die altpersische Religion gehegt und einen seltenen Grad 
der Kultur verbreitet hatte.  

Die Bildung des Überwundenen überwog die Rohheit des 
Überwinders 

Die Araber stürmten sogleich auf alle Bücher los, nach ihrer Ansicht 
nur überflüssige oder schädliche Schreibereien; sie zerstörten alle 
Denkmale der Literatur, so daß kaum die geringsten Bruchstücke zu 
uns gelangen konnten. Die sogleich eingeführte arabische Sprache 

                                                   
34 S.183 
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verhinderte jede Wiederherstellung dessen, was nationell heißen 
konnte. Doch auch hier überwog die Bildung des Überwundenen 
nach und nach die Rohheit des Überwinders, und die mahometani-
schen Sieger gefielen sich in der Prachtliebe, den angenehmen Sitten 
und den dichterischen Resten der Besiegten. Daher bleibt noch im-
mer als die glänzendste Epoche berühmt die Zeit, wo die Barme-
kiden Einfluss hatten zu Bagdad. Diese, von Balch abstammend, 
nicht sowohl selbst Mönche als Patrone und Beschützer großer 
Klöster und Bildungsanstalten, bewahrten unter sich das heilige 
Feuer der Dicht- und Redekunst und behaupteten durch ihre Welt-
klugheit und Charaktergröße einen hohen Rang auch in der politi-
schen Sphäre. Die Zeit der Barmekiden heißt daher sprichwörtlich: 
Eine Zeit lokalen, lebendigen Wesens und Wirkens, von der man, 
wenn sie vorüber ist, nur hoffen kann, daß sie erst nach geraumen 
Jahren an fremden Orten unter ähnlichen Umständen vielleicht 
wieder aufquellen werde.  

Aber auch das Kalifat war von kurzer Dauer; das ungeheure Reich 
erhielt sich kaum vierhundert Jahre; die entfernteren Statthalter 
machten sich nach und nach mehr und mehr unabhängig, indem sie 
den Kalifen als eine geistliche, Titel und Pfründen spendende Macht 
allenfalls gelten ließen. 

Fortleitende Bemerkung 
Physisch-klimatische Einwirkung auf Bildung menschlicher Gestalt und 
körperlicher Eigenschaften leugnet niemand, aber man denkt nicht immer 
daran, daß Regierungsform eben auch einen moralisch-klimatischen Zu-
stand hervorbringe, worin die Charaktere auf verschiedene Weise sich 
ausbilden. Von der Menge reden wir nicht, sondern von bedeutenden, 
ausgezeichneten Gestalten.  

In der Republik bilden sich große, glückliche, ruhig-rein tätige Charaktere; 
steigert sie sich zur Aristokratie, so entstehen würdige, konsequente, tüch-
tige, im Befehlen und gehorchen bewunderungswürdige Männer. Gerät ein 
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Staat in Anarchie, sogleich tun sich verwegene, kühne, Sitten verachtende 
Menschen hervor, augenblicklich gewaltsam wirkend, bis zum Entsetzen 
alle Mäßigung verbannend. Die Despotie dagegen schafft große Charak-
tere; kluge, ruhige Übersicht, strenge Tätigkeit, Festigkeit, Entschlossen-
heit, alles Eigenschaften, die man braucht, um den Despoten zu dienen, 
entwickeln sich in fähigen Geistern und verschaffen ihnen die ersten 
Stellen des Staats, wo sie sich zu Herrschern ausbilden. Solche erwuchsen 
unter Alexander dem Großen, nach dessen frühzeitigem Tod seine Gene-
rale sogleich als Könige dastanden. Auf die Kalifen häuft sich ein unge-
heures Reich, das sie durch Statthalter mußten regieren lassen, deren 
Macht und Selbständigkeit gedieh, indem die Kraft der obersten Herrscher 
abnahm. Ein solcher trefflicher Mann, der ein eigenes Reich sich zu grün-
den und zu verdienen mußte, ist derjenige, von dem wir nun zu reden 
haben, um den Grund der neueren persischen Dichtkunst und ihre bedeu-
tenden Lebensanfänge kennen zu lernen.

35
 

Mahmud von Gasna 
Mahmud, dessen Vater im Gebirge gegen Indien ein starkes Reich gegrün-
det hatte, indessen die Kalifen in der Fläche des Euphrats zur Nichtigkeit 
versanken, setzte die Tätigkeit seines Vorgängers fort und machte sich 
berühmt wie Alexander und Friedrich. Er läßt den Kalifen als eine art 
geistlicher Macht gelten, die man wohl, zu eigenem Vorteil, einigermaßen 
anerkennen mag; doch erweitert er erst sein Reich um sich her, dringt 
sodann auf Indien los, mit großer Kraft und besonderem Glück. Als eifrig-
ster Mahometaner beweist er sich unermüdlich und streng in Ausbreitung 
seines Glaubens und Zerstörung des Götzendienstes. Der Glaube an den 
einigen Gott wirkt immer geisterhebend, indem er den Menschen auf die 
Einheit seines eignen Innern zurückweist. Näher steht der Nationalpro-
phete, der nur Anhänglichkeit und Förmlichkeiten fordert und eine Religion 
auszubreiten befiehlt, die, wie eine jede, zu unendlichen Auslegungen und 
Mißdeutungen dem Sekten- und Parteigeist Raum36 läßt und dessen unge-
achtet immer dieselbige bleibt. (..) 

                                                   
35 S.185 
36 vgl. die nachfolgenden Auszüge zur Schia, der Partei Alis, dem Iman-Verständ-
nis der Schiiten.  



             Noten und Abhandlungen zum Diwan – GOETHE 
                

 207 

Billigen wir nun den Eifer des Götzenstürmers Mahmud, so gönnen wir 
ihm die zu gleicher Zeit gewonnenen unendlichen Schätze und verehren 
besonders in ihm den Stifter persischer Dichtkunst und höherer Kultur. Er, 
selbst aus persischem Stamme, ließ sich nicht etwa in die Beschränktheit 
der Araber hineinziehen, er fühlte gar wohl, daß der schönste Grund und 
Boden für Religion in der Nationalität zu finden sei; diese ruhet auf der 
Poesie, die uns älteste Geschichte in fabelhaften Bildern überliefert, nach 
und nach sodann ins Klare hervortritt und ohne Sprung die Vergangenheit 
an die Gegenwart heranführt.  

Unter diesen Betrachtungen gelangen wir also in das zehnte Jahrhundert 
unserer Zeitrechnung. Man werfe einen Blick auf die höhere Bildung, die 
sich dem Orient, ungeachtet der ausschließenden Religion, immerfort 
aufdrang. Hier sammelten sich, fast wider Willen der wilden und schwa-
chen Beherrscher, die Reste griechischer und römischer Verdienste und 
so vieler geistreichen Christen, deren Eigenheiten aus der Kirche ausge-
stoßen worden, weil auch diese, wie der Islam, auf Eingläubigkeit losar-
beiten mußte.  

Doch zwei große Verzweigungen des menschlichen Wissens und Wirkens 
gelangten zu einer freiern Tätigkeit:  
Die Medizin sollte die Gebrechen des Mikrokosmos heilen und die Stern-
kunde dasjenige dolmetschen, womit uns für die Zukunft der Himmel 
schmeicheln oder bedrohen möchte; jene mußte der Natur, diese der 
Mathematik huldigen, und so waren beide empfohlen und versorgt.  

Die Geschäftsführung sodann unter despotischen Regenten blieb, auch bei 
größter Aufmerksamkeit und Genauigkeit, immer gefahrvoll, und ein Kanz-
leiverwandter bedurfte so viel Mut, sich in den Divan zu bewegen, als ein 
Held zur Schlacht; einer war nicht sicherer, seinen Herd wieder zu sehn, als 
der andere.

37
  

Reisende Handelsleute brachten immer neuen Zuwachs an Schätzen und 
Kenntnissen herbei, das Innere des Landes, vom Euphrat bis zum Indus, bot 

                                                   
37 S.188 
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eine eigne Welt von Gegenständen dar. Eine Masse widereinander 
streitender Völkerschaften, vertriebene, vertreibende Herrscher stellten 
überraschenden Wechsel von Sieg zur Knechtschaft, von Obergewalt zur 
Dienstbarkeit nur gar zu oft vor Augen und ließen geistreiche Männer über 
die traumartige Vergänglichkeit irdischer Dinge die traurigsten Betrach-
tungen anstellen.  

Dieses alles und noch weit mehr, im weitesten Umfang unendlicher Zer-
splitterung und augenblicklicher Wiederherstellung, sollte man vor Augen 
haben, um billig gegen die folgenden Dichter, besonders gegen die per-
sischen zu sein; denn jedermann wird eingestehen, daß die geschilderten 
Zustände keineswegs für ein Element gelten können, worin der Dichter sich 
nähren, erwachsen und gedeihen dürfte. Deswegen sei uns erlaubt, schon 
das edle Verdienst der persischen Dichter des ersten Zeitalters als proble-
matisch anzusprechen. Auch diese darf man nicht nach dem Höchsten 
messen, man muß ihnen manches zugeben, indem man sie liest, manches 
verzeihen, wenn man sie gelesen hat. 

Dichterkönige  
Überlieferungen 

Wenn der Mensch daran denken soll, von Ereignissen, die ihn zunächst be-
treffen, künftigen Geschlechtern Nachricht zu hinterlassen, so gehört dazu 
ein gewisses Behagen an der Gegenwart, ein Gefühl von dem hohen Werte 
derselben. Zuerst also befestigt er im Gedächtnis, was er von Vätern ver-
nommen, und überliefert solches in fabelhaften Umhüllungen; denn münd-
liche Überlieferung wird immer märchenhaft wachsen. Ist aber die Schrift 
erfunden, ergreift die Schreibseligkeit ein Volk vor dem andern, so ent-
stehen alsdann Chroniken, welche den poetischen Rhythmus behalten, 
wenn die Poesie der Einbildungskraft und des Gefühls längst verschwun-
den ist. Die späteste Zeit versorgt uns mit ausführlichen Denkschriften, 
Selbstbiographien unter mancherlei Gestalten.  

Auch im Orient finden wir gar frühe Dokumente einer bedeutenden Welt-
ausbildung. Sollten auch unsere heiligen Bücher später in Schriften ver-
fasst sein, so sind doch die Anlässe dazu als Überlieferungen uralt und 
können nicht dankbar genug beachtet werden. Wie vieles mußte nicht auch 
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in dem mittlern Orient, wie wir Persien und seine Umgebungen nennen 
dürfen, jeden Augenblick entstehen und sich trotz aller Verwüstung und 
Zersplitterung erhalten! Denn wenn es zu höherer Ausbildung großer 
Landstrecken dienlich ist, daß solche nicht einem Herrn unterworfen, 
sondern unter mehrere geteilt seien, so ist derselbe Zustand gleichfalls der 
Erhaltung nütze, weil das, was an dem einen Ort zugrunde geht, an dem 
andern fortbestehen, was aus dieser Ecke vertrieben wird, sich in jene 
flüchten kann.  

Auf solche Weise müssen, ungeachtet aller Zerstörung und Verwüstung, 
sich manche Abschriften aus früheren Zeiten erhalten haben, die man von 
Epoche zu Epoche teils abgeschrieben, teils erneuert. So finden wir, daß 
unter Jesdedschird, dem letzten Sassaniden, eine Reichsgeschichte verfasst 
worden, wahrscheinlich aus alten Chroniken zusammengestellt, derglei-
chen sich schon Ahasverus in dem Buch Esther bei schlaflosen Nächten 
vorlesen läßt. Kopien jenes Werkes, welches Bastan Nameh betitelt war, 
erhielten sich: Denn vierhundert Jahre später wird unter Mansur I., aus dem 
Hause der Samaniden, eine Bearbeitung desselben vorgenommen, bleibt 
aber unvollendet, und die Dynastie wird von den Gasnewiden verschlugen. 
Mahmud jedoch, genannten Stammes zweiter Beherrscher, ist von 
gleichem Triebe belebt und verteilt sieben Abteilungen des Bastan Nameh 
unter sieben Hofdichter. Es gelingt Ansari, seinen Herrn am meisten zu 
befriedigen; er wird zum Dichterkönig ernannt und beauftragt, das Ganze 
zu bearbeiten. Er aber, bequem und klug genug, weiß das Geschäft zu 
verspäten und mochte sich im Stillen umtun, ob er nicht jemand fände, dem 
es zu übertragen wäre.

38
 

(..)[Ferdusi, Enweri, Nisami, Rum, Saadi, Hafis, ] 
Hafis 39 

. 
Wer sich noch, aus der Hälfte des vorigen Jahrhunderts, erinnert, wie unter 
den Protestanten Deutschlands nicht allein Geistliche, sondern auch wohl 
Laien gefunden wurden, welche mit den heiligen Schriften sich dergestalt 
bekannt gemacht, daß sie, als lebendige Konkordanz, von allen Sprüchen, 

                                                   
38  S.190 
39 Stirbt 1389 
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wo und in welchem Zusammenhange sie zu finden, Rechenschaft zu geben 
sich geübt haben, die Hauptstellen aber auswendig wußten und solche zu 
irgendeiner Anwendung immerfort bereit hielten: der wird zugleich ge-
stehen, daß für solche Männer eine große Bildung daraus erwachsen mußte, 
weil das Gedächtnis, immer mit würdigen Gegenständen be-schäftigt, dem 
Gefühl, dem Urteil reinen Stoff zu Genuß und Behandlung aufbewahrte. 
Man nannte sie bibelfest, und ein solcher Beiname gab eine vorzügliche 
Würde und unzweideutige Empfehlung.  
Das, was nun bei uns Christen aus natürlicher Anlage und gutem Willen 
entsprang, war bei den Mahometanern Pflicht: Denn indem es einem sol-
chen Glaubensgenossen zum größten Verdienst gereichte, Abschriften des 
Korans selbst zu vervielfältigen oder vervielfältigen zu lassen, so war es 
kein geringeres, denselben auswendig zu lernen, um bei jedem Anlass die 
gehörigen Stellen anführen, Erbauung befördern, Streitigkeit schlichten zu 
können. Man benannte solche Personen mit dem Ehrentitel Haf is , und 
dieser ist unserm Dichter als bezeichnender Hauptname geblieben.  
Nun ward, gar bald nach seinem Ursprunge, der Koran ein Gegenstand der 
unendlichsten Auslegungen, gab Gelegenheit zu den spitzfindigsten Subti-
litäten, und indem er die Sinnesweise eines jeden aufregte, entstanden 
grenzenlos abweichende Meinungen, verrückte Kombinationen, ja die 
unvernünftigsten Beziehungen aller Art wurden versucht, so daß der 
eigentlich geistreiche, verständige Mann eifrig bemüht sein mußte, um nur 
wieder auf den Grund des reinen, guten Textes zurück zu gelangen. Daher 
finden wir denn auch in der Geschichte des Islam Auslegung, Anwendung 
und Gebrauch oft bewundernswürdig.  

Zu einer solchen Gewandtheit war das schönste dichterische Talent 
erzogen und herangebildet; ihm gehörte der ganze Koran, und was für Reli-
gionsgebäude man darauf gegründet, war ihm kein Rätsel. Er sagt selbst:  

„Durch den Koran hab’ ich alles, 
Was mir je gelang, gemacht.“  

Als Derwisch, Sofi, Scheich lehrte er in seinem Geburtsorte Schiras, auf 
welchem er sich beschränkte, wohl gelitten und geschätzt von der Familie 
Mosaffer und ihren Beziehungen. Er beschäftigte sich mit theologischen 
und grammatikalischen Arbeiten und versammelte eine große Anzahl 
Schüler um sich her.  
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Mit solchen ernsten Studien, mit einem wirklichen Lehramte stehen seine 
Gedichte völlig im Widerspruch, der sich wohl dadurch heben läßt, wenn 
man sagt: Daß der Dichter nicht geradezu alles denken und leben müsse, 
was er ausspricht, am wenigsten derjenige, der in späterer Zeit in verwik-
kelte Zustände gerät, wo er sich immer der rhetorischen Verstellung nähern 
und dasjenige vortragen wird, was seine Zeitgenossen gerne hören. Dies 
scheint uns bei Hafis durchaus der Fall. Denn wie ein Märchenerzähler 
auch nicht an die Zaubereien glaubt, die er vorspiegelt, sondern sie nur aufs 
beste zu beleben und auszustatten gedenkt, damit seine Zuhörer sich daran 
ergötzen, ebenso wenig braucht gerade der lyrische Dichter dasje-nige alles 
selbst auszuüben, womit er hohe und geringe Leser und Sänger ergötzt und 
beschmeichelt. Auch scheint unser Dichter keinen großen Wert auf seine so 
leicht hinfließenden Lieder gelegt zu haben; denn seine Schüler sammelten 
sie erst nach seinem Tode.  

Nur wenig sagen wir von diesen Dichtungen, weil man sie genießen, sich 
damit in Einklang setzen sollte. Aus ihnen strömt eine fortquellende, 
mäßige Lebendigkeit. Im Engen genügsam, froh und klug, von der Fülle 
der Welt seinen Teil dahin nehmend, in die Geheimnisse der Gottheit von 
fern hineinblickend, dagegen aber auch einmal Religionsübung und Sin-
nenlust ablehnend, eins wie das andere; wie denn überhaupt diese Dichtart, 
was sie auch zu befördern und zu lehren scheint, durchaus eine skeptische 
Beweglichkeit behalten muß.

40
 

(..) [Dschami] 

Übersicht
41

 
Man hat aus der sehr schicklich geregelten Folge der sieben ersten römi-
schen Könige schießen wollen, daß diese Geschichte klüglich und absicht-
lich erfunden sei, welches wir dahin gestellt sein lassen, dagegen aber 
bemerken, daß die sieben Dichter, welche von dem Perser für die ersten 
gehalten werden, und innerhalb eines Zeitraums von fünfhundert Jahren 
nach und nach erschienen, wirklich ein ethisch-poetisches Verhältnis 
gegeneinander haben, welches uns erdichtet scheinen könnte, wenn nicht 
ihre hinterlassenen Werke von ihrem wirklichen Dasein das Zeugnis gäben.  

                                                   
40 S.199, [Hafis’ Dichtung- komplementär zu seinem Leben ?] 
41 S.200 
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Betrachten wir aber dieses Siebengestirn genauer, wie es uns aus der Ferne 
vergönnt sein mag, so finden wir, daß sie alle ein fruchtbares, immer sich 
erneuendes Talent besaßen, wodurch sie sich über die Mehrzahl sehr vor-
züglicher Männer, über die Unzahl mittlerer, täglicher Talente erhoben 
sahen, dabei aber auch  

Hafis , ein großes heiteres Talent, das sich begnügt, alles abzuweisen, 
wonach die Menschen begehren, alles beiseite zu schieben, was sie nicht 
entbehren mögen, und dabei immer als lustiger Bruder ihresgleichen er-
scheint. Er läßt sich nur in seinem National- und Zeitkreise richtig aner-
kennen. Sobald man ihn aber gefasst hat, bleibt er ein lieblicher Lebens-
geleiter. Wie ihn denn auch noch jetzt, unbewusst mehr als bewusst, 
Kamel- und Maultiertreiber fortsingen, keineswegs um des Sinnes halben, 
den er selbst mutwillig zerstückelt, sondern der Stimmung wegen, die er 
ewig rein und erfreulich verbreitet. Wer konnte denn nun auf diesen folgen, 
da alles andere von den Vorgängern weggenommen war, als  

Dschami, allem gewachsen, was vor ihm geschehen und neben ihm 
geschah. Wie er nun dies alles zusammen in Garben band, nachbildete, 
erneuerte, erweiterte, mit der größten Klarheit die Tugenden und Fehler 
seiner Vorgänger in sich vereinigte, so blieb der Folgezeit nichts übrig, als 
zu sein wie er, insofern sie sich nicht verschlimmerte; und so ist es denn 
auch drei Jahrhunderte durch geblieben. Wobei wir nur noch bemerken, 
daß, wenn früher oder später das Drama hätte durchbrechen und ein Dichter 
dieser Art sich hervortun können, der ganze Gang der Literatur eine andere 
Wendung genommen hätte.  

Wagten wir nun mit diesem wenigen fünfhundert Jahre persischer Dicht- 
und Redekunst zu schildern, so sei es, um mit Quintilian, unserm alten 
Meister, zu reden, von Freunden aufgenommen in der Art, wie man runde 
Zahlen erlaubt, nicht um genauer Bestimmung willen, sondern um etwas 
Allgemeines bequemlichkeitshalber annähernd auszusprechen.

42
 

 

                                                   
42 S.203 
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Allgemeines 

Die Fruchtbarkeit und Mannigfaltigkeit der persischen Dichter entspringt 
aus einer unübersehbaren Breite der Außenwelt und ihrem unendlichen 
Reichtum. Ein immer bewegtes öffentliches Leben, in welchem alle Gegen-
stände gleichen Wert haben, wogt vor unserer Einbildungskraft, deswegen 
uns ihre Vergleichungen oft so sehr auffallend und mißbeliebig sind. Ohne 
Bedenken verknüpfen sie die edelsten und niedrigsten Bilder, an welches 
Verfahren wir uns nicht so leicht gewöhnen.  

Sprechen wir es aber aufrichtig aus: Ein eigentlicher Lebemann, der frei 
und praktisch atmet, hat kein ästhetisches Gefühl und keinen Geschmack; 
ihm genügt Realität im Handeln, Genießen, Betrachten, ebenso wie im 
Dichten; und wenn der Orientale, seltsame Wirkung hervorzubringen, das 
Ungereimte zusammenreimt, so soll der Deutsche, dem dergleichen wohl 
auch begegnet, dazu nicht scheel sehen.  

Die Verwirrung, die durch solche Produktionen in der Einbildungskraft 
entsteht, ist derjenigen zu vergleichen, wenn wir durch einen orientalischen 
Basar, durch eine europäische Messe gehen. Nicht immer sind die kostbar-
sten und niedrigsten Waren im Raume weit gesondert, sie vermischen sich 
in unsern Augen, und oft gewahren wir auch die Fässer, Kisten, Säcke, 
worin sie transportiert worden. Wie auf einem Obst- und Gemüsemarkt 
sehen wir nicht allein Kräuter, Wurzeln und Früchte, sondern auch hier und 
dort allerlei Arten Abwürflinge, Schalen und Strunke.  

Allgemeinstes 
Der höchste Charakter orientalischer Dichtkunst ist, was wir Deutsche 
Geist nennen, das Vorwaltende des oberen Leitenden; hier sind alle übrigen 
Eigenschaften vereinigt, ohne daß irgendeine, das eigentümliche Recht 
behauptend, hervorträte. Der Geist gehört vorzüglich dem Alter oder einer 
alternden Weltepoche. Übersicht des Weltwesens, Ironie, freien Gebrauch 
der Talente finden wir in allen Dichtern des Orients. Resultat und Prämisse 
wird uns zugleich geboten; deshalb sehen wir auch, wie großer Wert auf 
ein Wort aus dem Stegreif gelegt wird. Jene Dichter haben alle 
Gegenstände gegenwärtig und beziehen die entferntesten Dinge leicht 
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aufeinander, daher nähern sie sich auch dem, was wir Witz nennen; doch 
steht der Witz nicht so hoch, denn dieser ist selbsttüchtig, selbstgefällig, 
wovon der Geist ganz frei bleibt, deshalb er auch überall genialisch genannt 
werden kann oder muß.  

Aber nicht der Dichter allein erfreut sich solcher Verdienste; die ganze 
Nation ist geistreich, wie aus unzähligen Anekdoten hervortritt. Durch ein 
geistreiches Wort wird der Zorn eines Fürsten erregt, durch ein anderes 
wieder besänftigt. Neigung und Leidenschaft leben und weben in gleichem 
Elemente; so erfinden Behramgur und Dilaram den Reim, Dschemil und 
Boteinah bleiben bis ins höchste Alter leidenschaftlich verbunden. Die 
ganze Geschichte der persischen Dichtkunst wimmelt von solchen Fällen.  

Wenn man bedenkt, daß Nuschirwan, einer der letzten Sassaniden, um die 
Zeit Mahomets mit ungeheuren Kosten die Fabeln des Bidpai und das 
Schachspiel aus Indien kommen läßt, so ist der Zustand einer solchen Zeit 
vollkommen ausgesprochen. Jene, nach dem zu urteilen, was uns 
überliefert ist, überbieten einander an Lebensklugheit und freieren 
Ansichten irdischer Dinge. Deshalb konnte vier Jahrhunderte später, selbst 
in der ersten, besten Epoche persischer Dichtkunst, keine vollkommene 
reine Naivität stattfinden. Die große Breite der Umsicht, die vom Dichter 
gefordert ward, das gesteigerte Wissen, die Hof- und Kriegsverhältnisse, 
alles verlangte große Besonnenheit. 

Neuere, Neueste 
Nach Weise von Dschami und seiner Zeit vermischten folgende Dichter 
Poesie und Prosa immer mehr, so daß für alle Schreibarten nur ein Stil 
angewendet wurde. Geschichte, Poesie, Philosophie, Kanzlei- und Briefstil, 
alles wird auf gleiche Weise vorgetragen, und so geht es nun schon drei 
Jahrhunderte fort. Ein Muster des allerneusten sind wir glücklicherweise 
imstande vorzulegen.  

Als der persische Botschafter M irza Abu l Hassan Chan sich in 
Petersburg befand, ersuchte man ihn um einige Zeilen seiner Handschrift. 
Er war freundlich genug, ein Blatt zu schreiben, wovon wir die 
Übersetzung hier einschalten. 
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Als man den Plato fragte, wie er in dieser Welt gelebt habe, antwortete er: 
Mit Schmerzen bin ich hereingekommen, mein Leben war ein anhaltendes 
Erstaunen, und ungern geh’ ich hinaus, und ich habe nichts gelernt, als daß 
ich nichts weiß. Bleibe fern von dem, der etwas unternimmt und unwissend 
ist, von einem Frommen, der nicht unterrichtet ist; man könnte sie beide 
einem Esel vergleichen, der die Mühle dreht, ohne zu wissen, warum. Der 
Säbel ist gut anzusehen, aber seine Wirkungen sind unangenehm. Ein wohl 
denkender Mann verbindet sich Fremden, aber der Bösartige entfremdet 
sich seinem Nächsten. Ein König sagte zu einem, der Behlul hieß: Gib mir 
einen Rat! Dieser versetzte: 

 Beneide keinen Geizigen, keinen ungerechten Richter, keinen 
Reichen, der sich nicht aufs Haushalten versteht, keinen 
Freigebigen, der sein Geld unnütz verschwendet, keinen 
Gelehrten, dem das Urteil fehlt. Man erwirbt in der Welt 
entweder einen guten oder einen bösen Namen; da kann man nun 
zwischen beiden wählen, und da nun ein jeder sterben muß, gut 
oder bös – glücklich der, welcher den Ruhm eines Tugendhaften 
vorzog.  

Diese Zeilen schrieb, dem Verlangen eines Freundes gemäß, im Jahr 
1231 der Hegire den Tag des Demazsul Sani, nach christlicher 
Zeitrechnung am … Mai 1816, Mirza Abul Hassan Chan,  
von Schiras, während seines Aufenthalts in der Hauptstadt St. 
Petersburg, als außerordentlicher Abgesandter Sr. Majestät von 
Persien Fetch Ali Schah Catschar. Er hofft, daß man mit Güte einem 
Unwissenden verzeihen wird, der es unternahm, einige Worte zu 
schreiben.“ 

Wie nun aus vorstehendem klar ist, daß seit drei Jahrhunderten sich immer 
eine gewisse Prosa-Poesie erhalten hat, und Geschäfts- und Briefstil 
öffentlich und in Privatverhandlungen immer derselbige bleibt, so erfahren 
wir, daß in der neusten Zeit am persischen Hofe sich noch immer Dichter 
befinden, welche die Chronik des Tages und also alles, was der Kaiser 
vornimmt und was sich ereignet, in Reime verfasst und zierlich ge-
schrieben, einem hierzu besonders bestellten Archivarius überliefern. 
Woraus denn erhellt, daß in dem unwandelbaren Orient seit Ahasverus’ 
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Zeiten, der sich solche Chroniken bei schlaflosen Nächten vorlesen ließ, 
sich keine weitere Veränderung zugetragen hat.  

Und so mag denn auch diese Beharrlichkeit die Veranlassung sein, daß die 
Perser ihre Gedichte seit achthundert Jahren noch immer lieben, schätzen 
und verehren; wie wir denn selbst Zeuge gewesen, daß ein Orientale ein 
vorzüglich eingebundenes und erhaltenes Manuskript des Mesnewi43 mit 
ebensoviel Ehrfurcht, als wenn es der Koran wäre, betrachtete und be-
handelte.

44
 

Zweifel 
Die persische Dichtkunst aber, und was ihr ähnlich ist, wird von dem West-
länder niemals ganz rein, mit vollem Behagen aufgenommen werden, wo-
rüber wir aufgeklärt sein müssen, wenn uns der Genuss daran nicht unver-
sehens gestört werden soll.  

Despotie 
Was aber dem Sinne der Westländer niemals eingehen kann, ist die gei-
stige und körperliche Unterwürfigkeit unter seinen Herren und Oberen, die 
sich von uralten Zeiten herschreibt, indem Könige zuerst an die Stelle Got-
tes traten. Im Alten Testament lesen wir ohne sonderliches Befremden, 
wenn Mann und Weib vor Priester und Helden sich aufs Angesicht 
niederwirft und anbetet, denn dasselbe sind sie vor den Elohim zu tun 
gewohnt. Was zuerst aus natürlichem frommen Gefühl geschah, verwan-
delte sich später in umständliche Hofsitte. Der Ku-tu , [der Kotau],45 das 
dreimalige Niederwerfen dreimal wiederholt, schreibt sich dorther. Wie 
viele westliche Gesandtschaften an östlichen Höfen sind an dieser 
Zeremonie gescheitert, und die persische Poesie kann im ganzen bei uns 
nicht gut aufgenommen werden, wenn wir uns hierüber nicht vollkommen 
deutlich machen. (..)  

                                                   
43  [persisch], Masnawi, Mesnewi, bei den islamischen Völkern Vorderasiens (außer bei den Arabern) 
verbreitete Gedichtform in Reimpaaren, besonders für heroische und romantische Epik sowie für Lehr-
gedichte. Von herausragender Bedeutung sind in der Epik das iranische Königsbuch (»Schah-Name«) 
des Firdausi  und die fünf Epen (persisch »Chamse«) des Nisami; als das mystische Lehrgedicht 
schlechthin gilt Djalal od-Din Rumis »Mesnewi«. 
44  S.211 
45 entspricht dem Sujud im Gebet. 
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. So sagt Hafis wirklich possenhaft:  
Mein Kopf im Staub des Weges 
Des Wirtes sein wird.  

Einrede 
Um uns nun über das Verhältnis der Despoten zu den Ihrigen, und wiefern 
es noch menschlich sei, einigermaßen aufzuklären, auch uns über das 
knechtische Verfahren der Dichter vielleicht zu beruhigen, möge eine und 
die andere Stelle hier eingeschaltet sein, welche Zeugnis gibt, wie Ge-
schichts- und Weltkenner hierüber geurteilt. Ein bedächtiger Engländer 
drückt sich folgendermaßen aus:  

„Unumschränkte Gewalt, welche in Europa durch Gewohnheiten und Um-
sicht einer gebildeten Zeit zu gemäßigten Regierungen gesänftiget wird, 
behält bei asiatischen Nationen immer einerlei Charakter und bewegt sich 
beinahe in demselben Verlauf. Denn die geringen Unterschiede, welche des 
Menschen Staatswert und Würde bezeichnen, sind bloß von des Despoten 
persönlicher Gemütsart abhängig und von dessen Macht, ja öfters mehr von 
dieser als jener. Kann doch kein Land zum Glück gedeihen, das fortwäh-
rend dem Krieg ausgesetzt ist, wie es von der frühsten Zeit an das Schicksal 
aller östlichen schwächeren Königreiche gewesen. Daraus flogt, daß die 
größte Glückseligkeit, deren die Masse unter unumschränkter Herrschaft 
genießen kann, sich aus der Gewalt und dem Ruf ihres Monarchen her-
schreibe, so wie das Wohlbehagen, worin sich dessen Untertanen 
einigermaßen erfreuen, wesentlich auf den Stolz begründet ist, zu dem ein 
solcher Fürst sie erhebt.  

Wir dürfen daher nicht bloß an niedrige und verkäufliche Gesinnungen 
denken, wenn die Schmeichelei uns auffällt, welche sie dem Fürsten erzei-
gen. Fühllos gegen den Wert der Freiheit, unbekannt mit allen übrigen Re-
gierungsformen, rühmen sie ihren eigenen Zustand, worin es ihnen weder 
an Sicherheit ermangelt noch an Behagen, und sind nicht allein willig, 
sondern stolz, sich vor einem erhöhten Manne zu demütigen, wenn sie in 
der Größe seiner Macht Zuflucht finden und Schutz gegen größeres unter-
drückendes Übel.“  
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Gleichfalls läßt sich ein deutscher Rezensent geist- und kenntnisreich also 
vernehmen:  
„Der Verfasser, allerdings Bewunderer des hohen Schwungs der Panegy-
riker 46 dieses Zeitraums, tadelt zugleich mit Recht die sich im Über-
schwung der Lobpreisungen vergeudende Kraft edler Gemüter und die 
Erniedrigung der Charakterwürde, welche dies gewöhnlich zur Folge hat. 
Allein es muß gleichwohl bemerkt werden, daß in dem in vielfachem 
Schmuck reicher Vollendung aufgeführten Kunstgebäude eines echt 
poetischen Volkes panegyrische Dichtung ebenso wesentlich ist als die 
satirische, mit welcher sie nur den Gegensatz bildet, dessen Auflösung sich 
sodann entweder in der moralischen Dichtung, der ruhigen Richterin 
menschlicher Vorzüge und Gebrechen, der Führerin zum Ziele innerer 
Beruhigung, oder im Epos findet, welches mit unparteiischer Kühnheit das 
Edelste menschlicher Trefflichkeit neben die nicht mehr getadelte, sondern 
als zum Ganzen wirkende Gewöhnlichkeit des Lebens hinstellt und beide 
Gegensätze auflöst und zu einem reinen Bilde des Daseins vereinigt. Wenn 
es nämlich der menschlichen Natur gemäß und ein Zeichen ihrer höheren 
Abkunft ist, daß sie das Edle menschlicher Handlungen und jede höhere 
Vollkommenheit mit Begeisterung erfaßt und sich an deren Erwägung 
gleichsam das innere Leben erneuert, so ist die Lobpreisung auch der 
Macht und Gewalt, wie sie in Fürsten sich offenbart, eine herrliche 
Erscheinung im Gebiete der Poesie und bei uns, mit vollestem Rechte zwar, 
nur darum in Verachtung gesunken, weil diejenigen, die sich derselben 
hingaben, meistens nicht Dichter, sondern nur feile Schmeichler gewesen. 
Wer aber, der Calderon seinen König preisen hört, mag hier, wo der 
kühnste Aufschwung der Phantasie ihn mit fortreißt, an Käuflichkeit des 

                                                   
46 Ein Panegyrikus (auch Panegyricus oder Panegyrikos)war in der Antike  eine 
prunkvolle Rede aus festlichem Anlass. Aus Griechenland sind festliche Vorträge 
überliefert, die man als panegyrikós bezeichnete. Im Römischen Reich  verstand 
man unter einem panegyricus eine Laudatio, insbesondere eine lobende Rede zur 
Ehrung des Kaisers. 
Im heutigen Sprachgebrauch versteht man unter einer Panegyrik eine distanzlose, 
lobhudelnde Schmeichelrede. In negativer Bedeutung kam das Wort panegyrisch 
schon in der Antike vor: der Historiker und Rhetoriklehrer Dionysis von Halikar-
nassos  verstand darunter einen auf Effekte berechneten und das Publikum damit 
verführenden Stil (siehe persuative Kommunikation). [Wikipädia] 
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Lobes denken? Oder wer hat sein Herz noch gegen Pindars Siegeshymnen 
verwahren wollen? Die despotische Natur der Herrscherwürde Persiens, wenn sie 
gleich in jener Zeit ihr Gegenbild in gemeiner Anbetung der Gewalt bei den 
meisten, welche Fürstenlob sangen, gefunden, hat dennoch durch die Idee 
verklärter Macht, die sie in edlen Gemütern erzeugte, auch manche der 
Bewunderung der Nachwelt werte Dichtungen hervorgerufen. Und wie die Dichter 
dieser Bewunderung noch heute wert sind, sind es auch diese Fürsten, bei welchen 
wir echte Anerkennung der Würde des Menschen und Begeisterung für die Kunst, 
welche ihr Andenken feiert, vorfinden.  Enweri,  Chankani,  Sah ir  
Farjabi und Achestegi sind die Dichter dieses Zeitraums im Fache der 
Panegyrik, deren Werke der Orient noch heute mit Entzücken liest und so auch 
ihren edlen Namen vor jeder Verunglimpfung sicherstellt. Ein Beweis, wie nahe 
das Streben des panegyrischen Dichters an die höchste Forderung, die an den 
Menschen gestellt werden kann, grenze, ist der plötzliche Übertritt eines dieser 
panegyrischen Dichter, Sana jis, zur religiösen Dichtung: Aus dem Lobpreiser 
seines Fürsten ward er ein nur für Gott und die ewige Vollkommenheit begeisterter 
Sänger, nachdem er die Idee des Erhabenen, die er vorher im Leben aufzusuchen 

sich begnügte, nun jenseits dieses Daseins zu finden gelernt hatte.“
47

 
Nachtrag 

Diese Betrachtungen zweier ernsten, bedächtigen Männer werden das Urteil über 
persische Dichter und Enkomiasten zur Milde bewegen, indem zugleich unsere 
früheren Äußerungen hierdurch bestätigt sind: In gefährlicher Zeit nämlich kommt 
beim Regiment alles darauf an, daß der Fürst nicht allein seine Untertanen be-
schützen, sondern sie auch persönlich gegen den Feind anführen könne. Zu dieser 
bis auf die neusten Tage sich bestätigenden Wahrheit lassen sich uralte Beispiele 
finden; wie wir denn das Reichsgrundgesetz anführen, welches Gott dem israeli-
tischen Volke, mit dessen allgemeiner Zustimmung, in dem Augenblick er-
teilt, da es ein für allemal einen König wünscht. Wir setzen diese Konsti-
tution, die uns freilich heutzutage etwas wunderlich scheinen möchte, 
wörtlich hierher.  
„Und Samuel verkündigte dem Volk das Recht des Königs, den sie von dem Herrn 
forderten: Das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen wird: Eure 
Söhne wird er nehmen zu seinen Wagen und Reitern, die vor seinem Wagen 
hertraben, und zu Hauptleuten über tausend und über fünfzig und zu Ackerleuten, 
die ihm seinen Acker bauen, und zu Schnittern in seiner Ernte, und daß sie seinen 
Harnisch und, was zu seinem Wagen gehört, machen. Eure Töchter aber wird er 
nehmen, daß sie Apothekerinnen, Köchinnen und Bäckerinnen seien. Eure besten 

                                                   
47  S.217 



             Noten und Abhandlungen zum Diwan – GOETHE 
                

 220 

Äcker und Weinberge und Obstgärten wird er nehmen und seinen Knechten geben. 
Dazu von eurer Saat und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen 
Kämmerern und Knechten geben. Und eure Knechte und Mägde und eure feinesten 
Jünglinge und eure Esel wird er nehmen und seine Geschäfte damit ausrichten. 
Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen: und ihr müsset seine Knechte 
sein.“  

Als nun Samuel dem Volk das Bedenkliche einer solchen Überein-
kunft zu Gemüte führen und ihnen abraten will, ruft es einstimmig: 
„Mitnichten, sondern es soll ein König über uns sein; daß wir auch sein 
wie alle anderen Heiden, daß uns unser König richte und vor uns her aus-
ziehe, wenn wir unsere Kriege führen.“48  
In diesem Sinne spricht der Perser:  

Mit Rat und Schwert umfasst und schützet Er das Land; 
Umfassende und Schirmer stehen in Gottes Hand.  

Überhaupt pflegt man bei Beurteilung der verschiedenen Regierungsfor-
men nicht genug zu beachten, daß in allen, wie sie auch heißen, Freiheit 
und Knechtschaft zugleich polarisch existiere. Steht die Gewalt bei einem, 
so ist die Menge unterwürfig; ist die Gewalt bei der Menge, so steht der 
einzelne im Nachteil; dieses geht denn durch alle Stufen durch, bis sich 
vielleicht irgendwo ein Gleichgewicht, jedoch nur auf kurze Zeit, finden 
kann. Dem Geschichtsforscher ist es kein Geheimnis; in bewegten 
Augenblicken des Lebens jedoch kann man darüber nicht ins klare 
kommen. 

                Wie man denn niemals mehr von Freiheit reden hört, als wenn 
eine Partei die andere unterjochen will und es auf weiter nichts angesehen 
ist, als daß Gewalt, Einfluß und Vermögen aus einer Hand in die andere 
gehen sollen. Fre ihe it  ist die leise Parole heimlich Verschworner, das 
laute Feldgeschrei der öffentlich Umwälzenden, ja das Losungswort  
der Despot ie  selbst, wenn sie ihre unterjochte Masse gegen den Feind 
anführt und ihr von auswärtigem Erlösung auf Druck alle Zeiten spricht.49  

                                                   
48  Meine handschriftliche Anmerkung: Erleichterung durch KNECHTschaft. HG 
49  Rahmen und Fett nicht im Original. 
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„Ali, Mohammeds Adoptivsohn und Gemahl der 
Fatime, der einzigen überlebenden Tochter des Propheten, war der vierte Kalif, 
regierte 656 – 661 und ist nach dem Glauben der Schiiten, welche die erste drei 
Kalifen (Abu Bekr, Othman, Omar)  nicht anerkennen, der einzig berechtigte 
Nachfolger Mohammeds. Ali steht im Mittelpunkt des schiitischen Islams und 
wird, wie auch Mohammed und Alis Nachfolger, als Inkarnation der Gottheit ver-
ehrt. Der durch arische Ideen beeinflusste Schiismus, der den Koran allegorisch 
auslegt, die Tradition  (Sunna) verwirft, pantheistisch angehaucht ist und in man-
chen Einzelheiten, ([…]) von der sunnitischen Rechtgläubigkeit abweicht, in der 
Behandlung der Frau und anderen Punkten aber fanatischer ist als die semitische 
Sunna, wurde durch Ismael, den Begründer  der Sefewidendynastie und Ahnherrn 
des zur Zeit der   Gesandtschaft  regierenden Schahs Sefi in Persien (1499) 
Staatsreligion. Das Grab Alis in Mesched (Chorasan) und das seines von den 
Ommajaden ermordeten Sohnes Hussein in Kérbela (westlich von Babylon) sind 
die vornehmsten Wallfahrtsorte der Perser. Die beiden Pole persischer Weltan-
schauung und Religiosität treten am deutlichsten und schönsten in die Erscheinung 
in dem freisinnigen Naturforscher Omar Khajjam (+1123) und dem tiefsinnigen 
Mystiker Dschelal ed din Rumi (+1273).“ 50 
 
Schiismus/Schiiten51 
 
In der Auseinandersetzung zwischen dem Khalifen 'Ali und Mu'a-
wiya ergriffen damals die Schiiten Partei (shi’a) für 'Ali. Später hiel-
ten sie ihm, seinem Haus (seiner Frau Fatima, der Tochter Muham-
mads, und seinen Söhnen Hasan und Husain) und den weiteren 
Nachkommen die Treue. Sie bilden heute nach den Sunniten die 
zweitgrößte Gruppe im Islam mit etwa 200 Millionen Anhängern. 
Die Schiiten halten am Grundsatz der blutmäßigen Abstammung von 
Muhammad als Bedingung zur Übernahme des Khalifenamtes fest. 
Wichtiger für sie ist jedoch die religiöse Führungsrolle des Gesamt-
leiters der Gemeinschaft, des Imams, dessen Einsetzung ein göttli-
ches Gebot sei. Der Imam ist Nachfolger 'Alis in seinem Amt und in 
seinen religiösen Kenntnissen, die dieser nach schiitischer Auffas-
sung dank einer besonderen Einweihung durch den Propheten Mu-
hammad und dank einer besonderen Erleuchtung von Gott erhalten 

                                                   
50 Staden im Olearius, a.a.O., S.157. vgl. auch Aischa und Ali in Scholl-Latour, a.a.O., 
    S.110f 
51 Islam-Lexikon, a.a.O., Bd.3, S. 660ff 
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hatte. Damit wird der Imam praktisch zum einzig legitimen Führer 
der Gemeinschaft und zu einer fast unfehlbaren Instanz. Ihm wird 
sogar Sündenlosigkeit zugesprochen. 
 
Die Schiiten lebten vornehmlich in der politischen Opposition und 
wurden immer wieder Opfer von Verfolgungen. Es ist ihnen nicht 
gelungen, für längere Zeit einen eigenständigen Staat zu bilden. Aus-
nahmen: die Fatimiden in Ägypten (909-117 1), die Zayditen im 
Jemen und der Iran. Sie ziehen daher die Legitimität islamischer 
Regimes in Zweifel. 
 
 Eine Teillegitimität [eines islamischen Staates] könne nur daraus 
erwachsen, daß der jeweilige Staat als Vorbereitungsphase auf die 
Wiederkunft des verborgenen Imams angesehen werde, welcher erst 
am Ende der Zeit kommen werde, um das Reich Gottes zu errichten 
und eine legitime Führung zu installieren, die nach den Geboten und 
Satzungen Gottes regieren werde. Die Idee des Mahdi, des messia-
nischen Rechtgeleiteten Imams, gehört zu den tief verwurzelten es-
chatologischen Erwartungen des Islams, vor allem aber der Schiiten. 
 
Bedingt durch ihre Leidensgeschichte, die mit der Ermordung der 
zwei Söhne 'Alis, Hasan und Husain, durch die Umayyaden (diese 
Passion wird alljährlich am „Ashura“-Fest wie ein Mysterienspiel 
aufgeführt) einen Höhepunkt erreicht hatte, haben die Schiiten eine 
beachtenswerte Reflexion über das Leiden und seine Heilswirkung 
entwickelt sowie auf praktischem Gebiet das Prinzip der taqiyya 
bejaht, d. h. Vorsicht und Verbergen des eigenen Glaubens und der 
Zugehörigkeit zur eigenen religiösen Gruppe als Schutzmaßnahme 
für das Leben ihrer Mitglieder. 
In ihrer Geschichte suchten die Schiiten immer wieder eine Verbin-
dung mit oppositionellen Kräften, so z. B. mit den Mu'taziliten und 
den Vertretern der Mystik. Außerdem zeigten sie eine ziemliche 
Aufgeschlossenheit gegenüber fremdem Gedankengut, daher auch 
der Hang mancher ihrer Gruppierungen zum Synkretismus. [Vermi-
schung versch. Religionen] Einige von ihnen bieten sogar das Er-
scheinungsbild von Sekten, und man gruppiert sie unter der gemein-



                          Die  Schiiten - Besonderheiten (lexikal.Anm.)     

 223 

samen Bezeichnung: die „Extremen unter den Schiiten“ (ghulat al-
shi'a). 
 
Die wichtigsten Gruppen innerhalb des Schiismus sind folgende: 
A) Die Zayditen52,  
B) Die Imamiten und  
C) Die Isma’iliten.  
Zu den Extremen Schiiten gehören weiter folgende kleine Gemein-
schaften: 
1.Die Nusayri oder 'Alawiten,  
2. die Drusen,  
3. der Babismus wurde vom Iraner 'Ali Muhammad Shirazi (1819-
1850), gegründet, der behauptete, er sei die Pforte (Bab) zu neuen 
religiösen Erkenntnissen  
4.Der Baha‘ismus ist eine Gründung des Iraners Mirza Husain 
(1817-1892), der Baha‘ Allah (Glanz Gottes) genannt wird.  
 
A. TH. KIJOURY 
 
 
Der Imam bei den Schiiten53 
 
Für die Zwölfer-Schia und die Vertreter verschiedener schiitischer 
Sonderformen geht die Bedeutung des Imams als Entscheidungs-träger weit 
über die sunnitischen Vorstellungen hinaus. Danach bedürfen die 
Gläubigen der ständigen religiösen Führung durch einen unfehlbaren 
Lehrer. Damit wird die Funktion des Imams der des Propheten 
gleichgesetzt. Der einzige Unterschied zwischen Imam und Prophet besteht 
in der Tatsache, daß der Imam keine schriftlich fixierte Botschaft bringt. 
Die Kenntnis des Imams um die Religion entspricht der des Propheten.  
Der Imam weiß „was war und was sein wird.“ Er empfängt alles Wissen 
seiner Vorgänger. Gott spricht durch die Vermittlung von Engeln mit ihm. 
Im Gegensatz zum Propheten Muhammad kann der Imam diese jedoch nur 
hören und nicht sehen. Der Imam ist fähig, Wunder zu wirken und kann bei 
Gott für Sünder unter seinen Anhängern Fürsprache einlegen.  Wenn ein 
                                                   
52 Im Lexikonartikel werden die Merkmale der Gruppen A, B und C benannt. E: 
53 Aus: Islam-Lexikon, Khoury, Heine, Band 2, Freiburg 1991, S, 380f 
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Mensch den Imam nicht anerkennt oder ihm nicht gehorcht, kann er kein 
Muslim sein. Der Imam hat Anspruch auf die politische Herrschaft. Er kann 
diesen Anspruch jedoch geheim halten, wenn er dadurch sich und seine An-
hänger schützen kann. Nach schiitischer Vorstellung muß stets ein Imam 
existieren, auch wenn dies in der Verborgenheit geschehen kann. Auch ein 
Kind kann die Funktion des Imams erfüllen 
 
Als mit dem zwölften Imam die Kette der Imame abbrach, nahmen die 
Schiiten dies nicht zur Kenntnis, sondern gehen bis heute davon aus, daß 
dieser in der Verborgenheit (ghayba) weiterexistiert und seine Gemeinde 
lenkt. Sie erwarten ihn vor dem Jüngsten Gericht als den „Mahdi“, eine 
messianische Figur, die die Welt mit Gerechtigkeit erfüllen und ein Tau-
sendjähriges Reich aufrichten wird. Alle Entscheidungen politischer wie 
religiöser Autoritäten werden daher von den Schiiten als vorläufig ange-
sehen. 
 
P. HEINE 
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