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VORWORT 

Muhammad Asad - Journalist, Diplomat, Aktivist, Gelehrter und Schrift
stel1er - gi1t als einfluBreichster muslimischer Intellektuel1er des 20. 
Jahrhunderts - einer an uberragenden ешорёгзслеп Muslimen - Rene 
Сцёпоп, Marmaduke Pickthall, Frithjof Schuon, Martin Lings, Alija Izet
begovic - keineswegs аппеп Zeit. 

Asad wurde ат 2. Juli 1900 in Lemberg (Lwow) / Galizien als Leopold 
Weiss in eine polnisch-judische Akademikerfamilie geboren. Nach seinem 
vergeblichen Versuch, zu Beginn des 1.Weltkriegs zur 6sterreichischen Аг
тее durchzubrennen, studierte ег zunachst mit akademischem Hunger 
alles m6g1iche, darunter Philosophie und Kunstgeschichte, in einem von 
Sigmund Freud und Ludwig Wittgenstein gepragten Wien. Dann zog es 
ihn Anfang der 20er Jahre dorthin, wo die Musik spielte: nach Berlin. 

Hier frequentierte er das Ьегшшпе Cafe des Westens, wo ег mit Lite
raten wie Hugo ВаН, aber auch (als Assistent und Drehbuchautor) mit 
Friedrich Murnau und Мах Reinhard sowie (als Reporter der Frankfurter 
Zeitung) mit Maxim Gorki zusammentraf. Anlasse genug, Asad 1922 als 
bestallten Journalisten der FAZ in das Land seiner Vater, nach Рагавппа, 

zu schicken. 
Hier entdeckt Asad seine Bewunderung fur alles ursprunglich Arabische 

und bannte sie mit Rilke'schem Duktus in sein erstes Buch Unromanti
sches Morgenland (Frankfurt: Societatsdruckerei 1924), seinem einzigen 
auf deutsch geschriebenen Buch. Es laBt erkennen, in welchem МаВе sich 
Asad уогп Gebaren der dortigen Zionisten und ihrer Ideologie abgesto
Беп ruhlte und rur die paIastinensische Bevolkerung Partei ergriff. Erst 
anschlieBend entdeckte er auf Reisen im Nahen und Mitt1eren Osten seine 
groBe Liebe auch rur die Religion der Araber, den Islam. 

Am 27.Apri11927 konvertierte Asad in Kairo formal zum (sunnitischen) 
Islam und heiratete die 22 Jahre altere deutsche Malerin Elsa (Aziza) Schie
гпапп, geb. Specht, die allerdings wahrend der sofort unternommenen ge
meinsamen Pi1gerfahrt nach Mekka an Malaria verstarb. 
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Nunmehr nistete sich Asad im jungen Saudi-Arabien seines Freundes 
- des вратегеп Кбпigs - 'Abd al-Aziz ibn Saud ein, ит das уош Prophe
ten Muhammad gesprochene Arabisch und die Religion des Islam ап der 
QueHe zu studieren und sich der arabischen Kultur anzuverwandeln. Da
bei half ihm seine aus bestem beduinischen Zelt stammende zweite Frau, 
Munira bint Husayn asch-Schamar. (Ihr gemeinsamer, 1932 geborener 
Sohn, Talal Asad, machte sich эратег ап amerikanischen Eliteuniversitaten 
einen Namen als Kulturanthropologe.) 

19321ud der Poet Muhammad Iqbal, geistiger Vater Pakistans, Asad пасЬ 

Indien ein. Dort, in Lahore, vеrбffепtliсhtе ег 1934 sein erstes, kleines, aber 
durchschlagendes ВисЬ Islaт at the Crossroads (Islam ат Scheideweg, 

Мбssiпgеп: Edition Bukhara 2007). 
Es enthalt eine vernichtende visionare Kulturkritik ат Okzident, seinem 

Utilitarismus, Konsumwahn, Ausbeutertum und ап seiner Dekadenz. 
Dann widmet sich Asad vornehmlich der vielbandigen, kommentierten 

Ubersetzung der уоп al-Bukhari gesammelten Ацввргцспе (al-ahadith) 

des Propheten Muhammad, уоп der kriegsbedingt пш der erste Band je 
erscheinen konnte (Sahih al-Bukhari, Lahore 1938). Denn mit Ausbruch 
des 2. Weltkriegs wird Asad auf funf Jahre interniert, zumal ег mit dem 
»AnschluB« Osterreichs 1938 Deutscher geworden war. 

Dem folgte 1947 als zweite Katastrophe das Auseinanderbrechen Indi
ens. Asad flieht пасЬ Pakistan, rettet sein Leben, verliert aber аН seine Ма

nuskripte. 

Nun widmet ег sich dem pakistanischen Staatsdienst, и.а. als Direktor 
der Abteilung rur Islamischen Wiederaufbau und als Leiter der Nah- und 
Mittelost-Abteilung im AuBenministerium. 1952 wird ег pakistanischer 
Staatsburger und vertritt Pakistan als Gesandter bei den Vereinten Natio
пеп in New York. 

Von Munira geschieden, heiratet ег in diesem Jahr seine dritte Frau, Pola 
Hamida, eine muslimische Arnerikanerin polnischer Herkunft, was im 
gleichen Jahr zu seinem Ausscheiden aus dem Auswartigen Dienst fuhrt. 

Jetzt beginnt Asads Odyssee уоп Land zu Land, ja Kontinent zu Konti
nent, unter Einschlagen einer einzigartigen literarischen Karriere, sofort 

mit einem Weltbestseller, Der Weg nach Mekka (The Road to Месса, New 

York: Simon & Schuster 1954). Kein anderes ВисЬ auBer dem Qur'an selbst 
hat jemals mehr Menschen den Weg zum Islam gewiesen. 

Als nachstes folgte The Principles 01State and Governтentin Islaт (Ber
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kley: University of Califomia Press 1961), ein nur 119-seitiges Buch, das 
nach wie vor als authentischste Darstel1ung der politischen Dimensionen 
des Islam und seines Verfassungsrechts gilt. MaBgeblich dafur war, daB 

Asad darauf bestand, daB der Begriff shari'ah ausschlieBlich fur Normen 
verwendet wird, die sich in Qur'ап und Sunna COberlieferung) des Рго
pheten finden. Alles andere gehore zur menschengemachten und daher 
zur Disposition stehenden muslimischen Jurisprudenz (al-fiqh). 

1980 sсhliеВ1iсh, als Frucht von 17 Jahren bestandiger intensiver Лr
beit, erschien Asads ориз magnum, seine ргапэе kommentierte Оцг'ап
(Jbersetzung in shakespeare'schem Englisch, The Message о! The Qur'an 
(Gibraltar: Dar al-Andalus 1980).Sieist nicht nur zahlreich aufgelegt wor
den; es handelt sich uт die einzige neuzeitliche Qur'ап-UЪеrsеtzuпg, die 
ihrerseits in andere Sprachen iibersetzt worden ist (schwedisch; tiirkisch) 
und пuп in Deutsch vorliegt. 

Es handelte sich dabei nicht uт den oft zu beobachtenden, aber aus
sichtslosen Versuch, die Strukturen und den Rhythmus des Arabischen 
auf englisch nachzuahmen. Vielmehr Ьеэспгапкте sich Asad darauf, die 
vielfaItige Bedeutung der Qur'an-Verse mit den stilistischen Mitteln des 
Englischen widerzugeben. Daraus wurde die wohl erfolgreichste Оцг'ап
Obertragung unserer Tage,neuerdings роршаг selbst in Saudi-Arabien. 

Asad meldete sich 1987 nochma1s mit einem Вапослеп, This Law о! 

Ours and other Essayszu Wort (Gibraltar: Dar al-Andalus), in dem ег sich 
wiederum - diesmal weitaus pessimistischer, ja desillusionierter - zu den 
Voraussetzungen eines echten, intakten islamischen Gemeinwesens ац
Berte. Keine derartige Gemeinschaft sei in Sicht! 

Die Riickschau erhel1t, daB Asad auf a11en Einzelgebieten der Islamwis
senschaften - Оцг'ап, Sunna, Jurisprudenz, Gesel1schaftstheorieund Ge
schichte - MaBgeblichesgeleistet hat. DaB dies auch fur die muslimischen 
Kemlande gilt, wurde auf einem Asad-Symposium der Hammer-Purg
stal1-Gesel1schaft ат 18.Mai 2000 in Wien festgestel1t. 

Zu diesem Zeitpunkt war Asad bereits nicht mehr unter den Lebenden. 
Er starb ат 20. Februar 1992 in Mijas, in der spanischen Provinz Malaga, 
seinem letzten Wohnsitz. Begraben wurde er auf dem muslimischen Fried
hof in Granada. Konnte es symboltrachtiger sein? 

Воnn, im Sommer 2009 Murad Wilfried Hofmann 
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DIE GESCHICHTE 
EINER GESCHICHTE 

Die Geschichte, die ich in diesem Buche erzahle, ist eine Ап Selbstbio
graphie - aber es тиВ gleich vorweggenommen werden, daB es die Le
bensgeschichte eines Mannes ist, der nie in weiten Кreisen bekannt war. 
Sie handelt nicht vomehmlich уоп abenteuerlichen Ereignissen - denn 
obschon mir im Laufe der Jahre viele seltsame Abenteuer zugestoBen 
sind, war kaum eines von ihnen jemals mehr als eine Begleiterscheinung 
zu Dingen, die sich in mir selber abspielten. Мап kann sie auch nicht als 
die Geschichte einer vorbedachten Suche nach dem Glauben bezeichnen 
denn dieser Glaube kam zu mir, langsam, im Verlauf der [апге, ohne daB 
ich je bewuBt nach ihm gesucht hatte. Meine Geschichte ist einfach die 
Lebensgeschichte eines Ешораегв, der den Islam fur sich entdeckte und 
allmahlich in die islamische Gemeinschaft hineinwuchs. 

Es war mir nie vorher eingefallen, sie zu schreiben, denn ich hatte mir 
nie gedacht, daB mein Leben fur irgend jemand auBer fur mich selbst von 
Bedeutung sein копгпе. Als ich jedoch zu Beginn des Jahres 1952, nach 
fast fiinfundzwanzigjahriger Abwesenheit уогп Abendlande, nach Paris 
und dann nach New York kam, sah ich mich gezwungen, diese Ansicht zu 
апоегп. Ich war damals Pakistans Gesandter bei den Vereinten Nationen 
und stand deshalb im Mittelpunkt des offentlichen Interesses. Meine ецго
равспеп und amerikanischen Freunde und Bekannten betrachteten mich 
mit einer gewissen Neugier. Zuerst nahmen sie wohl ап, daB mein Fall 
der eines abendlandischen >Spezialisten< ware, den eine morgenlandische 
Regierung brauchte und verwendete, und daB ich mich aus Bequemlich
keitsgriinden der Lebensart des Volkes, dem ich diente, angepaBt hatte; 
als jedoch meine Tatigkeit bei den Vereinten Nationen es offenkundig 
machte, daB ich mich nicht пш >dienstlich<, sondern auch gefuhlsmaВig 

und geistig mit den politischen und kulturellen Zielen der islamischen 
Welt identifizierte, da hob ein Erstaunen bei meinen westlichen Freunden 

DIE GESCHICHТE EINER GESCH/CHТE 13 



ап. Sie begannen, mich tiber meine Vergangenheit und tiber meine Ап
schauungen zu befragen. Sie erfuhren уоп mir, daB ich meine Laufbahn als 
Sonderkorrespondent einiger der bedeutendsten mitteleuropaischen Zei
tungen begonnen hatte und im Jahre 1926, nach jahrelangen Reisen kreuz 
und quer durch den Nahen und Mittleren Osten, Muslim geworden warj 
daB ich nach meinem Ubertritt zum Islam nahezu sechs Jahre lang in Ага
Ыеп lebte und mich der Freundschaft des Konigs Ibn Saud епгеше: daB 
ich dann Arabien verlieB und nach Indien ging, wo ich Freundschaft mit 
Muhammad Iqbal scbloB, dem groBen islamischen Dichterphi1osophen 
und geistigen Urheber der Pakistan-Idee. Es war Iqbal, der mich bewog, 
meine Absicht, nach dem ostlichen Turkestan, China und Indonesien zu 
reisen, aufzugeben und in Indien zu bleiben, wo ich ihm helfen konnte, 
die geistigen und politischen Voraussetzungen des zuktinftigen islami
schen Staates klarzulegen. In jenen Jahren war -Раюыап. kaum mehr als 
ein Traum in Iqbals heHseherischem Geiste; rur mich jedoch, wie auch rur 
ihn, stellte dieser Traum den einzigen Weg zu einer Wiedererweckung аН 

der scblafenden Hoffnungen der islamischen Welt dar: zur Errichtung ei
ner politischen Gemeinschaft, in welcher die Menschen nicht etwa durch 
gemeinsame Abstammung, sondem einzig und aHein durch ihre Zuge
horigkeit zu einer gemeinsamen Weltanschauung aneinander gebunden 
sein wtirden. Mehrere Jahre lang widmete ich mich diesem Ziel, forschend, 
schreibend, Ansprachen haltendj und mit der Zeit erwarb ich mir einen 
gewissen Ruf als Deuter des islamischen GeseHschaftsrechts und der ko
ranischen Philosophie. Als Pakistan sсЫiеВ1iсh im Jahre 1947 zustande 
kam, forderte mich die пеие Regierung auf, in ihren Dienst einzutreten. 
Ich wurde zum Direktor des Amtes rur Islamischen Aufbau emannt, mit 
der Aufgabe, die wesentlichsten Probleme уоп Staat und Gemeinschaft im 
islamischen Sinne zu beleuchten und solcherart eine Grundlage rur die 
ktinftige Verfassung des пеиеп Staates zu schaffen. Zwei Jahre spater wurde 
ich - wobl in Anbetracht meiner Kenntnis des Mittleren Ostens - ins Аи
Benministerium versetzt und als Unterstaatssekretar mit der Leitung der 
Mittelost-Abteilung betraut, in welcher Eigenschaft ich mich besonders 
bemtihte, die Bande zwischen Pakistan und der tibrigen islamischen Welt 
zu verstarken und zu vervielfaltigenj und nach zwei weiteren Jahren kam 
ich als Gesandter zu den Vereinten Nationen nach New York. 

Als ich пип аН dies meinen Freunden in New York erzablte, begriffen 
sie, daB es sich bei mir nicht etwa пш ит eine auBerliche Anpassung ап 
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die Gemeinschaft handelte, in deren Mitte ich lange Jahre gelebt hatte und 
deren Regierung ich jetzt diente, sondem ит eine bewuBte Abwendung 
уоп meinem angestammten Kulturkreise und eine ebensolche bewu:Вte 

Zuwendung zu einem ganz anderen Кreise. Dies jedoch mutete meine 
abendlandischen Freunde gar seltsam ап. Sie konnten es sich nicht so 
recht vorstellen, wieso ein Мапп westlicher Geburt und Erziehung sich 
so vollstandig - und anscheinend ohne jeden geistigen Vorbehalt - der 
islamischen Welt einfiigen konnte; wie es ihm m6g1ich gewesen war, sein 
abendlandisches Kulturerbe gegen das Erbe des Islam einzutauschen; und 
was es eigent1ich war, das ihn bewogen hatte, sich einem fremden Glau
Ьеп hinzugeben, der ja doch - so nahmen sie fraglos ап - аllеп religi6sen 
und gesellschaftlichen Begriffen des Abendlandes ungeheuer unterlegen 
war ... 

Nun aber war es ап mir, Fragen zu stellen. Warum denn, fragte ich mich, 
nehmen meine abendlandischen Freunde solch ein Urteil iiber den Islam 
ohne weiteres als giiltig ап? Hat sich auch nur einer уоп ihnen wirklich 
die Miihe gegeben, eine unmittelbare Einsicht in die islamische Gedan
kenwelt zu gewinnen? Griinden sich ihre Meinungen nicht nur auf ein 
paar Кlischees und Zerrbilder, die sie ohne Prufung уоп ihren Voreltem 
йЬеmоттеп haben? Капп es denn sein, daB die alte griechisch-r6mische 
Anschauungsweise - die Zweiteilung des Menschentums in >hie Griechen 
(oder R6mer), Ые Вагэагегк - im abendlandischen Geiste immer noch so 
tiefverwurzelt ist, daB es ihm schwerfallt, auch nur die M6g1ichkeit wirkli
cher ethischer Werte in fremden Kulturkreisen in Betracht zu ziehen? 

Seit der Zeit der Griechen und R6mer sind die ешорёзвспеп Denker 
und Geschichtsschreiber gewohnt, die gesamte Weltgeschichte nur уогп 

Standpunkt der europaischen Geschichte und im Lichte abendlandischer 
Kulturerfahrungen zu betrachten. Fremde Zivilisationen fassen sie nur 
>beziehungsweise< ins Auge - das hei:Вt, nur insoweit als ihr Dasein einen 
unmittelbaren EinfluB auf die Geschicke des europaischen Menschen auf
weist -: und somit sieht das abendlandische Auge in der Geschichte der 
Welt und ihrer mannigfaltigen Kulturen kaum mehr als eine erweiterte 
Geschichte des Abendlandes. 

Ein solch enger Gesichtswinkel тиВ natiirlich eine verzerrte Perspek
tive zur Folge haben. Der durchschnittliche Europaer oder Amerikaner, 
der уоп Kindheit ап nur Biicher in die Hand bekommt, in welchen seine 
eigene Zivilisation und ihre Fragen sehr ausfuhr1ich behandelt und in 
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lebhaften Farben dargesteHt sind, wahrend den ubrigen Teilen der Welt 
пцг fluchtige Seitenblicke vergonnt werden, unterliegt fast immer einer 
optischen Tauschung. Er nimmt оЬпе weiteres ап, daB die Kulturerfah
rungen des Abendlandes denen der ubrigen Welt in jeder Hinsicht mа:В!оs 

uberlegen sindj daraus folgert ег, daB die abendlandische Lebensweise die 
einzig gиltige Norm darsteHe, ап der тап andere Lebensweisen messen 
коппе: und, weiterhin, daB jeder geistige Begriff, jede geseHschaftliche 
Einrichtung oder ethische Wertung, die уоп der westlichen >Norm< аЬ
weicht, ео ipso einem niedrigeren Entwicklungsstande апяепогеп mUsse. 

Ahnlich den alten Griechen und Romern ist der zeitgenossische Abend
lander uberzeugt, daB аНе jene .апёегегк Zivilisationen kaum mehr als 
der Menschheit stolpernde Gehversuche sind oder waren - Gehversuche 
auf dem Wege des Fortschritts, auf welchem das Abendland so uпЬеiпt 

dahinei1t -, oder bestenfaHs (wie etwa im Falle der >Ahпеп-Zivi1isаtiопеП<, 

die der abendlandischen in gerader Linie vorausgegangen sind) so etwas 
wie [УйЬе Kapitel eines Buches, dessen Endkapitel natйrlich die аоеп.Пёп
dische Zivilisation darstellt. 

Als ich diesen Gedankengang einem amerikanischen Freunde mitteilte 
- einem geistig bedeutenden und wissenschaftlich gelehrten Маппе -, war 
ег anfangs ziemlich skeptisch. 
»Мап kann wohl nicht bestreiten«, sagte er, »daB die alten Griechen 

und Romer in ihrer Haltung fremden Zivilisationen gegenuber recht Ье
schrankt waren; diese Beschranktheit war aber doch пцг die unvermeid
liche Folge der Verkehrsschwierigkeiten zwischen ihnen und dem Rest 
der Welt. Wir in der Gegenwart ЬаЬеп ja diese Schwierigkeit schon langst 
uberwunden ... Sicherlich, das шцвэеп Sie doch zugeben, beschaftigen 
wir Abendlander uns heutzutage ziemlich viel mit dem, was in anderen 
Kulturkreisen vorgeht. Wie konnen Sie denn anders аНе die Вислег uber 
ostliche Kunst und Philosophie erklaren, die im letzten Vierteljahrhundert 

in Ешора und Amerika erschienen sind ... аНе die Schriften uber die poli
tischen Ideen, die gegenwartig im Osten zirkulieren? Das aHesdeutet doch 
zweifeHos darauf Ып, daB es uns АЬепd1апdеrnaufrichtig danach verlangt, 
zu begreifen, was andere Kulturen dem Menschen bieten konnten ... « 

»Ja, darin mogen Sie wohl recht ЬаЬеп«, antwortete ich. »Ich gebe gern 
zu, daB die primitive griесhisсh-rбmisсhеAnschauung heutzutage nicht 
mehr ganz wirksam ist. Ihre einstige Schroffheit ist wesentlich gemi1
dert worden nicht zum wenigsten, weil die Reiferen unter den westlichen 
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Denkem allmah1ich die ethischen Grundlagen ihrer eigenen Zivilisation 
zu bezweifeln beginnen. 50 manche unter ihnen Ьепшпеп sich, kulturell 
befruchtende Gedanken in anderen Teilen der Welt zu егзрапеп: denn 
es leuchtet ihnen nunmehr еш, daB es nicht пцг ein Buch und еше Ge
schichte des menschlichen Fortschritts gibt, sondem viele - einfach weil 
die Menschheit, geschichtlich genommen, keine homogene Einheit dar
stellt, sondem vielmehr eine Vielheit уоп Gruppen, die allesamt sehr ип
terschiedliche Begriffe уогп 5inn und Ziel des mensch1ichen Lebens ha
Ьеп. 50weit haben 5ie natйrlich recht. Ich habe aber trotzdem nicht das 
Gefuh1, daB der Abendlander fremden Kulturen weniger >herablassend< 
gegenubersteht als seinerzeit die Griechen und Romer: er ist пцг etwas 
duldsamer geworden ... Woh1gemerkt, nicht etwa dem Islam gegenUber. 
Еше Duldsamkeit erstreckt sich пцг auf gewisse andere, nicht-islamische 
Kulturen Asiens, die dem seelischen Hunger des Abendlandes auf eine 
mystisch-verschwommene Art entgegenkommen und dabei der abendlan
dischen Weltschau doch zu weit entruckt sind, иm ihre ethischen Wertbe
griffe auch wirklich in Frage zu stellen.« 

»Was wollen 5ie damit sagen~« 

»Nun [а«, antwortete ich, »wenn ein Abendlander sich mit, sagen wir, 
dem Hinduismus oder Buddhismus beschaftigt, bleibt er sich der grund
legenden Unterschiede zwischen diesen Weltanschauungen und seiner 
eigenen stets bewuBt. Er mag woh1 das eine oder das andere in ihren Ge
dankengangen bewundem, wйrde aber niemals emstlich die Moglichkeit 
in Erwagung ziehen, die fremde Weltanschauung gegen seine eigene аЬ
zuwagen oder sie gar der eigenen gleichzusetzen. Weil er sich еЬеп dieser 
subjektiven Unmoglichkeit а priori woh1bewuBt ist, vermag er es, solche 
wirklich fremde Kulturen mit Gleichmut und oftmals auch mit Woh1wol
len zu betrachten. 50bald aber sein Blick auf den Islam fallt - der ja doch 
abendlandischen Wertbegriffen keineswegs so femsteht wie etwa die brah
manische oder buddhistische Philosophie, verliert sich des Abendlanders 
Gleichmut schnell, und ein gefuh1smaBigesVorurteil tritt ап seine 5telle. 
Geschieht dies пип, so frage ich mich manchmal, gerade weil die islami
schen Wertbegriffe denen des Abendlandes so nahestehen, daB sie als eine 
mogliche Herausforderung so mancher abendlandischen Auffassungen 
erscheinen~« 

50dann legte ich meinem Freunde eine Theorie dar, die ich schon vor 
Jahren entwickelt hatte, eine Theorie, die das tiefwurzelnde abendlandi-
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sche МШtrаuеп und Vorurteil dem Islam gegeni.iber m6glicherweise ег
Иагеп k6nnte. 

»Um zu einer wirklich i.iberzeugenden Erklarung dieses Vorurteils zu 
gelangen«, begann ich, »ти:В тап schon recht weit in die Vergangenheit 
zuri.ickblicken und, vor allem, den psychologischen Hintergrund der fri.i
hesten Beziehungen zwischen dem Okzident und der islamischen Welt zu 
erfassen suchen: denn was de AbendHinder heute uber den Islam denken 
und fuhlen, wurzelt in Eindrucken, die wahrend der Кreuzzuge lebendig 
wurden ...« 

»Die Кreuzzuge!« rief mein Freund aus. »Siewollen wohl nicht emstlich 
behaupten, daB was sich vor nahezu tausend Jahren abgespielt hat, immer 
посЬ die Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts beeinflussen k6nnte?« 
»Аоег das tut's ja gerade! Sie sind erstaunt? Entsinnen Sie sich denn 

nicht mehr des Erstaunens, das die ersten Entdeckungen der Psychoana
lyse begruBte, als sie uns aufwies, daB so vieles im Gefuhlsleben des reifen 
Menschen - und insbesondere ein GroBteil jener scheinbar unerklarlichen 
Neigungen undAbneigungen, die тап unter dem Begriffeder >Idiosynkra
ыеп: zusammenfaBt - auf fruhe Kindheitseindrucke zuruckgeht? Nun aber 
- sind denn V6lker und Zivilisationen im Grunde nicht etwa пш Sammel
Individuen? Daran kann тап wohl nicht zweifeln. АисЬ ihre Entwicklung 
ist eng mit den Eindrucken ihrer fri.ihenKindheit verkni.ipft. Gleichwie bei 
wirklichen Кindem m6gen jene Eindrucke angenehm oder unangenehm 
gewesen sein; sie m6gen mit der objektiven Wirklichkeit ubereingestimmt 
ЬаЬеп, oder aber des Кindes naiver Irrauffassung eines bestimmten Ereig
nisses entsprossen sein: was аисЬ immer der Fall sein m6ge, die bleibende, 
forтende Wirksamkeit eines jeden solchen Eindrucks hangt vor аНет уогп 

Grade seiner ursprunglichen Stiirke аЬ. Und пип k6nnen wir unser ТЬета 

weiterfuhren: das Jahrhundert, welches dem ersten Kreuzzug unmittelbar 
voraufging - das hei:Вt, das Ende des ersten Jahrtausends der christli
сЬеп Zeitrechnung - k6nnte nicht mit Unrecht als die fruhe Кindheit der 
abendlandischen Zivilisation bezeichnet werden ... « 

Und ich erinnerte meinen Freund (der selber ein Historiker war) daran, 
daB jenes gerade die Zeit war, da Ешора zum ersten Male seit dem Zusam
menbruch des Westr6mischen Reiches seinen eigenen Kulturweg zu wan
deln begann. Unabhangig уоп der fast ganzlich vergessenen r6mischen 
Erbschaft waren gerade damals пеие, vбlkisсhе Literaturen im Entstehen 
begriffen; unter der religi6sen Eingebung des westlichen Christentums 
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wachten die bi1denden Kiinste langsam aus der Betaubung auf, in welche 
die kriegerischen Wanderungen der Goten, Ниппеп und Awaren sie einst 
gestйrzt hatten; aus den rohen, ungescbliffenen GeseHschaftsformen des 
friihen Mittelalters begann sich eine пеие Kulturwelt herauszukristallisie
ren. Und gerade in jenem kritischen, auBerst empfindlichen Zustand sei
ner Entwicklung - seiner Entstehung, кёпгпе тап beinah sagen - empfing 
Ешора einen gewaltigen Schock: die Kreuzziige. 

Die Кreuzziige iibten wobl den starksten Gesamteindruck auf eine Zivi
lisation aus, die sich soeben zu einer BewuBtheit ihrer selbst emporgerun
gen hatte; geschichtlich genommen, steHten sie auch Europas ersten - und 
durchaus erfolgreichen - Versuch dar, sich selbst als eine Kultureinheit 
anzusehen. Niemals, weder vor noch nach dem ersten Kreuzzug, hat je ein 
Ereignis so viel Begeisterung auf dem ецгоратзслеп Kontinent аusgеlбst. 

Ein Rausch flog iiber den Erdteil dahin, eine Sturzflut des Gefubls, die 
fast аНе Vбlkеr mit sich riВ und zum ersten Male die Schranken der Staa
теп, Stamme und Кlassen iiberwand. Vor jener Zeit hatte es wobl Franken 
und Deutsche und Angelsachsen, Burgunder und Sizi1ianer, Normannen 
und Lombarden gegeben - eine Vielfalt уоп Stammen und Rassen, denen 
kaum etwas gemeinsam war auBer der Tatsache, daB fast alle ihre feuda
len Кбпigrеiсhе und Fiirstentйmer aus den Triimmern des Rбmisсhеп 

Reiches entstanden waren und daB sie sich аНе zum christlichen Glauben 
bekannten -: aber in den Кreuzziigen, und durch die Кreuzzuge, wuchs 
diese Glaubenseinheit zu etwas Нёпегеш, ganzlich Neuem empor - пат

lich zum роlitisсh-rеligiбsепBegriff der >Christenheit< und dariiber hin
aus fast gleichzeitig zum kultureHen Begriff des >Abendlandes<. Als Papst 
lJrban 11. in seiner bertihmten Rede zu Clermont, im November 1095, die 
Christen zum Кriege gegen das >schandliche Heidenvolk< aufrief, welches 
das Hei1ige Land in Banden hielt, verkiindete er - wobl ohne es selber zu 
ahnen - die geistige Verfassung der abendlandischen Zivilisation. 

Aus dem traumatischen und im geschichtlichen Sinne hбсhst positiven 
Erlebnis der Кreuzziige erstand Europas BewuBtsein seiner kultureHen Ein
heit; aber durch dieses selbe Erlebnis wurde der Islam in das falsche Licht 
geriickt, in dem er bis auf den heutigen Tag dem Abendland erscheint. 
Nicht etwa пш, weil die Kreuzziige Кrieg und BlutvergieBen bedeuteten: 
so viele Кriege sind ja zwischen Vбlkеrn ausgefochten und nachtraglich 
vergessen worden, und so viele Feindseligkeiten, die zu ihrer Zeit unaus
rottbar erschienen, verwandelten sich spater in Freundschaften. Nein, das 
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Obel, das die Kreuzzuge mit sich brachten, blieb nicht auf Waffengeklirr 
Ьезспгапкт: es war vor und uber аНет ein geistiges trbel- eine Verhetzung 
des abendlandischen Geistes gegen die islamische Welt durch eine bewuBte 
MiBdeutung der islamischen Lehre. Damit den Кreuzzugen еше ethische 
Berechtigung erhalten bleibe, muBte der Prophet des lslam als Anti-Christ 
dahingestel1t und sein Glaube mit den dustersten Farben als eine Quel1e 
al1erUnzucht und Verderbtheit ausgemalt werden.... Es war zur Zeit der 
Кreuzzuge, daB im Abendlande die lacherliche Auffassung uт sich griff, 
der islamische Glaube sei auf roher Sinnengier und brutalem Machtstre
Ьеп aufgebaut und weitaus mehr auf Ritualbefolgung als auf Herzensrei
nigung bedacht; und es war zu еЬеп jener Zeit, daB тап den Propheten 
Muhammad - der ja allen Propheten des Judentums und Christentums 
die tiefste Verehrung dargebracht hatte - in Ецгора -Мапцпё, zu пеппеп 

pflegte. In jenen Jahrhunderten war das Abendland im dunkelsten Aber
glauben befangen, und das Zeitalter unabhangiger Forschung barg sich 
noch in der ungeborenen Zukunft: und deshalb fiel es den geistlichen und 
welt1ichen Machthabem пцг allzu leicht, die giftige Saat des Hasses zu ваеп 

und den Islam, der ja als Glaube und Gesellschaftsordnung in so mancher 
Hinsicht уоп dem Glauben und der Gesellschaftsordnung Europas abwich, 
als ein Blendwerk des Teufels und vemichtungswertes Greuel hinzustellen. 
So war es auch kein Zufall, daB das feurige Rolandslied, das den Sieg der 
Christenheit uber die maurischen -Нешегк in Sudfrankreich beschreibt, 
nicht etwa zur Zeit jener sagenhaften Schlachten verfaBt wurde, sondem 
drei Jahrhunderte эратег - пагпйсл, unmittelbar vor dem ersten Kreuzzug 
- und mit einem Schlage zu so etwas wie einer europaischen >Volkshymne< 
wurde; und es ist auch kein Zufall, daB dieses kriegerische Epos, zum Un
terschied уоп den dialektisch und ortlich bedingten Literaturen des fruhen 
Mittelalters, den Anfang der europiiischen Literatur darstellt: kein Zufall 
dies - denn der НаВ gegen den Islam neigte sich als Gevatter uber die 
Wiege der abendHindischen Zivilisation. 

Es ist eine geschichtliche Ironie, daB die Feindschaft des Abendlandes 
gegen den Islam - eine Feindschaft, die ja in ihren Anfangen re1igios Ье
dingt war - immer noch fortlebt zu einer Zeit, in welcher der religiose 
Glaube einen so geringen Platz im Denken und Fuhlen des Abendlanders 
einnimmt. Aber das ist nicht allzu erstaunlich. Es kommt gar nicht so selten 
vor, daB in einem Menschen, der im Verlaufe der Jahre seinen Kindheits
glauben verloren hat, eine bestimmte Gemйtserregung,die ursprung1ich 
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mit jenem Кindheitsglaubenverknupft war, unbewuBt und irrational das 
ganze эратеге Leben hindurch wirksam bleibt 

»- und genau dies«, so beendete ich meine Ausfuhrung, »scheint sich in 
jener Sammel-Pers6nlichkeit abgespielt zu haben, die wir als abendlandi
sche Zivi1isation bezeichnen. Der Schatten der Кreuzzuge schwebt uberm 
Abendlande bis zum heutigen Tag, und in seiner Einstellung zum Islam 
und zur islamischen Welt zeigen sich immer noch deutliche Spuren jenes 
hartnackigen Gespensts ...« 

Mein Freund schwieg lange; ег war sichtlich unruhig und verdutzt. Mit 
langen Schritten, Напсе in den Rocktaschen, ging er kopfschйttelnd im 
Zimmer auf und аЬ. Pl6tzlich blieb ег stehen und sah mich ап: 

»Vielleichtist ап dem, was Siesagen, wirklich was dran '" [а, es mag sein, 
daB Sie mit Ihrer Theorie schon recht haben, obwohl ich natйrlich nicht 
imstande Ьш, so оhnе weiteres ja oder nein zu sagen '" Aber immerhin 
- sehen Sie denn nicht, daB, falls Sie wirklich recht haben, Ihr eigenes Le
Ьеп Ihren abendlandischen Freunden seltsam und befremdend erscheinen 
mufi? Кёппгеп Sie denn nicht, ит dem abzuhelfen, uns etwas уоп Ihren 
реrsбпliсhеп Erfahrungen und Erlebnissen mitteilen . " wieso Sie denn 
eigentlich mit dem Islam in Beruhrung kamen, was Sie daran angezogen 
hat? [а, warum schreiben Sie denn nicht eine Selbstbiographie? Ich Ып 

uberzeugt, das wйrde eine h6chst fesselnde Lektйre abgeben!« 
Lachend antwortete ich: »Wenn Sie davon so uberzeugt sind, dann 

кёпше ich mich vielleicht uberreden lassen, уогп diplomatischen Dienst 
Abschied zu nehmen und solch ein Buch zu schreiben. Warum denn auch 
nicht? Schriftstellerei war ja mein ursprunglicher Beruf ... « 

In den Wochen und Мопатеп,die diesem Сеэргасп folgten, verlor meine 
scherzende Antwort allmah1ich den Топ eines Scherzes. Ich begann ernst
lich daran zu denken, meine Lebensgeschichte niederzuschreiben. Mein 
Weg zum Islam war ja in einem gewissen Sinne einzigartig gewesen: ich 
war nicht etwa Muslim geworden, weil ich unter Muslims lebte - sondem 
im GegenteiI, ich hatte mich entsch1ossen, unter ihnen zu leben, weiI ich 
Muslim geworden war. Ware es denn nicht mбgliсh, meinen pers6nlichen 
Erfahrungsweg abendIandischen Lesem zu schildem und auf diese Weise 
vielleicht behilflich zu sein, die dunklen Sch1eier, die den Islam und seine 
Kultur immer dem westlichen Denken verhullen, etwas zu heben? Wurde 
nicht so ein Beitrag zur Verstandigung zwischen der islamischen und der 
westlichen Welt vielleicht уоп grБВеrеm Wert sein als meine Arbeit im 
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dip10matischen Dienst? Unter meinen pakistanischen Lands1euten gab es 
wohl viele, die den Posten eines Gesandten bei den Vereinten Nationen 
ebensogut bekleiden konnten wie ich - aber wie viele Muslims waren wie 
ich in der Lage, den Islam dem Abend1and verstand1ich zu machen? Ich 
war ein Mus1im - aber ich entstammte dem Abend1and: und so sprach ich 
die geistige Sprache sowohl des Is1am a1s auch des Abendlandes ... 

Daraufhin,.gegen Ende des Jahres 1952, nahm ich уогп pakistanischen 
Staatsdienst Abschied und begann dieses Buch zu schreiben. аь es auch 
wirklich eine so >fesse1nde Lektiire< darbietet, wie mein amerikanischer 
Freund es erhoffte, kann ich natiirlich nicht sagen. Ich konnte nicht mehr 
tun a1s versuchen, aus der Erinnerung - unterstiitzt уоп einigen wenigen 
a1ten Aufzeichnungen sowie auch Zeitungsartikeln, die ich vor 1anger Zeit 
geschrieben hatte - den verwicke1ten Pfaden einer personlichen Entwick
1ung паспшврцгеп, die sich uber viele Jahre und einen sehr weiten geogra
phischen Raum erstreckte. 

Und hier ist sie, diese Geschichte: nicht die Geschichte meines ganzen 
Lebens, sondem пш der [апге, ehe ich nach Indien ging - jener bewegten 
Jugendjahre in Ецгора und der aufregenden Jahre des Reisens in fast а11еп 

Landem zwischen der Libyschen Wuste und den schneeigen Gipfe1n des 
Pamirs, zwischen dem Bosporus und dem Arabischen Meer. Ich erzahle 
sie im Rahmen und (das sol1тап sich vor Augen ha1ten) aus der zeitlichen 
Perspektive meiner 1etzten Wustenreise aus dem Innem Arabiens nach 
Mekka, im Spatsommer 1932: denn wahrend der dreiundzwanzig Tage [е
пег Wanderung kam mir die innere Form meines Lebens se1ber endgu1tig 
zum BewuBtsein. 

Das Bild Arabiens, so wie ich es in den nachf01genden Seiten gebe, ge
hбrt zum Teil der Vergangenheit ап. Das a1teArabien besteht nicht mehr. 
Seine Einsamkeit und Lauterkeit ist unter einem machtvo11en Strom уоп 

01 und б1gеЬоrепет Gold in die Bruche gegangen. Seine groBe Einfach
heit ist verschwunden; und mit ihr verschwand vie1es, das menschlich 
einzigartig war. Trauernd ит etwas Kostbares, das jetzt verloren ist und 
nie mehr zuruckgewonnen werden kann, entsinne ich mich jener letzten, 
langen Wiistenwanderung, da wir ritten, ritten, zwei Мапп auf zwei Dro
medaren, durch schwimmendes Licht ... 
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I DURST 

1 

Wir reiten, гепеп, zwei Mann auf zwei Dromedaren, die Sonne loht uber 
unseren Кёртеп, alles ist Schimmer und Flimmer und schwimmendes 
Licht. Rбtliсhе und orangegelbe Diinen - Diinen und Dunen und Diinen 
- Einsamkeit und brennende Stille, und zwei Mann auf zwei Dromeda
ren in jenem schaukelnden PaBgang, der dich wie auf Meereswellen wiegt 
und so schlafrig macht, daB du den Tag, die Sonne, den heiВen Wind und 
den langen Weg vergiВt. Diirre Grasbuschel wachsen hie und da auf den 
Diinenkiimmen, und knotige hamdh-Striiucher winden sich wie Riesen
schlangen uber den Sand. Schliifrig sind die Sinne geworden, du wiegst 
dich im Sattel und nimmst kaum noch etwas ит dich wahr auBer dem 
Кnirschen des Sandes unter den Sohlen der Kamele und der Reibung des 
Sattelknaufs ап deiner Кniekehle. Zum Schutz gegen Sonne und Wind ist 
dein Gesicht ganz ins Kopftuch gewickelt, und dir ist, als trugest du deine 
eigene Einsamkeit, wie ein greifbares Ding, quer durch den endlosen Wii
stenraum, quer mittendurch .. 0 zu den Brunnen von Таута "0 den dunk
len Brunnen von Таутпа, die dem Durstenden Wasser gewiihren ... 

»... quer durch die Nufud nach Таугпа«,Ьоге ich jemand sagen und weiВ 

nicht, оЬ es eine Traumstimme ist oder die Stimme meines Gefiihrten. 
»Sagtest du etwas, Zayd?« 
»Ich sagte«, antwortet mein Gefiihrte, »daB nicht viele gleich uns quer 

durch die Nufud ziehen wiirden, nur ит die Brunnen von Таута zu se
hen ... « 

Zayd und ich befinden uns auf dem Riickweg von Qasr Athaymin, an 
der nedschdisch-irakischen Grenze, wohin ich vor einigen Wochen auf 
Ersuchen des Кбпigs Ibn Saud ging. Da ich meine Aufgabe schneller als 
gedacht erledigt hatte, beschloB ich, die fеше, uralte Oase von Таута zu 
besuchen, mehr als dreihundert Кilometer gegen Siidwesten: das alttesta
mentliche Теmа, von dem Jesajah sprach: »Die da im Lande Тета woh-
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пеп, bringen Wasser dem Durstenden entgegen.« Taymas Wasserreichtum, 
seine riesigen Вгцппеп, die kaum ihresgleichen in ganz Arabien haben, 
erhoben schon in vorislamischer Zeit die einsame Oase zu einem Mittel
punkt des Karawanenverkehrs und einer Hochburg altarabischer Kultur. 
Obwohl аН dies schon langst der Vergangenheit angeh6rt und fast verges
sen ist, habe ich es mir oft gewi.inscht, Тауmа zu sehen: und so zogen wir 
уоп Qasr Athaymin 10s, die i.iblichen Karawanenpfade auBer acht 1assend, 

geradeaus in die GroBe Nufud hinein - mitten ins Herz dieser r6tlichen 
Sandwi.iste, die sich so gewaltig zwischen dem zentra1arabischen Hochland 
und der Syrischen Wi.iste 1agert. Kein Pfad geht durch diesen Teil der unge
heuren Ein6de. Der Wind sieht darauf, daВ keines Menschen oder Tieres 
FuB eine bleibende Spur in dem weichen, nachgiebigen Sand hinterlaBt 
und daB auch kein anderes Wegma1 des Wanderers Auge 1enkt: unterm 
Streiche1n des Windes апоегп sich die Umrisse der Diinen уоп Tag zu Tag 
und ШеВеп in einer 1angsamen, kaum merklichen Bewegung уоп Gesta1t 

zu Gesta1t, Hi.ige1 zu Та[егп verebbend, Ta1er zu пеиеп Hiige1n aufwach
send, spar1ich уоп den gleichen di.irren, 1eblosen Сгавегп i.ibersat, die 1eise 

im Winde rasche1n und se1bst dem Каmе1mаи1aschenbitter schmecken. 

Obschon ich diese Wi.iste mehrere Ма1е in mehreren Richtungen durch
zogen habe, wi.irde ich mich dennoch nicht trauen, unbegleitet hier zu 
wandem; und deshalb freut es mich, Zayd bei mir zu haben. Diese Land
schaft hier ist seine Heimat: er geh6rt dem Stamme der Schammar ап, die 

ап den si.id1ichen und 6stlichen Randem der GroBen Nufud 1еЬеп und 
a11jahr1ich, sobald die heftigen Winterregen die Di.inen in i.ippige Wiesen 

verwande1n, ein paar Monate 1ang ihre Herden in der Mitte der Wiiste 
weiden. In Zayds B1utebergen sich аНе Stimmungen der Wiiste; sein Herz 
schlagt im Gleichtakt mit ihnen. 

Zayd ist wohl der sch6nste Мапп, den ich je sah: breitstirnig, schmal

gliedrig, feinknochig, mitte1groB, уоп sehniger Кraft. UЪer dem weizen

braunen Schma1gesicht, den scharfgezeichneten Backenknochen und dem 
herben und zug1eich sinn1ichen Mund 1iegt jener wache, abwartende Ernst, 
der fur den echten Araber so kennzeichnend ist - Wi.irde und Anmut in
nig gepaart. In Zayds Wesen sind rassereines Beduinentum und stadtische 

Lebensart zu einer gli.ickhaften Einheit verschmo1zen: er hat es verstan

den, die Instinktsicherheit des Beduinen - nicht aber den beduinischen 
Wanke1mut - unversehrt in sich zu wahren, und hat sich die praktische 
Weisheit des Stadters erworben, ohne dessen Sophisterei zu verfaHen. Wie 
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ich selber, sieht auch er dem Abenteuer gern entgegen, ohne je nach ihm 

zu jagen. Уоп seiner fruhesten Jugend ап ist sein Leben auBerst bewegt ge
wesen. Каит dem Кnabenalter entwachsen, diente er im Kamelkorps des 

ttirkischen Heeres und nahm ат Sinai-Feldzug im Weltkrieg teil; эратегпш 

verteidigte ег seine Schammar-Heimat und deren Herrscher, die Dynastie 

Ibn Raschid, gegen Ibn Saud; eine Zeitlang trieb er Waffenschmuggel im 
Persischen Golf; ег war ein зшпшвспег Liebhaber vieler Frauen in аllеп 

Теilеп der arabischen Welt (Frauen, die er пашгйс]; allesamt, eine nach 
der anderen, rechtmaBig heiratete und ebenso rechtmaBig wieder schied); 

RoBhandler in Лgyptеп; Glucksritter im Irak; und nunmehr, seit nahezu 

funf [апгеп, mein Dienstmann und Kamerad in Arabien. 

Und so kommt es, daB wir jetzt, wie so oft vorher, in diesem Spatsommer 

уоп 1932 auf unserm einsamen Weg durch die Wuste ziehen. Endlos ist 
dieser Weg zwischen DUnen. Zuweilen halten wir ап dem einen oder ап

dern der weit auseinanderliegenden Wustenbrunnen; die Nachte verbrin
gen wir unter den Sternen; tagsuber streichen die Soblen unserer Drome
dare knirschend uber den heiBen Sand; manchmal еrtёшt Zayds Stimme, 

rauh-zart, halblaut singend im Gleichklang mit der Reittiere Schritt; ат 

Abend kochen wir Kaffee und Reis und gelegentlich auch Gazellen- oder 
Hasenfleisch; kubler Windhauch streicht uber unsere Кёгрег dahin, als 

wir nachts im Sande liegen; Sonnenaufgange uber den Diinen, rot und ge
waltsam wie Feuerwerk berstend; und manchmal, so wie heute, erschiittert 

uns das Wunder erwachenden Lebens ... 

Wir hielten unterwegs fur unser Mittagsgebet. Als ich meine Напое, 

Gesicht und FuBe zu waschen begann - denn seit wir gestern ап einem 
Wasserloch vorbeikamen, ist unser Wasservorrat wieder einmal ganz Ье

achtlich geworden -, da fielen einige Tropfen aus dem Lederscblauch auf 
ein verdorrtes Grasbiischel zu meinen FiiBen, ein armseliges kleines Кraut, 

vergilbt und leblos unter den harten Strablen der Sonne. Aber kaum war es 

benetzt, da fuhr ein Zittern durch die zusammengerollten Halme, und sie 
taten sich langsam, bebend und zogernd, auf! Noch einige Tropfen - und 
die winzigen Halme begannen sich zu regen und krummten sich krampf
haft, wie уоп einem plotzlich erwachenden Strom durchpulst, und richte
ten sich langsam, bebend und zogernd, hoch ... Ich hielt meinen Atem ап 

und goB mehr Wasser uber das Grasbiischel. Seine Bewegungen wurden 
rascher, heftiger, als оЬ eine verborgene Macht es aus einem Todestraum 
stieBe; seine Halme - welch eine Wonne, dies anzusehen! - zogen sich zu-
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sammen und streckten sich wie die Аппе eines Seestems; ein scheuer, uп
aufhaltsamer Rausch bemachtigte sich ihrer, eine richtige kleine Orgie der 
Lust: und solcherart zog das Leben siegreich wieder in dieses еЬеп посЬ 

Verdorrte ein - zog siegreich, gewaltsam ein -, erschйttemd und uпЬе
greiflich in seiner Erhabenheit. 

Das Leben in seiner Erhabenheit: du fuhlst es immer wieder in der Wii
ste. Da es so hart ist und so schwer zu erhalten, erscheint es immer wieder 
als ein Geschenk, ein Schatz, eine Oberraschung. Denn so gut du sie аuсЬ 

zu kennen glaubst, iiberrascht dich die Wiiste immer wieder mit ihrer 
verborgenen Lebensmacht. Manchmal, wenn du sie in all ihrer Starrheit 
und Leere zu sehen glaubst, erwacht sie aus ihrem Traum, schickt ihren 
Atem aus - und zartes, blaBgrunes Gras sprieBt da hervor, wo gestem 
nichts war auBer Sand und Кieseln. Sie schickt zum andem Male ihren 
Atem aus - und Hunderte уоп kleinen Vбgеlп flattem рlбtzliсh durch die 
Luft - woher? wohin? - schlankleibig, schmalfliigelig, уоп der GrБВе einer 
Schwalbe, smaragdgriin leuchtend; oder ein Heuschreckenschwarm, grau 
und unabsehbar wie ein hungriger Heerzug, rauscht уоп der Erde auf ... 

Das Leben in seiner Erhabenheit: Erhabenheit des Karglichen, ewig 
iiberraschend: hierin birgt sich der ganze unnennbare Duft Arabiens, 
НаuсЬ уоп Sandwiisten, wie diese hier und der zahllosen anderen, ewig 
wechselnden Landschaftsbilder. 

Manchmal ist's Basaltboden, schwarz und splittrig; manchmal Diinen 
оЬпе Ende; manchmal ein wadi zwischen Felsenhiigeln, уоп Dombiischen 
erfullt, mit aufschreckenden Hasen Ые und da und Gazellenspuren im 
Sande; manchmallockere Erde und ein paar feuergeschwarzte Steine, auf 
welchen langst vergessene Wanderer in langst vergessenen Nachten wohl 
ihr Essen kochten; manchmal ein Dorf unter Palmen, und die hбlzеmеп 

Rollen iiber den Ziehbrunnen singen dir zu und musizieren оЬпе Unter
laB; manchmal ein Brunnen mitten im Wiistental, уоп beduinischen Hir
ten umdrangt, die ei&ig ihre durstigen Schafe und Kamele tranken - sie 
singen im Chor, da sie das Wasser in riesigen Ledereimem hochziehen, uт 

es gleich darauf, zur Wonne der aufgeregten Tiere, rauschend in die Leder
trбgе zu gieBen. Dann ist wieder die Einsamkeit da in leeren Steppen, уоп 

der Sonne оЬпе Gnade iibermannt; Flecken уоп hartem, gelbem Gras und 
niedrige Laubbiische, die mit schlangenhaften Asten iiber den Boden krie
сЬеп, bieten den Dromedaren willkommene Weide; ein wilder Akazien
Ьаuт spreizt seine Aste weit auseinander gegen den stahlblauen Himmel; 
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zwischen Erdhiigeln und Steinen, nach rechts und links augend, huscht 
eine kleine Eidechse hervor, wie ein Geist erscheinend und verschwindend 

- die goldhautige Eidechse, von der man sagt, sie trinke niemals Wasser. In 
einem Taleinschnitt stehen schwarze Zelte aus Ziegenhaar; eine Herde von 
Kamelen wird durch den Nachmittag heimwarts getrieben, die Hirten rei
ten auf ungesattelten jungen Kamelstuten, und wenn sie die Tiere anrufen, 
saugt die Stille an ihren Stimmen und nimmt ihnen jeden Widerhall. 

Manchmal siehst du flimmemde Bilder, Bilderschatten fem ат Но

rizont: Wolken? Sie schweben zu niedrig, аuсЬ уегапоегп sie zu oft ihre 
Farbe und Lage. Zuweilen gleichen sie graubraunen Bergen - aber in der 
Luft, etwas iiberm Horizont; zuweilen schattigen Pinienwaldem mit ge
zackten Baumkronen - aber in der Luft. Und wenn sie sich senken und zu 
fliеВепd-еiпlаdепdеп Wassem, zu Seen und Strбmепwerden, in denen die 
Berge, Baumkronen und Wolken sich zittemd spiegeln, da erkennst du sie: 
es sind die Trugbilder der Fata Morgana - jene verraterische Кimmung, 

welche die Dschinne aus dem Nichts hervorzaubem, damit der Wanderer 
zu falschen Hoffnungen und so zum Dursttod gelenkt werde: - und deine 
Hand tastet unwillkiirlich nach dem Wasserschlauch, der an deinem Sattel 
hangt ... 

Es gibt аuсЬ Tage und Nachte уоll von anderen Gefahren: Wiistenkriege, 
da die Stamme von wilder Bewegung ergriffen sind und der Reisende 
nachts ат Lagerplatz kein Feuer anziindet, uт nicht aus der Feme gese
hen zu werden, und die langen Stunden sitzend durchwacht, das Gewehr 
zwischen den Кnien. Und jene friedlichen Tage, wenn du nach langer, ein
samer Wanderung einer Karawane begegnest und ат Abend beim Lager
feuer den Gesprachen der emsten, sonnengebraunten Miinner zuhбrst: 

sie sprechen von den einfachen, groBen Dingen des Lebens und Sterbens, 
уот Hunger und seiner Befriedigung, von Stolz und Liebe und НаВ, von 
der F1eischeslust und ihrer Stillung, von Кrieg und Kampf, von den Pal
menhainen im femen Heimatdorf: und niemals hбrst du leeres Geschwatz 
- denn in der Wiiste kann man nicht schwiitzen ... 

Und du hбrst den Ruf des Lebens in jenen Dursttagen, da die Zunge wie 
ein trockenes Stiick Holz ат Gaumen klebt und der Horizont keine Еrlб
sung schickt, sondem nur gliihenden Samum-Wind und wirbelnden Staub. 
Und an ganz anderen Tagen, wenn du Gast in Beduinenzelten bist und die 
Miinner dir machtige Holzschalen voller Milch darbringen - die Milch fet
ter Kamelstuten zu Beginn des Friiblings, da die Diinen und Steppen nach 
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starken Regenfallen wie ein Garten griinen und die Euter der Tiere schwer 
und rund sind -, und hinter dem Zelt kannst du die Ртацеп lachen Ьогеп, 

die iiberm offenen Feuer ein Schaf dir zu Ehren als Mahlzeit bereiten. 
Wie rotes Metall verschwindet die Sonne hinter Hiigeln; hбhеr als ir

gendwo sonst in der Welt ist der nachtliche Sternenhimmel; bla~grau und 
kiihl dammern die Morgen. Kalt sind die Nachte im Winter, schneidende 
Winde schlagen gegen das Lagerfeuer, ит welches du und deine Gefahr
ten warmesuchend eng beieinander hocken; brennend die Sommertage, 
da du durch endlose Stunden auf deinem schaukelnden Dromedar reitest, 
reitest, dein Gesicht zum Schutz gegen den sengenden Wind ins Kopftuch 
vermummt, deine Sinne in wiegende Schlafrigkeit gelullt, wahrend ЬосЬ 

оЬеп in der Mittagshitze ein Raubvogel seine Кreise zieht ... 

2 

Der Nachmittag gleitet langsam ап uns voriiber mit seinen Diinen, seiner 
Stille und seiner Einsarnkeit. 

Auf einmal bricht die Einsamkeit entzwei; eine kleine Schar уоп Bedui
пеп kreuzt unseren Weg - vier oder fiinf Маппег und zwei Frauen auf 
Dromedaren, begleitet уоп einem Lastkamel, das ein zusammengerolltes 
schwarzes Zelt, Косhtбрfе und Kupferschiisseln und zwei kleine Kinder 
auf seinem Riicken Шigt. Als sie uns erblicken, halten die Leute ihre Reit
tiere ап: 

»Friede sei mit еисЬ.« 

Und wir antworten: »Und mit еисЬ sei Friede und die Gnade Gottes.« 
»Wohin des Weges, о ihr Wanderer?« 

»Nach Таута, inscha-Allah.« 
»Und wo kommt ihr her?« 
»Уоп Qasr Athaymin, Bruder«, antworte ich; und dann herrscht Schwei

gen. Ein magerer, altlicher Мапп mit scharfem Gesicht und dunklem 
Spitzbart scheint der Fiihrer der Schar zu sein; dunkel und spitz ist аисЬ 

sein Blick, als er, leichthin iiber Zayd hinwegstreifend, miВtrauisch mich 
Fremdling уоп heller Gesichtsfarbe mustert, der so unerwartet in dieser 
pfadlosen Еiпбdе aufgetaucht ist: ein Fremdling, der behauptet, er kame 
aus der Richtung des britisch-besetzten Irak und deshalb (ich kann Scharf
gesichts Gedanken deutlich lesen) selber ein Unglaubiger sein kбппtе, der 
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sich da ins Land der Araber stiehlt. Die Hand des alten Mannes spielt in 
sichtlicher Unentschlossenheit mit dem Кnauf seines Sattelpflocks, wah
rend seine Leute sich lose ит uns scharen und auf ihres Fiihrers Rede war
ten. Nach einer Weile scheint ег das halbe Schweigen und halbe Sprechen 
nicht mehr ertragen zu kёшпеп und fragt mich: 

»Von welchen Arabem bist du denn?« - meinend, welchem Stamm oder 
welcher Landschaft ich angehOre. Aber еЬе ich antworten kann, leuchten 
seine Ziige in plDtzlichem Erkennen auf, und er lachelt aufbeinah frauen
haft zarte Weise: 
»ОЬ, ich kenne dich ja! Ich ЬаЬе dich bei Abd al-Aziz gesehen! Aber das 

ist schon etliche Jahre her - drei, vier lange Jahre ... Willkommen, will
kommen!« 

Und er streckt mir seine Rechte freundlich entgegen und ruft mir jene 
Zeit ins Gedachtnis, da ich im koniglichen Schlosse zu Rijadh lebte und 
er dorthin im Gefolge eines Schammar-Hauptlings kam, ит Ibn Saud die 
Ehrerbietung des Stammes darzubringen (die Beduinen пеппеп den Konig 
immer mit seinem Vomamen, Abd al-Aziz, оЬпе irgendwelche Ehrentitel: 
denn in ihrer freien Menschlichkeit sehen sie im Konig пш den Мапп, 

wohl aller Ehrung wiirdig, aber doch nicht mehr, als es einem Menschen 
zukommt). Dann unterhalten wir uns eine Weile iiber цпвеге gemeinsa
теп Erinnerungen, erwahnen diesen oder jenen Мапп, erzahlen uns Ап
ekdoten iiber Rijadh, wo taglich bis ап die tausend Gaste sich des Konigs 
GroBziigigkeit erfreuen. Aus den unermeBlichen Steppen und Wiisten 
seines Reiches wandem sie dorthin, ит »den Konig zu begriiBen« und 
seine Geschenke in Empfang zu пеЬтеп. Jeder, аисЬ der Geringste, der zu 
ihm kommt - sei es mit oder оЬпе Anliegen -, wird als Gast empfangen 
und bewirtet und erhalt beim Abschied, je пасЬ seinem Stand, ein grDBe
res oder kleineres Geldgeschenk, Кleider, Waffen, manchmal аисЬ - wenn 
er ein Hauptling ist - ein Dromedar oder ein Reitpferd. Solange der Кё>
nig in der Hauptstadt weilt, hort die Flut der Gaste niemals auf; die einen 
kommen und die anderen gehen und verbreiten die Kunde von Ibn Sauds 
Freigebigkeit in allen arabischen Landschaften. Denn die Eigenschaften, 
die der Araber ал seinen НеЫеп und Herrschem bewundert, sind sich in 
tausend Jahren gleich geblieben: пеЬеп der Reinheit der Abstammung, der 
personlichen Tapferkeit und Weisheit vor allem die Fahigkeit, mit offener 
Hand zu geben und zu verteilen. 

Des Konigs GroBmut ist jedoch nicht пш aufseine Geldborse beschrankt. 
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Mehr noch als аНе auBere Freigebigkeit ist es seine Gefublswarme, die die 

Menschen seiner Umgebung so eng ап ihn bindet. 
АисЬ mir ist die Warme dieses Кёшigshеrzепs reichlich zuteil geworden. 

In аН meinen Jahren in ЛrаЫеп lag Ibn 5auds Freundschaft wie ein gtitiger 
5chein i.iber meinem Leben. Ег nennt mich seinen Freund, obwobl er ein 

Konig ist und ich пш ein аппег Joumalist Ып. Und ich пеппе ihn meinen 
Freund, nicht etwa пцг, weil er mir stets so viel Freundlichkeit erwies: denn 

diese erweist ег auch vielen anderen. Ich пеппе ihn meinen Freund, weil 
er mir manchmal seine innersten Gedanken егёппег, so wie ег anderen 
seine Ge1dborse offnet. Obwobl ег nicht ohne Fehler ist - er hat ihrer recht 

viele -, ist ег ein wahrhaft guter Mensch. Nicht etwa пш >gutherzig<: denn 
das kann zuweilen eine billige 5ache sein. 50 wie тап уоп einer alten Da
maszener Кlinge bewundemd sagt, sie sei eine >gute< Waffe, wei1sie nam1ich 
аНе Eigenschaften besitzt, die тап уоп einer Waffe ihrer Art fordem kann: 
in diesem 5inne пеппе ich Ibn 5aud einen guten Menschen. Ег ist in sich 

ganz gefestigt und folgt immer пш den шпегеп Notwendigkeiten seines 
Wesens; und wenn er oftmals irrt in seinem Тип, so geschieht dies пш, weil 
ег niemals einen Versuch macht, anders zu sein, als ег ist. 

Meine erste Begegnung mit Konig Abd al-Aziz ibn 5aud fand im Fri.ih
jahr 1927 in Mekka statt, einige Monate nach meinem Ubertritt zum Is

lam. 
Der plotz1iche Tod meiner Frau, die mich auf dieser meiner ersten Pil

gerfahrt nach Mekka begleitet hatte, hatte mich bitter und аНет geseH
schaftlichen Leben abho1d gemacht. Finstemis und Verzweiflung waren in 
mir; es fiel mir schwer, mich wieder zum Tageslicht emporzuringen. Ich 
saB viel zu Hause und hatte пш mit ganz wenigen Menschen Verkehr; und 
obwohl ich mich schon seit mehreren Wochen in Mekka authielt, hatte ich 

es - entgegen der i.iblichen 5itte - versaumt, dem Konig einen HOflich
keitsbesuch zu erstatten. Eines Tages jedoch besuchte ich einen der auslan
dischen Gaste des Konigs (wenn ich mich recht erinnere, war es Hadschi 
Agos 5alim aus Java), und in seinem Quartier erfuhr ich durch ZufaH, daB 

mein Name im Register der koniglichen Gaste sti.inde! Ibn 5aud kannte, 
wie es schien, den Grund meiner Zuri.ickhaltung und akzeptierte ihn mit 
schweigendem Verstandnis. Ich wurde aufgefordert, in eines seiner Gaste
hauser i.iberzusiedeln: und so saB ich пип, meinem Gastgeber ein ипЬе
kannter Gast, in einem schonen Hause ат 5i.idrande Mekkas in der Nahe 
der steinigen 5chlucht, durch welche der Weg nach Jemen geht.Уоп meiner 

DUR5T 31 



Dachterrasse konnte ich einen groEen Teil der Stadt ubersehen: die sieben 
Minarette der Heiligen Moschee, die wйrfеlfбrтigе, schwarzbedeckte Ка
аЬа, die tausend wеШеп und grauen Stadthiiuser mit Dachbalustraden aus 
bunten Ziegeln, die felsigen Wustenberge rundherum, уоп einem Himmel 
uberspannt, der wie flussiges Eisen erstrahlte. 

Trotz a11dem aber hiitte ich meinen Besuch beim Кбпig wahrscheinlich 
auch weiterhin verschoben, wiire nicht eine zufii1lige Begegnung mit Emir 
Faysal, seinem zweiten Sohn, dazwischengekommen. Diese ereignete sich 
in der alten Bibliothek unter den Arkaden der Сгоьеп Moschee, in der ich 
tiiglich viele Stunden verbrachte. Ich liebte die ruhevo11e, diimmrige Stille 
dieses langen, schmalen Raums und den tiefen Frieden, der den zah110sen 
arabischen und tиrkischen Folianten епtstrбтtе und auch mir sich mit
teilte. An einem Morgen jedoch wurde die ubliche Sti1le jiih unterbrochen. 
Mit raschelnden Gewiindern betrat eine Schar уоп Маппегп die Biblio
thek: Emir Faysal und sein Gefolge auf dem Wege zur КааЬа. Der Prinz 
war schlank, уоп hoher Statur und trug sich trotz seiner Jugend und sei
пет bartlosen Angesicht mit eindrucksvo11er WUrde. Obwohl ег damals 
kaum zweiundzwanzig Jahre alt war, hatte ihn sein Vater mit dem Amt 
des Vizеkбпigs des Hidschaz betraut (sein iilterer Bruder, Кronprinz Saud, 
war Vizеkбпig уоп Nedschd, wiihrend der Кбпig selbst je ein halbes Jahr in 
Mekka, der Hauptstadt des Hidschaz, und ein halbes in der nedschdischen 
Hauptstadt Rijadh zu verbringen pflegte). 

Der Bibliothekar - ein junger mekkanischer Gelehrter, mit dem ich seit 
Wochen auf freundschaftlichem FuEe stand - ste11te mich dem Emir vor. 
Er begruEte mich mit einem Hiindedruck; und als ich mich vor ihm уег
neigte, stieE er liichelnd meine Stirne mit den Fingerspitzen zuruck: 

»Wir Nedschder halten es nicht fur recht, daE ein Mensch vor einem 
Menschen sich verneige - denn nur vor Gott sol1 тап sich im Gebet ver
neigen ... « 

Emir Faysal schien gйtig, vertriiumt und ein biEchen scheu zu sein - ein 
Eindruck, der sich mir im Verlaufe der spiiteren Jahre vo11ends bestiitigte. 
Die Vornehmheit seines Wesens war nicht etwa nur ein Miintelchen, son
dern schien уоп innen heraus zu leuchten. Als wir uns ап jenem Tage in 
der Bibliothek unterhielten, wurde das Verlangen in mir wach, den Vater 
dieses Sohnes kennenzulernen. 

»Der Кбпig wйrde sich freuen, dich zu empfangen«, sagte der junge 
Emir. »Warum meidest du ihn denn?« 
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Ат паспетеп Morgen holte mich der Рпеатвекгегаг des Emirs im Auto 
аЬ, und wir fuhren zum K6nigspalast, der gegen Nordosten auBerhalb der 
Stadt stand. Zuerst fuhren wir durch die BasarstraBe Al-Maala, wanden 
langsam unseren Weg durch eine [аппепое Menge уоп Kamelen, Bedui
пеп und бffепtliсhепVersteigerem, die аНе m6g1ichen beduinischen Wa
геп zum Kaufe anboten - Кагпевапе], Wollmantel, Sandalen, Teppiche, 
ledeme Wasserschlauche, silberverzierte Schwerter, Zeltdecken, messingne 
Kaffeekannen -, dann durch eine breitere, sti1lere StraBe, und langten 
schlieB1ich vor dem groBen Hause des Кбпigs ап. Der offene Platz davor 
war уоп vielen gesattelten Reitkamelen erfiillt, Beduinen hockten oder 
gingen zwischen ihnen umher, und eine Anzahl bewaffneter Sklaven und 
Dienstmannen lungerte ит das Portal herum. Ein Diener fiihrte mich in 
einen Saulensaal, dessen Boden mit anspruchslosen Teppichen bedeckt 
war, und lieB mich dort warten. Ein breiter Diwan lief ап den Wanden 
entlang. Durch die Fenster konnte тап Baumzweige und griines Laub ег
эрапеп: Anfange eines Gartens, der hier mit Miihe und Sorgfalt aus Mek
kas trockener Erde hervorgezaubert wurde. 

Ein sudanischer Sklave erschien: »Der K6nig laBt bitten.« 
Ich betrat ein Zimmer ahnlich dem, das ich soeben verlassen hatte, пцг 

daB es viel kleiner und heller war und auf einer Seite dem Garten v611ig 
offen stand. In einem Erker saB der Кбпig mit untergeschlagenen Beinen 
auf einem Diwan; ат Boden zu seinen РйВеп kauerte ein SеkrеШг und 
schrieb nach Diktat. A1s ich die Schwelle iiberschritt, stand der K6nig auf, 
reichte mir beide Напое und sprach: 

»Ahlanwa-sahlan« - »Familie und Еоепе« -, was soviel besagen wi1l wie: 
»Du bist jetzt bei deiner РатШе angelangt; m6ge dein РиВ miihelos wie 
iiber eine ЕЬепе sсhгеitеш<: - der alteste und freundlichste aller arabischen 
\VillkommensgriiBe. 

Einige Sekunden lang konnte ich Ibn Sauds riesige Statur bestaunen. A1s 
ich (nunmehr in Kenntnis der nedschdischen Sitte) einen leichten КиВ 

auf seine Nasenspitze und Stime driickte, muBte ich trotz meiner eigenen 
sechs РиВ auf den Zehenspitzen stehen, wahrend der Кбпig sein Haupt 
zu mir herunterbeugen muBte. Dann setzte er sich wieder, zog mich ап 

seine Seite auf den Diwan nieder und wies entschuldigend auf den Sekre
tar Ып: 

»Nur einen Augenblick, о mein Sohn; der Brief ist nahezu fertig.« 
Mit seinem Diktat fortfahrend, nahm er, ohne je die beiden Themen 
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zu vermengen, eine Unterhaltung mit mir auf. Nach einigen fбrmliсhеп 

Fragen nach unserm gegenseitigen Wohlbefinden tiberreichte ich ihm 
einen Empfehlungsbrief aus Agypten. Er las ihn - nunmehr eine dritte 
gleichzeitige Beschaftigung - und rief, ohne das Lesen, das Diktat oder das 
Gesprach zu unterbrechen, zur Тцг hin nach Kaffee. 

Inzwischen hatte ich Gelegenheit, ihn папег zu betrachten. Sein Gesicht, 
уоп der landestiblichen rot und weiВ gescheckten kufijja umrahmt und 
mit einem golddurchwirkten igal gеkrбпt, war lebendig und уоп тапп

hafter Sсhбпhеit. Ein dunkler Bart, auf nedschdische Art kurzgeschnitten, 
wuchs ihm ат Кinn; die Stim war breit, die Adlemase au:Gerordentlich 
wohlgeformt; die vollen Lippen hatten einen sinnlichen, fast frauenhaft 
anmutenden Ausdruck уоп Zartheit und Gtite, ohne jedoch im mindesten 
weichlich zu sein. Wenn ег sprach, waren seine Ztige au:Gerordentlich Ье
lebt, aber im Zustand der Ruhe lag ein Hauch beinah уоп Trauer tiber ih
пеп - eine leise, kaum merkliche Andeutung innerer Einsarnkeit, wie mir 
schien: oder kam dies vielleicht пцг davon, da:G die Augen so tief in ihren 
Нбhlеп sa:Gen und das linke, уоп einem weiВ1ichen Schleier tiberzogen, 
eine eigenttimliche Starre zur Schau trug? 

Viele Leute - darunter manche seiner паспыеп Umgebung - glaubten, 
des Кбпigs linkes Auge sei infolge einer frtihen Pocken-Erkrankung ег
blindet; auch ich nahm anfangs dasselbe ап, bis ich in зратегеп Jahren die 
wirkliche, tragische Ursache dieser Heimsuchung erfuhr. 

Vor mehr als einem Jahrzehnt hatte Ibn Saud eine Frau geheiratet, die 
der gegnerischen Dynastie der Ibn Raschids - damals noch Herrscher des 
Schammar-Landes in Nordarabien - апgеhбrtе; und die Ungltickselige 
lie:G sich уоп ihren Verwandten zu einem Mordanschlag auf ihren Gat
ten verftihren. Das Mittel hierzu ergab sich aus der altarabischen Sitte, bei 
zeremoniellen Empfangen ein kleines Weihrauchbecken herumzureichen, 
und zwar jeweils nattirlich dem Кбпig als Erstem. In solch ein Gefa:G пип 

tat die Frau eines Tages Gift und tibergab es dem ahnungslosen Sklaven 
mit der Bemerkung, es sei ein besonderes, neuartiges Parfum, dessen der 
Кбпig sich wohl erfreuen wtirde. Als aber Ibn Saud den Weihrauch ein
zuatmen begann, merkte er sofort, da:G etwas damit nicht stimmte, und 

schleuderte das Gefa:G уоп sich. Seine Geistesgegenwart rettete ihm das 
Leben - eines seiner Augen jedoch war schon angegriffen und beschadigt 
worden. Manch anderer бstliсhеr Machthaber hatte sich in einem solchen 
Falle bitter ап der treulosen Frau geracht; nicht aber Ibn Saud, dessen 
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GroBmut jegliche Rachsucht fernliegt. Als sie schluchzend vor ihm zu
sammenbrach und ihre Schuld gestand, wurde es ihm klar, daB sie unwi
derstehlichen Einflussen уоп Seiten ihrer Familie zum Opfer gefaHenwar. 
Er verzieh ihr das Verbrechen, schied sich уоп ihr und sandte sie, reichlich 
beschenkt, in ihre Schammar-Heimat zurUck. 

Seit jener ersten Begegnung rief mich der Konig fast taglich zu sich. Eines 
Morgens ging ich zu ihm mit der Absicht, seine Erlaubnis fur eine Reise 
ins Innere des Landes zu erwirken. Ich hatte пцг wenig Hoffnung, daB 
meine Bitte mir bewilligt wйrde, denn Ibn Saud war damals auBerst аЬ
geneigt, Ешораег nach Zentralarabien hineinzulassen. Als ich im Begriff 
stand, mein Ersuchen vorzubringen, und seine Augen auf mich gerichtet 
sah, fuhlte ich eine leise Beklommenheit in mir aufsteigen - ein Gefuhl des 
EntbloBtseins vor diesen Augen, die die НйНе meines sichtbaren Wesens 
zu durchdringen und Unausgesprochenes zu lesen schienen. Plotzlich la
chelte ег und sprach: 
»Мосптевг du nicht, о Muhammad, zu uns nach Nedschd kommen und 

einige Monate in Rijadh verbringen~« 

Ich war zutiefst verblufft; und kaum geringer war auch die Verbluffung 
der anderen Anwesenden, die samtlich dem engeren Mitarbeiterkreise des 
Konigs angehorten: denn eine solch spontane Aufforderung ап einen па
hezu unbekannten Fremdling war ihnen kaum noch vorgekommen. 
IЬп Saud jedoch fuhr fort: »Ев wurde mich freuen, wenn du im паспэтеп 

Monat im Auto mit mir nach Rijadh reisen WЙrdest.« 

Ich holte tief Atem und antwortete: »Moge Gott dein I"eben lang та
chen, о Imam - aber was soHmir denn das Ашо] Was habe ich davon, hier 
in Mekka einzusteigen und funf, sechs Tage spater in Rijadh anzukommen, 
ohne уоп Nedschd mehr gesehen zu haben als Wusten, voruberflitzende 
Berge und Sanddunen und vieHeicht, irgendwo ат Horizont, Menschen 
gleich Schatten ... ~ Wenn du nichts dagegen hast, о du Langlebiger, ein 
Reitkamel ware mir schon lieber als аН deine Autos zusammengenom
теп ... « 

IЬп Saud lachte laut auf: »Lockt es dich denn so sehr, meinen Beduinen 
in die Augen zu sehen~ Ich тиВ dich im vorhinein warnen: sie sind ein 
ruckstandiges Volk, und mein Nedschd ist ein wustes Land ohne аНе Reize, 
und der Kamelsattel ist hart und das Essen schlecht auf solchen Wande
rungen - Reis und Datteln аНе lieben Tage, und пш selten Fleisch. Aber so 
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moge es sein. Wenn es dich so danach verlangt, sol1stdu reiten. Und mog
licherweise wirst du es nicht einmal bereuen, meine Leute aus паспыег 

Nahe kennenzulemen: sie sind arm und schmutzig, sie wissen nichts und 
sind nichts - aber ihre Herzen sind guten Glaubens уо11.« 

Und nach einigen Wochen, мпп Konig mit Dromedaren, Vorraten, einem 
Zelt und einem Рцшег ausgestattet, zog ich uber Medina und Nordara
Ыеп nach Rijadh. Das war meine erste Reise ins Innere Arabiens; die erste 
уоп vielen: denn die paar Monate, уоп denen der Konig gesprochen hatte, 
dehnten sich allmahlich zu Jahren aus - wie leicht, wie unmerklich sie 
sich zu Jahren ausdehnten! - die ich nicht nur in Rijadh, sondem in fast 
аl1еп TeilenArabiens verbrachte. Und der Sattel ist schon lange nicht mehr 
hart ... 

»Moge Gott Abd al-Aziz' Leben lang machen«, sagt Scharfgesicht. »Ег liebt 
die badu und die badu lieben ihn ... « 

Warum auch nicht? - frage ich mich. Des Konigs offene Hand ist ein 
standiges Merkmal seiner Herrschaft - und, wenn тап es so recht Ье
denkt, gar nicht einmal so bewundemswert: denn die regelmaBigen Geld
geschenke, die ег ап die Stammeshaupter und ihre Anhanger verteilt, ha
Ьеп die Beduinen уоп seiner Freigebigkeit so abhangig gemacht, daB sie 
sich kaum noch Ьегпппеп, ihren Lebensstand aus Eigenem zu verbessem, 
und sich mit einem Leben der Tragheit und Unwissenheit begniigen. 

Mein langes Gesprach mit Scharfgesicht scheint nunmehr Zayds Ge
duld егвспорп zu haben. Er unterhalt sich zwar selber mit den anderen 
Beduinen, aber immer wieder richtet sich sein Вlick auf mich, als wo11te 
er mir ins Gedachtnis rufen, daB ein langer Weg vor uns liegt und daB ein 
Austausch уоп Erinnerungen, so anziehend sie auch sein mogen, keines
wegs den Schritt der Kamele zu beschleunigen vermag. Und so nehmen 
wir Abschied уоп den Schammar-Beduinen. Sie reiten gegen Osten davon 
und verschwinden bald hinter den DUnen. Aus der Ferne horen wir sie 
einen Nomadensang anstimmen, so wie ihn Kamelreiter ofters singen, ит 

das Tier zu groBerer Geschwindigkeit anzuspomen und auch die EintO
nigkeit des Ritts zu brechen; und als Zayd und ich unsem Marsch gegen 
Westen wieder aufnehmen, verha11t die Melodie a11mahlich, und die Stil1e 
ist wieder da. 
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»Sieh dort!« schallt Zayds Stimme unversehens durch die Stille. »Еш 

Hase!« 
Ein grauer Pelzknauel ist aus den Buschen vor uns herausgeschossen. 

Вlitzschnell gleitet Zayd уош Sattel herab, greift im Gleiten пасЬ der hol
zemen Wurfkeule, die ап seinem Sattelpflock hangt, und rennt mit langen 
Schritten dem Hasen nach, die Keule zum Wurf uberm Kopfe schwingend. 
Aber als ег gerade dabei ist, sie zu schleudem, verfangt sich sein FuB in ei
пег hamdh-Wurzel, und ег fallt langhin auf den Boden, wahrend der Hase 
mit ein paar Satzen wieder ins Gebusch taucht. 
»Па lauft uns ein gutes Abendessen davon!« rufe ich Zayd lachend zu, 

als ег sich langsam aufrichtet und klaglich die Wurfkeule in seiner Hand 
beschaut. »Aber es macht nichts, Zayd. Dieser Hase war uns еЬеп nicht 
beschieden ... « 

»Nein, das war ег wohl nicht«, antwortete Zayd mit zerstreuter Miene; 
und gleich darauf sehe ich, daB ег hinkt. 
»Навг du dich denn verletzt, Zayd?« 
»ОЬ, das ist nichts. Den FuB ЬаЬе ich mir ein ЫВсЬеп verstaucht. Es 

wird gleich vorUbergehen.« 
Aber es scheint doch nicht gleich vorUberzugehen. Nach einer weiteren 

Stunde im Sattel bemerke ich, daB Zayds Gesicht vor Schmerz schweiBge
badet ist; und als ich mir sein FuBgelenk besehe, ist es stark geschwollen, 
wahrscheinlich verrenkt. 

»Ез hat keinen Sinn, Zayd, jetzt посЬ weiterzureiten. Wir werden uns 
hier lagem; eine langere Nachtruhe tut dir пот.« 

Die ganze Nacht hindurch scheint Zayd vor Schmerz nicht zur Ruhe zu 
kommen. Lange vor Morgengrauen wacht ег auf, und seine jahe Bewegung 
weckt аисЬ mich. »Ich sehe пцг eines der Kamele«, murmelt ег, und als wir 
genau hinschauen, stellt es sich heraus, daB Zayds Dromedar weg ist. Er 
mochte sich sofort auf meinem Tier auf die Suche тасЬеп, aber sein ver
stauchter FuB macht es ihm auBerst schwer, aufrecht zu stehen, geschweige 
denn zu gehen, in den Sattel zu steigen und wieder abzusteigen. 

»Вleib nur ruhig liegen, Zayd; ich werde auf die Suche пасЬ dem Flucht
ling gehen. Es wird mir sicherlich nicht schwerfallen, mich hierher zuruck
zufinden: ich brauche ja пш meinen eigenen Spuren zu folgen.« 
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Und in der anbrechenden Morgendammerung reite ich davon, der Weg
spur des verlaufenen Dromedars nach, quer uber die Sandebene und in 
die Гцшеп hinein. 

Ich reite eine Stunde lang, und eine zweite, und eine dritte: aber die Spur 
geht weiter und weiter, ohne Unterbrechung, als оЬ das Tier zielbewuEt 
eine bestimmte Richtung eingehalten hiitte. Ich mache kurze Rast, steige 
уогп Sattel, esse einige Datteln und trinke ein paar Schluck Wasser aus mei
пет kleinen Lederschlauch. Die Sonne steht hoch, hat aber seltsamerweise 
ihren blendenden Glanz verloren. Dusterbraune Wolken - ungewohnlich 
zu dieser Jahreszeit - schweben in kleinen Ваllеп unterm Himmel; eine 
merkwUrdig dicke, schwere Luft hat die Wuste umfangen, und die sanf
ten Umrisse der Глшеп erscheinen noch sanfter als sonst. Eine plotzliche 
Regung uberm Gipfel des hohen Sandhugels vor mir fallt mir ins Auge: 
кёшпе es ein Tier sein? - vielleicht sogar das verlorene Катпей Aber da ich 
aufmerksamer hinschaue, erkenne ich, daВ die eigentйmliche Bewegung 
nicht uber, sondem in dem Dunenkamm vor sich geht: der Катт bewegt 
sich, kaum merklich, rieselnd, vorwarts - und dann scheint ег, einem Ьге
chenden Wellenkamm gleich, den Abhang gegen mich herabzurieseln. Уоп 

jenseits der Dune kriecht eine trube Rote am Himmel empor; unter dieser 
R6te verlieren die Dunenkonturen vollends ihre sanftgezeichnete Scharfe, 
als z6ge sich ein Schleier davor, und ein гётйспеэ Helldunkel lagert sich 
uber die WUste. Ein heftiger WindstoE wirbelt mir Sand ins Gesicht, und 
mit einem Male beginnt der Wind aus аllеп Richtungen zu toben und 
schlagt mit machtvollen Flugeln kreuz und quer durchs Tal und peitscht 
Sandwolken vor sich Ьш, Die rieselnde Bewegung des ersten Dunengipfels 
hat sich schon аllеп Sandhugeln rundherum mitgeteilt. Innerhalb weniger 
Minuten wird der Himmel ganz dunkel und geht in ein tiefes Rostbraun 
uber; die Luft ist уоп stiebenden Sandmassen erfullt, die wie ein r6tlicher 
Nebel Sonne und Tag verhUllen. Es ist ein ubler Sandsturrn; daran kann 
kein Zweifel mehr sein. 

Mein lagemdes Dromedar, erschreckt, will aufstehen. Ich ziehe es ат 

Halfter nieder, und obwohl ich mich selber kaum auf den Beinen zu halten 
vermag - denn der Wind ist nunmehr zu einem Orkan angewachst;n -, 
gelingt es mir gerade noch, die Vorderbeine und, ит es besser zu sichem, 
auch ein Hinterbein des Tieres zu fesseln. Dies getan, werfe ich mich auf 
den Boden und ziehe mir meine abaja uber den Kopf. Ich presse mein 
Gesicht gegen die Schulterh6hle des Kamels, ит nicht уот wirbelnden 
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Sand erstickt zu werden; ich ПiЫе, wie das Tier, zweifellos aus demselben 
Grunde, sein Maul gegen meine Schulter preBt; und ich fiihle, wie auf der 
Seite, die nicht vom Leib des Dromedars geschйtzt ist, Sandmassen sich 
iiber mir Ьашеп, und тиВ mich von Zeit zu Zeit lebhaft riihren, ит nicht 
ganz verschйttet zu werden. 

Ich Ып jedoch nicht al1zusehr beunruhigt, denn es ist ja nicht das erste 
Mal, daB ich von einem Sandsturm in der Wiiste iiberrascht worden Ып. 

Da heiВt es еЬеп пш abwarten: und als ich so auf der Erde liege, dicht in 
meine abaja gewickelt, kann ich nichts anderes tun als warten, warten und 
dem Rauschen des Windes зшюгеп. Der Wind rauscht, und ein loses Ende 
meines Mantels flattert im Winde wie ein loses Segel- nein, wie eine Fahne 
im Wind - wie das Flattem und Rauschen der Stammesstandarten, von ei
ner reitenden Beduinenkolonne auf dem Marsche getragen: genau so wie 
sie damals, vor beinah fiinf Jahren, iiber der ungeheuren Schar der nedsch
dischen Kamelreiter rauschten und wehten, - iiber jener Schar von Таи
senden und aber Tausenden von beduinischen Reitem, in deren Mitte ich 
nach Beendigung der Pi1gerfahrt von Arafat nach Mekka zuriickkehrte ... 
Es war meine zweite Pi1gerfahrt. Ich hatte ein Jahr im Innem der arabi
schen Halbinsel verbracht und war gerade rechtzeitig wieder in Mekka 
angelangt, ит ап der Versammlung der Pilger auf der ЕЬепе von Arafat, 
ostlich von der Hei1igen Stadt, teilzunehmen; und auf dem Riickweg von 
Arafat fand ich mich, ohne es zu wol1en, mittendrin in der Menge weiВ
gewandeter nedschdischer Beduinen, in einer tol1en Galoppade quer iiber 
die staubige ЕЬепе - ein Meer weiВgewandeter Manner auf honiggelben, 
goldbraunen und rotbraunen Dromedaren in brausendem, erderschiit
temdem Galopp wie eine unwiderstehliche Woge vorwartsrol1end -, und 
die Stammesfahnen rauschten im Winde, und die gewaltigen Rufe, mit de
пеп die Manner ihre Stamme und die Кriegstaten ihrer Лhпеп verkiinde
ten, drohnten iiber аl1еп Abteilungen der unabsehbaren Reiterschar: denn 
den Маппеm von Nedschd, den Маппеm des zentralarabischen Hoch
lands, springen Кrieg undPilgerfahrt aus ein und derselben Quel1e ... Und 
die zahl10sen Pi1ger aus anderen Landem - aus Agypten und Indien und 
Nordafrika und Java -, die wohl noch nie ein soIch wi1des Reiten erlebt 
hatten, stoben fluchtartig vor uns auseinander: denn kein Mensch, der der 
donnemden Reiterflut im Wege stiinde, kбппtе ат Leben bleiben - wie 
auch wohl augenblicklicher Tod einem Reiter beschieden sein mochte, der 
inmitten der Tausende von galoppierenden Tieren vom Sattel fiel. 
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Wahnwitzig war der Ritt: aber auch mir teilte sich der Rausch mit, und 
ich gab mich dem Augenb1ick und dem Jagen und dem Sausen und dem 
ТоЬеп mit einem wilden, hеrzzепеiВепdеп Glucksgefuh1 Ьш - und der 
Wind, der ап meinem Gesicht vorbeischoB, sang zu mir: >Nie wieder wirst 
du ein Fremd1ingsein ... nie ein Fremd1ing deinem Volk!< 

Und als ich jetzt im Sande unter meiner flattemden abaja1iege, Ьёге ich 
einen Widerhall aus dem Brausen des Sandsturms: >Nie wieder wirst du 
ein Fremdling sein .,. < 

Ich Ьш hier auch in der Tat kein Fremd1ing mehr: Arabien ist mir zur 
Heimat geworden. Weit weg, fast wie еin Traum, liegt meine abendlan
dische Vergangenheit zшйсk - nicht unwirklich genug, uт vergessen zu 
werden, und nicht mehr wirklich genug, uт Teil гпешег Gegenwart zu 
sein. Dabei Ьш ich jedoch kein Lotusesser; ganz im Gegenteil. Sooft ich 
mich einige Monate in einer Stadt aufhalte - wie zum Beispiel in Medina, 
wo ich eine arabische Frau und einen kleinen Sohn und eine Вцспегез voll 
von Werken uber die islamische Fruhgeschichte habe -, wachst eine Un
ruhe in mir auf, ein Verlangen nach Tat und Bewegung, nach der trocke
пеп, frischen Wustenluft, nach dem Geruch der Kamele und ihrem wie
genden Schritt. Seltsamerweise entstammt diese Wanderlust, die fast mein 
ganzes Leben aller Ruhe beraubt hat (ich Ьш jetzt zweiunddreiВig Jahre 
alt) und mich immer wieder in alle Апеп von gewagten Unternehmen 
hineintreibt, nicht so sehr einem Abenteuerdrange als vielmehr meiner 
Sehnsucht, mir eine innere Raststatte zu erobern und zu einem Punkt zu 
gelangen, von dem aus es mir mбgliсh wиrde, аН das, was mir von аuВеп 

her zustoBt, mit meinem Denken und Fuh1enrestlos in Ubereinstimmung 
zu bringen. Und wenn ich es so recht bedenke, war es еЬеп diese Sehnsucht 
nach innerer Entdeckung, die mich im Verlaufeder Jahre in eine пеuе Welt 
hineintrieb - eine Welt,die sowoh1 in ihren Auffassungen als auch in ihren 
auBeren Lebensformen ganzlich verschieden ist von allem, zu dem meine 
europaische Geburt und Erziehung mich einst zu bestimmen schien ... 

Sobald der Sturm sich legt, mache ich mich von dem Sande frei, den der 
Wind uт mich aufgehauft hat. Mein Dromedar ist halb verschйttet, aber 
dennoch guten Mutes; eine solche Erfahrung ist ihm sicherlich nichts 
Neues. Auf den ersten Blick sieht es woh1 aus, als hatte der Wirbelsturm 
uns beiden keinen besonderen Schaden gebracht; mein Mund, meine Oh
ren und Nasenlocher sind zwar voll von Sand, auch ist das Schaffell von 
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meinem Sattel fortgeblasen worden - aber das scheint auch alles zu sein. 
Nach einer Weile jedoch kommt es mir zu BewuBtsein, wie sehr ich mich 

geirrt habe. 
АПе Dunen ит mich herum haben ihre Gestalt уегагшеп, Meine eigene 

Wegspur und die des verlaufenen Kamels sind weggewischt worden. Ich 
stehe auf einem jungfraulichen, spurenlosen Boden ... Jetzt bleibt also 
wohl nichts anderes ubrig, als unverrichteter Dinge zum Lagerplatz zu
ruckzukehren - oder es wenigstens zu versuchen. Nichts kann mir hierbei 
behilt1ich sein als die Sonne und jener Richtungssinn, der in jedem ег
probten Wustenwanderer fast schon einem Instinkt gleichkommt: nur daB 
hier diese beiden Hilfsmittel nicht allzu zuverlassig sind, denn das Пцпеп
gelande erlaubt es einem ja nicht, in gerader Linie vorwarts zu gehen und 
sich solcherart unverruckbar ап eine bestimmte Richtung zu halten. 

Der Sandsturm hat mich durstig gemacht; da ich es jedoch nicht voraus
sehen konnte, daB ich langer als ein paar Stunden уош Lager fortbleiben 
wйrde, ist mein kleiner Wasservorrat langst zu Ende gegangen. Aber цп
merhin, ich Ьш ja nicht allzu weit уоп Zayd und unseren Lederschlauchen 
entfernt; und wenngleich mein Dromedar keinen Schluck Wasser getrun
ken hat, seitdem wir ап einem Brunnen vorbeikamen - und das ist schon 
zwei Tage her -, ist es ja ein alter Кагпре, rustig genug, ит mich zuruck
zutragen. Ich lenke seinen Kopf in die Richtung, in welcher ich das Lager 
vermute, und wir setzen uns in einem schnellen Schritt in Bewegung. 

Eine Stunde vergeht, eine zweite, und eine dritte: und immer noch ist 
nichts уоп Zayd oder unserm Lagerplatz zu sehen. In keinem der orange
farbenen Sandhugel vermag ich eine vertraute Form zu entdecken. 

Spat ат Nachmittag lange ich bei ein paar Granitblocken ап - eine groBe 
Seltenheit in diesen sandigen Einoden - und erkenne sie auch sofort: wir 
sind ja, Zayd und ich, gestern nachmittag ап ihnen vorbeigeritten. Diese 
Entdeckung beruhigt mich unendlich; denn wenngleich ich пип wei:В, daB 
ich recht weit уоп dem Orte abgekommen Ып, wo ich Zayd anzutreffen 
hoffte, durfte es jetzt nicht besonders schwierig sein, ihn zu fmden: ich 
ти:В еЬеп, genau wie wir es gestern taten, уоп hier aus einige Кilometer 

nach Sudwesten reiten. 
Soweit ich mich erinnere, haben gestern ungefahr drei Reitstunden zwi

schen den Granitblocken und unserm Lagerplatz gelegen: aber da ich jetzt 
drei weitere Stunden reite, sehe ich immer noch nichts уот Lagerplatz 
oder уоп Zayd. НаЬе ich ihn denn wieder verfehlt? Ich reite weiter, immer 
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gegen Sudwesten, die Laufbahn der sinkenden Sonne aufmerksam ЬеоЬ
achtend; zwei weitere Stunden vergehen, und цпгпег посЬ kein Zeichen 
von Zayd und Zayds Lager.Als die Nacht hereinbricht, hat es keinen Sinn 
mehr, посЬ weiter zu reiten; besser Rast тасЬеп und das Morgen1icht аЬ
warten. Ich lasse mein Kamel niedergehen, steige aus dem Sattel und lege 
den Spannstrick ит des Tieres Vorderbeine. Dann versuche ich, ein рааг 

Datteln zu essen; mein Durst ist jedoch zu groB, und so gebe ich die Dat
teln dem Dromedar und lagere mich, dicht ап seinen Leib geschmiegt, auf 
denBoden. 

Ein unruhiger Halbscblummer umfangt mich, weder rechter Scblaf 
посЬ volligeWachheit: ein brйtender Dammerzustand, immer wieder von 
einem Durst unterbrochen, der allmablich zur Qual geworden ist; und ir
gendwo in jenen Tiefen, die тап ат liebsten vor sich selber verbergen 
гпёспге, eine graue, molluskenhafte Angst: Wie wird es пш ergehen, falls 
ich mich nicht zu Zayd und unseren Wasserscblauchen zuruckfinde? 
denn soviel ich weiВ, gibt es hier im Umkreis von mehreren Tagereisen 
keine Siedlung und kein Wasser. 

In der Morgendammerung ziehe ich wieder los. Ich ЬаЬе es mir inzwi
schen auskalkuliert, daB ich zu weit пасЬ Suden abgewichen Ып und daB, 
demnach, Zayds Lager irgendwo gegen Nord-Nordost von hier aus liegen 
тиК Und so scbleppen wir uns, Мапп und Kamel, durstig und гпцое 

und hungrig gegen Nord-Nordost, und unser Weg windet sich in endlo
sen Wellenlinien von Sandtal zu Sandtal zwischen Dunen und Dunen und 
DUnen. Mittags rasten wir. Meine Zunge liegt mir beiВ und harsch in der 
Mundhoble und fйhlt sich wie altes, rissiges Leder ап: die КеЫе brennt, 
und die Augen sind entzundet. Eng ап den ВаисЬ des Kamels gedruckt, 
meine abaja uber den Kopf gezogen, versuche ich, eine Weile zu scblafen, 
kann es aber nicht. Der Nachmittag findet uns wieder auf dem Marsch, 
diesmal in mehr ostlicher Richtung - denn nunmehr weiB ich mit Ве
stimmtheit, daBwir zu weit пасЬ Westen abgeirrt sind -: aber immer посЬ 

keine Spur von Zayd und Zayds Lager. 
Eine zweite Nacht bricht herein. Der Durst ist zu einer Folter geworden 

and das Verlangen пасЬ Wasser zu dem einen ubermachtigen Gedanken 
in einem Geiste, der keine geordneten Gedanken mehr halten kann. Aber 
sobald die Dammerung den Himmel erhellt, reite ich weiter: durch den 
Morgen, durch den Mittag, in den Nachmittag eines andem endlosen Та
ges hinein. Sanddunen und Hitze. Dunen hinter Dunen, und kein Ende. 
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Oder ist dies vie11eicht ein Ende - das Ende a11er meiner Wege, а11 meines 
Suchens und Findens? Meines Kommens zu den Menschen, unter denen 
ich nie mehr ein Fremdling sein wiirde ? »0 Gott«, bete ich, »1аВ mich 
nicht auf diese Weise zugrunde gehen « 

Ат Nachmittag krieche ich auf Напсеп und РйВеп eine ЬоЬе Diine 
ЬосЬ in der Hoffnung, уоп dort aus einen bessem uъегыikk iibers Ge

1ande zu gewinnen. Реш im Osten егврапе ich p10tzlich einen dunklen 
Punkt ... und гпёсше vor Freude aufschreien, Ып aber zu schwach dazu: 
denn das тиВ ja Zayds Lager sein, und die Wasserschlauche, die zwei gro
Беп Wasserschlauche, уо11 уоп Wasser! Meine Кnie wanken, a1s ich wie
der in den Satte1 steige. Langsam, vorsichtig gehen wir auf den schwarzen 
Punkt zu, der doch sicherlich nichts anderes sein kann a1s Zayds Lager ... 
Diesma1 tue ich a11es, ит die Richtung ja nicht zu verfehlen: ich reite in 
einer geraden Linie, Sanddiinen hinauf, in Sandta1er ЫпаЬ, solcherart 
meine und meines Reittiers Miihsa1 verdoppe1nd, verdreifachend, immer 
aber уоп der Hoffnung angespomt, daB iiber eine kurze Zeit, эрагевтепэ in 
zwei Stunden, das Zie1 erreicht sein wird. Und schlieJSlich, nachdem der 

1etzte Diinenkamm uberschritten ist, 1iegt das Zie1 аисЬ klar vor meinen 
Augen, und ich ha1te шпе, und schaue auf das dunkle Etwas Ып, das da, 
kaum einen Кi10meter entfemt, in der Ta1mulde vor mir 1iegt, und mein 
Herz setzt aus: denn was ich da vor mir sehe, ist nichts anderes a1s jene 
Granitblocke, ап denen ich vor drei Tagen mit Zayd voriiberkam und auf 
die ich vor zwei Tagen, a11ein, wieder stieB ... 

Zwei Tage 1angЫп ich im Kreise herumgeritten. 

4 

Als ich aus dem Satte1 g1eite,Ып ich vo11kommen erschopft. Ich versuche 
es nicht einma1, meinem Dromedar die Beine zu fesse1n; das ware wohl 
аисЬ nicht notig, denn das Tier ist vie1 zu miide, ит ans Weg1aufen zu 
denken. Ich schluchze auf; aber keine Tranen kommen aus meinen trocke
пеп, geschwo11enen Augen. 

Wie 1ang ist es her, seit ich geweint ЬаЬе ... Aber al1es ist ja schon 1ang 
her, a11es liegt in der Vergangenheit. Al1es ist Vergangenheit, und keine Ge
genwart ist mehr da. Nur Durst ist da. Und Hitze. Und Verzweiflung. 

Ich Ып jetzt seit fast drei Tagen оЬпе Wasser gewesen; und es ist funf 
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Tageher, seit mein Dromedar seinen letzten Trunk getan hat. Es mag wohl 
noch imstande sein, einen weiteren Tag, vieHeicht sogar zwei, ohne Wasser 
durchzuhalten; ich aber, das wei:В ich, kann so lang nicht mehr aushalten. 
VieHeicht werde ich wahnsinnig, bevor ich sterbe, denn die Schmerzens
qual meines Кёгрегв ist mit der Entsetzensqual meines Hims verschlun
gen, und die eine treibt die andere hoch, sengend und zischelnd und wiih
lend ... 

Ich гпёсше noch eine Weile liegenbleiben, wei:В aber, daB ich, wenn ich 
jetzt liegenbleibe, nie wieder aufstehen werde. Ich schleppe mich in den 
Sattel und zwinge das Dromedar mit Schlagen und StoBen, wieder aufzu
stehen, und faHe beinahe уогп Sattel, als das Tier im Aufrichten seiner Hin
terbeine vomtiber wankt, und wiederum, als es seine Vorderbeine gerade
streckt und so hintentiber wankt. Langsam, schmerzhaft setzen wir uns 
gegen Westen in Bewegung. Gegen Westen: Welch ein Hohn! Was bedeutet 
denn >gegen Wеstеп< in diesem trtigerischen, we11igen Sanddtinen-Meer? 
Aber ich willleben ... immer noch. Und so wandem wir weiter ... 

Mit dem letzten Rest unserer Кraft arbeiten wir uns vorwarts, Schritt 
ит Schritt, durch die Nacht. Es тиВ wohl Morgen sein, als ich уогп Sattel 
faHe. Ich faHe nicht hart; der Sand ist sanft, umarmend. Das Kamel bleibt 
stehen, steht eine Weile reglos da und gleitet dann mit einem Seufzer zu 
Boden, erst mit den Vorderbeinen, dann mit den Hinterbeinen, und lagert 
sich mir zur Seite, den Hals langhingestreckt im Sande. 

Ich liege im Sande im schmalen Schatten des Dromedarleibes, in meine 
abaja gewickelt - zum Schutz gegen die Нitze tiber mir und gegen den 
Schmerz und den Durst und das Entsetzen in mir. Ich kann nicht mehr 
denken. Ich kann nicht einmal meine Augen schlieBen. Jedes Zucken der 
Lider geht tiber die Augapfel wie gltihendes MetaH. Durst und Нitze; Durst 
und zermalmende Stille: eine trockene Stille, die dich in Einsamkeit und 
Verzweiflung hi.iHt und dem Singen des Blutes in deinen Ohren und dem 
gelegentlichen Aufseufzen des Kamels einen drohenden Nachdruck ver
leiht, als waren dies die letzten Laute auf Erden, und ihr beide, Мапп und 
Tier, die letzten Lebewesen, sterbende Wesen, auf Erden. 

Hoch tiber uns kreist langsam ein Geier in der schwimmenden Hitze, 
ohne je in seinem Кreisen innezuhalten: ein kleiner dunkler Punkt inmit
ten der harten Нimmelsblasse,frei und hoch, i.iberallen Horizonten ... 

Meine КеЫе ist geschwoHen, zusammengeschntirt, und jeder Atemzug 
setzt tausend foltemde Nadeln in meinem Schlunde in Bewegung, und 
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meine Zunge ist wund - diese gro13e, gro13e Zunge, die sich ja nicht bewe
gen sollte, aber dennoch nicht stillhalten kann und sich qualvoll bewegt 
- vorwarts, riickwarts - und wie ein Reibeisen gegen die ausged6rrte Ноп
lung meines Mundes reibt. Meine Gedarme sind hei13 und versch1ungen 
und in unaufhorlicher Pein verkrampft. Sekundenlang erscheint der stah
lerne Himmel meinen weit offenen Augen schwarz. 

Meine Hand bewegt sich wie von selbst und st613t gegen den harten Kol
ben des Кагаошегз, der ат Sattelpflock hangt. Und die Hand steht still; 
und mit plDtzlicher Klarheit sieht der Geist die funf guten Ратгопеп im 
Magazin und das schnelle Ende, das ein Druck auf den Abzug bringen 
k6nnte ... Etwas in mir fliistert: Riihr dich schnell, hol den Karabiner her
unter, solange du dich noch riihren kannst! 

Und dann fuh1e ich, wie meine Lippen sich bewegen und lautlose Worte 
formen, die da aus irgendwelchen dunklen Hintergriinden meines Hirns 
hervorquellen. »Wir werden euch ргшеп ... wahrlich ргшеп ... « und die 
verschwommenen Worte nehmen allmah1ich Gestalt ап und fallen in ein 
sinnvolles Gefiige - und mit einemmal steht ein Vers aus dem Koran da: 
Wahrlich, wir werden euch durch Angst und Hunger und durch Mangel ап 

Besitzund Arbeitsfruchten und Freunden prufen. Verkйnde jedoch einefrohe 
Botschaftаепеп, die standhaft bleiben und, wenn Unheil sie befiillt, sich за
gen: »Furwahr, wir gehoren Gott ап, und zu Ihm ist иnsете Wiederkehr ... « 

Dunkel ist alles und hei13; aber aus der dunklen Hitze kommt mir ein 
Windhauch entgegen - ich зрцге ihn und Ьоге, wie er leise raschelt ... 
Windesrascheln, als war es in Baumen . " iiber Wasser dahin ... und das 
Wasser ist ein trager Bach zwischen Grasufern ... Ich aber liege im Grase, 
ich bin ganz klein, kaum neun oder zehn Jahre alt, und kaue an einem 
Grashalm und sehe den weiВen Kiihen zu, die da nebenan weiden; sie 
haben runde, traumerische Augen, und eine zufriedene Unschuld ist ит 

sie. Eigentlich mii13te ich schon nach Hause gehen, denn meine Mutter 
wartet ja auf mich ... aber es ist so schon und ruhig hier ат Flu13ufer ... 
Bauernfrauen arbeiten driiben auf dem Feld; eine von ihnen hat ein rotes 
Tuch ит den Kopf gewunden; ihr Кleid ist Ыаи mit breiten roten Streifen. 
Dicht ат Ufer stehen Weiden. Eine weiBeEnte schwimmt im Wasser, und 
das Wasser glitzert in der Sonne hinter ihr her ... Und der sanfte Wind 
raschelt iiber mein Gesicht und fuh1t sich wie das Schnaufen eines Tieres 
an: ach ja, es ist wirklich eines Tieres Schnaufen: die groBe weiВe Kuh ist 
ganz dicht an mich herangekommen und stБВt mich nun leise schnaufend 
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mit ihrer Schnauze ап, und ich зрше, wie ihre Beine sich пеЬеп mir Ье

wegen ... 
Ich Offnе meine Augen und h6re mein Dromedar schnaufen und зрше, 

wie seine Beine sich пеЬеп mir bewegen. Es hat sich halb auf seinen Hin
terbeinen erhoben, Hals und Kopf hochgereckt, die Nustern geblaht, als 
гбспе es einen plOtzlichen, willkommenen Geruch in der Mittagsluft. Es 
schnauft wieder; еше leise Erregung rieselt sichtbar den langen Hals епт
lang und teilt sich der Schulter und dem groJ3en, halberhobenen Кёгрег 

пш, Wie oft habe ich Kamele solcherart schnauben und schnaufen gehort, 
wenn sie, durstig nach langen Reisetagen in der Wuste, Wasser aus der 
Ferne witterten: aber hier ist doch kein Wasser da ... ? Oder - ist vielleicht 
welches da? 

Ich hebe meinen Kopf hoch und schaue in die Richtung, nach welcher 
das Kamel seinen Kopf gedreht hat: und sehe nichts vor mir als еше Оцпе 

- einen Dunenkamm, der sich scharf gegen die helle Leere des Himmels 

abzeichnet und aller Bewegung und aller Laute bar ist. Aber da ist doch ein 

Laut! - ein ganz schwacher Laut, wie die Schwingung einer alten Harfe, 
sehr zart und зргёое und hochgestimmt: der hochgestimmte, эргбое Laut 
einer Beduinenstimme, die auf dem Marsche im Gleichtakt mit des Kamels 
Schritt singt, - ganz nahe, jenseits des Dunenkammes, und dennoch - ich 
begreife es im Bruchteil einer Sekunde - weit auJ3erhalb meiner Reich

weite ... Dort druben sind Menschen: ich аЪеr kann sie nicht erreichen, da 
ich zu schwach Ып, ит aufzustehen. Ich versuche zu rufen, aber nur ein 
heiseres Grunzen kommt aus meiner Кеп]е. Und dann bewegt sich meine 
Hand wie уоп selbst und stOJ3t gegen den harten Kolben des Karabiners 
ат Sattelpflock ... und mit рlбtzliсhеr Кlarheit sehe ich die funf guten 

Patronen im Magazin ... 
Mit einer letzten Anstrengung gelingt es mir, das Gewehr уот Sattel

pflock herunterzuholen. Es wiegt wie ein Gebirge in meinen Handen, aber 
irgendwie gelingt es mir doch, es aufrecht auf den Kolben zu stellen und 
das Zungel zu pressen. Die Kugel pfeift mit einem erblirmlich dunnen 
Топ in die Luft. Dann lausche ich in die Stille hinein: denn jetzt ist alles 

ganz still ... Das harfenahnliche Singen hat аufgеhбrt .. , Einen Augenblick 

lang ist nur Stille da. Auf einmal jedoch erscheint der Kopf eines Mannes 
uberm Dunenkamm, und dann seine Schultern; und gleich darauf steht 
ihm ein zweiter Мапп zur Seite. Sie blicken auf mich herunter, drehen sich 
dann ит und rufen irgend etwas irgendwelchen unsichtbaren Gefahrten 
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zu, und der erste Мапп klettert uber den Катт und rennt den Abhang 
herunter - halb laufend, halb rutschend - zu mir. 

Tumult herrscht ит mich: zwei, drei Мапп - was fur eine Menschen
menge пасЬ аН dieser Einsamkeit! - тасЬеп sich daran, mich hochzu
ЬеЬеп; ihre Bewegungen [ёвеп sich in einem verwirrenden Ka1eidoskop 
уоп Аппеп und Beinen auf ... Ich spiire etwas Brennend-Ka1tes, g1eichwie 
Eis und Feuer, auf meinen Lippen, und sehe das blirtige Gesicht eines Ве
duinen iiber mich geneigt; ег driickt einen schmutzigen, feuchten Lappen 
auf meinen Mund und ha1t in der anderen Hand einen offenen Wasser
schlauch. Instinktiv strecke ich meine Hand пасЬ dem Schlauch, aber der 
Beduine schiebt sie sanft zur Seite, taucht den Lappen wieder ins Wasser 
und driickst ihn wieder tropfenweise iiber meinen Lippen aus. Ich тиВ 

die Zahne zusаmmепЬеШеп, damit das Wasser mir nicht die Kehle ver
brennt; aber der Beduine stemmt meine Zahne auseinander und trбрfеlt 

mir wieder Wasser in den Mund. Es ist kein Wasser: es ist geschmo1zenes 
B1ei. Warum tun sie mir denn dies ап? Ich mбсhtе der Folter ent1aufen, 
aber sie halten mich nieder, diese Teufe1 ... Meine Haut brennt. Mein gan
zer Кёгрег ist in Flammen. Wollen sie mich denn tбtеп? ОЬ, wenn ich пш 

die Kraft hatte, mein Gewehr ап mich zu reiBen und mich zu verteidigen! 
Aber sie 1assen mich nicht einmaI aufstehen; sie halten mich ат Boden 
nieder und stemmen meinen Mund wieder auf und trбрfе1п Wasser in ihn 
hinein, und ich тиВ es schlucken - aber se1tsamerweise brennt es nicht 
mehr so arg wie einen Augenblick zuvor - und das nasse ТисЬ auf meinem 
Kopf fiihlt sich wohlig ап, und a1s sie Wasser iiber meinen Кбrреr gieBen, 
erschaudert er in gewa1tigemEntzucken ... 

Und dann wird alles schwarz ит mich, ich fal1e, falle in einen tiefen Brun
пеп hinab, schneller und schneller und tiefer, die Geschwindigkeit meines 
Fallens 1aBt die Luft ит meine Ohren rauschen, das Rauschen wachst zu 
einem Rollen und Donnem ап, zu einer donnemden Schwarze ... schwarz, 
schwarz ... 

... schwarz, schwarz, eine samtene Schwarze оЬпе Laut, ein gйtiges, 

freund1iches Dunke1, das dich wie eine warme Decke umhiillt und den 
Wunsch in dir hervorruft, immer so 1iegenzubleiben, so wundervoll miide 
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und schlafrig und trage. Und du hast es ja аисЬ wirklich nicht пбtig, deine 
Augen aufzutun oder deinen Arm zu regen; dennoch aber regst du dei
nen Arm und tust die Augen auf -und erblickst nur Dunkelheit uber dir, 
die wo11ene Dunkelheit eines Beduinenzeltes aus schwarzem Ziegenhaar, 
mit einer schmalen Offnung vorn, durch die du ein Stйck des sternigen 
Nachthimmels sehen kannst, und die sanfte Bogenlinie einer Dune, die 
im Sternenlicht schimmert ... Dann aber verdunkelt sich die Zеltбffnuпg; 

ein Mann steht dort: die Umrisse seiner weitgebauschten abaja heben sich 
scharf уогп nachtlichen Himmel аЬ; und ich Ьёге Zayds Stimme ausrufen: 
»Ег ist aufgewacht, er ist aufgewacht!« - und sein ernstes, freudig-sorgen
volIes Gesicht kommt ganz dicht ans meine heran, und seine Hand greift 
meine Schulter. Ein zweiter Mann betritt das Zelt; ich kann seine Zuge 
nicht klar sehen, aber als ег mit einer langsamen, wйrdevo11en Stimme zu 
reden beginnt, da weiВ ich, daB er ein Schammar-Beduine ist. 

Wieder einmal уегзрцге ich heiBen, verzehrenden Durst und reiВe Zayd 
beinah gewaltsam die Milchschale, die er mir entgegenhalt, aus den Нап
den; aber die КеЫе schmerzt mich nicht mehr, als ich die Milch in groBen 
Zugen trinke, indes Zayd mir berichtet, wie diese Beduinen vor ein paar 
Tagen - ат Tage des Sandsturms - an seinem Lagerplatz vorbeikamen 
und sodann beschlossen, die Nacht mit ihm zu verbringen; und wie эратег 

in der Nacht, als das verlaufene Kamel von selbst, ohne mich, ins Lager 
zuruckgewandert kam, sie а11е in Sorgnis ит mich gerieten und sogleich 
auszogen, ит nach mir zu suchen; und wie sie ат dritten Tag, nachdem 
sie schon fast а11е Hoffnung aufgegeben hatten, рlбtzliсh meinen Flinten
schuB von jenseits der Dune hбrtеп ... 

Und nunmehr haben sie ein Zelt uber mir епiсhtеt, und ich so11 die 
Nacht und den morgigen Tag hier verbringen. Unsere Beduinenfreunde 
haben keine Ei1e; ihre Wasserschlauche sind уо11; sie waren sogar imstande, 
drei Eimer уо11 meinem Dromedar zu geben: denn sie wissen, daB eine 
Tagereise sudwarts sie und uns zu einer Oase und zu Brunnen bringen 
wird; und inzwischen haben die Kamele genug Futter an den hamdh
Strauchern, die hier in Fu11e wachsen. Nach einer Wei1e hilft mir Zayd aus 
dem Zelt, breitet eine Decke auf dem Sande aus, und ich lege mich unter 
den Sternen nieder. 

Das Geklapper von Zayds Kaffeekannen weckt mich auf; der Geruch fri
schen Kaffees ist begluckend wie die Umarmung einer Frau. 
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»Zayd!«rufe ich, und bin angenehm uberrascht, daB meine Stimme, оЬ
woh1 noch schwach, ihr hаiШсhеs Кгасшеп verloren hat. »Gibst du mir 
woh1Kaffee?« 

»Вет Gott, ich geb's dir, о mein Oheim!« antwortet Zayd, dem alten ага
bischen Brauch folgend, einen Мапп, dem man Ehre bezeigen wi1l, sol
cherart anzureden, gleichviel, оЬ ег alter oder junger als der Sprecher ist. 
»Du sol1st soviel Kaffee haben, wie dein Herz begehrt!« 

Ich sch1iirfe meinen Kaffee und lache Zayds freudigem Antlitz zu: »Sag 
mir, Bruder, warum setzen wir uns denn eigentlich solchen Dingen aus, ап
statt, wie es vemiinftigen Leuten zukommt, ruhig zu Hause zu bleiben?« 

»Weil es nicht fur deines- und meinesgleichen ist«, antwortet Zayd mit 
verhaltenem Lacheln, »ш unseren Нацвегп zu warten, bis die Glieder steif 
werden und das Alter uber uns kommt. Und auBerdem, sterben nicht viele 
Leute auch in ihren Нацэегп] Tragt denn nicht jedermann sein Schicksal 
ит seinen Nacken, wo auch immer ег sei?« 

Das arabische Wort fur >Schicksal<, das Zayd soeben gebraucht hat, ist 
qisma- >Teil< - im Abendlande besser in seiner tiirkischen Verstiimmelung 
Kismet bekannt. Und wahrend ich langsam meinen Kaffee weitertrinke, 
geht es mir durch den Sinn, daB dieser arabische Ausdruck auch noch eine 
andere, tiefere Bedeutung hat; man gelangt zu ihr, indem man den pas
siven Begriff des >Zugeteiltell< in den aktiven des Teilhabens< hebt - mit 
anderen Worten, х[аэ, ап welchem jedermann seinen Anteil Ьак, 

Das, ап welchem jedermannseinen Anteil hat ... 
Diese Worte гцпгеп eine leise, halbverschollene Saite in meiner Erin

nerung. Ich тиВ sie schon einmal gеhбrt haben ... wann und wo war es? 
Ein Grinsen, glaube ich, begleitete sie wessen Grinsen? Ein Grinsen, 
das hinter einer Rauchwolke hervorkam ein beizender Rauch, wie von 
Haschisch: ja, jetzt habe ich's - es war wirklich Haschischrauch, und das 
Grinsen saBauf dem Gesicht eines der merkwiirdigsten Menschen, die mir 
je begegnet sind - und ich begegnete ihm nach einem der merkwiirdigsten 
Erlebnisse: als ich einer Gefahr zu entgehen suchte, die mich scheinbar 
aber nur scheinbar - bedrohte, raste ich, ohne es zu wissen, kopfuber in 
eine weitaus wirklichere, weitaus nahere Gefahr hinein als die, vor der ich 
zu fliichten suchte: und beide Gefahren, die unwirkliche und die wirkliche, 
halfen mir, einer andem wirklichen zu entgehen ... 

All dies geschah mir vor nahezu acht Jahren, als ich zu pferde, nur von 
meinem tatarischen Diener Ibrahim begleitet, von Schiraz nach Кirman 
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in Siidpersien reiste. Wir befanden uns gerade in der Nahe des Niris-Sees, 
in einer oden, weglosen, diinnbev01kerten Steppe, die jetzt im Winter ег
пет schlammigen Morast glich. Auf viele Меilеп im Umkreis gab es kein 
Dorf; gegen Siiden Ып war die Steppe уоп der niedrigen Kette des Kuh-i
Guschnegan (>Hungergebirge<) begrenzt; gegen Norden verlief sie sich in 
die Siimpfe, die den See umgaben. Am Nachmittag, da wir hinter einem 
einsamen Hiigel Ьегуогкагпеп, lag der See plOtz1ich vor uns - eine reglose 
griine Wasserflache, offensichtlich аllеп Lebens Ьаг: denn der Salpeterge
halt des Wassers war so groB, daB keine Fische darin leben konnten. Auch 
der Boden uт den See herum war salzhaltig und unfruchtbar, und пur 

verkriippelte Вашпе und Wiistenstraucher standen vereinzelt da. Diinner, 
schlammiger Schnee lag auf der Erde, und iiber diesen Schnee lief eine 
schmale Wegspur. 

Es wurde allmahlich Abend, und die Karawanserei уоп Chan-i-Chet
unser heutiges Ziel- kam immer noch nicht in Sicht. Wir muBten sie aber 
uт jeden Preis erreichen, denn weit und breit gab es keine andere Siedlung, 
und die Nahe der Siimpfe machte einen Ritt in der Dunkelheit auBerst 
gefahr1ich.In der Tat, тап hatte uns bei unserm Aufbruch ат Morgen ge
warnt, uns nicht allein hierher zu wagen; ein einziger falscher Tritt кёппе 

Tod bedeuten. Abgesehen davon waren unsere Pferde nach dem langen 
Tagesmarsch durch schlickiges Gelande vollkommen егзслбрп und hatten 
Rast und Futter dringend nOtig. 

Bei Anbruch der Dunkelheit setzte schwerer Regen ein. DurchnaBt, 
gramlich und schweigsam ritten wir dahin, mehr dem Instinkt der Pferde 
als unseren nutzlosen Augen trauend. Stunden gingen voriiber: und keine 
Karawanserei erschien. Vielleicht waren wir in der Dunkelheit ahnungs
los ап ihr vorbeigeritten und miiBten пuп die Nacht im Freien verbrin
gen - im Freien unter einem standig wachsenden, kalten Regenschwall ... 
Die Pferdehufe platschten durch Wasser; die nassen Кleider klebten uns 
schwer und eiskalt ат Leibe. Schwarz und undurchsichtig unter ihren 
stromenden Regenschleiern hing die Nacht uт uns; wir waren beide bis 
aufs Кnochenmark durchfroren; und das Wissen uт die nahen Siimpfe 
lieB uns in noch ganz anderm Frosteln erschauern. Wenn jetzt die Pferde 
den festen Boden verloren - »dann gnade euch Gott«, hatte тап uns ат 

Morgen gewarnt. Ich ritt voran und Ibrahim etwa zehn Schritt hinter mir 
drein. Immer wieder der erschreckende Gedanke: НаЬеп wir Chan-i-Chet 
im Dunkel hinter uns gelassen? Welch eine iible Aussicht, uns zu Nacht 
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unterm kalten Regen lagern zu пшввеп: wenn wir aber wеitеrZбgеп - wiir
den wir nicht in die Мооге geraten? 

Mit einem Male Ьёпе ich ein weiches, klatschendes Gerausch unter den 
Hufen meines Pferdes, зрцпе, wie es im Schlamm ausglitt, bis ап die Fes
seln einsank, ungestiim ein Bein hochzog, und wieder einsank ... und der 
Gedanke durchschoB mich: die Могаые! Ich riВ die Ziigel gewaltsam ап 

und schlug dem Pferd die Hacken in die Weichen. Es warf seinen Kopf 
hoch und begann wi1d mit аllеп vier Beinen zu arbeiten. Der kalte SchweiВ 

brach mir aus. Die Nacht war so schwarz, daB ich nicht einmal meine ei
genen Напое sehen konnte, aber in dem krampthaften Hoch und Nieder 
des Pferdeleibs nahm ich des Tieres verzweifelten Kampf gegen die Um
armung des Sumpfes wahr. Fast ohne zu denken, griff ich nach der Reit
peitsche, die sonst unbenutzt ап meinem Handgelenk hing, und schlug 
mit aller Macht auf das Pferd ein, ит es zu auBerster Кraftanspannung 

zu zwingen - denn wenn es jetzt auch пш einen Augenblick lang stil1
stiinde, wiirden wir beide tiefer und tiefer im Schlamm versinken ... Solch 
grausamen Schlagens ungewohnt, Ьашпте sich das arme Tier (ein Kasch
gai-Hengst уоп ausnehmender Кraft und Ausdauer) sekundenlang hoch, 
schlug dann mit аllеп Vieren auf den Boden, kampfte keuchend gegen den 
glucksenden Schlamm ап, sprang wieder hoch, glitt aus, warf sich wieder 
vorwarts, g1itt wieder aus - und alldieweil schlugen seine Hufe verzweifelt 
auf weichen, nachgiebigen Schlick ... 

Ein ratselhafter Gegenstand strich iiber meinen Kopf hinweg, und ein 
zweiter ... was war denn das? Ich streckte die Hand hoch und empfing 
einen scharfen, unbegreiflichen Schlag... wovon? Zeit und Gedanken 
iiberstiirzten sich, fielen iibereinander und verwirrten sich ... Durch das 
Peitschen des Regens und das Keuchen und Stбhпеп des Pferdes hindurch 
hбrtе ich die uпаuthбrliсhе, unbarmherzige, saugende Stimme des Sump
fes ... Das war wohl das Ende. Schon lockerte ich die FiiBe aus den Steig
biigeln, bereit, aus dem Sattel zu springen und mein Gliick allein zu ver
suchen - vielleicht wiirde es mir gelingen, mich zu retten, wenn ich mich 
flach auf den Boden warf -, als рlбtzliсh - kaum noch zu erfassen - die 
Pferdehufe wieder auf harten Boden schlugen, einmal, zweimal, mehrere 
Male ... und aufatmend straffte ich die Ziigel und brachte das zittemde 
Tier zum Stehen. Wir waren gerettet ... 

Jetzt erst kam mir mein Gefahrte in den Sinn, und ich rief voller Grau
sen: »Ibrahim!« Keine Antwort. Mein Herz stand still. 
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»Ibrahim!« - aber da war пш die schwarze Nacht ит mich und das 

Strбmеп des Regens. Er war ja hinter mir her geritten ... hatte er sich nicht 
zu retten vermocht ... ? Mit heiserer Stimme schrie ich noch einmal: »Ппа
him!« 

Und da епёше, fast schon iiber аНе Hoffnung hinaus, ein Ruf, schwach
haHend aus groBer Ferne: »Нзег ... ich Ып hier!« 

Jetzt blieb mir aber doch mein Verstand stehen: wie hatten wir uns denn 
so рlбtzliсh, im Verlauf einer Minute, so weit voneinander entfernt? 

»Ibrahim!« 
»Нтег ... hier!« - und dem Кlang folgend, das Pferd ап den Ziigeln fiih

rend und jeden Spann des Bodens vor dem Tritt mit meinen РйВеп beta
stend, ging ich sehr langsam, sehr vorsichtig auf die ferne Stimme zu: und 
da war Ibrahim, ruhig im Sattel sitzend. 

»Was ist denn mit dir geschehen, Ibrahim? Вist du denn nicht in den 
Sumpf geraten?« 

»Sumpf ... ? Nein - ich Ып einfach stehengeblieben, als Ihr so unverse

hens, ich weiВ nicht warum, davongaloppiert seid ... « 

Davongaloppiert ... das war des Юitsеls Lбsuпg. Mein Kampf mit dem 
Sumpfhatte sich пш in meiner Phantasie abgespielt. Mein Pferd war wohl 
пцг in eine Schlammpfutze getreten, und ich - im Glauben, wir уегэёпкеп 

im Morast - hatte es zu einem toHen Galopp angepeitscht; уоп der Fin

sternis getrogen, hatte ich seine Vorwartsbewegung fur einen verzweifelten 
Kampf mit dem Moor gehalten und war blindlings durch die Nacht gerast, 

ohne die knorrigen Вашпе wahrzunehmen, die iiberall herumstanden ... 
Diese Вашпе, und nicht etwa der Sumpf, waren die unmittelbare, wirk1i

che Gefahr gewesen: der k1eine Zweig, der meine Hand gestreift hatte, hatte 

ebensogut ein starker Ast sein kбппеп, der mir den Schadel gebrochen und 

meiner Wanderung ein vorzeitiges Ende in einem ungezeichneten Grab 

irgendwo in Siidpersien bereitet hatte ... 
Ich war wШепd iiber mich selbst, doppelt wiitend, weil wir infolge mei

nes idiotischen MiВgeschicks nunmehr аНе Orientierung verloren hatten 

und in der nachtlichen Schwarze nicht einmal den diirftigen Pfad wie

derfinden konnten. Jetzt wiirde es uns bestimmt nicht mehr gelingen, die 

Karawanserei zu finden ... 
Aber ich hatte mich wieder einmal geirrt. 
Ibrahim stieg уот Pferde, ит das Terrain mit den Handen abzutasten 

und auf diese Weise den Pfad vieHeicht doch noch zu entdecken; und wie 
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ег so auf аllеп Vieren ат Boden herumkroch, stieB ег plDtzlich mit dem 
Kopf ап eine Mauer - die dunkle Mauer der Karawanserei уоп Спав-г

Chet! 
Wir Ьапеп sie in der pechschwarzen Finsternis sicherlich nicht bemerkt 

und waren ahnungslos ап ihr vorbeigeritten, Ьапе uns nicht mein phan
tastisches Abenteuer gerade ап dieser Stelle zum Aufenthalt gezwungen; 
und falls wir weitergeritten waren, Ьапеп wir uns wahrscheinlich in den 
Siimpfen verloren, die, wie ich nachher erfuhr, etwa dreihundert Schritt 

vor uns begannen ... 
Die Karawanserei war eines der vielen Uberbleibsel aus der Zeit Schah 

Abbas des GroBen - Маиеm aus machtigen, wohlbehauenen Steinqua
dem, gew61bteКопidоrе, in die der Regen unbehindert hereinplatscherte, 
Тiirбffпuпgеп ohne Тцгеп, zеrЬrбсkеlпdе Kamine. Hie und da konnte 
тап Шэепеэте gemeiВelter Arabesken und geborstene Majolika-Kacheln 
ап den Wanden sehen. Der Wind fauchte bissig durch die Ruine, und auf 
dem FuBboden der paar bewohnbaren Raume lagen alte Streu und Pfer
demist umher. 

Als Ibrahim und ich den mittleren Saal der Karawanserei Ьетгатеп, 

fanden wir den Aufseher in der Gesellschaft eines winzigen, barfuВigen, 

lumpenbekleideten Mannes ат offenen Feuer auf dem Steinboden sitzen. 
Beide standen zur BegriiBung auf, und der kleine Vagabund vemeigte sich 
mit einer sonderbar theatralischen, fast feierlich anmutenden Gebarde, die 
rechte Hand auf der Brust und die linke einladend zur Seite gestreckt. Sein 
Gewand war vollkommen zerschlissen und mit losen, vielfarbenen Flicken 
besetzt; ег war schmutzig und verwahrlost; aber seine Augen leuchteten, 
und sein Gesicht trug einen unbeschreiblichen Ausdruck innerer Heiter
keit und Seelenruhe. 

Der Aufseher verlieB den Raum, ит nach unseren Pferden zu sehen. Ich 
riВ mir meine nasse Jacke уош Leibe, wahrend Ibrahim sich sofort daran 
machte, Тее iiber dem Feuer zu kochen. Mit der Herablassung eines gro
Веп Непп, der sich nichts vergibt, wenn er einen Niedrigerstehenden wie 
seinesgleichen behandelt, nahm der sonderbare kleine Мапп die Teetasse, 
die Ibrahim ihm darbot, dankend entgegen. Leichthin, hбfliсh, ohne jeden 
Anflug уоп Neugier - genau so, wie ein wohlerzogener Mensch eine Salon
unterhaltung beginnt - wandte er sich dann zu mir: 

»Ihr seid wohl ein Englander, dschanab-i-ali?« 
»Nein, ich Ып ein Оstепеiсhеr.« 
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»Ware es vielleicht ungeziemend zu fragen, was Euch in diese Gegend 
bringt!« 

»Ich schreibe fur Zeitungen«, antwortete ich. »Ich bereise dieses Land, 
ит es den Leuten daheim zu beschreiben, denn sie Ьёгеп gerne, wie 
fremde Vб1kеr leben und welcher Art ihre Gedanken sind.« 

Er nickte mit einem billigenden Lacheln und verfiel dann wieder in 
Schweigen. Nach einer Weile zog ег aus den bodenlosen Falten seines Кlei
des еше kleine гёпетпе Wasserpfeife und ein Bambusrohr hervor, steckte 
das Rohr ans TongefaB, zerrieb ein Нашслеп tabakahnlichen Krauts zwi
schen den Нап.Шаспеп, schuttete es bedachtig, als ware es kostbar wie 
Gold, in den Pfeifenkopf und legte ein рааг gluhende КоЫеп darйber. 

Dann begann ег ат Bambusrohr zu saugen, mit viel Husten und Spuk
ken und deutlicher Anstrengung der Lungen, so daB ich mich wunderte, 
wie ег hierbei denn noch GenuB haben kбппtе. Das Wasser im TongefaB 
gurgelte, und ein beizender Geruch erfullte den Raum. Ich erkannte den 
Geruch - es war indischer Hanf, Haschisch - und begriff nunmehr das 
seltsame Gehaben des kleinen Mannes. Als ег rauchte, lag in seinen Augen 
ein ganz anderer Ausdruck als in denen уоп Opiumrauchern: nicht ver
schleiert, nicht schwimmend wie bei jenen, sondern in einer abseitigen, 
merkwйrdig цпрегвопйслеп Spannung leuchtend und starr in eine ипЬе
wegte Ferne gerichtet, als ware die gegenstandliche Welt аufgеlбst und aller 
Wirklichkeit entrUckt. 

Ich sah ihm wortlos zu. Als die Pfeife zu Ende war, fragte er mich: 
»Мёсшег Ihr es nicht auch versuchen!« 
Ich lehnte sein Angebot mit Dank аЬ; Opium hatte ich schon fruher 

einmal oder zweimal - und ohne besonderen GenuB - versucht; dieses 
Haschischrauchen aber kam mir sogar fur einen Versuch zu anstrengend 
und unappetitlich vor. Der Haschischraucher schuttelte sich in lautlosem 
Lachen, sah mich mit verkniffenen Augen ein biBchen sрбttisсh, ein ЫВ
dien wohlwollend ап, hustete aus rasselnder Brust und sprach: 

»Ich weiВ, was Ihr Euch denkt, о mein ehrenwerter Freund: Ihr denkt 
Euch, daB Haschisch ein Teufelswerk ist, und furchtet Euch davor ... Un
sinn. Haschisch ist eine Gabe Gottes, sehr gut - besonders fur den Geist. 
Ich werde es Euch schon erklaren, hazrat, hбrt пш zu. Opium ist ubel, das 
ist keine Frage, denn es erweckt im Menschen einen Hunger nach uner
reichbaren Dingen und macht seine Traume gierig wie die eines Tieres. 
Aber Haschisch tбtеt аНе Begierde аЬ und macht den Menschen gleich

54 DER WEG NACH МЕККА 



gultig gegen аНе GШеr der Welt. Das ist's eben: es macht ihn zufrieden. Ihr 
kбппt einen Haufen Gold vor einen Haschischraucher hinlegen - nicht 
пцг, wenn ег gerade raucht, sondern zu jeder Zeit -, und ег wird nicht 
einmal den kleinen Finger danach ausstrecken. Opium macht schwach 
und mutlos; Haschisch jedoch епёгет alle Furcht und macht den Men
schen mutig wie einen Lбwеп. Wenn Ihr einen Haschischraucher mitten 
im Winter auffordert, in einen eisigen Bach zu tauchen, so wird ег einfach 
hineintauchen und lachen ... Denn da ег аНе Begierde verloren hat, ist ег 

auch aHerAngst ledig geworden - und wenn einer uber die Angst hinweg 
ist, ist ег auch iiber аНе Not und Gefahr hinweg: denn er weiВ, daB aHes, 
was ihm auch geschehen mag, doch immer nur sein eigener Anteil ist an 
аН dem, das da geschieht ... « 

Und ег lachte wieder jenes kurze, rasselnde Lachen zwischen Spott und 
WohlwoHen, und hбrtе zu lachen auf, und grinste nur hinterm Schleier 
der Rauchwolke, die leuchtenden Augen starr in eine unbewegte Реrnе ge
richtet. 

»Меш Anteil an аН dem, das da geschieht ... « denke ich mir jetzt, da ich, 
Jahre nach jener Begegnung mit dem Haschischraucher, unter den freund
lichen arabischen Sternen im Sande liege. »Ich - dieses Bundel von Fleisch 
und Кnochen, Empfindungen und Wahrnehmungen - bin in den Кreis 

des Seins gesteHtworden und stehe nun innerhalb alles Geschehens: denn 
mein Schicksal ist nur mein eigener Anteil an аН dem, das da geschieht ... 
>Gefahr< ist nur еше Il1usion: niemals kann sie mich wirklich bedrohen: 
denn alles, was mir geschieht, ist doch nur ein Teil jenes aHumfassenden 
Stroms, von dem ich selber ja ein Teil bin. Кбппtе es vieHeicht sein, daB 
auBere Gefahr und Sicherheit, Tod und Freude, mein Schicksal und das 
aHer anderen, aHesamt nur verschiedene Aspekte meines eigenen Seins 
sind - Teilbilder dieses winzigen, winzig-erhabenen Biindels >Ich<? Welch 
endlose Freiheit, о Gott, hast Du dem Menschen gewahrt ... « 

Ich тиВ meine Augen schlieBen, so schmerzhaft heftig ist der Glucks
rausch, den dieser Gedanke mit sich bringt; und in dem Windhauch, der 
mir ubers Gesicht fahrt, streifen mich, geisterhaft und dennoch wirklich, 
die Fliigel der Freiheit. 
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6 

Jetzt fuhle ich mich schon kraftig genug, zu sitzen, und Zayd bringt einen 
unserer Kamelsattel, damit ich mich daran lеЬпе: »Масп dir's nur bequem, 
о mein Oheim. Es erfreut mein Herz, dich so wohl zu sehen, nachdem ich 
schon deinen Tod Ьеггацеп.« 

»Du bist mir ein guter Freund gewesen, Zayd. Was hatte ich аНе diese 
Jahre оЬпе dich getan?« 
»АисЬ ich ЬаЬе diese Jahre mit dir nie bereut, о mein Oheim. Ich ent

sinne mich посЬ, als sei es gestern gewesen, jenes Tages vor mehr als funf 
[апгеп, da ich deinen Brief erhielt, in welchem du mich zu dir пасЬ Mekka 
riefst ... Der Gedanke ап ein Wiedersehen mit dir war mir lieb und тецег, 

insbesondere, da du in der Zwischenzeit mit der Gnade des Islam begnadet 
worden warst. Aber gerade damals hatte ich ein Madchen aus dem Stamm 
Muntafiq geheiratet, eine Jungfrau, und ihre Liebe gefiel mir uber allе Ма

Беп. Diese irakischen Madchen, weiВt du, ЬаЬеп schmale Leiber und harte 
Вгцые, hart wie das da« - und, uber die Erinnerung lachelnd, druckt er 
seinen Zeigefinger gegen den harten Knauf des Sattels, ап den ich mich 
lеЬпе - »und es ist schwer, sich ihren Umarmungen zu entziehen ... Und 
so sagte ich mir, >Ich werde schon gehen, aber nicht gerade jetzt: lаВ uns 
посЬ einige Wochen warten.< Aber die Wochen gingen voruber, und dann 
Monate, und ich ging immer посЬ nicht. Denn obschon ich das Weib recht 
bald schied - die Hundstochter, sie hatte пасЬ ihrem Vetter geschielt! 
konnte ich's dennoch nicht uber mich bringen, meinen Posten bei der 
irakischen Agayl-Truppe und meine vielen Freunde und die Freuden уоп 

Bagdad und Basra aufzugeben, und sagte mir immer wieder, >Nur посЬ 

ein paar Wochen; nur посЬ eine kurze Weile ...<Aber eines Tages, da ich 
meinen Monatslohn in den Baracken abgeholt hatte und gerade dabei war, 
in die Stadt zu reiten, wo ich die Nacht in eines Freundes Quartier verbrin
gen woHte, da kamst du mir wieder in den Sinn, о mein Oheim. Ich erin
nerte mich ап das, was du mir uber den Tod deiner Gefahrtin geschrieben 
hattest - mбgе Gott sich ihrer erbarmen -, und ich steHtemir vor, wie ein
sam du jetzt sein muBtest: und mit einem Маlе ward es mir klar, daB ich 
zu dir gеhбrtе. Und im selben Augenblick riВ ich den irakischen Stern уоп 

meinem igal und warf ihn уоп mir; dann, оЬпе аисЬ nur wegen meiner 
IOeider heimzukehren, wandte ich den Kopf meines Dromedars gegen die 
Nufud, gegen Nedschd, und zog 10s; machte nur kurzen Halt im nachsten 
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Dorf, иm mir einen Wasserschlauch und Vorrate zu kaufen, und ritt weiter 
und weiter, bis ich dich vier Wochen эратег in Mekka traf ... « 

»Und erinnerst du dich denn посЬ, Zayd, ап unsere erste Reise zusam
mеп ins Innere Arabiens, sudwarts zu den Palmenhainen und Weizenfel
dern уоп Wadi Bischa und zu den Sandwogen уоп Ranja, die nie vorher 
уоп einem Fremdling betreten worden waren?« 

»Und оЬ ich mich daran епппеге, о mein Oheim! Du warst so уоll уоп 

Begierde, das Leere VierteP zu sehen, wo die Dschinne den Sand unter 
der Sonne singen lassen ... Und denkst du manchmal посЬ ап jene badu 
аm Rande des Leeren Viertels, die посЬ nie in ihrem Leben Glas gesehen 
hatten und glaubten, deine Augenglaser waren aus gefrorenem Wasser ge
macht? Sie waren doch selber wie die Dschinne: sie konnten Spuren im 
Sande lesen, so wie andere Menschen in einem ВисЬе lesen, und konnten 
aus dem Geruch der Luft das Коmmеп eines Sandsturmes erraten, Stun
den bevor ег wirklich kam ... Und entsinnst du dich посЬ, о mein Oheim, 
jenes Рцпгегв, den wir uns in Ranja anwarben - jenes Teufels уоп einem 
badaui, den du erschieEen wolltest, als ег uns mitten in der Wuste zu ver
lassen im Begriff war? Wie er sich uber die Maschine aufregte, mit der du 
Bilder machtest!« 

Wir lachen beide, wei1 dieses Abenteuer so weit zurUckliegt. Damals aber 
war es uns gar nicht lachhaft zumute. Wir befanden uns sechs oder sieben 
Tagereisen sud1ich уоп Rijadh, als jener Fuhrer, ein fanatischer Beduine 
aus der ichuan-Siedlung Ar-Rayn, in einen Paroxysmus der Wut geriet, 
da ich ihm den Zweck meiner Kamera erklarte. Er wollte gleich davon
reiten und uns allein zurucklassen, wei1 solch heidnische Abbilderei sein 
Seelenheil gefahrdete. An sich ware es mir recht gewesen, den Menschen 
loszuwerden, denn in seiner Widerborstigkeit hatte er sich schon 6fters 
miEliebig gemacht; aber wir befanden uns in einer Gegend, die weder 
Zayd посЬ ich kannten, mehrere Tagereisen уоп Menschen und Brunnen 
entfernt, und hatten allein sicher den Weg verloren. Zunachst versuchte 
ich, dem >Teufel уоп einem badaui< vernunftig zuzureden; umsonst. Er 
beharrte auf seinem EntschluE und wandte sein Dromedar gegen Ranja 
zurUck. Daraufhin erklarte ich ihm, daE es аисЬ ihm sein Leben kosten 

1 Rub' al-Chali, die ungeheure, unbewohnte Sandwiiste, die ungefahr ein Viertel der Ara
bischen Halbinsel ausmacht. 
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wiirde, uns zu verlassen und so dem Dursttod preiszugeben. Als ег trotz 
meiner Warnung sein Reittier in Bewegung setzte, legte ich mein Gewehr 
an und drohte zu schieBen - und es war mir Ernst dabei. Das aber schien 
unserm Freund trotz aller Sorge ums Seelenheil doch zuviel zu sein, und 
er wil1igte brummend ein, uns bis zum паспыеп groBen Dorf - etwa drei 
Tagereisen vor uns - zu fuhren, wo wir dann unsere Streitfrage dem Kadi 
zur Entscheidung vorlegen wiirden. Zayd und ich entwaffneten ihn und 
hielten nachts abwechselnd Wache, иm ihnam Weglaufen zu verhindern. 
Der Kadi in Qwa'ijja, zu dem wir einige Tage эратег kamen, gab anfangs 
unserem Fuhrer recht, denn es sei schandlich, sagte ег, Bilder zu machen. 
(Diese Annahme, so weitverbreitet unter vielen Mus1ims,beruht auf einer 
iпtйmliсhеn Auslegung des islamischen Gesetzes, in welchem von einem 
allgemeinen Verbot, Lebewesen bildlich darzustellen, nirgends die Rede 
ist; eine Ausnahme besteht natйrlich in bezug auf Abbildungen, die zur 
АЬgбttеrеi fuhren кёпгпеп.) Daraufhin zeigte ich dem Kadi den offenen 
Brief des Кбnigs »ап аНе Emire des Landes und an jeden, der dies sieht« 
- und das Gesicht des Kadi wurde immer langer, als ег las: »Muhammad 
Asad ist unserGast und Freund, und jeder, der ihm еше Freundlichkeit 
erweist, erweist sie uns, und jeder, der ihm feindse1ig begegnet, ist unser 
Feind ... « Ibn Sauds Siegel wirkte wie ein Zauber, und der strenge Kadi 
stellte fest, daB es »цптег gewissen Пгпвтапёеп« doch erlaubt ware, Bilder 
zu machen ... Aber nichtsdestoweniger entlieBen wir unseren Beduinen 
und warben einen пецеп Fuhrer ап, der uns nach Rijadh geleitete. 

»Und jene Tage in Rijadh, о mein Oheim, da wir beim Кбnig zu Gaste 
waren und du beim Anblick der alten Stallungen im Palaste, in denen nun
mehr nur glitzernde neue Autos standen, so unglucklich warst: erinnerst du 
dich noch daran ... ? Und des Кбnigs Gunst und Freundschaft zu dir ... ?« 

»Und erinnerst du dich noch, Zayd, wie er uns aussandte, die Geheim
nisse des Beduinenaufstands zu erkunden ... und wie wir viele Nachte 
hindurch ritten und heimlich nach Kuwayt zogen und sсhliеВ1iсh heraus
fanden, wie es иm die Kisten уоН von funkelnagelneuen rijals und Geweh
ren bestellt war, die die Aufstandischen von Ubersee her empfingen ... ?« 

»Und jene andere Reise, о mein Oheim, als Sajjid Ahmad, mбgе Gott 
sein Leben verlangern, dich nach Libyen sandte - und wie wir uns in den 
Dschabal Achdar hineinstahlen, der Wachsamkeit der Italiener entgehend, 
mбgе Gottes Fluch sie treffen, und dann bei Umar al-Muchtars mudscha
hidin anlangten ... Das waren aufregende Tage!« 
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Und so fahren wir fort, uns gegenseitig die vielen Tage, die zahllosen 
Tage, die wir zusammen verbrachten, ins Gedachtnis zu rufen, und unser 
»Erinnerst du dich? Erinnerst du dich посп?« hallt lang in die Nacht hin
ein, bis пцг noch wenige Scheite glimmen und Zayds Angesicht allmablich 
in den Schatten versinkt und meinen scblaftrunkenen Augen beinah wie 
eine Erinnerung vorkommt. 

In der stemigen Stille der Wiiste, unter dem Streicheln eines zarten, 
lauwarmen Windes, der fast gerauschlos iiber Sand und Menschengesicht 
fahrt, verscblingen sich die Bilder aus Vergangenheit und Gegenwart zu 
einer undeutlichen Einheit, gehen wieder auseinander und werden wieder 
deutlich und rufen einander mit wundersamen Stimmen zu, rufen einan
der hervor, riickwarts durch die [апге, zuriick zum Anfang meiner arabi
schen [алге, zu meiner ersten Pilgerfahrt nach Mekka und der Finstemis, 
die jene friihen Tage iiberschattete: zum Tode der Frau, die mir einst alles 
bedeutete und jetzt in Mekkas Erde unter einem einfachen Stein ohne In
schrift begraben liegt - einem Stein, der das Ende ihres Weges und einen 
пеиеп Wegesanfang fur mich kennzeichnet: ein Ende und ein Anfang, ein 
Ruf und ein Echo, seltsam, wundersam miteinander und mit Mekkas fel
sigem Tal verscblungen ... 

»Zayd, haben wir noch Капее?« 

»Befiebl, о mein Oheim«, antwortete Zayd. Er steht ohne Hast auf, die 
schma1e messingne Kaffeekanne in der Linken und zwei winzige, henkel
lose Tassen klimpemd in der Rechten - eine fiir mich und die andere fiir 
sich selbst -, gieBt ein wenig Kaffee in die erste Tasse und reicht sie mir. Ein 
Hauch уоп Ruhe und Zuverlassigkeit liegt ит seine Bewegungen. Seine 
Augen, уот Rand des rot-wеШ gewiirfelten Kopftuches beschattet, sehen 
mich mit emster Bereitschaft ап, als оЬ es sich ит weitaus wichtigere Dinge 
handle als пш eine Tasse Kaffee. Diese Augen - tiefliegend, langwimprig, 
streng, aber immer bereit, in plotzlicher Froblichkeit aufzuleuchten - ge
Ьеп Kunde уоп hundert Generationen eines Lebens in Steppe und Frei
heit: die Augen eines Menschen, dessen Лhпеп nie ausgebeutet wurden 
und niema1s andere ausbeuteten. Das Schonste ап ihm sind jedoch seine 
Bewegungen: heiter, ihres eigenen Rhythmus bewuBt, niemals iiberstiirzt 
und niemals zogernd, so bestimmt und sparsam, daB sie dich ans Zusam
menspiel der Instrumente in einem woblgefiihrten Orchester erinnern. 
Solche Bewegungen kann тап des ofteren bei Beduinen sehen; die Karg-
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heit der Wuste spiegelt sich in ihnen wider. Das kommt wahrscheinlich 
davon, daB das Leben in Агашел - von den wenigen Stadten und Dorfern 
abgesehen - пцг so wenig von Menschenhanden durchformt ist, daB die 
Natur in ihrer Herbe den Menschen zwingt, sein Dasein vor Zersplitterung 
zu hйten und in seinen Lebensformen jede Vielheit zu vermeiden: und so 
hat ег es gelernt, alles vom Willen und von der Notwendigkeit eingegebene 
Handeln auf ganz wenige, ganz bestimmte Grundlinien zuruckzufuhren, 
die - in zahllosen Generationen sich gleichbleibend - allmahlich die ge
schliffene Scharfe von Kristallen angenommen haben und пцп ruckwir
kend das Wesen und die Lebenshaltung des echten Arabers gestalten. 

»Sagmir, Zayd, wohin ziehen wir morgen?« 
Zayd blickt mich lachelnd ап: »Welch eine Frage, о mein Oheim! Nach 

Таута, nattirlich ... « 

»Nein, Bruder. Ich wollte nach Таута ziehen, aber jetzt will ich's nicht 
mehr. Wir reiten nach Mekka ... « 
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11 WEGESANFANG 

1 

Es ist nahe ат Abend, einige Tage nach meinem Durstabenteuer, als Zayd 

und ich in der kleinen Oase anlangen, in welcher wir die Nacht verbrin

gen wollen. Unter den Strahlen der sinkenden Sonne schillem die Sand

hiigel im Osten wie Massen aus Achat, mit durchsichtigen Schatten und 
gedampften Lichtreflexen - so zart in Farbe und Ропп, daB es dich diinkt, 
sogar dein Auge konnte ihnen Gewalt апшп, als es der kaum merkli
chen Bewegung der Schatten folgt, die da der Grauheit der wachsenden 
Dammerung entgegenschwimmen. Du kannst noch deutlich die fedrigen 
Kronen der Palmen sehen und, уоп ihnen halb verborgen, die niedrigen 

lehmgrauen Нацзег und Gartenmauem; und die hб1zеmеп Rollen iiberm 

Ziehbrunnen haben noch nicht zu singen аufgеhбrt. 

Wir lassen die Kamele sich in einigem Abstand уогп Dorf, unterhalb der 
Palmenhaine, niederlegen, laden die schweren Packtaschen аЬ und та

chen die heiBen Tierriicken моп den Satteln frei. Ein paar kleine Jungen 

sammeln sich ит die Fremdlinge ап, und einer уоп ihnen, ein groBaugiger 
КпаЬе in zerschlissenem Hemdgewand, macht sich anheischig, Zayd zu 
zeigen, wo Brennholz zu finden ist, und als die beiden sich auf ihren Weg 
machen, fuhre ich die Dromedare zur Тгапке, Als ich meinen Ledereimer 
in den Brunnen hinunterlasse und gefiillt wieder emporziehe, kommen ei

nige Frauen aus dem Dorf heriiber, ит Wasser zu holen. Frei auf den Кёр

fen tragen sie Tonkriige und Kupferbecken und halten die Arme seitwarts 
ausgestreckt und aufwarts gebogen, mit erhobenen Напоев ihre Schleier 
wie flattemde Fliigel auseinanderbreitend. »Friede sei mit dir, Wanderer«, 
sprechen sie. 

Und ich antworte: »Und mit euch sei Friede und die Gnade Gottes.« 
Ihre Gewander sind schwarz und ihre Gesichter - wie fast immer bei Ве

duinen- und Dorffrauen in diesem Tei1 Arabiens - unverhiillt, so daB тап 

ihre leuchtenden schwarzen Augen sehen kann. Obwohl sie seit Genera
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tionen in einer Oase ansassig sind, haben sie den Emst ihrer nomadischen 
Vorzeit noch nicht verloren. Ihre Gebarden sind sti11 und sicher und ihre 
Zuruckhaltung ohne Schuchtemheit, als sie mir wortlos das Eimerseil aus 
den Напсеп nehmen und Wasser fur meine Kamele sch6pfen - genau so 
wie es jene Frau ат Brunnen vor viertausend Jahren dem Кnechte Abra
hams тат, als ег von Капаап nach Padan-Aram kam, ит fur Isaak, den 
Sohn seines Непп, eine stammesverwandte Ehegattin zu suchen: 

Da liefl er die Kamele sich lagern drauflen vor der Stadt bei einem Wasser

Ьптпеп, des Abends ит die Zeit, wo die Weiber pflegten herauszugehen und 
Wasser zu schopfen. 

Und er sprach: »Неп, du Gott meines Herrn Abrahaт, Ъegegne mir heute 

und erweise Gnade meinem Herrn Abraham! Siehe, ich stehe hier bei dem 

Wasserbrunnen, und der Leute Tochter in dieser Stadt werden herauskom

теп, Wasserzu schDpfen. Wenn пип ein Miidchen kommt, zu dem ich spreche, 

,Neige deinen Krug und lafi mich tгinkещ - und sie sprechen wird, ' Trinke, 

ich will deine Kamele auch triinken<: das sei die, die du deinem Diener Isaak 

Ъeschert hast, und daran werde ich erkennen, dafl du Gnade meinem Herrn 
erwiesen habest.« 

Und ehe er ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka ... und trug 

einen Krug аи] ihrer Achsel. Und das Miidchen war sehr зспбп von Angesicht, 

noch eine /ungfrau, und kein Маnn hatte sie erkannt; und sie stieg hinab 

zum Brunnen und fйlltе den Krug und stieg herauf 
Da lief ihr der Knecht entgegen und sprach: »Lafl mich ein wenig Wasser 

aus deinem Kruge trinken.« Und sie sprach: »Trinke, mein Herr«; und eilend 

liefl sie den Krug аи! ihre Hand hernieder und gaЪ ihm zu trinken. Und da 

sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie: »Ich will deinen Kamelen auch 

schopfen, bis sie аllе getrunken haЪen.« Und eilte und gofl den Krug aus in 

die Triinke und lief abermals zum Brunnen, zu schopfen, und schDpfte allen 

seinen Kamelen ... 
Diese biblische Geschichte geht mir durch den Sinn, da ich mit meinen 

zwei Kamelen beim Brunnen einer kleinen arabischen Oase inmitten der 
Sandwиste stehe und auf die Frauen blicke, die mir das Seil aus den Han
den genommen haben und meine Kamele tranken. 

Weit weg von hier liegt das Land Padan-Aram, weit weg ist Abrahams 
Zeit: aber diese Frauen hier haben mit ihren hohen Gebarden die Vergan
genheit in die Gegenwart heraufbeschworen, so daB keine Raumesfeme 
mehr ubrigbleibt und viertausend Jahre wie ein Nichts in Zeit erscheinen. 
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Emir (spiiter Konig) Faysal, 1927 



»Gott segne еше Напое, meine Schwestem, und halte euch in Seiner 
Нш.« 

»Auch du, о Wanderer, bleib unter Gottes Schutz«, antworten sie und 
wenden sich ihren Becken und Krugen zu, ит sie mit Wasser fur ihre Нац
ser zu fUHen. 

Zu unserm Lagerplatz zuruckgekehrt, lasse ich die Kamele niederknien 
und fessele ihre Vorderbeine, ит sie des Nachts ат Fortlaufen zu verhin
dem. Zayd hat indes Feuer angemacht und kocht Kaffee in einer schlanken 
Messingkanne. Als das Gebrau nahezu fertig ist, tut er einige Kardamom
kбmеr hinein, ит es bitterer zu machen - denn arabischer Кaffee gilt пш 

dann als gut, wenn ег -Ыпег wie der Tod und heiВ wie die Liebe< ist. 
Ich aber Ып noch nicht soweit, meinen Kaffee in Ruhe zu genieBen. Ich 

Ып mude und verschwitzt nach аН den langen, heiBen Stunden im Sattel, 
und die Кleider kleben mir schmutzig ат Leibe; und so gehe ich wieder 
fort, ит im Brunnen zu baden, druben beim Dorf unter den Palmen. 

Es ist schon ganz dunkel, die Palmenhaine sind verlassen, пш noch 
ganz feme, wo die Нацзег stehen, bellt ein Hund. Ich werfe meine Кleider 

аЬ und klettere in den Brunnen hinunter, mit Нагщеп und FuBen nach 
Mauervorsprungen und Spalten tastend und mich ап den langen Zugsei
len haltend, Ыпао bis zum dunklen Wasser. Es ist kalt und reicht mir bis 
zur Brust. In der Finstemis пеЬеп mir stehen senkrecht gestrafft die Seile 
mit den ledemen Schlauchen, die tagsuber dazu dienen, die Pflanzung zu 
bewassem. Unter meinen Sohlen fuhle ich ein sanftes Rieseln: es ist die ип
terirdische Quelle, die da emporflieBt und das Wasser des Brunnens ewig, 
uпаufhбrliсh emeuert. Hoch uber mir summt der Wind uberm Brunnen
rand; das Summen hallt zart уоп den Brunnenmauem zuruck, so wie es 
aus dem Innem einer Muschel haHt, wenn тап sie ans Ohr halt -: genauso 
ме aus jener groBen Seemuschel, der ich einst so geme lauschte, vor vie
len Jahren, da ich noch ein Kind in meines Vaters Hause war, kaum groB 
genug, ит iiber den Tischrand hinwegzusehen -: ich preBte die Musdiel 
ап mein Ohr und hatte gar zu gem erfahren, оЬ es immer in ihr summte 
oder пш dann, wenn ich sie ап mein Ohr hielt. Ging das Summen weiter, 
wenn ich die Muschel уот Ohr absetzte, oder rief erst mein Lauschen es 
hervor? Wie oft suchte ich die Muschel zu iiberlisten, indem ich sie zuerst 
auf Armeslange уоп mir hielt, so daB das Summen uпhбrЬаr wurde, und 
sie dann рlбtzliсh wieder ап mein Ohr riВ: aber das Summen war wieder 
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da - und es gelang mir nie, herauszufinden, оЬ es аисЬ tбпtе, wenn ich 
nicht lauschte. 

Ich wuBte damals natйrlich nicht, daB die Frage, die mir so viel kindli
ches Kopfzerbrechen verursachte, seit unzahligen Jahrhunderten аисЬ viel 
weisere Корте als den meinen verdutzt hatte: die Frage папшсп, оЬ es so 
etwas wie >Wirklichkeit< auBerha1b unserer Wahmehmung gibt, oder оЬ 

unsere Wahmehmung sie erst gebiert. Riickschauend weiВ ich jetzt, daB 
dieses gewaltige Ratsel mich nicht nur in meiner Kindheit, sondem аисЬ 

in зратегеп Jahren verfolgte, - so wie es wahrscheinlich, bewuBt oder цп
bewuBt, jeden andem denkenden Menschen friiher oder эратег verfolgt. 

Wie аисЬ immer der objektive Tatbestand sei, jedem einzelnen von uns 
offenbart sich die Welt nur in der Gestalt und in dem МаВ ihrer Wider

spiegelung in unserm Geiste: und so kommt es аисЬ, daB jedem von uns 
>Wirklichkeit< nur im Zusammenhang mit unserem eigenen Dasein zum 
Begriff werden kann. Hierin mag sich wohl eine Erklarung des [гаппак
kigen menschlichen Glaubens ап ein реrsбпliсhеs Weiterleben пасЬ dem 
Tode bergen - eines Glaubens, der schon in den fruhesten Regungen 
menschlichen BewuBtseins zum Ausdruck kam und in аllеп Vб1kеm und 
Zeitaltem solch tiefe Wirksamkeit erlangt hat, daB man ihn nicht leicht
hin als eine >Wunschvorstellung< abtun kann; es lieBe sich vielleicht sogar 
behaupten, daB dieser Glaube mit unvermeidlicher Notwendigkeit der 
naturgemaBen Beschaffenheit unserer Vemunft entspringt. Es fallt wohl 
keinem von uns allzu schwer, auf abstrakte, theoretische Weise ап den Tod 
a1s ein Аuslбsсhеп a11es регзбпйспеп Seins zu denken; uns aber solch ein 
Аuslбsсhеп vorzustellen ist ganzlich uпmбgliсh: denn das wйrde ja bedeu
ten, daB wir uns ein Аuslбsсhеп der Wirklichkeit ап sich - mit anderen 
Worten, das absolute Nichts - vorstellen kбппtеп: und das kann des Меп
schen Geist еЬеп nicht. 

Nicht Philosophen und Propheten lehrten uns, ап ein Leben пасЬ dem 
Tode zu glauben; ihre Leistung bestand пш darin, eine instinktive Wahr
nehmung, die so alt ist wie die Menschheit selbst, gedanklich zu formulie
ren und ethisch auszubauen. 

Ich lache in meinem Innem uber die Ungereimtheit meines Gedanken
spiels: hier stehe ich in der Brunnentiefe, ganz weltlich damit beschaftigt, 
mir den SchweiВ und Schmutz langer Reisetage vom Leibe zu waschen 
und spekuliere dabei iiber ganz abseitige metaphysische Probleme! Aber: 
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warum auch nicht? 1st denn die Grenzlinie zwischen dem Weltlichen und 
dem Abseitigen immer klar erkennbar? Кёпгпе es, zum Beispiel, etwas 
Weltlicheres geben als die Suche nach einem verlaufenen Kamel- und et
was Abseitigeres als das dunkle Herannahen des Dursttods? 

Es kann sein, daB die Erschi.itterung jenes Erlebnisses meine Sinne ge
scharft und ein Verlangen gezeugt hat, mir so etwas wie Rechenschaft uber 
mich selber abzulegen: еin Verlangen, den Lauf meines eigenen Lebens 
voHer und inniger zu begreifen als je zuvor. Капп ich das aber? Капп denn 
jemand wirklich sein eigenes Leben begreifen, solange ег lebt? Wir аНе 

wissen nati.irlich, was uns zu dieser oder jener Zeit unseres Lebens gesche
hen ist, und zuweilen verstehen wir auch, warum es geschehen ist; unsere 
Wegesrichtung jedoch, unsere Bestimmung - unser Schicksal - ist nicht 
so leicht zu ersehen: denn eines Menschen Schicksal ist ja die Summe аН 

dessen, was in ihm sich bewegt und in der Vergangenheit ihn bewegt hat 
und in Zukunft ihn und in ihm sich bewegen wird - und deshalb kann es 
sich erst ат Wegesende ganz enthuHen und тиВ miВverstandenoder пш 

halbverstanden bleiben, solange der Mensch noch auf seinem Weg dahin
schreitet. 

Wie soH ich denn im Alter von zweiunddreiВig Jahren wissen, welcher 
Art mein Schicksal war oder ist? 

Manchmal scheint es mir fast, als оЬ ich die Leben zweier Menschen vor 
mir sahe, wenn ich auf mein Leben zurUckblicke. Wenn тап es jedoch so 
recht bedenkt, sind denn diese zwei Teile meines Lebens auch wirklich so 
verschieden voneinander - oder gab es da vieHeicht, bei aHerVerschieden
heit der auBeren Form und Richtung, eine Einheitlichkeit des Fuhlens und 
WoHens,die beiden Teilen gemeinsam war? 

Ich hebe den Kopf hoch und sehe das runde Sti.ick Himmel uberm 
Brunnenrand, und Steme. Da ich ganz still stehe und sehr lange, glaube 
ich zu sehen, wie sie mahlich ihren Ort verandem und uber den Himmel 
wandem, ит die Jahrmillionen zu voHenden, die niemals voHendet wer
den. Und da тиВ ich unwillkur1ich ап аН die kleinen Jahresreihen den
ken, die in mir vergangen sind -: аНе jene femen Jahre, in der warmen 
Sicherheit der Кindheitsstuben verbracht, in einer Stadt, wo jede StraBe 
und jeder Winkel einem ganz vertraut war; sodann in anderen Stadten 
und пеиеп Erregungen und Sehnsuchten und Hoffnungen, wie sie пш 

fruhe Jugend kennt; dann in einer ganz пеиеп Welt unter Menschen, deren 
Haltung und Gebarde einem anfangs fremd erschienen, mit der Zeit aber 
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eine пеие Vertrautheit und eine пеие Heimatsempfindung schufen; dann 
in noch fremdartigeren, immer seltsameren Landschaften, in Stadten, die 
so alt waren wie des Menschen Geist, in Steppen ohne Horizont, in Вег
gen, deren Wildheit dich ап die Wildheit des Menschenherzens erinnerte, 
und in heiBen WUstеп-Еiпsаmkеitеп ... Und das mah1icheWachsen neuer 
Wahrheiten - Wahrheiten, die nur dir пеи waren - und jener Schneetag in 
den Riesenbergen des Hindu-Kusch, da ein afghanischer Freund nach [ап
gem Севргасп staunend ausrief: »Du bist ja ein Muslim, ohne es selber zu 
wissen ... [« Und jener andere Tag, viele Monate врагег, da du es zu wissen 
begannst; und deine erste Pilgerfahrt nach Mekka; der Tod deiner Frau 
und die schwarze Verzweiflung, die danach kam; und dann die zeitlosen 
Jahre in АтаЫеп: Jahre der Freundschaft mit einem kбпigliсhеп Маппе, 

der mit seinem Schwert sich einen Staat aus dem Nichts егкагпрп hatte 
und nur einen Schritt vor wirklicher GrБВе stehenblieb; Jahre des Wan
dems durch Wusten und Steppen; gewagte Abstecher in Beduinenkampfe 
hinein, und in den libyschen Freiheitskrieg; lange Aufenthalte in Medina, 
wo du dein Wissen ит den Islam in der Grabesmoschee des Propheten zu 
vertiefen suchtest; wiederholte Pilgerfahrten nach Mekka; Ehen mit Ве
duinenmadchen, und darauffolgende Scheidungen; warme mensch1iche 
Beziehungen, und trostlose Tage der Einsamkeit; kluge Севргаспе mit ge
bildeten Muslims aus аПеп Teilen der Welt, und Reisen durch unerforschte 
Gebiete Arabiens -: Jahre der Versunkenheit, vom Denken und Wollen des 
Abendlandes so unermeВlich entfemt ... Welch eine lange Reihe von Jah
ren ... 

Und пип steigen аН diese versunkenen Jahre wieder егпрог, enthullen 
noch einmal ihr Angesicht und rufen mir mit vielen Stimmen zu: und im 
schreckhaften Zusammenzucken meines Herzens erkenne ich рlбtzliсh, 

wie lang, wie endlos mein Weg war. »Du bist immer nur gegangen und ge
gangen«, sage ich mir. »Du hast noch nie dein Leben so gestaltet, daB тап 

es mit den Handen greifen kбппtе, und nie erscholl dir eine Antwort auf 
die Frage >Wohin?< ... Du hast so viele Lander durchwandert, du warst ап 

so manchem Herd ein Gast; aber deine Sehnsucht ist nie gestillt worden, 
und du hast keine Wurzel gefaBt.« 

Warum тиВ es denn so sein, daB ich immer noch keine Wurzel gefaBt 
habe? 

Vor zwei Jahren, als ich ein arabisches Madchen in Medina heiratete, 
wйnschte ich es mir sehr, einen Sohn zu haben. Dieser Sohn, Talal, wurde 
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uns vor einigen Monaten geboren; und nunmehr sind die Araber nicht 
nur meine Glaubensbruder, sondem auch durch meines Sohnes Blut mit 
mir verwandt. Man sollte denken, dies ware genug, ит sich endgultig nie
derzulassen und ein bleibendes Heim zu schaffen; warum denn ist es nicht 
bei mir der FаШ Wo kommt mir das Wissen her, daB mein Wandem noch 
nicht zu Ende ist und daB ich noch einen langen Weg, mit unbekanntem 
Ziel, vor mir habe? Warum kann die Lebensweise, die ich mir selbst ge
wahlt habe, mich nicht vollends befriedigen? Was fehlt mir denn noch in 
diesem Umkreis? Gewi:В nicht die geistigen Belange des Abendlandes; die 
habe ich hinter mir gelassen und vermisse sie nicht. Тп der Тат, sie liegen 
mir so feme, daB es mir schon schwerfallt, fur die europaischen Zeitungen 
zu schreiben, durch die ich mir meinen Lebensunterhalt verdiene - denn 
sooft ich fur sie schreibe, ist mir, als wйrfe ich einen Stein in einen boden
losen Brunnen: der Stein versinkt in der dunklen, unsichtbaren Tiefe, und 
nicht einmal ein Echo schlagt ешрог, mir zu verkunden, оЬ ег sein Ziel 
erreicht hat ... 

Da ich nun solcherart, unruhig und verwirrt, uber mich selber nach
sinne, brusttief im dunklen Wasser eines arabischen Oasenbrunnens ste
hend, kommt zu mir unversehens eine Stimme aus den halbvergessenen 
Hintergrunden meines Gedachtnisses - die Stimme eines alten kurdischen 
Nomaden: Wenn Wa55er regl05 in Teichen 5teht, 50 verfault ез; nur die Bewe
gung und аае Flieflen verleihenihm Кlarheit. Also der Mensch im Wandem. 
Und mit einem Schlage weicht аНе Unruhe уоп mir, ich fange ап, mich 
selber mit fremden Augen anzuschauen, so wie тап auf die Seiten eines 
Buches schaut, uт eine Geschichte aus ihnen herauszulesen; und dann 
begreife ich, daB mein Leben ja gar keinen andem Verlauf haben konnte. 
Denn als ich mich nochmals frage, »Was ist wohl die Gesamtsumme mei
nes Lebens?« scheint etwas in mir zu antworten, »Du hast es gewagt, eine 
Welt gegen eine andere einzutauschen - eine пеuе Welt dir zu gewinnen 
und dafur deine alte, die du nie wirklich besesseh hast, aufzugeben.« Und 
mit jaher Кlarheit sehe ich ein, daB solch ein Untemehmen tatsachlich ein 
ganzes Menschenleben beansprucht. 

Ich klettere aus dem Brunnen heraus, ziehe das frische Gewand an, das ich 
mit mir brachte, und kehre zum Lagerfeuer, zu Zayd und zu den Kamelen 
zuruck; ich trinke den bitteren Kaffee, den Zayd mir anbietet, und lege 
mich, erfrischt und warm, in der Nahe des Feuers auf die Erde hin. 
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Die Arme unterm Nacken gekreuzt, schaue ich in die arabische Nacht hin
auf, die sich schwarz und stemig uber mir w61bt. Eine Sternschnuppe fahrt 
in gewaltigem Bogen uber den Himmel dahin, und dort eine andere, und 
wieder eine andere: Lichtbogen, die Dunkelheit durchschieBend. Sind es 
denn Reste zertrummerter Planeten, UЪerbleibsel irgendeiner unbekann
ten kosmischen Katastrophe, die da nunmehr ziellos und weglos durch 
den Weltraum fliegen? О nein: wenn du Zayd danach fragst, wird ег dir 

sagen, daB dies die feurigen Speerwйrfe sind, mit denen Engel die Satane 
verjagen, die zuweilen zum Himmel emporfliegen, ит Gottes Geheim
nisse zu егврапеп ... Vielleicht war es sogar Iblis selbst, der K6nig aller 
Teufel, der еЬеп dort im Osten den machtigen Flammenwurf empfing ... ? 

In diesem arabischen Himmel halten Geheimnis und Erklarung ewige 
Hochzeit. Die Legenden, die sich ап ihn und seine Steme knupfen, sind 
mir vertrauter als das Heim meiner Кindheit ... 

Wie k6nnte es denn auch anders sein? Seit der Zeit, da ich nach Arabien 
kam, habe ich immer wie ein Araber gelebt, пцг arabische Кleider getra
gen, пцг arabisch gesprochen, selbst meine Тгашпе in Arabisch getraumt; 

arabische Sitten und Vorstellungen haben auf fast unmerkliche Weise mein 
Denken beeinfluBt; ich war immer уоп аН den geistigen Vorbehalten frei, 
die es einem Fremden - und sei ег in den Gebrauchen und der Sprache 
des Landes auch noch so bewandert - unm6g1ich machen, einen inneren 
Zugang zum Fuhlen dieses Volkes zu erlangen. 

Und pl6tzlich, in jaher Begluckung, тиВ ich laut auflachen - so laut, 
daB Zayd verwundert aufblickt und mein Dromedar langsam, gleichsam 
sp6ttisch, den Kopf in meine Richtung dreht -: denn jetzt erst habe ich 
erkannt, wie einfach und gerade, trotz all seiner Lange, mein Weg war 
mein Weg уоп der Welt, die ich nie besaB, zu einer Welt, die wahrlich die 
meine ist. 

Ich habe Einkehr in Arabien gehalten: oder ist es vielleicht Heimkehr ge
wesen? Heimkehr des Blutes, das uber den Bogen der Jahrtausende zuruck 
seine alte Heimat erspaht hat und пип diesen Himmel - meinen Himmel 
- mit einem schmerzhaften Jubel wiedererkennt? Denn dieser selbe ara
bische Himmel - so viel dunkler, h6her, festlicher mit seinen Stemen als 
jeder andere - w61bte sich einst uber dem langen Zug meiner Лhпеп, jener 
kriegerischen Wanderhirten, die, уоп der eigenen Frйhkraft und уоп Веи-
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telust besessen, aus der arabischen Halbinsel nordwarts nach dem frucht
baren Lande der Chaldaer zogen, einer unbekannten Zukunft entgegen: 
jener kleine Beduinenstamm der Неэгаег - meine Ahnen und Ahnen je
nes Mannes, der zu Ur in Chaldaa zur Welt kam. 

Dieser Мапп, Abraham, war in Wirklichkeit nicht in Ur daheim. Sein 
Stamm war nur einer unter den vielen arabischen Stammen, die im Ver
laufe der Jahrhunderte aus den hungrigen Wiisten der Halbinsel heraus 
nach Syrien und Mesopotamien vordrangen - den n6rd1ichen Тгашшап
dem, уоп denen тап sagte, daB sie уоп Milch und Honig fl6ssen. Manch
mal gelang es solchen Wanderstammen, die ansassige Веvб1kеruпg zu 
iiberwinden und die Herrschaft ап sich zu reiВen; mit der Zeit vermisch
ten sich die Sieger mit den Besiegten, und beide wuchsen zusammen zu 
einem пеиеп VoIkauf - wie die Assyrer und Babylonier, die ihre K6nigrei
che auf den Triimmem der sumerischen Zivilisation aufbauten, oder die 
Chaldaer, die эратег in Babylon zur Macht gelangten, oder die Amoriter, 
die als Ph6nizier ап den Kiisten Syriens und als Кanaaniter in Palastina 
in die Geschichte traten. Zuweilen jedoch waren die heranstiirmenden 
Nomaden zu schwach, die friiheren Siedler zu besiegen, und gingen im 
Verlaufe der Zeit spurlos in diesen auf, oder aber wurden wieder in die 
Wiiste zuriickgedrangt und gezwungen, sich пеие Weideplatze oder viel
leicht auch пеие Lander zum Erobem zu suchen. Der Stamm Abrahams 
- dessen urspriing1icher Name, laut dem Buche Genesis, Ab-Ram war, was 
im Altarabischen so viel wie >der Hoch-Verlangende<bedeutet - war offen
sicht1ich eine dieser schwacheren Gruppen; die biblische Geschichte Abra
hams und seiner Leute beginnt zu der Zeit, da sie erkannten, daB es ihnen 
nicht verg6nnt war, sich eine пеие Heimat im Zweistromland zu erobem, 
und gerade dabei waren, ат Euphrat entlang nordwarts nach Haran und 
dann westwarts nach Syrien zu ziehen. 

Der >Hoch-Verlangende<, dieser mein friiher Vorfahr, den Gott einst in 
unbekannte Weiten und so zu einer Entdeckung seiner selbst hinaustrieb, 
hatte es gut verstanden, warum ich jetzt hier Ып: denn auch er muBte 
durch viele Lander wandem, ehe es ihm gelang, sein Leben so zu gestalten, 
daB тап es mit den Handen greifen konnte, und muBte ап vielen fremden 
Herden Gast sein, ehe es ihm beschieden ward, Wurzel zu schlagen. Seiner 
ehrfиrchtgebietenden Erfahrung ware meine kleinwinzige Verworrenheit 
kein Ratsel gewesen. Er hatte gewuBt, so wie ich selber es jetzt weiВ, daB 
der Sinn aller meiner Wanderungen in der heimlichen Sehnsucht bestand, 
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mich selber zu finden, indem ich eine Welt fand, die sich ganz anders zu 
den innersten Lebensfragen stellte als die Welt, die mir in Кindheit und 
Jugend vertraut gewesenwar. 

Welch ein langer Weg dies, von meiner Kindheit und Jugend in Mitteleu
гора zu meiner Gegenwart in Arabien; wie erfreulich jedoch, diesen Weg 
in der Erinnerung zuruckzuwandern ... 

Da waren jene fruhen Кindheitsjahre in der polnisch-osterreichischen 
Stadt Lemberg, in einem Нацве, das so ruhig und wйrdevoll war wie die 
StraBe, in der es stand: eine lange StraBe von etwas verstaubter Eleganz, 
von Kastanienbliumen шпвёшпг und mit Holzklotzchen gepflastert, die 
den Hufschlag der Pferde dampften und jede Tagesstunde in einen lassigen 
Nachmittag verwandelten. Ich liebte diese liebliche StraBeweitaus bewuB
тег, a1s es meinem kindlichen Alter zukam, und nicht nur etwa, weil es 
meine heimatliche StraBewar: ich liebte sie, glaube ich, ит der stattlichen 
Selbstbeherrschung willen, mit der sie aus dem heitem Mittelpunkt jener 
heitersten aller Stadte mahlich zum Stadtrand floB und dann in die Stille 
der Waldungen und zu dem groBen Friedhof, der sich inmitten der Wal
dungen barg. Schone Wagen huschten zuweilen auf Gummiradem vor
uber, von dem lebhaften, rhythmischen Тгар-Тгар der Pferdehufe beglei
tet; im Winter jedoch, wenn die StraBe fuBhoch mit Schnee bedeckt war, 
flogen Schlitten uber sie hin, und Dampfwolken stoben aus den Nustem 
der Pferde, und ihre Schellen klingelten in der frostigen Luft - und wenn 
du selber im Schlitten saBest und der Frost an dir voruberstrich und in 
deine Wangen ЫВ, da wuBte dein kindliches Herz, daBdie jagenden Pferde 
dich in ein Gluck hineinzogen, das weder Anfang noch Ende hatte ... 

Und da waren die Sommermonate auf dem Lande, wo der Vater mei
ner Mutter, ein reicher Bankier, seiner groBen Familie zuliebe ein gro
Bes Landgut unterhielt. Ein trager Bach, fast schon ein FluB, wand sich 
dort zwischen Weidenbaumen dahin. Da gab es geraumige Stalle уоll von 
Kuhen, ein geheimnisvolles Helldunkel, reich an Tier- und Heugeruch, 
durchzittert уот Lachen der ruthenischen Bauernmadchen, die abends 
die Kuhe melkten; du trankst die frische, warme Milch unmittelbar aus 
den Holzeimem - nicht etwa, weil du durstig warst, sondem weil es dich 
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so gewaltig gelustete, in deinem Mund und deiner КеЫе die schaumende 
Warme zu эрцгеп, die ihrem tierhaften Ursprung noch so nahe war ... 
Und jene heiBen Augusttage auf den Feldem, da die Маппег den Weizen 
schnitten und die Bauemfrauen die Ahren sammelten und in Garben Ьап
den: junge Frauen, gut anzusehen - kraftleibig, vollbusig, mit harten, war
теп Аппеп, deren Starke du fuhltest, wenn sie dich mittags zwischen den 
Schobem spielerisch auf der Erde rol1ten: aber du warst noch viel zu jung, 
ит aus diesen lachenden Umarmungen weitere Schlusse zu ziehen ... 

Und da waren Ferienreisen mit meinen Eltem nach Wien und Berlin 
und zu den Лlреп und dem Вбhmеrwаldund der Nordsee und der Ostsee: 
so ferne Gegenden, daB sie beinah schon пеиеп Welten glichen. Jedesmal, 
wenn so eine Reisebegann, lieBder erste Pfiff der Lokomotive und der erste 
StoB der Wagenrader einem das Herz stillstehen in der Vorwegnahme аН 

der Wunder, die sich da entfalten wйrden ... Und da waren Spielgefahrten, 
КnаЬеп und Madchen, ein Bruder und eine Schwester und viele Vettem 
und Kusinen; und herrliche Sonntage nach der Langeweile - jedoch nicht 
al1zu bedruckel1den Langeweile - der Schultage, Wanderungen durch die 
Landschaft und die ersten verstohlenen Begegnungen mit liebreizenden 
jungen Масспеп, und ein Кlopfen des Herzens und ein Еггётеп, уоп dem 
тап sich erst nach langen Stunden erholte ... 

Es war eine gluckliche Кindheit, begluckend sogar im RUckblick. Meine 
Eltem lebten im Wohlstand; und sie lebten fast ausschlieBlich fur ihre 
Kinder. Meiner Mutter Gelassenheit шк] unverruckbare Gemйtsruhe hat 
viel1eicht etwas mit der Leichtigkeit zu tun, mit der ich mich in вратегеп 

Jahren ап ungewohnte und mitunter auch sehr widrige Umstande anzu
passen vermochte; und meines Vaters innere Ruhelosigkeit spiegelt sich 
wohl in meiner eigenen wider. 

Wenn ich den wesentlichsten Zug meines Vaters in ein paar Worten auszu
drucken hatte, wйrde ich sagen, daB dieser anziehende, schlanke, mittel
groBe Мапп уоп dunkler Gesichtsfarbe und mit dunklen, leidenschaftli
chen Augen es nie vermocht hatte, sich innerlich seiner Umgebung einzu
fйgen. In seiner fruhen Jugend hatte er davon getraumt, sich der Wissen
schaft, insbesondere der Physik, zu widmen, war aber niemals in der Lage 
gewesen, diesen Traum zu verwirklichen, und muBte sich mit dem Beruf 
eines Rechtsanwalts zufrieden geben. Wenngleich er in diesem Beruf, ап 

dem er seinen regen Geist messen konnte, ziemlich erfolgreich war, konnte 
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ег sich dennoch nie ganz mit ihm abfinden; und die Ацга der Einsam
keit, die ihn umgab, mochte wohl dem standigen BewuBtsein entspringen, 
seine wahre Berufung verfehlt zu haben. 

Meines VatersVater war ein orthodoxer Rabbiner in Czemowitz, Haupt
stadt der damals osterreichischen Provinz Bukowina gewesen.Ich entsinne 
mich seiner noch als eines anmutigen aIten Mannes mit sehr zarten Нап
den und einem empfindsamen, in einen weiВen Bart eingefaBten AntIitz. 
Neben seinem eindringlichen Interesse fur Mathematik und Astronomie 
(Wissenschaften, deren eifrigem Studium er die Freizeit seines ganzen Le
bens widmete), war er auch einer der besten Schachspieler des Bezirks; 
und auf dieser Liebhaberei beruhte wohl seine langjahrige Freundschaft 
mit dem griechisch-orthodoxen Erzbischof, der selber ein hervorragen
der Schachspieler war. Die beiden verbrachten manch einen langen Abend 
uberm Schachbrett, ит nach beendetem Spiel uber den metaphysischen 
Gehalt ihrer Religionen emsthaft zu diskutieren. Man sollte wohl mei
пеп, daB eine solche Geistesrichtung meinen GroBvater bewogen hatte, 
die wissenschaftlichen Neigungen seines Sohnes - meines Vaters - freudig 
zu begrUBen. Das war jedoch nicht der Fall. Es war bei ihm seit jeher Ье
schlossene Sache,daB sein Erstgeborener die bald zweihundertjahrige rab
binische Uberlieferung der Familie fortsetzen sollte. In diesem BeschluB 
fuhlte ег sich wohl noch besonders bestarkt durch das schreckenerregende 
Beispiel eines Onkels - das heiВt, meines UrgroBonkels -, der auf unge
wohnliche Art die Familienuberlieferung >verraten< und sogar den Glau
ben seiner Уогеагег aufgegeben hatte. 

[епег fast mythische UrgroBonkel, dessen Name nie laut erwahnt wer
den durfte, war in der gleichen strengen Familienzucht aufgewachsen. Er 
тиВ wohl achtzehn gewesen sein, als man ihn dem Brauch gemaB mit 
einer Frau verheiratete, die er zuvor gar nicht gekannt hatte und mit der 
er als Ehemann nicht glucklich war; im Alter von zwanzig Jahren versah 
er das Amt eines Rabbiners. Da dieser Beruf damals nicht eintraglich ge
nug war, ит eine Familie zu emahren, erganzte er sein Einkommen durch 
Pelzhandel und muBte zu diesem Zweck aIljahrlich eine Reise nach Leip
zig untemehmen. Eines Tages nun, da er ungefahr funfundzwanzig war, 
machte er sich mit Pferd und Wagen (es war dies in der ersten HaIfte des 
vorigen Jahrhunderts) auf die lange Fahrt nach Deutschland. In Leipzig 
angekommen, verkaufte er seine Pelze wie gewohnlich; anstatt jedoch, 
wie gewohnlich, nach OstgaIizien - wo die Familie damals ansassig war 
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- heimzukehren, verkaufte ег auch Pferd und Wagen, schor sich Bart und 
Schlafenlocken аЬ, tauschte den Kaftan gegen >heidnische< Кleider ein und 
zog, seine ungeliebte Frau vergessend, nach England. Dort егпаппе ег sich 
eine Zeitlang durch Gelegenheitsarbeiten aller Art und studierte nachts 
Astronomie und Mathematik. Irgendein Мазеп scheint seine Geistesga
ben erkannt und es ihm daraufhin ermoglicht zu haben, seine Studien in 
Oxford fortzusetzen, wo er nach einigen Jahren zu einem vielversprechen
den jungen Gelehrten wurde und sich zum Christentum bekehrte. Kurz 
darauf sandte ег einen Scheidungsbrief an seine judische Frau daheim und 
heiratete eine englische -Некйгк. Uber sein эрагегеэ Leben war in unserer 
Familie nicht viel bekannt, auBer daB ег im Verlaufe der Zeit eine gewisse 
Bedeutung als Astronom und Universitatsprofessor erlangte und schlieB
lich auch geadelt wurde. 

Diese schauerliche Befleckung der Familienehre scheint meinen GroB
vater bewogen zu haben, meines Vaters Vorliebe fur Naturwissenschaften 
(wenigstens insoweit sie eine mogliche Berufswahl betraf) aufs strengste 
zu verurteilen; ег sollte Rabbiner werden, und damit basta. Mein Vater 
jedoch war keineswegs bereit, so ohne weiteres klein beizugeben. Wah
rend ег tagsuber den Talmud studierte, widmete ег sich nachts heimlich, 
ohne Lehrer, dem humanistischen Gymnasialstudium. Nach einiger Zeit 
weihte ег seine Mutter in sein Geheimnis ein; und obwohl sein verstoh
lenes Studieren das Gewissen der guten Frau schwer belastete, erschien es 
ihr doch zu grausam, dem Sohne die Moglichkeit zu verwehren, einen so 
innigen Wunsch zu erfUllen. Nachdem ег solcherart den gesamten Lehr
plan eines Gymnasiums innerhalb von vier Jahren bewaltigt hatte, stellte 
sich mein Vater - nunmehr zweiundzwanzig Jahre alt - zur Reifeprufung 
und bestand sie mit Auszeichnung. Mit dem Reifezeugnis und einer war
men Empfehlung der Prufungskommission in der Hand, wagte er es dann, 
von der Mutter unterstйtzt, das furchtbare Geheimnis seinem Vater zu 
enthUllen. Ich kann mir sehr wohl die darauffolgende dramatische Szene 
vorstellen; mein GroBvater rang verzweifelt die Hande und flehte Gott ит 

Hilfe an; ат Ende aber gab er nach, erlaubte seinem Sohne mit tranener
stickter Stimme, das rabbinische Studium aufzugeben und sich statt des
sen an der Universitat zu immatrikulieren. Die VermogensverhaItnisse der 
Familie gestatteten es jedoch meinem Vater nicht, sich der geliebten Physik 
zu widmen; er muBte sich mit einer eintraglicheren Laufbahn - namlich 
der juristischen - zufriedengeben und wurde mit der Zeit Rechtsanwalt. 
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Einige Jahre эратег ubersiedelte ег nach Lemberg und heiratete die alteste 
Tochter eines dortigen Bankiers. Und im Sommer des Jahres 1900kam ich 
zurWelt. 

Meines Vaters unerfullte Geistessehnsucht fand, unter anderm, einen 
Ausdruck in seiner auBerst umfangreichen wissenschaft1ichen Lektiire 
und vielleicht auch in seiner besondern, jedoch durchaus verhaltenen Zu
neigung zu seinem zweiten Sohn - mir selbst -, der, gleich ihm, mehr Vor
НеЬе fur das Geistige als furs Geldverdienen und eine )erfolgreiche Lauf
Ьашк zu haben schien. Nichtsdestoweniger war es meinem Vater nicht 
beschieden, einen Naturwissenschaft1er aus mir zu machen. Obwohl ich 
gar nicht dumm war, fuhrte ich mich in der Schule ziemlich schlecht. Ма
thematik und Naturwissenschaften langweilten mich uber аПе Маьеп: ich 
fand weitaus grб:Веrе Freude an den Geschichtsromanen von Sienkiewicz, 
den phantastischen Erzahlungen von JulesVerne, Coopers und Karl Mays 
Indianergeschichten, und эратег, als ich etwas reifer wurde, an Rilkes Ge
dichten und den hеlltбпепdеп Kadenzen des Also sprach Zarathustra. Die 
Mysterien der Schwerkraft und des Lackmuspapiers lieBen mich ebenso 
kalt wie die vielgepriesenen Sсhбпhеitеп der lateinischen und griechi
schen Grammatik (erst viele Jahre вратег, lange nach meinem Gymnasi
alstudium, entdeckte ich die Herrlichkeit der Odyssee, Catulls liebliche 
Musik und Platos Weisheit): und so kam es auch, daB ich immer nur mit 
Мцпе und Not von Кlasse zu Кlasse hinaufrutschte. Mein Versagen ти:В 

meinen Vater wohl schwer еппацвспт haben; vielleicht aber zog er einen 
gewissen Trost aus der Tatsache, daB meine Lehrer mit meinem Interesse 
an Literatur und Geschichte sehr zufrieden zu sein schienen. 

In UЪereinstimmung mit der alten Familientradition, der sich selbst 
meine fortschrittlichen Eltern nicht ganz entziehen konnten, erhielt ich 
grundlichen Unterricht in allen Zweigen der mosaischen Lehre; und zwar 
geschah dies zu Hause, unter Anleitung von Privatlehrern. Meine Eltern 
waren nicht etwa ausgesprochen rеligiБS. Sie gеhбrtеп einer Generation 
an, die wohl dem Glauben, der das Leben ihrer Vorfahren erfullt hatte, 
einen Lippendienst erwies, niemals aber den geringsten Versuch machte, 
das eigene praktische Dasein oder sogar Denken solchen Glaubenslehren 
anzupassen. Den meisten bedeutete Religion kaum mehr als ein starres Ri
tual, durch das man gewohnheitsma:Вig - und nur gewohnheitsma:Вig- ein 
vages Kulturerbe aufrechtzuerhalten glaubte; andere wieder, die sich recht 
)liberal< dunkten, begegneten ihr mit einer zynischen Gleichgultigkeit, die 

WEGESANFANG 75 



es ihnen erlaubte, allen religiosen Glauben dem Aberglauben gleichzuset

zen - einem Aberglauben, уоп dem тап sich aus gesellschaftlichen Griin
den nicht lossagen durfte, dessen тап sich aber insgeheim вспаппе, weil 
тап ihn fur vemunftwidrig hielt. Was пип das auBere Benehmen betraf, 
gehorten meine Eltem der ersteren Kategorie ап; zuweilen jedoch scheint 
es mir, daB mein Vater eher der zweiten zuneigte. Nichtsdestoweniger legte 
ег - wohl aus Riicksicht gegen seinen Vater und Schwiegervater - Gewicht 
darauf, daB ich lange Stunden i.iber den heiligen Schriften verbrachte. Und 
die Folge war, daB ich im Alter уоп dreizehn Jahren hebraisch nicht пш le
sen, sondem auch flieBend sprechen konnte und auch in der агагпавспеп 

Sprache ziemlich bewandert war (was moglicherweise dazu beitrug, daB 
ich in ьратегеп Jahren so miihelos arabisch sprechen lemte). Ich studierte 
das Alte Testament in seiner urspriinglichen Fassung; die Mischna und die 
Gemara - das heiВt, der Text und die Kommentare des Talmud - waren 
mir schon mit vierzehn Jahren wohlvertraut; ich konnte mit ziemlicher 
Selbstsicherheit iiber die Unterschiede zwischen dem babylonischen und 
dem Jerusalemer Talmud diskutieren und mich in die Spitzfindigkeiten 
der biblischen Exegese, Targum genannt, mit einer Griindlichkeit vertie
fen, die der eines Rabbinatskandidaten kaum nachstand. 

Trotz all dieser jugendlichen Religionsweisheit - oder vielleicht gerade 
weil ich soviel Bescheid darum wuBte - begann ich recht bald die Vor
aussetzungen des jiidischen Glaubens mit einer Art sp6ttischem Zweifel 
anzusehen. Wohlgemerkt, ich hatte nichts ап der Forderung nach morali

scher Rechtlichkeit auszusetzen, die sich so stark und so feurig durch die 
heiligen Schriften des Judentums zog; auch miВfiel mir nicht das erha
Ьепе GottesbewuBtsein der hebraischen Propheten. Es schien mir jedoch, 
daB der Gott des Alten Testaments und des Talmud sich viel zu viel mit 
dem Ritual befaBte, nach welchem Er sich уоп Seinen Glaubigen anbeten 
lieB. Es kam mir auch in den Sinn, daB dieser Gott sich fast aussch1ieB1ich 
und mit seltsamer Voreingenommenheit ит die Geschicke eines einziges 

Volkes, namlich der Hebraer, kiimmerte und den Rest der Menschheit 
vemachlassigte. Der gedankliche Aufbau des Alten Testaments war dazu 
angetan, es lediglich als eine moralbetonte Geschichte des Hauses Israel 
erscheinen zu lassen, und Gott nicht etwa als den Schopfer und Erhalter 
der ganzen Menschheit, sondem beinah als eine Stammesgottheit, die al
les Sein den Erfordemissen eines >auserwahlten Volkes< anpaBte: Sieg und 
Eroberungen wurden ihm gewahrt, solange es rechtschaffen lebte; aber so
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bald es уогп rechten Weg abwich, widerfuhr ihm leidensvolle Bestrafung 
durch unglaubige Vб1kеr, die jeweils nur als GottesgeiВeln walteten. АН 

dies kam mir sogar in meinen jungen Jahren als geschichtlich angreifbar 
und ethisch auBerst bedenklich vor; und angesichts dieser entscheidenden 
Unzulanglichkeit schien selbst die sittliche Inbrunst der эрагегеп Prophe
теп, wie Jesajah und Jeremiah, eines aHgemeingйltigen Anspruchs bar zu 
sein. 

Aber obwoh1 die unmittelbare Folge jenes fri.ihen Studiums das Gegen
teil dessen war, was meine Eltem und GroBeltem sich von mir erhofften 
- indem es mich namlich dem Glauben meiner Vorvater eher entfremdete 
als ihm naherbrachte -, meine ich dennoch, daB es nicht ganz ohne jeden 
rеligiбsеп Sinn war: denn es verhalf mir in meinem зрагетеп Leben zu 
einem besseren Begreifen der grundsatzlichen Ziele alles Rеligiбsеп, was 
auch immer seine Form sein mOge. Zu der Zeit jedoch, von der ich spre
che, fi.ihrte mich meine Enttauschung i.ibers Judentum nicht etwa zu ап
derweitigem Glaubenssuchen. Unter dem EinfluB einer agnostischen Um
gebung sch1itterte ich, wie so viele jungen Menschen meiner Generation, 
in eine mehr oder weniger gleichgi.iltige Ablehnung aller hеrkбттliсhеп 

Religionsvorstellungen hinein; und da mein angestammter Glaube mir 
kaum je mehr bedeutet hatte als eine Reihe einschrankender Verordnun
gen, fi.ih1te ich in solchem Abgleiten keinerlei Verlust. Theologische und 
philosophische Gedankengange beri.ihrten mich damals noch nicht егпвг
lich; das, wonach es mich in meinem Innersten verlangte, unterschied sich 
nicht wesentlich von den Begehmissen und Erwartungen anderer Кnaben 

meines Alters: Tat und Bewegung und Abenteuer. 
Gegen Ende des Jahres 1914 schien sich mir eine Мбgliсhkеit zu bieten, 

meine knabenhaften Тгашпе zu verwirklichen: Tat und Abenteuer standen 
im Weltkrieg lockend vor mir. Im Alter von vierzehn Jahren lief ich von der 
Schule weg und meldete mich in der Steiermark unter einem falschen Na
men freiwillig zur бstеrrеiсhisсhеп Armee; da ich sehr groB war, fiel es mir 
nicht allzu schwer, mich fi.ir achtzehn auszugeben. Aber аНет Anschein 
nach trug ich keinen Marschallstab in meinem Tomister, denn schon nach 
einer Woche gelang es meinem verzweifelten Vater und der hilfsbereiten 
Polizei, mich ausfindig zu machen, und ich wurde schmah1ich nach Wien, 
wo unsere Fami1ie seit einiger Zeit seBhaft war, zuri.iсkЬеfбrdеrt. Nahezu 
vier Jahre spater wurde ich auch wirklich, und diesmal ganz rechtmaBig, 
zum Heeresdienst eingezogen; inzwischen jedoch hatte ich schon aufge-
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Ьёп, vom Кriegsruhmzu тгашпеп, und suchte пасЬ ganz anderen Wegen 
der Erfullung. Wie dem аисЬ sei, einige Wochen пасЬ meiner Einziehung 
- im Oktober 1918- brach das Habsburgerreich zusammen, und der Krieg 
war zu Ende. 

Nach dem Kriege ging ich auf die Universitat in Wien und studierte zwei 
Jahre lang, auf eine ziemlich lose Art, Kunstgeschichte und Philosophie. 
Mein Herz war nicht so recht bei diesen Studien. Eine ruhige akademische 
Laufbahn lockte mich nicht. Ich war von gr06em Verlangen erfullt, das 
Leben mit Напёеп und Zahnen anzupacken und es mir оЬпе аВе Vorbe
halte zu eigen zu тасЬеп, und zwar ungehemmt durch аВе die sorgfaltig 
ausgetйftelten, kunstlichen Schanzen, die sicherheitssuchtige Menschen 
ит sich aufzubauen pflegen: denn es lag mir daran, von mir selbst aus 
einen unmittelbaren Zugang zum geistigen Sinn allen Seins zu erlangen 
- jenem inneren Sinn, der doch zweifellos da sein пшые, obwoh1 ich ihn 
посЬ nicht ашврцгеп konnte. 

Es ist gar nicht so leicht zu erklaren, was ich eigentlich in jenen Jahren 
unterm >geistigenSinn des Seins< verstand; es fiel mir sicherlich nicht еш, 

diese Frage im Rahmen der herkommlichen religiosen Begriffe zu formu
lieren; wenn гпап'з genau nimmt, stand ich ihr uberhaupt ganz vage, оЬпе 

jegliche bestimmte Begriffsbildung gegenUber. Der Feh1er lag jedoch nicht 
пцг ап mir: meine eigene Unbestimmtheit war пцг ein Teil des geistigen 
Chaos, das wie ein Ьбвег Alpdruck uber dem ganzen Zeitalter lag. 

Die ersten Jahrzehnte des ешоратзспеп zwanzigsten Jahrhunderts этап
den im Zeichen einer seelischen Leere. Die meisten der sittlichen Wertbe
griffe, die viele Jahrhunderte lang als unverbruch1ich gegolten hatten, wa
геп unter dem furchtbaren St06 des Weltkrieges zersplittert und formlos 
geworden, und keine пеиеп Wertbegriffe waren zur Hand, die verlorenen 
zu ersetzen. Alles Sein schien zerbrech1ich; ein Gefuh1 innerer Unsicher
heit schwebte uber den Menschen - eine Vorahnung gesellschaftlicher und 
geistiger Umwalzungen, die fast jeden daran zweifeln lie6, оЬ der Меп
schen Тип und Denken jemals wieder die alte Festigkeit und Dauer er
langen WЙrde. Alles schien in einer gestaltlosen Flut dahinzuflie6en, und 

die seelische Unruhe der Jugend vermochte nirgends Halt zu finden. Da 
аВе zuverlassigen Ma6stabe des Moralischen dahingeschwunden waren, 
konnte niemand die vielen Fragen, die uns junge Menschen so verwirrten, 
zufriedenstellend beantworten. »Was ist gut, und was bose?« fragten wir 
uns. Die Wissenschaft sagte: »Erkenntnis ist alles« - und verga6 dabei, da6 
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Erkenntnis оЬпе ein sitt1iches Ziel пцг zum Chaos zu fuhren vermag. Die 
Gesellschaftsemeuerer, die Revolutionare, die Kommunisten - die doch 
аПе zweifellos eine bessere, gliicklichere Welt aufbauen wollten - dachten 
in ihrem Bestreben пцг ап auBere, soziale und wirtschaftliche Verhaltnisse; 
und ит diesen Mangel zu iiberbriicken, erhoben sie ihre >materialistische 
Geschichtsauffassung< zu einer Art пеиеп, antimetaphysischen Metaphy
sik. Die herk6mmlich-re1igi6sen Menschen, andererseits, wuBten nichts 
Besseres zu tun als ihrem Gott Eigenschaften zuzuschreiben, die sie ihren 
eigenen Denkgewohnheiten entnommen hatten - Denkgewohnheiten, die 
schon langst starr und inhaltlos geworden waren -; und als es uns [цп
gen zu BewuBtsein kam, daB [епе angeblich g6ttlichen Eigenschaften im 
scharfsten Widerspruch zu аНет standen, was ит uns herum vorging, da 
dachten wir uns: »Die Кгапе, die des Menschen Schicksal treiben und ge
stalten, sind ersicht1ich уоп den Eigenschaften, die тап Gott zuschreibt, 
weit verschieden; also - gibt es keinen Соп.« Und es kam пцг ganz weni
gen уоп uns in den Sinn, daB die Ursache аН dieser Verwirrung vielleicht 
пш in der Oberheblichkeit jener selbstgerechten >Glaubenshiiter< lag, die 
fur sich das Recht in Anspruch паЬтеп, Gott in ihre selbstgeschaffenen 
Begriffe zu zwangen, und Ihn solcherart, mit ihren eigenen Gewandem 
bekleidet, уош Menschen und уош Menschenschicksal trennten. 

Kurz, тап lebte in einer Welt, die ethisch vollkommenlabil war. Fiir 
den einzelnen Menschen ergaben sich aus solch einer Labi1itat пш zwei 
Altemativen: entweder moralisches Chaos und Zynismus - oder aber ein 
Drang, aus Eigenem einen sch6pferischen Zugang zu den Quellen des 
rechten Lebens zu suchen. 

Diese instinktive Erkenntnis mag wohlletzten Endes die Ursache meines 
Entschlusses gewesen sein, Kunstgeschichte zu studieren. Das wahre Ziel 
aller Kunst, so fuhlte ich, bestand darin, uns Einblicke in jene geheime, 
sinnhafte Ordnung zu gewahren, die alles Sein umspannt und sich eini
gend hinter den tausendfachen Einzelbi1dem birgt, die unsere bewuBte 
Wahmehmung uns so fragmentarisch offenbart; das Einigende hinter 
dem Vielfaltigen, das Dauemde hinter dem Scheinbar-Zufalligen. Niemals, 
dachte ich mir, kann unser begriffliches Denken uns das Tor zu diesem Ge
heimnis vollends aufschlieBen; die groBe Kunst allein vermag es, und sei es 
пш fur Augenblicke ... Aber mein Studium der Kunstgeschichte gewahrte 
mir dennoch keine Befriedigung. Samtlichen Professoren, deren Vorlesun
gen ich besuchte und ап deren Seminaren ich teilnahm - und darunter gab 

WEGESANFANG 79 



es beriihmte Gelehrte wie Strzygowski und Dvofak -, schien es vor аНет 

daran gelegen zu sein, die asthetischen Gesetze der kiinst1erischen Ge
staltgebung zu erforschen, anstatt nach den innersten Beweggriinden des 
Kunstschaffens an sich zu suchen: mit anderen Worten, ihre FragesteHung 
beschrankte sich fast аussсhliе:Юiсh auf Probleme des Ausdrucks und der 
Form: das Wie allein beschaftigte sie, nicht aber das Warum und Wozu. 

Zu eben jener Zeit wurde ich durch altere Freunde in die Psychoana
lyse eingefiihrt und nahm ihr Studium mit gro:Gen Hoffnungen auf; meine 
anfangliche Begeisterung erkaltete jedoch sehr bald. Es steht wohl au:Ger 
Frage, da:G die Psychoanalyse damals eine geistige Umwalzung ersten Ran
ges darstellte. Man empfand es bis ins Mark, da:G dieses Aufrei:Gen пецег, 

bis dahin verschlossener Tore der Erkenntnis dazu berufen war, des Меп
schen Nachdenken iiber sich selbst und seine Gesellschaft aufs tiefste zu 
beeinflussen und vielleicht sogar grundlegend zu andern; denn die Ent
deckung der Rolle, welche die unbewu:Gten Triebe in der Gestaltung der 
menschlichen Реrsбпliсhkеit spielen, егёппеге uns nunmehr Wege zu 
einem weitaus tieferen Verstandnis unserer selbst, als es auf Grund der 
alteren psychologischen Theorien jemals mбgliсh gewesen war. АН dies 
gestand ich der Psychoanalyse willig zu. In der Tat, die Freudschen Ideen 
berauschten meinen jungen Geist wie starker Wein, und zahHoswaren die 
Abende in den Wiener Cafes, da ich mit angehaltenem Atem Diskussio
nen lauschte, die die friihen Bahnbrecher der Psychoanalyse - Alfred Ad
ler, Неппапп Steckl, Otto Gro:G und so mancher andere Theoretiker von 
Ruf - untereinander fuhrten. Aber obwohl ich die Giiltigkeit ihrer analyti
schen Grundsatze und Methoden nicht in Frage stellte, beunruhigte mich 
die geistige Arroganz dieser neuen Wissenschaft, die sich anma:Gte, аllе 

Geheimnisse des menschlichen Ich auf eine Reihe von neurogenetischen 
Reaktionen zuriickzufuhren. Die philosophischen >Schlu:Gfolgerungell< 
Freuds und seiner Schiiler schienen mir doch zu selbstgefallig zu sein, zu 
sehr ат Schniirchen zu gehen; sie vereinfachten das Verwickelte auf eine 
viel zu bequeme Art und gebardeten sich mit einer Selbstsicherheit, die 
einen manchmal fast komisch anmutete, als Offenbarungen letzter Wahr
heiten. Und was mir noch weitaus wichtiger war, sie versaumten es уоll
stiindig, uns neue Wege zum rechten Leben zu weisen. 

Obwohl jedoch solche Probleme oftmals meine Gedanken beschaftig
ten, stбrtеп sie meinen Gleichmut nicht allzusehr. Ich neigte eben nicht 
besonders zu metaphysischen Spekulationen noch auch zu bewu:Gtem 
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Suchen nach abstrakten >Wаhrhеitеп<. Meine Neigungen bezogen sich 
eher auf Dinge, die gesehen oder empfunden werden konnten: Menschen, 
Handlungen und Beziehungen. Und gerade zu jener Zeit fmg ich ап, Ве

ziehungen mit Frauen zu entdecken. 
In dem al1gemeinen Aufl6sungsprozeB, dem die althergebrachten gesel1

schaftlichen Sitten im Nachzug des Weltkriegs unterworfen waren, hatten 
sich auch die Hemmungen zwischen den Geschlechtem weitgehend gelok
kert. Was sich da abspielte, war, glaube ich, nicht einmal so sehr eine bewuBte 
Auflehnung gegen die moralische Enge des neunzehnten Jahrhunderts als 
vielmehr der jahe Schub aus einem gesel1schaftlichen Zustand, in welchem 
gewisse moralische MaBstabe als ewig und fraglos gegolten hatten, in einen 
Zustand hinein, in welchem alles fraglich geworden war: ein Pendelschwung 
hinweg уогп gestrigen bequemen Glauben ап die Stetigkeit des menschli
chen Fortschritts und hinein in Nietzsches verkrampfte Vision jenseits уоп 

Gut und Вове, in Spenglers bittere Emiichterung und den seelischen Ni
hilismus der Psychoanalyse. Sooft ich auf jene friihen Nachkriegsjahre zu
riickblicke, kommt es mir vor, da:В die jungen Маппег und Frauen, die mit 
so viel Begeisterung uber die -Ргешеп des Когрегз- sprachen und schrie
Ьеп, recht weit уош uberschaumenden Geiste Pans, den sie so oft anzurufen 
pflegten, entfemt waren: ihre Verziickungen waren zu selbstbefangen, zu 
sehr уоп der Lampe des Gehims beschienen, um wirklich uberschwenglich 
zu sein, und zu selbstgefal1ig, um геуоштюпаг zu sein. Ihre Beziehungen 
hatten fast immer etwas Zufal1iges, Wahl10ses ап sich, und geschlechtliche 
Ziigel10sigkeitwurde gew6hnlich mit Freiheit verwechselt. 

Auch wenn ich Ehrfurcht vor den UЪеrrеstеп der konventionel1en Sitt
lichkeit besessen hatte, ware es mir gar nicht leicht gewesen, gegen die weit
verbreitete Str6mung zu schwimmen; und da mir eine solche Ehrfurcht 
fremd war, stUrzte ich mich kopfuber, wie so viele meiner Zeitgenossen, 
in die angebliche >Auflehnung gegen hohle Konventionen<. Aus Anbande
leien ergaben sich пш al1zuoft Verhaltnisse, und ein- oder zweimal wuchs 
ein Verhaltnis zur Leidenschaft ап. Bei al1dem glaube ich jedoch nicht, daB 
ich ausschweifend lebte; denn in аН meinen jugendlichen Liebeshandeln, 
auch den bruchigsten und kurzlebigsten und ziigel1osesten, schwebte im
mer als ein Unterton die vage und dennoch dringliche Hoffnung, daB die 
schauerliche Einsamkeit, die so offenkundig einen Menschen уот andem 
trennte, viel1eicht doch noch eines Tages durch die Einswerdung eines 
Mannes und einer Frau iiberwunden werden k6nnte. 
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Meine Ruhelosigkeit wuchs und machte es zunehmend schwierig, mich 
emstlich meinem Studium zu widmen; und агп Ende besch10B ich, es 
aufzugeben und mich im Joumalismus zu versuchen. Mit wahrscheinlich 
mehr Recht, als ich damals bereit war, ihm zuzugestehen, widersetzte sich 
mein Vater diesem Entsch1uB und bestand darauf, daB ich mir selber erst 
meine Eignung zum Schreiben beweisen sollte, ehe ich mich entsch10sse, 
Joumalist zu werden; »шк! immerhin«, so beendete er eine unserer stйr
mischen Debatten, »еш Doktorat der Philosophie hat noch nie jemand 
daran gehindert, ein erfolgreicher Schriftsteller zu werden«. Die Logik sei
ner Ausfiihrungen war natйrlich unbestreitbar; ich jedoch war sehr jung, 
sehr rastlos und sehr unerfahren. Als ich erkannte, daB meines Vaters 
Meinung unablinderlich feststand, schien mir nichts ubrigzubleiben, als 
mich selbstandig im Leben zu versuchen. Ohne jemand etwas уоп meinen 
Absichten mitzuteilen, sagte ich ап einem Sommertag im Jahre 1920Wien 
Lebewohl und stieg in einen Zug nach Prag. 

Abgesehen уоп einigen wenigen регвопйспеп Habseligkeiten besaB ich 
пш einen Brillantring, den meine verstorbene Mutter mir hinterlassen 
hatte; und diesen Ring verkaufte ich durch die Vermittlung des Oberkell
ners in einem Цтегагепсате in Prag. Hochstwahrscheinlich wurde ich bei 
diesem Handel schwer betrogen, aber die Geldsumme, die ich erhielt, kam 
mir wie ein kleines Vermogen vor. Mit dem пеиеп Vermogen in der Tasche 
zog ich nunmehr nach Berlin, wo ein рааг Wiener Freunde mich sofort 
in den literarisch-kunstlerischen Zauberkreis im alten Cafe des Westens 
einfuhrten. 

Es war mir woh1 bewuBt, daB ich уоп da ап meinen Weg ohne fremde 
НПfе wandeln muBte; nie wieder wйrde ich auf geldliche Unterstйtzung 

уоп meinem Vater rechnen noch auch welche annehmen. GewiB, sein 
Zom nahm nach einigen Wochen etwas аЬ, und wir begannen einander 
zu schreiben. In seinem ersten Brief hieB es: »Ich sehe schon mit Bangen 
jener Zeit entgegen, da du als Vagabund in StraBengraben sch1afen wirst«; 
und meine Antwort lautete: »Kein StraBengraben fur mich - ich werde 
bestimmt obenauf landen.« Auf welche Weise ich obenauf landen wйrde, 

war mir noch keineswegs klar; ich wuBte nur, daB ich Journalist werden 
wollte, und nahm natйrlich ап, daB die Zeitungswelt mit offenen Лrmеп 

auf mich wartete. 
Nach ein paar Monaten war mein Geld zu Ende, und ich begann mich 

nach einer Anstellung umzusehen. Fur einen jungen Мапп mit journali
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stischem Ehrgeiz standen selbstverstandlich nur die groBen Tageszeitun

gen zur Wahl; recht bald aber fand ich heraus, daB die Wahl der Zeitungen 
nicht so ohne weiteres auf mich fiel. Ich fand es nicht gleich ат ersten 
Tag heraus. Wochen vergingen, ich wanderte zahllose Мейеп ubers Ber1i
пег pflaster - denn inzwischen waren sogar StraBenbahnfahrscheine zum 
Problem geworden - und muBte eine endlose Reihe уоп demйtigenden 

Besprechungen mit Chefredakteuren, Nachrichtenredakteuren und Hi1fs
redakteuren uber mich ergehen lassen, bis es mir endlich aufging, daB ei
пет Gelbschnabel wie mir, der noch nie auch nur eine einzige Druckzeile 
ver6ffentlicht hatte, nicht die geringste Chance offenstand, bei einer gro
Беп Zeitung unterzukommen. Nur ein Wunder Ьапе da helfen кёппеп: 

aber der blaue Himmel sandte mir kein Wunder nieder. Ich lemte Hunger 

kennen und genoB mehrere Wochen lang kaum mehr als die Вгётспеп und 
die Tasse Тее, die meine Wirtin mir morgens aufs Zimmer brachte (die 
Wohnungsmiete blieb natйrlich unbezahlt). Meine Literatenfreunde im 
Cafe des Westens vermochten nicht viel fiir mich zu тцп, denn die meisten 
уоп ihnen lebten in Verhaltnissen, die уоп den meinen nicht allzu ver
schieden waren - уоп Tag zu Tag uberm Rande des Nichts schwebend und 
gerade noch imstande, das Kinn uber Wasser zu halten. Manchmal, wenn 
es einem уоп ihnen gelang, einen Zeitungsartikel unterzubringen oder ein 
Gemalde zu verkaufen, wurde ein ТеН solch gluckhaften Erwerbs auf ein 
Gastmahl mit Bier und heiВen Wurstchen verwendet, und gew6hnlich 
wurde ich eingeladen, ап der Schwelgerei teilzunehmen. ЛЬ und zu lud 
ein reicher Snob уогп Kurfiirstendamm einige уоп uns seltsamen zigeu
nerhaften >Iпtеllеktuеllеш abends in seine Luxuswohnung ein und starrte 
auf uns in wortlosem, ehrfurchtigem Staunen, wenn wir da unsere leeren 
Bauche mit Kaviar-Canapes vollstopften und ein Glas Sekt nach dem ап
deren nur so heruntergossen; und wir unsererseits suchten uns unserer 
Dankesschuld ап den Gastgeber zu entledigen, indem wir ihn und seine 
РатШе mit >gescheitem< Geschwatz unterhielten. ЛЬеr solche Glucks
falle waren selten. Nagender Hunger war meine Alltagsregel; und nachts 
traumte ich уоп Braten und Wursten und dicken Butterbroten. Mehrmals 
war ich dicht daran, ап meinen Vater zu schreiben und ihn ит Hi1fe zu 
bitten, die er mir sicherlich nicht verweigert hatte; aber jedesmal trat mein 
Stolz dazwischen, und anstatt zu jammem, berichtete ich ihm uber meine 
glanzende Anstellung und das groBe Gehalt, das ich bezog ... 

Und dann kam, ganz unerwartet, ein Schicksalsumschwung. Ein Freund 
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stellte mich dem Filmregisseur Dr. Мшпац vor, der gerade damals zu Ье
deutendem Ruf gelangt war (das war et1iche Jahre vor der Zeit, da er in 
Hollywood einen посЬ weitaus grБВеrеп Ruf und sch1ieВlich einen vorzei
tigen, tragischen Tod fand); und Мшпац, dessen impulsive Кппэцегпашг 

hier woh1eine innere Verwandtschaft зрцпе, schien ап dem jungen Мапп, 

der da hoffnungsfreudig in die unsichere Zukunft blickte, уоп аНет Ап

fang ап ein lachelndes Gefallen zu finden. Er fragte mich, оЬ ich nicht 
unter seiner Leitung ап der Herstellung eines Films arbeiten mбсhtе, den 
ег gerade zu drehen im Begriffe war; und obwoh1 meine Beschaftigung пцг 

eine vorubergehende sein sollte, glaubte ich die Himmelstore vor mir auf
gehen zu sehen, als ich stammelnd antwortete: »[а, ich mбсhtе woh1 ... « 

Zwei hепliсhе Monate lang war ich пип aller Geldsorgen ledig. Ich ar
beitete als Murnaus Hilfsregisseur und gab mich stйrmisch аН den пеиеп 

Erfahrungen Ьш, Inmitten der glitzemden, aufreizenden Filmwelt, ganz
lich verschieden уоп allem, was mir je zuvor uber den Weg gekommen war, 
wuchs mein Selbstvertrauen gewaltig ап; und es wurde sicherlich nicht 
gemindert durch die Tatsache, daB die Hauptdarstellerin in dem Film 
eine sehr bekannte und sehr зспопе Schauspielerin - einem Flirt mit dem 
jungen Hilfsregisseur nicht ganz abgeneigt war. Als unsere Arbeit ап die
sem Film zu Ende ging und Мшпац Anstalten traf, ins Ausland zu gehen, 
паЬт ich Abschied уоп ihm mit der GewiBheit, daB die sch1immste Реп
ode meines Lebens пип endgultig vorbei war. 

Einige Wochen эратег forderte mich mein Freund Anton КиЬ auf, ei
пеп Рi1т mit ihm zu schreiben. Ich паЬт den Vorsch1ag mit Begeiste
rung ап und trug аисЬ, glaube ich, recht viel zum Erfolg des Buches bei; 
der Direktor der Fi1mgesellschaft, die die Arbeit in Auftrag gegeben hatte, 
schien jedenfalls sehr zufrieden zu sein. Anton und ich teilten uns in das 
Honorar. Unser glопеiсhеr >Einzugin die Filmwelt< wurde, wie es sich ge
buhrte, durch ein Abendessen fur etwa zwanzig Personen (alte Schicksals
freunde aus dem Cafe des Westens) in einem der elegantesten Restaurants 
in Charlottenburg gefeiert; und als Anton und ich die Rechnung auf einem 
MeiВner Porzellanteller empfingen, stellte es sich heraus, daB fast unser 
gesamtes Honorar sich in Hummer, Kaviar und frапzбsisсhеп Weinen 
verfluchtigt hatte ... Unsere Glucksstrahne hielt jedoch ап. Wir machten 
uns sofort daran, ein neues Drehbuch zu schreiben - eine Phantasie, die 
ит die Gestalt уоп Balzac gewoben war -, und fanden оЬпе viel МйЬе 

einen Abnehmer hierfUr. Diesmal aber lieB ich mich nicht mehr verleiten, 

84 DER WEG NACH МЕККА 



unseren Erfolg zu >feiern<, und leistete mir statt dessen einen mеhrwбсhi
gen Aufenthalt am Starnberger See in der Gesellschaft meiner damaligen 
Herzensdame. 

Nach einem weiteren Jahr уоll уоп kleinen Erfolgen und Mi:Вerfolgen 

in verschiedenen Stadten Mitteleuropas, пасЬ abenteuerlichen Beschafti
gungen aller Art - beginnend mit dem Wagenwaschen in einer Wiener 
Autogarage und endend mit einer kurzlebigen Anstellung als Sekretar ei
nes Berliner Plakatmalers - gelang es mir sсЫiеВ1iсh, zum Journalismus 
durchzubrechen. 

Dieser Durchbruch sollte sich in Berlin im Herbst 1921 ereignen. Ich Ье
fand mich wieder einmal in einer Periode geld1ichen Tiefstandes. Eines 
Nachmittags, als ich mi.ide und bedri.ickt im Cafe des Westens (oder war 
es das Romanische?) sa~, gesellte sich ein Freund zu mir. Als ich ihm уоп 

meinen Sorgen erzablte, fuhr er уоп seinem Stubl auf: 

»Warten Sie mal, da kann ich Ihnen aber gleich helfen! Dammert ist ge
rade daran, eine eigene Nachrichtenagentur aufzutun - in Verbindung mit 
der United Press of America; sie wird United Telegraph bei:Вen. Ich wei:В 

bestimmt, da~ er eine ganze Anzabl уоп Hi1fsredakteuren braucht. Wenn 
Sie wollen, bringe ich Sie zu ihm.« 

Und оЬ ich wollte! 
Dr. Dammert war in den zwanziger Jahren eine bekannte Реrsбпliсhkеit 

in Berliner politischen Кreisen. Er spielte eine nicht unbedeutende Rolle 
in der katholischen Zentrumspartei (zablte аисЬ, wenn ich mich recht 
erinnere, zu Stresemanns engerm Freundeskreis), war ein wohlhabender 
Мапп und erfreute sich eines ausgezeichneten Rufes; der Gedanke, unter 
seiner Leitung zu arbeiten, gefiel mir vortrefflich. 

Am паспвтеп Tag stellte mich mein Freund Dr. Dammert vor. Der gro~e 

Мапп - fi.irmich in jenem Augenblick wahrhaft ein Мапп des Schicksals
empfing mich mit weitaus mehr Нбfliсhkеit, als sie meinen einundzwan
zig Jahren zustand, und meine Erwartungen stiegen turmhoch ап. 

»Неп Fingal (so Ыe~ mein Freund) hat mir уоп Ihnen erzablt. НаЬеп 

Sie sich schon fri.iher journalistisch betatigt?« 
»Nein, Неп Doktor«, antwortete ich, »aber ich besitze eine gewisse 

politische Erfahrung - insbesondere was Osteuropa betrifft; оЬпе mich 
allzusehr zu ri.ihmen, kбппtе ich behaupten, ein gri.indlicher Kenner Ost
europas und der osteuropaischen Sprachen zu sein.« (In Wirklichkeit, die 
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einzige osteuropaische Sprache, die ich beherrschte, war Polnisch, und ich 
hatte пш eine blasse Ahnung уоп den zеitgеПбssisсhеп Vorgangen in je
пет Teile der Welt; aber ich war fest entschlossen, meine Chancen nicht 
durch unangebrachte Bescheidenheit zu untergraben.) 
»Оп, das ist ja sehr interessant«, bemerkte Dr. Dammert lachelnd. »Ich 

habe, das тиВ ich gestehen, eine Schwache fur Spezialisten ... « 
Meine Hoffnungen stiegen noch einige weitere Кilometer hoch. Ich 

neigte meinen Kopf verbindlich und wartete auf das groBe Angebot. Nach 
einer kurzen Pause fuhr Dr. Dammert fort: 

»Schade, daB ich im Augenblick keine Verwendung fur einen Speziali
sten in osteuropaischen Fragen habe ... « Er muBte wohl die bittere Ent
tauschung in meinem Gesicht gelesen haben, denn er setzte schnel1 hinzu: 
»Immerhin, ich kбппtе eventuel1 etwas fur Sie haben - пш befurchte ich, 
es entspricht nicht ganz Ihrem ... Ihrem Niveau ... « und sah mich dabei 
fragend ап. 

»Was ware das, Негг Doktor?« brachte ich halblaut hervor, ап meine 
ruckstandige Zimmermiete denkend. 

»Nun ja ... ich brauche mehrere ... eh ... Telephonisten. О nein, пеш, 

nicht ат Umschalterbrett; es wiirde mir nicht einmal im Traum einfal1en, 
Ihnen so etwas anzubieten! Ich гпеше, Telephonisten fur die Durchgabe 
уоп Nachrichten ап Provinzzeitungen ... « 

Das war ein tiefer РаН уоп meinen hochgespannten Erwartungen! Ich 
b1ickte Dr. Dammert ап, und er blickte mich ап; und als ich sah, wie die 
Faltchen ит seine Augen sich in einem heimlichen Lacheln zusammenzo
gen, begriff ich, daB meine prahlerische Коmбdiе zu Ende war. 

»Ich nehme Ihr Anerbieten ап, Неп Doktor«, antwortete ich mit einem 
Seufzer; und gleich darauf brachen wir beide in Lachen aus. 

Eine Woche эратег trat ich meinen пеиеп Dienst ап. Es war ein hбсhst 

langweiliger Dienst, weit entfemt уоп der joumalistischen >Karriere<, уоп 

der ich getraumt hatte. Tagein, tagaus hatte ich nichts zu tun als Nachrich
ten durchs Telephon ап die zahlreichen Blatter in der deutschen Provinz 
und in Schweden durchzugeben, die bei Dr. Dammerts Agentur abonniert 
waren; aber ich war ein gewissenhafter Telephonist und tat meine Arbeit 
gut. Und das Gehalt war auch ganz gut. 

Das ging so einen Monat lang. Am Ende des Monats bot sich mir eine 
unerwartete Gelegenheit, meine Traume zu verwirklichen. 

In jenem Jahre 1921 herrschte in RuBland eine Hungersnot wie noch 
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nie zuvor. Millionen уоп Menschen waren уоп ihr betroffen, und Hun

derttausende starben. Iп аllеп ешорёлзслеп Zeitungen wimmelte es уоп 

schauerlichen Reportagen; auslandische Hilfsaktionen wurden geplant, 
darunter auch еше, ап deren Spitze der эратеге amerikanische Prasident 
Herbert Hoover stand. Innerhalb RuBlands wurde eine gewaltige Orga

nisation unter der Leitung Махцп Gorkis geschaffen; seine dramatischen 
Hilferufe rйttelten die ganze Welt auf; ein Сегёспт ging шп, daB seine Frau 

in Кшзе die Напргэтаёте Europas besuchen wйrde, um noch weitere Hilfe 

zu erlangen. 
Da ich nur ein Telephonist war, nahm ich nicht unmittelbar ап der Ве

richterstattung teil, die sich auf diese aufregenden Ereignisse bezog; ich 

wiederholte nur durchs Telephon, was andere Leute schrieben - bis ein 

zufalliges Wort уоп einem meiner Zufallsbekannten (ich hatte deren viele 
in den seltsamsten Statten) mich unvermutet in den Strudel der Ereignisse 
zog. Mein Bekannter war der Nachtportier im Hotel Esplanade, und das 
zufallige Wort war dies: »Wasfiir eine nette Dame, diese Frau Gorki; kaum 

zu glauben, daB sie eine Bolschewistin ist ... « 

»Ргац Gorki? In Teufels Namen, wo haben Sie denn diegesehen?« 

Mein Vertrauensmann senkte seine Stimme: »Sie wohnt bei uns im Но

tel. Кат gestem angereist, ist aber unter einem andem Namen eingetra
gen. Nur der Geschaftsfiihrer wei:В, wer sie wirklich ist. Mag sich halt nicht 
уоп euch Zeitungsleuten uberlaufen lassen.« 

»Und wieso wissen Sie's?« 

»Aber hбrеп Sie таl - ein Portier, der soll nicht wissen, was im Hotel 

passiert?« antwortete ег grinsend. »Glauben Sie denn, unsereiner kбппtе 

sich lang halten, wenn ег taub und blind ist?« 
Was fiir eine Reportage das geben wйrde: ein Interview mit Frau Gorki 

zu einer Zeit, da noch nicht das Geringste uber ihre Ankunft in Berlin Ье
kannt war! Sofort war ich Feuer und Flamme. 
»Кбппtеп Sie«, fragte ich meinen Freund, »es mir irgendwie еrmбgli

chen, mit Frau Gorki zu sprechen?« 
»Та, mein Lieber, das ist gar nicht so einfach. Das kбппtе mich meine 

Stelle kosten. Sie ist halt so versessen aufs Uпgеstбrtsеiп ... Aber vielleicht 
kбппt' ich Ihnen doch helfen: wenn Sie sich heute abend ins Hotelfoyer 
setzen und sie durchgeht - einmal muB sie doch durchgehen -, da kбппt' 

ich Sie Ihnen zeigen. Was Sie dann machen, ist Ihre Sache.« 
Das paBte mir. Ich raste in die Leipziger StraBe und уоп dort ins Buro 
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des United Telegraph. Es war schon эрат, die meisten Leute waren nach 
Hause gegangen; аЬег zu meinem Gluck fand ich den Nachrichtenredak
teur noch ап seinem Schreibtisch und machte mich sofort ап ihn heran. 

»Wurden Sie mir einen Presseausweis geben, wenn ich Ihnen verspreche, 
eine sensationelle Reportage einzubringen?« 

»Was fur еше Reportage?« fragte ег mich mШtгаuisсh. 

»Sie werden's schon sehen. Geben Sie mir den Presseausweis, und ich 
gebe Ihnen die Reportage. Wenn nicht, dann konnen Sie ja den Ausweis 
zuruck haben.« 

Der alte Zeitungsfuchs willigte ат Ende еш, und nach einer Weile rannte 
ich wieder auf die StraBe hinaus, stolz im Besitze einer Капе, die mich als 
einen Vertreter des United Telegraph legitimierte. 

Die паспвгеп Stunden verbrachte ich im Foyer des Hotel Esplanade. Um 
пеип Uhr erschien mein Freund, der Portier, ит seinen Nachtdienst anzu
treten. Уоп der Drehtйr her zwinkerte ег in meine Richtung, verschwand 
in der Portierloge, tauchte nach ein рааг Minuten wieder auf und Пцвтепе 

mir zu, daB Frau Gorki ausgegangen ware. 
»Dann heiBt's еЬеп warten. Wenn Sie lang genug hier sitzen, werden Sie 

sie bestimmt abfangen.« 
Gegen elf Uhr gab ег mir das verabredete Zeichen und wies unauffallig 

mit dem Kopf auf eine Dame hin, die soeben das Foyer betreten hatte: 
eine kleine, zarte Frau, etwas йЬег vierzig Jahre alt, in einem schwarzen, 
ausnehmend eleganten Abendkleid, dem тап es ohne weiteres ansah, 
daB Moskau nicht seine Heimat war; die Scbleppe eines langen Capes aus 
schwarzer Seide glitt hinter ihr йЬег den Teppich dahin. Sie trug sich mit 
einer so echten Vomehmheit, daB es einem schwerfiel, in ihr die Frau des 
>Arbeiter-Dichters<, und noch schwerer, eine Burgerin der Sowjetunion zu 
erkennen. Ich vertrat ihr den Weg, verbeugte mich und sprach sie leise ап: 

»Frau Gorki ... ?« 
Einen Augenblick lang schien sie betroffen zu sein, dann аЬег leuchtete 

ein sanftes Lacheln in ihren schonen schwarzen Augen auf, und sie ant
wortete in einem Deutsch, das пш einen ganz leichten, kaum merkbaren 
slawischen Akzent trug: »Ich Ып nicht Frau Gorki ... Sie irren sich, mein 
Неп - mein Name ist So-und-So« (und nannte einen russischen Namen, 
den ich inzwischen vergessen habe). 

»Nein, Frau Gorki«, unterbrach ich sie, »ich irre mich nicht. Ich weiB, 
wer Sie sind. Ich weiВ auch, daB Sie уоп uns Reportem ungestOrt bleiben 
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wo11en - aber es wйrde viel, sehr viel fur mich bedeuten, wenn Sie mir 
erlaubten, ein paar Minuten lang mit Ihnen zu sprechen. Dies ist meine ег
ste Chance als Journalist. Ich bin iiberzeugt, Sie werden mir diese Chance 
nicht verderben wol1en ... « Ich zeigte ihr meinen Presseausweis. »Diesen 
Ausweis habe ich erst heute bekommen, zum ersten Mal, und werde ihn 
zuriickgeben miissen, fal1s ich nicht ein Interview mit Frau Gorki heim
bringe ... « 

Die aristokratische Dame Ьёпе nicht auf zu lacheln. »Und fa11s ich Ih
пеп mein Ehrenwort geben sollte, daB ich nicht Frau Gorki Ып - wйrden 

Sie es mir dann glauben?« 
»Auf Ihr Ehrenwort hin wйrde ich Ihnen alles glauben, auch wenn es 

nicht wahr sein so11te.« 

Sie lachte laut auf. »Sie scheinen ein netter kleiner Junge zu веш.« (Ihr 
grаziбsеr Kopf reichte kaum bis zur Schulter des >kleinen Jungen<.) »Aber 
seien Sie пш ruhig, ich werde Ihnen nichts vorliigen. Sie haben gewonnen: 
ich Ып Frau Gorki ... Aber wir коппеп doch nicht den Rest des Abends 
hier im Foyer verbringen. Wiirden Sie mir das Vergniigen machen, eine 
Tasse Тее bei mir im Zimmer zu trinken?« 

Und so hatte ich das Vergniigen, Тее bei Frau Gorki zu trinken. Nahezu 
eine Stunde lang schilderte sie mir die Tragik der russischen Hungersnot; 
ihre Stimme war verhalten, und so waren auch die Gesten ihrer weiВen, 

schmalen Напое; und dennoch spiirte тап in а11 ihren Worten und Ge
Ьагоеп das ВеЬеп einer tiefen Leidenschaft - oder war es Leiden? 

Als ich уоп ihr nach Mittemacht Abschied nahm, hatte ich ein dickes 
Biindel уоп Notizen in meiner Tasche. 

Die Hilfsredakteure уот Nachtdienst rissen die Augen weit auf, als ich 
zu dieser ungewohnten Stunde ins Biiro des United Telegraph herein
stUrmte. Aber ich hatte keine Zeit, mich mit Erklarungen abzugeben. So 
schnell ich пш konnte, schrieb ich mein Interview niederund meldete, 
ohne mich ит eine redaktionelle Genehmigung zu kiimmem, dringende 
Femgesprache ап alle Zeitungen ап, die unsere Agentur bediente - und ап 

einige, mit denen wir noch keine Beziehungen hatten. 
Ат nachsten Morgen platzte die ВотЬе. Wahrend keines der groBen 

Berliner Blatter auch пш mit einem Wort Frau Gorkis Anwesenheit er
wahnte, brachte eine ganze Reihe уоп Zeitungen in der Provinz und in 
Skandinavien auf der ersten Seite einen ausfuhrlichen Bericht iiber das In
terview des Sonderkorrespondenten des United Telegraph mit Frau Gorki. 
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Ат Nachmittag wurde ich zur Redaktionssitzung befohlen. Dr. Dam
mert hielt mir eine kurze Rede, in welcher ег mich rugte, einen so wich
tigen Bericht ohne vorherige Genehmigung des Nachrichtenredakteurs 
in die Welt hinausgeschickt zu haben; dann aber teilte ег mir mit einem 
Schmunzeln mit, daB ich уоп jetzt ап Hilfsredakteur ware. 

Endlich war ich Journalist. 

4 

Leise Schritte im Sand: das ist Zayd, der mit einem Wasserschlauch bela
den уогп Brunnen kommt. Er laBt ihn mit einem Plops auf die Erde fallen 
und macht sich wieder daran, unser Abendessen zu kochen - Reis und das 
Fleisch eines jungen Hammels, den ег kurz nach unserer Ankunft im Dorf 
erstand. Er ruhrt noch einmal mit dem Ноlzlбffеl im Topfe herum und 
wendet sich dann zu mir: 
»Мбсhtеst du jetzt essen, о mein Oheim?« - und ohne meine Antwort 

abzuwarten, die ja nur »[а« sein kann, schйttet ег den dampfenden Inhalt 
des Topfes in eine Schussel, setzt sie auf den Boden vor mich hin und greift 
nach einer unserer messingnen, wassergefullten Каппеп, damit ich mir die 
Напое wasche. 

»Bismi1lah, und mбgе Gott uns Ьеоеп gewahren.« 
Wir essen schweigend. Keiner уоп uns beiden ist besonders gesprachig; 

und jetzt ist mir schon gar nicht zum Plaudern zumute, denn ich denke ап 

die ferne Vergangenheit zuruck, ап die Zeit in Ешора, ап die [апге, bevor 
ich nach Arabien kam, bevor ich sogar Zayd in Syrien kennenlernte: und 
deshalb kann ich nicht laut sprechen, und spreche пш in meinem Innern 
und zu mir selbst, und der Кlang und das Bild meiner Gegenwart уег
quickt sich mit den vielen KHingenund Bildern meiner Vergangenheit. 

Als ich mich nach dem Essen gegen den Sattel zurucklehne und mit den 
Fingern im Sande spiele und auf die stillen arabischen Sterne schaue, da 
kommt es mir in den Sinn, wie sсhбп es ware, jetzt jemand пеЬеп mir zu 
haben, dem ich erzahlen kбппtе, was mir in jenen fernen Jahren geschah. 
Aber es ist niemand bei mir auBer Zayd. Er ist ein guter und treuer Мапп 

und war mir in mancher Einsamkeit Gefahrte; er ist auch klug, feinsin
nig und im Leben wohlerfahren. Wenn ich jedoch уоп der Seite her sein 
Gesicht betrachte, wie es - klar geschnitten und уоп langen Haarlocken 
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umrahmt - sich mit emster Aufmerksamkeit bald йЬег die Kaffeekanne 
ат Feuer neigt, bald zu den Kamelen sich hinwendet, die nebenan ат 

Boden liegen und ihr Futter wiederkauen, - da weiВ ich, daB ich einen 
andem Нбгег brauche: einen, der nicht nur kein Teil an meinem fruhen 
Leben Ьапе, sondem auch fem уогп Bild und Geruch und Кlang der ge
genwartigen Tage und Nachte ware: einen, уог dem ich die Stufen meiner 
Erinnerung, eine nach der andem, enthullen коппте, so daB seine Augen 
sie erschauen und meine Augen sie wieder erschauen, und der mir solcher
art helfen wйrde, mein eigenes Leben im Netz meiner Worte zu fangen. 
АЬег es ist niemand hier auBer Zayd. Und Zayd ist die Gegenwart. 
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Wir reiten, reiten, zwei Mann auf zwei Dromedaren, und der Morgen glei
tet ап uns vorUber. 
»Merkwйrdig, sehr merkwйrdig«, bricht Zayds Stimme durch die Stille. 
»Was ist denn so merkwйrdig, Zayd!« 
»lst es nicht etwa merkwйrdig, о mein Oheim, daB wir vor ein paar Та

gen noch auf dem Wege nach Таута waren, wahrend jetzt die Корте unse
гег Kamele nach Mekka weisen! Sicherlich, das ahntest du selber nicht vor 
jener Nacht. Du bist launisch wie еin badaui ... wie ich selbst ... Апоегп 

wir denn unsere Entschlusse unter dem EinfluB уоп Dschinnen! War es 
vielleicht ein Dschinn, der mir vor vier oder funf Jahren jenen plotzlichen 
EntschluB einflusterte, zu dir nach Mekka zu ziehen - und dir jetzt den 
EntschluB eingab, wieder nach Mekka zu wandem! Oder lassen wir beide 
uns solcherart уоп den Winden umhertreiben, weil wir nicht so recht wis
sen, was wir wollen!« 

»Nein, Zayd - wir beide, du und ich, erlauben es den Winden, uns ит
herzutreiben, gerade weil wir wissen, was wir wollen: unsere Herzen wis
sen es цпшег, auch wenn unsere Gedanken manchmal zu trage sind, ит 

ihnen gleich zu folgen - aber ат Ende holen die Gedanken die Herzen 
doch еш, und dann kommt es uns vor, als Ьапеп wir einen пеиеп Ent
schluB gefaBt ... « 

Vielleicht wuBte mein Herz аН dies schon damals, vor zehn Jahren, da ich 
ат Bug des Schiffes stand, das mich zum ersten Mal nach dem Morgen
lande trug, sudwarts durchs Schwarze Меег, durch eine undurchsichtige 
Grenzenlosigkeit, durch eine wеШе, neblige Nacht ohne Rand, durch ei
пеп nebligen Morgen, dem Bosporus zu. Das Меег war bleiem; manchmal 
spritzte Schaum iibers Deck; das Pochen der Maschinenkolben war wie 
das Pochen eines Herzens. 
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Ich stand ат Schiffsbug und schaute in die milchige Undurchsichtigkeit 
hinaus. Wenn тап mich gefragt Ьапе, woran ich gerade dachte, oder was 
fur Erwartungen mich auf dieser meiner ersten morgenlandischen Reise 
fullten, Ьапе ich schwerlich eine klare Antwort geben k6nnen. Was fuhlte 
ich denn? Neugier - vielleicht: aber es war eine Neugier, die sich selber 
nicht allzu ernst nahm, denn sie galt пцг unwichtigen Dingen. Meine пеЬ
lige Unruhe, die in den wogenden Nebeln tiberm Meer etwas Verwandtes 
zu sptiren schien, bezog sich nicht auf fremde Lander und die Menschen 
der kommenden Tage. Die seltsamen Stadte und Bilder, die fremden Ge
wander und Sitten, die sich meinen Augen so bald enthtillen sollten, Ье
schaftigten kaum mein Denken; die nahe Zukunft lag in der Ferne. Ich 
betrachtete diese Reise als etwas Zufalliges und nahm sie als ein angeneh
mes, aber doch nicht wesentliches Zwischenspiel mit in Kauf. Die Unruhe 
meines Denkens galt der Vergangenheit. 

Vergangenheit? Hatte ich denn eine? Ich war zweiundzwanzig Jahre 
alt ... Aber meine Generation - die Generation derer, die ит die Jahrhun
dertwende geboren waren - hatte vielleicht schneller gelebt als irgendeine 
vor ihr: und so schien es mir, als оЬ ich auf lange Zeitlaufte zurtickblickte. 
Аllе Schwierigkeiten und Abenteuer jener vergangenen Jahre standen 
vor meinen Augen, аllе Sehnstichte und Versuche und Enttauschungen 
und die Frauen - und meine ersten Angriffe aufs Leben ... [епе endlosen 
Nachte unter Sternen, da тап noch nicht recht wu:Gte, was тап wollte, 
und mit einem Freunde durch die leeren Stra:Gen ging und уоп den letzten 
Dingen sprach und dabei ganz verga:G, wie leer die Taschen waren und 
wie unsicher der kommende Tag . о о Ein gltickhaftes Unbefriedigtsein, so 
wie es пш ganz junge Menschen ЛiЫеп, und ein Verlangen, die Welt zu 
verandern und уоп Grund aus пеи aufzubauen 000 Wie mti:Gte die Gesell
schaft beschaffen sein, damit die Menschen wtirdig und aus dem Vollen 
lebten? Wie mti:Gten ihre Beziehungen sich gestalten, damit sie durch die 
Einsamkeit brachen, die jeden umgab, und endlich, endlich zu wahrer 
Gemeinschaft gelangten? Was ist gut - und was b6se? Was ist Schicksal? 
Oder, ит die Frage anders zu stellen: was sollte тап anfangen, ит wirk
lich, und nicht пш scheinbar, eins mit dem eigenen Leben zu werden, so 
da:G тап sagen kбппtе: »Ich und mein Schicksal sind eins«? Gesprache, 
die nie zu Ende gingen ... Die literarischen Cafes in Wien und Berlin und 
Mtinchen und Paris und Ztirich, mit ihren endlosen Diskussionen tiber 
>Form<, >Stil< und >Ausdruck<, tiber den Sinn der politischen Freiheit, tiber 
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die Begegnung zwischen Мапп und Frau ... Hunger nach Begreifen und 
oftmals auch nach Essen . .. Und die Nachte, die тап in ungehemmter 
Leidenschaft verbrachte: ein zerwiibltes Bett im Morgengrauen, da die Er
regung der Nacht schon im Abflauen war und allmablich grau und starr 
und leer ward: aber wenn der Morgen kam, vergaB тап schnell die Aschen 
der Dammerung und ging wieder mit schwingenden Schritten uber die 
StraBe und fublte die Erde jubelnd erzittem ... Und das Ешшскеп, das 
aus einem пеиеп Buch oder einem пеиеп Menschenantlitz kam; suchen 
und eine halbe Antwort finden; und jene ganz seltenen Augenblicke, da 
die \Velt plotzlich, sekundenlang, stillzustehen schien und du im Blitzlicht 
unbegreiflichen Begreifens sahst, daB jetzt, im паспзгеп Augenblick, etwas 
sich dir offenbaren wйrde, das noch nie einem andem offenkundig ward: 
die Antwort auf аНе Fragen ... 

Das waren sonderbare Jahre, jene fruhen zwanziger Jahre in Mitteleuropa. 
Das weitverbreitete Gefubl gesellschaftlicher und moralischer Unsicher
heit hatte eine Art verzweifelter Hoffnungsfreudigkeit hervorgebracht, die 
sich nunmehr in allerlei kuhnen Versuchen auf den Gebieten der Musik, 
der Malerei und des Theaters auBerte und gleichzeitig auch zu tastenden, 
oftmals revolutionaren Untersuchungen uber die Morphologie der Kul
tur und Geschichte fuhrte; aber Hand in Hand mit diesem gewaltsamen 
Optimismus ging eine see1ische Leere - ein vage, zynische Gleichwertung 
aller Werte und Unwerte: denn тап hatte angefangen, ап des Menschen 
Zukunft zu zweifeln ... 

Trotz meiner Jugend war es mir nicht verborgen geblieben, daB es nach 
der Katastrophe des Weltkrieges nicht mehr mit rechten Dingen in der 
zerbrochenen, bittem, gefuhlsmaBig allzu hoch gespannten ецгоравспеп 

Welt zuging. ,Das moralische Gesetz in пш-, уоп dem Kant einst gespro
chen hatte, war den meisten europaischen Geistem abhanden gekommen, 
und das Streben nach materiellem Woblbehagen war ап seine Stelle getre
ten. Es gab wobl noch viele Individuen, die sich ihr moralisches Wissen er
halten hatten und nunmehr die verzweifeltsten Anstrengungen machten, 
es nicht ат Geiste der Zeit verkummem zu lassen; aber sie waren пш Aus
nahmen. Der durchschnittliche Europaer - gleichgultig оЬ Demokrat oder 
Kommunist, Handarbeiter oder Intellektueller, Кirchenglaubiger oder 
Agnostiker - gab sich in аНеп wesent1ichen Belangen des Lebens пш ei
ner einzigen Gottheit hin: er nannte sie technischer Fortschritt und betete 
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sie blindlings ап im Glauben, das menschliche Leben kбппtе kein anderes 
Ziel ЬаЬеп als sich in ewig steigendem МаВе уоп sich selber unabhangig 
zu тасЬеп. Die Tempel dieses Glaubens waren die gewaltigen Fabriken, 
die Kinos, die chemischen Laboratorien, die Tanzhallen, die Кraftwerke; 

und seine Priester waren die Bankiers, die Ingenieure, die Volkstribunen, 
die Filmsteme, die Statistiker, die Industriekapitane, die Rekordflieger, die 
politischen Kommissare. Hinter der Fassade Ordnung und Organisation 
des Abendlandes herrschte ethisches Chaos; es verriet sich in der vollkom
тепеп Abwesenheit aller i.)Ъеrеiпstimmuпg iiber die Bedeutung уоп Gut 
und Вбsе und in der Selbstverstandlichkeit, mit der тап alles soziale und 
wirtschaftliche Streben dem Niitzlichkeitsprinzip unterwarf - und die ge
schminkte Dame >Niitzlichkeit< war ja seit jeher bereit gewesen, mit je
dem, der sie аисЬ посЬ so leise anrief, zu jeder Zeit ins Bett zu gehen ... 
Unersattliche Selbstsucht im Einzelnen und Machtgier in der Gesamtheit: 
und die unvermeidliche Folge dieser Gier und Sucht war die Zerspaltung 
der abendlandischen Welt in feindselige vбlkisсhе und ideologische Grup
реп, die, bis zu den Zahnen bewaffnet, пш darauf lauerten, einander zu 
vemichten, wann und wo аисЬ immer ihre vielgesichtigen Niitzlichkeits
begriffe miteinander in Streit gerieten. Es schien gar nicht verwunderlich, 
daB der пеие Menschentypus, den ein solches Wirrwarr hervorbrachte, 
пцг einen einzigen Priifstein besaB, ит Recht уогп Unrecht zu unterschei
den: den praktischen Erfolg. 

Ich sah, wie verworren und gliicklos unser Leben geworden war: wie we
nig wirkliche Gemeinsamkeit es zwischen Mensch und Mensch gab - und 
dies аПеп kreischenden Fanfaren ит >Volkstum< und >Gemeinschaft< zum 
Trotz -; wie weit wir уоп unseren Instinkten und unserem friihem Wissen 
ит Wert und Unwert abgewichen waren; und wie eng, wie modrig unsere 
Seelen geworden waren ... Ich sah аН dies: und dennoch fiel es mir nie
mals ein - so wie es аисЬ keinem Menschen meiner Umgebung einzufallen 
schien -, daВ eine Lбsuпg oder wenigstens Теillбsuпg unserer Verworren
heiten sich vielleicht aus anderen, nichteuropaischen Kulturerfahrungen 
ergeben kбппtе. Ешора war der Anfang und das Ende аН unseres Den
kens; und nicht einmal meine Entdeckung уоп Laotse, im Alter уоп etwa 
siebzehn Jahren, hatte darin eine Лпdеruпg gebracht. 

Es war eine wirkliche Entdeckung gewesen; ich hatte noch nie vorher уоп 

Lao-tse gеhбrt und hatte auch nicht die geringste Ahnung уоп seiner Lehre, 
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als ich eines Tages den Тао-Te-Кingin deutscher Obersetzung auf dem La
dentisch einer Wiener Buchhandlung liegen sah. Der sonderbare Titel und 
der Name machten mich gelinde neugierig. Ich sch1ugdas Buch aufs Gera
tewoh1 auf, las einen oder zwei der kurzen, aphoristischen Spruche - und 
mit einemmal fuh1te ich ein Erschauem, einen Stich уоп fast schmerzli
cher Begluckung, und ich vergaB, wo ich war, und blieb verwurzelt, ver
zaubert stehen, das Buch in meiner Hand; denn in dem Buch erschaute ich 
das mensch1iche Leben in а11 seiner AbgekHirtheit und Gelassenheit, frei 
уоп Кrampf und Zwiespalt, zu jener stillen Heiterkeit emporwachsend, die 
dem Menschenherzen immer offensteht, sobald er willens ist, sich seiner 
eigenen Freiheit zu erfreuen ... In diesem Buche, das wuBte ich пцп, stand 
Wahrheit: eine Wahrheit, die immer wahr gewesen war, wenn auch wir sie 
vergessen hatten: und jetzt erkannte ich sie wieder, jubelnd, so wie тап 

jubelt, wenn тап nach langer Wanderung in sein altes, lang entbehrtes 
Heim wiederkehrt .,. 

Von da ап war Lao-tse mir mehrere Jahre lang ein Fenster, durch welches 
ich mir eine пеие Welt begucken konnte; eine glasklare Lebenslandschaft, 
in der es weder Enge noch selbstgeschaffene Angste gab und auch nicht 
jene kindische Besessenheit, die den Abendlander immerfort пеиеп, та

teriellen Errungenschaften nachjagen lieB, weil er glaubte, sich dadurch 
und nur dadurch sein Leben immer wieder sichem zu kёmпеп ... Woh1
verstanden, ein Streben nach materie11en Errungenschaften erschien mir 
durchaus nicht als falsch oder gar unn6tig: im Gegenteil, ich betrachtete es 
nach wie vor als recht und n6tig: ich sah jedoch nunmehr ein, daB dieses 
Strebens Ziel- die Gesamtsumme des mensch1ichen Glucks zu vermehren 
- nie verwirklicht werden k6nnte, solange wir ~nsere geistige Einstellung 
nicht wandelten und einen пеиеп Glauben ап unbedingte Werte fanden. 
Wie aber eine solche Umwandlung zustande kommen und welcher Art 
jene пеиеп Werte sein sollten, war mir nicht recht klar. Es ware sicher тй
Вig gewesen, уоп den Menschen zu erwarten, daB sie ihre Willensrichtung 
anderten, ЫоВ wei1 eine Predigerstimme wie die Lao-tses ihnen zurief, sich 
doch dem Leben in Freiheit aufzutun, anstatt es gierig ап sich zu reiВen 

zu versuchen und ihm solcherart Gewalt anzutun. Hier tat schon mehr 
als bloBes Predigen und Verstehen not: denn selbst wenn es dem Predi
ger gelange, sich seinen abendlandischen H6rem verstiindlich zu machen, 
wйrde ihre verstandesmaВige Einsicht allein ja doch nicht genugen, eine 
so tiefe Umwandlung ihrer Geisteshaltung herbeizufuhren; ein neuer Her
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zensglaube tat пот, eine пеие, lodemde Hingabe ап Werte, die kein Wenn 
und Aber duldeten: woher jedoch solchen Glauben nehmen ... ? 

Bei solchen Betrachtungen fiel es mir nicht ein, da6 Lao-tses machtige 
Forderung nicht etwa nur unsere zeitgebundene und deshalb vielleicht 
wandelbare Geistesh31tung anfocht, sondem sich vielmehr auf die Begiffe 
уоп Gut und Вбsе bezog, die jener Haltung zugrunde lagen. Напе ich dies 
gewu6t, dann wiire es mir klar geworden, da6 Егора seine innere Freiheit 
erst erlangen коппте, wenn es den Мш fand, die seelischen und ethischen 
Wurzeln seiner eigenen Kultur in Frage zu stellen. Ich war nati.irlich viel zп 

jung, ит bewu6t zu solch einer Sсhlп6fоlgегппgzu gelangen: zll jппg, ит 

die Forderung des chinesischen Weisen in ihem ganzen Umfang und ihrer 
stillen Gгб6е zll erfassen. Allerdings, seine Botschaft erschiitterte mich bis 
ins tiefste; sie gewiihrte mir den begliickenden Einblick in eine Lebens
art, die es dem Menschen егтбgliсhtе, eins mit seinem 5chicksal und 50 

mi sich selbst zu werden; аЬег da es mir еЬеп nicht klar war, auf welche 
Weise eine Weltanschauung wie die Lao-tses innerh31b der abendlandi
schen Lebensformen verwirklicht werden коппте, begann ich 31Jmiihlich 
яц zweifeln, оЬ sie sich iiberhaнpt verwirklichen lie6e - denn ich hatte 
ja noch nicht einmal begonnen, mich zll fragen, оЬ die abendlandische 
Lebensweise denn auch wirklich die einzig gangbare Lebensweise wiire.50 
wie аllе anderen Menschen meiner Umgebung, war ацсп ich - оhnе es zu 
аЬпеп - vollkommen in der egozentrischen Кulturаuffаssппg des Abend
landes verstrickt und konnte mich ihr nicht entziehen. 

Und so geschah ез, da6 die Botschaft des Тао- Те-King 31lmiihlich in mir 
verbla6te. Obwohl seine 5timme nie ganz zum 5chweigen gebracht wurde, 
wich Lao-tse Schritt иm 5chritt in den Hintergrund zuriick und nahm fast 
unmerklich die Gest31t eines lieblicllen Poeten an. Мап las ihn noch аЬ 

und zu und empfand jedesmal den 5tich einer gliickhaften Offenbarung; 
und jedesmallegte тап das Buch mit dem leisen Веdапеm fort, daB dies ja 
doch nur еin Traumesruf wiire, ein Lосkrпf zu phantastischen, abseitigen 
elfenbeinemen ТЙгтеп. Und wenngleich ich mit meiner zwiespiiltigen, 
verbitterten, habgierigen Umwelt durchaus nicht eines 5innes war, hatte 
ich dennoch kein Verlangen, in einem Elfenbeinturm zu leben. 

Ein Riickzug in die Beschaulichkeit war еЬеп nicht mein Weg; ich wolle 
31s ein Gegenwiirtiger die Gegenwart erleben. Trotz 311 meinem Bemtihen 
jedoch war es mir unmoglich, mich fur irgendeines der Ziele und Bestre
bungen zu erwiirmen, die damals in Europa im 5chwange waren ппd seine 
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Literatur, Kunst und Politik mit dem Summen lebhafter Diskussionen ег
fullten - denn so sehr аuсЬ die meisten dieser Ziele und Bestrebungen 
miteinander in Widerstreit standen, war ihnen doch offenkundig eins ge
meinsam: die naive AnпаЬmе, daE unser Leben aus seiner gegenwartigen 
Verwirrung herausgehoben und >gebessert< werden кёпгпе, sobald es uns 
gelange, unsere аиЕетеп - wirtschaftlichen und politischen - Umstande zu 
bessern. Ich war iiberzeugt, daE auEerlicher Fortschritt allein und ап sich 
niemals eine Uisung bringen kбппtе; und obwobl ich nicht wuEte, wo die 
Lбsuпg sich barg, konnte ich mich keineswegs ап der Begeisterung beteili
gen, die meine Zeitgenossen dem >Fortschritt< entgegenbrachten. 

Bei alledem fuhlte ich mich nicht etwa ungliicklich. Ich war nie beson
ders пасЬ innen gekehrt gewesen, und gerade zu jener Zeit erfreute ich 
mich eines ziemlichen Erfolges in meinen praktischen Angelegenheiten. 
Wenn ich аuсЬ einer .Кагпеге- als solcher kein al1zu groEes Gewicht bei
таЕ, so schien mir doch meine Arbeit beim United Telegraph (wo ich 
пuптеЬт, dank meiner Sprachenkenntnis, dem Nachrichtendienst пасЬ 

Skandinavien vorstand) erfreuliche Zukunftsaussichten zu bieten. Das 
Romanische СаЫ, Nachfolger des alten Cafe des Westens, stellte fur mich 
so etwas wie eine geistige Heimat dar; ich stand auf freundlichem und 
zuweilen auch freundschaftlichem РuВе mit Leuten, die beriihmte Namen 
trugen - Schriftstellem, Kiinstlem, Joumalisten, Schauspielem und Re
gisseuren - und betrachtete mich als ihnen zugеhбrig. Mein Leben war 
erregend, voll уоп Reizen und Versprechungen, farbig in der Vielfalt seiner 

Eindriicke. Nein, ich war sicherlich nicht ungliicklich - sondern пш im 
Innersten unzufrieden, unbefriedigt, nicht wissend, wonach es mich ei
gentlich verlangte, und dabei auf jugendlich arrogante Weise iiberzeugt, 
daB ich es eines Tages wissen wiirde. Und so schwang ich im Pendelschlage 
meines eigenen Behagens und Unbehagens тп und her, und ahnlich ет
ging es аuсЬ vieJen anderen jungen Menschen in jenen sonderbaren Jah
[еп: denn wenngleich kaum einer von uns wirklich ungliicklich war, schie
пеп nur ganz wenige wirklich glucklich zu sein. 

Ich war nicht ungluCklich: aber aus meiner Unfahigkeit, mir innerlich 
irgendeine der vielen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Hoffnun
gen meiner Umwelt zu eigen zu machen, ergab sich schlieВlich das uпЬе
stimmte Gefuhl, daB ich dieser Umwelt nicht ganz апgеhбrtе; und пеЬеп 

diesem Gefuhl schritt leise, und ebenso unbestimmt, ein Wunsch nach 
Zugеhбrigkеit- wozu? - und Teilhaben - woran? 
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Und dann eines Tages, im Friihjahr 1922, erhielt ich einen Brief von mei
пет Onkel Попав. 

Dorian war der jiingste Bruder meiner Mutter; da unser Altersunter
scmed пш dreizehn Jahre betrug, glich unsere Beziehung еЬег der zwi
schen Freunden als zwischen Onkel und Neffeo Ег war Psychoanalytiker 
- Dro Freuds ehemaliger Schiiler - und leitete zur Zeit еше Irrenansta1t 
in Jerusalem. Da ег dem Zionismus femstand, andererseits аисЬ Пiг die 
АгаЬег nicht viel iibrig hatte und dazu посЬ Junggeselle war, fuhlte ег sich 
vereinsamt inmitten einer Welt, die ihm nichts zu bieten hatte als Arbeit 
und Einkommen; und in dieser Einsamkeit gedachte ег seines Neffen. In 
seinem Brief erwahnte ег jene Tagein Wien, da ег mich, den Siebzehnjahri
gen, in die aufregend-neue Vorstellungswelt der Psychoana1yseeingefuhrt 
hatte, und schloB mit den Worten: »Мёсшезг du mich nicht mer besuchen 
und einige Мопате bei mir bleiben? Ich werde deine Нег- und Riickreise 
bezahlen; du kannst nach Berlin zuriickkehren, wann es dir gefallt. Und 
solange du Ыег bist, wirst du in meinem ergotzlichen, alten arabischen 
Steinhaus wohnen (es ist herrlich kiihl im Sommer und verdammt kalt im 
Winter). Wir werden unsere Zeit gut zusammen verbringeno Ich ЬаЬе eine 
Unmenge von ВйсЬеm Ыег, und wenn du dich einma1 ап der wunderli
сЬеп orientalischen Szenerie sattgesehen hast, kannst du zu Hause sitzen 
und пасЬ Herzenslust lesen ... « 

Mein EntschluB war sofort gefaBt: ich wollte dem Rufe Dorians folgeno 
Es paBte mir gerade, den Pendelschlag meines Berliner Daseins durch 
eine groBe Reise zu unterbrechen und vielleicht аисЬ, von Dorians Кlug
heit uпtегsШtzt, die vielen Fragen, die mich so Ьецпгппщтеп, in einem 
пеиеп Licht zu sehen. Arn niichsten Morgen teilte ich Dro Dammert mit, 
daB >wichtige Geschafte< mich zwangen, пасЬ dem Nahen Osten zu reisen, 
und daB ich deshalb den United Telegraph Ыппеп einer Woche verlassen 
miiBte 0.0 

Wenn jemand mir damals gesagt blitte, daB diese meine erste Beruhrung 
mit der islamischen Welt fur mich weitaus теЬг als eine Art Ferienreise 
bedeuten und gar zu einem Wendepunkt in meinem Leben werden wйrde, 

hatte ich eine solche Zumutung als hochst lacherlich abgewiesen. Nicht 
etwa, daB ich fur die Reize des Morgenlandes - in meiner Erinnerung so 
romantisch mit Tausend und einer Nacht verkniipft - unempfanglich war; 
im Gegenteil, ich sah freudig all den mannigfachen Eindriicken entgegen, 
a11 den пеиеп Farben, exotischen СеЬгаисЬеп und seltsamen Begegnun-
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gen: aber da ich nicht vermutete, diese Reise кёпше mir mбg1iсhеrwеisе 

аисЬ Abenteuer im Geiste bringen, verband ich sie nicht mit Erwartungen 
регэопйспегArt. Alles, was ich bis dahin erlebt hatte, bezog sich auf den 
einzig mir bekannten kulturellen Umkreis, den des Abendlandes; ich war 
im Glauben aufgewachsen, der Islam und seine Kulturgeschichte sei пш ein 
Seitenpfad - einer der vielen Seitenpfade - in der Geschichte der МеnsсЬ
heit; und уоп der Schule her war es mir gelaufig, die Lehre Muhammads 
(мш der ich natiir1ich kaum etwas ,vuBte) als geistig und ethisch nicht sehr 
>achtbar< anzusehen - als etwas, das тап nicht im gleichen Atemzug mit 
dem Christentum oder Judentum erwahnen, geschweige denn mit diesen 
vergleichen кёппте. Ich war еЬеп durch und durch ein Abendlander, und 
im Zeichen des Abendlandes allein schien mir meine eigene Zukunft zu 
stehen. 

Und da stand ich пuп ат Schiffsdeck auf meinem Weg ins Morgenland. 
Eine gemachliche Reise hatte mich пасЬ Constanza und zum Schwarzen 

Меег und in diesen nebligen Morgen gebracht. 

Ein rotes Barkensegel tauchte aus den Nebelschleiem hervor und 
huschte dicht ап der Bordwand voriiber. Da es sichtbar ward, wuВte тап: 

die Sonne will durch den Nebel brechen. Ein рааг fadendiinne, bleiche 
Strahlen legten sich auf die Diinste iiberm Меег; in ihrer BHisse war etwas 
уоп der Напе des Metalls. Unter ihrem Druck bogen sich die milchigen 

Massen auseinander, die Mitte sank schwer und langsam gegen die Flache 
des Wassers, rechts und links уоп den Strahlen stiegen die Nebelschwaden 
fliigelartig in weitausholenden Bogen егпрог, 

»Guten Morgen«, епёпте eine tiefe, уоllе Stimme hinter mir. lch drehte 
mich uт und erkannte die schwarze Soutane meines Gefahrten уот vori

gen Abend und das freundliche Lacheln in einem Gesicht, das mir in den 
kurzen Stunden unserer Bekanntschaft vertraut geworden war. Der Jesui
tenpater war halb polnischer und halb franz6sischer Abstammung und 
lehrte Geschichte ап einer Hochschule in Alexandrienj jetzt kehrte er dort
hin уоп einer Ferienreise zuriick. Wir hatten den ersten Abend ап Bord, in 
Constanza, in lebhaftem Zwiegesprach verbracht. Obgleich es уоп аНет 

Anfang ап klar war, daB unsere Meinungen vielfach auseinandergingen, 
begegneten wir uns doch in vielen Punktenj und ich war аисЬ schon reif 
genug, zu begreifen, daB ich hier einem glanzenden, emsten und zugleich 
humorvollel1 Geist gegeniiberstand. 

»Gutel1 Morgen, Pater Fe1ix. Sehen Sie sich doch diese See ап ... « 
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Tag und Farbe waren mit der Sonne aufgezogen. Wir standen ап der Re
ling unterm Hauch des Morgenwindes. Von der Uпmбgliсhkеit verlockt, 
versuchte ich, die Farben der brechenden Meereswellen zu definieren. 
Blau? Griin? Огац] Es копше Ыац sein - aber schon huscht ein Schimmer 
von Amaranthrot, Widerschein der Sonne, uber den konkav geschwunge
пеп Wellcnberg, wahrend der Катт in schneeigen Schaum zerfallt und 
stahlgrauc, gekrauselte Fetzen darUberjagen. Was einen Augenblick zuvor 
ein Wellenberg war, ist jetzt пur zitternde Bewegung, Aufbrechen von тап
send winzigen Strudcln, in denen - solange sie im Schatten liegen - das 
Amaranthrot in ein tiefes, gcsattigtes Griin versinkt; und das Griin steigt 
wieder егпрог, wird zu einem Violctt von meta11ischem Топ, einem oszil
lierenden Violett, schon verrinnend in Weinrot, ит gleich darauf in Тцг
kisblau zuriickzuschnellen - und das Tiirkisblau schie6t hoch und wird 
zu Amaranthrot und zu einem пеиеп Wellcnkamm, und zerbricht. Und 
wieder legt der Schaum sein Netz herrisch iiber die zappelnden Wasserhii
gel Ып - und von пеиет beginnt das ewige Spiel .. , 

Da6 es mir nicht gelang, dieses Farbenspiel und seinen ewig wechselnden 
Rhythmus zu erfassen, gab mir ein fast kбrреrliсhеs Gefuhl der Unruhe. 
Wenn ich nur ganz oberflachlich mnblickte, пцг so aus dem Augenwinkel 
heraus, da kam es mir vor, sekundenlang, da6 es doch mбgliсh sein mii6te, 
аН diesen Farbenwechsel und diese Bewegung in einem einheitlichen Bi1de 
aufzufangen; aber sobald ich mit bewu6ter Aufmerksamkeit hinschaute 
und Einzelheit mit Einzelheit, Teilbild mit Teilbild zu verknupfen suchte, 
brach das Gesamtbild wieder auseinander und wurde zu einer Reihe zu
sammenhangloser Erscheinungen. Aber gerade aus dieser Schwierigkeit, 
aus dieser sonderbar qualenden Verwirrung formte sich mir mit gro6er 
Кlarheit (oder was mir zumindest damals Klarheit zu sein schien) ein Ge
danke, und ich sagte, beinah unwillkiirlich: »Wer аН dies mit seinen Sinnen 
zu ergreifen vеrmбсhtе, der kбппtе das Scmcksal meistern ... « 

»Ich verstehe wohl, was Sie meinen«, versetzte Pater Felix. »Aber warum 
sollte тап denn das Schicksal zu meistern suchen? Um dem Leiden zu 
entgehen? Ware es nicht besser, sich vom Schicksal freizumachen?« 

»5ie sprechen ja beinah wie ein Buddhist, Pater Felix. Erscheint denn 
auch Ihnen das Nirwana als das Ziel аllеп Seins!« 

»0 nein, sicherlich nicht ... Wir Christen streben ja nicht nach einem 
Аuslбsсhеп des Lebens und Fiihlens - wir bemiihen uns nur, das Leben 
aus der Sphare des Кбrреrliсh-Siппliсhеп ins Seelische emporzuheben.« 
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»МиВ тап denn wirklich das Когрегйспе vemeinen, ит zum Seeli
schen zu gelangen~ 1st dies nicht ein bitterer Verzicht?« 
»Ее ist kein Verzicht, mein junger Freund. Es ist der einzige Weg zum 

wahren Leben, zum Frieden ... « 
Der Bosporus offnete sich, ein breiter Trichter mit Randem aus Fels und 

Hiigel. Hier uпd dort kоппtс тап das luftige SchloB eines groBen Непп 

erkennen - Haus mit Saulendach und flachem Giebel, terrassierte Сапеп, 

Zypressen, dunkel hochgereckt. Alte Janitscharenburgen, graugewichtige 
steineme Massen, hingen iiberm Wasser gleich Vogelnestern. Wie aus wei
ter Реrnе Ьёпе ich die Stimme уоп Pater Felix: 

»Sehen Sie, das tiefste Symbol aHermenschlichen Sehnsucht - der Sehn
sucht aller Menschen - ist ja das Paradiessymbol; тап findet es in allen 
Religionen, in den verschiedensten Gewandern, aber sein Sinn ist immer 
der gleiche: das Verlangen, des Schicksals ledig zu werden. Die Menschen 
des Paradieses hatten kein Schicksal; sie erwarben es sich vielmehr erst 
врагег, nachdem sie den Versuchungen des Fleisches zum Opfer gefallen 
waren und in die Siinde stйrzten. Und das ist еЬеп die Erbsiinde, unter 
der wir alle nunmehr leiden: das Stolpern der Seele iiber die hindernden 
Fleischestriebe.« 

»Aber die Fleischestriebe, Pater Felix, sind doch ein Teil des menschli
chen Wesens, und desha1b organisch berechtigt und notwendig ... ?« 

Der Priester sah mich lachelnd ап. »Sieirren sich. Die Triebe des Когрегв 

sind nur ein Oberbleibsel, ein tierisches Oberbleibsel im Menschenwesen. 
Der wesentliche, menschliche, menschlich-gottliche Teil des Menschen ist 
allein seine Seele, und nur auf die Seele kommt es ап, wenn wir уотп Heil 
sprechen. Die Menschenseele strebt zum Licht, und das Licht ist Geist: 
infolge der Erbsul1de jedoch ist unser Weg zum Geist mit Hindernissen 
besat, die sich aus der stofflichen, uпgбttliсhеп Zusammensetzung unseres 
Korpers und seiner Triebe ergeben. Und deshalb geht es ja im Christentum 
darum, den Menschen уоп den unwesentlichel1, ephemeren, fleischlichen 
Gegebenheitel1 seil1es irdischen Daseins zu befreien und ihm solcherart zu 
еrmбglichеп, ins Reich des Geistes heimzukehren.« 

Die alte, doppeltйrmige Festung Rumili-Hissar erschien zu unserer Rech
ten; eine ihrer gezinnten Маиеrn sel1kte sich schrag bis dicht ans Wasser 
herunter; in dem Halbkreis, den die letzten Mauerauslaufer аm Ufer ЫЫе
ten, traumte ein kleiner tйrkischer Friedhof mit verfallenen Grabsteinen. 

»Mag sein, Pater Felix, daB Sie recht haben; aber dennoch kann ich da 
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nicht ganz mit Пшеп mit .. , Es erscheint mir irgendwie falsch, zwischel1 
dem >Wesentlichen< und dem ,Unwesentlichcl1< im Мепэспеп zu шпег

scheiden und den Geist уот Fleische zu тгеппеп, als оЬ sie im Wider

spruch zueinander sttinden ... mit einem Wort, ich kann nicht mit Пт
пеп iiЬегеiпstimmеп,wenn Sie den korperlichen Trieben, dem Fleische, 
dem егdgеЬuпdепеп Schicksal аllеп Wert absprechen. Mein Verlangen 
geht in апсегег Richtung: ich тгашпе уоп einer Lebensform - wenngleich 
ich аисЬ gestehen тиВ, daB ich sie посЬ gar пiсht klar vor mir sehe - in 
welcher der ganze Mensch, Geist und Fleisch, volle Selbsterfullung erstre
Ьеп kOnl1te: eine Lebensform, in welcher die Seele und die Sinne nicht 
als Feinde gegeneinandersttinden; in weJcher es dem Menschen moglich 
wйrde, zu уоllет Einklang mit sich selbst und mit dem Sinn seines Schick
sals zu gelal1gen,so daB er ат Mittag seines Lebens sagen коппте, >Ich biп 

mеiп Schicksak« 
»Das war [а der hellenische Тгашп«, entgegnete Pater Felix, »und wohil1 

hat er uns gefuhrt? Zuerst zu den orphischen und diопуsisсhепМуstегiеп, 

dann zu Plato und Plotinus, und so wiederum zur unvermeidlichen Ег
kеппtпis, daB Geist uпd Fleisch einander feil1dlich sind ... Den Geist уоп 

der Непsсhаftdes Fleisches zu befreien: dies ist еЬеп der Кеш der christli
сЬеп Erlosungslehre, der Кеш unseres Glaubens ап die Selbstaufopferung 
unseres Непп ат Кreuze ... «Hier unterbrach ет sich und wandte sich mir 
аugепzwinkешdzu: »АсЬ, ich bin ja nicht immer Missionar .,. verzeihen 
Sie mir, wenn ich zu Ihnen vоп einem Glauben spreche, der пiсht der Ihre 
ist ...« 

»Ich ЬаЬе ja gar keinen«, beruhigte ich ihn. 
»[а«, sagte der Ратег, »ich weiВ es. Glaubensmangel, oder vielmehr die 

Unfahigkeit zu glаuЬеп, ist die Hauptkrankheit unserer Zeit. Sie, wie so 
viele andere, leben in einer 11lиsiоп, die Tausende уоп ]аЬтеп alt ist: die 
Illusion namlich, daB тап mit Hilfe der Vешипft аl1еiп den Weg zum 
гесhtеп Leben finden kann. Nеiп - unser Intellekt kann niemals aus sich 
selbst heraus zur Wahrheit gеlапgеп, weil ет zu sehr in uпsег Streben пасh 

stofflichen Zielen verwickelt ist; es ist der Glaube allein, der ипs уоп sol
сЬет Vегwiсklипg erlosen kann.« 

»Glaube ...~« fragte ich. »Wie konnen Sie denn den Glauben уоп der 
Vernunft trennen? Sie sagten еЬеп, es ware unmoglich, durch die Vernunft 
allein zum wahren Wissen und zum гесhtеп Leben zu gelangen; da тиВ 

der Glaube heran, sagten Sie. Hierin Ып ich vollkommen eins mit Ihnen. 
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Кошцеп Sie mir aber vielleicht auch erklaren, wie man zu einem Glau
ben kommt, wenn man keinen hat~ Gibt es denn einen Weg zu ihm - ich 
meine, einen Weg, der unserm Willen offensteht~« 

»Mein Freund - der Wille a11ein genugt nicht. Der Weg bffnet sich uns 
nur durch Gottes Gnade; abcr er бffnеt sich jedem, der aus der Tiefe seines 
Herzens ит Erleuchtung Ьетет.« 

»Beten! Aber wenn man imstande ist, dies zu tun, glaubt man ja schon! 
Sie belieben, mich im Кreise herumzufuhren, Ратег Felix - denn wenn ein 
Mensch betet, so тиВ ег doch уоп der Wirklichkeit dessen, zu dem ег Ье

tet, schon uberzeugt sein. Wie kam ег denn zu dieser UЪerzeugung~ Durch 
seinen Intellekt? 1st es also doch moglich, durch die Vemunft zum Glau
Ьсп zu gelangen? Und uberdies - was soll тап denn mit dem Begriff der 
>Gnade< anfangen, solange man sie nicht selbst erlebt hat?« 

Der Priester zuckte mit den Achseln, bedauemd, wie mir schien: »Wenn 
es einem nicht beschieden war, Gott in sich selber zu erleben, so тиВ man 

sich eben durch die Erfahrung anderer, die Ihn erlebt haben, leiten las
sen ...« 

Einige Tage эратег landeten wir in Alexandrien, und ат selben Nachmittag 
reiste ich nach Palastina weiter. 

Der Zug strich pfeilgerade durch die weiche und feuchte Deltaland
schaft dahin: wie ein Pfeil, wie ein Flug. Nilkanale lagerten sich quer uber 

unsem Weg, von den Segeln vieler Barken beschattet. Кleine Stiidtchen, 
staubgraue Hausergruppen und hellfarbene Minarette kamen und gingen. 
Dбrfеr aus iibereinander geschachtelten Lehmhiitten strichen vortiber. 
Abgeemtete Baumwollfelder; aufkeimende Zuckerrohrfelder; verwildert 
wuchernde dichtblattrige Palmen tiber einer landlichen Moschee; Wasser
biiffel, schwarz, schwergliedrig, von den schlammigen Tumpeln, in dencn 

sie sich tagsuber gewalzt hatten, ohne Fiihrer heimwarts wandemd. In der 
Ferne, Manner in langen Gewandern: sie schienen zu schweben, so leicht 
und klar war die Luft unter dem hohen, ыuglasemenn Himmel. An den 
Kanalufern schwankte das Schilf im Wind; Frauen in schwarzen Tullklei

dern sсhбрftепWasser mit Кrugen aus Топ: wunderbare Frauen, schlank, 
langgliedrig; sie lieBen im Schreiten die wiegende Bewegung des Ober
kbrpers aus dem ruhenden Becken emporwachsen, langstieligcn Pflanzen 
gleich, die zart und dennoch kraftvoll im Winde schwanken. Junge Mad
chen und Matronen hatten den gleichen gleitenden Gang. 
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Die Dammerung wuchs und floE wie der Atem eines groBen, ausruhen
den Lebewesens. Wenn jetzt auf den Feldern die schmalgliedrigen Мап
пег von der Arbeit heimkehrten, erschien die Bewegung ihres Gehens 
in die Lange gestreckt und aus dem schwindenden Tag herausgehoben; 
jeder Schritt zeichnete die Linie eines in sich gerundeten Daseins in die 
Luft: zwischen Ewigkeit und Ewigkeit immer nur der eine Schritt .. , Viel
leicht war es die berauschende Luft des Nildeltas, die diese Empfindung 
der Leichtigkeit und GJatte gebar; vielleicht auch kam diese Empfindung 
aus meiner eigenen Unruhe beim Anblick von so viel Ungewohntem; aber 
was auch immer die Ursache, ich fuhlte plotzlich die ganze Last und Qual 
Europas in mir: Ziel und Absicht in аНет Tun. Wie schwer war es doch 
fiir uns, zur Wirklichkeit zu gelangen '" Wir suchten sie zu erobern und 
ahnten nicht, daE sie sich dem Menschen nur dann gefangen gibt, wenn 
sie ihn iiberwaltigt. 

Der Schritt der agyptischen Feldarbeiter war langst verweht; Ferne und 
Dunkelheit lagen zwischen ihm und mir; ег schwang aber fort in meinem 
Hirn wie ein Hymnus von allen hohen Dingen. 

Wir langten beim Suezkanal an, machten eine rechtwinklige Biegung 
und glitten eine Weile nach Norden, ат graudammernden Ufer entlang. 
Siewar wie eine gedehnte Melodie, diese lange Linie des Kanals bei Nacht. 
Das Mondlicht legte die WasserstraEe wie eine wirkliche, traumhaft breite 
Straik wie ein dunkles Metallband hin. Die satte Erde des Niltals hatte 
plotzlich Diinenketten Platz gemacht, die fahl und iiberaus wach, wie 
kaum sonst eine nachtliche Landschaft, auf beiden Seiten den Kanal еш
schlossen. Aus der horchenden Stillehob sich manchmal das Gerippe einer 
Baggermaschine dunkel in die Luft. Jenseits, ат anderen Ufer, huschte ein 
Kamelreiter vorbei, vorbei - kaum gesehen und schon von der Nacht ver
schluckt ... Was fur ein groBer, einfacher Strom: уот Roten Meer, durch 
die Bitterseen, zum Mittelmeer - mitten durch eine Wiiste damit der Indi
sche Ozean an Europas Hafendamme scblage ... 

Bei Kantara wurde die Eisenbahnfahrt unterbrochen, und eine trage 
Fahre brachte die Reisenden iibers stille Wasser hiniiber. Dann muBte man 
noch eine Stunde auf die Abfahrt des palastinensischen Zuges warten. Ich 
saB vor dem kleinen Bahnhofsgebaude. Die Luft war warm und trocken. 
Da war die Wiiste, rechts und links: grauschimmernd, verrinnend, von 
vereinzeltem Hundegebell durchbrochen. Ein Beduine, mit schweren Sat
teltaschen aus buntem Teppichstoff bepackt, kam von der Fahre her und 
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ging auf eine Gruppe im Dunkel zu, die ich erst jetzt als regungslose Мап
пег und ат Boden ruhende, reisefertig gesattelte Kamele erkannte. Der 
Neuangekommene war offenbar erwartet worden. Er warf seine Packta
schen auf eines der Tiere, einige BegruBungsworte wurden halblaut ge
wechselt, die Маппег stiegen auf, und im gleichen Augenblick erhoben 
sich die Kamele, zuerst mit den Hinterbeinen, dann mit den Vorderbeinen 
- die Reiter wippten nach vom und nach hinten -, dann verschwanden sie 
mit leisen schlurrenden Оегацвспеп, тап sah nur noch eine Weiledie hel
len schwankenden Leiber der Tiere und die weiten, braunweiВ gestreiften 
Beduinenmantel. 

Ein Eisenbahnarbeiter schlenderte zu mir Ьегцоег: er trug einen Ыаиеп 

Overal1 und hinkte. Er ziindete seine Zigarette ап meiner ап und fragte 
mich in gebrochenem Franz6sisch: 

»Siefahren nach [егцва'епи« Und als ich mit einem Kopfnicken bejahte, 
setzte ег hinzu: »Zum ersten МаН« 

»Zum ersten Ма].« 

Er war daran weiterzugehen, dann blieb er stehen, drehte sich ит und 
sagte: »НаЬеп Sie schon die groBe Karawane aus der Sinai-Wiiste gese
hen, dort druben? Nicht? Dann werde ich sie Ihnen zeigen. Siehaben noch 
reichlich Zeit.« 

Unsere Schuhsohlen knirschten im Sande, als wir durch die stille Leere 
auf einem schmalen Dunenpfad aufwarts schritten. Ein Hund bel1te in der 
Finstemis. A1s wir iiber niedrige Dombusche stolperten und weitergingen, 
kamen uns Stimmen zu Ohr - wirr, gedampt, wie von vielen Menschen 
-, und der scharfe und dennoch zarte Geruch vieler Tierleiber vermengte 
sich mit der trockenen WUstenluft. Dann - wie wenn in Nebelnachten ei
ner GroBstadt der Schein einer noch unsichtbaren Lateme hinter einer 
Hausecke hervorbricht und еше Weile nur den Nebelleuchten laBt - er
schienein schmaler Lichtschein von unten her, gleichsam aus dem Во
den, und stieg steil in die Dunkelheit empor: der Schein eines Lagerfeuers 
in einer Schlucht, die so tief und so dicht mit Dombuschen bewachsen 
war, daB тап ihren Grund nicht sehen konnte. Die Stimmen stiegen jetzt 
deutlicher herauf, aber die Sprecher waren noch unsichtbar. Ich h6rte das 
Atmen vieler Кamele und das Aneinanderreiben ihrer Leiber in der engen 
Schlucht. Ein groBer schwarzer Mannesschatten fiel iibers Licht, lief ап 

der gegenuber1iegenden Seite den Dunenhang hinauf und dann wieder 
hinunter. Nach einigen weiteren Schritten kam mir das ganze Lager vor 
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die Augen: ein groBer Кreis уоп lagemden Kamelen, mit Haufen уоп Pack
taschen und Sacken hier und dort, und Mannergestalten dazwischen. Der 
Geruch der Tiere war schwer und siiBwie Wein. Die Umrisse ihrer Leiber 
verschwammen in der Dunkelheit, die пш unzulanglich уогп Flackem des 
Feuers durchbrochen war; аЬ und zu bewegte sich eines уоп ihnen, hob 
den Hals hoch und zog die Nacht1uft mit einem schnaufenden Laut ein, als 
ОЬ es seufzte: und das war das erste Mal, daB ich das Seufzen der Kamele 
vemahm. Ein Schaf Ыёскге leise; ein Hund knurrte; und iiberall auBer
halb der Schlucht war die Nacht schwarz und ohne Sterne. 

Es war schon врат: ich muBte zum Bahnhof zuri.ick.Aber ich ging ganz 
langsam den Pfad hinab, auf dem wir heraufgekommen waren, Ьепот
теп und gleichsam Ьетапот, als hatte ein geheimnisvolles Erlebnis einen 
Zipfel meines Herzens gepackt und wollte es пип nicht loslassen. 

Der Zug trug mich durch die Wi.isteSinai. Ich war еrsсhбрft und schlaflos 
vor паспшслег Wi.istenkalte und schleudemder Fahrt auf schwankenden 
Schienen i.iber Flugsand. Mir gegeni.iber saB ein Beduine in weitem, Ьгац
пет, faltigem Gewand, frierend auch ег, das Gesicht ganz ins Kopftuch 
vermummt. Er kauerte mit gekreuzten Beinen auf der Bank; auf seinen 
Кnien lag ein silberbeschlagener krummer Sabel. Der Morgen war nahe. 
DrauBen konnte тап schon die Umrisse der Diinen erkennen und die 
Kakteenstraucher. 

Ich entsinne mich noch, wie die erste Dammerung kam - grauschwarz, 
Gestalten schaffend, Konturen langsam zeichnend - und wie sie die Sand
diinen mahlich aus der Dunkelheit heraushob und zu harmonischen Маз
sen zurechtbaute. In dem immer heller werdenden Dammerlicht erschie
пеп ein winziges Zeltlager und huschte voriiber, und gleich darauf, wie 
Nebelschleier im Wind, senkrecht zwischen pfahlen ausgespannt, Fischer
netze: Fischemetze in der Wi.iste, sich blahend im Morgenwind, Traum
schleier, durchsichtige, unwirkliche, zwischen Nacht und Tag ... 

Zur Rechten lag die Wi.iste; zur Linken das Meer. Dri.iben ат Meeres
strand ein einsamer Kamelreiter; vielleicht war er die ganze Nacht hin
durch geritten; пип schien er zu schlafen, zusammengeduckt im Sattel, 
und sie wiegten sich beide, Мапп und Kamel, in gemeinsamer Melodie. 
Wiederum kleine, schwarze Beduinenzelte. Schon standen Frauen vor ih
пеп mit dem Krug auf dem Kopf, bereit, zum Brunnen zu gehen. Aus der 
autЪellenden Dammerung schob sich eine glaseme, УОп unsichtbaren Pul-
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sen durchzitterte Welt hervor, Wunder des Einfachen, des Nie- Endenden, 
nie bis ап den Rand Егвспорпеп. 

Mit immer breiteren und breiteren Strablen scblug sich die Sonne uber 
den Sand егпрог, und in einem orangegoldenen Feuerwerk zerbarst das 

Dammergrau. Wir flogen durch die Oase уоп Al-Arisch, durch grune Зац

lendome aus Ралпвгапппеп, zehntausend Spitzbogen der Palmenzweige 
und braungrunes Gitterwerk уоп Licht und Schatten. Ich sah, wie eine Frau 
- den gefullten Tonkrug auf dem Kopf - уогп Brunnen kam und langsam 
einen Hugelpfad unter Palmen aufwarts schritt. Sie trug ein rot-und-blaues 

Кleid mit langer Scbleppe und war wie eine hohe Frau aus der Legende. 

Die Palmenhaine уоп Al-Arisch verschwanden so unversehens, wie sie 

gekommen waren. Wir fuhren durch muschelfarbenes Licht. DrauBen, 
hinter den zittemden Fensterscheiben, eine Stille ohnegleichen. Allen Ge

stalten und Bewegungen war das Gestem und Morgen fremd - sie waren 
пur da, in berauschender Einmaligkeit. Zarter Sand, уош Wind in Hugeln 

aufgebaut, die blaB-оrапgе unter der Sonne aufgluhten und altem Perga

ment ahnlich sahen - aber sanfter und nicht so bruchig wie jenes -, die 

Кагшпе klar und scharf wie Geigenstriche dahinschwingend, die Напае 

weich gewOlbt mit durchscheinenden farbigen Schatten - Violett und Lila 
und rostiges Rosa - in den flachen Vertiefungen und Buchten. Opalisie
rende Wolken, Kakteen hie und da, und manchmal auch langstielige, harte 

Сгазег, Ein- oder zweimal sah ich magere, barfu:Вige Beduinengestalten 

und eine Kamelkarawane mit Lasten уоп Palmenzweigen, die sie уоп ir

gendwoher irgendwohin scbleppten. Ich war wie umhullt уоп der groBen 

Landschaft. 
Einige Male hielten wir ап kleinen Stationen, lose hingestellten Holz

und Wellblechbaracken. Braune, zerlumpte КnаЬеп liefen mit Korben аm 

Zuge entlang und boten Feigen, hartgekochte Eier und frische, braungol

dene Fladenbrote feil. Der Beduine mir gegenuber stand langsam auf, wik

kelte sein Gesicht aus dem Kopftuch und Offnete das Wagenfenster. Sein 

Gesicht war hager, gebraunt, scharfgezeichnet - eines jener Falkengesich
ter, die immer gespannt geradeaus blicken. Er kaufte ein Sttick Kuchen 

уоп einem der КпаЬеп, drehte sich um und wollte sich wieder hinsetzen; 

da fiel sein Вlick auf mich, und er brach wortlos den Kuchen entzwei und 
hielt mir eine Halfte entgegen. Als er mein zogemdes Erstaunen sah, la

chelte er - und ich bemerkte, daB dieses zarte Lacheln zu seinem Gesicht 
genauso gut paBte wie die Gespanntheit einen Augenblick zuvor - und 
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sprach ein Wort, das ich damals nicht verstand: tafaddal, »verg6nne es 
пш«. Ich nahm den Kuchen entgegen und dankte ihm stumm, mit ei
пет Kopfnicken. Ein anderer Mitreisender - ет trug, mit Ausnahme seines 
roten Fez, ешоратзспе Кleidung und mochte wohl ein kleiner Нап.Пег 

sein - mischte sich als Dolmetsch ins beginnende Сезргасп und sagte in 
stockendem Englisch: 
»Ег sagt, Sie Reisender, ет Reisender; Ihr Weg und sein Weg ist zusam

гпеп.« 

Wenn ich jetzt ап dieses kleine Ereignis denke, kommt es mir мог; als 
ware аН meine эратеге Liebe furs arabische Wesen davon beeinfluBt wor
den; denn in der Gebarde dieses Beduinen, der йЬет аНе Fremdheit hinweg 
in einem zufalligen Reisebegleiter den Freund erkannte und mit ihm sein 
Brot teilte, тиВ ich wohl schon damals den Schritt und den Atemzug einer 
freien Menschlichkeit verspiirt haben. 

Nach einer Weileerreichten wir das alte Gaza, das wie eine Burg aus Lehm 
auf einem Sandberg, hinter Kakteenwallen, sein verschoHenes Dasein fri
stete. Mein Beduine nahm seine Packtaschen auf, nickte mir freundlich zu 
und stieg aus, mit der Schleppe seines Gewandes den Wagenstaub hinter 
sich fegend. DrauBen auf dem Bahnsteig standen zwei andere Beduinen; 
sie begriiBten ihn mit einem Handedruck und КиВ aufbeide Backen. 

Der englisch-sprechende Нёгкйег legte seine Hand auf meinen Атт: 

»Копцпеп Sie; noch Viertelstunde Zeit.« 
Vor dem Bahnhofsgebaude war eine Karawane gelagert; wie mein Ве

gleiter mir mitteilte, waren es Beduinen aus dem ni:irdlichen Hidschaz. Sie 
hatten Ьгаппе, verstaubte, wildwarme Gesichter. Unser Freund war unter 
ihnen. Ет schien eine Person уоп Bedeutung zu sein, denn sie umstanden 
ihn in losem Halbkreis und beantworteten die Fragen, die ет ап sie rich
tete. Als der Handler sie anredete, wandten sich аНе uns zu, freundlich 
und, wie mir schien, ein wenig sp6ttisch unser stadtisches Dasein erwa
gend. Eine Atmosphare landschaftlicher Weite war ит sie, und ich spiirte 
ein starkes Verlangen, ihre Lebensart zu begreifen. Die Luft war trocken, 
vibrierend, seltsam durchdringend. Sie li:iste alles Starre auf, lockerte die 
Gedanken und machte sie still und trage. Sie vermittelte eine Empfindung 
der Zeitlosigkeit, die аНеп durchs Sehen, Нотеп oder Riechen wahrnehm
Ьатеп Dingen scharf betonte Eigenwerte verlieh. 

Es begann mir aufzudammern, daB Menschen, die aus dem Umkreis 
der Wiiste stammen, notwendigerweise anders sein miissen als die аНет 
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anderen Landstriche: frei уоп den vielen Verengungen und Besessenheiten 
- und viel1eicht auch уоп den vielen Тгашпеп die Bewohnern kalterer, rei
cherer Uinder eigen sind; und weil sie ит soviel mehr darauf angewiesen 
sind, sich auf die Unmittelbarkeit des eigenen Instinkts zu verlassen, пшв
sen diese Wustenbewohner notwendigerweise ein ganz anderes WertmaB 
ап die Dinge des Lebens legen. 

Vielleicht war es eine Vorahnung der kommenden Umwandlung meines 
eigenen Seins, die mich ап jenem ersten Tag in einem arabischen Lande 
beim Anblick der Beduinen ergriff und nie wieder 10slieB: Ahnung уоп 

einer Welt, die keine Begrenzung kennt und dennoch niema1s formlos ist; 
die in sich gesch10ssen und dennoch allseits offen ist: eine Welt, die mit der 
Zeit meine eigene werden sollte. Ich kann nattirlich nicht behaupten, daB 
eine solche Vorstellung mir schon in jenem Augenblick bewuBt geworden 
ware; пеш, das gewiВ nicht. Es war vielmehr so, wie wenn тап zum ersten 
Mal ein fremdes Haus betritt und durch einen рlбtzliсhеп Geruch im Flur 
eine Ahnung dunkel empfangt уоп den Dingen, die da drinnen geschehen 
werden, und uns geschehen werden; und wenn es gluckhafte Dinge sein 
sol1en, so ist es ein Stich des Entzuckens ins Herz - und тап erinnert sich 
seiner viel вратег, da alles schon Wirklichkeit geworden ist, und sagt sich: 
»Аll dies habe ich vorausgeahnt, so und nicht anders, in jenem ersten Ац
genblick im Нш,« 

2 

Ein heftiger Wind weht uber die Wuste, und Zayd шешт, ein пецег Sand
sturm sei im Anzug. Aber wenngleich seine Befurchtung sich als grundlos 
erweist und kein Sandsturm kommt, verlaBt der Wind uns dennoch nicht. 
Er folgt uns mit bestandigen, starken StБВеп; und allmah1ich, als wir in 
einen sandigen, flachgedehnten Talkessel hinunterreiten, vereinigen sich 
die WiпdstБВе zu einem einzigen, rauschenden Sausen. Das Palmendorf 
vor uns, aus mehreren getrennten Ansiedlungen bestehend - jede уоп ei
ner Lehmmauer umgeben ist in einen Nebel уоп wirbelndem Flugsand 
eingehullt. 

Diese Gegend hier ist eine Art Windloch: jeden Tag уот Morgengrauen 
bis zum Sonnenuntergang rauscht hier der Wind mit gewa1tigen Flugeln, 
ит die Nacht uber zu schweigen und ат nachsten Morgen mit erneuter 
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Кraft wieder aufzuwachen; und die Palmen des Dorfes, ewig von solchem 
Wehen niedergedruckt, кёппеп nicht hoch emporwachsen, sondem blei
Ьеп niedrig, mit breiten Zweigen, immer mehr von den herannahenden 
Dtinen bedroht. Das Dorf ware schon langst vom Sande begraben wor
den, hatten nicht seine Einwohner ит jeden Palmenhain Reihen von Та
marisken gepflanzt. Diese Вашпе, widerstandsfahiger als Palmen, bilden 
mit ihren kraftigen Stiimmen und immergrunen, raschelnden Zweigen 
lebendige Schutzmauem ит die Pflanzungen und gewahren ihnen eine 
zweifelhafte Sicherheit. 

Inmitten des sandigen Treibens lassen wir unsere Dromedare vor dem 
Lehmhaus des Dorfaltesten niedergehen, ит zu Mittag zu rasten. Der 
Empfangsraum ist kahl und dtirftig, eine einzige kleine Strohmatte liegt 
ат Boden vor dem gemauerten Kaffeeherd. Aber wie gewohn1ich macht 
arabische Gastfreundschaft auch hier die Armut der Behausung gleich 
wieder wett: denn kaum haben wir uns auf die Strohmatte gesetzt, als 
schon ein freundliches Feuer ат Herde prasselt, der Duft frischgeroste
ter Kaffeebohnen und der messingne Кlang des Каffееmбrsеrs der Stube 
einen wohn1ichen Charakter verleiht und eine machtige Schtisselvoll hell
brauner Datteln dem Hunger der Reisenden auf halbem Wege entgegen
kommt. 

Der Hausherr - ein kleiner magerer Alter mit kranken, zusammenge
kniffenen Augen, пш mit einem baumwollenen Hemdrock und einem 
Kopftuch bekleidet -ladt uns zum Essen ein: 

»Gott gebe euch Leben; das Haus ist euer Haus, greift zu in Gottes Na
теп. Das ist alles, was wir haben« - und er macht eine entschuldigende 
Gebarde mit der Hand, eine ergreifend einfache Bewegung, in welcher 
die Last eines ganzen Schicksals mit solch ungewollter Bildhaftigkeit zum 
Ausdruck kommt, wie sie пш Gesten instinktnaher Menschen zu eigen 
ist -, »aber die Datteln sind nicht schlecht. Esset, о Wanderer, wir kбппеп 

euch пш dieses Wenige bieten ... « 

Die Datteln gеhбrеп auch wirklich zu den besten, die ich je аВ; und der 
Hausherr freut sich unseres Hungers, da er ihn stillen kann. Dann fahrt er 
fort: 

»Der Wind, der Wind, er macht uns das Leben schwer; aber das ist Got
tes Wille. Der Wind zеrstбrt unsere Pflanzungen. Wir mussen immerfort 
kampfen, damit sie nicht vom Sande verschuttet werden. Das war nicht 
immer so. In frtiheren Zeiten gab es nicht soviel Wind hier, und das Dorf 
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war groB und reich. Jetzt ist es klein geworden; viele unserer jungen Мап
ner ziehen fort, denn nicht jeder halt solches Leben aus. Die Sandberge 
kommen immer пйпег, Tag ит Tag. Bald werden wir keinen Raum mehr 
fiir die Palmen haben. Der Wind ... Aber laBt uns nicht klagen ... Ihr wiВt 

ja, der Prophet - Gottes Segen sei iiber ihm - hat gesagt: .Соп spricht: 
Verfluchet nicht das Schicksal, denn siehe- Ich bin das Schicksal ... с« 

Ich тиВ wohl zusammengefahren sein, denn der Alte halt mit dem 
Sprechen inne und sieht mich mit seinen verkniffenen Augen aufmerksam 
an; und als оЬ ег begriffe, warum ich zusammenfuhr, lachelt ег mit einem 
fast frauenhaft innigen Lacheln, das sich ganz sonderbar auf dem miiden, 
verwitterten Gesicht ausnimmt, und wiederholt leise, wie fur sich selbst: 
»... siehe, Ich bin das Schicksal« - und in dem Nicken, das seine Worte 
begleitet, liegt eine solch stolze, stille Bejahung der Wirklichkeit und des 
eigenen Lebens, wie ich sie noch nie sah, auch bei gliicklichen Menschen 
nicht. Mit einer weiten, vagen, fast schon sinnlichen Gebarde beschreibt ег 

in der Luft einen Kreis, der a11es umfangt, was zu diesem Leben gеhбrt: die 
armse1ige,dammrige Stube, den Wind und sein ewiges Brausen, den Sand 
und sein unbarmherziges Vorriicken; Sehnsucht nach Gliick, und Erge
bung in das, was nicht geandert werden kann; die Schiissel voller Datteln; 
die Palmenhaine, die hinter ihren Tamariskenschilden miihsam ums Le
ben kampfen; das Feuer ат Herd; das Lachen einer jungen Frau irgendwo 
hinten im Hof: und in аН diesen Dingen und der Gebarde, die sie aufrief 
und jetzt zusammenbringt, glaube ich den Gesang eines starken Geistes zu 
vernehmen - eines Geistes, der iiber allen Zwang der auBeren Umstande 
hinausgewachsen ist und nun mit sich selber in Frieden lebt. 

Und ich denke an jene langvergangene Zeit zuriick, an jenen Herbsttag 
in Jerusa1em, vor zehn Jahren, da ein anderer alter Mann zu mir von Erge
bung in Gott sprach, die allein imstande ware, uns zum Frieden mit Ihm 
und somit auch mit unserm eigenen Schicksal zu fiihren. 

In jenem Herbst 1922 wohnte ich im Hause meines Onkels Dorian in der 
Altstadt von Jerusalem. Es regnete fast jeden Tag; und da ich nur selten 
ausgehen konnte, saB ich viele Stunden lang ат Fenster und betrachtete 
den groBen Hof, der hinterm Hause lag. Er gеhбrtе einem alten Araber, der 
- weil er einma1 die Pilgerfahrt nach Mekka vollbracht hatte - hadschige
nannt wurde; er vermietete Esel zum Reiten und Lastentragen und machte 
so den Hof zu einer Art Karawanserei. 
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Jeden Morgen, meist посЬ vor Tagesanbruch, wurden Lasten уоп Ge

пшэе und Obst aus den umliegenden D6rfem auf Kamelen in den Hof 
gebracht und dann auf Eseln in die engen Basargassen der Innenstadt 
verschickt. Tagsuber war der Hof уоп schweren, lagemden Kamelleibem 
und уоп schmettemdem Eselsgeschrei erfullt, und Маппег verrichteten 

allerlei Arbeiten шп die Tiere. Es waren аппе, zerlumpte Gesellen, diese 

Kamel-und Eseltreiber, aber sie ЬепаЬтеп sich wie groBe Неггеп, Wenn 

sie sich zu gemeinsamem Mahl ат Boden niederhockten und schweigend 
flache Weizenbrote, ein SШсk Каве oder ein рааг Oliven аВеп, konnte ich 
ihre derbe Vornehmheit und innere Stille nie genug bewundem: denn dies 
waren sichtlich Menschen, die sich selber - und einander - und den einfa

сЬеп A11tagsdingen ihres Lebens Verehrung entgegenbrachten. Der hadschi 
humpelte unter ihnen ап einem Stock herum (ег litt schwer ап Gicht und 
hatte geschwollene Кnie) und wurde als еше Art Hauptling angesehen; 
sein Wort schien аНеп Befehl zu sein. Mehrere Male ат Tage versammelte 

er sie zum gemeinschaftlichen Gebet, und wenn es nicht gerade allzu stark 

regnete, beteten sie im Freien: аНе Маппег Schulter ап Schulter in einer 

langen Reihe und der hadschi als Vorbeter vor ihnen. In der Bestimmtheit 

und Gemeinsamkeit ihrer Bewegungen glichen sie So1daten - sie vemeig
ten sich wie ein Мапп in der Richtung уоп Mekka, richteten sich wieder 
auf, knieten dann nieder und Ьегпппеп mit der Stim den Boden; und in 
den Pausen zwischen dem Vemeigen und Niederfallen schienen sie den 

шшёгоагеп Worten ihres iтaтs zu lauschen, der barfuB auf seinem Ge

betsteppich stand, die Arme uber der Brust gekreuzt, die Lippen lautlos 
bewegend und sichtbar in sich selbst versunken: und du sahst, daB er mit 
seinem ganzen Herzen betete. 

Es stбrtе mich irgendwie, ein so echtes Beten уоп КбrреrЬеwеguпgеп 

begleitet zu sehen, die mir fast mechanisch vorkamen; und eines Tages 

fragte ich den hadschi, der ein ЫВсЬеп Englisch verstand: 
»Glauben Sie denn wirklich, daB Gott es уоп еuсЬ verlangt, Ihm durch 

solches Vemeigen und Niederknien und Niederfallen Ehre zu bezeugen? 
Ware es nicht besser, nur ins eigene Innere zu schauen und Ihn in der Stille 
des Herzens anzubeten? Wozu alle diese КбrреrЬеwеguпgеп ... ?« 
Каuт hatte ich diese Worte ausgesprochen, da uberkam mich schon 

Reue, denn ich wollte die rеligiбsеп Empfindungen des alten Mannes ja 
nicht verletzen. Der hadschischien jedoch nicht im mindesten verletzt zu 

sein. Er grinste mit seinem zahnlosen Mund und antwortete: 
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»Wie sol1ten wir denn Gott anders алоетеш Hat Er denn nicht beides ег
schaffen, Seele und Кёгрег, beide zusammen? Und da solches Gottes Wi1le 
war, sol1 тап nicht sowobl mit dem Leibe als auch mit der Seele zu Ihm 
Ьегеп? Ноге, ich wi1l dir erklaren, warum wir Muslims so beten, wie du 
uns beten siehst. Wir wenden uns der КааЬа, dem heiligen Tempel Gottes 
in Mekka, zu, wissend, daB die Gesichter a11er Muslims, wo immer sie auch 
sein тбgеп, dorthin im Gebet gewandt sind und daB wir Glaubigen wie 
ein Кёгрег sind, mit Ihm als dem Mittelpunkt unseres Seins. Zuerst stehen 
wir aufrecht da und sagen Verse aus dem Heiligen Koran auf, gedenkend, 
daB er Gottes Wort ist, dem Menschen gegeben, damit ег aufrecht und 
standhaft im Leben bleibe. Dann sagen wir, .Соп ist der AllеrgrБВtе, Gott 
a11ein ist groB<, solcherart gedenkend, daB niemand und nichts auBer Ihm 
der Anbetung wiirdig ist, und vemeigen uns tief dabei, Ihm Ehre bezeu
gend, und lobpreisen Seine Macht und Majestat. Daraufhin knien wir ше
der und beriihren den Boden mit der Stim - denn wir sind ja пur Staub 
und Nichtigkeit, und Er ist unser Sсhбрfеr und Erhalter. Dann heben wir 
unser Antlitz уогп Boden auf und bleiben eine Weile sitzen und bitten Ihn, 
daВ er uns unsere Siinden vergebe und uns Seine Gnade zuteil werden 
lasse und uns den rechten Weg leite und uns Gesundheit und Lebensun
terhalt gewahre. Dann werfen wir uns wieder zu Boden nieder und beriih
ren den Staub mit der Stim: denn Er ist der A11machtige, der Gewaltige, 
der Eine. Dies getan, bleiben wir wieder sitzen und beten zu Ihm, daB Er 
den Propheten Muhammad segne, der uns Seine Botschaft iiberbracht hat, 
genau so wie Er Seine friiheren Propheten segnete, und daB Er auch uns 
segne, sowie auch alle anderen, die den rechten Weg gehen; und wir bitten 
Ihn, uns das Gute in dieser Welt und das Gute im Jenseits zu gewahren. Am 
Ende wenden wir den Kopf nach rechts und nach links, sprechend, >Friede 
und die Gnade Gottes sei mit euch< - und das ist unser GruB ап а11е recht
schaffenen Menschen, wo immer sie auch sein тбgеп. 

Solcherart betete unser Prophet, und solcherart befabl er а11еп Glaubi
gen in aller Zukunft zu beten, auf daB sie sich wissend und wi1lig Gott 
hingeben - denn dies ist's, was das Wort Islam bedeutet: >Hingabe ап Gott< 
- und im Frieden mit Ihm und mit dem eigenen Schicksalleben.« 

Der hadschi gab mir seine Erklarung natiirlich nicht genau in diesen 
Worten, aber dies war seiner Worte Sinn, und so leben sie auch in meinem 
Gedachtnis fort. Erst Jahre spater kam es mir zum BewuBtsein, daB der 

alte Мапп mir mit seiner einfachen Erlauterung das erste Tor zum Islam 
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auftat; aber schon in jenen friihen Tagen, a1s ich noch nicht ahnte, daB der 
1s1am einst auch mein G1aube werden wiirde, spiirte ich eine ungewohnte 
Demut, sooft ich einen Menschen barfuB auf seinem Gebetsteppich ste
hen sah, die Аппе iiber der Brust gekreuzt und das Haupt gesenkt, ganz 
in sich se1berversunken, vergessend, was ит ihn herum vorging, sei es in 
einer Moschee oder auf dem Trottoir einer GroBstadtstraBe: ein Mensch 
im Frieden mit sich se1bst und seinem Schicksa1. 

Das ,arabische Steinhaus<, iiber welches Dorian mir in seinem Brief Ье
richtet hatte, war auch wirklich еrgбtz1iсh. Es stand ат Rande der Altstadt 
gegeniiber dem Jaffa-Tor. Seine weiten hochgebauten Raume schienen 
mit Erinnerungen ап das Patrizier1eben vollgesogen zu sein, das sich in 
vergangenen Generationen dort abgespie1t hatte; und die Маиеm wider
ha11ten mit der 1ebendigen Gegenwart, die уогп nahen Basar her auf sie 
zustrбтtе: Erscheinungen und Gerausche und Geriiche, derg1eichen mir 
noch nie begegnet waren. 

Von der Dachterrasse aus konnte ich das scharf umgrenzte Лrеа1 der Alt
stadt iiberblicken, mit den unrege1maBigen, vie1fach gebrochenen Linien 
ihrer Gassen wie ein aus Stein gefertigtes Schnitzwerk anzusehen. Drii
Ьеп ат andem Ende, aber in seiner gewa1tigen GrБВе ganz nah erschei
nend, 1agder P1atz, auf dem einst Sa10mons Тетре1 gestanden hatte; die 
Al-Aqsa-Moschee - nach denen уоп Mekka und Medina die hei1igste der 
is1amischen We1t - erhob sich ап seinem auBersten Rand und der -Ре[аеп
dom< in seiner Mitte. Dahinter Бе1 die Stadtmauer gegen das Кidron-Та1 

аЬ; und jenseits des Ta1es stiegen die sanften, unfruchtbaren Berge auf, die 
Напяе diinn mit runden F1ecken - 01ivenbaumen - bestreut. Тгп Osten, ап 

der StraBe nach Jericho, war der Boden etwas fruchtbarer, und da konnte 
тап einen Garten sehen, der sich dunke1grun, mauerumhegt gegen die 
LandstraBe hin senkte: der Garten Gethsemane. Aus seinem 1nnem 1euch
teten, zwischen 01Ьаитеп und Zypressen, die goldenen Zwiebelkuppe1n 
der russischen Кirche hervor. 

Wie ein oszillierendes Gebrau aus alchimistischer Retorte, klar und 
doch уоп tausend unbestimmbaren Farben erfullt, unfaBbar, unsagbar -: 
so sahst du уот 01berg das Jordanta1 und das Tote Meer. Wellige Berge 
und wellige Berge, hauchzart gezeichnet in einer geheimnisvollen Luft, da
hinten der tiefb1aue Streifen des Jordan und die Rundung des Sees - und 
dariiber hinaus, schon eine пеие, geisterhafte We1t fiir sich, die dammrigen 
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Berge МоаЬ: eine Landschaft von so unglaublich viеШiltigеr Sсhбпhеit, 

daB deine Sinne sie nicht erfaBten und dein Herz vor Erregung zu klopfen 
begann. 

Jerusalem war mir etwas ganzlich Neues. Aus jeder Ecke, fast aus jedem 
Stein der uralten Stadt sickerten geschichtliche Erinnerungen hervor: da 
waren StraBen, die Jesajahs Predigt gеhбrt hatten, Pflastersteine, auf de
пеп Jesus gewandelt war, Мацегп, die schon alt gewesen waren, als der 
schwere Schritt der rбmisсhеп Legionare von ihnen widerhallte, Torbogen 
mit gemeiBelten Inschriften aus Saladins Zeit. Da war das tiefe Blau des 
Himmels, wohl nicht ungewohnt fur jemand, der andere Mittelmeerlan
der kannte: fur mich jedoch, der in einem weitaus unfreundlicheren К1imа 

aufgewachsen war, war diese Ыаце wie ein Ruf und ein Versprechen. Uber 
a11en Нацвегп und Gassen lag ein zarter Opalschimmer. Die Bewegungen 
der Menschen schienen spontan zu sein und ihre Gebarden groBartig. Der 
Menschen - das heiBt, der Araber: denn diese waren ев, die sich meinem 
BewuBtseinvon а11ет Anfang an als Menschen dieses Landes offenbarten, 
Menschen, die aus seiner Erde und Geschichte hervorgewachsen und nun 
mit seiner Ацповрпаге eins waren. Ihre Gewander waren farbig und von 
biblischem Faltenwurf, und ein jeder von ihnen, fellah oder Beduine (denn 
man konnte hier des ёпегеп Beduinen sehen, die in die Stadt kamen, ит 

ihre Waren zu verkaufen oder Ешкаше zu besorgen), ein .iedervon ihnen 
trug sie in einer Art, die nur die seine war, immer ein ooBchen anders als 
die anderen, so, als оЬ ег aus dem Augenblick heraus eine eigene Mode 
erfunden hatte. 

Gegenuber Dorians Haus, im Abstande von vielleicht dreiBig Метегп, 

erhoben sich die steilen, von der Zeit benagten Mauern der >Davids
burg<. Es war ein typisch arabischer Festungsbau aus dem Mittelalter 
(wahrscheinlich auf herodischen Fundamenten errichtet), mit einem 
schlanken, minarettahnlichen Wachtturm; da aber hier, ат Berge Zion, 
Davids Burg gestanden haben so11, halten die Juden auch heute noch an 
dem hochklingenden Namen fest. Auf der Seite der Altstadt stand ein 
niedriger, stammiger Тшт mit dem Eingangstor zur Burg, und ein stei
nerner Bruckenbogen schwang sich uber den Festungsgraben zum Tor hin. 
Auf diesem Bruckenbogen sah ich fast taglich Beduinen stehen, und zwar 
immer wieder andere - sie schienen sich dort ein Ste11dichein zu geben, 
wenn sie von drauBen in die Stadt kamen oder sich voneinander trennen 
muBten. Eines Tages nun sah ich einen, der sich wie eine Gestalt aus der 
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biblischen Legende reglos und scharf gegen den silbergrauen Winterhim
mel abhob. Er war groB und mager wie аНе Beduinen; sein Gesicht mit 
hohen Backenknochen und einem kurzen rotbraunen Bart war duster und 
gelassen in seinem gesammelten Ernst, wartend und doch nicht erwar
tungsvoll. Seine weite Ьrаuп-wеiG gestreifte abaja war abgetragen und an 
den Saumen zerfetzt - und mir kam es vor, ich wеШ nicht warum, als ware 
sie auf langer Wanderung, in vielen Monaten der Gefahr und Flucht so 
verschlissen. War ег vielleicht einer von der kleinen Kriegerschar, die den 
jungen David begleitete, als er vor dem kranken На:В seines Кбпigs Saul 
t10bl Vielleicht schlief jetzt David in einer heimlichen Нбhlе irgendwo im 
Judaischen Bergland, und dieser hier, dieser treue und tapfere Freund, war 
mit einem andem Gefahrten in die kбпigliсhе Stadt geschlichen, ит die 
Stimmung Sauls zu erkunden. Jetzt wartete ег auf den andem und war 
dunkler Ahnungen voll: er wйrde David keine gute Nachricht bringen ... 

Da bewegte sich der Beduine, begann die Вгцске herabzuschreiten, und 
meine Тгашпеге! zеrrШ. Und dann entsann ich mich auch mit einem 
Ruck: dieser Mann hier war doch ein Araber, und jene anderen, jene bibli
schen Gestalten - waren Juden! Aber mein Erstaunen dauerte nicht lange: 
denn auf einmal ward es mir klar mit jener Кlarheit, die zuweilen wie ein 
Blitzstrahl in uns aufbricht und in der Spanne eines Herzschlags die ganze 
Welt ит uns erleuchtet, daB David und Davids Zeit, so wie Abraham und 
Abrahams Zeit, ihren arabischen Wurzeln - und deshalb auch dem heuti
gen Beduinen - weitaus папег standen als dem heutigen Juden, der ja den 
Anspruch erhebt, Abrahams und Davids Nachfahr zu sein ... 

Und da wuBte ich: die Araber, und nicht die Juden, sind die Trager des 
biblischen Erbes. 

An vielen Tagen saB ich ат Steingelander unterhalb des Jaffa-Tors und 
sah mir das Getriebe der Menschen an, die in die Altstadt hereinkamen 
oder sie ver1ieBen. Hier rieben sie sich aneinander, drangten gegeneinan
der, Araber und Juden, in allen mбgliсhеп Abarten. Da waren die derb
knochigen fellahin mit ihren weiGen oder braunen Kopftuchem oder 
orangefarbenen Turbanen. Da waren die Beduinen mit scharfen, klarge
schnittenen und fast ausnahmslos hageren Gesichtem; sie trugen sich auf 
eine eigentйmlich selbstbewuBte Art, hielten oftmals die Hande auf die 
Huften gestйtzt und die Ellbogen seitwarts gespreizt, als nahmen sie es als 
selbstverstandlich an, daB jeder ihnen ausweichen WЙrde. Da waren Ваи
emfrauen in schwarzen oder blauen, mit weiGer Stickerei uber der Brust 
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geschmiickten Baumwollgewandem; viele trugen einen flachen Korb frei 
auf dem Kopf und bewegten sich mit einer biegsamen, leichten Anmut, so 
daB man zuweilen, wenn man sie von hinten sah, eine sechzigjahrige Alte 
fur ein junges Madchen hielt; аисЬ ihre Augen schienen klar und уогп Al
ter unberiihrt zu bleiben - es sei denn, daB sie von Trachoma, jener iiblen 
>agyptischen< Augenkrankheit, befallen waren, die ein Fluch aller ostlichen 
Mittelmeerlander ist. 

Und da waren аисЬ die Juden: einheimische Juden, mit einem tarbusch 
und einem arabisch anmutenden, bauschigen Mantel bekleidet und аисЬ 

in ihren Gesichtsziigen den Arabem ahn1ich; Juden aus Polen und RuB
land, die noch so viel von der Enge und Muffigkeit ihres vergangenen 
ецгораиспеп Daseins an sich hatten, daB ihre 5tammverwandtschaft mit 
den stolzen burnus-bekleideten Juden aus Marokko oder Tunis einem 
nicht ohne weiteres einleuchtete. Aber obgleich die europaischen Juden 
von dem Bilde, das sie umgab, so sichtlich abstachen, waren sie es doch, 
die dem jiidischen Leben in Palastina den Топ angaben und somit аисЬ 

fur den iiberall fuh1baren Konflikt zwischen Juden und Arabem verant
wortlich waren. 

Was wuBte der durchschnittliche Ецгораег in jenen Tagen von den Ага
Ьегп! 50 gut wie gar nichts. Voller romantischer und irriger Auffassungen 
kam er nach dem Nahen Osten; und wenn ег geistig ehrlich und unvorein
genommen war, muBte er sich bald gestehen, daВ ег in Wirklichkeit уогп 

arabischen Leben keine Ahnung hatte. Mir war es ebenso ergangen. Bevor 
ich nach Palastina kam, hatte ich nicht einmal gewuBt, daB es ein arabi
sches Land war. Es war mir natiirlich bekannt gewesen, daB >аисЬ< Araber 
dort lebten, aber ich hatte sie mir immer nur als Nomaden und idyllische 
Oasenbewohner vorgestellt. Da alles, was ich friiher iiber Palastina gelesen 
hatte, von Zionisten geschrieben war - die ja natiirlich nur ihre eigenen 
Interessen und Probleme vor Augen hatten -, war es mir nicht in den 5inn 
gekommen, daB аисЬ die 5tadte уоll von Arabem waren; daB tatsachlich 
im Jahre 1922in Palastina funf Araber auf einen Juden kamen und daB das 
Land somit weitaus mehr arabisch als jiidisch war. 

Als ich dies einmal Herrn Ussyschkin gegeniiber, dem damaligen Vorsit
zenden des Zionistischen Aktionskomitees, zur 5prache brachte, gewann 
ich den Eindruck, daB die Zionisten die arabische Mehrheit der Bevё>lke
rung keineswegs zu beriicksichtigen geneigt waren, noch аисЬ dem ara
bischen Widerstand gegen den Zionismus eine wesentliche Bedeutung 
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beimaBen. Непп Ussyschkins Antwort auf meine Frage zeigte пш seine 

Verachtung aHesArabischen: 
»Ез gibt hier keine wirkliche arabische Opposition gegen den Zionismus 

- das heiВt, keine Bewegung, die im Volk ihre Wurzeln Ьапе. Was Sie als 
eine .Орроэшоп- betrachten, ist in Wirklichkeit nichts als das Geschrei 

einiger miВvergnugterAgitatoren. Und das wird in einigen Мопатеп, вра

testens in еin рааг [апгеп, in sich zusammenbrechen.« 
Dieses Argument gefiel mir шш gar nicht. Von аНет Anfang ап hatte ich 

die Empfindung, daB der Gedanke einer judischen Besiedlung Palastinas 

etwas Kunstliches ап sich hatte und den wahren Bedurfnissen des Juden

tums nicht entgegenkam; noch viel schlimmer jedoch war die Aussicht, 
daB das zionistische Unterfangen die ganze unlosbare GeseHschaftsproble
matik Europas in ein Land verpflanzen wйrde, das ohne sie weitaus gluck

licher ware. Denn die Juden kamen ja nicht nach Palastina als ein Volk, 
das in sein Heimatland zuruckkehrt: sie waren vielmehr entschlossen, es 

zu einem Heimatland zu machen - und zwar ein Heimatland nach ешо
paischen Vorbildem und mit ецгоравспепZielen. Mit andem Worten, sie 

kamen als Fremde, als Eindringlinge her. Ich empfand es deshalb als selbst
verstandlich, daB die Araber den Gedanken einer judischen Неппэтапе in 

ihrer Mitte aufs bitterste bekampften; sie waren ja in ihren wesentlich

sten Belangen bedroht und muBten sich gegen eine solche Bedrohung zur 
Wehr setzen. 

1n der sogenannten Balfour-Deklaration уоп 1917, die den Juden eine 
шаtiопаlе Неппвтапе. in Palastina versprach, sah ich ein grausames ро
litisches Мапбуег nach dem alten Kolonialgrundsatz divide et impera. [гп 

FaHe Рагавтшаэ war dieser Grundsatz ит so anstoВiger, als die Englander 
1916dem damaligen Непsсhеr Mekkas, ScharifHusayn, als Belohnung fur 

seinen Aufstand gegen die Turken einen unabhangigen arabischen Staat 
versprochen hatten, der аНе Lander zwischen dem Mittelmeer und dem 
Persischen Golf umschlieBen soHte. Sie brachen dieses Versprechen sofort: 

denn schon im nachsten Jahre trafen sie mit Frankreich das geheime Sy
kes-Picot-Abkommen, das den Franzosen die Непsсhаft uber Syrien und 
den Libanon einraumte, und verfiigten durch die Balfour-Deklaration 

auch iiber Palastina, das sie den Arabem zugesagt hatten. 
Wenngleich ich selber judischer Abstammung war, so erschien mir doch 

der Zionismus auBerst anstOВig. Ich sah es als unmoralisch ап, daB fremde 
Einwanderer, уоп einer fremden GroBmacht unterstйtzt, mit der unver-
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hohlenen Absicht ins Land kamen, allmahlich zur Mehrheit zu gelangen 
und auf diese Weise ein Volk, das dieses Land seit undenklichen Zeiten Ье
sessen hatte, zu enterben. Und so geschah es auch, daB, sooft die judisch
arabische Frage zur Sprache kam - und das ereignete sich nattirlich sehr 
haufig -, ich fast unwillkurlich fiir die Araber eintrat. Meinen jiidischen 
Freunden war eine solche Haltung geradezu unbegreiflich, ит so mehr, 
als sie selber die Araber als ruckstandige Barbaren ansahen - ungefahr so, 
wie die ешоравслеп Kolonisten in Zentralafrika die Buschneger ansehen. 
Sie schenkten der groBen kulturellen Vergangenheit des arabischen Vol
kes nicht die geringste Beachtung. Es interessierte sie nicht im mindesten 
zu erfahren, was diese Menschen eigentlich dachten und was fiir Vorstel
lungen sie уош Leben hatten; kaum einer уоп ihnen gab sich die Мцпе, 

Arabisch zu lernen; und jeder nahm ohne weiteres ап, daB Palastina das 
rechtmaBige Erbe der Juden ware. 

Ich entsinne mich noch einer kurzen Unterhaltung, die ich uber diese 
Frage mit Dr. Chaim Weizmann hatte, dem unbestrittenen Fuhrer der zio
nistischen Bewegung. Er war gerade auf einem seiner haufigen zeitweiligen 
Besuche nach Palastina gekommen (sein standiger Wohnsitz war dama1s, 
glaube ich, in London), und ich machte seine Bekanntschaft im Hause 
eines gemeinsamen judischen Freundes. Es war uпmбgliсh, sich dem star
ken Eindruck zu entziehen, den die Energie dieses Mannes vermittelte 
eine Energie, die sich sogar in seinen КбrреrЬеwеguпgеп offenbarte, in 
dem langen, elastischen Schritt, mit welchem er rastlos im Zimmer auf 
und аЬ ging -, oder die bedeutende Geisteskraft zu verkennen, уоп wel
cher die breite Stirn und der durchdringende Blick Kunde gab. 

Er sprach уоп den finanziellen Schwierigkeiten, die der schnellen Ver
wirklichung des Traums einer judischen Heimstatte im Wege standen, 
sowie auch уоп dem ungenugenden Widerhall, den dieser Traum im Aus
lande erweckte; und es befremdete mich, zu hбrеп, daB auch er, wie die 
meisten anderen Zionisten, geneigt zu sein schien, die mora1ische Verant
wortung fiir alles, was sich innerhalb Palastinas abspielte, der >AuBenwelt< 
zuzuschieben. Diese Entdeckung lieB mich fur den Augenblick meine Ju
gend vergessen (ich war kaum dreiundzwanzig Jahre alt), und mit lauter 
Stimme brach ich in Dr. Weizmanns Rede ein: 

»Und wie steht's denn mit den ЛrаЬеrn?« 

Es war kein Zweifel, ich hatte mit meiner dissonanten Frage einen faux 
pas begangen: аНе Anwesenden hoben erstaunt und zum Teilauch miBbil
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1igend die Корте hoch, wahrend Dr. Weizmann sein Gesicht langsam mir 
zuwandte, die Tasse, die ег in der Hand hielt, niedersetzte und meine Frage 
halb wiederholte: 

» ..• wie es mit den ЛrаЬеm stehH« 
»Nun ja - was berechtigt Sie denn zu der Erwartung, da6 es Ihnen ge1in

gen wird, Palastina gegen аНе arabische Opposition zu Ihrer Heimstatte zu 
gestalten? - denn die Araber sind ja hierzulande in der Mehrheit ... « 

Der Zionistenfuhrer zuckte mit den Achseln und antwortete trocken: 
»Wahrscheinlich werden sie nicht mehr lange in der Mehrheit Ыейэеп.« 

»Капп sein. Sie haben sich mit diesem Problem seit Jahren befa6t und 
kennen die Lage natiirlich weit besser als ich. Aber ganz abgesehen уоп 

den politischen Schwierigkeiten, die der arabische Widerstand Ihnen in 
den Weg legen oder nicht legen wird - beunruhigt Sie denn die morali
sche Seite dieser Frage gar nichH Glauben Sie nicht, es sei bitteres Unrecht, 
politisch und kultureH ein Volk zu verdrangen, dem dieses Land seit jeher 
Heimat war?« 

»Aber es ist doch unsere Нецпат!« versetzte Dr. Weizmann, die Augen
brauen hochhebend. »Wir erstreben ja nichts als das zuriickzugewinnen, 
dessen тап uns ungerechterweise beraubt Ьат.« 

»Aber die Juden haben doch nahezu zweitausend Jahre nicht mehr in 
Palastina gelebt! Und vorher, bevor sie vertrieben wurden, herrschten sie 
hier kaum fiinfhundert Jahre lang, und sogar damals nur iiber einen Teil 
des Landes und niemals iiber das ganze. Glauben Sie nicht, die Araber 
konnten mit derselben oder sogar einer besseren Berechtigung Spanien 
fur sich zuriickverlangen - denn sie fuhrten ja fast siebenhundert Jahre 
lang das Zepter in Spanien und verloren es ganzlich erst vor funfhundert 
Jahren?« 

Dr. Weizmann war ersichtlich ungeduldig geworden: »Unsinn. Die Ara
ber hatten ja Spanien nur erobert; es war ja nicht ihr Heimatland: sie waren 
Eindringlinge - und so war es nur recht, da6 sie ат Ende уоп den Spani
ern vertrieben wurden.« 

»Aber verzeihen Sie doch«, beharrte ich, »es scheint mir, Sie iibersehen 
hier eine historische Tatsache. Wenn man's genau nimmt, kamen ja auch 
die Hebraer als Eroberer nach Palastina. Lange vor ihrem Erscheinen lebten 
viele andere semitische und nicht-semitische Stamme hier - die Amoriter, 
die Edomiter, die Philister, die Moabiter, die Hittiter. Diese Volkerschaften 
losten sich doch nach der Ankunft der Hebraer nicht einfach auf, sondem 
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blieben hier und lebten пеЬеп den Неогаегп weiter. Sie lebten hier in den 
Tagen der Кёшigrеiсhе Israel und Juda. Sie lebten hier, nachdem unsere 
Ihre und meine - Vorfahren уоп den Romem vertrieben wurden. Sie leben 
hier noch heute: denn sind die gegenwartigen palastinensischen Araber 
in Wirklichkeit etwas anderes als Nachkommen jener amoritischen und 
edomitischen und moabitischen Urstiimme? Мап spricht sie heutzutage 
a1s -Агаоег: ап und vergiВt dabei, daB die echten Araber, die sich in Ра1а
stina und Syrien im Gefolge der islamischen Eroberungswelle ansiedelten, 
immer ja nur einen kleinen Bruchteil der Bevolkerung ausmachten und 
daB die uberwaltigende Mehrzahl der sogenannten palastinensischen und 
syrischen -Агаоег. in Wirklichkeit ja nur die arabisierten Ureinwohner 
des Landes sind. Ein Teil уоп ihnen nahm im Verlaufe der Jahrhunderte 
den Islam ап, der andere Teil blieb christlich; es war nur naturlich, daB 
die Mus1ims sich durch Heiraten weitgehend mit ihren Glaubensbrudem 
aus Arabien vermischten: aber konnen Sie denn emstlich in Abrede stel
len, daB die Mehrheit der arabischsprechenden Palastinenser, оЬ Muslims 
oder Christen, in gerader Linie уоп den fruhesten Bewohnem Palastinas 

abstammt: den fruhesten, denn sie waren ja schon Jahrhunderte vor den 
Неогаегп hier angesiedelt gewesen?« 

Dr. Weizmann lachelte hбfliсh und uberlegen uber meinen Ausbruch 
und nahm ein neues Gesprachsthema auf. 

Das Ergebnis meiner Intervention verursachte mir keine Freude. Ich 
hatte selbstverstandlich nicht erwartet, daB Dr. Weizmann oder irgendein 
anderer der Anwesenden mir zubilligen wйrde, der Zionismus sei sitt1ich 
gesehen ein fragwtirdiges Unterfangen: aber ich hatte doch gehofft, daB 
mein Eintreten fur die Araber wenigstens eine leise Beunruhigung in diese 
Gesellschaft hineintragen wйrde, die sich ja zum Teil aus den bedeutend
sten Vertretem des Zionismus zusammensetzte, - eine Beunruhigung, die 
vielleicht zu grБВеrеr Selbstkritik und damit auch, mog1icherweise, zu ei
ner groBeren Bereitwilligkeit fuhren konnte, dem arabischen Widerstand 
ein gewisses moralisches Recht zuzubilligen . .. Aber nichts dergleichen 
hatte sich ereignet. Der erhoffte Widerhall ЬНеЬ aus. Eine Mauer starren
der Augen stand mir entgegen: eine scharfe MiВbilligung der Impertinenz, 
mit der ich da gewagt hatte, das fraglose >Recht< der Juden in Frage zu 
stellen .,. 

Wie war es nur moglich, wunderte ich mich, daB geistig so begabte Меп
schen wie die Juden den zionistisch-arabischen Widerstreit nur уот judi
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schen Standpunkt aus betrachteten? Sahen sie denn gar nicht ein, daB das 
Problem der Juden in Ра'авппа letzten Endes nur durch friedliche Zusam
menarbeit mit den ЛrаЬеm zu [ёвеп war? Waren sie denn so hoffnungslos 
verblendet, nicht zu erkennen, welch eine schmerzliche Zukunft sich in 
ihren Planen barg? - wieviel Кйгпрте, wieviel Bittemis und НаВ dem jii
dischen Volke bevorstanden, wenn es solcherart ein Inselleben - und sei 
es zeitweilig auch noch so erfolgreich - inmitten eines Meeres feindlicher 
Araber fuhren wiirde? 

Und wie seltsam, dachte ich mir, daB ein Volk,welches im Verlaufe seiner 
langen, tragischen Diaspora so viel Unrecht erlitten hatte, nunmehr bereit 
war, einem andem Volke elendes Unrecht anzutun - und noch dazu einem 
Volke, das gar keine Schuld ат vergangenen jiidischen Leiden trug. Solch 
ein Рлапогпеп, das wuBte ich, war der Geschichte keineswegs unbekannt; 
aber es machte mich dennoch iiber аНе MaBen traurig, es mit eigenen Аu
gen mitansehen zu miissen. 

Zu jener Zeit war meine Vertiefung in die politischen Probleme Palasti
nas nicht mehr nur durch meine Sympathie fur die Araber und meine ge
fuhlsmaВige Ablehnung des zionistischen Experiments bedingt, sondem 
auch durch das Wiederaufleben meiner journalistischen Interessen: denn 
inzwischen war ich Sonderkorrespondent der Frankfиrter Zeitung gewor
den. Diese Verbindung war fast durch Zufall zustande gekommen. 

Eines Abends war ich gerade dabei, einen Haufen a1terPapiere aus mei
nem Handkoffer апвешашпеп, als mir der Presseausweis in die Hand fiel, 
den ich ein Jahr vorher, anlaВlich meines Interviews mit Frau Gorki, vom 
United Telegraph erha1ten hatte. Da sie fur mich jetzt ohne Nutzen war, 
wollte ich die Karte zerreiВen; aber Dorian ergriff mich bei der Hand und 
rief scherzend aus: 

»Nicht doch! Wenn du diesen Ausweis im Biiro des Hochkommissars 
vorzeigst, wird man dich ein paar Tage spater ins Govemment House zum 
Mittagessen einladen ... Joumalisten sind hierzulande begehrte Kreatu
ren.« 

Obwohl ich den nutzlosen Ausweis schlieВlich doch zerriВ, brachte Do
rians Scherz mich auf einen Gedanken. Es lockte mich natiirlich nicht im 
mindesten, zum Mittagessen ins Govemment House eingeladen zu wer
den - aber warum sollte ich nicht auch wirklich meinen Aufenthalt im Na
hen Osten mir zu Nutze machen? In jenen friihen Nachkriegsjahren war 
es ja so wenigen deutschen und бstеrrеiсhisсhеп Journalisten vеrgбппt, 
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diese Lander zu besuchen: ware nicht dies еше Gelegenheit, шеше alte 
journalistische Tatigkeit wieder aufzunehmen - und zwar nicht bei einer 
Nachrichtenagentur wie dem United Telegraph, sondem vielleicht bei ei
пег der groBen Tageszeitungen? Und mit derselben Geschwindigkeit, mit 
der ich gеWбhпliсh meine wichtigen Entschliisse faBte, entschloB ich mich 
jetzt, mein Gliick in der groBen joumalistischen Welt zu versuchen. 

Obwohl ich zwбlf Monate beim United Telegraph verbracht hatte, besaB 
ich keine nennenswerten Beziehungen zu irgendeiner Zeitung von Bedeu
tung; und da ich noch nie etwas unter meinem eigenen Namen vеrбffепt
licht hatte, war ich in der Tagespresse vollkommen unbekannt. Dies entmu
tigte mich jedoch nicht. Ich schrieb einen Aufsatz iiber meine Eindriicke in 
Ра'азппа und schickte Durchschlage davon an zehn deutsche Zeitungen 
mit dem Angebot, regelmaBig iiber den Nahen Osten zu berichten. 

Das geschah in den letzten Monaten des Jahres 1922, also zu einer Zeit, 
da die Inflation in Deutschland katastrophale AusmaBe angenommen 
hatte. Nur ganz wenige Zeitungen waren imstande, Копеsропdепtеп in 
>harter< Wahrung zu zahlen: und so war es auch nicht weiter verwunder
lich, daB von den zehn, an die ich mich gewandt hatte, ein Blatt nach dem 
anderen mir hбfliсh Nein sagte. Nur ein einziges der zehn Ыапег nahm, 
offenbar von meinem Aufsatz beeindruckt, meinen Vorschlag ап, emannte 
mich zum Sonderberichterstatter im Nahen Osten und legte gleichzeitig 
ешеп Vertragsentwurf bei iiber ein Buch, das ich nach meiner Riickkehr 
schreiben sollte. Dieses Blatt war die Frankfurter Zeitung. 

Ich fiel fast ит, als ich diesen Brief las. Es war mir nicht пш gelungen, 
mit ешег Zeitung - und welch einer Zeitung! - in Verbindung zu kom
теп, sondem ich hatte auch auf denersten Anhieb einen Status епеiсht, 

ит den mich manch ein alter Journalist beneidet hatte ... 
Ein Haken war ja пип doch dabei. Infolge der Inflation war auch die 

Frankfurter Zeitung nicht in der Lage, meine Arbeit in englischen Pfunden 
zu bezahlen. Das Honorar, das тап mir mit einer gewissen entschuldigen
den Geste anbot, sah zwar sehr ansehnlich in deutscher Wahrung aus, aber 
ich wuBte sehr wohl- ebenso wie die Redaktion -, daB es kaum ausrei
chen wiirde, das Briefporto fiir meine Artikel zu bestreiten. Aber das war 
mir пш eine kleine Nebensache. Die Ehre, standiger Копеsропdепt der 
Frankfurter Zeitung zu sein, galt mir еЬеп weitaus mehr als das Geld. Die
ses, davon war ich iiberzeugt, wiirde sich schon irgendwie finden. Und so 
machte ich mich - in der Hoffnung, daB friiher oder spater eine gliickliche 
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Schicksalswendung es mir егmбgliсhеп wiirde, den ganzen Nahen Osten 
zu bereisen - daran, йЬег Райзцпа zu schreiben. 

In der Zwischenzeit hatte ich mir sowohl unter den Juden als auch ип
ter den АгаЬеm recht viele Freunde erworben. Die Juden - das konnte 
natйrlich nicht ausbleiben - betrachteten mich im allgemeinen mit einer 
Art verdutztem MiВtrauen, denn meine Vorliebe fur die Araber kam ja 
nunmehr nicht nur in gelegentlichen Севргаспеп, sondem auch in mei
пеп Вешареп fur die Frankfurter Zeitung deut1ich zum Ausdruck. Offen
Ьаг konnten sie sich nicht ganz daruber klarwerden, оЬ ich уоп den Ага
Ьеm >gekauft< ware (denn im zionistischen Palastina war тап seit jeher 
gewohnt, alles Geschehen уош ge1dlichen Standpunkt aus zu beurteilen) 
oder оЬ ich einfach ein wunderlicher Kauz уоп einem Intellektuellen ware, 
der sich ins Exotische verliebt hatte. АЬег nicht аllе Juden, die damals in 
Palastina lebten, waren еЬеп Zionisten; recht viele waren unterm Antrieb 
einer ге1igiбsеп Sehnsucht nach dem Heiligen Lande und seinen bibli
schen Erinnerungen dorthin gekommen, und nicht etwa aus politisch
nationalen GrUnden. 

Zu dieser Gruppe gеhбгtе mein hollandischer Freund Jakob de Наап, ein 
kleiner, rundlicher, blondbartiger Мапп im Anfang der Vierzig, vormals 
Rechtsdozent ап der Leydener Universitat und nunmehr Sonderkorre
spondent des Amsterdamer Handelsblad und des Londoner Daily Express. 
Ein Мапп уоп tiefer геligiбsег UЪегzеuguпg - nicht weniger .огшооох: 

als irgendein озтешоравспегJude -, miBbilligte ег den politischen Zionis
mus als solchen: denn ег hielt daran fest, daB die Wiedererrichtung einer 
echten judischen Неппзтапе im Gelobten Lande erst nach dem Коттеп 

des Messias erfolgen кёпгпе. 

»Wir Juden«, sagte ег ёпегэ, »wurden уогп Heiligen Land vertrieben und 
йЬег аНе Welt verstreut, weil wir die Erfullung der Aufgabe уегзаштпеп, 

die Gott uns aufgetragen hatte. Wir waren уоп Ihm auserwahlt worden, 
Sein Wort zu predigen - аЬег in unserem hartnackigen Hochmut verfielen 
wir in den Glauben, daB Ег uns nur ит unseretwillen zum >auserwahl
ten Vo1k< gemacht hatte: und solcherart verrieten wir Ihn. Jetzt bleibt uns 
nichts ubrig, als ВиВе zu tun und unsere Herzen zu reinigen; und wenn 
wir eines Tages wieder wiirdig sind, Trager Seiner Botschaft zu sein, wird 
Ег den Messias senden, und dieser wird die Knechte Gottes ins Gelobte 
Land zuruckfuhren ... « 
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»Aber glauben Sie denn nicht«, fragte ich, »daB dieser messianische Ge
danke auch dem Zionismus zugrunde liegH Ich selber stimme ja diesem 
Gedanken nicht bei, das wissen Sie ja: aber ist es nicht jedem Volk ein па
tiirliches Verlangen, eine eigene Нецпвгапе zu haben~« 

Dr. de Наап sah mich mit schraggeneigtem Kopfe ап: »Glauben Sie etwa, 
die menscbliche Geschichte setzt sich пцг aus einer Reihe уоп Zufallen 
швагшпеп! Ich glaub's nicht. Es war nicht ohne Sinn, daB Gott uns unser 
Land verlieren НеВ und uns in die Welt verstreute; die Zionisten jedoch 
wollen dies nicht zugeben. Sie leiden еЬеп immer noch ап derselben gei
stigen Blindheit, die uns einst zum Sturze brachte. Aus den zweitausend 
Jahren der judischen Verbannung und des judischen Unglucks haben sie 
nichts gelernt. Anstatt den Versuch zu machen, die innersten Сгцпое unse
res Unglucks zu begreifen, versuchen sie es jetzt, dieses Ungluck gleichsam 
zu umgehen: sie wollen eine >nationale Heimstatte< Ьаиеп und bedienen 
sich hierbei abendlandischer machtpolitischer Bestrebungen: und damit 
berauben sie ein anderes Volk seiner Неппвгапе.« 

Jakob de Haans Ansichten machten ihn, begreiflicherweise, h6chst цп
beliebt bei den Zionisten (in der Tat, kurz nachdem ich Райвгша verlassen 
hatte, erfuhr ich zu meinem Entsetzen, daB ег in einer dunklen Nacht уоп 

Terroristen ermordet wurde). Zu der Zeit, уоп der ich spreche, beschrankte 
sich sein gesellschaftlicher Verkehr auf einige Juden seiner eigenen Gesin
nung, vereinzelte Ецгораег und viele Araber. Den Arabern, insbesondere, 
neigte ег sich stark zu, und diese schatzten ihn sehr hoch und luden ihn 
oft in ihre Нацвег ein. Das war ubrigens kennzeichnend fiir die arabische 
Stimmung in jenen Tagen. Jahrhunderte hindurch hatten sie die Juden mit 
einigem Woblwollen als Nachbarn und Rassenverwandte betrachtet, und 
erst nach der Balfour-Deklaration trat ein Umschwung des Gefiibls und 
politische Feindschaft ein. Aber noch zu Beginn der zwanziger Jahre fiel 
es den Arabern nicht schwer, zwischen ihren Feinden und Freunden unter 
den Juden zu unterscheiden. 

Diese schicksalsschwangeren Monate meines ersten Aufenthalts unter den 
Arabern 16sten in mir einen ganzen Zug уоп Eindrucken, Empfindungen 
und Betrachtungen aus; wortlose Hoffnungen pers6nlicher Art begannen 
sich zu regen und ans BewuBtsein zu pochen. 

Ich hatte oft die Empfindung, als stiinde ich im Mittelpunkt der Welt. 
Nicht etwa deshalb, wei1 in diesem Lande Christus gelebt und gepredigt 
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hatte und ат Kreuze gestorben war; аисЬ nicht, weil dort das judische 
Volk - das dama1s посЬ mein Volk war - seinen Anfang genommen hatte, 
in Натте aufwuchs und dann in Bittemis niederbrach; sondem aus einem 
andem Grund. Ich stand im Mittelpunkt der Welt, wei1 ich im arabischen 
Leben so stark wie nirgends sonst und nie zuvor die Wirklichkeit rauschen 
Ьёпе: und so gewi:В es ist, daB alle Lebensdinge ihren realen Wert erst 
durch die Bedeutsamkeit erlangen, die sie fur einen Einzelnen besitzen: in 
der Wirklichkeitsfulle dieses arabischen Volkes lag аисЬ fur mich, der ich 
sie in jenem Augenblick wahmahm, der Mittelpunkt der Welt. 

Ich stand Angesicht zu Angesicht einem mir ganzlich пеиеп Lebensge
fuhl gegenUber. Ein warmer menschlicher НаисЬ schien aus dem Blute 
der arabischen Menschen in ihre Gedanken und Gebarden zu этгёгпеп; da 
war nichts уоп jenen schmerzhaften Seelenspaltungen zu sehen, jenen Ge
spenstern der Angst, Gier und innerer Verdrangung, die das ецгоратэспе 

Leben so ЬаВНсЬ und hoffnungsarm machten. In den ЛrаЬеm begann sich 
mir etwas zu offenbaren, wonach ich immer unbewuBt gesucht hatte: eine 
gefuhlsmaBige Unmittelbarkeit in allem Erleben, eine instinktive Offen
heit fur alle Fragen des Daseins - eine Vemunft des Herzens, гпёсше тап 

beinah sagen. 
Mit der Zeit wurde es mir auBerst wichtig, den Geist dieser Muslims zu 

erfassen: nicht etwa, daB ihr Glaube mich angezogen Ьапе (denn damals 
war mir посЬ recht wenig daruber bekannt), sondem wei1 ich in ihnen 
jenen Zusammenhang zwischen dem Seelischen und dem Sinnlichen sah, 
der uns Ецгораегп schon langst verlorengegangen war. War es nicht viel
leicht moglich, durch ein besseres Verstehen des arabischen Wesens und 
Lebens unser eigenes, abendlandisches Leiden - die tragische Unfahigkeit, 
unsere seelische Ganzheit zu wahren - besser zu verstehen und vielleicht 
аисЬ die Wurzel dieses Leidens zu entdecken? Herauszufinden, was es 
eigentlich war, das uns immerfort уоп jener heiteren Seelenfreiheit fort
trieb, deren die Araber sich sogar посЬ in ihrem gesel1schaftlichen und 
politischen Niedergang zu erfreuen schienen und die einst, оЬпе Zweifel, 
аисЬ unser Teil gewesen war? Sie muBte einst unser Teil gewesen sein 
denn wie hatten wir sonst die groBe Kunst unserer Vergangenheit schaffen 
konnen, die gotischen Kathedralen des Mittela1ters, das uberschaumende 
Lebensgefuhl der Renaissance, Rembrandts Hel1dunkel, Bachs Fugen und 
Mozarts heitere Traume, die stolze Farbenpracht unserer Bauemkunst 
und Beethovens brausenden, gewalttatig-sehnsuchtigen Aufstieg zu jenen 
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nebelfemen, kaum sichtbaren Gipfeln, auf denen der Mensch sich sagen 
kбппtе: »Ich und mein Schicksal sind eins«.. .? 

Aber wir hatten den Kontakt mit unseren Seelenkraften verloren und 
konnten sie daher nicht mehr richtig verwenden. Nie wieder wiirde ein 
Beethoven oder ein Rembrandt цптег uns erstehen. Anstatt dessen kann
ten wir пш noch jenes verzweifelte Tasten nach -пепеп Ausdrucksformen< 
in Kunst, Literatur, Soziologie, Politik und einen bittem Kampf zwischen 
Sch1agworten und ausgetйfteltenPrinzipien; und keine unserer Maschinen 
und Wolkenkratzer und mechanischen Zukunftstraume war imstande, die 
zerbrochene Ganzheit unseres Seins wieder heil zu machen '" Und den
noch - war der seelische Glanz der ешорёлвспеп Vergangenheit fur immer 
verloren? War es nicht viel1eicht doch noch moglich, etwas уоп dem Ver
lorenen wiederzufinden, fal1s es uns gelange, herauszufinden, woran wir 
eigentlich krankten? 

Und was anfangs kaum mehr gewesen war als Syrnpathie fur die poli
tischen Ziele der Araber, die auBere Erscheinung arabischen Lebens und 
die seelische Sicherheit dieser Menschen, wandelte sich in mir allmahlich, 
unmerklich zu einer регзбплслеп Suche. Ich wurde in steigendem Ма:Ве 

уоп dem Verlangen erful1t, zu erfahren, was es war, das dieser seelischen 
Sicherheit zugrunde lag und das arabische Leben уогп europaischen so 
verschieden gestaltete: und dieses Verlangen schien auf geheimnisvol1e 
Weise mit meinen eigenen, innersten Problemen verquickt zu sein. Ich fing 
ап, nach pforten Ausschau zu halten, durch die ich eine tiefere Einsicht 
ins Wesen der Araber erlangen коппге, in das Gedankengut, dem sie ihre 
gesel1schaftlichen Formen verdankten, in die Vorstel1ungen, aus denen sie 
ihr Urteil uber Gut und Возе schopften. Ich fing ап, Buch nach Buch uber 
die Geschichte, Kultur und Religion der Araber zu lesen. Und in meinem 
Drange, zu entdecken, was es war, das des Arabers Herz bewegte und sei
пеп Geist erfullte und ihrn Richtung gab, spurte ich schon einen Drang, 
die verborgenen Кrafte zu entdecken, die mich selber bewegten und mich 
erfullten und mir Richtung zu geben versprachen ... 
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IV STIMMEN 

1 

Wir reiten, und Zayd singt. Die Di.inen sind niedriger jetzt und stehen wei
ter auseinander. Hie und da tauchen im Sande Kiesf1achen und splittrige 
Basaltbrocken auf, wahrend in der Реrnе vor uns, gegen Si.iden, schatten
hafte Gebirgskonturen emporwachsen: die Berge des Dschabal Schammar. 

Die Worte, die Zayd singt, dringen undeutlich und verschwommen in 
meine Schlafrigkeit ein; aber im gleichen МаВе, wie sie sich meinem Ве
wuBtsein entziehen, erlangen sie eine ganz andere, tiefere Bedeutsamkeit, 
die mit ihrem auBeren Sinn kaum noch etwas zu tun hat. 

Es ist eines jener Kamelreiterlieder, wie тап sie so oft in Arabien Ьёп: 

Gesange, die die Маппег singen, uт ihre Dromedare in schnellem, ге
gelmaBigem Schritt zu halten und selber nicht im Sattel einzuschlafen 
- Gesange уоп Wi.istenmenschen, in eine Landschaft hineingeboren, die 
weder Grenzen hat noch ein Echo tragt: immer in Dur, in einer einzigen 
Stimmlage gesungen, locker und эргопе und ein biBchen rauh, hoch aus 
der КеЫе kommend, sanft in der trockenen Luft verf1ieBend: Hauch der 
Wi.iste, in eine menschliche Stimme gebannt. Niemand, der durch Wi.i
stenlander gereist ist, vermag diese Stimmen je zu vergessen. Sie bleiben 
sich immer gleich - in Arabien und in der Sahara, in Balutschistan und in 
der Libyschen Wi.iste- i.iberall,wo die Erde leer und unfruchtbar, die Luft 
heiB und allseits offen und das Leben hart ist. 

Wir reiten, und Zayd singt, so wie vor ihm sein Vater sang, und аНе 

anderen Маппег seines Stammes und vieler anderer Stiimme, Tausende 
уоп Jahren hindurch: denn Tausende уоп Jahren hat es gedauert, bis diese 
eintё>nigen, eindringlichen Melodien gepragt, gemodelt, gerundet und in 
endgi.iltige Form gebracht wurden. Ungleich der vieltё>nigen Musik des 
Abendlandes, die immer nach dem Ausdruck personlichen Fi.ihlensstrebt, 
scheinen diese arabischen Melodien, mit ihrer ewig sich wiederholenden 
Tonfolge, nur ЮапgsуmЬоlе eines Gefi.ihlswissens zu sein, das nicht ei-
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пеш, sondem vielen gеhбrt - nicht etwa dazu berufen, Stimmungen in 
dir zu erwecken, sondem dich an deine eigenen seelischen Erfahrungen zu 
erinnem. Sie sind der Агшоэрлаге der Wiiste entsprungen, dem Rhyth
mus des Windes und des Nomadenlebens, der Wahmehmung unend1icher 
Weiten, der Betrachtung einer ewigen Gegenwart: und genau so, wie die 
grundlegenden Dinge des mensch1ichen Lebens sich immer gleichbleiben, 
sind auch diese Melodien zeitlos und unwandelbar geblieben. 
1т Abendland ist solche Unwandelbarkeit kaum denkbar, denn dort ge

Ьоп ja Viеltбпigkеit nicht пит zur Musik, sondem zu аНет mensch1ichen 
Streben und Verlangen. Kiih1es Кlima, f1ieBendes Wasser, der Wechsel der 
vier Jahreszeiten: diese Elemente geben dem Leben eine so vielschichtige 
Bedeutsamkeit und so viele widerstreitende Willensrichtungen, daB der 
Abendlander notwendigerweise von vielen Sehnsiichten und deshalb auch 
von rastlosem Tatendrang getrieben wird. Ет тиВ immerfort schaffen, 
bauen und iiberwinden; sein Dasein ist komplex und von ewig wechseln
den Spannungen erfullt: und dieses Wechselvolle, Spannungsvolle spiegelt 
sich auch in seinem Singen wider. Aus der abendlandischen Gesangs
stimme, die aus der Brust hervorquillt und immer in verschiedenen Топ
lagen auf und аЬ spielt, spricht jene >faustische<Wesensart, die den Abend
lander zwingt, viel zu тгашпеп, vieles zu begehren, nach vielem erobemd 
zu streben - аЬет vielleicht auch vieles zu entbehren und es schmerzhaft 
zu entbehren. Denn des Abendlanders Welt ist eine geschichtliche We]t: 
ewiges Werden, Geschehen, Vergehen. Ihr шапяеп jene Ruhe, die пит von 
der Stil1e und уош Stillstehen kommen kann; die Zeit ist ein Feind, dem 
man immer mit Verdacht begegnet; und niemals hallt im Jetzt ein Кlang 

der Ewigkeit ... 
Um den АтаЬет jedoch ist es ganz anders bestellt. Seine Wiisten und 

Steppen locken nicht zum Traumen: sie sind hart und tageshell und ken
nen kein Zwielicht des Gefiihls. Das Innere und das АиВете, das Ich und 
die Welt sind ihm keine gegensatzlichen oder gar gegnerischen Begriffe, 
sondem пит verschiedene Ausdrucksformen einer einheit1ichen Gegen
wart; keine heimlichen Angste und Schuldgefiihle herrschen йЬет seinem 
Leben; wenn ет etwas tut, so tut ет es пит, weil аиВете Notwendigkeit und 
nicht etwa Sehnsucht nach innerer Sicherung ihn dazu drangt. Dank einer 
solchen Einstellung schreitet die Technik und Organisation der arabischen 
Welt natiirlich viel langsamer vorwarts als die des Abendlandes - dafur 
аЬет hat der АтаЬет es verstanden, sich seine Seele unversehrt zu wahren. 
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Wie lange noch, frage ich mich in p16tzlichem Erschrecken, wird Zayd und 
Zayds Volk imstande sein, angesichts der Gefahr, die so unauthaltsam, so 
erbarmungslos Ьегапгпскг, sich seine Seele unversehrt zu wahren? Es ist 
dem Morgenland nicht mehr тбgliсh, dem Abendland пцг passiv zu Ье
gegnen. Tausenderlei fremde Кгапе politischer, sozialer und wirtschaftli
cher Natur Ьагпшегп ап die Tore der islamischen Welt. Wird diese Welt 
dem Druck des abendlandischen zwanzigsten Jahrhunderts unterliegen 
und hierbei nicht пцг ihre eigenen Kulturformen, sondem auch ihre see
lischen Wurzeln verlieren? 

2 

In аН meinen Jahren im Mittleren Osten - als mitfiihlender AuBenseiter 
уоп 1922 bis 1926, und зратег, nachdem ich Muslim geworden war, als Teil
nehmer ат islamischen Schicksalsweg - ist es mir standig bewuBt gewesen, 
daB das Eindringen ецгоратзспег Gedanken und Interessen sich unheilvoll 
fur die islamische Welt auswirken тиК Was sich da vor uns abspielt, ist 
nicht etwa пш das Aufeinanderprallen zweier kultureller Str6mungen, wie 
тап es so oft in der Geschichte beobachten konnte, nicht etwa eine frucht
bare Begegnung zwischen Ыееп -: sondem nackte Vergewaltigung auf der 
einen Seite und, auf der anderen, der tragische Verfall einer Kulturwelt, 
die zwar noch lebendig und wertvoll ist, jedoch nicht uber genugende ац
Bere Machtmittel verfiigt, ит sich innerlich stark zu erhalten und jene 
Vergewaltigung erfolgreich abzuwehren. Und sooft die Muslims es doch 
versuchen, ihr kulturelles Dasein und ihre politische Unabhangigkeit zu 
verteidigen, spricht тап in Ешора, mit der Miene beleidigter Unschuld, 
уоп ihrer >Fremdenfeindlichkeit<. 
Ешора hat sich schon seit langem daran gеWбhпt, alles Geschehen in 

der islamischen Welt пцг уогп Standpunkt abendlandischer Interessen
эрпагеп aus zu beurteilen; Blindheit gegenuber nicht-europaischen Kul
turbelangen ist еЬеп seit jeher fiir die europaische Haltung kennzeichnend 
gewesen. Wahrend die 6ffentliche Meinung des ganzen Abendlandes (mit 

Ausnahme Englands) den Freiheitskampfen der Irlander oder (mit Aus
nahme RuШапds und Deutschlands) denen der Polen immer reichliche 
Sympathie entgegenbrachte, erstreckt sich diese Sympathie kaum je auf 
die durchaus wesensverwandten Bestrebungen der Muslims. Als Entschul-

SТlMMEN 135 



digung dient hierbei die politische Uneinigkeit und wirtschaftliche Ruck
standigkeit des Morgenlandes; und jede, auch noch so gewalttatige abend
landische Intervention wird уоп ihren Urhebem scheinheilig damit Ье
grundet, daB тап ja nicht пш ит eine Wahrung >legitimer< ешоравспег 

Interessen, sondem auch ит eine Sicherung des Fortschritts unter den 
Einheimischen selbst bestrebt sei. (Ich entsinne mich hierbei jedesmal der 
Worte Theodor Fontanes, als ег уоп der englischen Kolonialpo1itik sprach: 
»Die Englander sagen immer >Christus< - meinen aber Kattun ... «) 

Vergessend, daB jedes unmittelbare und noch so >woblwollend< ver
Ьгаппе Eingreifen ins Leben eines anderen Volkes unweiger1ich die innere 
Entwicklung dieses Volkes hemmen тиВ und mitunter auch vemichtet, 
sind abendlandische Beobachter des Morgenlandes fast immer bereit, 
die salbungsvol1en Erklarungen der Kolonialpolitiker widerspruchslos zu 
scblucken. Sie sehen еЬеп пцг die пеиеп Eisenbahnen, die die Kolonial
гпаспте Ьаиеп, nicht aber die ZerstOrung der Gesel1schaft im unterworfe
пеп Lande; sie zablen die Kilowatt der пеиеп Elektrizitatswerke, nicht aber 
die Wunden, die dem Stolz eines Volkes beigebracht werden. Dieselben 
Abendlander, die nie bereit waren, der alten К. и. К. Monarchie ihre ап
gebliche >zivilisatorische Aufgabe< als einen Entschuldigungsgrund fur 
ihre Balkanabenteuer zuzubilligen, lassen mit aller Nachsicht denselben 
Vorwand gelten, sobald es sich ит die Englander in Agypten, die Russen 
in Zentralasien, die Franzosen in Marokko oder die Italiener in Libyen 
handelt. Und niemals kommt es ihnen in den Sinn, daB so manche der 
gesel1schaftlichen und wirtschaftlichen MiВstande in der gegenwartigen 
islamischen Welt eine unmittelbare Folge gerade dieser .Ьевогятеп Ап

тейпапгпе. des Abendlandes sind - denn die abendlandischen Ubergriffe 
zielen ja immer darauf hin, die in diesen Landem bereits vorhandene Un
einigkeit zu verewigen und zu vertiefen und es solcherart ihren Vбlkеm 

uпmбgliсh zu machen, aus Eigenem zu positiver Entfaltung zu gelangen. 
All dies kam mir schon in meinen ersten Monaten in Palastina zum Ве

wuBtsein, als ich die zweideutige Haltung der britischen Politik im ara
bisch-zionistischen Konflikt betrachtete: und es wurde mir vollends klar 
zu Anfang 1923, als ich nach vielen Wanderungen durch ganz Palastina 
scblieB1ich nach Agypten kam, welches damals in einem fast permanenten 
Aufstand gegen das britische >Protektorat< begriffen war. ВотЬеп wur
den geworfen, britische Soldaten wurden iiberfal1en und nicht selten auch 
gеtбtеt; die britischen Веhбrdеп antworteten jedesmal mit пеиеп Repres
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salien - mit Standrecht, politischen Verhaftungen, Verbannung der natio
nalen Рцлгег, Zeitungsverboten. Aber keine dieser MaBnahmen, auch die 
strengste nicht, konnte das agyptische Verlangen nach Freiheit bezahmen. 
Durch das agyptische Volk ging, fast hбrЬаr, ein leidenschaftliches Auf
schluchzen. Nicht etwa der Verzweiflung: sondem vielmehr der schmerzli
chen Begeisterung eines Volkes, das nicht пцг das BewuBtsein seiner Kraft 
gefunden hatte, sondem auch einen Sinn, fur den es seine Кraft einsetzen 
konnte. 

Nur die reichen Paschas, die Latifundienbesitzer, waren in jenen Tagen 
der britischen Непsсhаft gegenuber vеrsбhпliсh und >liberal< gestimmt, 
denn sie wuBten wohl, daB die nationale Freiheit auch das Ende ihrer ei
genen Privilegien mit sich bringen wUrde. Die unzahligen anderen - ein
schlie:Вlich der elenden fellahin, denen ein Morgen Land pro Familie als 
ein begehrenswertes Besitztum erschien - unterstйtzten die Freiheitsbe
wegung. An einem Tage schrien die Zeitungsverkaufer auf den StraBen: 
»Das Direktorium des Wafd aufBefehl des Militargouvemeurs verhaftet!« 
- aber ат паслвтеп Tage waren schon пеие Рцпгег da, die Ецскеп fullten 
sich immer wieder, der Hunger nach Freiheit wuchs, und mit ihm der На:В. 

Ецгора hatte jedoch пцг ein Wort hierfur: >Fremdenfeindlichkeit<. 
Das war mein erster Eindruck in Agypten im Februar oder Мёгз 1923. 

Ich war allmahlich des Herumsitzens und Herumwandems in Palastina 
пшае geworden und wollte meine Arbeit fur die Frankfurter Zeitung auch 
auf andere Lander des Nahen Ostens ausdehnen. Dorians finanzielle Um
згапое erlaubten ihm nicht, mir zu einer weitlaufigen Reise zu verhelfen; 
aber als er sah, wie sehr es mich nach grб:Веrеп Weiten verlangte, schoB er 
mir eine kleine Geldsumme уог, die fur eine Reise nach Kairo und einen 
zwеiwбсhigеп Aufenthalt dort genUgte. 

In Kairo fand ich Unterkunft in einer engen Gasse, in der agyptische 
Handwerker und griechische Кramer und keine >besseren Europaer< 
wohnten. Meine Wirtin war eine alte Triestinerin, groB, dick, schwerfallig, 
grau; уот fruhen Morgen bis in die Nacht hinein trank sie schweren grie
chischen Wein und lieB sich уоп ewig wechselnden Stimmungen tragen 
eine gewaltsame Natur, der es wohl nie gelungen war, sich selber zu finden; 
aber sie war freundlich zu mir, und trotz аН ihrer Bodenlosigkeit fuhlte ich 
mich wohl bei ihr. 

Nach ungefahr einer Woche - viel fruher, als ich es gedacht hatte - war 
mein Geld fast zu Ende. Da ich nicht so bald nach Palastina und zur Si-
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cherheit des onkelhaften Hauses zuriickkehren wo11te, begann ich nach 
anderen Lebensmoglichkeiten Umschau zu halten. 

Mein Jerusalemer Freund Dr. de Наап hatte mir einen Einfuhrungsbrief 
ап einen holliindischen Kaufmann in Kairo mitgegeben; und zu diesem 
ging ich пип, ит seinen Rat zu erbitten. Mein neuer Bekannter - ein 
leibesmachtiger, jovialer Delfter - schien der rechte Мапп zu sein, denn 
gleich zu Beginn unseres Gesprachs zeigte es sich, daB seine geistigen In
teressen weit iiber den Bereich des Geschaftslebens hinausgingen. Aus [а
kob de Haans Brief entnahm ег, daB ich Berichterstatter der Frankfurter 
Zeitung ware; und als ich ihm auf seinen Wunsch ein paar уоп meinen 
jiingsten Artikeln vorlegte, hob ег erstaunt die Augenbrauen hoch: 

»Sagen Sie mir, wie alt sind Sie denn?« 
»Zweiundzwanzig.« 

»Dann sagen Sie mir, bitte, noch was: wer hat Ihnen beim Schreiben 
dieser Artikel geholfen - de Наап?« 

Ich antwortete lachend: »Natiirlich nicht. Ich schrieb sie selbst. Ich tue 
immer meine Arbeit selbst. Aber was laBt Sie daran zweifeln?« 

Er schiittelte gleichsam verwundert den Kopf: »Ез ist doch erstaunlich ... 
Sie sind zweiundzwanzig Jahre alt: wo haben Sie denn die Reife herge
поттеп, solche Dinge zu schreiben? Wie bringen Sie es пш zustande, mit 
halben Satzen, manchmal пш mit ein paar Worten eine ... wie sol1 ich's 
sagen ... eine fast mystische Bedeutsamkeit den Dingen und Ereignissen 
zu verleihen, die einem sonst so gewohnlich, so a11taglich erscheinen?« Ich 
fuhlte mich durch solch elliptisches Lob uber al1e Ма:Веп geschmeichelt, 
und mein SelbstbewuBtsein hob sich dementsprechend. 
1т Verlaufe unseres Gesprachs ste11te es sich heraus, daB mein пецег 

Freund in seinem eigenen Unternehmen augenblicklich keinen Platz fur 
mich hatte, aber doch ziemlich sicher war, mich bei einer agyptischen 
Firma, mit der er in Geschaftsverbindungen stand, unterbringen zu kon
пеп. 

Das Geschaftslokal, ап das er mich verwies, befand sich in einem der 
alteren Stadtteile Kairos, nicht a11zu weit уоп meinem Logis, in einer scha
bigen, schmalen Gasse уо11 уоп einst vornehmen Hausern, die mit der Zeit 
zu unscheinbaren Handelsbiiros und bi11igen Кleinwohnungen herabge
sunken waren. Mein zukiinftiger Arbeitgeber - ein altlicher, kahlkopfiger 
Agypter mit einem durch die Jahre gemilderten Geiergesicht - war in der 
Tat auf der Suche nach einem jungen Маnn, der ihm bei seiner franzosi
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schen Korrespondenz bemlflich sein konnte; und da es mir gelang, ihn zu 
iiberzeugen, daB ich trotz meiner Unerfahrenheit im Handelswesen diese 
RoHe iibemehmen коппте, kamen wir schneH iiberein. Es wurde ausge
macht, daB ich nur drei Stunden taglich bei ihm arbeiten wiirde, das Ge
halt war аисЬ entsprechend niedrig, aber dennoch geniigend, ит mich 
auf unbeschrankte Zeit mit Вгот, Milch und Oliven zu versorgen und аисЬ 

meine Wohnungsmiete zu bestreiten. 
Der Weg von meiner Wohnung zum Biiro ging durch Kairos Freuden

viertel- ein Wirrwarr von Gassen und GaBchen, in welchen die frohlichen 
Madchen, die groBen und kleinen Kurtisanen, ihre Tage und Nachte ver
brachten. Ат Nachmittag, wenn ich zur Arbeit ging, waren die Gassen leer 
und still. 1т Schatten eines Erkers reckte sich ein Ргацепкогрег trage auf 
der Bank; ап kleinen Tischchen vor den Toren saBen Madchen, tranken 
Kaffee mit bartigen, meist alteren Маппегп und цптеггпепеп sich gesetzt 
iiber Dinge, die weit jenseits von Rausch und Ausgelassenheit zu liegen 
scmenen. Aber des Abends, wenn ich von der Arbeit heimging, waren 
diese GaBchen heHer und lebendiger als аНе anderen in der groBen Stadt, 
summend in den zarten Akkorden der arabischen Lauten und Trommeln 
und im Gelachter der Frauen. Wenn du unterm Schein der vielen Bogen
lampen und bunten Latemen schrittest, wand sich bei jedem Schritt ein 
weicher Frauenarm ит deinen Nacken: der Arm war braun oder weiB, 
immer aber klirrte ег mit goldenen und silbemen Kettchen, Armspangen 
und Arnuletten, und immer roch ег nach Moschus, Weihrauch und war
mer Tierhaut. Du muBtest schon hart aufpassen und recht entschlossen 
sein, ит dich von аН diesen Armen und weiBen Gebissen freizuhalten 
und den lockenden Rufen ja habibi (»0 Liebling«) und saadatak (»deine 
Freude«) zu entgehen. Du muBtest dich zwischen scmmmemden Frau
engliedem mndurchwinden, die dich mit ihrer liistemen Uppigkeit ver
wirrten oder in ihrer braunen Schmalheit entziickten und dich mit ihrem 
nur aHzu deutlichen Wiegen und Schlangeln berauschten: denn du warst 
noch sehr jung. Das ganze Morgenland brach iiber dich herein, Лgyрtеп, 

Marokko und Algerien, аисЬ der Sudan und das geheimnisvoHe Nubien, 
аисЬ Arabien mit аН seinem fremden Schimmer, und der Reiz Armeni
ens und Syriens, und Persien mit seinen tausend Fabeln ... Auf Banken 
an den Hausmauern saBen Manner in langen seidenen Kaftanen, lachend, 
erregt, den Madchen zurufend oder aber schweigsam ihre Wasserpfeifen 
rauchend ... Du muBtest vor dem lumpenbekleideten Derwisch aus dem 
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Sudan зшцсктгетеп, der da mit verzucktem Gesicht und stап vorgereck
ten Аппеп seine Bettellieder sang ... Weihrauchwolken aus dem schwin
genden Raucherbecken des Duftverkaufers strichen dir ums Gesicht ... АЬ 

und zu scblug dir Chorgesang ans Ohr, und der 5inп der sсhwiпепdеп, 

kosenden arabischen Liebesworte begann dir aufzugehen ... Und immer 
wieder h6rtest du das Geriesel уоп Freudestimmen - die Stimmen die
ser tierhaft-sinnlichen, tierhaft-verdorbenen, tierhaft-unschuldigen Mad
chen in ihren hellblauen, gelben, готеп, grunen, weiВen, goldglitzernden 
Кleidern aus Seide, ТйН, Voi1e oder Damast - und ihr Lachen schien mit 
kleinen Кatzenschrittchen uber die Ptlastersteine zu laufen, ansteigend, 
vепiппепd, wieder aufsteigend in einem anderen Mund ... 

Aber nicht пцг die Freudenmadchen verstanden es, zu lachen: аНе Меп

schen dieser Stadt schienen zum Lachen aufgelegt. Wie sie lachten, wie 
sie lachen konnten, diese agyptischen Araber! Wie heiter und mit welch 
schwingendem Schritt sie in ihren hemdartigen, in аНеп Farben des Regen
bogens gestreiften gallabijjen uber Кairos StraBen schritten, leichtsinnig, 
leichtfertig - so daB тап fast geneigt war zu glauben, sie папгпеп аН die 
zermurbende Armut ihres Landes und die politische Not und den Aufruhr 
пцг bedingt ernst: denn ihre heftige, explosive Епеguпg schien jederzeit 
bereit zu sein, ohne jeden sichtbaren Ubergang voHendetem Gleichmut 
Platz zu machen -, so, als оЬ gar nichts geschehen und alles in bester Ord
nung ware ... Das war vielleicht der Grund, warum die meisten Ешораег 

die Araber fur obertlacblich hielten (und wahrscheinlich auch heute noch 
halten); aber sogar in jenen fruhen Tagen erkannte ich deut1ich, daB diese 
Verachtung der Araber aus der abendlandischen Neigung - jener >fausti
вспегк Neigung - hervorwuchs, die Bedeutung der >Tiefe< zu uberschatzen 
und alles Leichte, Luftige, Unbeschwerte als geistig minderwertig anzuse
hen. Die Bevorzugung der >Tiefe< auf Kosten der >Obertlache< entsprang, 
wie mir schien, aus einer seelischen 5paltung und 5chichtung, die den Ara
Ьеrn fremd war: konnte sie denn fur diese Menschen Gultigkeit besitzen? 
Wei1 ihr РйЫеп unmittelbar in ihre Gesten tloB, waren sie юЬеrtlасhliсh< 

- wahrscheinlich mit dem Recht, es zu sein ... 
Und gleich darauf begann ich - zum ersten Mal - mich zu fragen: Wie 

lange noch . .. ? War es vieHeicht auch den ЛrаЬеrn beschieden, unterm 
Druck abendlandischer Eintlusse allmablich die Unmittelbarkeit ihrer Ве
ruhrung mit der Wirklichkeit einzubuBen? Denn wenn auch diese abend
landischen Einflusse in mancher Hinsicht anregend und befruchtend aufs 
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arabische Denken und Sein einwirkten, so lieB es sich doch nicht mehr 
verkennen, daB sie unter den Arabem dieselben unheilvollen Probleme 
herautЪeschworen,in deren Zeichen das seelische und gesellschaftliche Le
Ьеп des Abendlandes stand. 

Meinem Haus gegeniiber, fast in Reichweite, stand eine kleine Moschee 
mit einem winzigen, schmalen Minarett, уоп welchem fiinfmal taglich der 
Ruf zum Gebet erscholl. Ein Мапп mit wei:Вem ТшЬап erschien auf der 
Galerie, riickte jedesmal ein biBchen seine Кleider zurecht, legte die Напое 

wie ein Schallrohr vor den Mund und begann zu singen: »Allahu akbar 
- Gott ist der Allergr6Bte! Ich bezeuge, daB es keine Gottheit gibt auBer 
Gott, und ich bezeuge, daB Muhammad Gottes Gesandter ist ... « Wahrend 
ег sich langsam nach den vier Weltrichtungen wandte, stieg der Schall sei
ner Stimme ап, wuchs in die klare Luft hinan, wiegte sich auf den tiefen 
Lauten der arabischen Sprache, schaukelte, sprang vor, schnellte zuriick. 
Die Stimme war ein dunkler Bariton, sanft und stark, уоп einer groBen 
Modulationsfahigkeit; тап Ьопе ihr ап, daB Inbrunst und nicht Kunst 
ihre seltsame Sch6nheit schuf. 

Der Gesang des ти'аггт war das Leitmotiv meiner Tage und Abende in 
Кairo, genau so wie ег das Leitmotiv in der Altstadt уоп Jerusalem gewesen 
war: und er blieb es auch in allen meinen вратегеп Wanderungen durch 
islamische Lander. Sein Кlang war immer und iiberall derselbe trotz allen 
Unterschieden der Sprache oder Mundart, deren die Menschen sich in ih
гег taglichen Rede bedienten: eine Einheit des Кlanges, die es mir schon 
in jenen kairensischen Tagen zum BewuBtsein brachte, wie tief die innere 
Einheit aller Muslims war und wie kiinstlich und unbedeutend alles Schei
dende zwischen ihnen. Sie waren eins in ihren grundsatzlichen Glaubens
begriffen, eins in ihrer Denkart und ihrem Urteil iiber Gut und B6se, und 
eins in ihrer Vorstellung уот rechten Leben. 

Es kam mir vor, als ware ich zum ersten Mal einer Gemeinde begegnet, 
in welcher die Verwandtschaft zwischen Mensch und Mensch nicht etwa 
zufalligen Gemeinsamkeiten der Rasse und wirtschaftlichen Interessen 
entsproB, sondem auf tieferen, bestandigeren Grundlagen ruhte: auf einer 

Gemeinschaft der Weltschau und des Lebenssinns, die аllе Schranken der 
Einsamkeit zwischen Mensch und Mensch aufhob. 

1т Sommer уоп 1923, bereichert ит ein besseres Verstandnis des morgen-
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landischen Lebens und seiner politischen Gegebenheiten, kehrte ich nach 
Jerusalem zuriick. 

Durch meinen guten Freund Jakob de Наап lernte ich Emir Abdallah 
уогп benachbarten Transjordanien kennen, und dieser lud mich ein, sein 
Fiirstentum zu besuchen. Dort sah ich zum ersten Mal ein echtes Beduinen
land. Die Hauptstadt Amman - erbaut iiber den Ruinen von Philadelphia, 
der griechischen Kolonie des Ртоюгпацв Philadelphus, und iiberm Staub 
des biblischen Rabbath Ammon - war zu jener Zeit eine kleine Ansiedlung 
von kaum mehr als sechstausend Einwohnern. In ihren Gassen wimmelte 
es von Beduinen, den echten Beduinen der Steppe, denen man in Pala
stina nur selten begegnete, freien Kriegern und Kamelziichtern. Непliсhе 

Pferde galoppierten durch die Gassen; jeder Мапп war bewaffnet, hatte 
einen Dolch im Gurtel und ein Gewehr auf dem Riicken. Tscherkessische 
Осhsеnkапеn (denn das Stadtchen war urspriinglich von Tscherkessen 
besiedelt, die dorthin nach der russischen Eroberung des Kaukasus ацв
gewandert waren) knапtеn schwerfallig durch den Basar, der trotz seiner 
Enge von starkem, auf eine viel grБВеrе Stadt zugeschnittenem Getriebe 
erfullt war. 

Da es in jenen Tagen nicht geniigend Bauten in Amman gab, lebte Emir 
Abdallah in einem Zeltlager in den Bergen oberhalb der Stadt. Sein eigenes 
Zelt war etwas grБВеr als die anderen und bestand aus mehreren, durch 
Zeltwande voneinander getrennten Raumen, die sich аВе durch Einfach
heit auszeichneten. 1т Schlafraum lag ein Вёгепте]] in der Ecke, auBerdem 
waren ein ешоравспег Toilettentisch mit Parfums und silbernem Zeug 
sowie auch ein Gebetsteppich dort zu sehen; im Empfangsraum standen 
ein рааг sсhбnе Кагпевапе! mit silberbeschlagenen Кпёшеп ат Boden, 
damit die Gaste sich daran lehnen konnten, wenn sie der Sitte gemaв mit 
gekreuzten Beinen auf dem Teppich saBen. 

AuBer einem schwarzen Diener, der reich in Brokat gekleidet war und 
einen goldverzierten Dolch in der Giirtelscharpe trug, war niemand im 
Zelt, als ich es zusammen mit Dr. Riza Taufiq Веу, dem obersten Ratgeber 
des Emirs, betrat. Dieser war ein Tiirke, vormals Universitatsprofessor in 
Istanbul, und war drei Jahre lang - vor Kemal Atatiirk - Untепiсhtsmini

ster in einem der letzten ottomanischen Kabinette gewesen. Emir Abdal
lah, so teilte er mir mit, wйrde gleich da sein; im Augenblick beriete er sich 
mit einigen Beduinenhauptlingen iiber den feindlichen Einfall der zen
tralarabischen Wahhabiten, die gerade in diesen Tagen den Suden Trans
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jordaniens schwer Ьецпгшшпеп'. Diese Wahhabiten aus Nedschd, erklarte 
mir Dr. Riza, spielten in der islamischen Welt eine ahnliche Rolle wie die 
Puritaner im christlichen Ешора der Nachreformationszeit, insofem als 
sie аНе Heiligenanbetung und die vielen Formen mystischen Aberglau
bens, die im Verlaufe der Jahrhunderte in den Islam eingedrungen waren, 
aufs scharfste ablehnten; im iibrigen seien sie auch unvers6hnliche Feinde 
der Scharifen-Familie, welcher Emir Abdallah angeh6rte (sein Vater, Scha
rif Husayn, war damals K6nig des Hidschaz). Nach Riza Taufiqs Ansicht 
konnte тап iibrigens die Lehren der Wahhabiten nicht so ohne weiteres 
уоп der Hand weisen; in der Tat, meinte er, sie егпзргаспеп dem Geiste 
des Korans weitaus mehr als alles, was heutzutage in den meisten islami
schen Landem als >islamisch< gelte, und k6nnten somit уоп woh1tuendem 
EinfluB auf die kulturelle Entwicklung aller Muslims werden; dem jedoch 
stiinde der unbeugsame Fanatismus der Wahhabiten hindemd im Wege 
- denn sie verdammten kurzweg alles, was nicht ihrer Glaubensrichtung 
angeh6rte, und erschwerten damit ein Zusammenkommen der islami
schen, insbesondere der arabischen V61kerschaften. Diese Schwierigkeit, 
setzte Dr. Riza hinzu, mochte woh1 >gewissen Кгегзегк, denen eine m6g
liche Wiedervereinigung der Araber als ein Schreckensgespenst erschien, 
gar nicht so unwillkommen sein ... 

Nach einer Weile kam der Emir ins Zelt. Er war damals etwa vierzig Jahre 
alt, mittelgroB und trug einen kurzen blonden Bart. Seine wei:Вseidenen 

Gewander rauschten, als er auf kleinen schwarzen Lackschuhen schnell 
iiber den Teppich schritt und mir die Hand zum GruBe entgegenstreckte: 
»Ahlan wa-sahlan« - »Familie und Еоепе« - und so vemahm ich zum ег
sten Мal diesen anmutigen arabischen GruK 

Emir Abdallah war eine anziehende und gewinnende Pers6nlichkeit; er 
besaB eine Fiille des Humors, Ausdruckswarme und Sch1agfertigkeit; тап 

konnte ohne weiteres begreifen, warum er sich mit seinem Volk so gut 
stand. Obwoh1 die meisten Araber mit seiner Rolle im scharifischen Auf
stand gegen die Tiirken, wahrend des Weltkrieges, durchaus nicht einver
standen waren - denn sie betrachteten jenen Aufstand als einen Verrat ап 

Muslims durch Muslims -, hatte er sich durch sein unbedingtes Eintreten 

1 Der obenerwiihnte Кriegszug war уоп Faysal ad-Dauisch geleitet, уоп dem spaterhin 
noch die Rede sein wird. 
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gegen den Zionismus einen пеиеп Ruf unter den Arabern erworben; und 
fern war noch der Tag,da seine unerquicklichen politischen Sch1angeleien, 
seine Dienstbeflissenheit den Englandern und sein Nachgeben dem Zio
nismus gegenuber Abdallahs Namen in der arabischen Welt nochmals, 
und unwiderruflich, mit Schmach bedecken WЙrden. 

Wir tranken Kaffee aus winzigen Tassen, die von dem schwarzen Ge
folgsmann herumgereicht wurden, und unterhielten uns - аЬ und zu 
von Dr. Riza unterstйtzt, der flieBend frапzбsisсh sprach (Emir Abdallah 
sprach пцг arabisch und tйrkisch, und ich traute meinem eigenen Ага
bisch noch nicht viel zu) - uber die Schwierigkeiten der Verwaltung in 
diesem пеиеп Lande, wo jeder Мапп bewaffnet war und пш den Stam
mesgeboten folgte. 

»- aber«, versetzte der Emir, »die Araber haben viel gesunden Меп
schenverstand: sogar die Beduinen beginnen .ietzteinzusehen, daB die alte 
Stammeswillkur verschwinden тиВ, falls wir wirklich von aller Fremd
herrschaft frei werden sollen. Die wilden Fehden zwischen den Stammen 
nehmen zusehends аЬ ... « 

Und ег fuhr fort, von den unruhigen, erregbaren Веошпепэгапцпеп zu 
reden, die fruher unter dem geringsten Vorwand gegeneinander zu Felde 
zogen. Ihre Blutrachen zogen sich oft durch Jahrzehnte, zuweilen sogar 
- von Vater auf Sohn vererbt - durch Jahrhunderte fort und fuhrten zu 
immer пеиет BlutvergieBen und пеиеп Verbitterungen, auch wenn der 
Ursprung der Fehde schon langst vergessen war. Es gab пш ein einziges 
Mittel, eine solche Vendetta friedlich zu beenden: indem ein Jungling aus 
dem Stamm und der Sippe des Ermordeten ein Маоспеп aus dem Stamm 
und der Sippe des Мбrdеrs raubte und sie zu seiner Frau machte; das Blut 
der Hochzeitsnacht - Blut aus dem Stamme des Мбrdеrs - suhnte sym
bolisch das alte vergossene Blut. Zuweilen kam es vor, daB zwei Stamme 
ihrer nie-endenden, immer wieder erneuerten Blutfehde mude geworden 
waren, und in solchen Раllеп wurde so ein Madchenraub durch Vermittler 
aus einem dritten Stamm arrangiert. 

»Ich gehe sogar noch weiter«, sagte Emir Abdallah. »Ich habe richtige 
>Вlutrасhе-Коmmissiопеп< eingesetzt - Gruppen von zuverlassigen, er
fahrenen Leuten, die im Lande herumreisen, ит den symbolischen Mad
chenraub und Hochzeiten zwischen feindlichen Stammen zu vermitteln. 
Aber« - und er zwinkerte mir mit den Augen zu - »ich trage diesen Кот
missionen strenge auf, recht vorsichtig bei der Wah1 der Braute vorzu
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gehen, denn ich mбсhtе ja innere Familienfehden vermeiden: wie leicht 
kбппtе es geschehen, daB kein Blut in der Hochzeitsnacht flieBt und der 
Вгащщагп bitter enttauscht wird ... « 

Ein vielleicht ZWбlfJаhгigег КпаЬе, des Emirs altester Sohn Talal, huschte 
mit raschen, gerauschlosen Schritten durch die Dammerung im Zelt und 
sprang оЬпе Steigbiigel auf das unruhige Pferd, das ein Diener drauBen fur 
ihn ат Ziigel hielt. In seinen schmalen Gliedern, in seinem jahen Schwung 
aufs Pferd, in seinen leuchtenden Augen sah ich ihn wieder: den traumlo
sen Zusammenhang des arabischen Menschen mit seinem eigenen Leben. 

Der Emir hatte wohl bemerkt, daB ich seinen Sohn bewunderte, denn er 
sprach: »Mein Sohn, wie jedes andere arabische Кind, wachst nur mit ei
пет Gedanken auf: Freiheit. MiВversteh mich nicht, mein junger Freund. 
Wir Araber sind weit davon entfernt, uns frei уоп Fehlern und Irrtiimern 
zu glauben; aber wir wollen еЬеп unsere Fehler selber begehen und aus ih
пеп auf unsere eigene Weise klug werden - so wie ein Ваuт durchs Wach
sen lernt, wie тап wachsen soll, oder wie flieBendes Wasser durchs FlieBen 
seinen rechten Weg findet. Wir wollen nicht zur Weisheit >geleitet< werden 
durch Menschen, die selber оЬпе Weisheit sind - die nur Macht und Ка
попеп besitzen und nur dem Gelde Ehre zollen und es nur verstehen, wie 
тап Freunde verliert, die тап sich doch so leicht als Freunde erhalten 
kбппtе ... '« 

Ich hatte nicht die Absicht, посЬ langer in Райвтша zu bleiben; ich wollte 
weiterreisen, und wiederum war es Jakob de Наап, der mir dazu verhalf. 
Als Journalist уоп Rufhatte er Beziehungen zu der Presse in fast allen Ьап
dern Europas. Seine Empfehlung vermittelte mir einen Vertrag mit zwei 
kleinen Zeitungen - einer in Holland und der anderen in der Schweiz -, 
und das Honorar war in Schweizer Francs und hollandischen Gulden zahl
bar. Da es sich hierbei uт ziernlich unbedeutende Provinzblatter handelte, 
war die Bezahlung nicht allzu iippig; bei meinen einfachen Bediirfnissen 

1 Zu jener Zeit (1923) konnte noch niemand die bittere Gegnerschaft voraussehen, die in 
spateren Jahren die Beziehungen zwischen Emir Abdal1ahund seinem Sohn Talal verdun
kelte: des Sohnes НаВ gegen seines Vaters Willfahrigkeit den Englandern gegeniiber und 
des Vaters Grol1 иЬет seines Sohnes Offenheit und Ungestiim. Noch konnte ich damals 
oder bei spateren Begegnungen auch пит das geringste Zeichen уоп Talals angeblicher 
>Geistesverwirrung< sehen, die im Jahre 1952 zu seiner Absetzung уот Throne fiihrte. 
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jedoch erschien sie mir genugend, die Kosten einer mehrmonatigen Reise 
zu bestreiten. 

Syrien sol1te mein erstes Ziel sein; aber die frапzбsisсhеп Веhбrdеп, die 
dort seit Kriegsende inmitten einer feindseligen Веvбlkеruпg saBen und 
jedem unbekannten Fremden von vornherein miBtrauisch begegneten, 
verweigerten dem >feindlichen Auslander< die Einreiseerlaubnis. Das war 
ein peinlicher Scblag; aber da lieB sich еЬеп nichts machen, und so Ье
schloB ich - da ja die Тшке! ohnehin in meinem Reiseprogramm mit ein
geschlossen war - von Haifa zu Schiff nach Istanbul zu fahren. 

Auf der Eisenbahnreise von Jerusalem nach Haifa erlitt ich ein MiВge
schick: ich verlor meine Jacke - und in der Jackentasche befand sich mein 
ReisepaB und fast al1 mein Geld; nur die рааг Silber- und Kupfermunzen 
in meiner Hosentasche blieben mir erhalten. Рцг den Augenblick wenig
stens konnte von einer Reise nach Istanbul keine Rede mehr sein: kein 
Geld, kein РаК Die einzige Мбgliсhkеit war, im Autobus nach Jerusalem 
zuruckzukehren (ich konnte nicht einmal diese Fahrt bezahlen und hatte 
mir das Geld erst nach meiner Ankunft in Jerusalem von Dorian borgen 
шцвэеп); in Jerusalem wйrde ich dann mehrere Wochen lang auf einen 
neuen ReisepaB warten пшввеп - denn zu jener Zeit befand sich das пасп
ste бstеrrеiсhisсhе Konsulat in Kairo - und mich auch gedulden, bis neues 
Geld tropfenweise aus Hol1and und der Schweiz eintraf. 

Am nachsten Morgen stand ich vor der Geschaftsstel1e eines Trans
portunternehmers аm Stadtrand von Haifa. Die Verhandlungen uber das 
Fahrgeld und die Art der Bezablung waren beendet. Der Omnibus sol1te 
in einer Stunde abfahren. Um mir die Zeit zu vertreiben, ging ich auf der 

staubigen StraBe auf und аЬ, auBerst verargert uber mich selbst und uber 
das Geschick, das mich zu solch jammerlichem Ruckzug zwang. Warten 
ist immer eine йЫе Sache; und der Gedanke, mit eingezogenem Schwanz, 
besiegt und geschlagen vor Dorian zu erscheinen, war mir auBerst wider
wartig, zumal Dorian ja immer der Meinung gewesen war, es wйrde mir 
nie gelingen, meine Reiseplane mit so geringen Geldmitteln auch wirklich 
durchzufйhren.Dazu kam noch die Enttauschung uber Syrien. Auf keinen 
Fal1 konnte ich jenes Land jetzt oder in der nahen Zukunft besuchen. Es 
war naturlich mбgliсh, daB die Frankfurter Zeitung mich spater einmal 
wieder in diesen Erdzipfel schicken wйrde (denn die deutsche Inflation 
konnte doch nicht ewig dauern) und daB dann die Franzosen dem >feind

lichen Auslander< viel1eicht doch ein Visum gewahren wйrden; beides je
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doch war zweifelhaft und hing уоп Umstanden аЬ, iiber die ich in keiner 
Weise verfugen konnte. Fiir jetzt war пш eins sicher: Damaskus war mir 
verschlossen ... Warum, fragte ich mich in meiner Erbitterung, пшые es 

denn so sein? 
Jedoch - muBte es auch wirklich so sein? Natiirlich - kein Ра:В, keine 

Einreiseerlaubnis, kein Geld. Aber war es denn unbedingt пбtig, РаВ und 
Geld zu haben? 

Und als ich in meinen Gedanken 50 weit war, hielt ich plotzlich im Auf
undabgehen inne. Мап kбппtе doch unter Umstanden, wenn тап genug 

Mut und Ausdauer hatte, auch zu FuB reisen und sich auf die Gastfreund
schaft der arabischen Dorfler verlassen ... und тап кёппте vielleicht auch 
irgendwie uber die Grenze paschen, ohne sich ит Разве und Visen zu 

кшшпегп ... 
Und ehe ich diesen Gedankengang ganz bis ans Ende verfolgt hatte, war 

mein EntschluB gefaBt: ich wollte nach Damaskus gehen. 

Eine Minute эратег teilte ich den Autobusleuten mit, daB ich meine 
Absicht geandert hatte und пип nicht nach Jerusalem fahren wUrde. Ich 
brauchte ein рааг weitere Minuten, ит mich in einem Hinterstйbchenшп

zukleiden und гпешеп StraBenanzug gegen einen Ыаиеп Overall und eine 
arabische kufijja (bester Schutz gegen die arabische Sonne) einzutauschen, 
die allernotwendigsten Bedarfsartikel in einen Rucksack zu stopfen und 

meinen Handkoffer ап Dorian - >Frachtzahlung bei Abgabe<- zu schicken. 
Und dann machte ich mich auf meinen langen Marsch nach Damaskus. 

Ich war уоп einem uberwaltigenden Freiheitsgefuhl erfullt; alles Entwe
der-Oder lag hinter mir. Der Weg nach Damaskus, das wuBte ich genau, 
war ein hбсhst unsicheres Unternehmen; ich hatte пш ein рааг lose Мцп

zen in der Tasche; ich war mir noch nicht klar, wie ich die Grenze йЬег
schreiten wiirde; falls mein Wagnis miВlingen sollte, stand mir wahrschein
lich eine Gefangnisstrafe Ьеуог, und mбglichегwеisеwiirde ich mir damit 
auch meine Beziehungen zur Frankfurter Zeitung auf ewig verscherzen; 
ich setzte alles auf eine einzige Karte: aber gerade das BewuBtsein, alles auf 
eine einzige Karte gesetzt zu haben, machte mich frei und gliicklich. 

Ich ging йЬег die hiigelige LandstraBe, auf Galilaa zu. Am Nachmittag lag 
die ЕЬепе Esdrelon unten zu meiner Rechten, in Licht- und Schattenfet
zen wie ein Achat gezeichnet. Nazareth ЬНеЬ hinter mir. Bei Einbruch der 
Nacht kam ich in ein arabisches Dorf unter Pfefferbaurnen und Zypressen. 
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Am Tor des ersten Hauses saBen drei oder vier Маппег und Frauen. Ich 
hielt an, fragte, оЬ dies Аг-Rayna ware, wollte nach einem [а weitergehen
da rief mir eine der Frauen nach: 

»[а sidi,willst du dich nicht erfrischen?« - und streckte mir ungebeten, 
erratend, einen Кrug kalten Wassers entgegen. A1s ich getrunken hatte, 
fragte mich einer der Маппег: 

»Мёсшезт du nicht auch Brot mit uns essen und die Nacht in unserm 
Haus verbringen?« 

Sie fragten nicht, wer ich ware, wohin ich ginge und warum. Und ich 
blieb iiber Nacht bei ihnen zu Gaste. 

Gast eines Arabers sein - davon Ьёгеп schon die Schulkinder in Europa. 
Gast eines Arabers sein - das heiВt: einige Stunden, eine Zeit lang уо]] und 
wahrhaft ins Leben уоп Menschen treten, die dir Briider und Schwestem 
sein wollen. Die weitherzige Gastfreundschaft der Araber ist nicht пцг der 
AusfluB einer edlen volkhaften OЬerlieferung, sondem die Offenbarung 
ihrer inneren Freiheit. Sie sind so frei von MiВtrauen sich selbst gegen
iiber, so wenig in sich selbst eingeknauelt, daB sie eben ohne weiteres ihr 
Leben einem andem auftun кёппеп. Sie kennen und brauchen nicht jenen 
falschen Sicherungstrieb, der den Abendlander zwingt, zwischen sich und 
dem Nachsten Маиеm aufzurichten. 

Wir aBen, Маппег und Frauen, unbeschuht aufMatten im Кreise sitzend, 

aus einer gemeinsamen Schiissel einen Brei aus grobem Weizenschrot und 
Milch. Meine Gastgeber rissen уоп den groBen, blattdiinnen Brotfladen 
kleine Stiicke аЬ, mit denen sie geschickt den Brei lбffеltеп, ohne ihn je mit 
den Fingem zu beriihren. Mir hatten sie einen Lбffеl gegeben; ich lehnte 
ihn jedoch аЬ und versuchte, nicht ohne Erfolg und zum sichtbaren Ver
gniigen meiner Freunde, es ihnen nachzuahmen. 

A1s wir uns auf diinnen Matratzen ат Boden schlafen legten, die arabi
sche Familie und ich - an ein Dutzend in demselben Raum -, sah ich die 
braunen Deckenbalken iiber mir, von denen getrocknete Pfefferschoten 
und Eierpflanzen herabhingen, die vielen Nischen in den Wanden, уоll 

уоп kupfemen und irdenen GefaBen, die schlafenden Manner und Frauen 
und Кinder ит mich herum, und fragte mich, оЬ ich mich bei mir zu 
Hause jemals mehr zu Hause gefiihlt hatte als hier, bei den fremden Ara
Ьеm zu Gaste ... 

In den nachfolgenden Tagen ging das Rostbraun des Judaischen Berg
landes mit seinen blaugrauen und violetten Schatten allmahlich in die 
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sanfteren, heiteren Hugel Gali1aas Uber. Quellen und kleine Bache tauch
ten unversehens auf. Der Pflanzenwuchs wurde reicher. Gruppenweise 
standen dichtbelaubte Olivenbaume und hohe, dunkle Zypressen; auf den 
Hugelhangen konnte man zwischen Steinen noch die letzten Sommerblu
men sehen. 

Es war sehr heiK Ich war fast immer allein; manchmal nur ging ich ein 
Stйck des Wegesmit Kameltreibem oder Eseltreibem und freute mich eine 
Weile der einfachen Warme ihres Wesens; wir tranken Wasser aus meiner 
Feldflasche, rauchten eine Zigarette miteinander; dann ging ich allein wie
der meines Weges. Ich verbrachte die Nachte in arabischen Dorfhausem 
und аВ abends und morgens mit dem Hausherrn und seiner Ратiliе. Та

gelang wanderte ich durch die gluhenden Niederungen ат Tiberias-See, 
tief unterm Meeresspiegel, und dann durch die bezaubemde Kuhle ат 

Merom-See. Der See war glatt wie ein Spiegel aus Metall; abends stiegen 
silbeme, unter den letzten Strahlen der Sonne rosig aufschimmemde 
Dunste aus ihm auf. Dicht ат Ufer wohnten arabische Fischer in Hйtten 

aus Strohmatten, die lose uber ein Сегцэт aus Baumzweigen geschlungen 
waren. Sie waren sehr arm - aber sie schienen nicht mehr zu brauchen als 
diese luftigen Hйtten, die paar verblichenen Кleidungsstйcke ат Leibe, 
eine Handvoll Weizen zum Brotbacken und die Fische, die sie sich selber 
fingen; und sie hatten immer noch genug, ит den Wanderer einzuladen, 
hereinzukommen und mit ihnen zu essen. 

Der nordlichste Punkt Palastinas war die judische Kolonie Metulla. Wie ich 
erfuhr, war dies eine Art Lucke zwischen Palastina und dem frапzбsisсhеп 

Syrien. Ursprunglich Syrien апgеhбrig, sollten nunmehr Metulla und zwei 
andere judische Kolonien (einer Vereinbarung zwischen den beiden Re
gierungen gemam demnachst Palastina einverleibt werden. Wahrend die
ser Ubergangswochen gab es dort keine richtige Grenzuberwachung: man 
konnte ohne РаВ von Palastina nach Metulla gelangen und von dort nach 
Syrien hineinschlupfen - und erst auf den syrischen LandstraBen wurden 
die Reisenden nach ihren Ausweisen gefragt. Die syrische Kontrolle sollte 
aber sehr streng sein; man sagte mir, es ware praktisch uпmбgliсh, weit 
ins Land vorzudringen, ohne von Gendarmen angehalten zu werden. Da 
jedoch Metulla offiziell immer noch als ein Teil Syriens galt, besaB jeder 
Einwohner, wie uberall im Lande, ein franzosisches Ausweispapier: und 
ein solches fur mich zu erlangen, war meine dringlichste Aufgabe. 
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Ich fragte diskret herum und wurde sсhliеЮiсh zu einem Kolonisten ge
fuhrt, der bereit zu sein schien, mir seinen Ausweis zu verkaufen. Er war 
ein groger, schwerbeleibter Мапп, fast vierzig Jahre alt, und auch dem
gemag in dem zerknitterten, schmierigen Dokument beschrieben, das er 
aus seiner Brusttasche hervorzog; aber da es keine Photographie enthielt, 
machte ich mir nicht allzu groge Sorgen. 

»Wievielwollen Sie dafur haben?« fragte ich. 
»Drei Pfund.« 
Ich brachte аНе die losen Miinzen zum Vorschein, die ich besag, und 

zahlte sie vor ihm: mein Gеsаmtvеrmбgепbelief sich auf funfundfunfzig 
Piaster, das ist auf etwas iiber ein halbes Pfund. 

»Das ist aHes,was ich habe. Da ich etwas fur den Rest meiner Reise Ье
halten mug, kann ich Ihnen пцг zwanzig Piaster geben« (mit anderen 
Worten, ein Fiinfzehntel dessen, was ег verlangt hatte). 

Nach einigen Minuten des Feilschens einigten wir uns auf funfunddrei
Шg Piaster, und das Dokument wurde mein. Es bestand aus einem Ье
druckten Вlatt mit zwei Spalten - eine frапzбsisсh und die andere arabisch 
-, und die реrsбnliсhеп Daten waren mit Tinte eingetragen. Die -Регвоп
beschreibung< regte mich nicht weiter auf, denn wie es bei solchen Ве
schreibungen fast immer iiblich ist, war auch diese ganz wunderbar vage 
und konnte auf viele Erscheinungen passen. Nur die Altersangabe verur
sachte mir einiges Kopfzerbrechen: der rechtliche Inhaber des Ausweises 
war пеuпuпddrеШig und ich dreiundzwanzig - und dabei sah ich wie 
zwanzig aus. Da eine solche Diskrepanz auch dem nachlassigsten Po1izei
beamten aufgefaHen ware, sah ich mich gezwungen, die Altersangabe zu 
апоегп, An sich ware dies nicht aHzu schwer gewesen, пш kam leider die 
diesbeziigliche Eintragung zweimal vor, nam1ich einmal in der arabischen 
Spalte und einmal in der frапzбsisсhеп. Trotz аН meinen Bemiihungen 
mit Feder und Tinte brachte ich пш eine hбсhst mangelhafte Falschung 
zustande: jeder, der Augen im Kopfe hatte, mugte unweigerlich erkennen, 
dag die Jahreszahlen in beiden Spalten geandert worden waren. Dem lieg 
sich aber nicht abhelfen. Ich mugte mich еЬеп auf mein Gliick und die 
Nachlassigkeit der Gendarmen verlassen. 

Am friihen Morgen fuhrte mich mein Geschaftsfreund (ich hatte bei 
ihm zu Nacht geschlafen) zu einer Schlucht jenseits des Dorfes, wies mit 
dem Finger auf eine Felsengruppe auf der andem Seite und sagte: »Dort 
driiben ist Syrien.« 
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Ich kletterte in die Schlucht hinab und auf der andern Seite wieder hin

auf. Trotz der frйhen Morgenstunde war es schon ziemlich beiВ; und beiВ 

muBte es wohl der greisen Araberin sein, die unter einem Ваит in der 

Nahe der Felsen saB und mich mit heiserer, bruchiger Stimme anrief: 
»Wurdest du einem alten Weibe einen Trunk Wasser geben, Sohn!« 

Ich reichte ihr die Feldflasche, die ich kurz vorher aufgefullt hatte. Sie 
trank gierig und gab mir dann die Flasche mit den Worten zuruck: 

»Gott segne dich, mein Sohn, und gebe dir Schutz, und fuhre dich zu 
deinem Herzensziel.« 
»НаЬ Dank, Mutter, mehr will ich аисЬ nicht.« 

Und als ich mich пасЬ ein рааг Schritten umwandte und nochmals пасЬ 

ihr blickte, sah ich, wie die Lippen der Greisin sich bewegten, als ОЬ sie 
betete. 

Ich stand пип auf syrischem Boden. Еше weite, ode ЕЬепе lag vor mir; 
fern ат Horizont Umrisse уоп Вашпеп und winzige Flecke, die wie Нац
ser aussahen: das muBte wohl das Stadtchen Banijas sein. Die ЕЬепе gefiel 

mir gar nicht - sie lag so nackt da, оЬпе Ваит und Busch, und bot nicht 
die geringste Deckung - aber ich hatte keinen andern Weg und muBte sie 
durchkreuzen, und kam mir hierbei wie in einem jener Тгашпе vor, in 
welchem тап nackt und schutzlos uber belebte StraBen schreitet ... 

Gegen Mittag erreichte ich einen ВасЬ, der quer durch die ЕЬепе floK 
Als ich mich niedersetzte, ит Schuhe und Strumpfe auszuziehen, sah 

ich vier Reiter aus der Ferne auf mich zukommen; sie trugen Karabiner 
uberm Sattel, und ihre Khakiuniformen waren die уоп Gendarmen ... Es 
ware ganz sinnlos gewesen, fortzulaufen, denn auf ihren Pferden hatten sie 
mich doch schnell eingeholt; und so trostete ich mich mit dem Gedanken, 
daB geschehen wurde, was geschehen muBte. Wenn sie mich jetzt erwisch
ten, wйrde ich wahrscheinlich nur einige Kolbenschlage erhalten und пасЬ 

Metulla zuruckgebracht werden. 

Ich watete also gemachlich durch den ВасЬ, setzte mich ат andern Ufer 
wieder hin und begann оЬпе jede Hast meine РйВе zu trocknen, die An
kunft der Gendarmen abwartend. Sie kamen und umringten mich und 
starrten miВtrauisch auf mich hernieder: denn obwohl ich ein arabisches 
Kopftuch trug, war ich unverkennbar ein Europaer. 

»Woher des Weges!« fragte mich einer уоп ihnen scharf auf arabisch. 
»Уоп Metulla.« 
»Und wohin gehst du!« 
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»Nach Damaskus.« 
»Wozu?« 
»Oh, so zum Vergnugen.« 
»Ausweispapiere?« 
»Aber natйrlich ... « 
Und aus der Brusttasche heraus kam нпелк Ausweis, und mein Herz 

blieb mir im Halse stecken. Der Gendarm faltete das Papier auseinander 
und blickte darauf - und mein Herz glitt mir in die Brust zuruck und 
begann wieder ruhig zu schlagen: denn ich sah, daB er das Dokument уег
kehrt in der Hand hielt, offenbar des Lesens unkundig ... Die zwei oder 
drei groBen amtlichen Stempel schienen ihn jedoch zu befriedigen, denn 
er faltete es mit gewichtiger Miene und gab es mir шгцс]« 

»[а, es ist in Ordnung. Geh!« 
Vor Vergnugen hatte ich ihm beinah die Hand gedruckt, dann aber Ье

sann ich mich eines Bessem und beschloB, es bei rein amtlichen Beziehun
gen zu belassen. Die vier Reiter wendeten ihre Pferde und trabten davon; 
und ich zog weiter. 

Kurz vor Banijas verirrte ich mich. Was auf meiner Landkarte als >fahr
Ьагег Weg< bezeichnet war, erwies sich in Wirklichkeit als ein kaum ange
deuteter Pfad, der quer uber Steppen, sumpfiges Gelande und Васле fuhrte 
und sich dann im Hugellande spurlos verlor. Stundenlang irrte ich uber 
gelbliche Hugel und Steingeroll umher, hinauf, hinunter, bis ich ат Nach
mittag zwei ЛrаЬеm mit Eseln begegnete, die Weintrauben und Кёве nach 
Banijas trugen. Wir gingen das letzte Stйck zusammen; sie gaben mir уоп 

ihren Weintrauben zu essen; und wir trennten uns ат Rande der Stadt. 
Ein schmaler, klarer, starkstromender Bach rauschte unterm Laubdickicht 
ап der StraBe ent1ang. Ich legte mich platt auf den Bauch, steckte den Kopf 
bis ап die Ohren ins eiskalte Wasser und trank, trank ... 

Obwohl ich sehr mude war, hatte ich gar keinen Wunsch, uber Nacht 
in Banijas zu bleiben, denn da das Stadtchen so nahe ап der palastinensi
schen Grenze lag, war wohl anzunehmen, daB es hier ап Polizisten nicht 
fehlte. Nach meiner Begegnung heute mittag hatte ich zwar nicht mehr 
viel Angst vor gewohnlichen, ungebildeten syrischen Gendarmen, aber 
eine Polizeiwache mit Polizeibeamten war doch eine ganz andere Sache; 
da wйrde meine Dokumentenfalschung sicherlich gleich entdeckt werden. 
Je schneller ich diese Stadt verlieB, desto besser fur mich. Ich ging also mit 
raschen Schritten durch enge SeitengaBchen, vorsorglich die BasarstraBe 
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meidend, wo ja eine Polizeiwaehe ат ehesten zu vermuten war. In einem 
der GaBehen vernahm ieh den Кlang ешег Laute und Mannesgesang, von 
rhythmisehem Handeklatsehen begleitet; von Neugier angezogen, ging ieh 
ит die Eeke herum - und blieb wie angewurzelt stehen: denn dieht vor 
mir war eine offene Tiir und dariiber ein Sehild, auf welchem Poste de Ро
Нее aufgemalt war ... und vor der то- saB eine Anzahl von syrisehen Ро
lizisten auf sшhlеп ит einen Offizier herum, und einer von ihnen zupfte 
an der Laute und sang dazu ... 

Es war zu врат, mieh zuriiekzuziehen: sie hatten mieh sehon gesehen. 
Der Offizier - aueh ег аНет Ansehein naeh ein Syrer - таВ mieh von oben 
bis unten mit dem Bliek und rief auf franzi:isiseh: 
»Нойа, Sie dort! Kommen Sie mal her!« 
Niehts zu maehen; da muBte man sehon gehorehen. Ich папепе mieh 

langsam der Gruppe - und auf einmal hatte ieh einen glanzenden Einfall. 
Ich zog meine Кагпега hervor, grOBte den Polizeioffizier in meinem besten 
Franzosiseh und fuhr gleieh darauf fort, ohne erst seine Fragen abzuwar
ten: 

»Ich bin von Metulla auf einen kurzen Besueh hierhergekommen, 
mi:iehteaber nieht heimgehen, ehe ieh ein Bild von Ihnen und Ihrem Ка
meraden aufnehme - sein Singen hat mieh ganz bezaubert. Darf ieh?« 

Ich hatte mieh nieht verreehnet. Die meisten Araber sind Sehmeiehe
leien zuganglieh und lieben es aueh, sieh photographieren zu lassen. Mein 
Polizeioffizier war hierin keine Ausnahme; ег willigte laehelnd ein und bat 
mieh dann, ihm einige Abziige der Aufnahme zu sehicken (was ieh aueh 
эрагег tat). Er daehte gar nieht mehr daran, mieh naeh meinen Ausweis
papieren zu fragen, sondern lud mieh ein, eine Tasse Тее mit ihm und 
seinen Leuten zu trinken; und als ieh sеhliеВ1iеh aufЪraeh, ит »naeh Ме
tulla zurOekzugehen«, wиnsehte er mir freundlieh gute Reise. Ich verlieB 
die Stadt, so sehnell ich nur konnte, maehte einen Bogen ит sie und zog 
weiter, gegen Damaskus hin. 

Genau zweiWoehen, naehdem ieh Haifa verlassen hatte, langte ieh in dem 
groBen Dorf - beinah sehon Stadtehen - Madsehdal aseh-Sehams an, das 
hauptsaehlieh von Drusen und aueh einigen Christenfamilien bewohnt 
war. Ich wahlte mir ein Haus, das ziemlieh wohlhabend aussah, und bat 
den jungen Mann, der mir auf mein Anklopfen hin die TOr auftat, ит 

ein Naehtlager. Mit dem iibliehen, mir nun so wohlvertrauten аЫаn wa-
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sahlan wurde die та- weit aufgemacht, und nach einigen Minuten war ich 
ein Teilder k1einenFamilie. 

Da ich пип tief in 5yrien war und die Wahl zwischen mehreren m6g
lichen Wegen hatte, beschloB ich, meinen drusischen Gastgeber ins Ver
trauen zu ziehen und ihn ит Rat zu fragen. Wohl wissend, daB ein Araber 
einen Gast nie verraten wйrde, teilte ich ihm meine Lage - einschlieBlich 
der Tatsache, daB ich mit einem falschen Ausweispapier reiste - offen mit. 
Daraufhin sagte mir der Druse, es ware viel zu riskant, auf der LandstraBe 
weiterzuwandem, denn von hier aus wurde sie standig von franz6sischen 
Patrouillen bewacht, mit denen ich nicht so leichtes 5piel haben wйrde wie 
mit den 5yrem. 
»Агп besten war's, wenn ich meinen 50hn mit dir schickte«, sprach ег, 

auf den jungen Мапп weisend, der mir vorhin die Тш ge6ffnet hatte, »ег 

wird dich uber die Berge geleiten und dir helfen, 5traBen und Gendarmen 
zu vermeiden.« 

Nach dem Abendessen setzten wir uns auf die Terrasse vor dem Наше 

und besprachen den Weg, den ich ат паспвтеп Morgen gehen sollte. Auf 
meinen Кnien lag eine k1eine deutsche Landkarte, die ich von Jerusalem 
mitgebracht hatte, und ich versuchte пип, auf ihr die Erlauterungen mei
nes drusischen Freundes zu verfolgen. Da wir solchermaBen beschaftigt 
waren, kam ein uniformierter Мапп uber die DorfstraBe einhergeschlen
dert - offenbar ein Polizeioffizier und zweifellosein 5yrer. 50 unvermutet 
war er hinter der Ecke hervorgekommen, daB ich kaum Zeit hatte, meine 
Landkarte zusammenzufalten, geschweige denn einzustecken. Er schien 
einen Fremden in mir zu erkennen, denn kurz nachdem er mit einem 
Kopfnicken ап meinem Gastgeber ап der Terrasse vorbeigegangen war, 
machte er wieder kehrt und kam langsam auf uns zu. 

»Wer sind 5ie?» fragte er mich auf franz6sisch, und gar nicht unfreund
lich. 

Ich wiederholte mein ubliches Marchen: ich ware ein Kolonist aus Ме
tulla auf einer Vergnugungsreise nach Damaskus. Als er mich nach mei
пет Ausweis fragte, muBte ich ihn wohl oder ubel vorzeigen. Einen Аи
genblick lang sah er aufmerksam auf das Papier; dann verzogen sich seine 
Lippen in ein Grinsen. 

»Und was haben 5ie da in der Hand?« fuhr er mit einer Kopfbewegung 
nach der Landkarte hin fort. Ich antwortete, es sei nichts von Wichtigkeit; 
aber er begnugte sich damit nicht, sondem nahm die Karte in die Hand, 
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faltete sie geschickt auseinander (тап konnte seinen Fingem ansehen, daB 
Landkarten ihnen nicht fremd waren), blickte eine Weile darauf, faltete sie 
wieder zusammen, gab sie mir lachelnd zuruck und sagte dann in gebro
chenem Deutsch: 

»Deutsche Landkarte, sсhбп gedruckt. [гп Кrieg war ich Leutnant in шг
kische Аппее, Deutsche Truppen mit uns zusammen - gute Кагпегасеп.« 

Daraufhin salutierte ег stramm, grinste noch einmal und schlenderte da
уоп. 

»Ег hat begriffen, daB du ein alemani bist«, sagte der Druse. »Ег mag die 
alemanis gern und haBt die Ргапзовеп. Er wird dich nicht weiter behelli
gen.« 

Noch vor Sonnenaufgang brachen wir, der junge Druse und ich, von 
Madschdal asch-Schams auf. Es war der gewaltigste Gewaltmarsch meines 
Lebens. Wir gingen uber elf Stunden, mit einer einzigen Unterbrechung 
von etwa zwanzig Minuten, felsige Berge hinan, tiefe Schluchten hinunter 
uber den Кies ausgetrockneter FluBbetten, i.iber Stеiпgеrбll, i.iberMaisfel
der und Васпе, i.iber hugeliges Wiesenland, i.iber zerkluftete Hange durch 
ein Dorf im Tal, ein Dorf auf dem Berg, uber schwarze, scharfkantig La
vabrocken - immer bergauf, bergab, bergauf, bergab - durch endlos Stun
den der Mi.idigkeit - bis auf einmal, in groBer Регпе, in violetten Schatten, 
Damaskus inmitten eines Baummeeres erschien, verschwand und wieder 
erschien "0 

Aber Damaskus war noch weit; als wir ат Nachmittag das Stadtchen Лl
Katana in der ЕЬепе erreichten, da war die alte Kalifenstadt schon wieder 
hinter der blaugrauen Unendlichkeit des Horizonts verschwunden. 

Meine Kraft war zu Ende, meine Schuhe zerfetzt und meine Fi.iBe ge
schwollen. Ich wollte uber Nacht in Al-Katana bleiben, aber mein junger 
drusischer Freund riet mir davon аЬ: es gabe zu viel frапzбsisсhе Polizisten 
in der Nahe, und da dies kein Dorf, sondem eine Stadt ware, wi.irde ich 
nicht so leicht Unterkunft finden, ohne mich unliebsamer Beachtung aus
zusetzeno Da ich aber andererseits zu еrsсhбрft war, um weiter zu gehen, 
gab es nur eine Мбgliсhkеit fur mich: in einem der Mietautos zu fahren, 
die zwischen Al-Katana und Damaskus verkehrten. Ich hatte immer noch 
meine zwanzig Piaster bei mir (denn auf meiner zweiwochigen FuBreise 
von Haifa hatte ich keinen einzigen Pfennig ausgegeben) - und genau 
zwanzig Piaster betrug das Fahrgeld nach Damaskuso 

1n dem baufalligen Kontor des Autountemehmers, mitten ат Markt-
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platz, teilte man mir mit, der пасаэге Wagen wйrde erst in einer Stunde 
fahren - vorausgesetzt natiirlich, daB sich bis dahin die notige Anzabl von 
Passagieren zusammenfande. Ich nahm daraufhin von meinem freund
lichen Беglеitеr Abschied; ег umarmte mich wie ein Бrudеr, rief Gottes 
Segen auf mich herab und machte sich sofort auf die erste Etappe seines 
Heimwegs; ich aber setzte mich ат Marktplatz auf die Erde hin, lehnte 
meinen Kopf gegen eine Hausmauer, scbloB meine Augen unter den 
warmen Strablen der Nachmittagssonne - und scblief sofort ein. Mein 
Scblummer wurde jedoch im паслетел Augenblick jah unterbrochen: [е
mand rйttelte mich grob an der Schulter: ein syrischer Gendarm. Dann 
kamen die iiblichen Fragen und die iiblichen Antworten. Der Mann schien 
jedoch nicht ganz befriedigt zu sein: 

»Auf! Котт mit mir auf die Polizeiwache und unterhalt dich dort mit 
dem Offizier.« 

Der >Offizier< in der Wachstube war ein groBer, dicker franzosischer 
Sergeant. Er saBmit aufgeknopftem Rock ат Schreibtisch, eine fast leere 
Arrakf1asche und ein schmutziges Glas vor sich, und schien vollkommen 
betrunken zu sein. Mit blutunterlaufenen, wйtenden Augen stierte ег auf 
den Polizisten, der mich hereingefuhrt hatte: 

»Was ist's denn wieder?« 
Der Polizist berichtete auf arabisch, ег Ьапе mich verdachtigen Fremd

ling ат Marktplatz sitzen sehen; woraufhin ich ihn entriistet unterbrach 
und franzosisch zu erklaren begann, daBich gar kein Fremder, sondem ein 
anstandiger Бiirgеr ware. 

»Anstandiger Бiirgеr!« briillte der Sergeant. »Leute wie Sie - wie du 
und anstandige Бiirgеr! Merde! Taugenichtse seid ihr аПе, Vagabunden, 
die im Lande herumwandem, nur ит uns zu argem! Wo hast du deine 
Рар.еге!« 

Als ich mit steifen Fingem in meiner Tasche nach dem Ausweispapier 
herumkramte, scblug er mit der Faust auf den Tisch und schrie mich an: 

»ScbluB damit! Mach, daB du fortkommst!« - und da ich die Tiir hinter 
mir zuzog, sah ich noch, wie er nach Flasche und Glas langte. 

Nach dem langen, langen Marsch, welch eine Erlosung, welch ein Ge
nuB, zu fahren - nein, fast schon gleiten -: iiber eine breite LandstraBe, im 
Auto, in die БаumеЬепе von Damaskus hinein! Ат Horizont mein Ziel: 
ein unendliches Meer von Баumwiрfеlп, dazwischen einige schimmemde 
Kuppeln und Minarette ЫаВ gegen den Himmel abgezeichnet. Schrag 
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rechts еш einsamer, kahler Berg, von der Sonne посЬ beleuchtet, wahrend 
ат FuBe schon weiche Schatten emporkrochen. Oberm Berg, schmal, 
lang, goldglitzemd ат ЫаВЫаиеп Himmel, еше einzige Wolke; uber der 
ЕЬепе taubengraue Dammerung. Steil und тегп die Berge zur Rechten, zur 

Linken. Eine leichte Luft. 
Dann: ЬоЬе Obstgarten, von Lehmmauem umschlossen; Reiter, Каггеп, 

Wagen, Soldaten (franzosische Soldaten). Еш Offizier in Кhab raste auf 
ешеш Motorrad уошоег, mit seiner riesigen Schutzbrille wie ein Тiefsee
fisch anzusehen. Die Dammerung wurde grUn. Dann: die ersten Нацзег, 

Dann: Damaskus, еш Meer von Еапп пасЬ der Stille der weiten Landstri

сЬе. Die ersten Lichter flammten in Fenstem und Gassen auf. Und in mir 
war eine Freude wie kaum je zuvor. 

Meine Freude kam jedoch zu ешегп vorzeitigen Ende, als das Auto vor 
einem Poste de Police ат Rande der Stadt anhielt. 

»Was ist denn los?« fragte ich den Fahrer ап meiner Seite. 
»ОЬ, nichts besonderes. АНе Wagen, die von auBerhalb der Stadt kom

теп, гпцввеп bei Ankunft angemeldet werden ... « 

Епз syrischer Polizist tauchte aus dem Wachgebaude hervor: »Woher 
kommt ihr?« 
»VопAl-Каtапа«, antwortete der Chauffeur. 
»Сш, dann kannst du gleich weiterfahren« (denn dies war offensichtlich 

пцг Nahverkehr). 
Der Chauffeur fuhr ап, und ich atmete erleichtert auf. Aber im gleichen 

Augenblick rief uns jemand von der StraBe пасЬ: »Das Wagendach ist ver
rutscht!« - und so, пш einige Schritte von der Polizeiwache, hielt der Fah
гег den bejahrten Wagen nochmals ап, stieg aus und machte sich daran, 
das lose herabhangende Dach mit Draht festzubinden. Der Polizist тгё
delte muBig zu uns heran, offenbar пцг ап des Chauffeurs Reparaturver
suchen interessiert. Als er jedoch ит den Wagen herumging, fiel sein Blick 
auf mich, und ich sah, daB er plotzlich aufmerksam wurde: seine Augen 
таВеп mich scharfvon Kopf bis zu FuB, dann trat er bedachtig naher und 
starrte auf meinen Rucksack, der ат Wagenboden пеЬеп mir lag. 

»Werbist du denn?« fragte er mich miBtrauisch. 
Ich fing ап: »Von Metulla ... «, aber der Polizist schйttelte unglaubig den 

Kopf. Dann flusterte er dem Chauffeur etwas zu; ich konnte пш die Worte 
»Englischer Soldat, Deserteur« heraushoren. Und zum ersten Mal dam
merte es mir auf, daB mein blauer Overall, meine braune kufijja mit dem 
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golddurchwirkten igal und mein militarischer, tomisterartiger Rucksack 
(ich hatte ihn in einem Ramschladen in Jerusalem erstanden) der Ausrii
stung der irischen Gendarmen ahnlich sah, die zu jener Zeit уоп der pala
stinensischen Regierung verwendet wurden; und ich erinnerte mich auch, 
daB die frапzбsisсhеп und britischen Вепёгоеп vor kurzem ein Abkom
теп getroffen hatten, sich gegenseitig ihre Deserteure auszuliefem .,. 

In meinem sehr unvollkommenen Arabisch versuchte ich dem Polizi
sten klarzumachen, daB ich kein Deserteur ware, aber er schob meine Еш
wande kurzweg beiseite: »Erklar all dies dem Inspektor.« 
ОЬ ich wollte oder nicht, muBte ich aussteigen und auf die Polizeiwache 

gehen - wahrend der Chauffeur mit der gemurmelten Entschuldigung, es 
wiirde ihm zu lang dauem, hier auf mich zu warten, den Wagen anlieB 
und davonfuhr ... 

Es stellte sich heraus, daB der Inspektor im Augenblick abwesend war, 
aber, wie der Polizist mir mitteilte, gleich zuriickkommen wiirde. Ich muBte 
warten - und wartete in einem Zimmer, das nichts als eine Holzbank und 
drei Tiiren aufwies: die eine war die Eingangstйr, iiber der zweiten hing 
ein Schild mit der Aufschrift Gardien de Prison und uber der dritten ganz 
einfach Prison. In diesem nichts weniger als gluckverheiBenden Raum 
wartete ich langer als eine halbe Stunde, jede Minute mehr und mehr da
уоп uberzeugt, daB dies meiner Wanderung Ende ware: denn das Wort 
>Inspektor< hatte einen weitaus bedrohlicheren Кlang als >Offizier<. Wenn 
тап mich jetzt entdeckte, wiirde ich wohl vorerst einige Zeit, vielleicht 
einige Wochen, in Untersuchungshaft verbringen; dann wiirde тап mir 
die ubliche Gefangnisstrafe уоп drei Monaten auferlegen; nach ihrer Ver
buBung wiirde ich zu FuB - begleitet уоп einem berittenen Gendarmen 
- zur palastinensischen Grenze zuruckgebracht werden; und als Кrбпuпg 

des ganzen Abenteuers konnte ich auch einer Ausweisung aus Palastina 
entgegensehen: welch eine wuпdеrsсhбпе Aussicht rur einen Sonderkor
respondenten der Frankfurter Zeitung! Die Diistemis im Wartezimmer, 
verglichen mit der Diistemis in mir, war reiner Sonnenschein. 

Auf einmal kam mir das Geriiusch eines Autos zu Ohr. Es hielt vor der 
Polizeiwache. Gleich darauf betrat ein Мапп im Zivil, mit einem roten 
Fez auf dem Kopf, den Warteraum mit schnellen Schritten, gefolgt уоп 

meinem Po1izisten, der ihm aufgeregt etwas zu berichten versuchte. Der 
Inspektor hбrtе пш zerstreut hin; er war augenscheinlich in groBer Ei1e 
viel1eicht wol1te er gleich wieder fortgehen ... 
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Ich wei:В nicht mehr genau, was in mir vorging: ich weiB пцг, daB meine 

pl6tzliche Eingebung in jenem kritischen Augenblick den seltenen, geni
alen Geistesb1itzen verwandt war, die zuwei1en, aus dem UnterbewuBt
sein eines groBen Heerfuhrers oder Staatsmannes auftauchend, den Gang 
der Weltgeschichte zu andern verm6gen. Mit einem einzigen Satz sprang 
ich auf den Inspektor zu und, ohne auf seine Fragen zu warten, iiber
schwemmte ihn auf franz6sisch mit einer Flut уоп Beschwerden gegen die 
beleidigende Grobheit des Polizisten, der mich, einen unschuldigen Biir
ger, fur einen Deserteur gehalten und mich ит die Autofahrt zur Stadt 
gebracht Ьапе, Der Inspektor versuchte mehrmals, meinen Wortschwall 
zu unterbrechen, aber ich gab ihm keine Gelegenheit hierzu und lieB eine 
endlose Sturzwelle уоп Worten und Satzen in zahllosen Wiederholungen 
iiber ihn ergehen - so schnell und so iiberstiirzend, daB er meinen tausend 
Worten wohl kaum mehr als die Stadtnamen »Мешйа« und »Damaskus« 
entnahm. Der arme Мапп war sicht1ich verzweifelt, denn ich hielt ihn 
wahrscheinlich уоп etwas аЬ, das er in ЕПе zu erledigen hatte; ich jedoch 
lieB ihn nicht zur Rede kommen und setzte, ohne Atem zu holen, meine 
gewaltige Wortkanonade fort - bis er schlieBlich die Аппе hochwarf und 
mit erstickter Stimme aufschrie: 
»Нап, ит Gottes wil1en, halt! НаЬеп Sie ein Ausweispapier?« 
Meine Hand ging automatisch zur Brusttasche, aber die Schleusen 

meiner homerischen Rede schlossen sich nicht; ich liе:В Satz auf Satz in 
schneller, unaufhaltsamer Folge auf ihn zustr6men und driickte ihm dabei 
den falschen Ausweis in die Hand. Der Ungliickliche griff danach, wie ein 
Ertrinkender nach einem Strohhalm greift, hob пцг eine Ecke des gefalte

ten Bogens hoch, sah den Amtsstempel und warf mir den Ausweis gleich 
wieder zu: 

»Gut, schon gut! Gehen Sie пш - aber gehen Sie!«- und ich lieB ihn sein 
Ersuchen nicht nochmals wiederholen. 

Vor einigen Monaten, in Jerusalem, hatte ich einen Damaszener Schulleh
rer kennengelernt, der mich eingeladen hatte, Ье! ihm zu wohnen, wenn 
ich пасЬ Damaskus kame; und so fragte ich пип nach seinem Наше. Ein 
kleiner Junge bot sich mir als Fiihrer ап und паЬт mich Ье! der Hand. 

Abend. Altstadt. Enge Gassen, уоп den iiberhangenden Erkern посЬ tie
fer verdunkelt als уоп der Nacht. Нie und da war im gelben Licht einer 
Petroleumlaterne die Butike eines Obsthandlers erkennbar, kleine Berge 
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уоп Wassermelonen und КбrЬе mit Weintrauben. Menschen wie Schat
ten. Manchmal, hinter den vergitterten Fenstem, ein lautes Frauenlachen. 
Dann sprach der kleine КпаЬе: »Нтег,« Ich klopfte ans Тог: irgend jemand 
antwortete уоп drinnen; ich druckte auf die Кlinke und betrat einen ge
pflasterten Hof. In der Dunkelheit ragten fruchtbeladene Orangenbiiume 
auf, und ein gemauertes Wasserbassin stand in der Mitte. Уоп оЬеп her 
епёгпе eine Stimme: 

»Tafaddal, ja sidi«- und ich stieg die schmale Treppe ап der AuBenseite 
der Wand empor, ging durch eine offene Saulengalerie, und die Arme mei
nes Freundes umfingen mich. 

Ich war todmude, vollkommen еrsсhбрft, und liе:В mich widerstandslos 
aufs dargebotene Bett fallen. Der Wind rauschte in den Вашпеп im vorde
ren Hof und in den Gartenbaumen hinterm Hause. Aus der Feme kamen 
viele dumpfe Laute: die Stimme einer groBen arabischen Stadt vor dem 
Schlafengehen. 

Mit der Епеguпg пеиеп Begreifens, mit Sinnen, die den vбllig пеиеп Еш

drucken gебffпеt waren, wanderte ich in jenen Sommertagen durch die 
Basargassen des alten Damaskus. Die innere Sicherheit der Menschen war 
in der Art und Weise ihres Benehmens erkennbar: in der warmen Wurde 
ihres Sich-Begegnens oder Auseinandergehensj in der Art, wie zwei Мап
пег uber die StraBe schritten, einander wie Кinder ап der Hand haltend; 
und in der Art, wie die Ladenhandler miteinander verkehrten. Diese 
Нагкйег in den kleinen Buden, diese unerbittlichen Anrufer der Voruber
gehenden schienen nichts уоп gieriger Angst und уогп Neid zu wissen: 
so, daB der Besitzer eines Ladens denselben der Obhut seines Nachbam 
und Копkuпепtеп anvertraute, wenn es notwendig wurde, fur eine Weile 
fortzugehen. Oft sah ich einen Kunden vor so einem unbeaufsichtigten 
Verkaufsstand stehenbleiben, anscheinend unschlussig, оЬ er die Ruck
kehr des Verkiiufers abwarten oder aber sich zum niichsten Stand wenden 
sollte - und unweigerlich trat der benachbarte Hiindler, der Копkuпепt 

heran, erkundigte sich nach den Wunschen des Kunden, verkaufte ihm die 
verlangte Ware - und zwar nicht seine eigene Ware, sondem die des abwe
senden Nachbam - und lieB den Kaufpreis auf des Nachbam Ladentisch 
liegen. Wiire das wohl in Europa mбgliсh gewesen? 

Manche der BasarstraBen waren уоп sehnigen Beduinengestalten уоll 

und уоm arabischen Leben durchsiittigt wie eine Honigwabe: suB und 
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stark. Du sahst dir in diesen Laubengangen kaum etwas уоп den bunten 

Waren ал, so lockend sie auch sein mochten; du warst umrauscht уоп 

Beduinen in weiten, flieBenden Gewandem, Menschen, die ihr Dasein 
ungebrochen in sich selbst zu tragen schienen, immer unverloren in den 
eigenen Spuren gingen. GroBe Маппег mit emsten, flammenaugigen Ge
sichtern saBen in Gruppen уог del1Verkaufsstandel1. Sie sprachen пит we
nig miteinander - ein Wort, ein kurzer Laut, gewichtig gesprochen und 
ebenso aufgefangen, ersetzte langwierige Unterhaltungen. Geschwatz, das 

empfand ich, kannten die Beduinen nicht: jenes Sprechen йЬет Nichts, 
mit dem Einsatz уоп Nichts, Zeichen der miiden Seelen; und ich erinnerte 
mich ап die Worte des Korans, die уоп paradiesischen Gefilden зргаслеп: 

»... und du Ьёгвг kein Geschwatz in ihnen ... « Schweigen schien eine Ье
duinische Tugend zu sein; sie huHten sich in ihre weiten, Ьrаuп-wеiВ ge
streiften oder schwarzen Мапте] und schwiegen; sie gingen mit schweigen
dem Кinderblick ап dir уопюег, stolz, bescheiden und vemiinftig. Wenn 

du sie arabisch ansprachst, funkelten ihre schwarzen Augen in einem jahen 
Lacheln auf, denn sie waren nicht in sich selbst versponnen und lieBen sich 
gem уогп Fremden finden. Sie waren Grandseigneurs, zutiefst verscblos
sen und doch ohne weiteres allem Lebendigen aufgetan ... 

Ап jedem Freitag - dem islamischen Sabbattag - vibrierte es durch Da
maskus wie ein kleiner, begliickender Wirbelwind уоп Unruhe und den

noch Feierlichkeit. Ich muBte ап die Sonntage in Еиroра denken, die stil
len StraBen und geschlossenen Uiden; ich erinnerte mich ап аНе leeren 
Tage und ап die Beklemmung, die solche Leere mit sich brachte. Warum 
muBte es so sein! ]etzt begann ich es zu verstehen: weil im Abendland das 

Alltagsdasein уоп den meisten als eine bedruckende Last empfunden wird, 
уоп der nur der Sonntag sie befreien kann, ist der Sonntag kein Ruhetag 
mehr, sondem eine Flucht ins Unwirkliche, eil1 trugerisches Vergessen, 
hinter dem, mit doppelter Schwere, der AHtag lauert. 

Den ЛrаЬеm hingegen schien der Freitag etwas ganz anderes zu Ье
deuten; sie nahmen ihn nicht zum Vorwand, иm den Alltag zu vergessen. 

Nicht etwa, weil die Lebensfriichte diesen Menschen leicht und muhelos 
in den SchoB fielen (denn das war durchaus nicht der Fall), sOl1dem ein
fach darum, weil ште Arbeit, auch die schwerste, in keinem Widerspruch 
zu ihrem реrsбпliсhеп Begehren stand und deshalb auch nicht als wi
derwillig getragene Last empfunden wurde; ein innerer Zusammenhang 

bestand zwischen dem Arbeiter und seiner Arbeit: und nur wenn einer 
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miide wurde, dachte er ап Rast. Solch eine Ubereinstimmung zwischen 
Mensch und Werk schien im Islam als ein natiirlicher - und natiirlich аисЬ 

wйnschenswerter - Zustand zu gelten, denn der Когап schrieb weder fiir 
den Freitag посЬ аисЬ fur einen andem Tag einen Ruhezwang vor. Die 
Handwerker und kleinen Нагкйег in den Basaren von Damaskus arbei
teten аисЬ freitags einige Stunden, machten dann ihre Buden fur ein paar 
Stunden zu, gingen zum Mittagsgebet in die Moschee und trafen sich эра
ter mit Freunden in einem Cafe, kehrten wieder in ihre Laden zuruck und 
setzten ihre Arbeit in heiterer Entspannung fort, wie es jedem einzelnen 
jeweilsbehagte. Nur wenige Laden waren den ganzen Tag lang geschlossen, 
und abgesehen von der Zeit des Mittagsgebets, da die meisten sich in der 
Moschee versammelten, flutete dieselbe Geschaftigkeit durch die StraBen 
wie ап аllеп anderen Tagen. 

Eines Freitags begleitete ich meinen Freund in die Umajjaden-Moschee. 
Die Маппогэашеп, die die gеWбlЬtе Decke trugen, ergliinzten uber den 
kostbaren roten und Ыацеп Teppichen. Ein Geruch von Moschus und 
Ambra schwebte in der dammrigen Luft. In langen, regelmaВigen Reihen 
standen viele Hunderte von Menschen hinter dem imam, der das Gebet 
leitete, vemeigten sich, knieten nieder, Ьегёлпеп den Boden mit der Stim 
und richteten sich wieder auf: und аllе ihre Bewegungen waren gemein
sam, wie die von Soldaten. Es war sehr still; wenn die Gemeinde aufrecht 
stand, топте die Stimme des greisen imams aus der Tiefe des riesigen Saales 
Ьегцоег, ег trug Verse aus dem Когап vor; und wenn ег mit dem Spre
сЬеп innehielt, sich vemeigte und zu Boden warf, folgte ihm die ganze 
Gemeinde wie ein Мапп, sich vor Gott vemeigend und vor Ihm niederfal
lend, als stiinde Er sichtbar vor ihren Augen ... 

In jenem Augenblick begriff ich, wie паЬе Gott und Glaube diesen Меп
schen war. Ihr Gebet war nicht von ihrem Arbeitstag geschieden; es gеhбrtе 

zu ihm; es war nicht dazu da, das tatige Leben zu vergessen, sondem ein 
Mittel, seiner besser und tiefer zu gedenken, indem тап Gottes gedachte. 

»Wie seltsam und wunderbar«, sprach ich zu meinem Freund, als wir 
die Moschee verlieBen, »daB Gott eurem Empfinden so паЬе ist. Ware ich 
doch imstande, Ahnliches zu empfinden!« 

»Wie sollte тап Gott denn anders empfinden, о mein Bruder? 1st Er 
denn nicht, wie unser Heiliges ВисЬ sagt, dir niiheralsdie Schlagader deines 
Halses?« 
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Angespomt von dieser пеиеп Wahmehmung, verbrachte ich viele 5tun
den iiber Biichem, die vom Islam handelten. Einige davon ergatterte ich 
mir in einer Damaszener Bibliothek, andere beschaffte mir mein Freund. 
Wenngleich mein Arabisch fur mein Alltagsbediirfnis vollauf geniigte, war 
ев doch noch zu mangelhaft, ит den Когап frei im Original zu [езеп, und 
БО muBte ich mir zwei Obersetzungen - еше frаПZбsisсhе und eine deut
sche - zu Hilfe nehmen und mich im iibrigen aufWerke europaischer Ori
entalisten sowie auch auf die Erklarungen meines Freundes verlassen. 

50 brockenhaft diese 5tudien und Севргаспе auch waren, БО gaben sie 

mir dennoch einen guten Einblick in den Islam. Ein Vorhang hob sich 
langsam iiber einer Gedankenwelt hoch, von der ich ЫБ dahin keine Ah
nung hatte. 

Der Islam schien nicht БО sehr eine Religion im iiblichen 5inne als ein Le
bensgesetz zu sein; kein metaphysisches 5uchen, sondern diesseitige Lehre 
- auch dann, wenn vom Jenseits die Rede war; nicht nur ein theologisches 

5ystem, sondem auch Fiihrung in аllеп регвопйспеп und gesellschaftli

chen Belangen. GottesbewuBtsein schien das Ziel zu sein. Das menschliche 

Leben war positiv aufgefaBt und bejaht. Nirgends im Koran konnte ich 
einen Hinweis auf die Notwendigkeit einer mystischen >Еrlбsuпg< finden; 
keine Erbsiinde stand da zwischen dem Menschen und seinem 5chicksal 
- denn, wie der Koran betonte, jederMensch ist nит [й: das verantwortlich, 
was ет selbst tut und erstrebt. Keine Askese war da erforderlich, ит eine 
geheime pforte zur Reinheit aufzutun - denn Reinheit sei dem Menschen 

bei Geburt beschieden: und >5iinde< bedeutete demnach nichts anderes 
als ein АЫаll von den eingeborenen positiven Eigenschaften, die Gott je
dem Menschen zutei1 werden laBt. Auch sah ich im Koran keine 5рш von 
irgendeinem Dualismus in bezug auf die Natur des Menschen: 5eele und 

Korper erschienen in dieser Lehre als zwei Aspekte einer unverbriichlichen 

Einheit. 
Zu Beginn fand ich еБ etwas sonderbar, daB der Koran nicht пш gei

stigen, sondem auch vielen anscheinend trivialen, weltlichen Lebensfra
gen eine, wie ich mir dachte, unverhaltnismaВighohe Bedeutung beimaB; 
mit der Zeit jedoch leuchtete еБ mir ein, daB [аllБ das mensch1iche Wesen 

wirklich - wie die islamische Lehre hervorhob - eine uпlбsЬаrе Verflech

tung von 5eele und Кбrреr darstelle, kein Teilgebiet seines Lebens zu >tri
vial< sein kбппtе, ит dem Wirkungsbereich des Religiosen entzogen zu 
werden. Bei аll dieser Betonung des Weltlichen lieB aber der Koran den 
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Glaubigen nie vergessen, daB das diesseitige Leben пцг die Vorstufe eines 
hбhегеп Daseins sei und daB das endgultige Ziel im Geistigen und Seeli
schen lage . .AuBeresWohlergehen, so lehrte der Islam, sei wiinschenswert, 
durfe aber nie zum Endzweck werden; und deshalb пшзве der Mensch 
seine - ап sich berechtigten - Begierden zu beherrschen lemen und sie 

jeweils dem Richtspruch seines sittlichen BewuBtseins unterwerfen. Dieses 
BewuBtsein durfe sich aber keineswegs пцг auf des Menschen Beziehun
gen mit Gott Ьезсгпапкеп,sondem пшзве auch seine Beziehungen mit ап
deren Menschen umfassen: denn der Sinn eines wahren Glaubens lage ja 
nicht пцг darin, daB der Einzelne zu seelischer Vervollkommnung gelange, 
sondem auch im Bestreben, die Gesellschaft so zu gestalten, daB solche 
Vervollkommnung allen zuganglich werde und daB aI1e in Rechtlichkeit 
und Fiille zu leben vегmбсhtеп... 

АН dies war intellektuell und sittlich weitaus ,achtbarer<, als meine fru
heren Vorstellungen уогп Islam mich je vermuten lieBen. Seine Einstellung 
zu Geistesfragen schien mir tiefer, organischer zu sein als die des Alten 
Testaments und war uberdies unbelastet уоп der alttestamentarischen 

Vorliebe fur eine einzige Volksgruppe; und seine Haltung gegenuber den 
Fragen des kбгрегliсhеп Lebens war, im Gegensatz zum Neuen Testament, 
уоп starker Bejahung getragen. Geist und Fleisch standen in der Lehre 
Muhammads gleichberechtigt nebeneinander: Zwillingskomponenten des 
gotterschaffenen menschlichen Seins. 

War viel1eicht diese Lehre, so begann ich mich zu fragen, die QueI1e, aus 
der die seelische Sicherheit der Araber tlоВ? 

Eines Abends fordert mich mein Freund auf, ihn zum Hause eines rei
chen Damaszeners zu begleiten, der gerade die Geburt eines Sohnes fei
erte. 

Wir gingen durch die engen, verschlungenen Gassen der inneren Stadt, 
unter balkengestiitzten Erkem, die sich fast Stim ап Stime lehnten und 

пш hб1zеmе Fenstergitter dem Sonnenlicht zukehrten. Ruhevolle Schat
ten; eine Dammerstil1e zwischen den uralten Steinhausem. Schwarzver
hullte Frauen huschten zuweilen mit schneI1en Schrittchen voruber, oder 
ein bartiger Greis in langem Kaftan bog hinter einer Ecke hervor und ver
schwand langsam ит eine andere Ecke, oder einer der vielen herrenlo
sen Hunde zerrte geduldig ап einem Кnochen. Immer Ecken und Winkel, 
immer die gleichen schmalen, unrеgеlmаШgеп GaBchen, die sich kreuz 
und quer schnitten, immer in ein Unbekanntes zu fuhren schienen und 
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erstaunliche Offenbarungen versprachen, und immer wieder in ebenso1
сЬе Gaikhen гпшшетеп. 

Aber die Offenbarung blieb doch nicht aus. Da war eine kahle Lehrn
mauer und in der Мацег eine Тш; mein Freund пагшпепе mit der Faust 
darauf 10s. Die гш tat sich kreischend auf, ein цгапег, gebuckter Мапп 

murmelte »аЫаn, аЫаn wa-sahlan« ацв zahnlosem Munde - und durch 
einen kurzen, rechtwink1ig gebrochenen Korridor betraten wir den Hof 
des Hauses, das уоп der StraBe her einer 1ehmfarbenen Scheune аЬпНсЬ 

sah
- und der Hof war weit und 1uftig, wie ein Schachbrett mit weiBen und 

schwarzen Marmorplatten gefeldert. In einem f1achen, achteckigen Маг
morbecken platscherte das Wasser einer Рогпапе. Zitronenbaume, Огап
genbliume und Oleanderstraucher neigten ihre Zweige unter der Last уоп 

Вштеп und Ргйсшеп im Schatten уоп Мацегп, die уош Erdboden bis zum 
Dach mit Alabasterstuck мш zartester Arbeit bedeckt waren - pf1anz1i
сЬеп Ornamenten und komp1izierten geometrischen Mustern -, zwischen 
denen die inneren Fenster des Hauses mit ihren kunstvoll durchbroche
пеп Marmorkanzellen wie ein Spitzenwerk aus Stein einge1assen waren. 
Ап einer Seite des Hofes bildeten die Маиеrn eine zimmergroBe, gedeckte 
Nische - liwan genannt - etwa einen Метет uber dem Niveau des Hofes. 
Breite Marmorstufen fuhrten zu ihr Ыпап. Ап ihren drei Wanden ent1ang 
1ief ein niedriger, brokatbezogener Diwan; grau-rosa persische Teppiche 
1agen auf dem Boden. Die Ruckwand der Nische war bis zu funf Meter 
Нопе mit Spiege1g1as bedeckt - und in dieser Spiege1wand fand der ganze 
Hof mit seinen Вашпеп, Alabasterreliefs, geschnitzten Тшеп, шаппог

пеп Fensterrahmen und Kanzellen, seinem schwarz-wеiВеп FuBboden 
und der vie1farbenen Menge der Сазте, die auf dem Diwan saBen und sich 
ит das гпаппогпе Wasserbecken ergingen, eine irnaginare Verdoppe1ung: 
und wenn тап hineinschaute, entdeckte тап, daB die gegenuber1iegende 
Hofwand auf ihrer ganzen Breite ebensolche Spiege1trug, so daB der Hof 
zweirnal, vierrnal, hundertrna1 widerspiege1t und in einen gewa1tigen Zau
bergang verwandelt wurde - ein unerrneBliches Band aus Marrnor, ЛlаЬа
ster, РопШпеп, Myriaden уоп Menschen, Waldern уоп Zitronenbliurnen, 
unabsehbaren Oleanderhainen - ein Marchen1and оЬпе Ende, unterrn 
Schein der Abendsonne rosig, traurnhaft ergluhend ... 

Solch ein Наш - unansehn1ich und schrnucklos уап аиВеп, reich und 
kбstlich irn Innern - war rnir etwas ganzlich Neues; spater jedoch wurde 
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es mir klar, daB es typisch fur die Нацзег der Wohlhabenden nicht nur in 
Syrien und Irak, sondern аисЬ in Arabien und Iran war. (Weder die Araber 
посЬ die Perser legten in friiheren Zeiten viel Wert auf Fassaden: ein Haus 
sollte zum Wohnen dienen, und seine Funktion Ьевсшапкге sich aufs 
Innere. Das war etwas ganz anderes als die vielgepriesene >Sachlichkeit< 
der modemen abendlandischen Architektur. Die Abendlander, in einer 
verkappten Romantik befangen und im eigenen Wollen unsicher, Ьаиеп 

heutzutage Probleme; die Araber und Perser hingegen Ьаиеп - oder Ьаи
ten bis zum gestrigen Tag - Нацвег.) 

Unser Gastgeber lieB mich zu seiner Rechten auf dem Diwan Platz 
пеЬтеп. Ein barfuBiger Diener brachte Kaffee auf einem Messingtablett. 
Rauch aus gurgelnden Wasserpfeifen vermengte sich mit dem Duft des 
Rosenwassers im liwan und stieg in diinnen Schwaden zu den glasge
schiitzten Kerzen auf, die jetzt, eine пасЬ der andem, ап den Hausmauem 
und unter dem mahlich dunkelnden Griin der Вашпе aufflammten. 

Die Gesellschaft - alles Маппег - war bunt zusammengesetzt: da waren 
Маппег in Kaftanen aus gestreifter, knistemder Damaszener Seide oder el
fenbeinfarbener chinesischer Rohseide, in weiten Машеш aus feinen Woll
stoffen, golddurchwirkten wei:Вen Turbanen iiber roten Miitzen; Маппег 

in ешорагзспег Кleidung; einige Beduinenhauptlinge aus den Steppen 
mit ihrem Gefolge: Augen schwarz und wunderbar lebendig, und kleine 
schwarze Вёпе ит die Ьгацпеп, hageren Gesichter; ihre пеиеп Gewander 
raschelten ит sie bei jedem Schritt, und ein jeder trug einen Кrummsabel 

in silberbeschlagener Scheide in der Hand und einen Dolch im Giirtel. Sie 
waren lassig, ungezwungen und gemessen, wie es Aristokraten geziemt: 
nur daB ihre Ungezwungenheit, zum Unterschied уоп ецгоравспеп Ari
stokraten, wie ein warmes, aus dem Innem kommendes Feuer war und 
nicht durch Generationen guten Lebens und sorgsamer pflege anerzogen. 
Eine gute Luft war ит sie, eine trockene und durchsichtige Atmosphare 
- dieselbe Luft, wie ich sie einst in Wirklichkeit ат Rand der Wiiste er
lebt hatte: in ihrer Keuschheit umfassend und doch unaufdringlich. Wie 
zuriickhaltende Freunde, wie Besucher waren sie; ihr freies ungebundenes 
Leben wartete wo anders ... 

Eine Tanzerin kam aus einer der Tiiren heraus und Hef leichtfuBig die 
Stufen zum liwan herauf. Siewar sehr jung, bestimmt nicht mehr als zwan
zig, und sehr sсhбп. In ihren bauschigen, schimmemden Seidenhosen und 
goldenen Рапtбffеlchеп und ihrem perlenbestickten Leibchen, das die 

SТlMMEN 167 



hochstehenden Вгцэте eher betonte als verbarg, bewegte sie sich mit der 
sinnlichen Anmut, die vielbewunderten und vielbegehrten Frauen so oft 
zu eigen ist: und durch die ganze Mannergesellschaft ging, fast hбrЬаr, ein 
Geriesel des Entzuckens beim Anblick ihres sanftgliedrigen Кёгрегв und 
ihrer straffen Elfenbeinhaut. 

Zur Begleitung einer Handtrommel tanzte sie einen jener hеrkбmmli
сЬеп lusternen Таше, die im Morgenland so beliebt waren - Таше, die 
scblummerndes Verlangen erweckten und eine atemraubende Erfullung 
zu versprechen schienen. 

»0 du Wunderbare, о du Herrliche«, murmelte mein Gastgeber. Dann 
scblug ег mir leicht aufs Кnie und sagte: »Ist sie nicht wie Balsam auf einer 
Wunde ... ?« 

So schnell wie sie gekommen war, verschwand die Тапзегш, und nichts 
blieb уоп ihr auBer dem Schimmer in den Augen der Маппег, Vier Musi
kanten betraten пип den liwan und lieBen sich ат Teppich nieder; einer 
der Gaste Пцвгепе mir zu, sie gеhбrtеп zu den besten in ganz Syrien. Einer 
hielt eine langhalsige Laute, ein anderer ein schellenloses Tamburin, der 
dritte ein Instrument, das einer Zither glich, und der vierte einen agypti
schen tambur - so etwas wie eine Flasche aus Messing, die sich пасЬ unten 
stark erweiterte und einen Boden aus Trommelfell hatte. 

Sie fingen auf eine seltsam abgerissene Weise zu musizieren ап, leise, 
leichthin, оЬпе hбrЬаrеs Zusammenspiel - gleichsam jeder Мапп fur 
sich - so, als оЬ sie in Erwartung eines gemeinsamen Auftakts erst ihre 
Instrumente stimmen wollten. Der mit der Zither Не:В seine Fingerspitzen 
mehrmals уоп НосЬ bis Tief mit einem gedampften, harfenahnlichen Ef
fekt uber die Saiten streichen; der tambur-Spieler trommelte leise, brach 
аЬ und trommelte wieder; der Мапп mit der Laute zupfte wie zerstreut ап 

den Saiten und brachte in schneller Folge ein paar tiefe Akkorde hervor, 
die пш ganz zufallig mit dem barschen, еiпtбпigеп Scblag des Tamburins 
zusammenzuklingen und den tambur zu zбgеrndеr Antwort aufs Saiten
spiel - bald der Laute, bald der Zither - herauszufordern schienen: und 
еЬе тап sich's versah, band schon ein gemeinsamer Rhythmus die vier In
strumente zusammen, und eine Melodie schalte sich heraus. Eine Melodie? 
Ich hatte es nicht sagen kбппеп, denn es kam mir beinahe vor, als lauschte 
ich nicht einer musikalischen Vorfuhrung, sondern паЬmе ап einem auf
regenden Ereignis teil. Aus den zirpenden Кlangen der Saiteninstrumente 
wuchs ein heftiger Rhythmus empor, stieg ЬосЬ, fiel jablings nieder, stieg 
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wieder spannungsvoll ап und fiel wieder nieder - wie das rhythmische 
РаНеп und Steigen eines metal1ischen Gegenstandes, rascher und lang
samer, leiser und kraftiger: in unpathetischer Beharrlichkeit, in endlosen 
Variationen dieses eine ununterbrochene Geschehen, das in beherrschtem 
Rausch erzitterte, wuchs, sich machtvoll ausbreitete, zu Kopf stieg: und als 
es plotzlich, mitten in einem Crescendo, abbrach (wie friih, viel zu friih), 
da wuBte ich: ich war gefangen. Die Spannung dieser Musik hatte mich 
unmerklich in harte Bande gesch1agen;ich war mit hineingerissen in diese 
Топе, deren scheinbare Monotonie einen ап die ewige Wiederkehr aller 
Dinge erinnerte und ап die Tore des sch1afenden Empfindens pochte und 
Schritt ит Schritt etwas Uneingestandenes im Ногег blofSlegte... etwas, 
was schon von аНет Anbeginn ап, оЬпе daB du darum gewuBt Ьапеет, in 
dir gewesen war und dir nunmehr offenbar ward mit einer Lebendigkeit, 
die dein Herz bis zum Halse hinaufsch1agen liеВ ... 

Bis dahin war ich пцг mit abendlandischer Musik vertraut gewesen 
einer Musik, in welcher der Komponist uns in jeder einzelnen Komposi
tion die gesamte Skala seiner Gefiih1e аЬпеп laBt, so daB auf jedem Stim
mungsniveau аНе anderen, moglichen Stimmungen gleichsam angedeutet 
werden: diese arabische Musik jedoch schien aus einer einzigen BewuBt
seinslage zu ШеВеп, aus einer einzigen Spannung, die nichts als Spannung 
war und deshalb bei jedem Нёгег регвёпйсле Formen des Empfindens 
аппеЬтеп konnte. 

Nach einem Augenblick der Stille klang der tambur wieder, und die ап
deren Instrumente folgten. Ein sanfteres Wiegen, ein femininerer Rhyth
mus als vorhin; die einzelnen Stimmen fiigten sich mehr ineinander, шп
sch1angen einander und bebten, gleichsam in Вапп geschJagen, in gemein
samer Erregung auf; sie streichelten einander, schwebten umeinander in 
weichen Wellenlinien, die sich erst посЬ ат Rollen des tamburs wie ап 

harten Widerstanden brachen, dann aber ап Angriffslust gewannen, den 
tambur iiberwanden und zum Sklaven machten und in einer gemeinsa
теп Spirale aufwarts sch1eppten: und пасЬ anfanglichem Widerstand fiel 
der tambur dem Rausch zum Opfer und vereinigte sich, hingerissen, mit 
den anderen; die Wellenlinie verlor ihre feminine Weichheit und jagte ge
waltsamer, schneller, schriller, hбhеr, in ein kaltes Furioso hinan, in eine 
Leidenschaft hinein, die schon aller Hemmungen bar war und nunmehr 
dithyrambisch zu den unsichtbaren Gipfeln der Macht und Selbstherr
1ichkeit aufzusteigen begann; das wellige Schweben der Топе umeinander 
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verwandelte sich in ein Kreisen, ein gewaltiges Rotieren in Gemeinsamkeit, 

ein Sausen уоп Radern aus der Ewigkeit in die Ewigkeit, ohne МаВ und 
Ziel und Halt, und die Melodie setzte in atemraubendem, waghaIsigem 
Seiltanzerlauf uber Abgrunde hinweg, durch eine ewige Gegenwart Ьш
durch, einer BewuBtheit entgegen, die Freiheit barg und Macht versprach 
und jenseits allen Denkens war. Und рlбtzliсh, mitten im letzten Aufwarts
schwung: Abbrechen und t6dliche Stille. Brutal. Ehrlich. Rein. 

Wie ein Blatterrauschen kehrte den Zuh6rern der Atem wieder, und das 
halblaute Gemurmel »jaAllah, ja Allah« ging langgezogen durch sie Ып. 

Sie waren wie Kinder, die ihre langst begriffenen und immer wieder lok
kenden Spiele spielen. Sie lachelten in Begluckung ... 

3 

Wir reiten, und Zayd singt: immer die gleichen Rhythmen, immer die glei
che monotone Melodie. Denn die Seele des Arabers ist monoton - aber 

nicht im Sinne уоп Armut. An Phantasie hat ег ja ubergenug: nur geht sie 

ihm nicht, wie die des Abendlanders, nach Breite, nach Raumlichkeit, nach 

vielschichtiger Gleichzeitigkeit: sie strebt danach, in gerader Linie jedes
mа! eine einzige Gefuhlserfahrung zu ihrem auBersten Ende zu bringen. 
Dieser reinen Monotonie, diesem fast schon sinnlichen Wunsch nach ge
radliniger Steigerung des eigenen Erlebens verdankt das arabische Wesen 
seine Кraft und seine Irrtйmer. Seine Irrtйmer: denn die Welt will auch 

flachig und riiumlich erlebt werden. Und seine Кraft: denn der Glaube ап 

die M6glichkeit einer unendlichen Steigerung seines Gefuhlswissens kann 

den Menschen nirgendwo anders hinfuhren als zu Gott. Nur auf Grund 
dieses seelischen Dranges, der fur den Semiten so bezeichnend ist, konnte 
der Ein-Gott-Glaube der fruhen Неогаег und seine siegreiche Vollendung, 

der Glaube Muhammads, erstehen. Hinter beiden stand die mШtеrliсhе 

Wiiste. 
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V GEIST UND 
FLEISCH 

1 

Die Tage vergehen, und die Nachte sind kurz, und wir reiten si.idwarts in 
schnellem Schritt. Unsere Dromedare sind in bester Verfassung; wir ha
Ьеп sie gestern getrankt, und in den letzten zwei Tagen gab es reichliche 

Weide. 
Vierzehn Reisetage trennen uns noch уоп Mekka, und vielleicht sogar 

mehr, fal1s wir - wie anzunehmen ist - einige Zeit in Най und Medina 
verbringen, die beide auf unserem Wege 1iegen. 

Eine sonderbare Unruhe hat sich meiner bemachtigt, und ich weiВ keine 
Erklarung dafi.ir. Bis jetzt war ich immer gewohnt, gemachlich zu reiscn, 

ohne je den Drang zu verspi.iren, rasch zum Ziel zu gelangen; jeder Tag 
und jcdc Woche der Wanderung hatte ein Eigendasein, und das Ziel ge

Ьёпе пцг so beilaufig dazu. Jetzt aber fi.ihle ich, was ich in аН meinen Jah
ren in ЛrаЫеn noch nie gefi.ihlt habe: еше Ungeduld, das Wegesende zu 
епеiсhеn. Welches Ende? Mekka? Ich habe ja die Heilige Stadt schon so oft 
besucht und kenne ihr Leben so gut, daB sie mir keine nеиеn Entdeckun
gen mehr verspricht. Oder sind es viel1eicht Entdeckungen mehr регвёпй

cher Art, denen ich nиn entgegensehe? Es тиВ wohl so sein - denn wenn 
ich jetzt аn Mekka denke, verspi.ire ich eine merkwi.irdige, erwartungsvolle 
Епеgung, als оЬ dieser Mittelpunkt der islamischen Welt mit seiner Ап
sammlung уоп Menschen aus аНеn Teilen der Erde mir ein neues Erlebnis 
versprache und mir Тоге zu groBeren Weiten ациате. Nicht, daB ich Ага

biens mi.ide geworden ware; пеш, ich liebe seine Wi.isten, seine Stadte und 
die Lebensart seiner Menschen genau so, wie ich sie immer ge1iebt habe: 
jene erste Ahnung arabischen Lebens, in der Wi.iste Sinai vor zehn Jahren, 
ist nie getauscht worden, und die darauffolgenden Jahre haben meine Er
wartungen in jedem Punkte bestatigt: abcr seit jener Nacht ат Brunnen 
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ist es mir allmahlich klar geworden, daB ЛrаЫеп mir alles gegeben hat, was 
es zu geben hatte. 

Ich Ып stark, jung, gesund. Ich kann viele Stunden und Tage reiten, ohne 
zu ermUden. Jahrelang Ып ich in diesem Lande wie ein Beduine umherge
reist - ohne ein Zelt und ohne die kleinen Bequemlichkeiten, die auf [ап
gen Wustenreisen sogar nedschdischen Stadtem als unerlaВlich erschei
пеп. Ich Ып in аllеп Kunstfertigkeiten des beduinischen Lebens daheim 
und habe fast unmerklich die Sitten und Gebrauche eines nedschdischen 
Arabers mir zu eigen gemacht. 1st dies aber auch alles, was mir zuteil wer
den konnte? НаЬе ich so lange in ЛrаЫеп gelebt, nur иm ein Araber zu 
werden? - oder war dies vielleicht nur Vorbereitung fur etwas, das erst 
kommensoll? 

Die Unruhe, die ich jetzt уегврше, ist in einem gewissen Sinne der Unruhe 
ahnlich, die ich bei der Ruckkehr уоп meiner ersten morgenlandischen 
Reise empfand: das Gefiihl, vorzeitig nach Europa zuruckgekehrt zu sein 
- noch nicht zum eigentlichen Кеш meiner Entdeckung vorgedrungen zu 

sein '" 
Der Schock des UЪergangs уоп der arabischen Welt nach Europa war 

damals durch einen monatelangen Aufenthalt in der Turkei aufgefangen 
worden. Als ich im Herbst 1923 Syrien verlieB und mich nach Istanbul und 
уоп dort nach Anatolien begab, kam ich in ein Land, das nicht пцг geo
graphisch, sondem auch in seiner kulturellen Аггповрлаге halbwegs zwi
schen dem arabischen Morgenland und Europa lag. Dabei war die Тцгке! 

Mustafa Kemals in jenen Tagen noch keineswegs >reformistisch<gestimmt 
und auf eine einfaltige Nachaffung Europas eingestellt; sie war noch echt 
tйrkisch in ihren Lebensformen und Oberlieferungen und durch das ei
nigende Band ihres islamischen Glaubens weitgehend der Art und Weise 
arabischen Lebens verwandt: aber der innere Rhythmus der Turkei schien, 
sowohl in Einzelmenschen als auch in der Gesellschaft, schwerer, schwer
falliger, weniger durchsichtig, weniger luftig zu sein als der arabische, 
und schon dem Abendland naher. Als ich mit der Eisenbahn уоп Istan
bul nach Sofia und Belgrad fuhr, nahm ich keinen jahen Ubergang уоm 

Morgenland zum Abendland wahr; das Bild anderte sich ganz allmahlich, 
ein Wesenszug nach dem andem wich zuruck und ein neuer trat ап seine 
Stelle - die Minarette wurden immer seltener und die Кirchtйrme immer 
haufiger, die langen Kaftane der Manner verwandelten sich in slawische 
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Bauernblusen, die Feigenbliume und Olivenhaine Anatoliens gingen in 
serbische Tannenwalder uber bis ich mich plotzlich, ап der italienischen 
Grenze, wieder in Ецгора fand. 

Auf der Eisenbahnfahrt von Triest nach Wien begannen meine tйrki
schen Eindrucke zu verblassen und buBten nahezu von Stunde zu Stunde 
а11 ihre Lebhaftigkeit ein; seltsamerweise jedoch erlangten die Мопате, die 
ich in arabischen Landern verbracht hatte, in mir eine пеце, starkere Wirk
lichkeit - eine so uberraschende Wirklichkeit, daB sie mich fast bestйrzte: 

denn ich паЬm wahr, daB ich auf das mir einst so vertraute ецгорёлвсле 

Bild nunmehr mit den Augen eines Fremden blickte. Die Menschen ег
schienen mir so haВlich, ihre Bewegungen so eckig und plump, so ganz 
ohne Zusammenhang mit dem, was sie empfanden und begehrten: und 
mit einem Male wuBte ich, so wie es пш ein Fremder wissen konnte, daB 
diese europiiischen Menschen in einer Scheinwelt lebten .. о Meine Вегцп
rung mit den Arabern - daran konnte kein Zweifelmehr sein - hatte meine 
Einstellung grundIich, unwiderrutlich geandert; was mir einst als wichtig 
und wertvo11 erschienen war - Ешорав ZielbewuBtsein und sehnsuchtiges 
Streben -, kam mir jetzt als unwesentlich, und mehr noch: als irrig vor; 
und was mir noch vor kurzem пш als ein Bestandteil des arabischen We
sens erschienen war - das harmonische Gleichgewicht von Geist und Stoff 
-, stand nunmehr als das einzig wahre Lebensziel vor meinen Augen. Mit 
diesen meinen пеиеп Augen sah ich, daB die verzweifelte Strebsamkeit der 
abendlandischen Menschen einer inneren Luge, einer Zweiheit des Seins 
entsprang: indem sie die >Seele< vom .Когрег- trennten, ubten sie ап bei
den Verrat "0 

Am Wesen der Araber war mir а11 dies klar geworden .. о aber warum 
denn пш тЫ Andere Europaer hatten doch schon var mir arabisches Le
Ьеп beobachtet: war es denn nicht erstaunlich, daB nicht аисЬ sie уап der
selben Entdeckung erschuttert worden waren? Oder - irrte ich micbl War 
vie11eicht dach der eine oder andere europaische Reisende im Morgenland 
genau so wie ich bis ins Innerste erschйttert worden, оЬпе sich dies ganz 
einzugestehen . о' ? 

Ich hielt mich einige Wochen in Wien auf und feierte Versohnung mit 
meinem Vatero Er hatte sich inzwischen mit meinem Aufgeben des Uni
versitatsstudiums abgefunden und mir аисЬ die Unmanierlichkeit verzie
Ьеп, mit der ich sein Haus verlassen hatte. Immerhin, ich war jetzt ein 
anerkannter Korrespondent der Frankfurter Zeitung (ein fast ehrfurcht-
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gebietender Begriff im Europa jener Zeit) und hatte damit mein einstiges 
Prablen gerechtfertigt, daB ich >hochkommen< wi.irde. 

Von Wien fuhr ich nach Frankfurt, ит mich in der Redaktion vorzu
stel1en. Die Briefe, die ich мэп dort erhalten hatte, zeigten, daB тап meine 
Arbeit scЫitzte; und so betrat ich mit einem Gefiihl des >Arriviertseins< das 
altmodische Gebaude der Frankfurter Zeitung und schickte meine Visi
tenkarte zu ihrem beriihmten Herausgeber Dr. Heinrich Simon hinauf. 

Als ich in sein Arbeitszimmer тгат, blickte er in wortlosem Erstaunen 
auf mich und vergaB beinahe, уогп Sessel aufzustehen. Aber das dauerte 
nur einen Augenblick; gleich darauf stand ег auf und schiittelte meine 
Hand: 

»Nehmen Sie doch Platz, bitte, nehmen Sie Platz. Ich habe Sie erwartet.« 
Nichtsdestoweniger aber hбrtе ег nicht auf, mich апzustапеп, und verfiel 
wieder ins Sch,veigen. Es wurde mir al1mahlich ungemiitlich. 

»Was ist denn 10s, Неп Doktor?« 
»Oh nein, пеш, gar nichts ist 10s- oder viel1eichtdoch: etwas ist los bei 

mir ... « Dann lachte ег und fuhr fort: »Аць irgendeinem Grunde, ich weiВ 

selbst nicht, warum, stel1te ich Sie mir als einen Мапп mittleren Alters 
vor ... so еinе Art Professor, wissen Sie, mit einer Goldbrille - und jetzt 
steht ein Junge vor mir '" Oh, ich bitte ит Verzeihung ... wie alt sind Sie 
denn?« 

Der joviale hol1andische Kaufmann in Kairo fiel mir ein; ег hatte mir vor 
einem Jahr dieselbe Frage gestel1t ... 

»Ich Ьin iiber dreiundzwanzig, Неп Doktor - fast vierundzwanzig. Нп
den Sie, es ist zu jung fiir die Frankfurter Zeitung?« 

»Nein ... « antwortete Dr. Simon zogernd, »nicht zu jung fiir die Frank
furter Zeitung - aber viel1eichtdoch zu jung fiir Ihre Artikel ... Ich hielt Sie 
fiir weitaus alter, wobl weil ich annahm, daB nur ein 1iltererМапп imstande 
sein kбппtе, sein Verlangen nach Selbstbehauptung so zu iiberwinden und 
in seinen Arbeiten seine eigene Person so bewuBt im Hintergrund zu hal
ten, wie Sie es tun .. , Das, wie Sie wohl wissen, ist das Geheimnis jedes 
reifen Journalismus: objektiv iiber alles zu schreiben, was тап sieht und 
hort und denkt, ohne diese Dinge mit den eigenen, personlichen Erleb
nissen zu verquicken. Andererseits aber, wenn ich's mir iiberlege, hatte ich 
wissen miissen, daB Sie sehr jung sind, denn nur ein ganz junger Mensch 
kann mit so viel Begeisterung, mit so viel innerm Entziicken schreiben 
wie Sie ... « Dann seufzte er auf: »Ich hoffe nur, daB Ihre Begeisterung sich 
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nicht auch bald abschleift und Sie nicht so selbstgefa11ig und so abgebriiht 
werden wie die anderen ... « 

Die Entdeckung meiner Jugendlichkeit schien Dr. Simons Oberzeu
gung, daB er in mir einen vielversprechenden Mitarbeiter gefunden ЫШе, 

пцг verstiirkt zu haben; und er stimmte auch vollkommen mit mir iiber
ein, daB ich so schnell wie mбgliсh wieder ins Morgenland zuriickkeh
геп sollte. Die deutsche Inflation war inzwischen iiberwunden worden; 
die Frankfurter Zeitung war wieder einmal in der Lage, die Reisen ihrer 
Sonderkorrespondenten zu finanzieren. Ehe ich jedoch meine пеие Reise 
antrat, sollte ich das Buch schreiben, auf welches der Verlag einen vertrag
lichen Anspruch hatte. Es wurde ausgemacht, daB ich wahrend dieser Zeit 
in der Redaktion arbeiten wiirde, ит mir eine griindliche Kenntnis eines 
groBen Zeitungsbetriebs zu erwerben. 

Trotz meiner starken Ungeduld, die islamische Welt wiederzusehen, wa
геп jene Monate in Frankfurt auBerst anregend. Die Frankfurter Zeitung 
war weitaus mehr als пш eine groBe Zeitung: тап konnte sie beinahe als 
ein Forschungsinstitut bezeichnen. Sie beschaftigte ungefahr funfundvier
zig Redakteure (abgesehen уоп den vielen Hilfsredakteuren und Assisten
ten im Nachrichtendienst). Die redaktionelle Arbeit war in hohem МаВе 

spezialisiert; jedes Gebiet der Welt und jeder wichtige po1itische oder wirt
schaftliche Fragenkomplex war einem besonderen Fachmann anvertraut, 
und dies im Verfolg einer eingebiirgerten Uberlieferung, daB die Artikel 
und Berichte der Frankfurter Zeitung nicht etwa пцг die Tagesereignisse 
widerspiegeln, sondem auch eine Art dokumentarisches Material bilden 
sollten, aufwelches Politiker, Diplomaten und Historiker jederzeit zuriick
greifen kёшпtеп. Es war wohlbekannt, daB im Auswartigen Amt in Berlin 
die Leitartikel und politischen Analysen der Frankfurter Zeitung mit der
selben Behutsamkeit aufbewahrt wurden wie die notesverbales der frem
den Regierungen. (Мап erzahlte sich, daB Вismarck einst уот damaligen 
Chef des Berliner Biiros gesagt hatte, »Dr. Stein ist der Botschafter der 
Frankfurter Zeitung ат Berliner Hof.«) Fiir einen Menschen meines Al
ters war es sehr schmeichelhaft, einer solchen Organisation апzugеhбrеп, 

ит so mehr als meine Ansichten iiber den Nahen und Mittleren Osten уоп 

meinen alteren Kollegen mit Aufmerksamkeit behandelt und im Verlaufe 
der taglichen Redaktionssitzungen oftmals besprochen wurden; und mein 
endgiiltiger Triumph kam ап dem Tage, da тап mir auftrug, iiber eine 
zеitgеПбssisсhе Ostfrage einen Leitartikel zu schreiben. 
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Die Arbeit ап der Frankfurter Zeitung gab meinem Denken einen starken 
AnstoK Mit gr6Berer Кlarheit als je zuvor fing ich ап, meine morgenliin
dischen Erfahrungen auf die abendliindische Umwelt zu beziehen, der ich 
ja wieder einmal angeh6rte. So wie ich einige Monate vorher einem inne
ren Zusammenhang zwischen der seelischen Sicherheit der Araber und 
ihrem Glauben auf die Spur gekommen war, diimmerte es mir jetzt auf, 
daB Europas innere Zепissепhеit und der chaotische Zustand seiner ethi
schen Vorstellungen m6g1icherweise die Folge einer gegensiitzlichen Ent
wicklung war: niimlich die Folge eines Verlustes aller inneren Beziehungen 
zwischen den abendliindischen Menschen und dem Glauben, der ihrer 
Zivilisation zugrunde lag. 

Ich sah vor mir eine Gesellschaft, die offensicht1ich пасЬ пеиеп Wahr
heiten suchte, wei1 sie die alten verloren hatte: aber пш die wenigsten Еи
гораег schienen zu wissen, worum es eigentlich ging. Die groBe Mehrheit 
stellte, bewuBt oder unbewuBt, die folgenden UЪеrlеguпgеп ап: Da unsere 
Vernunft und unsere wissenschaftlichen Forschungen uns nichts Bestimm
tes iiber den Ursprung des Lebens, insbesondere des mensch1ichen Lebens, 
und iiber unser Schicksal пасЬ dem k6rperlichen Tod offenbaren, miissen 
wir еЬеп аПе unsere Кгёпе nur auf den Fortschritt im Materiellen und 
auf eine Erweiterung unseres Wissens richten; und bei solchem Вегпцпеп 

wiire es sinnlos oder zumindest iiberfliissig, uns irgendwelchen angeblich 
>ewigen< Moralgeboten zu unterwerfen, deren Richtigkeit ja letzten Endes 
wissenschaftlich nicht beweisbar ist. Mit anderen Worten, die abendlan
dische Gesellschaft lehnte Gott nicht ausdriicklich аЬ - hatte aber keinen 
Raum fiir Ihn in ihrem gedanklichen Aufbau. 

In friiheren [апгеп, insbesondere пасЬ meiner Enttiiuschung mit dem 
Glauben meiner Vorfahren, hatte ich mich lebhaft mit dem Christentum 
beschiiftigt. Die christliche Gottesauffassung gefiel mir weitaus besser als 
die mosaische, denn sie dehnte den Begriff уоп Gottes Vaterschaft iiber die 
ganze Menschheit aus und beschriinkte ihn nicht, wie das Alte Testament 
es tat, auf eine fiirsorgliche Antei1nahme ап den Geschicken einer einzigen 
Volksgruppe. Das war gewiВ ein Vorzug, dem jedoch die Dichotomie der 
christlichen Lehre entgegenstand - ihre grundsatzliche Unterscheidung 
zwischen Seele und K6rper, zwischen dem Bereich des Glaubens und dem 
des praktischen Handelns: und diese Dichotomie war es, die mir eine Ве
kehrung zum Christentum уоп vornherein unm6glich machte. 

Ich erkannte nunmehr, daB die friihe Scheidung des Christentums уоп 
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aller Lebensbejahung und allen weltlichen Bemiihungen zu einem tragi
schen Ergebnis gefuhrt hatte: die Lehre Christi hatte аufgеhбгt, die sitt
1iche Triebkraft der abendlandischen Zivilisation zu sein. Ihre Anblinger 
hatten sich mit der Zeit ап den Gedanken gеwбhпt, даЕ es nicht die Auf
gabe der Religion sei, sich in praktische Belange >еiпzuтisсhеш; und пип 

billigten sie dem геligiбsеп Glauben kaum mehr zu als das Recht, dem Le
Ьеп tгбstепd zur Seite zu stehen ипд bestenfal1snoch ein vages Moralbe
wuf3tsein (vorwiegend in bezug auf gesch1echtliches Benehmen) im Indi
viduum aufrechtzuerhalten. In dieser Haltung sahen sich die Christen von 
der Kirche selbst unterstiitzt: депп die Кirche, дет Grundsatz einer Tren
nung zwischen >dem, was Gottes, ипд дет, was des Kaisers ist< folgend, 
hatte ja seit jeher das gesamte Gebiet des Sozialen und Wirtschaftlichen 
nahezu unberiihrt gelassen und es solcherart der Politik und Wirtschaft 
des Abendlandes егтбgliсht, sich in einer Richtung zu entwickeln, die der 
Ufsprunglichen Lehre [евц durchaus femstand. Indem die Кirche darauf 
verzichtete, die Glaubigen in weltlichen Angelegenheiten zu belehren, 
hatte sie деп eigentlichen Zweck al1en Glaubens verfeh1t - narnlich, dem 
Menschen zu zeigen, wie ег nicht пш richtig fuh1en, sondem auch rich
tig leben sol1. Solch ein Versagen der Кirchenlehre muf3te unausbleiblich 
zum ethischen Versagen der abendlandischen Kultur fuhren. Тгп Verfolg 
der instinktiven Wahmehmung, даВ seine Glaubenslehren ihn im Stich 
gelassen hatten, verlor der Abendlander allmah1ich auch den Glauben ап 

ihre Richtigkeit; zugleich mit dem Verlust dieses Glaubens verlor ег die 
Gewif3heit, daE das Weltall einem bewuBten Sсhбрfuпgsаkt entsprungen 
sei und deshalb eine organische, in sich gesch10ssene Einheit darstelle; und 
da er diese Gewif3heit verloren hatte, lebte er nunmehr in einer seelischen 
ипд sittlichen Leere. 

1n дет allmahlichen Abgleiten des Abendlands vom Christentum sah 
ich eine Auflehnung gegen die paulinische Lebensverachtung, die so fruh 
und so vo11standig die Lehre Christi verfalscht hatte: da aber das Chri
stentum schon seit langem - und anscheinend uпwidепufliсh - mit dem 
Paulinismus verquickt war, richtete sich die Auflehnung nicht пш gegen 
diesen, sondern gegen das Christentum Uberhaupt. Mit we1chem Recht 
denn gebardete sich die abendlandische Gesel1schaft immer noch als 
eine >christliche< Gese11schaft? Und, was noch weitaus wichtiger war, wie 
konnte sie denn hoffen, so ganz ohne аllеп Glauben, ohne jegliche ethische 
Gewif3heitihr gegenwartiges sittliches Chaos zu uberwinden? 
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Eine Welt in Krampf und Aufruhr: das war unsere abendlandische Welt. 
Blutvergie6en, Zerst6rung, Gewaltsamkeit in noch nie dagewesenem 
Ма6е; ein Zusammenbruch zahHoser gesellschaftlicher UЪегliеfегuпgеп, 

ein ZusammenpraH feindlicher Weltanschauungen, ein erbitterter Kampf 
ит пеuе Lebenswege: das waren die Zeichen unserer Zeit. Aus dem Rauch 
und Schutt eines Weltkrieges und vieler kleinerer Kriege, Revolutionen 
und Gegenrevolutionen, aus wirtschaftlichen Katastrophen, die alles 
vorher Bekannte iibertrafen: aus аН diesen gewaltigen Ereignissen ergab 
sich zwingend die Erkenntnis, da6 es dem Menschen nie gelingen wiirde, 
durch Ыоьеп technischen Fortschritt die entfesselten Elemente zu bandi
gen und so das Chaos in Ordnung umzuwandeln. Meine alte instinktive 
UЪerzeugung, >derMensch lebe nicht уоп Brot allein<,verdichtete sich zur 
intellektuellen Gewi6heit, da6 die weitverbreitete Anbetung der Gottheit 
-Ропвсппп, nur ein schwacher, schattenhafter Ersatz fur den friiheren 
Glauben ап absolute Werte war - ein Scheing1aube, уоп Menschen erfun
den, die аПе Kraft eingebii6t hatten, ап Unbedingtes zu glauben, und sich 

nunmehr der vagen Hoffnung hingaben, die Menschenrasse wiirde schon 
irgendwie, irgendwann, im Strudel der Evolution in die Lage kommen, 
ihre gegenwartigen Schwierigkeiten und Verzweiflungen zu meistem ... In 
diesem Scheinglauben sah ich nur Wahnwitz. Die verschiedenen neuen 
Wirtschaftssysteme, die ihm entsprangen, versprachen kaum mehr als eine 

zeitweilige Linderung der abendlandischen Seelennot: wenn es gut ging, 

mochten sie vielleicht das eine oder das andere ihrer Symptome beseiti
gen, nie aber die ursachliche Кrankheit heilen. 

Wahrend dieser Frankfurter Periode reiste ich 6fters nach Berlin, wo die 
meisten meiner Freunde lebten; und bei einem dieser kurzen Besuche 

lemte ich EIsa kennen. 
Уоп dem Augenblick ап, da ich ihr im Gеwiп des Romanischen Cafes 

vorgestel1t wurde, empfand ich eine Anziehung, wie ich sie noch nie vor
her erlebt hatte. EIsas zarte Sch6nheit ergriff mich tief; sie hatte ein schma

les, feinknochiges Gesicht mit emsten Ыаиеп Augen und einem Mund, der 
Empfindungsreichtum, Humor und Giite vепiеt; aber was mich vollends 
iiberwaltigte, war die seltsam innerliche, intuitive, sinnlichgeistige Art, mit 
der sie sich Dingen und Menschen auftat. Sie war Malerin. Ihre Arbeiten 
waren ап sich wohl nicht iiberragend, aber jede уоп ihnen war уоп der 

gleichen abseitigen, unwirklich-heiteren und dennoch fast melancholisch 
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anmutenden Spannung erfiil1t, die auch in аН ihren Worten und Geblirden 

zum Ausdruck kam. Sie war Holsteinerin und besaB die Innigkeit und Li
nienklarheit des reinen .погфвспегкTypus, nicht aber seine Eckigheit und 
Erdenschwere; und ihre Bewegungen waren уоп einer ganz unnordischen 
Warme. Wenngleich sie etwa funfzehn Jahre alter war als ich - also пеип

uпddгеШig [апге alt war -, sahen ihr Gesicht und ihr schlanker, biegsamer 
Кёгрег viel jiinger aus, und nicht einen einzigen Augenblick kam mir ип
ser A1tersunterschied stбгепd in den Sinn. Sie war Witwe und hatte einen 
sechsjahrigen Sohn. 

Die Anziehung тиВ wohl уоп аНет Anfang ап gegenseitig gewesen sein, 
denn nach jener ersten Begegnung kamen wir oft zusammen. Da ich rand

уоl1 уоп meinen arabischen Eindriicken erfuHt war, sprach ich natiir!ich 

уоп ihnen auch zu Elsa; und sie, im Gegensatz zu so manchem meiner 
Freunde, hatte viel Verstandnis und Mitgefuh! fur die starken, wenn auch 
noch nicht ganz klar artiku1ierten Empfindungen, die diese Eindriicke in 
mir hervorgerufen hatten. A1s ich das Vorwort zu meinem morgenlandi

schen Reisebuch - meinem ersten Buch - schrieb, da kam es mir vor, als 
зргаспе ich zu ihr und fast пцг zu ihr: 

Wenn ein Виюрае: in einem ihm fremden Land Europas reist, befindet ет 

sich immer noch in seinem eigenen, wenn auch vielleicht erweiterten Uт
kreis, und die Difjerenz zwischen dem Altgewohnten und dem Neuen, das 
nunmehr seines Weges kommt, ist eine Uberschaubare. Denn оЬ wir Deut
sche sind oderEngliinder, und оЬ wir durch Frankreich, Italien oder Ungarn 
reisen, der GeistEuropas umfaj3t ипз alle; wir lеЬеn in einem geschlossenen 
Gewohnheitskreis уоn Assoziationen und konnen uns innerhalbseinerwie in 
einer gemeinsamen, ubergeordneten Sprache verstiindigen. Wir bezeichnen 
dieses Phiinomenals>Kulturgemeinschaft<. Бin Vorteil; аЬет wie аllе Vorteile 
der Gewohnheit, erweist sich auch dieser manchmal als ein Nachteil: es ет
weist sich zuweilen, daj3 wir in diesen einheitlichen Geist wie in Wattebiiu
sche gewickelt sind; daj3 ет uns in seelische Triigheit einlullt; daj3 ет иns das 
Seiltiinzerische unserer schдpferischen Vorzeit hat vergessen lassen - jenes 
Hascheп nach den ungreifbaren Wesentlichkeiten. Vielleicht nannte тап sie 
in jeneranderenZeit >ungreifbare Moglichkeiten<; аЬет fur jeden, der auszog, 
ит nach ihnen zu suchen - оЬ Entdecker oderAbenteureroder Kunstler -, 
war es immer nит eineJagd nach den inneren Quellenseines eigenen Lebens. 
Auch wir in der Gegenwart suchennachunserm eigenen Leben- nит sind wir 
besessen уот Verlangen, eszu sichern, Ьеуот esgefunden ist. Und wir ahnen 
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die Sunde, die in solchem Beginnen liegt. Viele Еиюрае: fйhlen sieheute иn
bewufit: diefurchtbare Gefahrdes Ungefiihrlichen. 

In diesem Buche beschreibe ich eine Reise in ein Gebiet, dessen ,Differenz< 
unserm eigenen gegenuber zu grofi ist, ит leicht uberbruckbar zu sein: und 
Differenz ist zuweilen der Gefahr verwandt. Wir verlassen die Sicherungen 
unseres allzu einheitlichen Umkreises, in dem es wenig Ungewohntes und 
nichts ЙЬеггasсhеndеs gibt, und treten in die ungeheuerliche Fremdheitdie
ser »апааеп. Welt. 

Wir wollen uns nicht belugen: vielleicht коппеп wir in jener anderenWelt 
dies und jenes unter hundert einpriigsamen Vorgiingen begreifen, аЬет wir 
кдппеп nicht - wie wir es in einem westlichen Lande tun - wissend, mitle
bend das Gesamtbild erfassen. Uns trennt еЬеn von den Menschen der .ап
deren< Welt mehr als nит Raum. Wie sich mit ihnen verstiindigen? Esgenugt 
nicht, ihre Sprache zu sprechen. Uт ihren Lebenssinn zu verstehen, mufite 
тап in ihren Kreis treten und anfangen, in ihren Assoziationen zu lеЬеn. 

Каnn тап das? 
Und - sollтап das? Es копте vielleicht ein schlechter Handel sein, unsere 

alten Denkgewohnheiten gegen fremde Denkgewohnheiten einzutauschen ... 
АЬет sind wir deshalb von jener Welt ausgeschlossen? Ich glaube es nicht. 

Unsете Empfindung des Ausgeschlossenseins beruht nит аи] einem Irrtum, 
der im Zeichen abendliindischen Denkenssteht: wir unterschiitzen gewohn
lich das SchDpferische im Fremden und suchen es durch йЬеrnаhте in иn
sern eigenen Kulturkreis zu vergewaltigen, es .ипз anzueignen<, wie die Kul
tursnobs sagen. АЬет es scheint ти, dafi unsere Zeit der Unruhe dies heute 
nicht mehr vertriigt; viele von uns erkennen allmiihlich: Distanz will anders 
uberwundenwerden alsdurch geistige Vergewaltigung: vielleicht konnten wir 
sie uberwinden, indem wir unsere Sinne ihr hingeben. 

1Veil diese fremde Weltsoganz andersistalsal1es, was тап daheim kannte, 
weil siesovieldarbietet, was in Bild und Юаng uns ungewohnt ist, streijtuns 
zuweilen, wenn wir aufmerksam sind, ein Hauch, eine blitzartige Erinne
rung аn liingst Gekanntes und Vergessenes: аn jene ungreifbaren Wirklich
keiten unseres eigenen Lebens. Und wenn dieser Hauch der Erinnerunguns 
uЬет denAbgrund hinwegerreicht, der иnsете eigene Welt vonjener anderen, 
fremden, trennt, dafragen wir иns, оЬ nicht viel1eicht darin - und nит darin 
- derSinn jederWanderungliegt: dieFremdheitderganzen Weltzu beruhren 
und erfassen und dadurch unsere eigene, personliche, vergessene Wirklichkeit 
zu erwecken ... 
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Und weil Elsa intuitiv begriff, was ich so unzureichend, wie einer, der in 
der Dunkelheit umhertappt, mit stolpernden Worten ausdriicken wollte, 
empfand ich, heftig und iiberwaltigend, daB sie - und nur sie - wuBte, 
wonach ich suchte und mir in meinem Suchen helfen konnte ... 

2 

Ein neuer Wandertag ist vorbei. In mir ist Stil1e, und die Nacht ist still 
ит mich. Der Wind gleitet sanft iiber die Diinen und krauselt den Sand 
auf ihren Напяеп. [гп schmalen Umkreis des Lagerfeuers sehe ich Zayd, 
iiber seine T6pfe und Schiisseln geneigt; unsere Satteltaschen 1iegen auf 
der Erde, so wie wir sie hinwarfen, als wir uns ат Abend hier lagerten, 
und пеЬеп ihnen stehen die Sattel mit ihren hohen h01zemen Кпашеп. 

Etwas weiter, schon mit der Dunkelheit verschmelzend, die kauemden 
Leiber der beiden Dromedare, miide nach dem langen Marsch, die Halse 
flach ат Boden hingestreckt; und jenseits der Dromedare, kaum sichtbar 
unterm Stemenlicht und doch dir папег als dein eigener Herzscblag, die 
leere Wiiste. 
ЕБ gibt wobl sch6nere Landschaften in der Welt, aber keine, die des Меп

schen Geist in so selbstherrlicher Weise in Bande zu schlagen vermag wie 
diese. In ihrer Нагте und Кargheit beraubt die Wiiste unsere Sehnsucht, 
das Leben zu begreifen, aller Vorwande und wischt аll die Trugbilder hin
weg, mit denen eine reichere Landschaft zuweilen unser Denken verfiihrt 
und uns veranlaBt, unsere eigenen VorstellUngen in die Welt иm uns hin
einzustellen. Die Wiiste ist nackt und leer und rein, und weiВ nichts уоп 

Kompromissen. Sie fegt aus dem Herzen des Menschen аll die lieblichen 
Phantasien, die seinen Wunschtraumen als Masken dienen k6nnten, und 
macht ihn dergestalt frei, sich einem bildlosen Absoluten hinzugeben, in 
welchem das Allerfemste mit dem Allemachsten widerspruchslos vereint 
ist. 

Seit der Mensch zu denken begann, war ihm die Wiiste die wahre 
Wiege des Ein-Gott-Glaubens. GewiВ, auch in sanfteren Umgebungen 
und giinstigeren Юimаtеп hatten Menschen hie und da eine Ahnung уоп 

Gottes Einheit - wie zum Beispiel im altgriechischen Begriff der Moira, 
jener unbestimmbaren Macht jenseits der olympischen G6tter und iiber 
ihnen -: aber solche Begriffeentsprangen immer nur einer vagen ЕтрБп
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dung, waren eher Еггатеп als Wissen - bis das Wissen mit strahlender Ge
wiВheit aus der Wuste zu Wustenmenschen kam. Aus einem brennenden 
Dombusch in der WUste von Midian vemahm Moses die Stimme Gottes; 
in der Einsamkeit der judaischen Steinwйste empfing Jesus die Botschaft 
уогп Кбпigrеiсh Gottes; und in der Ноше von Нпа, in den WUstenbergen 
ит Mekka, kam аисЬ der erste Ruf zu Muhammad, Sohn des Abdallah, 
Sohn der arabischen Erde. 

Er kam zu ihm in jener engen, heiВen Schlucht zwischen felsigen Bergen, 
in jenem nackten, von der Wustensonne аusgеdбrrtепTal- ein allumfas
sendes >[а- zum Leben, sowohl des Geistes als аuсЬ des Fleisches -: ein Ruf, 
dem es bestimmt war, einem gesta1tlosen Gemenge von Stiimmen Gesta1t 
und Ziel zu geben, es zu einem Volk zu machen und, von diesem Volke 
getragen, innerhalb weniger Jahrzehnte wie eine Flamme und еin Verspre
chen in аllе Welt zu dringen - westwarts bis zum Atlantik und ostwarts bis 
zur chinesischen Mauer - und fur a11e Zeiten eine GroBmacht des Geistes 
zu bleiben, den po1itischen Niedergang seiner Anhanger zu uberleben und 
sogar die groBe Kultur zu uberdauem, die ег vor mehr als dreizehnhun
dert Jahren gebar: jener Ruf, der in Mekkas Wustenbergen zum arabischen 
Propheten kam ... 

Ich schlafe und wache auf. Ich denke ап die Tage, die vergangen und 
doch nicht tot sindj und schlafe wieder ein und тгашпе, und wache wieder 
auf; und Schlaf und Erinnerung flieBen unmerk1ich im Zwielicht meines 
Ацвсаспепе zusammen. 

Die Nacht ist nahe ат Morgen. Das Lagerfeuer ist ganz erloschen. In 
seine Decke gerollt schlaft Zayd; unsere Dromedare liegen regungslos, wie 
zwei ErdhUgel. Die Steme sind noch sichtbar, und du kбппtеst meinen, es 
ware noch Zeit zum Schlafen: aber da zeigt sich schon niedrig ат Himmel 
uberm бst1iсhеп Horizont, ЫаВ aus der Dunkelheit geboren, ein schwa
cher Lichtstreifen uber einem andem, dunklem Streifen - »ein weiВer 

Faden uber einem schwarzen Faden«, wie der Koran sich ausdruckt -: Ver
kunder des kommenden Morgens, Zeit zum Morgengebet. 

Schrag uber mir sehe ich den Morgenstem, den die Araber Az-Zuhra, 
>dieStrahlende<, nennen. Wenn du sie daruber befragst, werden sie dir sa
gen, daB die Strahlende einst eine Frau war ... 

Es waren einmal zwei Engel, Harut und Marut, die hatten die Demut 
vergessen und brusteten sich ihrer unbesieglichen Reinheit: »Wir sind aus 
Licht erschaffenj wir sind Uber аllе Sunde und Verlockung erhaben, anders 
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als die МеnsсЬеп, Зёппе des dunklen Mutterleibs.« Aber sie vergaBen, daB 
ihre Reinheit doch nicht aus ihrer eigenen Kraft kam: denn sie waren пш 

rein, weil sie kein Verlangen kannten und nie in die Lage kamen, ihm wider

stehen zu mUssen. Ihr Hochmut mШfiеl dem Неггп, und er sprach: »Geht 
hinab auf die Erde und versucht, оЬ еше Reinheit аисЬ dort ihre Prufung 
besteht.« Die ubermйtigen Engel schwebten auf die Erde hernieder und 

ergingen sich in menschlicher Gestalt unter den Мепsсhепsбhпеп;und in 
ihrer ersten Erdennacht begegneten sie einer Ргац, die so sсhбп war, daB 

аНе Leute sie ,die Strahlende< nannten. Als die beiden Engel auf sie mit 
den menschlichen Augen und Empfindungen blickten, die ihnen пип zu
teil waren, da wurden sie wie Егёешпаппег verwirrt, уоп heiBer Begierde 
nach dem Weib entflammt, уоп Brunst geblendet. Jeder уоп ihnen sprach 
zu ihr: »Gib dich пш«, aber die Strahlende antwortete: »Da ist ein Мапп, 

dem ich gеhбrе; woHt ihr mich haben, muBt ihr mich уоп ihm befreien.« 

Und sie тётегеп ihn; und das ungerecht vergossene Blut war noch ап ihren 
Напсеп, als sie ihre brennende Lust ап dem Weib befriedigten. Als aber die 
Lust уоп ihnen fiel, da erkannten die einstmaligen Engel, daB sie gleich in 
ihrer ersten Erdenstunde zwiefach gefrevelt hatten - in Mord und Buhlerei 
- und daB ihr Hochmut ohne Grund gewesen war ... Und der Неп sprach: 

»Wahlt zwischen einer Strafe im Diesseits und einer Strafe im Jenseits!« In 

ihrer Reue wahlten die gefallenen Engel die Strafe im Diesseits. Sie wurden 
ап Ketten zwischen Himmel und Erde aufgehangt, und da пшзвеп sie bis 
zum Tag des Gerichts schweben, den Engeln und Menschen zu deutlicher 
Warnung: Аllе Tugend vernichtet sich selbst, sobald sie аuthбrt, Demut zu 

sein. Da aber kein menschliches Auge je Engel sehen kann, verwandelte 
Gott die Strahlende in einen Stern аm Himmel, auf daВ die Menschen sie 
immer sahen und, ihrer gedenkend, des Schicksals уоп Harut und Marut 
gedachten. 

Diese Legende ist in ihrem UmriВ viel alter als der Islam; sie gеhбrt 

wahrscheinlich zu dem Mythenkreis, den die alten Semiten иm ihre Gбt
tin Ischtar woben; Ischtar aber wurde den Griechen zur Aphrodite: und 

beide standen im Zusammenhang mit dem Planeten, den wir heute Venus 
пеппеп. Aber so, wie ich sie horte, ist die Geschichte уоп Harut und Marut 
eine typische Sсhбрfuпg des islamisch-arabischen Geistes, eine Versinn
bildlichung des Gedankens, daB abstrakte Reinheit oder Sundenfreiheit 
keinen moralischen Sinn ЬаЬеп kann, wenn sie lediglich auf einem Fehlen 
уоп Trieben und Begierden beruht: denn ist nicht die immer wiederkeh

GEI5T UND FLEI5CH 183 



rende Notwendigkeit, zwischen Recht und Unrecht zu wablen, die einzige 
Voraussetzung aller Мотай 

Harut und Marut, die Аппеп, wuBten dies nicht. Da sie als Engel niemals 
der Versuchung ausgesetzt waren, hielten sie sich fur rein und dem Меп
schen hoch iiberlegen. Sie begriffen еЬеп nicht, daB eine Vemeinung der 
>RесhtmаШgkеit<des Trieblebens einer Verneinung alles sittlichen Wertes 
im Menschenleben iiberhaupt gleichkommt: denn nur das Vorhandensein 
уоп Trieben, Versuchungen und Konflikten - die Мбgliсhkеit einer Wabl 
- macht den Menschen, und ihn allein, zu einem sittlichen Wesen: einem 
seelenbegabten Wesen. 

Es ist auf Grund dieser Auffassung, daB der Islam - allein unter allen Ьо
heren Religionen - die Seele des Menschen als einen Teilaspekt seiner -Рег
sбпliсhkеit< und nicht etwa als ein unabhangiges Рпапошеп betrachtet. In 
der islamischen Weltanschauung erscheint daher das seelische Wachstum 
des Menschen als untrennbar mit allen anderen Aspekten seines Wesens 
verbunden. Кбrреrliсhе Triebe gеhбrеп organisch zu diesem Wesen, und 
zwar nicht als Ergebnis einer >Erbsiinde< (ein Begriff, der der islamischen 
Ethik vollkommen femsteht), sondem als positive, gottgewollte Ктапе, die 
тап als solche gelten lassen und vеmипftmаШglenken тиВ: und deshalb 
ist es nicht die Aufgabe des Menschen, die Triebe seines Leibes zu unter
driicken, - es obliegt ihm vielmehr, sie mit den Anspriichen seines Geistes 
so in Obereinstimmung zu bringen, daB sein Leben voll und rechtschaffen 
werde. 

Die Wurzel dieser fast monistischen Lebensbejahung entspringt der is
lamischen Ansicht, daB der Mensch уоп Natur aus rein und gut ist. 1т 

Gegensatz zur christlichen Lehre уоп der eingeborenen, vererbten Siind
haftigkeit des Menschen, oder der hinduistischen Auffassung, daB ег уоп 

Natur aus niedrig und unrein ist und sich erst miihsam durch eine lange 
Kette уоп Wiedergeburten zur Vollendung emporarbeiten тиВ, lehrt der 
Koran: Furwahr, wir erschaffen den Menschen in der besten Wesensart - das 
heiВt, in einem Zustand der Reinheit, der nur durch spateres Obeltun Ье
eintrachtigt werden kann; und wenn dies geschieht, dann lassen Wir ihn 
zum Niedrigsten der Niedrigen werden: und eine Ausnahme sind nur dieje

nigen, die аn Gott glauben und gute Werke tun. 
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3 

Die Palmenhaine уоп Hai:lliegen vor uns. 
Wir machen bei einem alten, zerfallenen Wachtturm mitten ш der 

ЕЬепе halt, ит uns fur unsern Einzug in die Stadt umzukleiden; denn 
die arabische Sitte, immer aufs Asthetische der Erscheinung bedacht, ver
langt es, daB der Reisende in еше groBe Stadt in seinen besten Юеidеrn 

einziehe, frisch und sauber, als Ьапе ег sich еЬеп erst aufs Kamel gesetzt. 
Und so verwenden wir unsern letzten Wasservorrat zum Waschen, stutzen 
die vernachlassigten Вйпе zurecht, ziehen die weiВesten Hemden aus den 
Satteltaschen hervor, schйtteln den viеlwбсhigеп Wustenstaub aus unse
ren abajen und den bunten Troddeln unserer Satteltaschen und putzen 
unsere Kamele aufs sсhбпstе auf. Und dann sind wir bereit, uns in Hai1 
zu zeigen. 

Hai1 ist in tieferm Sinne arabisch als etwa Bagdad oder Medina; es 
enthalt keine Беstапdtеilе aus nicht-arabischen Landern; es ist rein und 
unvermischt wie eine Schale frisch gemolkener Milch. Kein fremdarti
ges Юеid in den Баsагеп, пцг weite arabische Gewander, Kopftiicher und 
Kopfschniire. Die StraBen sind sauberer als anderswo im Osten - sauberer 
sogar als irgendeine andere Stadt des Nedschd, der sich ja uberhaupt durch 
eine ganz uп-бstliсhе Sauberkeit auszeichnet (das kommt wahrscheinlich 
daher, daB es den Nedschdern immer gelang, sich ihre Freiheit und des
halb auch ihr SelbstbewuBtsein zu wahren). Die Lehmhauser sind in gu
tem Zustand, mit Ausnahme der zerschossenen und geschleiften Vorwerke 
der Stadt, welche уогп letzten Кriege zwischen Ibn Saud und der Dynastie 
Ibn Raschid und der Einnahme Hai1s, im Jahre 1921,durch den Кбпig уоп 

Rijadh zeugen. 
Die Напцпег der Kupferschmiede hammern allerhand NutzgefaBe zu

recht, die Sagen der Schreiner ЬеiВеп sich krachzend durchs Holz, Schu
ster k10pfen emsig aufs Sohlenleder. Kamele, mit Бгеппhоlz und Бuttег
scblauchen beladen, bahnen sich ihren Weg durch die Menge; andere, уоп 

den Беduiпеп zum Verkauf hierher gebracht, erfullen die Luft mit ihren 
гбhгепdеп Schreien. Grellbunte Kameltaschen aus Лl-Hasa werden уоп 

prufenden Handen betastet. Die Versteigerer - standiges Бild in jeder ara
bischen Stadt - bieten lautrufend Teppiche, Mantel, Kaffeekannen, silber
verzierte Schwerter zum Kauf ап. Jagdfalken hier und da, mit krachzendem 
Raubvogelgeschrei auf ihren hб1zеrnеп Raststaben hin- und herhiipfend, 
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durch einen diinnen Riemen ат Fortfliegen gehindert. Honigfarbene 
Windhunde recken ihre schmalen Glieder trage in der Sonne. Magere Ве
duinen in zerschlissenen abajen, gutgekleidete Diener und Leibgardisten 
des Emirs - fast аНе aus den siidlichen Provinzen - mengen sich mit den 
Напшегп aus Bagdad, Basra und Kuwayt und den Einwohnem уоп Над. 

Diese letzteren - das heiВt die Маппег, denn уоп den Ртацеп sieht тап 

kaum mehr als die schwarze, iiber den Kopf gezogene abaja - gehoren zu 
einer der schonsten Rassen der Welt: groB, schlank, schwarzaugig, hell
hautig, mit langen, schwarzen, unter der kufijja hervorqueHenden Locken. 
Was das Arabertum ап Grazie der Erscheinung und Bewegung hervorzu
bringen vermag, ist in diesem Stamm der Schammar уегкогреп, уоп dem 
schon die vorislamischen Lieder sprachen: »Im Hochland wohnen eherne 
Маштег und stolze, keusche Ргацеп.« 

Wir langen vor dem SchloB des Emirs ап, wo wir die паспзтеп zwei Tage 
zu verbringen gedenken; und siehe da, unser Gastgeber halt eine Gerichts
sitzung auf dem offenen Platz vor dem Tore аЬ. 

Emir Ibn Musaad - ein alter Freund уоп mir - gehort dem Dschiluwi
Zweig der saudischen Familie ап und ist auBerdem ein Sch,vager des Ко
nigs und einer der machtigsten seiner Emire; тап nennt ihn -Епш des 
Nordens<, weil ег nicht пцг iiber die Provinz Dschabal Schammar, sondem 
auch iiber den ganzen nordlichen Nedschd bis zu den Grenzen уоп Irak 
und Transjordanien herrscht - ein Gebiet, fast so groB wie Frankreich. 
Jetzt sitzt ег zusammen mit einigen Beduinen-Scheichs aus den Steppen 
auf der langen, schmalen Lehmbank, die sich ап der SchloBmauer entlang
zieht. In einer langen Reihe ат Boden hocken Ibn Musaads radschadschil, 
die bewaffneten Gefolgsmannen, die ihn tagsiiber nie verlassen - nicht so 
sehr ит des Schutzes als des Ansehens willen -, daneben die Falkner mit 
ihren Falken auf behandschuhter Faust, die niederen Diener, Stadtleute, 
Beduinen, viele Menschen, GroB und Кlein, bis zum Pferdeknecht: ihre 
Rangabstufung hindert sie nicht, sich als Menschen einal1der gleichwertig 
zu ШЫеl1. Wie konnte es auch anders sein in einem Lande, wo тап zu 
niemand >Нет sagt, auBer zu Gott im Gebet? In einem weiten Halbkreis 
ihnen gegeniiber sitzt eil1e Schar уоп Beduil1en und Stadtem ат Boden; 
sie sind hierhergekommen, ит ihre Кlagen und Streitigkeiten vor den 
Richterstuhl des Emirs zu bringen. 

Wir lassen unsere Dromedare in einiger Entfemung niederknien, iiber
geben sie den zwei Dienem, die auf uns zugestiirzt sind, und schreiten 
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zum Emir. Er erhebt sich уоп seinem Sitz; und аНе, die ihm zur Seite auf 

der Bank und vor ihm ат Boden sitzen, erheben sich zugleich mit ihm. Er 

streckt mir seine Hand entgegen: 

»Ahlan wa-sahlan - und mбgе Gott ЕисЬ Leben gewahren!« 
Ich kiisse den Emir auf Nasenspitze und Stim, und er kiiBt mich auf 

beide Wangen und zieht mich auf die Lehmbank пеЬеп sich nieder. Zayd 

sucht sich einen Platz unter den radschadschil. 

Ibn Musaad stellt mich den anderen Gasten vor; einige der Gesichter sind 
mir пец, andere kenne ich мш friiheren Zeiten her. Unter diesen letzteren 

ist Ghadhban ibn Rimal, der oberste Scheich der Sindschara-Schammar 
der еrgбtzliсhе alte Кrieger, den ich immer -Опешк пеппе. Beim Anblick 

seiner schabigen Кleidung wiirde ein Fremder kaum vermuten, daB ег ei

ner der einf1uBreichsten und wohlhabendsten Hauptlinge des Nordens ist 

(тап erzahlt sich, ег ЬаЬе seine jiingste Frau mit Gold und Juwelen derart 
beladen, daB zwei Sklavinnen ihr unter die Аппе greifen miissen, sooft sie 
sich уоп den Кissen етЬеЬеп und ihr Zelt verlassen will; aber das ist wohl 

пш eine volkstiimliche UЪеrtrеiЬuпg). Seine Augen zwinkem, als er mich 

umarmt und mir ins Ohr f1iistert: »Noch keine пеие Ртаи?« - worauf ich 

пцг mit einem Lacheln und einem Achselzucken antworte. 

Ibn Musaad тиВ wohl diese scherzende Frage уеmоттеп ЬаЬеп, denn 
ег lacht laut auf und sagt: 

»Kaffee und nicht Ртацеп tun einem miiden Reisenden пот« - und ruft 
gleich darauf aus: »Qahua!« 

»Qahua!« wiederholt der Diener пеЬеп dem Emir; und ein anderer, ат 

Ende der langen Reihe, nimmt sofort den Ruf auf: »Qahua!« - und so geht 
es уоп Мапп zu Мапп weiter, bis der zеrеmопiбsеBefehl das SchloEtor er
reicht und уоп innen widerhallt. Im nachsten Augenblick erscheint schon 

ein Diener mit der hеrkбmmliсhеп Kaffeekanne in seiner Linken und 

mehreren kleinen Tassen in seiner Rechten, schenkt die erste Tasse dem 

Emir ein, die zweite mir und bedient dann die anderen Gaste ihrem Range 

пасЬ. Die Tasse wird ein- oder zweimal nachgefullt, und sobald der Gast 
andeutet, daE er genug hat, geht sie ап den nachsten weiter. 

Der Emir scheint neugierig zu sein, zu erfahren, wie meine Reise zur ira

kischen Grenze ausfiel, aber er verrat sein Interesse nur in kurzen Fragen 
пасЬ meinen Erlebnissen unterwegs und behaIt sich eine Unterhaltung 

иЬет den politischen Hintergrund der Reise auf spater vor. Dann nimmt 

er die unterbrochene Gerichtsverhandlung wieder auf. 
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Gerichtssitzungen уоп so zwangloser Art kennt das Abendland nicht. 
Respekt уог dem Emir ist hier vorhanden, gewiВ - аЬет so ganz ohne Un
terwйrfigkeit; jeder einzelne der beduinischen Кlager und Angeklagten 
ruht im BewuBtsein seines freien Menschentums; ihre Gesten sind nicht 
zage, ihre Stimmen oft laut und heischend - und тап spricht zum Emir, 
als оЬ ет ein alterer Bruder ware, und nennt ihn bei seinem Namen, nicht 
bei seinem Titel. Es gibt auch keine Spur уоп Hochmut in Ibn Musaads 
Benehmen; aus seinem scharf geschnittenen, kurzblirtigen Gesicht und 
seiner mittelgroBen, etwas stammigen Gestalt spricht jene Selbstbeherr
schung und ungewollte Wiirde, die in Arabien so oft mit der Macht Hand 
in Hand geht. Ет ist emst und kurz angebunden. Mit befehlenden Worten 
entscheidet ет die einfacheren Falle und verweist die verwickelteren, die 
еше gelehrte Rechtsprechung erfordern, ап den Kadi des Bezirks. 

Es ist nicht leicht, Ьёспые Amtsgewalt in einer weiten arabischen Land
schaft auszuiiben. Eine intime Kenntnis der einzelnen Stamme, Famili
enverbindungen, fuhrenden Personlichkeiten, Weidegrenzen, der friiheren 
Geschichte und der gegenwartigen Idiosynkrasien ist schon erforderlich, 
ит in dem aufgeregten Durcheinander einer beduinischen Кlage die rich
tige Lбsuпg zu treffen. Herzenstakt ist hier ebenso wichtig wie Verstand, 
und beide miissen nadelscharf zusammenarbeiten, ит jeglichen Fehler 
zu vermeiden: denn ebensowenig, wie Beduinen erwiesene Wohltaten 
vergessen, konnen sie eine Rechtsprechung verschmerzen, die ihnen als 
Unrecht erscheint; andererseits аЬет lassen auch die Verlierer eine gerechte 
Entscheidung fast immer gutwillig gelten. Ibn Musaad ist diesen Forde
rungen ebenbiirtig wie kaum ein anderer Emir im ganzen Reich des Ibn 
Saud; ет ist in sich so gefestigt, so ruhig und so уоп allen inneren Wider
spriichen frei, daB sein Instinkt ihm jeweils den rechten Weg weist, wenn 
der Verstand in eine Sackgasse gerat. Und dies ist еЬеп der mensch1ich 
bedeutendste Zug seines und des arabischen Wesens iiberhaupt: Schwim
тет im Leben zu sein, уоп den Wassern sich tragen zu lassen und sie durch 
Anpassung zu meistem. 

Zwei zerlumpte Beduinen tragen ihm jetzt mit erregten Worten und 
Gesten ihre Streitigkeit УОТ. Beduinen sind im allgemeinen ein schwer zu 
behandelndes Volk; immer ist etwas Unberechenbares in ihnen, eine sen
sible Reizbarkeit, die keinen Mittelweg zwischen zwei Gegenpolen zu fin
den vermag - immer Himmel und НоНе dicht nebeneinander. Nun аЬет 

kann ich sehen, wie Ibn Musaad ihre brandende Leidenschaft zerteilt und 
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mit seinen Worten glattet. Er befieh1t nicht etwa dem einen zu schweigen, 
wahrend der andere fur sein Recht pladiert: er laBt аllе beide zu gleicher 
Zeit reden, einander iiberschreien, greift nur Ые mit einem kurzen Wort 

und da mit einer Frage еш, wird sofort уоп ihrer leidenschaftlichen Pole
mik iiberrannt, gibt пасЬ und zieht sich scheinbar zuriick - und hakt sich 
gleich wieder mit einer passenden Bemerkung ein: beriickend anzusehen, 
wie sein Geist sich solcherart einer Sachlage апраы, die so widerspruchs
уоll уоп zwei zornigen Маппегп ausgelegt wird: und was ег da tut, ist 
nicht so sehr Suchen пасЬ einem juristischen Befund wie vielmehr langsa

mes Enthiillen einer objektiven, noch verborgenen Wirklichkeit. Der Emir 
nahert sich allmahlich, schrittweise seinem Ziel, zieht die Wahrheit gleich
sam ап einem diinnen Faden hervor, langsam, beharrlich, fast unmerklich 

fur den Юаgеr und den Angeklagten - bis sie pl6tzlich beide innehalten, 
sich verdutzt anstarren und begreifen: Recht ist gesprochen worden - ein 

Richtspruch, dessen Richtigkeit unbezweifelbar ist ... Dann steht der eine 
Beduine auf, zieht seinen Mantel ит sich zurecht und zupft seinen Gegner 
beinah freundschaftlich ат Лrmеl: »Копцп« - und sie ziehen sich beide 
zuriick, gleichzeitig verwirrt und beruhigt, und murmeln den Friedensse

gen iiber den Emir. 

Das Schauspiel ist wunderbar, ein richtiges Kunstwerk: ein Urbild, so 
scheint es mir, jenes fruchtbaren Zusammenspiels уоп Recht und Gerech
tigkeit, das in den abendlandischen Gerichtshofen und Parlamenten noch 
in den Kinderschuhen steckt - hier aber, auf dem staubigen Marktplatz 
vor dem Schlosse eines arabischen Emirs, in aller Vollendung dasteht ... 

Ibn Musaad, lassig gegen die Lehmmauer gelehnt, nimmt den паспвтеп 

Fall vor. Sein Gesicht, kraftig, zerfurcht, mit tiefliegenden, warmen Augen, 
ist das Gesicht eines echten Fiihrers und Meisters, in dem die bedeutendste 
Eigenschaft seines Volkes - Vernunft des Herzens - ihren hбсhstеп Aus
druck findet. 

Einige der Anwesenden miissen wohl Ahnliches empfunden ЬаЬеп. Ei
ner, der ат Boden zu meinen Fi.iBen sitzt - er ist ein Beduine aus dem 

Harb-Stamm und gеhбrt zur Leibgarde des Emirs -, dreht seinen Kopf 
lachelnd zu mir ЬосЬ: 

»Ist er nicht wie jener Sultan, уоп dem Mutanabbi sagt: 

Ich sah ihn, da seinJunkelndes Schwertin der Scheide saj3. 
Und sah ihn auch, da es rot von Feindesblut war: 
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Und iттer galt er тir alsder beste desMenschengeschlechts 
]edoch dasAllerbeste in ihт war stetsseines Geistes Glanz ... ?« 

Es beriihrt mich nicht einmal sonderbar, daB dieser einfache, bildungslose 
Beduine mir Verse anfiihrt, die ein groBer arabischer Dichter des zehnten 
Jahrhunderts schrieb - gewiВ nicht so sonderbar, wie es mich beriihren 
wiirde, Goethes Verse aus dem Munde eines bayrischen Ваиеm oder ein 
Sonett Shakespeares von einem englischen Dockarbeiter zu vemehmen: 
denn wenngleich dort >Bildung< viel mehr Menschen zuganglich ist als 
im Morgenland, nimmt der durchschnittliche Ецгораег oder Amerikaner 
doch nicht wesentlich an den Spitzenleistungen seiner Kultur teil; solches 
aber ist bei ungebildeten und zuweilen sogar des Lesens unkundigen Мог
genlandem vielfach der Fall. Genau so wie dieser Beduine hier imstande 
war, ein Ereignis, dem ег beiwohnte, treffend durch Mutanabbis Verse zu 
beleuchten, geht es аисЬ manchem andem seiner Briider in den Steppen 
und Dorfem Arabiens, Syriens oder Nordafrikas; und es gibt gar viele un
geschulte Perser in zerschlissenen К1еidеm - Wassertrager im Basar von 
Isfahan, Teppichweber in Meshhed, Soldaten ап der Grenze von Turkestan 
-, die zah1reiche Gedichte von Hafiz, Dschami oder Firdausi im Gedacht
nis tragen und sie mit sicht1ichem Vergniigen in ihre alltaglichen Сеэрга
сЬе einflechten. Denn obwoh1 die schopferische Kraft ihrer Vorzeit schon 
seit langem in ihnen versiegt ist, ist diesen Morgenlandem ihr Kulturerbe 
doch noch lebendig und innerlich nahe geblieben. 

Ich erinnere mich noch gut an den Tag im Basar von Damaskus, da ich 
diese Entdeckung machte. Ich hielt in meinen Напоеп ein GefiiB, ein 
Becken aus Топ, von einer seltsam feierlichen Form: groB und kreisrund, 
einer abgeplatteten Kugel gleich, vollendet in seinem EbenmaB; von der 
wangenzarten Rundung seiner Wande schwangen sich zwei Henkel, einer 
griechischen Amphora wiirdig, biegsam in die Luft - mit der Hand gekne
tet: ich sah noch im Топ den Fingerabdruck eines demiitigen TOpfers.Um 
den einwarts gebogenen Rand des Beckens hatte er mit raschen, sicheren 
Griffelstrichen eine feinlinige Arabeske gegraben, die Andeutung eines 
bliihenden Rosengartens. Er hatte offenbar schnell, fast fliichtig gearbei
tet; diese ganze herrliche Einfachheit, die mich an die Meisterwerke der 
seldschukischen und persischen Topferarbeit erinnerte, war ihm ohne аllе 

МйЬе und ohne jeden Anspruch gekommen; denn er hatte keine Absicht, 
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ein Kunstwerk zu schaffen: was ег machte, war ja пш ein Kochtopf - so ei
пег, wie ihn jeder fellah oder Beduine аНе Tagefur ein рааг Kupfermi.inzen 
im Basar erstehen kann ... 

Ich wuBte, die Griechen hatten Лhnliсhеs und sogar Vollendeteres ge
schaffen, wahrscheinlich auch in Косhtбрfеп: denn auch sie - Wassertra
ger und Weber, Soldaten und Тортег - hatten ja wahrhaft ап einer Кц]
tur teilgenommen, die nicht nur auf der sсhбрfеrisсhеп Erregung eini
ger Auserwahlter beruhte, nicht nur auf ein paar Gipfelleistungen, einzig 
und allein den GroBen епеiсhЬаr, sondem die аllеп gemeinsam war. Ihre 
Freude ап den sсhбпеп Dingen, die ihre Kultur ausmachten, kam auch in 
ihrem alltaglichen Тип zur Geltung - in ihren Gesten - in ihren Worten 
- und auch in ihren Косhtбрfеп: immerwiihrendes Teilnehmen ап einem 
gemeinsamen, lebendigen Besitztum. Und so steht es auch ит die Меп
schen im heutigen Morgenland. 

Als ich jenes GefiiB in den Hiinden hielt, wuBte ich: gesegnet ist ein Volk, 
das in solchen Тёртеп sein taglich Essen kocht; gesegnet sind Menschen, 
deren Anspruch auf ein kulturelles Erbe mehr ist als nur leere Prahlerei ... 

4 

»Willstdu mir das Vergni.igen gewiihren, mit mir jetzt zu Mittag zu essen, 
О Muhammad?« bricht Ibn Musaads Stimme in meine Triiumerei herein. 
Ich schaue auf - und Damaskus versinkt in die Vergangenheit, und ich 
sitze dem .Епш des Nordens< zur Seite. Die Gerichtssitzung ist anschei
nend vorbei; die Rechtsucher verschwinden, einer nach dem andern. Ibn 
Musaad erhebt sich, und seine Gaste und Gefolgsmannen erheben sich mit 
ihm. Die Schar der radschadschil teilt sich, ит uns den Weg freizugeben; 
und als wir in den Torweg treten, schlieBen sich ihre Reihen wieder, und 
sie folgen uns ins SchloK 

Eine Weile spater setzen wir uns auf dem Teppich zum Mahl nieder: der 
Emir, Ghadhban ibn Rimal und ich. Vor uns steht eine gewaltige Schi.issel 
mit Reis und darauf ein ganzes gеrбstеtеs Schaf. Nur zwei уоп des Emirs 
Dienem und zwei goldfarbene saluqi-Windhunde sind auBer uns im Zim
mer. 

Der alte Ghadhban legt mir die Hand auf die Schulter: »Du hast meine 
Frage noch nicht beantwortet - immer noch keine пеие Frau?« 
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Ich тиВ tiber seine Веhап1iсhkеit lachen: »Ich hab ja, wie du weiBt, eine 
Frau in Medina. Warum sol1teich mir eine пеие nehmen?« 

»Warum? Ich nehme meine Zuflucht zu Gott! Eine Frau - und du so 
jung! Als ich noch deines Alters war ... « 

»Мап sagte пш«, unterbricht ihn Emir 1bn Musaad, »daB du sogar jetzt 
noch gar nicht so sch1echt dran bist, о Scheich Ghadhban.« 

»Асп, ich Ьш alt und verfal1en, о Emir - moge Gott dein Leben lang та
chen -, aber zuweilen brauche ich doch einen jungen Leib, ит meine alten 
Кnochen zu erwarmen ... Sag mir jedoch«, und ег wendet sich wieder zu 
mir, »wie ist es ит jenes Mutayri-Madchen bestellt, das du vor zwei Jahren 
geheiratet hast? Was hast du mit ihr gemacht?« 

»Nichts - gar nichts«, antworte ich. 
»Nichts ... ?« wiederholt der alte Мапп mit weitoffenen Augen. »War sie 

denn so haBlicbl« 
»Тгп Gegenteil, sie war sehr вспоп ... « 

»Wasist es denn?« fragt 1bn Musaad. »Uber welches Mutayri-Madchen 
redet ihr beide daher? Кlar mich auf, о Muhammad.« 

Und so bleibt mir nichts tibrig, als ihn tiber jene Heirat aufzukliiren, die 

zu nichts gefйhrt hat. 
Ich lebte damals in Medina, unbeweibt und einsam. Еш Beduine aus 

dem Mutayr-Stamm - ег hieB Fahad - pflegte jeden Tag Stunden in mei
ner qahua zu verbringen und mich mit phantastischen Erzah1ungen i.iber 
seine Kriegsabenteuer mit Lawrence zu unterhalten. Eines Tages sprach 
ег zu mir: »Ез ist fi.ir einen Мапп nicht gut, allein zu leben, so ,vie du es 
tust. Dein Blut wird noch in deinen Adern gerinnen. Du muBt heiraten.« 
Und da ich ihn scherzend aufforderte, mir doch eine Braut zu vermitteln, 
antwortete er: »Das ist gar nicht schwierig. Die Tochter meines Schwagers 
Mutriq ist еЬеп heiratsfahig geworden - und ich, der ich doch ihrer Mut
ter Bruder Ып, kann's dir sagen, daB sie ausnehmend schon ist.« 1mmer 
noch scherzend, trug ich ihm auf, herauszufinden, оЬ der Vater denn auch 
einverstanden ware. Und siehe da, ат nachsten Tag kam Mutriq selbst zu 
mir, anscheinend sehr verlegen, und begann nach mehreren Tassen Kaffee, 
mit vielen »Hms« und »Has«, уоп der Sache zu reden. Fahad hatte ihm 
mitgeteilt, daB ich angeblich seine, Mutriqs, Tochter zu heiraten wunschte. 
»Ich wiirde mich nattirlich hoch geehrt fuh1en, dich als meinen Schwie
gersohn zu haben, aber ... aber Ruqajja ist ja noch ein Kind - sie ist erst 

elf Jahre alt ... « 
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Eтir (spiiter Konig) Saud, 1928 



Als Fahad уоп Mutriqs Besuch erfuhr, brach er in Wut aus. »WasШr ein 
Lump! Der liignerische Lump! Das Масспев ist fiinfzehn Jahre alt! Aber 
ich weiB ja, warum ег liigt. Er m6chte sie nicht gern ап einen Nicht-Ara
ber уегпепагеп, doch weiВ ег andererseits, wie gut du dich mit Ibn Saud 
stehst, und m6chte dich nicht durch eine ehrliche Ablehnung beleidigen 
- und deshalb behauptet ег, sie ware noch ein IGnd. Ich aber kann's dir 
sagen: sie hat schon solche Briiste« - und er beschrieb mit seinen Нап
den einen Busen уоп уепоскегшегпAusmaB -, »ganz wie Сгапагарбе], reif 
zum Pfliicken.« 

Die Augen des alten Ghadhban leuchten bei dieser Beschreibung auf: 
»Fiinfzehn Jahre alt, зспёп, und eine Jungfrau '" und da sagt ег >Nichts<! 
Was wolltest du denn mehr?« 

»\Vart пш, bis du die ganze Geschichte Ьогвт, о mein Oheim. Nur noch 
ein biBchen Geduld ... Ich тиВ gestehen, daB dieses Hin und Her mein 
Interesse уегыёгкте; Yielleicht spornte mich auch Mutriqs Widerstand ein 
biBchen ап. Ich schenkte Fahad zehn goldene Soyereigns, und darauf tat er 
sein Allerbestes, die Eltern des Madchens zu iiberreden; ihre Mutter - Fa
hads Schwester - erhielt ein ahnliches Geschenk. Ich weiВ nicht genau, was 
sich in ihrem Hause abspielte; ich weiВ пш, daB Fahad und seine Schwe
ster ат Ende Mutriq iiberredeten, der Heirat zuzustimmen ... « 

»Dieser Fahad«, wirft Ibn Musaad еш, »вспешт ein schlauer Kunde ge
wesen zu sein. Er und seine Schwester erhofften sich wohl noch gr6Bere 
Gaben уоп dir '" Und was geschah dann?«-

Ich erzahle ihnen, wie einige Tage вратег die Hochzeit gefeiert wurde. 
Die Braut war natiirlich, der Sitte gemaв, abwesend; Mutriq, als ihr Va
ter und gesetzlicher Vormund, teilte uns ihre Einwilligung mit, und diese 
Einwilligung wurde auch - wie das Gesetz es yerlangt - уоп zwei weiteren 
Zeugen beglaubigt. Ein iippiges Hochzeitsmahl fand in meinem Hause 
statt; ich schickte die ublichen Geschenke ап meine Braut (die ich noch 
nicht gesehen hatte), ап ihre Eltem und andere Verwandte - und Fahad 
wurde natiirlich ganz besonders bedacht. Am gleichen Abend brachte тап 

mir meine Braut ins Haus; sie kam in Begleitung ihrer Mutter und einiger 
anderer Frauen, wahrend auf den Dachem der benachbarten Hauser die 
Weiber Hochzeitslieder sangen und auf Tamburine schlugen. 

Ich betrat den Raum, in welchem meine unbekannte Braut und ihre 
Mutter mich erwarteten. Da ЬеЫе уоп Kopf bis zu FuB in schwarze Ge
wander gehullt waren, konnte ich die eine уоп der andem nicht unter
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scheiden; als ich jedoch, wie der Brauch es erforderte, sprach: »Du darfst 
dich jetzt zuruckzichcn«, erhob sich eine der zwei verschleierten Damen 

und verlieB leise das Zimmer: und da wuBte ich, daB die, die auf dem Di

wan sitzen blieb, meine Frau war. 
»Und dann, mein Sohn, was geschah dann?« treibt mich Ibn Rimal ап, 

als ich mit meiner Erzahlung innehalte; und der Emir blickt mich kurios 
ап. 

»Оапп ... Da saB sie пцп, das arme Маоспеп, sichtlich entsetzt beim 
Gedanken, einem unbekannten Маппе ausgeliefcrt worden zu sein. Als ich 
sie mit sanften Worten bat, ihr Gesicht zu enthullen, zog sie ihre abaja nur 
dichter иm sich und schwieg.« 

»Das tun sie ja шцпег!« ruft Ibn Rimal aus. »Агп Anfang der Hochzeits
nacht sind sic immer уоп Schrecken erfullt; und auBerdem geziemt es ja 
einem jungen Madchen, sittsam zu sein. Abcr das gibt sich schnell. Nach
her sind sie immer froh ... war denn deine nicht?« 

»Nun ja, nicht ganz. Ich пшые sсЫiеШiсh selbst den Schleier уоп ihrem 
Gesicht wegziehen, fast wegreiBen; und nachdem ich solches getan, sah ich 
vor mir ein Madchen уоп groBer Sсhбпhеit: ein schmales, weizenfarbenes 
Gesicht, sehr groBe Augen, schwarz und wie Mandeln geschnitten, und 
lange Zбрfе, die bis zu den Кissen herabfielen, auf denen sic saK aber es 
war еЬеп wirklich das Gesicht eines Кindes ... sie konnte kaum uber elf 

Jahre alt sein, genau so wie ihr Vater es behauptet hatte ... Er hatte also 
doch nicht gelogen. Fahad war der Lugner; Habgier hatte ihn und seine 
Schwester verlcitet, das Madchen als heiratsfahig auszugeben.« 

»Und wenn schon«, sagt Ghadhban ibn Rimal, offenbar nicht ganz Ье
greifend, worauf ich hinauswil1, »sind denn elf Jahre уоп ОЬеН Ein Mad
chen wachst doch auf, nichH Und sie wachst schneller auf in des Ehemanns 
Bett ... « 

Emir Ibn Musaad scheint jedoch nicht eines Sinnes mit ihm zu sein: 
»Nein, Scheich Ghadhban, da bcurteilst du unsern Freund falsch. Er ist ja 
kein Nedschder wie du. Er hat mehr Hirn im Kopf.« Und er wcndet sich 
mir grinsend zu: »Нбr nicht auf Ghadhban, о Muhammad. Er ist ein Ned
schder, und die meisten уоп uns Nedschdem haben ihren Verstand nicht 
hier« - und zeigt auf seinen eigenen Kopf -, »sondem hier« - und deutet 
auf einen ganz andem Tcil seiner Anatomie. 

Wir аНе lachen, und Ghadhban brummt in seincn Bart: »Dann aber 
habe ich sicher mehr Verstand als du, о Emir ... « 
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Auf ihr Drangen hin fahre ich mit meiner Erzahlung fort. Was auch цп
гпег Ghadhbans Ansicht sein тбgе, das Alter meiner Кind-Braut sei in 
meinen Augen kein Vorteil gewesen. Ich konnte nichts als Mitleid fur das 
Madchen fuh1en, das solcherart Fahads Gemeinheit zum Opfer gefallen 
war. Ich behandelte sie во, wie тап ein Кind behandelt, und versicherte 
ihr, daB sie nichts von mir zu befurchten hatte; aber sie brachte kein Wort 
hervor, und ihr Zittern verriet ihre Angst. 1п einer Wandnische fand ich 
ein Sttick Schokolade und bot sie ihr ап; aber sie, die noch nie in ihrem 
Leben Schokolade gesehen hatte, schtittelte nur heftig den Kopf. Darauf
hin versuchte ich, sie mit einer vergnuglichen Geschichte aus Tausendund 
einer Nacht zu beruhigen, aber sie konnte sie nicht einmal begreifen, ge
schweige denn vergnuglich finden. SсhliеШich stieB sie ihre ersten Worte 
aus: »Mein Kopf tut mir weh ...« Ich druckte ihr еше Aspirin-Tablette in 
die Hand und brachte ihr ein Glas Wasser. Dies jedoch hatte einen пеиеп 

Ausbruch des Entsetzens zur Folge (erst viel эратег erfuhr ich, daB einige 
ihrer Freundinnen ihr eingeredet hatten, diese seltsamen Fremdlinge von 
Ubersee seien daran gеWбhпt, ihren Вгашеп in der Hochzeitsnacht ein 
Betaubungsmittel zu geben, ит sie dann ит so leichter zu vergewaltigen). 
Nach ein paar Stunden gelang es mir endIich, sie zu uberzeugen, daB ich 

wirklich keine aggressiven Absichten hatte, und sie schlief егsсhбрft ein; 
ich aber legte mich auf den Teppich in der Ecke schlafen. 

Am Morgen schickte ich пасЬ ihrer Mutter und ersuchte sie, das Мёо

chen wieder nach Наше zu nehmen. Die Frau war starr vor Verbliiffung. 
Sie hatte noch nie von einem Мanп gеhбгt, der freiwillig auf so einen ар
petit1ichen Bissen - eine еЩаhгigе Jungfrau - verzichtet hatte, und war 
uberzeugt, daВ etwas bei mir ganz und gar nicht stimmte. 

»Und dann?" fragte Ghadhban. 
»Dann - еЬеп nichts. Ich schied mich von meiner Braut, und sie kehrte 

im selben Zustand heim, in welchem sie zu mir gekommen war. Fur ihre 
FamiIie war dies kein schlechter Handel, denn sie behielten ja nicht пш 

die jungfrauliche Tochter, sondem аисЬ meine Heiratsgabe und аllе die 

anderen Geschenke, die ich ап die Verwandtschaft verteilt hatte. Was mich 

selbst betrifft, das Gerucht kam in Umlauf, daB ich keine Mannhaftigkeit 
besiiВe; тапсЬ einer meiner Freunde war der Ansicht, daB irgend jemand 
- vielleicht eine fruhere Frau - mich behext hatte und daB пш ein Gegen
zauber mich von dieser Behexung freimachen kбппtе." 

»Wenn ich ап deine gegenwartige ЕЬе in Medina und ап deinen Sohn 
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denke«, versetzte der Emir lachend, »оа kommt es mir vor, als hattest du 
einen gar wirksamen Gegenzauber geiibt, о Muhammad ... « 

Spater in der Nacht, da ich daran Ып, mich in dem mir zur Verfiigung ge
stellten Zimmer schlafen zu 1egen, sehe ich, daB Zayd посЬ schweigsamer 
a1s sonst ist. Ет steht ап den Tiirpfosten ge1ehnt da, sicht1ich in Gedanken 
versunken, das Кiпп auf die Brust gesenkt und die Augen starr auf das 
Ыаце und moosgriine Mitte1stiick des Chorassan-Teppichs gerichtet. 

"Wie fuhlt тап sich, Zayd, wenn тап пасЬ so vie1enJahren in seine Нет
matstadt zuriickkehrt?« - denn friiher hat ег es immer vermieden, mich 
пасЬ Наз] zu beg1eiten. 

"Ich weiBnicht recht, о mein Oheim«, antwortet ег zбgеrnd. »E1f]ahre ... 
es ist elf ТаЬте her, seit ich hier war. Du weiBt ja, mein Herz er1aubte es mir 
friiher nicht, hierher zu kommen und es mit anzusehen, wie die Leute des 
Siidens in Ibn Raschids Pa1aste herrschten. Neuerdings jedoch begann ich 
mir in den Worten des Heiligen Buches zu sagen: О Gott, Herr der Неа

schaJt!Du gibst HerrschaJt, wem es Dir geftillt, und nimmst HerrschaJt weg, 
von wem es Dir gefiillt. Du erhebst, wen es Dir gefiillt, und erniedrigst, wen 

es Dir gefiillt. [п Deiner Hand ist alles Gute, und Du hast uber alles Macht. 

Nun, Gott gab einst Herrschaft dem Hause Ibn Raschid, aber sie verstan
den es nicht, sie richtig zu gebrauchen. Sie waren groBmiitig gegeniiber 
ihrem Volk, das ist wahr; аЬет sie waren аисЬ verwegen in ihrem Hochmut 
und grausam gegen ihr eigenes F1eisch und B1ut; sie vergossen unschuldi
ges B1ut, und ein Bruder tбtеtе den andern; und desha1b паЬт Gott die 
Herrschaft уоп ihnen fort und gab sie IЬп Saud zuriick. Vielleicht ist es 
nicht recht, посЬ Hingerzu trauern - denn steht es nicht im ВисЬе Gottes 
geschrieben: Zuweilen liebt ihr, was euch von ЙЬеl ist - und zuweilen hafit 
ihr, was gut fur euch ist?« 

Aus Zayds Stimme spricht ein schwermiitig-sanfter Verzicht, ein williges 
Sich-Fiigen in das, was einma1 geschehen ist und nicht mehr ungeschehen 
gemacht werden kann. Diese Ergebung des Mus1ims ins Unabanderliche 
- die Erkenntnis, daB, was аисЬ immer geschehen ist, nur auf diese und 
keine andere Weise geschehen konnte - wird im Abend1and oft mit ,Fata
1ismus< verwechse1t. Irrtiimlich: denn die is1amischeErgebung bezieht sich 
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auf die Vergangenheit, nicht auf die Zukunft: sie spricht dem Menschen 
nicht das Recht аЬ, zu handeln, zu hoffen und zu streben - sie lehrt ihn 
lediglich, in der Wirklichkeit des Vergangenen nie etwas anderes zu sehen 
a1s den Willen Gottes. 

»Und daruber hinaus«, fahrt Zayd fort, »Ibn Saud hat sich ja gar nicht so 
schlecht gegen die Schammar Ьепоmmеп. Sie sind sich аисЬ dessen woh1 
gewahr: ЬаЬеп sie ihn denn nicht mit ihren Schwertern unterstйtzt, уог 

drei Jahren, als jener Hund Ad-Dauisch gegen ihn ашэтапсй« 

Das ЬаЬеп sie аисЬ wirklich getan, mit jener GroEmut des Besiegten, 
durch das sich das echte Arabertum so oft auszeichnet. In dem verhang
nisvollen Jahre 1929, da Ibn Sauds Кёшigгеiсh ЫБ in seine Grundfesten 
unter den Schlagen eines gewaltigen Beduinenaufstands erbebte, verga
Веп samtliche Schammar-Stamme in Nedschd ihre einstige Feindschaft 
mit Пш Saud, sch10ssen sich ит ihn zusammen und verhalfen ihm ег
ЬеЬНсЬ zu seinem Sieg йЬег die Ашыапфвспеп. Diese VеГSбhпuпg war 
hбсhst bemerkenswert, da ев nur einige Jahre Ьег war, seit Пш Saud den 
Dschabal Schammar mit Waffengewalt unterworfen und damit die Уог
herrschaft des Sudens йЬег den Norden errichtet hatte; und ит so Ье
merkenswerter, wenn тап der uralten Abneigung gedenkt, die - tiefer 
посЬ als аНе dynastischen Machtkampfe - den Stamm der Schammar уоп 

dem Suden trennt, welchem Пэп Saud апgеhбгt. Zu groEem Tei1 ist diese 
Abneigung (die sogar die neuerliche Аussбhпuпg nicht ganz beseitigen 
konnte) ein Ausdruck der hегkбmmliсhеп Nebenbuhlerschaft zwischen 
Nord und Sud, die sich durch die gesamte arabische Geschichte hinzieht 
und аисЬ bei anderen Vбlkеrn beobachtet werden kann: denn es kommt 
gar nicht selten уог, daE eine ап sich geringe Verschiedenheit des inneren 
Lebensrhythmus innerhalb verwandter und gleichgearteter Stiimme теЬг 

Feindseligkeit bewirkt als die rassemaBige Fremdheit zweier ganzlich уег
schiedener NасhЬагvбlkег. 

АиВег der politischen Rivalitat spielt посЬ ein anderer Umstand eine 
nicht zu unterschatzende Rolle in diesem bruderlichen MiВtrauen zwi
schen Nord und Sud: die Frage der religiosen Einstellung. 1т Suden des 
Nedschd, in der Nahe уоп Rijadh, war es, wo уor etwa zweihundert Jahren 
der Reformator Muhammad ibn Abd а1-Wahhab aufstand und die damals 
nur dem Namen пасЬ islamischen Stamme zu пеиег Glaubensbegeiste
rung aufrйttelte. 1т Suden des Nedschd war es аисЬ, wo dem Reforma
tor in der (zu jener Zeit vollig unbedeutenden) Dynastie 1bn Saud, die a1s 
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Emire in der kleinen Stadt Dar'ijja herrschten, die eiseme Hand erwuchs, 

welche seinem Wort den Nachdruck der Tat verlieh und in wenigen Jahr
zehnten einen GroBtei1 der arabischen Halbinsel zu jener gluhenden kom
promiВlosen Glaubensrichtung bekehrte, die тап als >Wahhabismus< zu 
bezeichnen pflegt. In аllеп wahhabitischen Kriegen und Eroberungen der 
letzten hundertfunfzig Jahre war der Suden des Nedschd immer der Trager 
und Verwirklicher der puritanischen Glaubensidee - wahrend der Norden, 
das Schammarland, пиг Mitlaufer war: denn obwohl die Schammar selber 
Wahhabiten sind, sind sie der feurigen, unnachgiebigen Glaubensauffas
sung des Sudens innerlich fremd geblieben. Die Ursache hierfur liegt auf 
der Hand. Das Schammar-Land, das ап die >Randlander< Syrien und Ме
sopotamien grenzt und mit ihnen in standigem Gйteraustauschsteht, war 
уоп jeher der laxen, auf KompromiВbereitschaftaufgebauten Geistesrich
tung seiner пбrdliсhеп Nachbarn zugeneigt. Der sudliche Nedschd jedoch, 
уоп der AuBenwelt mehr iso1iert als der Norden, ist ganz anders: schlafend, 
wenn es die Zeitlaufte zulassen, Flamme und Schwert, wenn er aufwacht 
und sich im Glaubenskampf das Paradies erstreiten kann. Es ist ein Wi
derstreit, der sich ewig durch die islamische Geschichte hinzieht: zwischen 
dem Glaubenden, der in jedem Augenblick bereit ist, sein Leben der Idee 
zu opfem, und dem Auch-Glaubenden, dem die Idee nicht mehr Erstes 
und Letztes ist, sondern bereits anderen, weltlicheren, >kliigeren< ВегесЬ
nungen und Erwagungen den Vorrang ешяегашпт hat. 

50 kommt es аисЬ, daB die Leute aus dem Suden, dem Herzlande des 
Wahhabismus, пш sich selber als die wahren Vertreter des Islam und аllе 

anderen Muslims als Ketzer betrachten. Dabei bilden die Wahhabiten 
nicht etwa eine besondere Sekte. Der Begriff >Sekte< setzt gewisse Sonder
lehren voraus, die ihre Anhanger уоп der groBen Masse der Angеhбrigеп 

derselben Religion unterscheiden. Im Wahhabismus gibt es jedoch keine 
Sonderlehren - im Gegenteil: diese Bewegung machte den Versuch, alle 
Hinzutaten und Sonderlehren, die den Islam in den Jahrhunderten seines 
Bestehens i.iberwuchert hatten, mit einem Schlag zu beseitigen und zur ur
spriinglichen Botschaft des Propheten zurUckzukehren. In seiner Кlarheit 

und Unbedingtheit war dies zweifellos ein groBartiges Untemehmen, das 
mit der Zeit eine Befreiung des Islam уоп аllет Aberglauben und тапсЬег 

tбгiсhtеп Zersplitterung hatte bewirken kбппеп. In der Tat, fast alle Re
naissance- Bewegungen im modernen Islam - die Ahl-i-Hadith-Bewegung 
in Indien, die Sanussi-Bruderschaft in Nordafrika, das Werk des Dschamal 
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ad-Din al-Afghani und des Agypters Muhammad Abduh - verdanken ihr 
Dasein dem geistigen Aufbruch, der im achtzehnten Jahrhundert уоп Ми

hammad ibn Abd al-Wahhab ausging. Aber die nedschdische Entwick1ung 
seiner Lehre krankt ап zwei Obeln, die einem vol1enЕпеiсhеп ihrer Ziele 
im Wegestehen. Das eine liegt in der Einseitigkeit der wahhabitischen Auf
fassung, welche пцг in der buchstabentreuen Befolgung des Glaubensge
setzes, nicht aber auch in der Durchdringung seines geistigen Gehalts den 
Sinn alles Strebens sieht. Das andere ist im Wesen des arabischen Menschen 
begrundet, in jener zelotischen, rechthaberischen Einstellung des Gefuhls, 
die dem Nebenmenschen kein Recht zugesteht, anderer Meinung zu sein 
- eine Einstellung, die rur den Semiten ebenso bezeichnend sein kann wie 
ihr polares Gegenteil: Laxheit und Gleichgultigkeit in religiosen Dingen. 
Es ist еЬеп eine tragische Eigenschaft der Araber, daB sie immer zwischen 
zwei Polen pendeln mtissen, niemals einen Mittelweg gehen коппел. Es 
gab eine Zeit - vor kaum zwei Jahrhunderten da waren die Araber des 
Nedschd weiter уот Islam entfemt als irgendeine andere Gruppe der isla
mischen Vё>lker; und dann kam wieder eine Zeit - und sie gilt bis heute -, 
da sie sich nicht пцг als Vorkampfer des Glaubens, sondem beinahe schon 
als seine alleinigen Besitzer betrachten. 

Der geistige Sinn des Wahhabismus - das Streben nach innerer Еmеие
rung der islamischen Welt - zerbrach fast im gleichen Augenblick, da sein 
auBeres Ziel - gesellschaftliche und staatliche Macht - im Nedschd ег
reicht wurde. Sobald Ibn Abd al-Wahhabs Anhanger zur Macht gelangten, 
wurde seine Idee zur Mumie: denn Geist kann nicht Diener sein - und 
Macht wil1 nicht Diener sein. ОЬ es wohl wirk1ich so ist, daB Geist und 
Macht ihrem eigentlichen Wesen nach immer Feinde sein mtissen und sich 
пш vortibergehend vereinen, ит gleich darauf auseinanderzugehen? 

Die Geschichte des wahhabitischen Nedschd ist die Geschichte einer re
ligiosen Idee, welche rauschend, in Begeisterung, begann und schlie:Вlich
ит dem Zwiespalt zwischen Geist und Macht zu entgehen - aus der Sphare 
kampferischer Sehnsucht ins Flachland pharisaischer Selbstbewunderung 
versank und damit ihren Wert verlor. Denn аНе Tugend vemichtet sich 
selbst, sobald sie аufhбrt, Sehnsucht und Demut zu sein: Harut! Marut! 
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VI TRAUME 

1 

Gast und Freund eines groBen arabischen Emirs zu sein, heiВt von а11еп 

seinen Untergebenen, seinen Веагпгеп, seinen radschadschil, den Напс
lern in seiner Hauptstadt, ja selbst von den Beduinen der Steppe als Gast 
und Freund betrachtet und behandelt zu werden. Мап kann kaum einen 
Wunsch аиВеrn, оЬпе daB ег, wenn erfii11bar, erfii11t wird; тап kann посЬ 

so bescheiden auftreten, und wird in jedem Augenblick егhбht; von Stunde 
zu Stunde erfreut тап sich der warmen, fraglosen Zuvorkommenheit, die 
einem auf dem Marktplatz genau so wie in den weiten Salen und Wandel
gangen des Schlosses entgegengebracht wird. 

Wie so oft vorher, gcschieht mir solches in diesen zwei Tagen meines 
Aufenthalts in Наз], Wenn ich Kaffee trinken will, епёгп sofort das melo
dische K1ingeln des Каffееmбгsегs in meinem Empfangsraum. Wenn ich 
morgens vor einem der Diener des Emirs zufallig erwahnte, ich hatte einen 
эспопеп Kamelsattel im Basar gesehen, wird ег mir nachmittags ins Haus 
gebracht und vor meinen РйВеп niedergelegt. Mehrmals ат Tage trifft 
ein Geschenk ein: ein Gewand aus gemusterter Kaschmirwo11e, oder eine 
gestickte kufijja, oder ein weiВes Bagdader Schaffe11 fiir den Sattel, oder 
ein gekriimmter nedschdischer Dolch mit silbernem Griff. Und ich аппег 

Reisender, nur mit leichtem Сераск versehen, kann IЬп Musaad nichts als 
Gegengeschenk verehren auEer einer groEen englischen Karte von Ага
Ыеп, die ich in zweitagiger Arbeit mit arabischen Inschriften versehe. 

Ibn Musaads GroBzugigkeit ahnelt der von Ibn Saud - was ja auch gar 
nicht verwunder1ich ist, wenn тап bedenkt, wie паЬе die beiden verwandt 
sind. Sie sind nicht nur Vettem, sondem ЬаЬеп аисЬ seit jeher - seit Ibn 
Saud ein Jiingling und Ibn Musaad ein КпаЬе war - а11 die Schwierigkci
ten, MiВgeschicke und Traume geteilt, in deren Zeichen des Кбпigs friihe 
Regierungszeit stand. Dariiber hinaus sind ihre Freundschaftsbande schon 
vor Jahren durch Ibn Sauds Heirat mit Dschauhara, der Schwester Ibn 
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Musaads, besiegelt worden: denn Dschauhara bedeutete dem Кбпig weit
aus mehr als irgendeine andere Frau vor oder nach ihr. 

Obwohl ег vielen Menschen in Freundschaft verbunden ist, ist es nicht 

vielen vегgбппt gewesen, die intimste und vielleicht bezeichnendste Eigen
schaft von Ibn Sauds Wesen zu beobachten: seine groBe Fahigkeit, zu Не
Ьеп. Мап hat 500ft betont, wie viele Frauen er geheiratet und geschieden 
hat, daB Auslander sich allmah1ich daran gеWбhпt haben, in ihm einen 
Wiist1ing zu sehen, der unаufhбгliсh den kбгрегliсhеп Lusten nachjagt; 
und nur die allerwenigsten wissen, daB fast jede von Ibn Sauds zahllosen 
Ehen - abgesehen natiirlich von solchen, die auf politische Motive zuruck
zufi.ihren sind - die Folge eines dumpfen, цпегвёпйспепVerlangens war, 
den Schatten einer verlorenen Liebe wieder einzufangen. 

Dschauhara, die Mutter seiner Sбhnе Muhammad und Chalid, war Ibn 
Sauds groBe Liebe; und sogar heute, dreizehn Jahre nach ihrem Tode, 

bleiben ihm die Worte im Halse stecken, sooft er von ihr zu sprechen ап
fangt. 

Sie тиВ eine auBerordent1iche Frau gewesen sein - nicht nur sсhбп 

(denn in seiner iiberschaumenden ehelichen Laufbahn hat Ibn Saud viele 
sсhбпе Frauen gekannt und besessen), sondem auch jener weiblichen 

Weisheit voll, die Leibesrausch mit Geistesrausch zu vereinen vermag. 
In seinen Beziehungen mit Frauen halt Ibn Saud meist seine Gefйh1e im 

Zaume: Dschauhara gegenuber tat ег es jedoch nicht. Mit ihr scheint ег 

eine vollkommene, nie wiederholte Erfйllung gefunden zu haben. Wenn
gleich ег auch zu ihren Lebzeiten andere Ртацеп пеЬеп ihr hatte, gеhбгtе 

seine wahre Liebe ihr so aussch1ieB1ich, als ОЬ sie die einzige gewesen ware. 

Er verfaBte Liebesgedichte ап sie; und einmal, in einem seiner empfindsa

теп Augenblicke, sagte er zu mir: »Sooft die Welt ит mich herum dunkel 
war und ich keinen Ausweg sah aus den Gefahren und Schwierigkeiten, 
die mich bedrangten, brauchte ich mich пur hinzusetzen und еше Ode ап 

Dschauhara zu dichten - und sobald das Gedicht fertig war, stand die Welt 
рlбtz1iсh hell erleuchtet da, und ich wuBte, was ich zu tun hatte.« 

Dschauhara starb im Verlaufe der Grippe-Epidemie, die im Jahre 1919 

vemichtend iiber ganz АгаЫеп fuhr und auch Ibn Sauds erstgeborenen 
und meistgeliebten Sohn, Turki, dahinriВ; und dieser Doppelverlust lieB 
eine nieverheilte Narbe in ihm zuriick. 

Aber nicht nur einer Frau und einem Sohne konnte er sein Herz so rest

10shingeben: er liebte auch seinen Vater, wie nur wenige ihre Vater lieben. 
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Dieser Vater,Abd ar-Rahman (ich kannte ihn gut in meinen ersten [апгеп 

in Rijadh), war zwar ein rechtschaffener und frommer Мапп, jedoch als 
Personlichkeit keineswegs so iiberragend wie der Sohn; und ег spielte аисЬ 

sein ganzes Leben hindurch keine nennenswerte Rolle. Trotzdem aber Ье
gegnete Ibn Saud dem alten Маппе mit einer Ehrfurcht, die kaum ihres
gleichen hatte. Schon als er Konig war und unbestrittener Herrscher im 
Lande, betrat ег nie ein Zimmer, wenn er wuBte, daB sein Vater sich im 
darunterliegenden Raum befand -, »Непп«, sagte ег, »wie kбппtе ich es 
meinen РйВеп gestatten, iiber meines Vaters Kopf zu schreiten?« Und ег 

setzte sich niemals in seines Vaters Gegenwart, оЬпе dazu ausdriicklich 
aufgefordert zu sein. Ich kann mich noch lebhaft der Verlegenheit entsin
пеп, die diese konigliche Demut mir einst bereitete (ich glaube, es war im 
Dezember 1927). Ich war gerade aufBesuch beim Vater des Konigs; wir sa
Беп auf Kissen ат Boden, und der alte Неп sprach weitlaufig, wie es seine 
Gewohnheit war, iiber eines seiner геligiбsеп Lieblingsthemen. Aufeinmal 
betrat ein Diener den Raum und kiindigte ап: »Der Кбпig копшп« -, und 
im паслзтеп Augenblick stand schon Ibn Saud in der Tiir. Ich wollte па
tiirlich aufspringen, aber der alte Abd аг-Rahman ergriff mich ат Hand
gelenk und zwang mich, sitzenzuыiben;; er sprach kein Wort hierbei, aber 
es war deutlich, was er meinte: »Du bist jetzt mein Gast ., .« Die Situation 
war mir auBerst peinlich; ich пшые sitzen, wahrend der Кбпig mit einem 
GruB in der та- stehenblieb und offenbar auf die Erlaubnis wartete, her
einzukommen; er тиВ jedoch ап ahnliche Launen seines Vaters gеWбhпt 

gewesen sein, denn er zwinkerte mir mit einem verstohlenen Lacheln Ье
ruhigend zu. Abd ar-Rahman fuhr in seiner Rede fort, als оЬ es keine ип
terbrechung gegeben hatte. Erst пасЬ einigen Minuten erhob er den Kopf, 
nickte seinem Sohne zu und sprach: »Котт herein, mein Junge, und setz 
dich.« Der Кбпig war damals etwa siebenundvierzig Jahre alt. 

Einige Monate spater - wir waren zur Zeit in Mekka - wurde dem Кб
nig die Nachricht iiberbracht, sein Vater sei in Rijadh gestorben. Niemals 
werde ich den nichtbegreifenden Blickvergessen, mit dem er einige Sekun

den lang den Boten anstarrte, und die Verzweiflung, die dann langsam sein 
sonst so gelassenes Gesicht zerriВ, und wie schrecklich er mit einemmal 
aufschrie: »Mein Vater ist tot!(( und mit langen Satzen aus dem Zimmer 
lief, seine abaja ат Boden hinter sich scbleppend; und wie er die Treppe 
hinaufstiirmte, ап den regungslosen Gefolgsmannen vorbei, die gebannt 
unterm furchtbaren Rollen dieser Stimme standen: »Mein Vater ist tot! 
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Mein Vater ist tot!« In jenem Augenblick zeigte sich das Herz des Konigs in 

seiner abgrundigen Nacktheit, auffiackemd wie ein Blitz und leidenschaft
lich wie das Меег ... Zwei Tage lang lieB ег niemand zu sich, аВ nicht und 
trank nicht und verbrachte Tag und Nacht im Gebet. 

Wie viele Sohne mittleren Alters, wie viele Кбпigе, die ihr Кбпigrеiсh 

пит der eigenen Кraft verdankten, wйrden wohl auf solche Weise einem 
Vater nachtrauem, der friedlich dem Alter erlegen war? 

2 

Denn nur seiner eigenen Kraft verdankte Abd al-Aziz ibn Saud sein unge
heures Кбпigrеiсh. Ет wurde ит das Jahr 1880 in Rijadh als SproB einer 
Seitenlinie der koniglichen Familie Ibn Saud geboren, die zu Beginn des 
neunzehnten Jahrhunderts einen groBen Tei1 der Arabischen Halbinsel 
unterwarf, al1mahlich in Verfal1 geriet und sсhliеВ1iсh - als Abd al-Aziz 

noch ein Кind war - den letzten Rest ihrer Непsсhаft ап ihre einstigen 
Vasallen, die Ibn Raschids in Най, abgeben muBte. Das waren bittere Tage 

fur Abd al-Aziz. Der stolze und versch10ssene Кnabe muBte es mit апзе
hen, wie ein fremder Emir in seiner Vaterstadt Rijadh die Herrschaft in 
Ibn Raschids Namen ausubte: denn jetzt waren die Ibn Sauds - einst Кб

nige uber fast ganz Arabien - nur Репвюпаге уоп Ibn Raschids Gnaden, 
geduldet und kaum noch gefurchtet. Das wurde sсhliеВ1iсh selbst seinem 

ruheliebenden Vater Abd ar-Rahman zu viel, und ег wanderte mit Kind 
und Kegel aus, ит im befreundeten Hause des Scheichs уоп Kuwayt den 
Rest seines Lebens zu verbringen. Doch wuBte ег nichts уоп der Zukunft 

und уогп Herzen seines Sohnes. 

Unter allen Menschen gab es damals wohl nur einen einzigen, der die
ses leidenschaftliche Herz in seiner ganzen Inbrunst erfaBte: eine alternde 
Schwester seines Vaters. Ich weiВ nicht viel уоп ihr; ich weiB nur, daB sooft 
er уоп den Tagen seiner Jugend spricht, der Кбпig sie immer mit groBer 

Verehrung erwahnt. 
»Sie liebte mich, glaube ich, mehr als ihre eigenen Kinder. Wenn nie

mand zugegen war, pflegte sie mich auf ihren SchoB zu nehmen und mir 

уоп den groBen Dingen zu erzahlen, die ich einst vollbringen muBte: >Du 
sollst ein groBer Кбпig werden und den Glanz deines Hauses wieder er
wесkеП<, das \var der ewige Кеhпеim ihrer Liebkosungen. >Du muBt аЬет 
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auch wissen, о Azajjiz<l, setzte sie zuweilen hinzu, >daB sogar der Glanz 
deines Hauses nicht dein Endziel bleiben darf: du muBt nach dem Glanze 
deines Glaubens streben. Deinem Volk tut ein Fiihrer not, der es den rech
ten Weg, den Weg des Propheten fuhren so11 - und du muBt jener Fiihrer 
sein.< Diese Worte sind in meinem Herzen auf ewig lebendig geblieben.« 
Sind sie es auch wirklich ... ? 

Sein ganzes Leben lang hat Ibn Saud es geliebt, vom Islam als einer Mis
sion zu sprechen, die Gott ihm auftrug; und sogar in врагегеп Tagen, da es 
langst offenkundig war, daB k6nigliche Macht ihm mehr bedeutet als das 
Glaubensideal, gelang es ihm nicht selten -und gelingt ihm zuweilen auch 
heute noch -, andere, und vielleicht sogar sich selber, zu iiberzeugen, der 
Glaube ware sein einziges Ziel. ОЬ es wohl пur eine Erinnerung ап die alte 
Tante ist? 

Solche Kindheitserinnerungen bringt IЬп Saud опегэ im Кreise seiner 
engeren Freunde zur Sprache. A1s ich in Rijadh lebte, versammelte ег 

uns fast taglich nach dem Abendgebet uт sich. Wir hбгtеп eine Stunde 
lang dem imam der SchloBmoschee zu, wie ег aus den UЪerlieferungen 

des Propheten oder aus einem Koran-Kommentar vorlas; danach forderte 
der Konig gew6hnlich zwei oder drei der Anwesenden auf, ihn in eines 
der inneren Zimmer zu begleiten und ein рааг Stunden im Gesprach zu 
verbringen. Eines Abends, da wir ihm so durch die SсhlоВkопidоге folg
теп, konnte ich nicht umhin, wieder einmal die majestatische Gr6Be sei
ner Gestalt zu bewundem, die so hoch iiber аНе anderen hinausragte. Er 
bemerkte wohl meinen Blick, denn er lachelte t1iichtig,nahm mich bei der 
Hand und fragte: 

»Warum blickst du denn so auf mich, о Muhammad?« 
»Es ging mir durch den Sinn, о du Langlebiger, daB niemand den K6nig 

in dir verkennen kann, wenn er deinen Kopf so hoch iiber den K6pfen der 
anderen sieht.« 

Ibn Saud lachte und, mich immer noch bei der Hand durch den Копi
dor fiihrend, sprach: »Ja, es ist erfreulich, so groB zu sein; aber nicht im
mer - nein, bei Gott, nicht immer. Es gab eine Zeit, da meine GгБВе mir 
nichts als Herzeleid brachte. Das war vor vielen Jahren, als ich noch ein 
Кnabe war und im Schlosse des Scheich Mubarak in Kuwayt lebte. Ich war 

1 Diminutiv уоп Abd al-Aziz. 
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schmachtig und i.ibergroBen Wuchses, weit i.iber mein Alter hinaus, und 
die anderen КпаЬеп im Schlosse verlachten mich deswegen und machten 
mich zur Zielscheibe ihrer Scherze. Ich schamte mich meiner GrБВе таВ

105, und zuwei1en kam es mir vor, als ware ich wirklich eine MiBgeburt; 
und wenn ich durch die Zimmer des Schlosses oder iiber die StraBen von 
Kuwayt ging, da duckte ich meinen Kopf und suchte mich kleiner zu та
chen, denn es peinigte mich, anders als meine Umgebung zu веш.« 

Inzwi5chen hatten wir des Кбпigs Wohnraume erreicht. Sein a1tester 
Sohn Saud, der Кronprinz, wartete schon dort auf seinen Vater.Erwar ип
gefahr gleichaltrig mit пш, und wenng1eich nicht so groB wie der Konig, 
so doch von imposanter Erscheinung. Sein Gesicht war derber, weniger 
lebhaft und beweglich und besaB kaum etwa5 von seines Vaters ипЬе
schreiblichem Zauber; aber ег war ein gйtiger, aufrechter Мапп und die 
Leute in Nedschd hielten recht vie1 von ihm. 

Der Кбпig setzte sich auf den niedrigen Diwan, der ап den Wanden ent
lang lief, und gebot uns mit ешег Handbewegung, gleiches zu tun. Оапп 

rief er: »Qahua!« Der schwertbewaffnete Sklave ап der Tur wiederho1te 
воюп schallend in den Korridor hinaus: »Qahua!« - worauthin dieser Ruf, 
dem Zeremoniell gешаВ, von anderen Dienern drauBen aufgenommen 
wurde und in schneller Folge den ganzen Korridor entlang erscholl: »Qa

пиа!« - »Qahua!« - und schlieBlich des Кбпigs Kaffeeki.iche erreichte: und 
iш Nu erschien ein prachtig gekleideter Sklave, einen goldenen Dolch im 
Сцпе], die messingne Kaffeekanne in der Linken und winzige Tassen in 
der Rechten. Der Кбпig nahm die erste Тавзе entgegen, dann wurden die 
Giiste bedient. Bei solch zwanglosen Zusашшепki.iпftеп pflegte Ibn Saud 
i.iber alles Мбgliсhе zu reden - i.iberVorfalle in [еrnеп Landern (denn er 
liest aufmerksam agyptische, syrische und irakische Zeitungen), i.ibereine 
seltsame пеие Erfindung oder medizinische Entdeckung, iiber Menschen, 
Gebrauche und Einrichtungen im Ausland, iiber Einze1heiten der arabi
schen Geschichte; ganz besonders gern jedoch sprach er уоп seinen per
50nlichen Er1ebnissen und ermunterte die Anwesenden, auf gleiche Weise 
аш Gesprach tei1zunehmen. Ап jenem Abend brachte Emir Saud die Un
terhaltung ins Rollen, indem er sich 1achend ап mich wandte: 

»Jemand hat zu mir heute mit schlimmem Verdacht iiber dich gespro
chen, о Мuhаmшаd. Er meinte, du warst vielleicht ein engli5cher Spion, 
a1s Muslim verkleidet .. , Aber sei nur ruhig: ich war imstande, ihm die 
GewiBheit zu geben, daB du wirklich ein Mus1im bist.« 
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Ich konnte mir ein Grinsen nicht verbeiВen: »Das war ja sehr freundlich 

уоп dir, о Emir, moge Gott dein Leben verlangern. ЛЬеr wie kannst du 

denn selber so sicher iiber mich sein? 1st es nicht wahr, daB nur Gott allein 
weiB, was in eines Menschen Herzen sich birgt?« 

»Das ist wahr«, versetzte Emir Saud, »ш diesem Falle jedoch ist mir eine 
besondere Einsicht zuteil geworden. Ein Traum gab mir diese Einsicht уо
rige Woche ., . Mir пашше, ich stiinde vor einer Moschee und blickte zum 

Minarett empor: da erschien ein Мапп auf der Galerie des Minaretts, legte 

seine Напое wie ein Schallrohr vor den Mund und begann der Gebetsruf: 
Gott ist der Allergroj3te, Gott allein ist groj3, und setzte ihn bis zum Ende 

fort: Esgibt keine Gottheit auj3er Gott. Als ich genauer hinsah, erkannte ich 
den Rufer: du warst es. Dann wachte ich auf und wuBtemit vollstandiger 
GewiВheit - obwohl ich es аисЬ friiher nicht bezweifelt hatte -, daB du 

wirklich ein Muslim bist: denn ein Тгашп, in welchem der Name Gottes 
gepriesen wird, kann kein Trugbild веш.: 

Ich war ergriffen уоп des Prinzen ungebetenem Eintreten fur meine 
Лufriсhtigkеitund аисЬ уоп dem ernsten Kopfnicken, mit dem der Konig 
die uberraschende Erzahlung seines Sohnes gleichsam bestatigte. Ibn Saud 

паЬт аисЬ gleich darauf das ТЬета selbst auf: 
»Ез kommt gar nicht so selten уог, daB Gott unsere Herzen durch Тгашпе 

erleuchtet, die uns тапсЬтаldie Zukunft voraussagen und manchmal die 
Gegenwart erklaren. Hast du denn selber, о Muhammad, посЬ nie ешеп 

solchen Traum gehabt?« 
»GewiВ, о Imam, ich ЬаЬе einen solchen Traum vor langer Zeit ge

тгацпп, lang bevor ich daran dachte, ein Muslim zu werden - еЬе ich so
gar je ein islamisches Land sah. Ich тиВ damals ungefahr neunzehn Jahre 

alt gewesen sein und lebte in meines Vaters Hause in Wien. Da ich mich 
in jenen Tagen sehr viel mit der Wissenschaft des menschlichen Innen
lebens befaBte« (naher als das konnte ich dem K6nig die Psychoanalyse 
nicht umschreiben), »war es mir zur Gewohnheit geworden, immer ein 
Stйck Papier und einen Bleistift beim Bett zu ЬаЬеп und meine Traume 
gleich пасЬ dem Erwachen in Stichworten niederzuschreiben. Auf diese 
Weise gelang es mir, mich ihrer spater immer zu entsinnen, аисЬ wenn ich 
nicht standig ап sie dachte. In jenem Traum пип sah ich mich in Berlin in 
der Untergrundbahn - in einem jener Zuge, о du Langlebiger, die zuwei
len durch unterirdische Gange und zuweilen auf Brucken hoch uber den 
StraBen fahren. Das Wagenabteil war уоп Menschen voll- so уоll, daB nur 
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die wenigsten Platz zum Sitzen hatten und die meisten dicht zusammen
gedrangt standen, оЬпе sich аисЬ nur riihren zu коппеп, und nur eine 
einzige kleine Gliihbirne erhellte diirftig den Wagen. Nach einiger Zeit 
kam der Zug aus dem unterirdischen Gang Ьегсог, aber anstatt auf einer 
der ЬоЬеп Briicken weiterzufahren, lief er in eine weite, leere Lehmebene 
hinein; die Wagenrader blieben im Lehm stecken, und der Zug hielt und 
konnte sich weder vorwarts- посЬ rtickwartsbewegen. 
АНе Reisenden, und ich unter ihnen, verlieSen die Wagen und sahen sich 

verdutzt ит: wo waren wir denn? Die ЕЬепе ит uns herum erstreckte sich 
allseits grenzenlos, ode und nackt wie die Handt1ache - kein Ваит war da, 
kein Busch, kein Haus, nicht einmal ein Stein und tiefe Bestiirzung befiel 
die Menschen: wie sich aus dieser Ешоое heimfinden? Uber der gewal
tigen ЕЬепе lag ein graues Zwielicht, nicht mehr Nacht und посЬ nicht 
Morgen. 

Aus irgendeinem Grund war ich nicht ganz so bestiirzt wie die anderen. 
Ich bahnte mir einen Weg aus dem Gedrange und erblickte, vielleicht zehn 
Schritt уоп mir entfernt, ein lagerndes Dromedar. Es war marschfertig ge
sattelt - auf genau dieselbe Ап, wie тап Kamele hierzulande sattelt, о 

1тат -, und im Sattel saS ein Мапп in einer wеШ- und braungestreiften, 
kurzarmeligen abaja. Seine kufijja war iibers Gesicht gezugen, so daS ich 
es nicht sehen konnte; trotzdem aber wuSte ich sofort, daS dieser Мапп 

mein Fiihrer sein sollte, und schwang mich wortlos auf den Riicken des 
Dromedars hinter den Sattel, genau so wie ein radif, ein Mitreiter, in ara
hischen Landen reitet. Тгп gleichen Augenblick erhob sich das Dromedar 
und setzte sich in Bewegung, und eine namenlose Freude stieg in mir auf. 
1п einem schneIlen, langgezogenen, leichten, fast schwebenden Gang zo
gen wir, wie mir schien, stundenlang, tagelang, monatelang iiber die end
lose ЕЬепе dahin, bis ich аНеп Zeitsinn verlor; und mit jedem Schritt des 
Dromedars wuchs mein Gliicksgefiihl hoher und hoher ап, und mir war, 
als schwamme ich durch die Luft ... Dann wurde der Horizont zu unserer 
Rechten allmahlich rot, als wollte die Sonne dort aufgehenj ат Horizont 
vor uns jedoch erschien ein anderes Licht: es strahlte hinter einem gewal
tigen offenen Tor hervor, das nur aus zwei aufrechten Saulen und einem 
steinernen Querbalken bestand, ein blendend wеШеs Licht, nicht rot wie 
der Sonnenaufgang zu unserer Rechten - ein kiihles Licht, das immer 
heHer erstrahlte, je naher wir herankamen; und die Gliickseligkeit in mir 
wuchs iiber аВе МаВеп und аНе Worte hinaus. Und als wir ganz паЬе ат 
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Тоге waren und ich dachte, meine Augen wiirden vor а11 diesem weiВen 

Leuchten erblinden, da Ьёпе ich eine Stimme уоп irgendwoher: )Dies ist 

die westlichste Stadt!< - und wachte auf.« 
)Preis sei Gott!« rief Ibn Saud aus, als ich endete. »Hat dieser Traum dir 

denn nicht gezeigt, daB du zum wahren Glauben, zum Islam bestimmt 
warst?« 

Ich schiittelte den Kopf: »Nein, о du Langlebiger, wie ЫШе ich dies denn 
wissen sol1en? Ich hatte damals посЬ nie ап den Islam gedacht und war 
sogar посЬ nie einem Мшliт begegnet .. , Es war sieben Jahre зрагег, lang 
nachdem ich jenen Traum vergessen hatte, daB ich Muslim wurde. Ich 
entsann mich seiner kurzlich, als das Papier, auf welchem ich ihn beim 
Erwachen niederschrieb, mir bei einer Durchsicht meiner alten Aufzeich
nungen zufallig in die Напое geriet.« 

»Es war aber doch wahrlich dein Geschick, о mein Sohn, das Gott dir in 
diesem Traum zeigte! Siehst du es denn nicht deutlich? Denk doch einmal 
zuruck: jene Schar von Menschen, und du unter ihnen, die da in der pfad
losen EinёJde standen und vo11er Bestйrzung waren: war dies denn nicht 
der Zustand jener, von denen die Eroffnungssure des Korans spricht 
)diejenigen, die iпеgеhеll<? LТnd das Dromedar, welches mit seinem Reiter 
im Sattel auf dich wartete: war dies etwa nicht die -гесше Leitung<,уоп der 
im Koran so oft die Rede ist? LТnd der Reiter, der kein Wort zu dir sprach 

und dessen Gesicht du nicht sehen konntest: wer anders mochte er sein a1s 

der Prophet, Gott segne ihn und gebe ihm Frieden? Er liebte es [а, einen 
kurzarmeligen Mantel zu tragen ... und hast du denn noch nie gelesen, 
daB, sooft er Unglaubigen oder solchen, die noch nicht zum Glauben ge
langt sind, im Traum erscheint, sein Gesicht immer verhullt ist? Und das 
weiВe, kuh1e Licht ат Horizont vor dir: was anderes konnte es sein a1s ein 
Versprechen des Glaubenslichts, das da leuchtet ohne zu verbrennen? Du 
епеiсhtеst es nicht in deinem Traum, denn - wie du uns soeben sagtest
du kamst ja erst etliche Jahre spater zum Islam ... « 

»Vielleicht hast du recht, о Imam ... aber wie erkJarst du denn jene >west
lichste Stadt<, zu welcher das Tor ат Horizont der Eingang sein sol1te? 
- denn meine Bekehrung zum Islam hat mich doch nicht zum Westen 
gefйhrt, sondern im Gegenteil, vom Westen, уот AbendJand hinweg ., .« 

Ibn Saud schwieg nachdenk1ich; dann erhob er den Kopf mit jenem 
bezaubemden LacheJn, das mir so liеЬ geworden war: »KёJnnte es nicht 
vie11eicht bedeuten, о mein Sohn, daB deine Bekehrung zum Islam der 
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>westlichste< Punkt in deinem Leben werden sollte - und daB daraufhin 
das Leben des Abendlandes аufhбrеп wйrde, das deine zu sein?« 

Nach einer Weile sprach der Кбпig wieder: »Niemand auBer Gott kennt 
die Zukunft. Zuweilen jedoch gewahrt ег uns durch einen Traum einen 
fliichtigen Einblick in das, was uns befallen wird. Ich selbst hatte zwei
та! oder dreimal solche Тгашпе, und sie wurden jedesmal wahr. Einer 
уоп ihnen hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin ... Ich war damals 
siebzehn Jahre alt. Wir lebten als Verbannte in Kuwayt, und ich konnte 
den Gedanken nicht ertragen, daB die Ibn Raschids iiber meine Heimat 
herrschten. Oft flehte ich meinen Vater ап: >Zieh aus zum Kampfe, о mein 
Vater, und vertreib die Ibn Raschids! Niemand hat mehr Anspruch auf den 
ТЬroп уоп Rijadh als du!< Aber mein Vater - mбgе Gott sich seiner Seele 
erbarmen - wies meine stiirmischen Forderungen als Hirngespinste уоп 

sich, und erinnerte mich jedesmal daran, daB Muhammad ibn Raschid der 
machtigste Herrscher im Lande der Araber war, daB sein Reich sich уоn 

der Syrischen Wiiste im Norden bis zu den Sandwйsten des Leeren Vier
tels im Siiden erstreckte und daB alle Beduinenstamme vor seiner eisernen 
Faust zitterten. In einer Nacht jedoch hatte ich einen se1tsamen Traum.lch 
sah mich zu Pferde auf ешватпег Steppe, mitten in der Nacht, und vor mir, 
ebenfalls zu pferde, den alten Muhammad ibn Raschid, den 'Ппопгац
ber. Wir waren beide unbewaffnet, nur Ibn Raschid hielt in der Hand eine 
groBe, brennende Leuchte. Als ег mich sah, erkannte ег dеп Feind in mir 
und wandte sein Pferd zur Flucht; ich aber jagte ihm пасЬ, erreichte ihn, 
ergriff ihn ат Zipfel seines Mantels, dапп ап seinem Лrт - uпd blies die 
Leuchte aus. Dann erwachte ich und wuBte mit Bestimmtheit, daB es mir 
beschieden war, den 1Ьn Raschids einst die Macht zu entreiВen ... « 

1т Jahre jenes Traums, 1897, starb Muhammad ibn Raschid. Dies schien 
Abd al-Aziz ibn Saud der giinstigste Augenblick zu sеiп, auf die raschidi
sche Dynastie lоszusсhlаgеп; aber Ahd ar-Rahman war nicht geneigt, sein 
friedliches Leben in Kuwayt durch so ein fragwиrdiges Unternehmen aufs 
Spiel zu setzen. Die Leidenschaft des Sohnes war jedoch hartnackiger als 
des Vaters Tragheit; und der Vater gab schlieBlich пасЬ. Mit der Unter
stiitzung seines Freundes, des Scheichs уоп Kuwayt, sammelte er einige 
treugebliebene Beduinenstamтe ит sich uпd zog пасЬ a1tarabischer 
Weise, тit Flinten, Staтmesfahnen und Gеsапgеп, gеgеп Ibn Raschid zu 
Felde, wurde уоп deт iiberlegenen Feinde rasch geschlagen und kehrte 
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in seinem Innern wahrschein1ich aufatmend - nach Kuwayt zuruck, пцп
mehr fest entsch1ossen, seinen Lebensabend nie wieder durch kriegerische 
Abenteuer zu gefahrden. 

Aber der Sohn verzichtete nicht so 1eicht. Er hatte seinen Traumsieg 
uber Muhammad ibn Raschid nie vergessen; und a1s sein Vater a11en Негг
schaftsanspruchen auf Nedschd entsagte, war es jener Traum, der den 
jungen Abd a1-Aziz bewog, sein G1uck auf eigene Faust zu versuchen. Er 
tromme1te ein paar Freunde zusammen - unter ihnen seine Vettern Abda1
1ah ibn Dschiluwi und Ibn Musaad -, warb sich еше Anzah1 zuver1assiger 
Beduinen ап, bis die Schar vierzig Мапп betrug. Dann zogen sie von Ки
wayt aus, ohne Fahnen, Tromme1n und Gesange, heim1ich, verstohlen, wie 
Rauber. In ei1igen Nachtmarschen, unter Vermeidung der vie1begangenen 
Karawanenwege, ge1angten sie in die unmitte1bare Nahe von Rijadh und 
1agerten sich in einem abseitigen Ta1. Am se1ben Tag wahlte sich Abd a1
Aziz funf Gefahrten aus der Schar der Vierzig und sprach zu den ubrigen: 

»Wirsechs haben unser Schicksa1 in Gottes Hand ge1egt. Wir gehen nach 
Rijadh - ит es zu erobern oder endgu1tig zu ver1ieren. Wenn ihr Кriegs
[апп in der Stadt hort, ei1tuns zu Hi1fe; wenn ihr hingegen bis morgen ит 

Sonnenuntergang nichts von uns vernehmt, so sind wir tot - und Gott sei 
unseren See1en gnadig. Ihr anderen aber kehrt dann auf demse1ben Weg, 
auf dem wir gekommen sind, heimlich und schnell nach Kuwayt шгцск.« 

Und die sechs zogen zu РиВ 10s.Bei Nachtanbruch erreichten sie Rijadh, 
drangen durch eine der Breschen, die Muhammad ibn Raschid einst in sei
пет Ubermut in die Маиеrn hatte reiBen 1assen,ins Innere der Stadt und 
gingen geradeaus, die Waffen unter den Mante1n verborgen, zum Hause 
des raschidischen Emirs. Es war verschlossen, denn der Emir pflegte, wohl 
aus Furcht vor den Einwohnern der unterworfenen Stadt, die Nacht im 
gegenuber1iegenden Kastell zu verbringen. Sie klopften ап die Haustйr, 

und ein Sklave tat ihnen auf; er wurde gerauschlos uberwaltigt, gebunden 
und geknebe1t; ebenso erging es auch den ubrigen Hausbewohnern - ит 

diese Stunde waren es nur einige Sklaven und Frauen. Die sechs Abenteu
rer аВеп Datte1n aus der Vorratskammer des Emirs und verbrachten den 
Rest der Nacht mit dem Vor1esen des Korans. 
Ат Morgen offneten sich die Tore des Kastells, und der Emir trat her

aus, von zahlreichen bewaffneten Gefo1gsmannen umgeben. Mit gezoge
пеп Schwertern und dem Ruf »0 Gott, in Deinen Handen ist Ibn Saud!« 
stйrzten Abd al-Aziz und seine funf Gefahrten auf die uberraschten Feinde 
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10s. Abdallah ibn Dschiluwi warf seinen Speer nach dem Emir; dieser aber 
duckte sich rechtzeitig, und der Speer ЬНеЬ mit zittemdem Schaft in der 
Lehmmauer des Kastells stecken - dort zu sehen bis auf den heutigen Tag. 
Der Emir fluchtete in den Torweg zuruck; und wahrend Abdallah seine 
Verfolgung ins Innere des Kastells hinein aufnahm, hieben Ibn Saud und 
seine Genossen mit ihren Schwertern auf des Emirs Gefolge ein, das trotz 
seiner zahlenmaBigen Uberlegenheit vor Bestйrzung kaum Gegenwehr 
leistete. Und im selben Augenb1ick, als oben auf dem flachen Dach des 
Kastells schreiend der Emir erschien, von Abdallah hart bedrangt, ит 

Gnade flehend an der Dachbrustung zusammenbrach und den tё>d1ichen 

Schwertstreich im Nacken empfing - in demselben Augenb1ick schrie auch 
Abd al-Aziz уогп Tore aus: »Herbei, ihr Маппег von Rijadh! Hier bin ich, 
Abd al-Aziz, Sohn des Abd ar-Rahman aus dem Hause Ibn Saud, euer 
rechtmaBiger Herrscher!« Und die Маппег von Rijadh, des Hasses gegen 
die n6rd1ichen Unterdrucker уоll, holten ihre verborgenen Waffen hervor 
und 1iefenherbei, ит ihrem Prinzen zu helfen; und auf ihren Dromedaren 
galoppierten seine funfunddreiВig Gefahrten durch die Stadttore, allen 
Widerstand wie ein Sturmwind vor sich herfegend. Nach einer Stunde war 
Abd al-Aziz ibn Saud unbestrittener Herrscher der Stadt. 

Das war im Jahre 1901. Er war einundzwanzig Jahre alt. Seine fruhe 
Jugend war zu Ende, und der zweite Abschnitt seines Lebens begann: als 
Mann und Herrscher. 

Schritt ит Schritt, Dorf ит Dorf, Provinz ит Provinz entriВ Ibn Saud 
sein Stammland den Ibn Raschids und drangte sie allmahlich in ihr Hei
matland, den Dschabal Schammar, zurUck. Die Ausbreitung seiner Macht 
ging so planmaBig vor sich, als ware sie von einem Generalstab mit Bei
hilfe von Landkarten, komplizierten Berechnungen und geopolitischen 
Erwagungen ausgearbeitet: aber der Generalstab bestand nur in Ibn Sauds 
Person, und eine Landkarte hatte er wahrscheinlich noch nie zu Gesicht 
bekommen. Seine Eroberungen entwickelten sich in spiralf6rmiger Ве
wegung, mit Rijadh als ihrem unverruckbaren Mittelpunkt; und niemals 
machte er einen Schritt vorwarts, ehe das bereits Eroberte nicht mi1itarisch 
gesichert und administrativ ausgebaut war. Zuerst nahm er die Gebiete 
6stlich und n6rd1ich von Rijadh ein, dann dehnte er seine Herrschaft uber 
die westlichen Wusten aus. Nach Norden konnte er nur sehr langsam vor
rucken, denn die Ibn Raschids verfugten immer noch uber eine ziemliche 
Macht und wurden zudem auch von den Turken unterstйtzt, mit denen 
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sie in den vergangenen Jahrzehnten ein festes Bundnis geschlossen hatten. 
Ibn Saud war auch durch seine Armut stark gehemmt, denn die sudlichen 
Provinzen des Nedschd brachten nicht genug Einnahmen, ит groBere 
Кriegerscharen auszurusten und auf die Dauer mit Nahrung zu versor
gen. 

»Zuweilen«, so erziihlte ег mir einmal, »war ich so arm, daB ich mein 
juwelenbesetztes Schwert - ein Geschenk des Scheichs von Kuwayt - bei 
einem judischen Ge1dverleiher in eben jener Stadt versetzen muBte. Ich 
konnte mir nicht einmal einen Teppich fur meinen Kamelsattelleisten 
aber die leeren Sacke, die тап mir unters Schaffelllegte, taten ihren Dienst 
ebenso gut.« 

Es gab aber auch noch ein anderes Problem, das Ibn Sauds fruhe Lauf
bahn sehr erschwerte: die Haltung der Веошпепвтёгпгпе. 

Ungeachtet der vielen Stadte und Dorfer ist Zentralarabien in erster Li
nie ein Land der Beduinen. Ihre Freundschaft oder Feindschaft gab in den 
Кагпртеп zwischen Ibn Saud und Ibn Raschid fast immer den Ausschlag. 
Sie waren launisch und wankelmйtig und schlossen sich jewei1s der Partei 
ап, die im Vorteil zu sein schien oder reichere Beute versprach. Ein Mei
ster solchen Doppelspiels war Faysal ad-Dauisch, oberster Haupt1ing des 
machtigen Mutayr-Stammes. Er kam nach Hai1, ит sich von Ibn Raschid 
beschenken zu lassen; einige Wochen эрагег НеВ ег Ibn Raschid im Stich 
und kam nach Rijadh, ит Ibn Saud Treue zu sсhwбrеп - und sie im пасл
sten Monat wieder zu brechen; treulos war er nach allen Seiten, tapfer und 
k1ug und von der Gier nach Macht besessen; und zahllos waren die schlaf
losen Nachte, die ег Ibn Saud verursachte. 

Unterm Druck der miВlichen Lage kam Ibn Saud auf einen Einfall, der 
anfangs wohl nur als ein politischer Ausweg in der Not gedacht war, sich 
ЬаЫ darauf jedoch, уот Кбпig in seiner ganzen Bedeutung erfaBt, zu einer 
groBartigen Idee entwickelte, berufen, in ihren Auswirkungen das Gesicht 
der ganzen Halbinsel zu verandem: die Idee von der SeBhafunachung der 
nomadischen Stiimme. Denn die seBhaft gewordenen Beduinen muBten 
ihr Doppelspiel zwischen den kampfenden Parteien aufgeben. Wahrend es 
ihnen fruher ein leichtes war, in jedem Augenblick ihre Zelte und Gerate 
zusammenzupacken und mit den Herden hinuber oder heruber zu wan
dem, so wйrde sie nunmehr ein etwaiger Obertritt zu Ibn Raschid in die 
Gefahr bringen, ihr kostbarstes Besitztum - Hauser und Pflanzungen - zu 
verlieren. Nichts aber ist dem Beduinen so teuer wie Besitz. 
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Ibn Saud machte die Kolonisierung der Beduinen zu seinem wichtigsten 
Programmpunkt. Der Islam betont mit Nachdruck die Uberlegenheit der 
seBhaften gegenuber der nomadischen Lebensweise: und so schickte der 
Konig Lehrer zu den einzelnen Stammen, die sie im Glauben unterrichte
ten und die пеие Idee mit unvorhergesehenem Erfolg predigten. Die Orga
nisation der ichuan (>Bruder<) -wie diese neuen beduinischen Siedler sich 
selbst zu пеппеп anfingen - gewann greitЪare Gestalt. Als erste siedelten 
sich die Alua-Mutayr, Ad-Dauischs eigener Unterstamm, ап; ihre Siedlung 
Artauijja entwickelte sich in wenigen Jahren zu einer Ortschaft уоп nahezu 
dreiВigtausendEinwohnem. Viele andere Stiimme folgten. 

Die Glaubensbegeisterung der ichuan und ihre kriegerische Schlagkraft 
machten sie zu einem gewaltigen Instrument in der Hand уоп Ibn Saud. 
Seine Кriege gewannen nunmehr ein neues Aussehen: уоп der religiosen 
Hingerissenheit der ichuan getragen, wuchsen sie uber die dynastischen 
Маспткагпрте hinaus und wurden zu Glaubenskriegen nach dem Vorbild 
jener ersten, die vor dreizehn Jahrhunderten der Fruhlingszeit des Islam 
ihr Сергаке gaben. Рцг die ichuan, zum mindesten, hatte dieses Glaubens
erwachen eine mehr als nur регвёпйспе Bedeutung. Ihr bedingungsloses 
Festhalten ап den Lehren des Reformators Muhammad ibn Abd al-Wah
ЬаЬ, die auf eine Ruckkehr des Islam zur strengen Reinheit seiner Anfangs
zeit abzielten und аНе вратегеп Zutaten schroff ablehnten, gab zwar den 
ichuan mitunter ein ubertriebenes BewuBtsein eigener Rechtlichkeit; was 
die meisten уоп ihnen jedoch von Herzen erstrebten, war nicht пш рег

sonliche Rechtlichkeit, sondem die Errichtung уоп Gesellschaftsformen, 
die mit Recht als islamisch bezeichnet werden kOnnten. Es laBt sich nicht 
leugnen, daB ihre Auffassungen vielfach primitiv waren und ihre Inbrunst 
nicht selten dem Fanatismus gleichkam; es ware jedoch durchaus moglich 
gewesen, ihre Anschauung durch zielbewuBte Schulung allmah1ich derart 
zu erweitem, daB sie zur Keimzelle einer gesellschaft1ichen und geistigen 
Emeuerung ganz Arabiens geworden waren. Leider aber begriff Ibn Saud 
пш sehr mangelhaft, welch eine ungeheure Moglichkeit sich hier ihm und 
seinem Volke darbot; er begnugte sich damit, den ichuan пш die allerein
fachsten Anfangsgrunde rеligiбsеп und weltlichen Wissens beizubringen, 
gerade genug, иm ihren Glaubenseifer aufrechtzuerhalten: mit anderen 
Worten, er sah in der ichuan-Bewegung lediglich ein engumgrenztes poli

tisches Machtmittel. Dies mag woh1die erste Andeutung gewesen sein, daB 
es Ibn Saud in Wirklichkeit ап jener inneren GroBe feh1te, die sein Volk 
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ihm zuschrieb. Es war aber auch mehr als пцг eine historische Andeutung: 
denn des Кёmigs Versagen in bezug auf die ichuan hatte in зратегеп Jahren 
tragische Folgen und brachte sogar das ganze Кбпigrеiсh ап den Rand des 
Abgrunds. Aber das geschah еЬеп viel эратег. Es dauerte recht lange, bis die 
Enttauschung der ichuan iiber ihren Konig und des Кбпigs Еппёцвсгпша 

iiber die ichuan zu vollem Ausbruch gelangte ... 
Mit der gewaltigen Streitmacht der ichuan in seiner Hand fuhlte sich 

Ibn Saud im Jahre 1913 stark genug, ап die Eroberung der РrоviпzAl-Наsа 

ат Persischen Golf heranzugehen. Al-Hasa hatte urspriinglich dem вац
dischen Konigreich апgеhбrt, war aber vor funfzig Jahren - zur Zeit des 
Verfalls der Dynastie Ibn Saud - von den Tiirken besetzt worden. 

Kampf mit den Tiirken war nichts Neues fur IЬп Saud; tiirkische Trup
penteile, insbesondere Feldartillerie, hatten schon бftеrs auf seiten Ibn Ra
schids in den Кrieg zwischen Rijadh und Най eingegriffen. Ein Angriff auf 
Al-Hasa jedoch, das als ein Teil des Ottomanischen Reiches galt, muBte 
den Angreifer in einen unmittelbaren, gefahrlichen Konflikt mit einer 
GroBmacht bringen. Aber Ibn Saud hatte keine andere Wahl. Wenn es ihm 
nicht gelange, sich der Provinz AI-Hasa und ihrer НаЕеп zu bemachtigen, 
wiirde ег weiterhin von der AuBenwelt abgeschnitten bleiben und nicht in 
der Lage sein, die so bitter Ьепёпрте Zufuhr von Waffen, Munition und 
Lebensmitteln zu erlangen. Die Not rechtfertigte schon einen gewagten 
Streich: aber das Wagnis schien еЬеп so groB zu sein, daВ Ibn Saud lange 
zбgеrtе, ehe ег sich zu einem Angriff aufЛl-Hasa und seine Hauptstadt Лl
Hufuf entschloK Bis zum heutigen Tage erzablt er gern, auf welche Weise 
er zu seinem endgiiltigen EntschluB kam: 

»Die Stadt Al-Hufuf lag schon vor unseren Augen. Уоп der Sanddiine, 
auf der ich saB,konnte ich die Маиеrn der machtigen Zitadelle sehen, die 
die Stadt iiberragte. Mein Herz war schwer vor Unentschlossenheit, als ich 
da die Vorteile und Nachteile des geplanten Unternehmens gegeneinander 
abwog. Miidigkeit iiberfiel mich; ich sehnte mich nach Frieden und Неiш; 

und da ich ans Heim dachte, erschien das Angesicht von Dschauhara, der 
Mutter meines Sohnes Muhammad, vor meinen Augen. Ich begann ап 

Gedichtverse zu denken, mit denen ich sie ansprechen kбппtе, wenn sie 
bei mir ware, - und ehe ich mich's versah, war ich schon daran, eine Ode 
ап sie zu dichten, und vergaB vollstandig, wo ich war und was fur eine 
schicksalsschwere Entscheidung vor mir lag. Als das Gedicht in meinem 
Geiste fertig dastand, schrieb ich es nieder, setzte meinen Siegel darun-
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тег, rief einen meiner Eilboten herbei und befabl ihm: >Nimm die zwei 

schnellsten Dromedare, reit' nach Rijadh, ohne unterwegs haltzumachen, 
und iibergib dies der Mutter уоп Muhammad.< Und auf einmal, ehe noch 
der Eilbote in seiner Staubwolke verschwand, wurde es mir tagesklar, was 
ich nиn zu tun ЫШе: ich wti.rde Al-Hufuf angreifen, und Gott wiirde mir 
Sieg gewahren.« 

Sein Vertrauen erwies sich als gerechtfertigt. In einem pl6tzlichen Sturm
angriff nahmen seine Кrieger die Zitadelle ein; die turkischen Truppen 
ergaben sich, und Ibn Saud gestattete ihnen, sich mit ihren Waffen und 
Fahnen zur Kiiste zuruckzuziehen, уоп wo sie dann zu Schiff nach Basra 
weiterfuhren. Die Ottomanische Regierung war natiirlich nicht bereit, so 
ohne weiteres klein beizugeben: тап beschloE in Istanbul, eine Strafex
pedition gegen Ibn Saud auszuschicken - aber bevor die Vorbereitungen 
beendet waren, brach der Weltkrieg aus, und die Tiirken sahen sich ge
zwungen, аllе verfugbaren Streitkrafte anderswo zu verwenden; und als 
der Krieg zu Ende ging, gab es kein Ottomanisches Reich mehr. Al-Hasa 
blieb fur immer in Ibn Sauds Besitz. 

Der tiirkischen Unterstйtzung beraubt und im Norden уоп Gebie
ten eingeschlossen, die nunmehr unter der BotmaВigkeit Englands und 

Frankreichs standen, konnte Ibn Raschid keine erfolgreiche Gegenwehr 
mehr leisten. Unter der Fuhrung уоп Faysal ad-Dauisch - der inzwischen 

zu einem der hervorragendsten Paladine Ibn Sauds geworden war - nah
теп die kбпigliсhеn Truppen im Jahre 1921 Нат] еш, und die Dynastie Ibn 
Raschid verlor ihren letzten Stiitzpunkt. Die iiberlebenden Mitg1ieder der 
raschidischen РатШе wurden mit аНеn Ehren nасЬ Rijadh gebracht und 

zu Ibn Sauds Репвюпагеп gemacht. 
Die Jahre 1924-1925 bildeten den Нбhерunktуоn Ibn Sauds Machtaus

breitung: er eroberte den Hidschaz samt den Stadten Mekka, Medina und 
Dschidda und vertrieb die scherifische Dynastie, die dort seit 1916 - das 
heiEt, seit dem уоn den Englandern ins Werk gesetzten Aufstand gegen die 

Tiirken - аn der Herrschaft gewesen war. Mit der Eroberung des Heiligen 

Landes des Islam kam Ibn Saud, nunmehr funfundvierzig Jahre alt, уоl1
ends in den Gesichtskreis der AuEenwelt. 
\ Sein beispielloser Machtaufstieg zu einer Zeit, da fast der ganze Nahe 
\Osten unter der BotmaВigkeit Europas stand, gab der arabischen Welt 
IGrund zur Hoffnung, daB hier, endlich, der Fiihrer erstanden war, der 

die Araber уоn ihrer Кnechtschaftbefreien wti.rde; und auch andere isla
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mische V61ker blickten sehnsuchtig auf Ibn Saud in der Erwartung, daB 
er nunmehr ein Staatsgebilde errichten wйrde, in welchem der Geist des 
Korans zu voller Entfaltung kommen коппге. 1st diesen Hoffnungen eine 
Erfiillung beschieden? 

In seinen реrsбпliсhеп Belangen ist Ibn Saud rechtlich und gerecht, sei
пеп Freunden und Anblingern treu, edelmйtig seinen besiegten Feinden 
und unerbittlich a11en Heuchlern gegenuber, mit geistigen Gaben bedacht, 
die weit uber das Niveau seiner Umgebung hinausragen. Er hat es ver
mocht, seinem weiten Reiche einen Zustand der бffепtliсhеп Sicherheit 
zu geben, wie ihn Arabien seit mehr a1s tausend Jahren, seit der Zeit der 
groBen Ka1ifen, nicht mehr gekannt hatte. Seine регэёпйсле Macht im 
Lande ist ungeheuer, aber sie beruht nicht so sehr auf einem tatsachlichen 

Machtbesitz als auf der suggestiven Kraft seines Wesens. In seinem Spre
chen und Gehaben ist er durchaus anspruchslos. Der jedem echten Araber 
innewohnende Sinn fiir menschliche Gleichheit macht es ihm mбgliсh, 

mit den Beduinen, die in ihren schmutzigen und zerrissenen Юеidеrn zu 
ihm kommen, so zu sprechen, a1s ware er ihresgleichen, und sich уоп ihnen 
mit seinem Уоrnатеп Abd a1-Aziz anreden zu lassen; andererseits aber 
kann er hohen Beamten und vornehmen Непеп gegenuber hochfahrend 
und verachtlich sein, soba1d sie ein kriecherisches Verha1ten ап den Tag 
legen. Er haBt alle Vornehmtuerei. Als einmal- bei einem Abendessen im 
kбпigliсhеп Palaste in Mekka - das Haupt einer der bedeutendsten mek
kanischen Familien die Nase гшпрпе angesichts der beduinischen Sitten 
der Nedschder, die ihren Reis aus voller Hand аВеп, und - uт seine ei
gene Kultiviertheit zu beweisen - zierlich mit den Fingerspitzen ins Essen 
hineingriff, da erscholl des Кбпigs Stimme laut ubers ganze Zimmer: »Ihr 
feinen Leute faBt euer Essen so zimperlich ап: tut ihr es vielleicht desha1b, 
weil ihr gewohnt seid, mit den Fingern im Schmutz herumzuruhren? Wir 
Nedschder fiirchten uns vor unseren Fingern nicht: sie sind rein - und 
desha1b essen wir herzhaft und mit voller Hand!« 

Wenn er in aufgelockerter Stimmung ist, umspielt ein weiches Lacheln 
seinen Mund und vergeistigt fast die Sсhбпhеit seines Gesichts; und wenn 
тап diesen Mund anschaut, weiВ тап, daB in diesem Menschen eine 
musika1ische Seele lebt, sehr reich ап Тбпеп und inneren Schattierungen. 
Ware Musik in der strengen wahhabitischen Glaubensrichtung, der Ibn 
Saud апgеhбrt, nicht vеrрбпt, so hatte sie sich in ihm auch sicherlich ge
auBert; so aber ist seine Musikalitat verdrangt und zeigt sich пur in seinen 
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kleinen Dichtungen, seinen farbigen Beschreibungen уоп Erlebnissen und 
seinen Kriegs- und Liebesliedern, die im ganzen Nedschd verbreitet sind 
und oft уоп den Маппегп gesungen werden, wenn sie auf ihren Drome
daren durch die Steppe ziehen, und уоп den Frauen in der Abgeschlossen
heit ihrer Сегпаспег, Und nicht zuletzt zeigt sie sich auch in der Ап, wie 
er seinen A11tag nach einem elastischen, den wechselnden Erfordernissen 
seines Konigsamtes angepaBten Plan rhythmisch gestaltet. Wie ein Julius 
Сазаг besitzt ег in hohem МаВ die Fahigkeit, mehrere Gedankengange 
gleichzeitig zu verfolgen, ohne daB die [птепвпат, die ег jedem einzelnen 
widmet, dabei je verringert WЙrde. Diese Fahigkeit allein erlaubt es ihm, 
аllе Geschafte des Reiches in seiner Person zu vereinigen, ohne ein Chaos 
herbeizufuhren oder unter der ubergroBen Arbeitslast zusammenzubre
chen. Seine intellektuelle und korperliche Spannkraft ist sagenhaft, und 
seine Wahrnehmungsscharfe beinahe unheimlich. Nicht selten - wie ich 
selbst zu beobachten Gelegenheit hatte -liest ег Gedanken, bevor sie aus
gesprochen sind, und scheint die Einstellung jedes einzelnen Menschen 
ihm gegenuber schon in dem Augenblick zu мегэрцгеп, wo jener zur Тцг 

hereintritt. Diese seltsame Begabung hat Ibn Saud schon manchen gluck
1ichen Griff in politischen Dingen ermog1icht und manchen gegen ihn ge
richteten Anschlag vereitelt, der mit groBter Umsicht vorbereitet war. 

Kurz, Ibn Saud weist fast аllе Eigenschaften auf, die einen Мапп - einen 
Konig - groB machen коппеп. Aber es sind еЬеп nicht nur seine репдпй
chen Eigenschaften: in seinem Wesen ist ег eine wahrhaftige Verkorperung 
des beduinischen Lebensgefuhls und Charakters, der beduinischen Elasti
zitat, sowie auch der beduinischen Fahigkeit, auBerpersonliche Zusam
menhiinge und Wirklichkeiten instinktiv zu begreifen - eine Fiihigkeit, die 
letzten Endes fur das geistige Phanomen des Ein-Gott-Glaubens verant
wortlich war: denn es ist еЬеп im beduinischen Arabien der Urzeit, wo das 
wahre Heimatland und der Grundboden des Monotheismus zu suchen ist. 
Geschichtlich genommen auBerte sich dieses Phanomen in аll seiner Кlar
heit erstlich unter den fruhen Hebraern (die ja ursprunglich doch nichts 
anderes waren als ein kleiner Beduinen-Stamm, der aus Arabien nord
warts nach Mesopotamien ausgewandert war) und fand seine endgultige 
Erfullung in der Offenbarung des Korans und seiner Verkundigung durch 
den arabischen Propheten Muhammad. Dies war der Anfang einer пеиеп 

sozialen und geistigen Entwicklung, welche im Laufe der Zeit zu einer gro
Веп Kulturwelt aufwuchs und in ihren zwei Erscheinungsformen - der 
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jiidisch-christlichen und der islamischen - fast die ganze Erde zu Ьееш
flussen bestimmt war. Мап darf jedoch nie vergessen, daB die menschliche 
und gese11schaftliche Grundlage dieser Entwicklung die beduinische Kultur 

war - ein Lebensweg, der heutzutage im Schwinden begriffen ist und fur 
den die Geschichte nichts Лhпliсhеs aufzuweisen hat. 

Denn die Lebensweise der Beduinen war keines\vegs еше ЫоВе »Einlei
tUl1g« zu "hбhегеl1 Kulturformen: sie war und ist eine gerundete, ап und 
in sich vo11standige Kultur. Zweife110s war diese Kultur, wie jede andere, 
durch Кlima und Geographie beeinfluBt und enthielt in ihrem Anfang 
auch Begriffe, die тап wohl als »primitiv« bezeichnen kann; letzten Endes 
jedoch erwuchs sie ацв der Wesensart des Beduinen, aus seiner realisti
schen Einste11ung zu Gegebenheiten, welche das menschliche Leben auf 
die auBersten Bediirfnisse Ьевспгапкеп und а11 der sanfteren Umstande 
entbehren, die unter milderen klimatischen Verhiiltnissen dem Menschen 
freundlicher sind. 

Die Natur-Umgebung des Beduinen ist hart und streng. Steppen und 
Wiisten, manchmal уоп trockenen FluBbetten durchkreuzt, in denen пur 

nach den seltenen Regenfa11en Wasser flieBt; die sengende Hitze der Som
mertage und die schneidende Kalte der Winterniichte; hie und da seichte 
Wiistenbrunnen, deren kargliches Wasser oft salzig und manchmal auch 
bitter schmeckt; ein Pflanzenwuchs meistens so diirftig, daB ег пцг die по
madische Zucht уоп Kamelen, Schafen und Ziegen егmбgliсht; und iiber 
а11 dem eine ungeheuere Himmelsw01bung, tagsiiber bleich und brennend 
wie geschmolzenes Metall, und bei Nacht grenzenlos hoch und schwarz 
und majestatisch, уоп trostreichen Sternen erfu11t: а11 dies trug dazu bei, 
eine besondere Menschenart und besondere soziale und moralische Ешр
fmdungen hervorzubringen, die гпап nirgendwo anders finden kann. 

Seit seiner friihesten Kindheit bis zu seinem Tode, УОl1 Generatiol1 zu Ge
neratiol1 und уоп Jahrhundert zu Jahrhundert war der Beduine gewohnt, 
Unendlichkeit und Ewigkeit ат Himmel iiber sich selbst zu beschauen 
und die Stille und Einsamkeit der Wiiste ит sich herum zu fublen; und 
zu gleicher Zeit konnte er das menschliche Leben in а11 seiner wesentli
chen Nacktheit betrachten, aller Sicherheit und аl1еп ansassigen Labsals 
bar. Seine instinktive Einsicht der Briichigkeit und Geringfiigigkeit des 
menschlichen Lebens und sеiп Vегstiiпdпis mепsсhliсhег Beweggriinde 
wurde immer feiner, geschiirft durch die Wahrnehmung immerwiihrender 
Gefahren und deshalb auch durch die Notwendigkeit, die Riickwirkun-
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gen seiner Mitmenschen so genau wie moglich vorwegzunehmen. Und so 
geschah es auch, daB пеЬеп einem klaren kosmischen BewuBtsein auch 
eine instinktive Unmittelbarkeit in der Beurteilung aller menschlichen Ве
ziehungen zu einem grundlegenden Merkтal des beduinischen Wesens 
erwuchs. 

Diese Entwicklung ging aber noch weiter. Die Напе seiner Naturum
gebung vergegenwartigte dem Beduinen die wesentliche Einsamkeit alles 
menschlichen Seins, und somit auch die Notwendigkeit einer engen Zu
sammenarbeit zwischen Individuum und Individuum; und das Verlan
gen nach solch einer Zusammenarbeit епеiсhtе allmahlich seine Reife im 
beduinischen StammesbewuBtsein. In logischer Folge erwuchs im Ein
zelmenschen das Bestreben, die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Stam
mes ит jeden Preis - sogar auf Kosten eines регвопйслеп Nachteils - zu 
wahren: und so erwuchsen die geistigen Werte уоп Stolz, Mut und Begei
sterung fur auBerpersonliche Ziele zum arabischen Grundbegriff der ha
masah, der im Mittelpunkt des beduinischen StammesbewuBtseins steht 
und mit dem Begriff der Gastfreundschaft (diyafah) eng verbunden ist. 
Aber tiber аllеп diesen Werten und Charakterztigen steht das umfassende 
Ideal der muruwwah - jener untibersetzbare, in jedem echten Araber 
Мапп oder Frau - innewohnende Begriff, der die Tugenden der Wtirde, 
des GroBmuts, des Ehrgefuhls, der Geradheit, der Tapferkeit und der Нof
lichkeit allesamt in sich birgt. Innerlich mit diesen Tugenden verwandt ist 
das auBerordentliche Sprachgefuhl der Beduinen - eine erstauntliche Ра
higkeit, komplizierte Beobachtungen der Lebenswirldichkeit in einem еш
zigen kurzen Satz, oder in einem mot juste, oder in einer Gedichts-Strophe 
wiederzugeben. Eine Folge davon ist die Tatsache, daB паспзт zum Koran 
die Sprachweise der Beduinen bis zum heutigen Tage der MaBstab ist, ап 

welchem arabische Philologen die Stilreinheit und Ausdrucksweise in al
len AuBerungen der arabischen Literatur zu messen vermogen. 

Kurz und gut, die beduinische Lebensart, so wie sie in der gesamten uns 
bekannten Geschichtsperiode erscheint, kann keineswegs als »primitiv« 
bezeichnet werden. GewiВ, es war immer ein unbandiges Leben, уоll уоп 

inneren Widersprtichen, seltsamen Vorstellungen, sinnlosen Stammes
kampfen und Gewaltsamkeiten - aber auch уоll уоп groBartigen Beispie
len der Gtite, des Edelmutes, der Bereitschaft, sich selbst ftir das Gemein
wohl aufzuopfern. 1т sozialen Sinne war diese Lebensart immer stationar 
und entbehrte alles sogenannten »Fortschritts«: nichtsdestoweniger aber 
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war und ist sie eine voll-entwickelte, reife Kulturerscheinung, уоп einem 
пцг ihr eigenen Lebensgefuhl erfullt und somit auch уоп аНеп anderen 
Kulturformen vollig verschieden. 
АН dies muB тап sich vor Augen halten, um das »wie« und »warum« 

der geistigen und gesellschaftlichen Geschichte Arabiens zu verstehen. 
Der Glaube ап den Einen Gott - der Glaube der fruhen Неэгаег - ег

stand, wie gesagt, in ЛrаЫеп. Er war der naturgemaBe Glaube des Bedui
пеп, der zu einem uns unbekannten Zeitpunkt der Geschichte sich bewuBt 
wurde, wie unbedeutsam und hilf10sdas menschliche Leben ist angesichts 
der unendlichen GroBe der Schaffensmacht, welche unsichtbar ist und 
dennoch wahrnehтbarim ganzen Weltall wirkt: und уоп diesem BewuBt
sein fuhrte пш ein ganz kleiner Schritt zum Begriff Gottes, des Schopfers. 
Wenn auch dieser Begriff mit der Zeit nebelig und entstellt wurde, so blieb 
er dennoch immer im Hintergrunde des beduinischen Geistes lebendig. 
Der Ein-Gott-Glaube wurde im Laufe der Jahrhunderte уош Polytheis
mus uberschwemmt: aber jenseits des GёJtzendienstes, jenseits der АпЬе
tung der Sterne und heiligen Вашпе und Steine lag immer dammernd das 
Wissen - in aller vor-islamischen Dichtung und Sagenkunde ersichtlich 
- daB ein unbegreif1iches Hochstes Wesen hinter und uber aller beobacht
baren Wirklichkeit besteht und wirkt. 

Auf diese Weise wurde der Boden fur die Offenbarung des Korans und 
seinen kunftigen Siegeszug in Arabien vorbereitet. Die Lehre des Korans 
fand уоп аНет Anfang ап ein lebendiges Echo in den Gefuhlen und ethi
schen Wertungen des Arabers. Sie drang zum innersten Кеrn des bedui
nischen Begriffs der muruwwah ein: sie verlangte уоп jedem Glaubigen 
- weder Мапп oder Frau - daB ег wahrhaft, mutig, groBherzig sei, daB 
er stolz gegenuber aller brutalen Gewalt und demйtig vor aller Gute sei; 
und - vor аНет - daB er sich immer vergegenwartige, wie verganglich und 
unbedeutsam der Mensch angesichts des Unendlichen, des Ewigen ist. 

In keiner anderen Gesellschaftsform als der beduinischen hatten die 
islamischen Lehrsatze уоп vornherein und so vollstandig mit den Етр
findungen und instinktiven Wahrnehmungen der Menschen ubereinge
stimmt, in deren Sprache der Koran offenbart wurde. Die Araber zur Zeit 
des Propheten - die Araber, in denen die beduinische Kultur lebendig war 
- erkannten nach einigem Zogern die islamische Ethik als etwas, das sie 
immer gekannt hatten, ohne sich dessen klar bewuBt zu sein. Мап kann 
sogar behaupten, daB Gottes endgultige Botschaft durch das Medium und 
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in der Sprache des einzigen Volkes offenbart wurde, welches dank seiner 
eigenen, einzigartigen psychologischen Gestaltung die ideologische Dy
namik dieser Botschaft ohne weiteres begreifen und in die Wirklichkeit 
der Geschichte ubertragen konnte; und dies erkliirt auch, wieso der Islam, 
уоп den Arabern in die Welt getragen, sich so unwiderstehlich und in so 
wenigen Jahrzehnten bis zu den Кцвтеп des Atlantischen Ozeans und den 
Grenzen Chinas verbreitete. 
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VII WEGESMITTE 

1 

Wir ЬаЬеп Най verlassen und reiten in Richtung auf Medina: nunmehr 
zu dritt - denn einer уоп Ibn Musaads Gefolgsleuten, Mansur al-Assaf, 
begleitet uns ein Stйck des Weges im Auftrag des Emirs. 

Mansur ist eine 50 schone Erscheinung, daB sich auf den StraBen ец
горёвспег und amerikanischer Stadte bestimmt аНе Frauen пасЬ ihm 
umsehen wiirden. Er ist sehr groB und hat ein kraftvolles, selbstbewuBtes 
Gesicht уоп erstaunlichem ЕЬептаВ; seine Haut ist уоп jener hellbraunen 
>Weizenfarbe<, die bei den Arabem als ein Zeichen guter Rasse gilt, und 
seine schwarzen Augen sehen scharf in die Welt. Er hat nichts уоп Zayds 
Zartheit und innerer Gelostheit; seine Gesichtsziige verraten heftige, wenn 
аисЬ beherrschte Gemйtswallungen und verleihen ihm ein diisteres Ацв
sehen, das уогп heiteren Emst meines Schammar-Freundes auffallend аЬ
sticht. Doch Mansur hat, so wie Zayd, viel уогп Leben gesehen, und seine 
Weltgewandtheit macht ihn zu einem auBerst angenehmen Gefahrten. 

Das Sandmeer der Nufud liegt weit hinter uns. Auf dem graugelben, 
kiesigen Boden zu unseren FiiBen kann тап allerhand kleines Getier ег
spahen: da sind die kleinen grauen Eidechsen, die mit unglaublicher Ge
schwindigkeit, aufgeregt und unentschlossen, zwischen den FiiBen цпве
rer Dromedare herumhuschen, ит schlieBlich unter einem Dombusch 
Zuflucht zu пеЬтеп und uns riesige Ungeheuer aus funkelnden Auglein 
reglos anzustarren; graue Springmause mit buschigem Schwanz, plotzlich 
auftauchend und ebenso schnell in einem Erdloch verschwindend; und 
ihre Vettem, die Hamster, deren Fleisch уоп den nedschdischen Beduinen 
ЬосЬ geschatzt wird und in der Tat zum Zartesten gehort, das ich gekostet 
ЬаЬе; da ist аисЬ die fuBlange, eBbare Echse, уоп den Arabem dhab ge
паппг, die sich пш уоп Graswurzeln nahrt und im Geschmack ein Mittel
ding zwischen НиЬп und Fisch ist. Schwarze, vierbeinige, pflaumengroBe 
Kafer rollen mit riihrender Ausdauer ein Stйck trockenen Kameldiingers 
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einher, und zwar ruckwarts, indem sie sich auf die Vorderbeine stemmen 
und mit den kraftigen Hinterbeinen das kostbare, schwere Gut muhselig 
ihrer Behausung zuwalzen; sie fallen auf den Rucken, wenn ein Кiesel im 
Wege liegt, richten sich mit zappelnden Beinen hoch, rollen ein Stйckchen 

weiter, fallen wieder ит, richten sich wieder auf und gehen wieder ап die 
Arbeit ... Manchmal hupft ein Назе, grau unter grauen Strauchem, her
vor und davon. Einmal sehen wir Gazellen, aber zu weit уогп SchuB; sie 
verschwinden in den blaugrauen Schatten zwischen zwei Bergen. 

»Sag mir, о Muhammad«, fragt Mansur, »wie kamst du denn dazu, цп
тег den Arabem zu leben? Und wie bist du uberhaupt zum Islam gekom
гпеп?« 

»Daskann ich dir gleich sagen«, wirft Zayd ein. »Zuerst verliebte ег sich in 
die Araber und dann in ihren Glauben. War's nicht so, о mein Опепп?« 

»Zayd spricht die Wahrheit, о Mansur. Vor vielen Jahren, da ich zum 
ersten Mal arabische Lander zu Gesicht bekam, zog mich еше Lebensweise 
stark an; und als ich mich zu fragen anfing, was ihr eigentlich dachtet und 
ап was ihr glaubtet, lemte ich den Islam кеппеп.« 

»Und hast du, о Muhammad, von allem Anfang an erkannt, daB der 
Islam das wahre Gebot Gottes ist?« 

»Nein, gewiВ nicht, das geschah gar nicht so schnell, denn ich glaubte ja 
damals nicht, daB Gott je unmittelbar zum Menschen gesprochen Ьапе, 

sondem nahm ап, daB alles, was man gemeinhin als Seine Offenbarungen 
ansah, nur das Werk weiser Маппег gewesen sei ... « 

Mansur blickt mich erstaunt ап: »Wie war denn das m6g1ich, о Ми

Ьагпшасй Glaubtest du denn nicht einmal an das Buch Mosis oder an das 
Evangelium, welches Jesus brachte? Ich hab mir immer gedacht, die Leute 
des Abendlands glaubten wenigstens an diese?« 

»Manche glauben daran, о Mansur, und andere wiederum nicht. Ich war 
eben einer von jenen anderen ... « 

Und daraufhin erklare ich ihm, daB viele Abendlander langst aufgeh6rt 
haben, die Heiligen Schriften - sowohl ihre eigenen als auch die anderer 
Glaubensgemeinschaften - als echte Offenbarungen Gottes zu betrachten; 
sie seien vielmehr der Oberzeugung, daB diese Schriften nur das religi6se 
Denken und Trachten der Menschheit, so wie es sich in Jahrtausenden ent
wickelt hat, widerspiegeln. 

»Aber diese meine Ansicht geriet ins Wanken, als ich уот Islam Kenntnis 
erhielt«, fuge ich hinzu. »Ich wurde auf ihn aufmerksam gemacht durch 
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meine Entdeckung, daB die Muslims in einer Weise lebten, die уоп аПет, 

was тап im Abendland als richtige Lebensweise ansah, abwich; und jede 
пеие Kunde uber den Islam gab mir das Gefuhl, als entdeckte ich etwas, 
das ich immer gewuBt hatte, ohne es zu wissen ...« 

Und so fahre ich fort und erzahle Мапsur уоп meiner ersten Reise nach 
dem Nahen Osten: wie ich in der Wuste Sinai теinеп ersten Eindruck уош 

arabischen Wesen gewann; was ich in Palastina, .Agypten, Transjordanien 
und Syrien sah und dachte und fuhlte; wie mir in Damaskus die erste Ah
nung kam, daB sich mir ein пецег, ganzlich unerwarteter Weg zur Wahr
heit auftat; und wie ich dann iiber die Tiirkei nach Ешора zuriickkehrte 
und es schwierig fand, wieder im АЬепdlапd zu leben: weil ich einerseits 
den tieferen Sinn der Unruhe zu begreifen strebte, die meine Bekannt
schaft mit den Arabem und ihrer Kultur in mir hervorgebracht hatte - in 
der Hoffnung, daB еin solches Begreifen mir helfen wiirde, meine eigenen 
Lebenserwartungen besser zu verstehen -; und andererseits auch einzuse
hen begann, daВ es mir nie mehr mбgliсh sein wiirde, mich mit den Zielen 
der abendlandischen Gesellschaft zu identifizieren. 

lm Friihjahr 1924 sandte mich die Frankfurter Zeitung auf meine zweite 
Reise ins Morgenland. Das Buch, welches meine erste Wanderung Ье
schrieb, war iпzwisсhеп beendet worden. (Es erschien kurz nach meiner 
Abreise uпtеr dem Titel Unromantisches Morgenland, womit ich andeuten 
wollte, daB es nicht etwa eine Beschreibung уоп romantischen, exotischen 
Eindriicken war, sondem vielmehr ein Versuch, zu den Wirklichkeiten 
des morgenlandischen Alltags vorzudringen. Es war in mancher Hinsicht 
ein unreifes Buch; und obwohl seine anti-zionistische Haltung uпd unge
wбhпliсhе Vorliebe fur die Araber ein kurzlebiges Aufsehen in der deut
schen Presse erregte, geriet es bald in Vergessenheit.) 

Wieder einmal uberquerte ich das Mittelmeer und sah die Kiiste .Agyp
tens vor mir. Die Bahnfahrt уоп Port Said nach Kairo war wie das Blattem 
in einem vertrauten Buch. Zwischen dem See Manzala und dem Suezkanal 
strich der Zug durch den Nachmittag dahin. Wildenten schwammen im 
See, und Tamarisken schiittelten ihre feingezackten .Aste. Dбrfеr stiegen in 
der ЕЬепе auf, die vorerst sandig und пш sparlich bewachsen war. Dunkle 
Wasserbiiffel, oftmals mit einem Kamel im Gespann gepaart, zogen mit 
tragen Gliedem den Ptlug durch die fruhlingshafte Erde. Als wir уот 

Suezkanal rechtwinklig nach Westen abbogen, umfing uns agyptisches 
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Спш. Und als ich wieder die sch1anken, hohen Ртацеп sah, die, in unsag
barem Rhythmus sich wiegend, uber die Felder schritten und gebauchte 
Kruge frei auf dem Kopfe trugen, wahrend die АУте seitwarts ausgestreckt 
die Enden der schwarzen Tullsch1eier wie Flugel auseinanderhielten - da 
dachte ich mir: Nichts auf der ganzen Welt, weder das vollkommenste 
Auto, noch die stolzeste Вгцске, noch das gedankentiefste Buch kann uns 
diese - im Abendland verlorene und im Morgenland schon bedrohte 
Schonheit ersetzen, die nichts ist a1s ein Ausdruck magischen Gleichklangs 
zwischen des Menschen Ich und der Welt ... 

Diesmal fuhr ich erster IOasse. 1т Abteil saBen auBer mir nur zwei Rei
sende: ein griechischer Кaufmann aus Alexandrien, der mich sofort mit 
der ublichen levantinischen Zwanglosigkeit ins Севргасп zog und kluge 
Bemerkungen uber аПе moglichen Dinge und Ereignisse machte; und ein 
agyptischer umda, ein Dorfburgermeister, der - nach seinem teuren Sei
denkaftan und der dicken goldenen Uhrkette zu sch1ieBen, die ihm von 
der Gurtelscharpe herabhing - sehr woh1habend, aber auch zweifellos 
ganz ungebildet war. Er gab auch gleich zu Beginn des Gesprachs ohne 
weiteres zu, daB er weder lesen noch schreiben konne; nichtsdestoweni
ger aber besaB er einen gesunden Verstand und lieB sich mehrmals in ein 
Wortgefecht mit dem Griechen ein. 

Wir unterhielten uns, ich entsinne mich noch, uber gewisse Einzelhei
ten der islamischen Gesellschaftslehre, die mich damals sehr beschaftigten. 
Mein griechischer Mitreisender schien nicht ganz einer Meinung mit mir 
zu sein, als ich von der sozia1en Gerechtigkeit sprach, die im islamischen 
Gesetz zum Ausdruck kame. 

»Dieses Gesetz, lieber Freund, ist gar nicht so gerecht, wie Sie zu glauben 
scheinen« - dann ging er aus dem Franzosischen, in welches wir unwill
kur1ich hineingeglitten waren, wieder ins Arabische uber, ит sich auch 
unserm agyptischen Reisegefahrten verstandlich zu machen, und fuhr, an 
diesen gewandt, fort: »Ihr Muslims behauptet ja immer, euer Glaube sei so 
gerecht. Konntest du mir dann vielleicht auch erklaren, warum der Islam 
euren Mannem erlaubt, christliche oder judische Madchen zu heiraten, 
euren Tochtem und Schwestem jedoch verbietet, einen Christen oder ei
nen Juden zu heiraten? Nennst du das Gerechtigkeit,ha?« 
»Gewi:В tu ich es«, antwortete der behabige umda, ohne auch nur einen 

Augenblick zu zogem, »und ich werde dir auch erklaren, warum unsere 
Re1igion diese Anordnung trifft. Wir Muslims glauben zwar nicht, daB Je
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sus - Friede und Gottes Segen sei uber ihm - ein Sohn Gottes war, so wie 
ihr es glaubt; wir betrachten ihn jedoch, genau so wie Moses und Abraham 
und аllе anderen Propheten der Bibel, als einen wahren Propheten Gottes, 
den Menschen gesandt, damit ег sie auf den rechten Pfad fuhre: also mit 
der gleichen Sendung, mit welcher der Letzte Prophet, Muhammad - mбgе 

Gott ihm Frieden und Segen gewahren -, uns gesandt ward. Wenn also ein 
judisches oder christliches Madchen einen Muslim heiratet, so kann sie ge
wiВ sein, daB in ihrer пеиеп Familie keine der Personen, die ihr heilig sind, 
jemals anders als mit der grБВtеп Ehrerbietung erwahnt wird; sollte aber 
ein muslimisches Madchen einen Andersglaubigen heiraten, so muBte sie 
sich's mit аппёгеп, wie ег, den sie als einen Gottesgesandten ansieht, уоп 

ihren angeheirateten Verwandten beschimpft und verleumdet wird ... und 
vielleicht sogar уоп ihren eigenen Кindem: denn ist es nicht so, daB Кш
der gеWбhпliсh im Glauben ihres Vaters aufwachsen? Glaubst du etwa, es 
ware recht, sie solchem Leid und solcher Emiedrigung auszusetzen?« 

Darauf konnte der Grieche пип keine Antwort geben und zuckte nur 
verlegen mit denAchseln; mir aber schien es, daB der einfache, unwissende 
umda gar treffend - пш mit Hilfe des gesunden Menschenverstands, durch 
den sich seine Rasse so auszeichnete - zum Kempunkt einer wichtigen 
Frage vorgestoBen war. Und wieder einma1 empfand ich, wie bei jenem 
alten hadschi in Jerusalem, daB mir ein neues Tor zum Verstiindnis des 
Islam aufgetan wurde. 

Meinen пеиеп geldlichen Verhaltnissen entsprechend, konnte ich пип
mehr in Kairo weitaus uppiger leben, als es noch vor einigen Monaten 
denkbar gewesen ware. Ich brauchte nicht mehr meine Pfennige zu zahlen. 
Die Tage meines ersten Aufenthalts in dieser Stadt, da ich mich fast aus
schlieBlich уоп Brot, Oliven und Mi1chemahrte, waren vergessen. In einer 
Hinsicht jedoch blieb ich meinen Erinnerungen treu: anstatt mich in ei
пет der eleganteren Viertel Kairos niederzulassen, mietete ich mir wieder 
ein Zimmer im Hause meiner alten Freundin, der dicken Triestinerin, die 
mich mit offenen Armen und einem mиtterlichen КиВ auf beide Wangen 
empfing. 

Und da wohnte ich wieder einmal im alten Kairo im Schatten einer еп
gen Gasse. Tagsuber war sie уоп den langgezogenen Rufen der Obst-und 
Gemusehandler, уоп Kindergeschrei und уот Trompeten der Esel erfullt. 
Nachts hбrtе тап Rufe, Lachen, Кlange einer femen Musik. 

Am dritten Tag nach meiner Ankunft, ит Sonnenuntergang, еrtбпtе 
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ein dumpfer KanonenschuB von der Zitade11e, die, von der Moschee des 
Muhammad Ali und ihren zwei hohen Minaretten uberragt, als Wahrzei
chen Кairos auf einem Hugel uber der Stadt steht. 1т selben Augenblick 
leuchtete auf den hбсhstеп Galerien der beiden Minarette je ein Кranz von 
Lampen auf; und die Minarette a11er Moscheen in der Stadt nahmen dieses 
Leuchten auf und ahmten es nach: auf jedem Minarett ein gleicher Кrаnz 

von Lichtem. Durch die ganze Stadt ging eine sonderbare Bewegung. Ra
scher und gleichsam festlicher wurde der Schritt der Menschen, lauter das 
viеltбпigе Gewirr der StraBen. Es klang und vibrierte ап а11еп Ecken von 
einer пеиеп Spannung, die deutlich wahmehmbar die Menschen umfшg. 

Und а11 dies гцппе daher, daB die neuauftauchende Sichel des Mondes 
einen пеиеп Monat anzeigte (denn der islamische Kalender rechnet nach 
Mondmonaten und -jahren) und daB dieser Monat Ramadan war, der fei
erlichste des islamischen Jahres. Er bezeichnet die Wiederkehr der Zeit, da 
- vor mehr als dreizehnhundert Jahren - der Uberlieferung zufolge Ми
hammad die erste Offenbarung des Korans empfing. Strenges Fasten ist 
die Forderung dieses Monats. Von dem Augenblick an, wo die erste leichte 
Не11е ат Himmel das Nahen der Morgendammerung verkundet, ist es 
а11еп gesunden Маппегп und Frauen verboten, Speise oder Trank zu sich 
zu nehmen oder zu rauchen, bis zum Sonnenuntergang: dreillig Tage lang. 
In diesen dreiВig Tagen gingen die Menschen Kairos mit leuchtenden Аu
gen umher. In den dreiBig Nachten Ьёпе тап Вб11еrsсhйssе, Singen und 
Freuderufe, und а11е Moscheen leuchteten bis zum Tagesanbruch. 

Doppelt ist der Sinn dieses Fastenmonats, erklarte mir ein Freund. Мап 

sol1 Speise und Trank entbehren, uт die Leiden der Armen und Нuп
gemden ат eigenen Leib zu erproben: so wird dem einzelnen das soziale 
VerantwortungsbewuBtsein als eine Forderung des Glaubens beigebracht. 
Der andere Zweck des Fastens ist Selbstdisziplin: Erziehung des Menschen 
zu verantwortungsvo11erWachheit und seelischer Bereitschaft - ein Aspekt 
der реrSбпliсhеп Moral, den die islamische Lehre immer wieder betont 
(wie auch, unter anderm, im Verbot a11er alkoholischen Getranke, die ja so 
leicht zu einer Flucht vor dem BewuBtsein und vor Verantwortung fuhren 
kбппеп). In diesen beiden Momenten - Bruderlichkeit und Selbstzucht
begann sich mir a11mahlich die Ethik des Islam zu offenbaren. 

Meinem Bestreben, eine umfassendere Vorste11ung von diesem Glau
Ьеп und seinen Zielen zu erlangen, kamen die Erklarungen meiner kai
rensischen Freunde hilfreich entgegen. Der bedeutendste unter ihnen war 
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Scheich Mustafa al-Maraghi, einer der hervorragendsten islamischen Ge

lehrten jener Zeit und zweifellos die gr6Bte Leuchte unter den ulama der 
Universitat Al-Azhar (in зрагегеп Jahren wurde ег zu ihrem Rektor). Er 

mochte damals wohl funfundvierzig Jahre alt sein, aber sein stammiger, 
musku16ser Кёгрег besaB die Spannkraft und Beweglichkeit eines Zwan
zigjahrigen; und trotz seiner Gelehrsamkeit und seinem Ernst hatte ег viel 
Humor. In seiner Jugend war er ein Schuler des Ьегщшпеп agyptischen 

Reformators Muhammad Abduh gewesen und hatte аисЬ enge Beziehun
gen zu dem feurigen Denker Dschamal ad-Din al-Mghani unterhalten; 
deshalb war es пш natйrlich, daB ег in seinem Denken unabhangig und 
freizugig war. Er уегэацппе аисЬ гпе, mich darauf aufmerksam zu тасЬеп, 

daB die Muslims unserer Zeit gar weit уоп ihren Glaubensidealen abgewi

сЬеп waren und daB es deshalb ganz falsch ware, die islamische Lehre пасЬ 

dem gegenwartigen Zustand der islamischen Welt zu beurteilen 
»- genau so wie es falsch ware«, sagte ег, »aus dem lieblosen Verhalten 

der Christen untereinander irgendwelche SchluBfolgerungen in bezug auf 
Christi Aufruf zur Nachstenliebe zu ziehen ... « 

Mit dieser Warnung fuhrte mich Scheich Al-Maraghi in Al-Azhar ein. 
Aus dem Getriebe der Musky-StrаВе, dem altesten Geschaftszentrum 

Kairos, gelangten wir auf einen kleinen, abseits gelegenen Platz, dessen 

Sudostseite уоп der breiten, geraden Front der Azhar-Moschee begrenzt 
war. Durch ein doppeltes, tagsuber immer offenes Tor und uber einen 

schattigen Vorhof betraten wir ein groBes, arkadenumgebenes Viereck, 

den eigentlichen Moscheehof. In buntem Durcheinander hockten hier 

auf Strohmatten die Studenten, gr6Btenteils in lange, dunkle Kaftane und 

weiВe ТшЬапе gekleidet, und lasen halblaut, ein jeder fur sich, aus ihren 

Вцспегп und Heften. Die Vorlesungen wurden in der groBen, gedeckten 
Moscheehalle abgehalten, unter den Saulen, die in langen Reihen den gan
zen Raum durchzogen. Die Lehrer saBen auf Strohmatten, die Schuler im 

Halbkreis vor ihnen. Halblaut пш war der Vortrag, und es bedurfte groBer 

Aufmerksamkeit und Konzentration, ит sich keines der Worte entgehen 

zu lassen. Мап hatte glauben sollen, daВ eine solche Hingabe zu geistiger 
Tiefe fuhren musse; aber Scheich Al-Maraghi zerst6rte bald meine Illи
sion: 

»Siehst du diese >Gelehrten<dort druben? Sie sind wie jene heiligen КйЬе 

in Indien, die, wie тап mir sagte, alles beschriebene und bedruckte Papier 

auffressen, das sie auf der StraBe finden о Ja, so ist's: die hier verschlingen 
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die Seiten von Biichern, die vor Jahrhunderten geschrieben worden sind, 
ohne sie zu verdauen. Sie кёгшеп nicht mehr selbstiindig denken; sie lesen 
nur und wiederholen, lesen und wiederholen - und die Studenten, die 
ihnen zuhoren, lernen nur lesen und wiederholen, ein Gescblecht nach 
dem andern.« 

»Аоег, Scheich Mustafa«, warf ich ein, »Al-Azhar ist doch die zentrale 
Stiitte islamischen Wissens, die iiltesteUniversitiit der Welt! Man begegnet 
doch ihrem Namen auf fast jeder Seite der islamischen Kulturgeschichte! 
Wir lesen ja immer wieder von аВ den groEen Denkern, Theologen, Histo
rikern, Mathematikern, die diese Universitiit in einem Jahrtausend hervor
gebracht hat; was ist denn mit diesen geschehen?« 

»Al-Azhar hat schon vor Jahrhunderten aufgehort, solche Menschen 
hervorzubringen«, antwortete er wehmiitig. »Nun ja, vielleicht nicht ganz; 
аЬ und zu gelingt es einem unabhiingigen Geist immer noch, hier zur 
Entfaltung zu kommen. [гп allgemeinen jedoch ist auch Al-Azhar der gei
stigen Unfruchtbarkeit anheimgefallen, ап der die ganze islamische Welt 
leidet, und seine alten Triebkriifte sind so gut wie erloschen. Die alten is
lamischen Denker, von denen du soeben sprachst, haben sich's wobl nie 
тгашпеп lassen, daE ihre Gedanken nach Jahrhunderten und Jahrhunder
ten statt weitergefuhrt, immer nur wiedergekiiut und gleich einem Teig 
diinngewalzt und nochmals wiedergekiiut werden ... Eine Besserung wird 
hier erst dann eintreten, wenn man wieder zum Denken anregt, anstatt 
sich mit einer Nachahmung des Denkens zu begniigen ... « 

ScheichAl-Maraghis scharfe Кritik der Azhar-Universitiit offenbarte mir 
eine der tiefsten Ursachen des kulturellen Niedergangs, der einem in der 
islamischen Welt immer vor Augen stand. Spiegelte sich denn nicht die 
scholastische Erstarrung dieser alten Universitiit in der gesellschaftlichen 
Erstarrung der islamischen Gegenwart wider? Fand dieser geistige Sti1l
stand nicht sein Gegenstiick in der passiven Gleichgiiltigkeit, mit welcher 
so viele Muslims ihre beispiellose Armut iiber sich ergehen lieEen? - in 
dem stummen Gleichmut, mit welchem sie аПе sozialen Ungerechtigkei
ten ertrugen? 

War es denn auch weiter verwunderlich, fragte ich mich, daE unter dem 
Eindruck dieses Verfalls das Abendland zu so falschen Vorstellungen iiber 
den 1slam gelangt war? Diese falschen Vorstellungen lieEen sich etwa so 
zusammenfassen: Der Niedergang der Muslims sei eine unmittelbare 
Folge ihres Glaubens; der 1slam sei nichts als eine ruchlose Mischung aus 
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Wiistenfanatismus, grober Sinnlichkeit, Aberglauben und dumpfem Fata
lismus; ег verhindere deshalb seine Anhanger, ат Fortschritt der Mensch
heit teilzunehmen; anstatt den Geist des Menschen уоп Dunkelheit zu 
befreien, mache der Islam ihn kulturfeindlich; und je eher die Muslims 
уоп ihrer Horigkeit an den Islam befreit und dazu bekehrt werden, die 
abendlandische Lebensart anzunehmen, ит so besser fur sie und die йЬ
rige Welt 000 

Meine eigenen Beobachtungen hatten mir inzwischen die Oberzeugung 
gegeben, daB dieses abendlandische Bild des Islam ganzlich verzerrt und 
уоп der Wahrheit himmelweit entfernt war. Was mir aus den Seiten des 
Korans entgegensah war keineswegs eine >grob-sinnliche< Weltanschau
ung, sondern ihr gerader Gegensatz: ein intensives BewuBtsein Gottes, 
das in einer vernunftmaBigen Bejahung aller gottgeschaffenen Natur sei
пеп Ausdruck fand, ein harmonischer Zusammenklang уоп Verstand und 
Sinnentrieb, geistigem Verlangen und gesellschaftlichem Bediirfnis; und 
es leuchtete mir ohne weiteres ein, daB der Niedergang der Muslims nicht 
etwa dem Islam zuzuschreiben war, sondern vielmehr ihrer Unfahigkeit, 
den Islam in ihrem eigenen Leben in die Tat umzusetzen. 

Ich konnte nicht mehr daran zweifeln, daB gerade der Islam die Mus
lims zu ihren einstigen kulturellen GroBtaten befahigt hatte, indem ег 

аНе ihre Кгапе zu bewuBtem Denken lenkte: denn ег lehrte sie, daB тап 

пш durchs Denken und Beobachten die Wesensart der Sch6pfung Gottes 
und deshalb auch Seinen Willen begreifen коппге. Der Islam legte dem 
Menschen nicht die Verpflichtung auf, ит angeblicher Er16sung willen ап 

schwer begreifliche oder gar unbegreifliche Dogmen zu glauben; in der 
Tat, die Botschaft des Propheten enthielt iiberhaupt kein Dogma, und so 
hatte der Wissensdurst der friihen Muslims es auch nicht n6tig gehabt, sich 
erst - wie anderswo in der Welt - in bitterm Kampfe gegen den herk6mm
lichen Glauben durchzusetzen: im Gegenteil, er verdankte sein Dasein 
ausschlieBlich dem Glauben. Der arabische Prophet lehrte: Streben nach 

Wissen ist die heilige Pflicht eines jeden Musliтs, Маnn und Frau - und so 
begriffen seine Anhanger, daB тап Gott in уоllет МаВе пш dann dienen 
k6nnte, wenn тап Wissen besaK Sooft sie iiber den Ausspruch des Prophe
ten nachdachten - Wenn Cott eine Krankheit erschafft, erschafft er auch ein 
Heilтittel dаfйr -, wurden sie gewahr, daB der Mensch nach unbekannten 
Heilmitteln suchen miiBte, damit Gottes Wille auf Erden geschahe: und 
so wurde der medizinischen Forschung Heiligkeit zuteil. Sie lasen den Ко
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ranvers, Wir erschaffen alles Lebendige aus Wasser, und in ihrem Bestreben, 
den Sinn dieser Worte zu erfassen, begannen sie den Ursprung der Lebe
wesen zu untersuchen und nach ihren Entwicklungsgesetzen zu forschen, 
- und so wurde die Biologie geboren. Der Когап wies auf die Steme und 
das ЕЬептаВ ihrer Bewegungen als Zeugen der gottlichen Allmacht hin: 
und daraufhin nahmen die Muslims Astronomie und Mathematik mit all 
der lnbrunst auf, die in anderen Religionen пur dem Gebet vorbehalten 
bleibt. Das kopemikanische System wurde aIIerdings in Еurора zu Beginn 
des sechzehnten Jahrhunderts entwickelt (und auch sofort aufs heftigste 
уоп der Kirche beanstandet, die darin einen Widerspruch zum Wortlaut 
der Bibel witterte): aber die Grundlagen dieses Systems waren schon sechs 
Jahrhunderte zuvor in islamischen Uindem ausgearbeitet worden - denn 
schon im neunten und zehnten Jahrhundert waren muslimische Азтго
потеп zum SchluB gelangt, die Erde sei kugelformig und drehe sich uт 

ihre eigene Achse, und hatten auch ihre Uingen- und Breitengrade richtig 
berechnet; und gar mancher уоп ihnen vertrat schon damals die Ansicht 
- ohne hierbei je der Ketzerei bezichtigt zu werden -, daB die Erde uт die 
Sonne kreise. Und mit gleichem Eifer эшгпеп sie sich auch auf Chemie 
und Physik und Physiologie und auf аIIе die anderen Wissenschaften, und 
errichteten solcherart dem islamischen Geiste ein bleibendes Denkmal in 
der Kulturgeschichte der Menschheit. Hierin folgten sie пur den Ermah
nungen ihres Propheten, der da gesagt hatte: Wenn ein Mensch sich аи! 

den Weg тacht, ит nach Wissen zu suchen, wird Gott ihт den Weg гит 

Paradiese zeigen; und: Der Gelehrte wandelt аи! den Wegell Gottes; und: Der 
Vorzug des Gelehrten i1ber den, der nur Jroтт ist, gleicht deт Vorzug des 
vollen Mondeslichts i1berdas Licht aller anderen Sterпe; und: Die Tinte des 
Gelehrten ist heiliger als das Blut der Mtirtyrer ... 

In der ganzen schopferischen Epoche der islamischen Geschichte - das 
heiВt, wahrend der ersten funf Jahrhunderte nach der Zeit des Propheten 
- gab es fur Wissenschaft und Gelehrsamkeit keine kuhneren Vorkampfer 
als die Muslims und keinen festeren Hort als die Lander, in denen der Is
lam herrschte. 

Nicht пur das Wissen, sondem auch das ganze geseIIschaftliche Leben 
wurde durch die koranische Lehre beeinfluBt. Zu einer Zeit, da тап im 
christlichen Ешора Epidemien als GottesgeiВeln ansah, denen der Mensch 
sich widerspruchslos unterwerfen muBte, - zu еЬеп jener Zeit, und Jahr
hunderte davor, befolgten die Muslims die Anordnung des Propheten, daB 
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тап Seuchen Ьекагпртеп solle, indem тап die verseuchten Stadte und 
Gebiete уоп der AuBenwelt iso1ierte. Und zu einer Zeit, da sogar die Кб
nige, Рцгыеп und Edelleute der Christenheit das Baden als einen fast цп
anstandigen Luxus betrachteten, besaB auch der Аппзте unter den Mus
lims zumindest ein Badezimmer in seinem Hause, ganz abgesehen уоп 

den zahllosen бffепtliсhеп Ваоегп, die es in jeder Stadt gab (Cordoba, zum 
Beispiel, hatte ihrer dreihundert im neunten Jahrhundert): und аН dies in 
Befolgung der Lehre des Propheten, Reinlichkeit gehort zum Glauben. Der 
Mus1im geriet auch nicht in Konflikt mit religi6sen Anforderungen, wenn 
ег sich der sch6nen Dinge des diesseitigen, stofflichen Lebens erfreute, 
denn der Prophet hatte einst gesagt; Gott liebt ез, Zeichen Seiner Gnade аn 

seinen Anbetern zu sehen. 

Kurz, der Islam gab den Antrieb zu kulturellen Errungenschaften, die 
mit zu dem Stolzesten geh6ren, das der Menschheit je beschieden war: und 
er gab diesen Antrieb, indem er >Ja< zur Vemunft und >Nein< zur Unver
nunft sagte, >Ja< zur Tat und >Nein< zur Tragheit, >Ja< zum Leben und >Nein< 
zu aller Askese. Es war auch weiter kein Wunder, daB dem Islam, sobald er 
die engen Grenzen Arabiens sprengte und sich uber die christlichen Mit
telmeerlander ergoB, пеие Anhanger in Scharen уоп аНеп Seiten zustr6m
ten. Die Bev61kerung Syriens und Nordafrikas und (etwas зратег) auch 
des westgotischen Spaniens, die samtlich im Geiste der paulinischen und 
augustinischen Weltverachtung aufgewachsen waren, sahen pl6tzlich eine 
Glaubenslehre vor sich, die das Dogma der Erbsunde vemeinte und die 
eingeborene Wurde des Erdenlebens betonte: und so gaben sie sich freudig 
der Botschaft hin, die ihnen zu verstehen gab, der Mensch sei Gottes Statt
halter aufErden ... Dies war es, und nicht eine angebliche >Bekehrung mit 
Feuer und Schwert<, die dem Islam seinen erstaunlichen Siegeszug in der 
Morgenstunde seiner Geschichte erm6g1ichte. 

Nicht die Muslims hatten den Islam groB gemacht: der Islam hatte die 
Muslims groB gemacht. Sobald jedoch der Glaube ihnen zur Gewohnheit 
wurde und aufh6rte, ein Lebensziel zu sein, versiegte allmahlich die sch6p
ferische Triebkraft ihrer Kultur, und Tragheit fiel uber sie her; und mit der 
Tragheit kam Unfruchtbarkeit, Geistesstarre und Niedergang. 

Die пеие Einsicht, die ich gewonnen hatte, verbunden mit meinem Fort
schritt in der arabischen Sprache (denn ich nahm taglich Stunden bei ei
пет Azhar-Studenten), gaben mir das Gefuhl, daB ich nunmehr so etwas 
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wie einen Schlussel zum Geiste der Muslims Ьеэаь. Es stand mir nicht 
mehr so einwandfrei fest, daB ein Ешораег hier niemals >wissend, mitle
bend das Gesamtbild епаззеп- коппте, wie ich es noch vor einigen weni
gen Monaten in meinem Buch behauptet hatte: denn jetzt schien mir diese 
islamische Welt abendlandischen Gedankengangen nicht so ganz еппцс]« 

zu sein. Wenn тап пцг imstande ware, einen gewissen Abstand уоп den 
eigenen Denkgewohnheiten zu gewinnen und sich selber zuzugeben, daB 
sie тбgliсhегwеisе nicht die einzig gi.iltigen waren, dann kбппtе die einst 
so fremdartige Welt des Islam viel1eicht doch in ihrer Ganze faBbar wer
den ... 

Trotzdem aber war ich noch nicht ganz befriedigt, denn wenngleich vie
les im Islam sowohl meinen Verstand als auch meine Instinkte ansprach, 
konnte ich mich - wie so mancher meiner Zeitgenossen - nicht so leicht 
damit abfinden, daB ein verni.inftiger Mensch sein Denken und аН seine 
Werturteile einer Weltanschauung anpassen sol1te,die nicht in seinem ei
genen Kopf entstanden war. 

»Sag mir, Scheich Mustafa«, fragte ich meinen gelehrten Freund Лl
Maraghi, »ist es denn wirklich zweckdienlich, sich auf eine bestimmte 
Lehre und einen bestimmten Satz уоп Geboten zu beschranken? Ware es 
nicht viel1eicht besser, sich in allen Gewissensfragen auf die eigene innere 
Stimme zu verlassen? Ich denke hierbei ап den wundervol1en Ausspruch 
des groBen abendlandischen Philosophen Kant: >Der gestirnte Himmel 
i.iber mir und das moralische Gesetz in пш- ... « 

»Worum es dir in Wirklichkeit geht, mein junger Bruder, ist die Berech
tigung der Offenbarungsreligion als solcher. Meine Antwort ist ganz ein
fach. Nur die al1erwenigsten Menschen - und das sind еЬеп die Propheten 
- sind wirklich imstande, ihre innere Stimme zu vernehmen und zu ver
stehen. Die meisten уоп uns sind in ihren eigenen Interessen und Wun
schen befangen: und wenn jeder einzelne пш den Geboten seines Herzens 
folgen wi.irde, kбппtеп wir uns kaum je dari.iber einigen, wie der Mensch 
sich zu benehmen hat, und das Ergebnis ware ein moralisches und gesel1
schaftliches Chaos. Мап kбппtе nati.irlich einwenden, daB es doch Aus
nahmen gibt - namlich wahrhaft aufgeklarte Menschen, die es viel1eicht 
nicht пбtig haben, sich jedesmal erst уоп einem Propheten sagen zu lassen, 
was recht oder unrecht ist; wi.irden jedoch nicht viele, al1zu viele unter 
uns dieses Ausnahmerecht fur sich in Anspruch nehmen wol1en?Und was 
wi.irde dann die Folge sein?« 
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Etwa sechs Wochen nach meiner Ankunft in Kairo erlitt ich einen neuen 
Anfall der Malaria, die mich schon im Vorjahr in PaHistina heimgesucht 
hatte. Es fing an mit Kopfschmerzen und Schwindel und Schmerzen in 
allen Gliedern; und als der Tag zu Ende ging, lag ich auf meinem Rucken 
und konnte kaum die Hand heben. Signora Vitelli, meine Wirtin, war so 
eifrig ит mich beschaftigt, daB es schien, als оЬ sie sich meiner Hilflosig
keit erfreute; aber ihre Anteilnahme war echt und herzlich. Sie gab mir 
heiВe Milch zu trinken und legte kalte Umschlage auf meinen Kopf;als ich 
ihr jedoch vorschlug, einen Arzt zu holen, fuhr sie zornig auf: 
»Ешеп Arzt - ЬаЫ Was wissen diese Metzger von Malaria? Ich weill 

tausendmal mehr davon als irgendeiner von ihnen! Mein seliger zweiter 
Mann ist ja daran gestorben. Wir lebten damals in Durazzo, und ег, der 
аппе Kerl,wurde nur allzu oft уогп Fieber geruttelt - das Ihre ist gar nichts 
dagegen -: aber ег hatte immer Vertrauen zu mir, Gott hab ihn selig ... « 

Ich war zu schwach, ит Einwande zu machen, und lieB mich wider
standslos mit einem machtigen Gebrau aus heiВem griechischem Wein 
und Chinin auffullen - nicht etwa gezuckerten Chinintabletten, sondern 
dem echten, unverbramten Pulver, das mich mit seiner Вitterkeit fast mehr 
noch егвсгшпегте als das Fieber. Aber so sonderbar es auch klingen mag, 
ich hatte, allen Hinweisen auf ihren )seligen zweiten Мапгк zum Trotz, 
volles Vertrauen zu Мата Vitelli. 

In jener Nacht, da mein Кёгрег vor Fieber lohte, Ьопе ich eine zarte und 
intensive Musik von der Gasse:die Кlange eines wandernden Leierkastens. 
Es war aber kein gewohnlicher Leierkasten mit schnarrenden Blasebalgen 
und zerbrochenen Pfeifen, auch keiner wie die groBen italienischen - auf 
vier Radern und mit sonorem Orgelklang -, sondern eher von der Art je
ner alten, sproden, klingelnden Glasklaviere,die, weil zu zart und zu wenig 
nuanciert, in Ешора langst verschollen sind. Ich hatte solche Leierkasten 
schon fruher in Kairo gesehen: ein Mann trug den Kasten auf dem Ruk
ken, ein Кnabe ging hinterher und drehte die Kurbel, und die Топе fie
len einzeln, knapp und kurz, wie einschlagende Pfeile, wie ein glasernes 
Gitterwerk, in Zwischenraumen. Und da jeder von ihnen so unvermischt 
und gleichsam isoliert war, lieBen sie den Horchenden nicht in die Ме
lodie hinein, sondern schleppten ihn, ruckweise, durch sanfte, gespannte 
Augenblicke. Sie waren wie ein Geheimnis, das du zu losen suchtest und 
dennoch nicht losen konntest; und sie setzten sich in deinem Kopf qua
lend fort, wiederholten sich unauthorlich die ganze Nacht hindurch, un
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aufhorlich, ein wirbelndes Kreisen, dem тап nicht entgehen konnte, wie 
der wirbelnde Tanz der Derwische in Skutari ... Derwische in Skutari ... 
wann hattest du sie denn gesehen - war es Monate, war es Jahre her? -: ach 
ja, du sahst sie, nachdem du den dichtesten Zypressenwald der Welt hinter 
dir gelassen hattest ... 

Es war ein gar merkwi.irdiger Zypressenwald, jener ttirkische Friedhof 
in Skutari ат Bosporus: A11een und Wege zwischen zahllosen Zypressen, 
Grabem, Grabplatten, aufrechten und zerfallenen Marmortafeln mit kaum 
noch lesbaren arabischen Inschriften und kleinen steinemen Mulden, in 
welche die Hinterbliebenen der Toten einst Futter fiir die Vogel streuten. 
In diesem Stiick Erde wurde niemand mehr begraben; sie war уо]] уоп То

теп, die schon seit urlanger Zeit tot waren. Aus ihren Saften waren гпасп
tige Вашпыапппе emporgesprossen, zwanzig, dreiВig Meter hoch, durch 
die wechselnden Jahreszeiten hindurch, in die Sti1le hinein, die in diesem 
Wald so groB war, daB kein Raum mehr blieb fiir Friedhofstrauer. Das 
Wort уоп den Toten, welche schlafen, kam der Empfindung nirgends па
her als dort. Es waren die Toten einer Welt, die den Lebenden viel Zeit und 
Besinnung НеВ; die Toten eines Menschentums ohne Hast. 

Nach einer kurzen Wanderung durch den Friedhof und dann durch die 
engen, hiigeligen GaBchen уоп Skutari geriet ich ап eine kleine Moschee, 
die sich als solche пш durch das schone arabische Steinomament iiber 
der Тцг verriet. Da die то- пцг angelehnt war, trat ich ein - und stand 
in einem halbdunklen Raum, in dessen Mitte einige Gestalten im Кreise 

ит einen uralten Мапп auf dem Teppich saBen. Sie waren аНе in dunkle 
Мапте! gehiillt und trugen auf dem Kopf sehr hohe, braune Filzmiitzen. 
Der alte Мапп rezitierte mit monotoner, singender Stimme einen Passus 
aus dem Koran. Ап der Wand hockten ein paar Musikanten: Paukenschla
ger, FIOtenblaser und kamandscha-Spieler mit !anghiilsigen, violinartigen 
Instrumenten. 

Dies waren wohl die >tanzenden Derwische<, уоп denen ich schon sovie! 
gehort hatte: ein mystischer Orden, dessen Adepten durch eine bestimmte 
Art rhythmisch wiederho!ter und intensivierter Bewegungen in eine eksta
tische Trance hineingefiihrt werden sollten, die angeblich ein unmitte!ba
res und personliches Erleben Gottes ermoglichte. 

A1s die Koran-Rezitation zu Ende war, trat eine tiefe Sti1le ein. Ein diin
ner, hoher Flotenton durchbrach sie; die Musik setzte ein, leise, еiпtбпig, 

beinah klagend. Die Derwische erhoben sich mit einem Ruck, warfen ihre 
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Маше] аЬ und standen in weiВen, langen, fliegenden Gewandem, die um 
die Нцпеп уоп einer Giirtelscharpe zusammengehalten waren. Sie bilde
ten einen Kreis; ein jeder machte eine halbe Umdrehung, so dag je zwei 
und zwei einander gegeniiberstanden; dann eine tiefe gegenseitige Verbeu
gung, mit auf der Brust gekreuzten Armen (und ich гпцвте ап das alte Ме
nuett denken und ап die Kavaliere in gestickten Rocken, die sich vor ihren 
Damen verbeugten). Wiederum aufgerichtet, streckten die Derwische die 
Arme seitwarts waagrecht aus, die rechte Handflache nach оЬеп, die linke 
nach unten gedreht. Singend, sehr leise, kam aus ihrem Mund das Wort 
hua - -Ег: (das heiВt, Gott) -, und mit diesem hauchend wiederholten 
Laut auf den Lippen begann jeder Мапп sich langsam um seine eigene 
Achse zu drehen und sich im Takte der Musik zu wiegen, die dumpf und 
wie aus weiter Реше heriibertOnte. Sie warfen die Корте zuriick, schlos
sen die Augen, eine glattende Starre legte sich iiber ihre Ziige. Schneller 
und schneller wurde die drehende Bewegung; die Gewander hoben sich 
und bildeten weiВe Кreise um eine jede der Gestalten, so dag sie weiВen, 

wirbelnden Strudeln im Мееге glichen; tief war Hingabe in die Gesichter 
gezeichnet ... Aus dem Кreisen wurde allmahlich ein schwindelerregendes 
Rotieren, ein Rausch wuchs sichtbar in diesen Menschen auf. In ewiger 
Wiederholung murmelten die halboffenen Lippen das Wortchen hua ... 
hua ... пии-иа ... ; die Кёгрег wirbelten in endloser Кreisbewegung, ohne 
Stillstand, entriickt, und die Musik schien sie in ihre gedampften Akkorde 
hereinzuziehen, еiпtбпigе, eintonig ansteigende, kreisende Akkorde - und 
dir war, als zoge sie auch dich in einem ansteigenden Strudel empor, eine 
steile, schwindlige Wendeltreppe hoch, hoher, hoher, immer hoher, immer 
die gleichen Stufen und die gleichen Schritte, aber immer hoher, in auf
wartssteigenden Spiralen, so dag es dir schwindlig wurde und alles um dich 
kreiste - hoher, hoher, einem unergriindlichen, unfagbaren Ende zu ... 

.. , bis Мата Vitellis groge, freundliche Hand deine Stim beriihrte und 
das Wirbeln zum Stillstand brachte und den schwindelerregenden Zauber 
brach: und Skutari zerflog und verschwand, und du warst wieder in der 
КйЫе eines steingepflasterten Zimmers in Kairo ... 

Signora Vitelli hatte recht gehabt. Dank ihrer pflege iiberwand ich mei
пеп Malariaanfall ebenso schnell, wie wenn ich mich in arztliche Behand
lung begeben hatte. Am zweiten Tag war ich fast fieberfrei, und ат dritten 
tauschte ich mein Bett gegen einen bequemen Sessel ein. Immerhin, ich 
war zu erschopft, um ans Ausgehen zu denken, und die Stunden vergingen 
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пur langsam. Einmal oder zweimal besuchte mich mein Azhar-Student 
und brachte mir Вцспег, 

Meine fiebergeborene Erinnerung ап die tanzenden Derwische уоп 

Skutari beunruhigte mich irgendwie. Sie erlangte eine merkwйrdige Ве

deutsamkeit, die in dem ursprunglichen Erlebnis nicht vorhanden ge
wesen war. Es kam mir vor, als оЬ das esoterische Ritual jenes religiosen 
Ordens - eines der vielen, die mir in verschiedenen islamischen Uindern 
begegnet waren - nicht so recht mit meinen bisherigen Vorstellungen уош 

Islam ubereinstimmte. Der kultische Mystizismus der tanzenden Derwi
sche stach scharf уоп der glasklaren, tageshellen Lehre des Korans аЬ; es 
war schwer, beide als der gleichen Weltanschauung zugehorig zu betrach
ten. Ich ersuchte deshalb meinen Azhar-Freund, mir aus der Koniglichen 
Bibliothek einige Вцспег uber den Sufismus - wie die islamische Му
stik gemeinhin genannt wird - zu bringen; und diese Вцспег bestatigten 
meinen Verdacht, daB es sich hier ит ein Eindringen nicht-islamischer 
Elemente in den Kreis der islamischen Lehre handelte. Die Anschauun
gen der Sufis verrieten deutlich gnostische, indische und zuweilen sogar 
christliche Einflusse; ihre asketischen Auffassungen und Obungen hatten 
kaum etwas mit der ursprunglichen Botschaft Muhammads gemein, in 
welcher die Vernunft als der einzig wahre Weg zum Glauben hingestellt 
war. Wenngleich der Islam die Moglichkeit des mystischen Erlebnisses ап 

sich und der daraus gewonnenen Erkenntnisse durchaus nicht in Abrede 
stellte, sprach ег im wesentlichen die Vernunft und nicht etwa das Gefuhl 
ап. Es konnte natii.rlich nicht ausbleiben, daB die Lehre des arabischen 
Propheten пеЬеп der vernunftmaBigen gleichzeitig auch eine stark ge
fuhlsmaВige Bindung bei ihren Anhangern hervorbrachte; wichtig jedoch 
war, daB diese Lehre dem Gefuhl als solchem keine selbstandige Rolle in 
religiosen Wahrnehmungen und Vorstellungen einraumte - und dies aus 
der Erkenntnis heraus, daB selbst unser tiefstes Fuhlen weitaus eher als 
unsere Vernunft - trotz аН ihrer Fehlbarkeit - уоп subjektiven Wunschen 
und Angsten beeinfluBt wird. 

»In solchen Brocken und ВruсhsШсkеп,о Mansur, offenbarte sich mir der 
Islam: ein fluchtiger Einblick hier und ein anderer dort, ein Gesprach, ein 
Buch, eine Beobachtung, - langsam, stufenweise, beinah ohne daB ich's 
selbst gewahr wurde ... « 
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Als wir uns zur Nacht lagern, blickt Zayd Brot. Er verriihrt grobes Weizen
mehl mit Salz und Wasser zu einem Teig,macht daral1s einen Fladen, etwa 
einen FuB im Durchmesser und einen Zoll dick; dann saubert er im Sande 
einen runden Flecken, schichtet diirres Strauchwerk und Reisig zu einem 
Scheiterhaufen und ziindet ihn ап; und wenn das Feuer, jah aufgeflammt, 
zu Ende gebrannt ist, legt er den Brotfladen auf die Glutreste, deckt ihn mit 
gluhender Asche zu und entziindet einen пеиеп Scheiterhaufen dariiber. 
Nach einer Weile grabt ег das Brot aus, dreht es ит, deckt es wieder zu 
und brennt nochmals ein Feuer dariiber аЬ. Noch eine halbe Stunde, dann 
nimmt er den heiBen Fladen heraus, klopft mit einem Stock die Reste von 
Sand und Asche аЬ, und das Brot ist fertig. Wir essen es mit zerlassener 
Butter und Datteln. Nirgend\vo auf der Welt gibt es k6stlicheres Brot. 

Mansurs Hunger ist ebenso gestillt wie Zayds und der meine; nicht aber 
seine Neugier. Da wir ums Feuer herumliegen, stellt er mir Frage ит Frage 
- was ich denn weiterhin vom Islam erfuhr; \vodurch ich zur endgiiltigen 
Uberzeugung kam; was mir den letzten AnstoB gab, Muslim zu werden -: 
und da ich аН seine Fragen zu beantworten suche, kommt es mir fast mit 
Erstaunen zu BewuBtsein, wie schwer es eigentlich ist, meinen langen Weg 
zum Islam in Worte zu fassen 

)}- denn, о Mansur, der Islam kam iiber mich beinah unmerklich, so 
wie ein Dieb sich nachts in ein Наш stiehlt, оЬпе Еапп und ohne viel 
Aufsehen: пцг daB ег, ungleich einem Dieb, hereinkam, иm auf immer 
dazubleiben. Es dauerte jedoch Jahre, bis ich entdeckte, daB ich Muslim 
werden sollte ... « 

Wenn ich ап jene Tage meiner zweiten Reise nach dem Orient zuruck
denke - die Tage, da der Islam meinen Geist аllеп Ernstes zu beschaftigen 
begann -, da scheint es mir, a]s ware es mir schon damals bewuBt gewe
sen, daB ich mich auf einer Entdeckungsreise befand. Jeden Tag brachen 
пеие Eindrucke iiber mich herein; jeden Tag tauchten пеие Fragen in mir 
auf, und пеие Antworten flogen von аиВеп auf mich zu. Sie erweckten 
irgendwo in den verborgenen Hintergriinden meines Denkens einen Wi
derhall; und je mehr meine Kenntnis des Islam zunahm, desto deutlicher 
fiihlte ich, daB eine Wahrheit, die mir seit jeher bekannt gewesen war, ohne 
daB ich darum gewuBt hatte, nunmehr vor meinen Augen Gestalt gewann 
und gleichsam bestatigt wurde. 
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[гп Рпшзошшег 1924 verlieB ich Kairo und machte mich auf eine lange, 
fast zweijahrige Wanderung. Ich reiste gemach1ich und hielt mich unter
wegs oft lange auf. Wiederum besuchte ich Transjordanien und verlebte 
einige Tage mit Emir Abdallah; noch einmal umfing mich die lebendige 
Mannlichkeit jenes Beduinenlandes, das noch nicht gezwungen war, sein 
Wesen abendlandlichen Einflussen anzupassen. Da die Frankfurter Zei
tung inzwischen ein franz6sisches Visum fur mich besorgt hatte, konnte 
ich auch Syrien ohne аНе Schwierigkeiten einen zweiten Besuch abstatten. 
Damaskus kam und ging. Ein paar Tage verbrachte ich im levantinisch 
geschaftigen Beirut und vergaB es gleich wieder in der Versch1afenheit 
des syrischen Tripolis. Etwas seltsam Abseitiges hatte die kleine Stadt ап 

sich, obwoh1 sie ат Meer gelegen war; etwas уогп sti11en Gluck der Pha
aken. [п dem offenen Hafen schaukelten kleine, altmodische Barken und 
Segelschiffe, ihre lateinischen Masten knarrten leise, mittelmeerblau uт
platscherten sie die Wellen. Auf niedrigen Stйh1en vor einem Kaffeehaus 
ат Hafenkai saBen die behabigen Burger уоп Tripolis und taten sich ап 

einem TaBchen Kaffee und der langsch1auchigen Wasserpfeife gйtlich. 

(JЪеrаll war tiefer Friede, und alles Drangende, Problematische des Lebens 
schien hier zu feh1en. Мап Ьёпе nichts уоп Politik, und die wirtschaftli
che Кrise schien niemanden besonders in Wallung zu bringen. Selbst die 
herumlungemden Bettler ат Kai schienen пur zum Vergnugen in zerris
senen Кleidem herumzugehen; sie гакепеп sich trage in der Sonne auf den 

warmen Pflastersteinen, streckten dem Vorubergehenden mit lachelnder 
Nonchalance die Hand entgegen, als оЬ sie sich dachten: »Ach, wie gut ist 
es, Bettler in Tripolis zu sein!« 

Ich kam nach Лlерро. Die Gassen und Bauten erinnerten mich ап Jeru
salem: steineme Hauser, uralt und gleichsam naturhaft gewachsen, dunkle 
Bogengange, Treppengassen, sti11e hofartige Platze, Erker mit geschnitz
ten Holzverschalungen. Aber dem innem Wesen nach gab es nichts Ver
schiedeneres als diese beiden Stadte. Jerusalems herrschende Note war das 
sonderbare Nebeneinander und Gegeneinander religi6ser und nationaler 
Str6mungen, eine leidvolle, komplizierte Verkrampfung; пеЬеп einer Welt 
der Versenkung und tiefen religi6sen Hingabe lag dort, wie eine unsicht
bare Wolke, ein beinahe mystischer На:В uber Menschen und Dingen: 
На:В gegen На:В. Лlерро aber war einheitlich, obwoh1 es eine Mischung 
darstellte aus Arabisch und Levantinisch, mit einer Andeutung der nahen 
TUrkei. Die Menschen dieser Stadt - gleichgultig оЬ Araber oder Armenier 
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oder Tiirken oder vollig undefinierbare Levantinertypen - gingen heiter 
und auf leichten Sohlen durchs Leben. Die steinemen Нацвепгопгеп mit 
ihren Erkem und holzvergitterten Fenstem waren emst und einer seligen 
Reife уоН, lebendig auch in ihrer Stille. Der betriebsame Flei:В der Hand
werker in den Basaren; die НOfе der vielen alten Karawansereien, mit Wa
renballen angefiillt, rundbogige Saulengange und Arkaden, in denen die 
GroBhandler ihre dammrigen Коптоге hatten; Rufe von Maultiertreibem 
und Lasttragem; Geniigsamkeit neben heiterer Begehrlichkeit, und beide 
frei von аНет Neid; eine Ruhe und Hastlosigkeit, die sich dem Besucher 
mitteilte und ihn umfing wie ein gewohnter Zustand, auch wenn ег noch 
einen Augenblick zuvor aus der eigenen getriebenen Unruhe keinen Aus
weg finden mochte: аН dies vereinigte sich zu einem starken, gewinnenden 
Einklang. 

Von А1ерро fuhr ich im Auto nach Dayr az-Zor, einem kleinen Stadt
chen im nбrdliсhstеn Syrien, von wo aus ich auf dem alten Karawanenweg, 
ат Euphrat entlang, nach Bagdad wеitепеisеn wollte; und dort begegnete 
ich zum ersten Mal Zayd. 
1т Unterschied zur direkten Route von Damaskus nach Bagdad, auf 

welcher schon seit einigen Jahren Autos verkehrten, war der Weg ат Еи

phrat entlang damals nur wenig bekannt; in der Tat, nur ein einziges Auto 
war vor uns auf diesem Weggefahren, und das war schon mehrere Monate 
her. Mein armenischer Chauffeur war selber noch nie iiber Dayr az-Zor 
hinausgekommen, hoffte aber, daB er den Weg schon irgendwie finden 
wiirde. Nichtsdestoweniger hielt er es fiir ratsam, doch noch weitere Ег
kundungen einzuziehen; und so gingen wir beide in den Basar. 

Breit und gerade lief die BasarstraBe durch das ganze Stadtchen, das ein 
Mittelding zwischen einer syrischen Randstadt und einer Wiistenmetro
pole der Beduinen war; in sonderbarer Vertraglichkeit fanden sich dort 
beide Welten zusammen. Wahrend in einem Kramladen neumodische, 
schlecht lithographierte Postkarten verkauft wurden, unterhielten sich 
nebenan ein paar Beduinen iiber die Regenfalle in der Wiiste und iiber 
die jiingsten Kampfe zwischen dem syrischen Stamm der Bischr-Anaza 
und den Schammar des Irak; einer von ihnen erwahnte den verwegenen 
Кriegszug, den der nedschdische Beduinenhauptling Faysal ad-Dauisch 
vor einigen Monaten gegen den Irak gefiihrt hatte; und mehrere Male fiel 
der Name des GroBen Mannes aller Beduinen, Ibn Saud. Romantische 
Vorderlader mit langem Lauf und silberbeschlagenem Kolben - Flinten, 
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welche niemand mehr kaufte, weil die modemen Repetiergewehre ja doch 
weitaus besser waren und weiter trugen - тгашптеп ein verstaubtes Schat
tendasein zwischen abgelegten Uniformr6cken aus drei Kontinenten, ned
schdischen Кагпетэапеш, amerikanischen Autoreifen, Windlatemen aus 
Leipzig und braunen Beduinenmanteln aus Al-Dschauf. Doch wirkten 
die neuen, abendlandischen Dinge nicht etwa als Eindring1inge neben den 
alten; ihre Zweckhaftigkeit hatte ihnen das Heimatrecht verliehen. Mit ih
rem wachen Wirklichkeitssinn nahmen die Beduinen аН dies Neue und 
gestern noch nicht Dagewesene nicht nur ап, sondern auf, ohne von dem 
eigenen Wesen etwas preiszugeben oder an ihm Verrat zu iiben. Diese see
1ische SeBhaftigkeit, dachte ich mir, mochte ihnen wohl die Кraft geben, 
dem Herannahen einer verwandelten Zeit standzuhalten und daran nicht 
zugrunde zu gehen, - denn nun war diese Zeit endgiiltig selbst ап diese 
Zuriickgezogensten, Verborgensten herangetreten: aber sie war ihnen kein 
feindliches Pochen, sie wurde mit unschuldiger Neugier empfangen und 
gleichsam von allen Seiten befuhlt. (Wie wenig wuBte ich damals noch, 
was abendlandische >Neuheit< den Beduinen anzutun vermag ... ) 

Wahrend der Chauffeur sich mit einer Gruppe von Leuten im Basar цп
terhielt, zupfte mich jemand ат Аппе], Ich drehte mich ит. Vor mir stand 
ein etwa dreiВigjahriger Mann von auffaHend strenger Sсhбпhеit. 

»Мп Verlaub, о ejfendi«, sprach er mit einer langsamen, leicht belegten 
Stimme. »Ich Ьёге, du willst im Auto nach Bagdad fahren und bist dir 
des Weges nicht sicher. LaB mich mit dir reisen; ich kбппtе dir behilflich 
веш.« 

Ich fragte ihn, wer ег sei. 
»Ich heiВe Zayd ibn Ghanim«, antwortete er, »und ich diene bei den 

agaylim Irak.« 
Erst jetzt bemerkte ich die Khaki-Farbe seines Kaftans und den sieben

zackigen Stern, Wappen der irakischen Wiistengendarmerie, auf seinem 
schwarzen igal. Diese Art Truppe, von den Arabern agayl genannt, hatte es 
schon in tiirkischen Zeiten gegeben; sie rekrutierte sich aus Freiwilligen, 
- fast ausschlieB1ich Arabern aus dem пбrd1iсhеп und mitt1eren Nedschd 
- Mannern, denen die Steppe Heimat war und das Reitkamel ein Freund. 
Ihr abenteuerliches Вlut trieb sie aus ihrer strengen Heimat in eine Welt 
hinaus, in der es mehr Geld gab, mehr Bewegung, mehr Wechsel zwischen 
Heute und Morgen. 

Zayd erzahlte mir, er sei nach Dayr az-Zor in Begleitung eines seiner Of
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fiziere gekommen, und zwar in einer amtlichen Angelegenheit, die mit der 
syrisch-irakischen Grenzuberwachung zu tun hatte. Wiihrend der Offizier 
inzwischen nach dem Irak zuruckgekehrt sei, wiire ег, Zayd, aus регзёп
lichen Grunden noch eine Weile hier geblieben; und nunmehr zoge ег es 
vor, mit mir zu reisen, anstatt den ublichen Umweg uber Damaskus zu та
chen. Er gab ohne weiteres zu, daB ег noch nie auf dieser Euphratstrecke 
gereist wiire; ег wuBte auch ebensogut wie ich, daB der Strom infolge sei
пег vielen Windungen und Schleifen uns nicht immer als Richtlinie die
пеп konnte, - »аоег«, fugte ег hinzu, »Wuste ist Wuste, die Sonne und die 
Steme sind uberall dieselben, und, inscha-Allah, wir werden unsem Weg 
schon finden.« Sein ernstes Selbstvertrauen gefiel mir ausnehmend, und 
ich willigte gern ein, ihn mitzunehmen. 
Ат niichsten Morgen verlieBen wir Dayr az-Zor. Die groBe Натта

dawйste schloB sich den Riidem unseres Fordwagens auf: eine unendli
che Kiesebene, manchmal glatt und gerade wie Asphalt und manchmal 
in holprigen Wellen могп Horizont zum Horizont verlaufend. Zuweilen 
tauchte links der Euphrat auf, schlammig, ruhig, mit niedrigen Ufem: 
ein stiller See, hiitte тап meinen konnen - bis ein schnell schwimmendes 
Stйck Treibholz, ein FloB oder ein Boot die miichtige Stromung verriet. Es 
war ein breiter, ein majestiitischer FluB; ег [агппе nicht, ег war nicht ver
spielt; ег rauschte nicht; ег pliitscherte nicht. Er zog, glitt, ein breites Band, 
unaufhaltsam, [апцоэ durch den offenen Raum; seine zahllosen Windun
gen waren nicht durch Berge und Miichte verursacht; selbstherrlich wiihlte 
ег sich seinen Weg durch das unmerkliche Gefii11e der Wuste, Gleich in 
Gleich, Stolz in Stolz: denn die Wuste war so gedehnt und breitgelagert, so 
miichtig und ruhig wie der Strom. 

Unser neuer Reisegefiihrte, Zayd, saB mit hochgezogenen Кnien пеЬеп 

dem Fahrer und hatte ein Bein uber den Wagenrand geschwungen; ап sei
пет FuB leuchtete ein neuer rot1edemer Stiefel, den er ат Tag zuvor im 
Basar уоп Dayr az-Zor gekauft hatte. 

Manchmal begegneten wir Kamelreitem, die auf einmal mitten in der 
Wuste auftauchten, eine Weile stehenblieben, ит dem Auto nachzusehen, 
und dann ihre Tiere wieder in den schaukelnden PaBgang setzten, der den 
Reiter wie auf Meereswellen zu wiegen schien. Es waren Hirten; die Sonne 
hatte ihre Gesichter bronzen gebrannt. Kurze Aufenthalte in einsamen, 
verfallenen Karawansereien wechselten аЬ mit unendlichen Strecken der 
Leere. Der Euphrat war hinterm Horizont verschwunden. Sand, hartge
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weht уош Wind, weite Кieselflachen, zuweilen ein paar Grasbuschel oder 
ein dorniger Strauch. Zu unserer Rechten wuchs ein Hugelzug empor, kahl 
und zerkluftet, unter der hei:Вen Sonne zerbrbckelnd in kalkiges Gestein; 
ег sperrte die Unendlichkeit der Wuste vor unseren Augen аЬ. »Was mag 
wohl druben, jenseits dieser schmalen Bergkette веш!« fragte тап sich. 
Und obwohl тап wuBte, daB druben dieselbe flache oder hugelige Wu
ste, derselbe Sand und dieselben Кieselsteine ihre unberuhrte Starre der 
Sonne darboten, so врште тап dennoch den Hauch eines Geheimnisses 
in der Luft: was кдппле druben seinr Die Апповрпаге war ohne Echo, die 
zitternde Nachmittagssti11e ohne Laut. Fielen dort druben die Rander der 
Welt in einen urtiefen Abgrund аЫ Weil ich es nicht kannte, war dort das 
Unbekannte; und weil ich es vielleicht nie kennenlernen wйrde, war es das 

unkennbare Unbekannte. 
Am Nachmittag stellte es sich heraus, daB der Chauffeur vergessen hatte, 

in der letzten Karawanserei Wasser fur die Maschine mitzunehmen. Weit 
weg war der FluB; kein Brunnen und keine Siedlung im Umkreis уоп vie
len Meilen; rundherum, bis ап den hugeligen Horizont, briitete eine leere, 
wei:Вgluhende Kalksteinebene; ein leiser, heiВer Wind huschte uber sie hin, 
ег kam aus dem Nichts, ohne Anfang und ohne Ende, ein gedampftes Sau
sen aus der Ewigkeit. 

Der Chauffeur, leichtsinnig wie аllе Levantiner (eine Eigenschaft, die ich 
ап ihnen gern mochte - aber nicht gerade jetzt), meinte: »Ach was, wir 
kommen auch so zur паспвгеп Karawanserei.« 

Aber es sah nicht danach aus, als оЬ wir .ацсл во: dorthin gelangen 
WЙrden. Die Sonne brannte. Das Wasser brodelte im Kuhler wie in einem 
Teekessel.Wieder trafen wir Hirten. Wasser -r Nein, auf funfzehn Kamel
stunden hin keins. 

»Und was trinkt ihr dennr« fragte der Armenier gereizt. 
Die Beduinen lachten. »Wir trinken Kamelmilch.« Sie wunderten sich 

wohl im stillen uber diese komischen Menschen im schnellfahrenden Теu
felswagen, die nach Wasser fragten - wo doch jedes Beduinenkind wuBte, 
daB es hier kein Wasser gab. 

Unangenehme Vorstellung: in der Wuste mit einer Motorpanne stek
kenzubleiben, ohne Wasser und Lebensmittel, und warten zu mussen, bis 
ein anderes Auto des Weges kame - vielleicht morgen oder ubermorgen 
oder vielleicht im nachsten Monat ... 

Der Chauffeur verlor allmahlich seine lachelnd zur Schau getragene 
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Ruhe. Er hielt den Wagen ап und бffпеtе den KiiblerverscbluB; weiВ und 
dick zischte ein Dampfstrabl in die Luft. Ich hatte in einer Feldflasche ег
was Wasser und opferte es dem Gott der Maschine. Der Armenier schйt
tete noch etwas 01 dazu, und der brave Ford - T-Modell- trug uns eine 
Weile weiter. 

»Ich glaube, dort rechts werden wir Wasser finden«, sprach unser Opti
mist. »[епе Hiigel sehen so griin aus - da scheint es Gras zu geben: und wo 
ит diese Jahreszeit, da es keinen Regen gibt, frisches Gras wachst, da тиВ 

doch Wasser sein. Und wenn es dort Wasser gibt, warum sollen wir nicht 
hinfahren und es uns holen?« 

Logik hat immer etwas Bezwingendes ап sich; und so war es auch hier, 
obwobl die Logik des Armeniers auf Кriicken zu wandeln schien. Wir ver
lieBen unsem Pfad und ratterten einige Kilometer auf die Hiigel zu: kein 
Wasser ... Nicht mit Gras, sondem mit griinem Gestein waren die Нёпае 

Ьезат. 

1т Motor gluckerte es, die КоlЬеп stampften heiser, in grauen Schwaden 
zog der Dampf aus den Spalten der НаиЬе ins Freie. Noch ein Stйck wei
тег, und es wiirde im Motor knacken: ein Wellenbruch oder ein ahnlicher 
Scherz. Inzwischen waren wir ziemlich weit уогп Karawanenweg abgewi
chen; wenn jetzt etwas passierte, saBenwir hoffnungslos in der Еiпбdе. Fast 
unser ganzer 01vorrat war schon in den Kiibler geflossen. Der Armenier 
war hysterisch geworden; ег >suchte Wasser<, fuhr nach links, dann nach 
rechts, fuhr Scbleifen und Кreise, als befanden wir uns in einer Zirkusa
rena; aber kein Wasser НеВ sich finden - und die Kognakflasche, die ich auf
seufzend zur Verfugung stellte, nutzte weder dem heiВen Kiibler noch uns, 
hбсhstепs daB wir fur eine kurze Weile in Alkoholdunst gehiillt wurden, 
was Zayd (der natйrlich niemals trank) nahezu Erbrechen verursachte. 

Dieses letzte Experiment scheuchte ihn пип doch aus der steinemen 
Unbeweglichkeit heraus, die er bis dahin ап den Tag gelegt hatte. Mit ei
пет zomigen Ruck zog er sich das Kopftuch tiefer iiber die Augen, lehnte 
sich uber den gliihenden Wagenrand hinaus und beobachtete prйfend die 
Wiistenebene ит uns herum - beobachtete sie mit jener genauen, sor
genden Bedachtigkeit, wie sie Leuten zu eigen ist, die viel im Freien lеЬеп 

und gewohnt sind, sich auf ihre Sinne zu verlassen. Wir beiden anderen 
warteten mit Bangen, was dabei wohl herauskommen wiirde - denn, wie 
er uns fruher gesagt hatte, war er noch nie in dieser Gegend gewesen. Er 
wies jedoch mit der Hand nach Norden und sagte: »Dorthin.« 
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Das Wort war wie ein Befehl; der Chauffeur, froh, jemand zu haben, 
der ihm die Verantwortung abnahm, gehorchte augenblicklich. Mit an
gestrengtem Motorschnauben ging es nach Norden. Zayd richtete sich 
jedoch рlбtzliсh auf, legte seine Hand auf den АУт des Chauffeurs und 
befahl ihm, zu halten. Dann sa:G ег eine Weile mit vorgeneigtem Kopf, wie 
ein wittemder Jagdhund, und ит seinen festgepre:GtenMund zitterte eine 
kaum merkliche Spannung. 

»Nein - fahr dorthin!« rief ег aus und wies nach Nordost. »Schnell!« 
Und wieder gehorchte wortlos der Chauffeur. Nach ein paar Minuten: 
»Нап!« Und Zayd sprang leicht aus dem Wagen, raffte mit beiden Нагщеп 

seinen langen Mantel hoch, lief geradeaus, blieb stehen, drehte sich, als 
lausche oder rieche ег angestrengt, ein paarmal im Kreise herum - und fiir 
geraume Augenblicke verga:G ich den Motor und unsere Not, so gepackt 
war ich von dem Schauspiel eines Menschen, der da аНе seine Nerven an
spannte, ит sich in der Natur zu orientieren ... Und mit einem Male lief 
ег in langen Satzen davon und verschwand in einer Senkung zwischen zwei 
HUgelrUcken. Einen Augenblick эратег tauchte sein Kopf wieder auf und 
seine Напое winkten: »Wasser!« 

Wir rannten zu ihm hin - und da war es auch: in einer Mulde, durch 
uberhangende Felsbrocken vor der Sonne geschutzt, glitzerte eine kleine 
Wasserlache, Oberbleibsel der letzten Winterregen, gelbbraun, schlammig, 
aber doch Wasser, Wasser! Ein unbegreiflicher Wusteninstinkt hatte dem 
Nedschder das Wasser verraten ... 

Und wahrend der Аппешег und ich es in leere Benzinbehalter sсhбрftеп 

und zum mi:Ghandelten Motor trugen, ging Zayd lachelnd, ein stiller Held, 
neben dem Wagen auf und аЬ. 

Am dritten Tag unserer Wustenfahrt erreichten wir das erste irakische 
Dorf - Anа ат Euphrat - und fuhren stundenlang zwischen Маиеm und 
Palmengarten einher. Viele agayl gab es dort, und zwar vorwiegend, wie 
Zayd uns mitteilte, Leute aus seinem eigenen Schammar-Stamm. 1т Schat
ten von Palmen gingen sie zwischen glattgestriegelten pferden, auf deren 
Fell die Schlaglichter von Sonne und Вlattgrun schimmerten, hin und her: 
Кбпigе voller Anmut und Herablassung. Einigen von ihnen nickte Zayd 
im Voruberfahren zu, und die langen, schwarzen Zбрfе wehten ihm ums 
Gesicht. Trotz seines harten Lebens in Steppe und Sonnenbrand war er so 
empfindlich, da:G er sich wahrend der schnellen Fahrt uber Dorfstra:Gen 
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das Kopftuch uт den Mund wickelte, uт den Staub nicht scblucken zu 
пшвзеп - den Staub, der uns vеrwбhпtеп Stadtern kaum bemerkbar war. 
Als wir wieder uber Kiesflachen fuhren und der Staub sich verlor, scblug 
ег mit einer fast madchenhaften Bewegung die kufijja zuruck und begann 
zu singen: рlбtzliсh tat ег den Mund auf und sang, jah und ohne Auftakt, 
so wie eine Gebirgswand unvermittelt aus der ЕЬепе aufspringt. Es war 
eine nedschdische qasida, eine Art Ode - ein Hinwiegen langgedehnter 
Топе in wechsellosem Rhythmus, flieBend, wie der Wustenwind, aus dem 
Nirgendwoher ins Nirgendwohin. 
1т паслзгеп Dorf lieB ег halten, sprang aus dem Wagen, dankte fur die 

Fahrt, sagte uns Lebewobl, schwang sein Gewehr auf den Rucken und уег
schwand im Palmendickicht; und im Wagen blieb die Erinnerung ап ein 
in sich ruhendes Wesen, zitterndes Gedenken ап langst vergessene, nie ver
gessene Tage der Unschuld. 

Damals in Anа kam es mir nicht in den Sinn, ich wurde Zayd je wieder
sehen; aber es geschah anders ... 

Am folgenden Tag langten wir in Hit ап, einer kleinen Stadt ат Euphrat, 
ап der Stelle, wo die KarawanenstraBe уоп Damaskus nach Bagdad aus 
der Wuste heraustritt. Als ich sie gegen Sonnenuntergang erblickte, mutete 
mich die alte Stadt mit ihren Mauern und Bastionen wie eine hochgele
gene Festung ап; sie war grau, verscblossen, die Нацзег ат obern Нц
gelrand bildeten eine einheitliche Mauer, fast ganz ohne Fenster, пur mit 
kleinen Spalten, die wie SchieBscharten aussahen. Ein Minarett starrte aus 
dem Innern empor. 

In einer Karawanserei ат FluB, unterhalb der Stadt, blieben wir uber 
Nacht. Wahrend тап dem Chauffeur und mir das Abendessen zurecht
machte, ging ich zum Brunnen im Hof, ит mir Hande und Gesicht zu 
waschen. Als ich da ат Boden hockte, griff jemand nach der langschnabli
gen Wasserkanne пеЬеп mir und goB mir das Wasser lind uber die Hande. 
Ich blickte auf und sah vor mir einen derbknochigen, dunkelgesichtigen 
Мапп; er trug eine Pelzmutze und war offensichtlich kein Araber. Ich fragte 
ihn, wer er ware, und er antwortete in gebrochenem Arabisch: »Ich Ып ein 
Tatar, aus Azerbeidschan.« Er hatte warme Hundeaugen; sein einstmals 
militarischer Rock hing ihm beinah in Fetzen уот Leibe. 

TeilsaufArabisch und teils mit Hilfe der persischen Brocken, die ich уоп 

einem iranischen Studenten in Kairo aufgegriffen hatte, knupfte ich eine 
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Unterhaltung mit dem Fremden ап. Es stellte sich heraus, daB ег Ibrahim 

hieK Den groBten Teil seines Lebens - ег war jetzt Vierzig - hatte ег auf den 

persischen LandstraBen verbracht; jahrelang war ег mit Frachtwagen уоп 

Tabriz nach Teheran, уоп Meschhed nach Birdschand, уоп Teheran nach 
Isfahan und Schiraz gefahren und hatte auch eine Zeitlang ein Gespann 
уоп vier Pferden besessen; er hatte in der berittenen iranischen Gendarme

rie gedient, war регзопйспег Gefolgsmann eines turkmenischen Нацрт

1ings und Stallknecht in Isfahans Karawansereien gewesen; und nunmehr, 
nachdem ег als Maultiertreiber mit einer persischen Pilgerkarawane nach 
Irak gekommen war, hatte ег sich mit dem Karawanenfuhrer iiberworfen 
und daraufhin seinen Posten verloren: und da saB ег пип ohne einen roten 

Heller in einem fremden Lande. 

Ich gab dem ungliickseligen Tataren ein рааг Silbermiinzen und vergaB 
ihn gleich darauf. 

Spater in der Nacht legte ich mich auf eine Holzbank im palmenbewach
senen Hof der Karawanserei schlafen. DrauBen, nur vernehmbar, wenn 
тап aufmerksam lauschte, walzten sich die Gewasser des Euphrat langsam 
und majestatisch trage vorbei. (rberm Hof lastete eine schwiile Hitze; Му
riaden уоп Moskitos, schwer und dick уоп ausgesogenem Menschenblut, 

summten uпаufhбr1iсh ihre pein1ichen Lieder. Einige Latemen warfen ihr 
triibes, speckiges Licht in das Dunkel. Vier oder funf Pferde, wahrschein
lich dem Wirt der Karawanserei gеhбrig, standen ап der Mauer. Ibrahim 
striegelte eines уоп ihnen; ап der Art, wie ег es behandelte, konnte тап 

sehen, daB ег Pferde nicht пцг kannte, sondem auch liebte; seine Finger 

streichelten die struppige Маппе, als ware sie das Нааг einer Ge1iebten. 

Auf einmal schoB mir ein Gedanke durch den Kopf: ich befand mich auf 
dem Weg nach Persien, und vor mir lagen monatelange Reisen zu Pferde; 
warum nicht diesen Мапп mit mir nehmen? Er schien gutmйtigund ruhig 
zu sein; er kannte jede LandstraBe in Persien und war in jeder Karawanse

rei zu Hause: so einer wiirde mir sicher1ich gut zustatten kommen. 
Als ich ihm ат nachsten Morgen vorschlug, in meinen Dienst zu treten, 

weinte er beinahe vor Dankbarkeit und stammelte auf Persisch: 
»Hazrat, Ihr werdet es nie bereuen ... « 

Gegen Mittag des funften Reisetages erblickte ich zum ersten Male die 
breite Oase уоп Bagdad. Inmitten der zahllosen Palmenkronen leuchtete 
eine goldene Moscheekuppel und ein hohes Minarett. Zu beiden Seiten 
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der StraBe erstreckte sich ein ungeheurer, alter Friedhof mit verfallenen 
Сгаоегп und Steinen, grau und kahl und verlassen. Feiner, grauer Staub 
schwebte reglos in der Luft; im harten Mittagslicht glich diese staubige 
Grauheit einem silbern durchwebten Gazeschleier, einer dunstigen, ип
korperlichen Scheidewand zwischen der toten Vergangenheit und der le
bendigen Gegenwart. 50 тиВ es immer sein, dachte ich пш, wenn тап 

sich einer 5tadt папеп, deren Vergangenheit so verschieden ist моп ihrer 
Gegenwart, daB der Unterschied sich unserm Begreifen entzieht ... 

Und dann tauchten wir in die Palmen hinein - Tausende und aber Таи
sende уоп gewaltigen 5tammen und weitgeschweiften Кгопеп -, bis das 
Band des Tigris die Palmenhaine jahlings abschnitt. Er war anders als der 
Euphrat: griinschlammig, schwer und gurgelnd - wie ein exotischer Frem
der nach der leisen koniglichen Sti1le und Mi1de jenes ersten 5troms. Und 
als wir ihn auf einer schwankenden Schiffsbriicke iiberquert und hinter 
uns gelassen hatten, nahm Bagdad uns auf. 

Von der Pracht und GroBe der alten Kalifenstadt war nichts iibriggeblie
Ьеп. Die Mongolenziige des Mittelalters hatten sie so griindlich in Тгшп
mer gelegt, daB nichts mehr ап Harun ar-Raschids einstige Residenz erin
nerte. Nur eine diister-langweilige 5tadt aus t1iichtig hingebauten Ziegel
Ьацвегп war da - gleichsam nur eine provisorische Anlage in Erwartung 
einer moglichen Лпdеruпg zum Besseren. Und in der Tat, diese Erwartung 
schien nunmehr gerechtfertigt zu sein: im Verlauf der jiingsten politischen 
Entwicklungen hatte die 5tadt sich zu riihren begonnen; пеие Bauten 

wuchsen auf; der einstmalige schlafrige Mittelpunkt einer tiirkischen Рго
vinz war im Begriff, sich in eine arabische Metropole zu verwandeln. 

Die unendliche Glut des Persischen Golfs hatte аНеп Erscheinungen ihr 
Zeichen aufgepragt und аНе Bewegung trage gemacht. Die Menschen gin
gen langsam durch die StraBen. Sie schienen schwerbliitig und ohne Hei
terkeit zu sein; ihre Korper staken vierschrotig, ohne Anmut in den langen, 
fur geschmeidige Glieder geschnittenen Gewandern; ihre Gesichter sahen 
diister und unfreundlich unter den schwarzweiВkariertenKopftiichern 
aus; und wenn тап einmal ein schones Arabergesicht mit freiem Blick 
und stolzer, selbstbewuBter Wiirde bemerkte, so lag fast immer eine rote 
oder rotweiВe kufijja dariiber - also war der Мапп nicht уоп hier, sondern 

aus dem Norden, oder aus der 5yrischen Wiiste, oder aus Zentralarabien. 
Aber eine groBe Kraft schien in diesen Menschen zu stecken: die Kraft 

des Hasses. 5ie haBten die fremde Macht, die das Heft in der Hand hielt 
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und ihnen die Freiheit verweigerte. Das Volk уоп Bagdad war seit jeher уоп 

der Sehnsucht nach Freiheit wie уоп einem Damon besessen. Vielleicht 
war es dieser Damon, der sein Antlitz so finster iiberschattete; vielleicht 
trug das Antlitz ganz andere Ziige,wenn sich in den schmalen Gassen und 
ummauerten Нётеп пцг Freunde und Vertraute gegeniiberstanden. Denn 
wenn тап sie папег betrachtete, waren diese Menschen nicht ganz ohne 
Charme. Auch sie konnten manchmal wie andere Araber lachen. Sie konn
ten zuweilen die Ьове Verschlossenheit ihrer Gesten auftun und wie andere 
Araber mit aristokratischer Nonchalance die Enden ihrer Мапте] hinter 
sich im Staube herziehen, als schritten sie iiber Marmorfliesen in Райвтеп. 

Sie lieBen ап den Abenden, wenn es etwas kiihler wurde, ihre Frauen in 
farbigen Brokatйberwiirfen iiber die StraBen wandeln: kбstliсhе, verhiillte 
Frauen in Schwarz und Rot, Gelb und Bordeauxrot, Blausilber und hel
lет Griin - brokatene Gestalten, die auf lautlosen РйВеп langsam ап dir 
voriiberzogen ... 

Einige Wochen nach meiner Ankunft in Bagdad ging ich durch den Gro
Веп Basar, ит einige Besorgungen zu machen. Ein Schrei sprang рlбtzliсh 

in einer der dammrigen, iiberdachten Hallen auf. Gleich darauf lief ein 
Мапп vorbei; dann ein zweiter, ein dritter, ein zehnter; durch die Menschen 
im Basar fuhr ein gewaltsamer Ruck, als waren sie уоп einem Schrecken 
ergriffen, dessen Ursache пцг sie kannten, nicht aber ich. »Was ist gesche
Ьеп?« Keine Antwort. Hufschlage епёптеп: ein Reiter jagte mit entsetztem 
Gesicht mitten in die auseinanderfallende Menschenmenge hinein. Der 
Laufenden wurden immer mehr, sie kamen alle aus einer Richtung und 
rissen die anderen mit sich fort. Krampthaft, stoBweise begann die ganze 
Masse vorwarts zu drangen. In verzweifelter Hast legten die Handler Bret
ter und Balken vor ihre Laden. Niemand sprach. Niemand rief die anderen 
ап. АЬ und zu hбrtе тап nur Schreie уоп Fallenden; ein Кind jammerte 
gellend auf ... 

Nochmals: »Was ist denn geschehen?« Aber niemand gab sich die Miihe, 
miiBige Fragen zu beantworten. Bleiche Gesichter iiberall. Бiп Wagen, 
noch halb mit Waren beladen, raste fiihrerlos mit galoppierenden pferden 
durch die Basargasse. Irgendwo in der Fеше brach ein Haufen уоп irde
пет Geschirr klirrend zusammen; deutlich hбrtе ich die Scherben iiber 
den Boden rollеп. Abgesehen уоп diesen vereinzelten Gerauschen und 
dem Stampfen und Schnaufen der Menschen herrschte iiberall eine tiefe, 
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iibersteigerte Stille, so wie sie zuweilen beim Beginn eines Erdbebens ein
тпп. Nur die klappemden Schritte der Laufenden, manchmal der schrille 
Aufschrei einer Frau oder das hilflose Weinen eines Кindes brachen aus 
der drangenden, flutenden Masse Ьегуог. Wieder einige Reiter. Flucht, 
Stil1e und Ешветхеп. Eine iпsinnigе Panik an den Kreuzungen der iiber
wбlЬtеn StraBen. 

In der Menschenmenge ап einer dieser Kreuzungen eingekeilt, konnte 
ich mich weder vorwarts noch riickwarts bewegen - und wuBte auch 
nicht, wohin ich mich wenden sollte. Da ergriff mich jemand ат Arm: 
Zayd war es. Er zog mich zu sich und hinter eine Вапikаdе von Раввегп 

zwischen zwei Ladeno 
»Riihr dich nicht«, fliisterte er. 
Etwas strich pfeifend an mir voriiber - eine Gewehrkuge1? Unmбg

lich .. 0 

Aus groBer Feme, tief drinnen im Basar, vemahm ich nunmehr das ge
dampfte Schreien vieler Menschen, ein Brausen und Toben wie im Sturmo 
Wiederum pfiff und sauste etwas voriiber, und diesmal war es nicht zu 
verkennen: es war eine Kugel ... Und in jener Регпе, iiberm Schreien der 
Menschenmenge, ein knattemdes Gerausch, wie wenn jemand trockene 
Erbsen iiber den Boden streute. Es kam langsam папег, dieses gleichma
Bige, in Abstanden sich wiederholende Geknatter: und da erkannte ich es: 
Maschinengewehre о о• 

Wieder ешгпа], wie so viele Male zuvor, war Bagdad im Aufstand. Am 
vorhergegangenen Tage, dem 29. Mai 1924, hatte das irakische Parlament, 
dem Volkswillen entgegen, einen Freundschaftsvertrag mit GroBbritan
nien ratifiziert; und nunmehr wehrte sich ein verzweifeltes Volk gegen die 
Freundschaft einer ешоратэспеп GroBmacht .. о 

Wie ich эратег erfuhr, waren im Verlaufe einer бffеntliсhеn Kundgebung 
аПе Zugange zum GroBen Basar von britischen Truppen аЬgеsрепt wor
den; Maschinengewehre wurden aufgestellt; irgendein Offizier gab Befehl 
zum SchieBen, und die Kugeln strichen von allen Seiten durch die langen, 
geraden Gange des Basars. Viele Menschen wurden an jenem Tag gеtбtеt. 

Ware Zayd nicht zur rechten Zeit zu mir gestoBen, ware auch ich wahr
scheinlich in die SchuВlinie der Maschinengewehre geraten. 

Das war der wirkliche Anfang unserer Freundschaft. Zayds Weltweisheit 
und selbstbewuBte Zuriickhaltung sprachen mich lebhaft an; und er hatte 
sichtlich Gefallen gefunden an dem jungen Europaer, der den Arabem und 
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ihrer Lebensart so vorurteilsfrei gegeniiberstand. Er erzablte mir seine ein
fache Geschichte: wie ег, gleich seinem Vater, im Dienste der Schammar
Dynastie Ibn Raschid, der Herrscher уоп Hai1, aufgewachsen war; wie 
dann, als Ibn Saud Hai1 im Jahre 1921 eroberte und den letzten IЬп Ra
schid gefangennahm, viele Маппег aus dem Schammar-Stamm, darunter 
auch Zayd, ihre Heimat verlieBen, ит ihr Gliick anderswo zu versuchen. 
Und so lebte er пип im Irak und trug den siebenzackigen irakischen Stern 
ат igal und sehnte sich nach dem Land seiner Jugend zurUck. 

In den Wochen meines Aufenthalts im Irak kamen wir oft zusammen 
und blieben auch in Verbindung in аll den darauffolgenden Jahren. Ich 
schrieb ihm gelegentlich und kaufte auch аЬ und zu in den persischen 
und afghanischen Basaren ein kleines Geschenk fur ihn; und jedesmal ant
wortete er mir in seinem ungefugen, beinah unleserlichen Gekritzel, und 
erinnerte mich ап die Tage, da wir zu zweit ап den Ufern des Euphrat ent
langritten oder die geflugelten L6wen Babylons besuchten. Als ich sch1ieB
lich 1927 nach Mekka kam, bat ich ihn, zu mir zu kommen, was ег denn 
auch ein Jahr эратег tat: und seitdem ist ег mein stiindiger Gefahrte, mehr 
Kamerad als Diener. 

Um die Mitte der zwanziger Jahre waren Autos noch ziemlich selten in 
Persien. Wenn тап уоп den drei oder vier HauptstraBen des Landes аЬ
schwenken wollte, muBte тап sich eines Pferdewagens bedienen; und 
sogar diese konnten nicht iiberallhin fahren, da es in vielen Teilen Irans 
iiberhaupt keine fahrbaren Wege gab. Рцг jemand wie mich, der begierig 
war, die Menschen des Landes in ihrer natiirlichen Umgebung kennen
zulernen, war ein Reitpferd уоп vornherein das einzig Richtige. Und so 
besuchte ich пип jeden Morgen, уоп Ibrahim begleitet, den RoBmarkt уоп 

Bagdad, und kaufte nach Tagen des Feilschens ein Pferd fur mich selbst 
und ein Maultier fur Ibrahim. Das Pferd war ein herrlicher brauner Hengst 
уоп siidpersischem Geblйt, wahrend das Maultier - lebhaft, bockig, mit 
Muskeln wie Stahlbundeln unter der grausamtenen Haut - offenbar aus 
der Turkei stammte; auBer Ibrahim sollte es auch die zwei groBen Sattel
taschen tragen, in welchen аНе meine Habseligkeiten steckten. 

Eines Morgens schickte ich Ibrahim mit den beiden Tieren nach Chani
qin voraus, der letzten irakischen Stadt vor der Grenze Persiens und End
punkt einer Seitenstrecke der Bagdadbahn, und folgte ihm dorthin zwei 
Tage spater mit der Eisenbahn. 

WЕGЕSМIПЕ 253 



Es war Mittag, als wir Chaniqin verlieBen und auf einer Steinbrucke den 
tief eingeschnittenen, lehmigen Bach uberschritten, der wie ein Festungs
graben die Stadt gegen Persien hin abzusperren schien. Die arabische Welt 
blieb hinter uns zurUck. Wir ritten gegen die gelben Hugel, welche wie 
Vorposten vor h6heren Bergen standen: die Randgebirge des iranischen 
Tafellandes, eine пеце, wartende Welt. Der persische Grenzposten war ein 
winziges, einsames Hauschen; uber dem Rand des flachen Daches wehte 
eine verblaBte, уогп Wind stark mitgenommene Fahne mit drei Farben
streifen - grun, weiВ und rot - und dem Bild des persischen L6wen mit 
Schwert und aufgehender Sonne. Ein paar Zollbeamte in заюрреп Unifor
гпеп, mit weiВen Pantoffeln an den FuBen, schwarzhaarig und weiВgesich
tig, sahen sich mein knappes Сераск mit einer Art freundlicher Ironie an. 
Dann sprach einer von ihnen: 

»Allesin Ordnung, dschanab-i-ali. Еше Huld ist ubergroВo Wollt Ihr uns 
die Gunst erweisen, ein Glas Тее mit uns zu trinken?« 

Und wahrend ich noch uber die bizarre, altmodische H6flichkeit dieser 
Worte nachdachte, fiel es mir auf, wie weltenfem die persische Sprache 
von der arabischen war, obwobl doch so viele arabische Worte in ihr vor
kamen. Eine melodische, kultivierte SuBe lag in ihr, und die weichen, уоll 

intonierten Vokale klangen mir seltsam >abendlandisch< nach der heiBen 
Konsonantensprache der Araber. 

Wir waren nicht die einzigen Reisenden hier; vor dem Zollhaus standen 
einige schwere, plachengedeckte Lastwagen mit ausgespannten Pferden, 
und etwas abseits hatte sich eine Maultierkarawane gelagert. Die Leute 
kochten Тее an offenen Feuem. Trotz der fruhen Nachmittagsstunde hat
ten sie offenbar die Weiterreise fur heute aufgegeben; und wir beide, ich 
erinnere mich nicht mehr, warum, bescblossen, das gleiche zu tun, und 
scbliefen auf unseren Decken im Freien. 

Mit der ersten Morgendammerung setzten sich die Fuhrwerke und Last
tiere in Bewegung. Wir ritten mit ihnen 10s; aber da die LandstraBe bergan 
ging und die schwerbeladenen Wagen und Karawanen nur langsam vor
wartskamen, lieBen wir sie ba1dhinter uns zuruck und ritten allein weiter, 
h6her und tiefer ins Bergland der Kurden hinein, das Land der sch6nge
wachsenen blonden Hirten. 

Den ersten erblickte ich, als er an einer Biegung des Weges aus seiner 
blatterraschelnden Hйtte von Baumzweigen hervortrat und mir wortlos 
eine Holzschale mit Buttermilch entgegenhielt. Es war ein Bursche von 
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vielleicht siebzehn Jahren, zerlumpt, schmutzig, mit dem Rest einer Filz
miitze auf dem Kopf und mit Ыоьеп FUBen. Wahrend ich die dunne, 
leicht gesalzene und wundervoll kuble Milch trank, sah ich uber den Scha
lenrand hinweg die auf mich gehefteten blauen Augen. In diesen Augen 
blinzelte es selig und dumpf уоп nicht ganz erwecktem Dammerscblaf, 
уоп den Resten eines Urtraums, уоп jener вргёоеп, feucht-suВеп Um
nebelung, die uber neugeborenen Tieren liegt und dem Betrachter einen 
dunnen Geschmack уоп Scblaf auf der Zunge zurucklaBt ... 

Am Nachmittag langten wir bei einem kurdischen Zeltdorf ап, das weich 
zwischen Berghangen eingebettet lag. Die Form der Zelte war dieselbe, wie 
тап sie bei beduinischen Halbnomaden in Syrien und Irak findet: grobes 
schwarzes Ziegenhaargewebe, uber mehrere aufrechte Stangen gespannt, 
mit Wanden aus Strohmatten. Ein Bach floB voruber; seine Ufer waren 
уоп WeiВpappeln beschattet. Uber einem Felsen ат Wasser nistete eine 
Familie уоп St6rchen, klappemd, unruhig, flUgelscblagend. Ein Мапп in 
indigoblauer Jacke ging mit langem, leichtem Schritt zu den Zelten; seine 
erdgebundenen und dennoch ganz lockeren Bewegungen vепiеtеп a1tes 
Nomadenblut. Eine Frau in amaranthenem, flieBendem К1еidе, einen ir
denen Кrug auf dem Kopf, kam ап den Bach; ihre Schenkel zeichneten sich 
im Gehen unter dem weichen Stoff deut1ich аЬ: sie waren lang und wie 
Geigenbogen gespannt. Sie kniete ат Wasser nieder und beugte sich, ит 

zu sch6pfen; da [ёэте sich ihr die turbanahn1iche Kopfbinde und Ьепшпе, 

hinunterhangend, einem roten Blutstrom gleich, das sonnenglitzemde 
Wasser - пш einen Augenblick lang -, ит mit einer einzigen, gleitenden 
Geste, die noch zum Niederknien geh6rte und aus derselben Bewegung zu 
flieBen schien, aufgegriffen und wieder ит den Kopf gewunden zu wer
den. 

Eine Weile spater saB ich ат Bachufer in Gesellschaft eines alten Mannes 
und vier junger Frauen. АНе vier waren уоп einer vollendeten Anmut und 
Ungezwungenheit, die пш in Freiheit zur Welt kommt: Sch6nheit, die уоп 

sich selber weiВ und dennoch keusch ist, Stolz, der sich nicht versteckt und 
dennoch уоп Demut kaum zu unterscheiden ist. Die Hubscheste hatte den 
zwitschemden Vogelnamen Тй-тй. Eine karminrote Kopfbinde verdeckte 
ihre ganze Stim; die Augenlider waren mit Antimon gefarbt; unter der 
Kopfbinde quollen kastanienbraune Locken hervor, und Silberkettchen 
waren in sie hineingeflochten; bei jeder Kopfbewegung kliпtеп sie gegen 

die zarte, leicht konkave Wangenlinie. 
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Wir unterhielten uns vorzi.iglich, obwohl mein Persisch noch sehr 
holprig war. (Die Kurden haben eine eigene Sprache, doch verstehen sie 
zumeist auch die persische, die der ihrigen nah verwandt ist.) Sie waren 
klug, diese kleinen Ргацеп, die noch nie i.iber den Umkreis ihres Stam
mes hinausgekommen waren und nati.irlich weder lesen noch schreiben 
konnten - und dennoch mit Leichtigkeit den Sinn meiner strauchelnden 
Ausdri.icke begriffen und Worte, nach denen ich mi.ihsam im Gedacht
nis suchte, im Flug errieten und mir mit selbstverstandlicher Sicherheit in 
den Mund legten. Ich fragte sie nach ihrer Beschaftigung, und sie standen 
mir Rede und zahlten die vielen kleinen und doch so groBen Dinge auf, 
die den Alltag der Nomadenfrau ausfi.illen: zwischen zwei flachen Steinen 
Кош mahlen; Brot in gli.ihender Asche backen; Schafe melken; die saure 
Milch in ledernen Schlauchen so lange schi.itteln, bis sie zur Butter wird; 
mit Handspindeln Garn aus Schafwolle spinnen; Teppiche kni.ipfen und 
kilims weben in Mustern, моп denen niemand wеШ, wann sie erdacht wur
den; Кinder gebaren und dem Маппе Rast und Liebe geben. 

Unveranderliches Leben: heute, gestern und morgen. Keine Zeit drangt 
sich dem Hirtenvolk auf auBer dem Wechsel der Tage,der Nachte und der 
Jahreszeiten. Die Nacht ist dunkel gemacht fur den Schlaf; der Tag ЬеН fur 
des Lebens Notdurft; der Winter ki.indigt sich durch Ki.ihle und Кnappheit 

des Weidelandes in den Bergen ап: und so ziehen sie mit ihren Herden und 
Zelten in die warmeren ЕЬепеп, bis nach Mesopotamien und zum Tigris 
hinunter; wenn dann der Sommer mit seiner Schwi.ile und seinen heiBen 
Winden aufsteigt, geht es wieder in die Bergehinauf, hierher oder ап еinеп 

andern Ort des i.iberlieferten Stammesgebiets. 
»Verlangt es еисЬ denn nie, in Hausern aus Stein zu leben?« fragte ich 

den alten Мапп, der bis dahin kaum ein Wort gesprochen und пш la
chelnd unserer Unterhaltung zugеhбrt hatte. »Verlangt es euch nie пасЬ 

Fe1dern,die ihr euer eigen пеппеп kбппtеt?« 

Der Alte schiittelte bedachtig den Kopf: »Nein ... dann miiBten wir ja 
immer an ein und demselben Ort wohnen, und das mбgеп wir nicht. 
Wenn das Wasser reglos in Teichen steht, wird es schlammig und faul; пш 

wenn es sich regt und strбmt, bleibt es klar ... « 

Mit der Zeit sank Kurdistan in die Vergangenheit zuri.ick. Nahezu achtzehn 
Monate lang zog ich kreuz und quer durch jenes seltsamste aller Lander, 
Iran. Ich lernte ein Volk kennen, in welchem die Weisheit und groBe Kul
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tur von dгеiШg Jahrhunderten Hand in Hand gingen mit einer flatterhaf
теп, fast kindlichen Unbestandigkeit; ein Volk, das sich selber und alles 
Geschehen ringsherum mit trager Ironie betrachtete - und im паспвтеп 

Augenblick in wi1der, vulkanischer Leidenschaft entflammte. Ich freute 
mich der gepflegten МиВе und Gesittung seiner groBen Stadte und der 
Schiirfe und Frische des Windes in seinen Steppen; ich verbrachte Nachte 
in den SсЫбssеm von Gouvemeuren, mit zwanzig Dienem zu meiner Уег
fugung, und andere Nachte in zеГЬГбсkеlпdеп Karawansereien, wo тап 

die Skorpione totscblagen muBte, wenn тап nicht von ihnen gestochen 
werden wollte. Ich war bei Stammeshauptem der Bachtiaren und Kaschgai 
zu Gaste und аВ unterm Nachthimmel machtige Stucke Hammelfleisch, 
das тап fur mich ат SpieBgebraten hatte; und ich аВ in den Нацзегп rei
cher Kaufleute in Teheran und Schiraz und Kirman Gerichte, in welchen 
eine zweitausendjahrige Kochkunst Triumphe feierte. Ich beobachtete die 
Andacht ипд деп Blutrausch дег Веvбlkегuпg im Monat Muharram, ипд 

lauschte in деп Salons von Isfahan den zartlichen Versen des Hafiz, die 
тап mir zur Laute vorsang. Ich erging mich unter деп Pappeln von Is
fahan ипд bewunderte die Stalaktitenportale, die kostbaren Рауепсе-Fas
saden ипд vergoldeten Kuppeln seiner groBen Moscheen. Persisch wurde 
mir fast ebenso vertraut wie Arabisch. Ich unterhielt mich mit gebilde
ten Stadtem, Soldaten und Noтaden, Ministem und геligiбsеп Рцпгегп, 

Нашйегп in den Basaren, wandemden Derwischen und weisen Оршгп
rauchem in den Teestuben ап der LandstraBe. Ich hielt mich in Stadten 
und Dбгfеrn auf und wanderte durch Wusten und Salzsumpfe und verlor 
mich ganz in дег Zeitlosigkeit dieses verfallenen Wunderlandes. Ich lernte 
die persischen Menschen, ihr Leben und ihre Gedanken so gut kennen, als 
оЬ ich unter ihnen zur Welt gekommen ware: аЬег dieses Land und dieses 
Leben - in tausend Brechungen spielend ипд beruckend wie ein truber, al
ter Edelstein - kam тeineт Herzen dennoch nie so nahe wie die glashelle 
Welt der АтаЬег. 

Mehr als sechs Monate lang ritt ich dann durch die wilden Berge und 
Steppen Afghanistans: sechs Monate in eineт Lande, wo die Waffen, die 
jeder Мапп trug, durchaus nicht пиг Schmuck waren, und wo тап jedes 
Wort und jeden Schritt genau bedenken muBte, wenn тап sich nicht der 
Gefahr einer Kugel aussetzen wollte. Mehrmals muBten Ibrahim und ich 
und unsere gelegentlichen Weggefahrten uns mit Waffen gegen die Rau
Ьег verteidigen, von депеп Afghanistan in jenen Tagen voll war; пиг wenn 
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der Tag ein Freitag war, drohte uns уоп Riiubern keine Gefahr, denn sie 
sahen es als eine ruchlose Schande ап, ап einem Tage, der Gott heilig war, 
zu rauben und zu тёгеп, Einmal, in der Niihe уоп Kandahar, wurde ich 
fast erschossen, weil ich achtlos auf das unverhiillte Antlitz einer hiibschen 
Dorffrau blickte, die auf dem Felde arbeitete; andererseits aber fanden die 
mongolischen Dбrflеr in den hochgelegenen Talern des Hindu-Kusch 
Abkommlinge уоп Dschingiz Khans Кriegerhorden - es nicht als ungezie
mend, mich ат Boden ihrer einriiumigen Hiitte dicht пеЬеп der jungen 
Frau und den Schwestern des Hausherrn schlafen zu lassen. Wochen Ьш
durch war ich Gast bei Amanullah КЬап, dem Konig уоп Afghanistan, in 
seiner Hauptstadt Kabul; ich verbrachte lange Nachte mit afghanischen 
mullahs in Gespriichen i.iberdie Lehren des Korans; und in anderen Nach
ten besprach ich mit nomadischen Stammeshiiuptern in ihren schwarzen 
Zelten, wie тап ат besten die Gebiete umgehen коппте, in welchen krie
gerische Stamme im Kampf lagen. 

»Und mit jedem Tag jener Monate und [апге, о Mansur, wuchs in mir die 
Zuversicht, daB ich mich einer entscheidenden, endgi.iltigen Antwort па
herte. Mit jedem Tag begriff ich besser, wie die Muslims lebten und was sie 
dachten, und das lieB mich аuсЬ besser begreifen, woran sie glaubten. Der 
Islam war immer im Vordergrund аll meines Denkens ... « 

»Ев ist Zeit zum ischa-Gebet«, sagt Zayd, zum Nachthimmel autblik
kend. 

Wir stellen uns, die Gesichter пасЬ Mekka gewandt, zum letzten Gebet 
des Tages auf: Zayd und Mansur stehen Seite ап Seite und ich als imam 
vor ihnen. Ich erhebe meine Hiinde und fange ап, Allahu akbar - »Gott 
allein ist groB« -, und spreche dann, dem Gebot des Propheten gemiiB,die 
Eroffnungssure des Korans: 

Iт Namen Gottes, des Gnadenreichen, Gnadenspendenden.
 
Preis sei Gott allein, dem Brhalter der Welten,
 
Dem Gnadenreichen, Gnadenspendenden,
 
Dem Herrscher ат Tag des Gerichts.
 
Dich allein beten wir аn
 

Und Dich allein gehen wir ит Hilfe аn.
 

Fuhre uns den rechten Weg,
 
Оеn Weg derer, denen Du Gunst erweisest,
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Und nicht derer, die sich Dein Mififallen zuziehen,
 
Nach auch derer, die irregehen.
 

Und darauthin fahre ich mit der hundertzwolften Sure fort: 

Тт Namen Cottes, des Cnadenreichen, Cnadenspendenden.
 
Sprich: Catt ist der Eine,
 
DerEwig-Unabhangige, уоп dem aIIes abhangt.
 
Erzeugt nicht, nachwardErgezeugt,
 
Und esgibt nichts, das1hm vergleichbar wi:ire.
 

Da wir so zusammen beten, kommt es mir zu Bewu6tsein, wie wenig 
Dinge es gibt, die Menschen einander 50 nahe bringen wie gemeinsames 
Gebet. Das, glaube ich, gi!t fiir jede Re!igion, ganz besonders jedoch fur 
den Islam, der davon ausgeht, da6 es keiner Vermittlung zwischen Mensch 
und Gott bedarf - und mehr noch: da6 eine so1chegar nicht mбgliсh ist. 
Die Tatsache, da6 es im Islam kein Priestertum, keine Geistlichkeit und 
nicht einma! so etwas wie еше organisierte >Кirche< gibt, gewahrt jedem 
Mus!im beim gemein5chaftlichen Gebet die Empfindung, ег wohne dem 
Gottesdienst nicht пш bei, sondem habe ап ihm auch wirk1ich Antei1. Da 
der Begriff der Sakramente im Islam Vбllig unbekannt ist, kann jeder ег
wachsene und geistig gesunde Muslim jede rе!igiбsе Handlung selber уоll
fiihren, wie etwa ein Gemeinschaft5gebet leiten, ein Brautpaar trauen oder 
eine Totenandacht abhalten. Keine >Weihe< ist notig, ит Gott zu dienen 
und die Gemeinde geistlich zu betreuen: und so kommt es auch, daB die 
religiosen Рцпгег der islamischen Gemeinde nur eine Lehrpflicht ausuben, 
die ihnen auf Grund Ппев (oftmals berechtigten und manchma1 auch ип
berechtigten) Rufes der Gelehrsamkeit freiwillig zugestanden wird. 

Ich wache im Morgengrauen auf: aber meine Augenlider sind уогп Sch1afe 
schwer. Uber mein Gesicht gleitet der Wind mit einem sanften, 5ummen
den Laut aus der sch,vindenden Nacht in den aufkommenden Tag. 

Ich stehe auf, ит mir den Sch1afaus dem Gesicht zu waschen. Das ka!te 
Wasser aus dem Lederschlauch i5t wie eine Erinnerung ап fеше Land
schaften - Berge, mit dunk1en Ваитеп bewachsen, und Bache, die sich re
gen und strбmеп und immer k1arbleiben ... Ich sitze auf den Hacken und 
lehne den Kopf zuruck, damit mein Gesicht lange паВ bleibe; der Wind 
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streichelt seine Nasse, streichelt sie mit der zartlichen Erinnerung ап аНе 

kiihlen Tage, ап langvergangene Wintertage .. , ап Berge und rauschende 
Gewasser . .. ап das Reiten durch Schnee und glеШепdе Wei:Вe... die 
WеШе eines Wintertags, vor vielen Jahren, da ich durch schneebedeckte 
pfadlose persische Berge ritt und mich langsam vorwarts qualte; wo jeder 
Schritt des Pferdes ein Versinken im Schnee und ein miihsames Егпрогаг
beiten aus dem Schnee bedeutete .,. 

Gegen Mittag jenes Tages,entsinne ich mich, machten wir Rast in einem 
Dorf, das von seltsamen, zigeunerartigen Leuten bewohnt war. Zehn oder 
zwб1f Erdhohlen, von Kuppeln aus Reisig und Erde iiberdacht, gaben der 
einsamen Ansiedlung - es war dies im Siidosten Persiens, in der Provinz 
Кirman - das Aussehen einer Maulwurfstadt. Gleich unterirdischen Fabel
wesen krochen die Menschen aus den dunklen bffnungen heraus, ит die 
seltenen Fremdlinge anzustaunen. Auf einer der Kuppeln saB eine junge 
Frau und kammte ihr langes, schwarzstrahniges Haar; ihr olivbraunes Ge
sicht war mit geschlossenen Augen der bleichen Mittagssonne zugewandt, 
und sie sang mit leiser Stimme etwas Fremdartiges, Unverstandliches vor 
sich hin. Metallene Armringe klirrten ит ihre Handgelenke, die schmal 
und fest gleich den Fesseln schlanker Urwaldtiere waren. 

Um meine erstarrten Glieder zu erwarmen, trank ich Тее und Arrak 
eine ganze Menge Arrak - mit dem Gendarmen, der Ibrahim und mich 
begleitete. A1s ich voHstandig betrunken wieder aufs Pferd stieg, lag auf 
einmal die schneeige Welt weit und durchsichtig vor mir wie nie zuvor; ich 
fiihlte ihren Pulsschlag in der wеШеп Einsamkeit und erkannte ihr inneres 
Gefiige und verstand ihr Verborgenes, und wuBte, daB аНе Antworten пш 

auf unsere, der Menschen, Ersch1ieBung warten, dieweil wir arme Teufel 
uns ihnen verschlieBen und nach Gottes Geheimnissen fragen: wahrend 
doch die Geheimnisse Gottes пш darauf warten, daB wir, wir uns ihnen 
auftun ... 

Ein Hochplateau tat sich vor uns auf, und ich trieb mein Pferd ап und 
jagte einem wandernden Geiste gleich durch kristallisches Licht, und der 
aufwirbelnde Schnee stob wie ein Funkenmantel ит mich her, und die 
Hufe des Pferdes donnerten iibers Eis gefrorener Bache ... 

Damals, glaube ich, тиВ es gewesen sein, daB ich's zum ersten Male er
lebte, ohne es noch ganz zu begreifen: jenes Auftun der Gnade, von dem 
Pater Felix einst zu mir gesprochen hatte, vor vielen Jahren, zu Beginn der 
Reise, der es beschieden war, mein ganzes Leben zu andern: jener Eroff
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nungsstrahl, der dir sagt, daB du der Erwartete bist ... Mehr a1s ein Jahr 
sollte zwischen meinem besessenen Ritt iiber Schnee und Eis und meiner 
Bekehrung zum Islam vergehen; aber schon dama1s ritt ich, ohne es zu 
wissen, gerade wie ein Pfeil nach Mekka. 

Und nun ist mein Gesicht trocken, und jener ferne persische Wintertag 
fallt wieder in die Vergangenheit zuriick. Er fallt zuriick, verschwindet aber 
nicht: denn jene Vergangenheit ist ein Teildieser Gegenwart. 

Ein kalter Hauch, Hauch der kommenden Morgenluft, laBt die Dornbii
sche erzittern. Die Sterne beginnen zu verblassen. Zayd! Mansur! Steht auf, 
steht auf, es ist Zeit! LaBt uns das Feuer neu anschiiren und unsern Kaffee 
heiВ machen - dann wollen wir die Dromedare satteln und weiterziehen, 
einen пецеп Tag durch die Wiiste, die willig auf uns wartet. 
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VIII DSCHINNE 

1 

Die Sonne ist schon nah ат Untergang, da schlupft mit einem Male eine 
schwarze Scblange, etwa einen Meter lang und mehr als zwei Finger dick, 
quer uber unsem Weg; sie halt ап und erhebt den Kopf drohend in unserer 
Richtung. Mit beinah einer Reflexbewegung gleite ich уогп Sattel herunter 
und greife nach dem Karabiner, der ат hintem Sattelpflock hangt, kniee 
nieder und ziele - und Ьоге im gleichen Augenblick Mansurs Stimme Ьш
ter mir: 

»Nicht schieBen - nicht ... [« - aber ich habe schon abgedrUckt. Die 
Schlange zuckt zusammen, krummt sich und ist tot. 

Ober mir sehe ich Mansurs miВbilligendesGesicht. »Du hattest sie nicht 
schieBen sollen ... jedenfalls nicht bei Sonnenuntergang: das ist doch die 
Zeit, wenn die Dschinne auf die Erdoberflache kommen, und sie tun es oft 
in Schlangengestalt ... « 

Ich lache. »Aber, Mansur, du glaubst doch nicht etwa emstlich ап diese 
Altweibergeschichten - Dschinne in der Gestalt уоп Schlangen!« 

»Nattirlich glaube ich ап Dschinne. Werden sie denn nicht im Buche 
Gottes erwahnt? Was пип die Gestalten betrifft, in welchen sie sich uns 
manchmal zeigen - das weiВ ich nicht so recht; ich habe jedoch gehort, 
sie seien imstande, die sonderbarsten und uberraschendsten Рогщеп ап

zunehmen ...« 

Du magst vielleicht recht haben, Mansur, denke ich mir: ist es denn 
wirklich so unmoglich, sich vorzustellen, daB es auВer den Wesen, die wir 
mit unseren Sinnen wahmehmen, auch noch andere gibt, die sich unserer 
Wahmehmung entziehen? Der modeme Mensch ist vielleicht allzu hoch
mйtig, wenn ег уоп vomherein die Moglichkeit уоп Lebensformen, die 
er nicht ohne weiteres beobachten und erforschen kann, in Abrede stellt. 
Zugegeben, das Vorhandensein уоп Dschinnen - was auch immer sie sein 
mogen - kann mit wissenschaftlichen Mittel nicht erwiesen werden; ап
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dererseits aber vermag die Wissenschaft аисЬ nicht zu beweisen, daB es 
nicht vielleicht doch Wesen gibt, deren Lebensbedingungen уоп den цп
seren so ganzlich verschieden sind, daB unsere fiinf Sinne пш unter ganz 
besonderen Umstanden mit ihnen in Beriihrung kommen ki:innen. 1st es 
nicht mi:iglich,daB solch eine gelegentliche Begegnung zwischen jener цп
bekannten Welt und der unsem mitunter zu seltsamen Manifestationen 
fuhrt, die dann auf primitive Weise als Gespenster, Damonen und ahnliche 
,iibematiirliche< Erscheinungen aufgefaBt werden? 

Als ich mein Dromedar wieder besteige, ziehen mir diese Fragen leicht
Ып durch den Sinn, und ich spiele mit ihnen, innerlich iiber mich selbst 
lachelnd; denn тепе Erziehung und Schulung ЬаЬеп mich wohl dickfel
liger gemacht als die МеnsсЬеп, die in innigerem Verein mit der Natur 
leben. 

Zayd wendet sich mir mit emster Miene zu: »Mansur hat recht, о mein 
Oheim. Du hattest die Schlange nicht ti:iten sollen. Einmal, vor vielen Jah
ren - als ich Най verlieB, nachdem Ibn Saud die Ibn Raschids besiegt hatte 
-, schoB ich auf meinem Wege пасЬ Irak eine Schlange wie diese da, und 
zwar аисЬ zur Zeit des Sonnenuntergangs. Als wir etwas эратег anhiel
теп, um unser maghrib-Gebet zu verrichten, empfand ich pli:itzlich eine 
bleieme Schwere in meinen Beinen und ein Gliihen im ganzen Когрег, 

und in meinem Kopf begann es wie ein Wasserfall zu rauschen, und ich 
konnte mich nicht auf den Beinen halten und fiel zu Boden wie ein leerer 
Sack, und alles wurde dunkel ит mich.Wie lange ich in dieser Dunkelheit 
verblieb, kann ich nicht sagen; ich erinnere mich пш, daB ich schlieB1ich 
aufstand, ein Мапп war zu meiner Rechten und einer zu meiner Linken, 
sie griffen mir unter die Arme und fiihrten mich in einen groBen damm
rigen Saal, der voller Gestalten war, die aufgeregt шп und her gingen und 
aufeinander einsprachen. Allmahlich erkannte ich, daB sie zwei deut1ich 
unterscheidbare Parteien bi1deten, wie vorm Gericht. Auf einem erhobe
пеп Platz im Hintergrund saB ein kleiner, alter Мапп, und das schien der 
Richter zu sein oder der Hauptling oder so etwas Ahnliches. Und auf ein
mal wurde es mir klar, daB ich der Angeklagte war. 

Jemand sprach: ,Er hat ihn geti:itet,beim Sonnenuntergang, durch einen 
SchuB aus seinem Gewehr. Er ist schuldig.< Da warf einer aus der Gegen
partei ein: >Aber er wuBte doch nicht, auf wen er schoB; und er rief den 
Namen Gottes ап, als er das Gewehr abdriickte.< Die уоп der Anklagepar
tei schrien jedoch: ,Er hat ihn nicht angerufen!< - worauf die andere Partei 
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im Chor antwortete: >Er hat, er hat den Namen Gottes angerufen!< - und 
so ging es eine Weile hin und her, Anklage und Verteidigung, bis ат Ende 
die verteidigende Partei Oberhand zu gewinnen schien, und der Richter 
im Hintergrund entschied: -Ег hat nicht gewuBt, aufwen er schoB, und ег 

hat den Namen Gottes angerufen. Fuhrt ihn zuruck!< 
Und die beiden Маппег, die mich zum Gerichtssaal gebracht hatten, 

nahmen mich wieder unter die Arme und fiihrten mich den gleichen Weg 
zuriick, wieder in die groBe Finstemis hinein, aus der ich gekommen war, 
und legten mich ат Boden nieder. Ich schlug die Augen auf - und sah 
mich auf der Erde liegen zwischen einigen Getreidesacken, die zu mei
nen Seiten aufgeschichtet waren; daruber war eine Zeltbahn gespannt, uт 

mich vor den Sonnenstrahlen zu schйtzen. Es schien friih ат Nachmittag 
zu sein, und unsere Karawane hatte sich gelagert. In der Feme konnte ich 
einige unserer Kamele sehen, die auf den Abhangen eines Hugels grasten. 
Ich wo11te meine Hand aufheben, aber eine unendliche Miidigkeit war in 
mir. Dann sah ich das Gesicht eines meiner Gefahrten uber mich gebeugt, 
und ich sprach: >Kaffee ... <- denn aus der Nahe horte ich den Кlang des 
Каffееmбrsеrs. Mein Freund sprang auf: >Er spricht, ег spricht! Er ist zu 
sich gekommen!<- und dann liefen auch die anderen herbei und brachten 
mir heiВen Kaffee.Ich fragte: >Bin ich die ganze Nacht hindurch bewuBtlos 
dagelegen« Und sie antworteten: >Die ganze NасhйViеr уо11е Tagehast du 
dich nicht geruhrt! Wir luden dich immer wie einen Sack auf ein Lastka
те! und luden dich nachts wieder аЬ; und wir dachten schon, wir muBten 
dich hier begraben. Aber gelobt sei Er, der Leben gibt und nimmt, der 
Lebendige, der niemals stirbt ... < 

Daraus kannst du ersehen, о mein Oheim, daB man uт Sonnenunter
gang keine Schlange tбtеп sol1.« 

Und obwohl die Halfte meines Geistes iiber Zayds Erzahlung lachelt, 
scheint die andere Halfte das Weben unsichtbarer Machte in der wach
senden Dammerung zu verspiiren - einen geisterhaften Aufruhr von Ge
rauschen, die so zart sind, daB das Ohr sie kaum wahmehmen kann, und 
einen Hauch von Feindseligkeit in der Luft -: und ich empfinde ein leises 
Bedauem, daB ich die Schlange bei Sonnenuntergang schoB ... 
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Am Nachmittag des dritten TagesпасЬ unserm Auszug von Най halten wir 
bei den Brunnen von Ardscha, ит unsere Kamele zu папкеп. Das Tal ist 
kreisrund und von niedrigen Hi.igelneingeschlossen. In seiner Mitte liegen 
die ЬеЫеп Brunnen, groB und voll guten Wassers, jeder von ihnen Ge
meingut eines Stammes - der westliche gеhбrt den Harb, der бstliсhе den 
Mutayr. Der Boden ит sie herum ist kahl wie die nackte Handflache, denn 
jeden Tag werden Hunderte von Kamelen und Schafen hierher zur Tranke 
getrieben, und jedes Grashalmchen, das aus der Erde hervorsprieBt, ist аЬ
gefressen, еЬе es посЬ richtig Atem sсhбрfеп kann. 

Als wir ankommen, ist das Tal voller Tiere, und immer пеие Herden 
tauchen zwischen den sonnengleiВenden Hiigeln hervor. Um die Brun
пеп herrscht ein gewaltiges Drangen und Hasten; es ist keine Кleinigkeit, 

die vielen durstigen Tiere zu тгапкеп. Die Hirten schopfen das Wasser mit 
Ledereimem ап langen Seilen zur Begleitung eines rhythmischen Gesangs, 
ит die gemeinsame Bewegung im GleichmaB zu halten, denn die Eimer 
sind sehr groB und - mit Wasser gefi.illt - so schwer, daB пцг zahlreiche 
Напое sie aus der Tiefe heraufholen kбппеп. Von dem Mutayr-Brunnen 
her, der uns ат паспвтеп liegt, Ьоге ich, wie die Маппег ihren Tieren zu
sшgеп: 

Trinkt, und spart das Wasser nicht,
 
Reich ап Gnade ist der Brunnen, bodenlos!
 

Die Halfte der arbeitenden Маппег singt den ersten Vers, die andere den 
zweiten, und beide werden mehrmals in schnellem Тетро wiederholt, 
bis der Eimer iiberm Brunnenrand auftaucht; darauf пеЬтеп ihn die 
Frauen entgegen und gieBen das Wasser in Lеdеrtrбgе. Scharen von Ка
melen drangen sich rбhrепd und schnaufend, vor Erregung zittemd, ит 

die Тrбgе zusammen; die Manner versuchen, den Aufruhr zu besanftigen, 
indem sie den Tieren beruhigend zurufen, hu-oih ... huu-oih! - aber das 
hilft nicht viel. Ein Kamel ums andere streckt seinen langen, biegsamen 
Hals zwischen und iiber seinen Gefahrten vor, ит so schnell wie mбgliсh 

zur Tranke zu gelangen; da ist ein Wiegen und StoBen, ein Schwingen und 
Drangen der vielen hellbraunen und dunkelbraunen, gelblich-wеiВеп und 
schwarzbraunen und honiggelben Leiber, und der scharfe Geruch von tie
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rischem SchweiВ und Наш ist in der Luft. Der Ledereimer hat sich inzwi
schen wieder gefiillt, und die Hirten ziehen ihn ruckweise im Rhythmus 
des паслетел Verspaars empor: 

Gottes Gunst nur und die Мйh der Hirten
 
Каnn den Durst der Tiere stillen!
 

- und das Schauspiel des Wаssепаusсhепs, Trinkens, Sch1iirfens, Rufens 
und Singens hebt уоп пеиет ап. 

Ein alter Мапп, der iiberm Brunnenrand steht, erhebt den Апп in unse
гег Richtung und ruft aus: 

»Moge Gott euch Leben geben, о Wanderer! Nehmt ап unserm Ober
ПиВ teil!« - und gleich darauf [ёэеп sich einige andere Малпет aus dem 
Gedrange ат Brunnen und laufen auf uns zu. Einer уоп ihnen ergreift 
mein Dromedar beim Halfter und zwingt es zum Niederknien, damit ich 
bequem absteigen kann. Unsere Tiere werden zum Brunnen gefiihrt, und 
die Frauen gieBen Wasser fiir sie in die Troge: denn wir sind Reisende und 
haben daher, arabischer Sitte gemaB, Vопесht vor аllеп anderen. 

»Ist es nicht wundervoll anzusehen«, meint Zayd nachdenklich, »wie 
schon diese Harb und Mutayr jetzt miteinander im Frieden leben, nach
dem sie sich erst vor kurzem bis aufs Blut bekriegten?« (Denn es ist kaum 
drei Jahre her, seit die Mutayr im Aufruhr gegen den Konig standen, wah
rend die Harb ihm treu und kampfend zur Seite standen.) »Entsinnst du 
dich noch, о mein Oheim, ап das letzte Mal, da wir hier waren? Wie wir 
Ardscha bei Nacht in weitem Bogen umgingen und nicht wagten, uns den 
Brunnen zu папегп - nicht wissend, оЬ Freund oder Feind hier sei ... ?« 

Zayd spielt auf den groBen Beduinenaufstand der Jahre 1928 und 1929 
ап - auf den Hdhepunkt jenes politischen Dramas, welches das Reich des 
Ibn Saud bis in seine Grundfesten erschйtterte und eine Zeitlang auch 
mich selbst ergriff. 

Als im Jahre 1927 der Vorhang zum ersten Akt aufging, hепsсhtе Friede 
im weiten Reiche. Ibn Sauds Kampf ит die Macht war beendet. Unbestrit
ten war ihm die Непsсhаft im Nedschd. Die gegnerische Dynastie der Ibn 
Raschids war besiegt. Sein war Наи und das Schammar-Land; und sein 
war auch der Hidschaz, aus dem er die scharifische Dynastie im Jahre 1925 
vertrieben hatte. Zu den ergebensten und bedeutendsten Кriegem des Кё>-
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nigs gеhбrtе Faysal ad-Dauisch, derselbe machtige Beduinenhauptling, 
der ihm in fruheren Jahren so viel Sorgen bereitet hatte. Inzwischen hatte 
sich Ad-Dauisch mehrfach im Dienst des Кбпigs ausgezeichnet und seine 
Treue bewiesen: 1921 eroberte ег Най: 1924 brach ег mit seinen Кriegem 

in den Irak ein, уоп wo aus die scharifische Familie, уоп den Englandem 
beschйtzt, gegen Ibn Saud Шiпkе schmiedete; 1925 eroberte ег Medina 
und spielte eine entscheidende Rolle bei der Einnahme уоп Dschidda. Und 
als wir das Jahr 1927 schrieben, genoB ег in der ichuan-Siedlung Artauijja 
(deren Emir ег war) in der Nahe der irakischen Grenze die Fruchte seiner 
Siege. 

Viele Jahre hindurch war jene Grenze ein Schauplatz standiger Bedui
пепкашрте gewesen, die sich jeweils aus dem Hinundherwandem der 
Stamme und ihrer Suche nach Weideplatzen und Wasser ergaben. Mit der 
Zeit jedoch kamen Ibn Saud und die Englander (die als Mandatsmacht fur 
den Irak verantwortlich waren) uberein, daB тап diesen durchaus пашг
lichen und notwendigen Wanderungen in Zukunft kein Hindemis in den 
Weg legen und deshalb auch keinerlei Befestigungen aufbeiden Seiten der 
nedschdisch-irakischen Grenze errichten dUrfe. 1т Sommer 1927 jedoch 
begannen die Englander - in offener Verletzung dieser UЪеrеinkuпft - in 
unmittelbarer Nahe der nedschdischen Grenze eine Reihe уоп Forts zu 
Ьаиеп. Als erstes wurde ein Fort bei den Вгцппеп уоп Вisajja erbaut und 
mit irakischen Тгцрреп besetzt. Unter den nedschdischen Nordstammen 
war eine Unruhe spUrbar. Sie sahen sich in ihrem Dasein bedroht, уоп 

den Grenzbrunnen abgeschnitten, auf die sie fiir ihre und ihrer Herden 
Existenz unbedingt angewiesen waren. Ibn Saud protestierte gegen den 
Vertragsbruch, und erhielt, nach Monaten, eine ausweichende Antwort 
уогп britischen Hohen Kommissar im Irak. 

Faysal ad-Dauisch, seit jeher ein Мапп der Tat, sagte sich: »Dem Кб
nig mag es ungelegen sein, mit den Englandem anzubandeln - ich wage 
es.« Und gegen Ende Oktober 1927 zog er mit seinen ichuan los, uberfiel 
das Fort уоп Bisajja, zеrstбrtе es und brachte die irakische Besatzung ит. 

Britische Flugzeuge erschienen, besichtigten die Lage und kehrten gegen 
ihre sonstige Gewohnheit, ohne auch nur eine einzige ВотЬе abzuwerfen, 
wieder zurUck. Es ware ihnen damals ein leichtes gewesen, Ad-Dauisch 
und seine Кrieger zuruckzuweisen (wozu ihnen ja die Vertrage mit Ibn 
Saud das Recht gaben) und daraufhin die Angelegenheit aus dem kriege
rischen Fahrwasser in ein diplomatisches hinUberzuleiten. War es aber der 
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britisch-irakischen Regierung аисЬ wirklich daran gelegen, den Streitfall 
friedlich beizulegenr 

Abordnungen der n6rdlichen Stamme erschienen vor Ibn Saud und ver
langten einen groBen Кriegszug gegen den Irak. Ibn Saud wies аНе ihre 
Forderungen schroff аЬ, erklarte Ad-Dauisch fur einen Staatsverbrecher 
und beauftragte Ibn Musaad, den Emir von Нш], scharf uber die Grenz
gebiete zu wachen. Die Unterstйtzungen an Ge1d und Lebensmitteln, die 
Ibn Saud den meisten seiner Stamme aus dem Staatsschatze gewahrt, wur
den fur Ad-Dauischs Mutayr widerrufen; ег selbst kehrte als ein Geachte
ter nach Artauijja zuruck und erhielt den Befehl, dort des K6nigs Urteil 
abzuwarten. Die irakische Regierung wurde von diesen MaBnahmen in 
Kenntnis gesetzt, und es wurde ihr аисЬ mitgeteilt, daB Ad-Dauisch einer 
schweren Bestrafung entgegensehe; gleichzeitig aber verlangte Ibn Saud 
auch nachdrucklich, daB man im Irak die Grenzabkommen sorgfaltiger 
beachte. 

Dieser neue Zwischenfall папе somit leicht beigelegt werden k6nnen. 
Als man aber soweit war, teilte der britische Hohe Kommissar in Bagdad 
Ibn Saud mit, er ware im Begriff, ein Flugzeuggeschwader auszusenden, 
ит Ad-Dauisch (der sich schon langst wieder auf nedschdischem Gebiet 
befand), zu bestrafen und ihn und seine ichuan >zum Gehorsam gegen
uber dem K6nig zurUckzubringen<. Da es damals noch keinen Telegra
phen in Rijadh gab, sandte Ibn Saud eiligst einen Kurier nach Bahrayn 
und liе:В von dort nach Bagdad telegraphieren. Er protestierte gegen die 
beabsichtigte Маьпапгпе unter Berufung auf die Vertrage, die eine Verfol
gung von Verbrechern ins Hoheitsgebiet der andern Partei verboten; er Ье
tonte аисЬ, daB ег die englische >Hilfe< nicht brauche, ит seine Ашошат 

gegenuber Ad-Dauisch geltend zu machen; und ег warnte vor den Folgen, 
die eine britische Flugzeugaktion uber nedschdischem Gebiet unter den 
ohnehin schon erregten ichuan haben k6nnte. 

Die Warnung blieb ungeh6rt. Ende Januar 1928 - drei Monate nach 
dem Zwischenfall von Bisajja - uberflog ein britisches Luftgeschwader die 
Grenze,warf Bomben uber nedschdischem Gebiet аЬ und richtete Unheil in 
den Lagern der Mutayr-Beduinen an; Manner, Frauen, Kinder und Herden 
fielen dem Angriff zum Opfer. Die n6rdlichen ichuan riefen daraufhin zu 
einem Rachezug gegen den Irak auf; und nur Ibn Sauds gewaltigem Anse
hen unter den Stammen war es zu verdanken, daB die Bewegung rechtzeitig 
aufgehalten und auf ein paar kleine Grenzplankeleien beschrankt wurde. 
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Und wahrend Ibn Saud noch vollauf zu tun hatte, die Unruhigen zu 
besanftigen, bauten die Englander das zегstбгtе Fort von Bisajja in aller 
Gemйtlichkeit wieder auf und errichteten zwei neue Forts auf der iraki
schen Seite der Grenze. 

Der zweite Akt des Dramas stand im Zeichen der wachsenden Spannung 
zwischen 1bn Saud und Faysal ad-Dauisch. Der ichuan-Fiihrer weigerte 
sich, nach Rijadh zu kommen und sich zu rechtfertigen. Ег fuhlte sich tief 
verletzt, weil die Tat, die er - seiner Ansicht nach - in des Кбпigs eigenem 
1nteresse unternommen hatte, aufs scharfste geriigt worden war. Ein per
sбпliсhег Groll trug noch zu seiner Bitterkeit bei. Ег, Faysal ad-Dauisch, 
der dem Кбпig so wertvolle Dienste geleistet hatte, war jetzt nur Emir von 
Artauijja, das ja trotz seiner groBen Einwohnerzahl nicht mehr war als ein 
ins Breite gewachsenes Dorf. Er hatte entscheidenden Anteil an der Erobe
rung von Най gehabt - аЬег Пэп Musaad, der Vetter des Кбпigs, und nicht 
ег war dort Emir geworden. Er hatte Medina monatelang belagert und 
sсhliеШiсh zur OЪergabe gezwungen - aber nicht ihn hatte тап zum Emir 
von Medina gemacht. Der Damon der Machtgier lieB ihn nicht zur Ruhe 
kommen. Ег sagte sich: »Пэп Saud ist vom Stamm Anaza, und ich vom 
Stamm Mutayr. Wir sind uns beide an Adel der Abkunft gleich. Warum 
тиВ denn ich Пш Sauds OЪerlegenheit апегкеппеп?« 

Denn dies ist eben ein Verhangnis arabischen Schicksals: keiner will zu
geben, ein anderer sei besser als er. 

Auch andere Fiihrer der ichuan begannen allmahlich zu vergessen, 
wieviel sie 1bn Saud verdankten. Unter ihnen war Sultan ibn Budschad, 
Scheich der machtvollen Atayba-Stamme und Emir von Ghatghat, einer 
der gГБВtеп ichuan-Siedlungen des Nedschd: Sieger in der Schlacht von 
Taraba im }ahre 1918,in welcher er Scharif Husayns Truppen vernichtetej 
Eroberer von Tayfund Mekka im }ahre 1924. Warum sollte er sich damit 
begniigen, пur Emir von Ghatghat zu sein? Warum hatte man einen Sohn 
des Кбпigs und nicht ihn zum Emir von Mekka erhoben? Warum nicht 
wenigstens zum Emir von ТаШ Wie Faysal ad-Dauisch, fuhlte auch er sich 
ит seinen Lohn betrogenj und da er dazu noch Ad-Dauischs Schwager 
war, so lag den beiden nichts naher, als gemeinsame Sache gegen 1bn Saud 
zumachen. 
1т Herbst 1928 berief 1bn Saud eine Versammlung der bedeutendsten 

Stammesfuhrer und ulama nach Rijadh ein, ит аНе diese Streitfragen zu 
lбsеп. АНе kamen, пur 1bn Budschad und Ad-Dauisch nicht. Sie verharr
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ten in ihrer Aufsassigkeit und nannten Ibn Saud бffепtliсh einen Ketzer 
- denn hatte ег nicht Vertrage mit den Unglaubigen geschlossen, anstatt 
sie zu bekriegen, und Teufelsdinge wie Automobile, Telephone, drahtlose 

Telegraphie und Flugzeuge ins Land der Araber eingefuhrt? Die in Rijadh 
versammelten ulama gaben einstimmig das Gutachten аЬ, daB solche 
technischen Neuerungen уош religiosen Standpunkt nicht nur erlaubt, 
sondem sogar empfehlenswert seien, weil sie das Wissen und die Macht 
der Muslims erweiterten; und femer, daB der Prophet selbst erklart Ьапе, 

Vertrage mit Unglaubigen seien Ьёспвт wiinschenswert, wenn sie den 
Muslims Frieden und Freiheit Ьгасшеп. 

Aber die beiden aufsassigen Hauptlinge НеВеп dennoch уоп ihren Ап
klagen nicht аЬ; und die primitive Losung fand ihren Widerhall bei vielen 
einfachen ichuan, die in ihrer Unwissenheit Ibn Sauds Regierungsweise 
nur als ein Werk des Satans betrachteten. Auf diese Weise begann des Кб
nigs Ablehnung, den ichuan Bildung zuteil werden zu lassen, sich пцп
mehr ап ihm selbst zu гаспеп. 

In den Steppen des Nedschd summte es wie in einem Bienenkorb. Ge
heimnisvolle Boten ritten aufschnellen Dromedaren уоп Stammzu Stamm. 
Heim1iche Versammlungen уоп Ftihrem fanden ап abgelegenen Brunnen 
statt. Die Waffen klirrten drohend. Und schlieВlich brach die Vеrsсhwб
rung in offenen Aufruhr aus, und viele andere Stiimme traten den Mutayr 
und Atayba bei. Der Кбпig war geduldig; der Кбпig war verstandnisvoll. Er 
sandte Boten zu den aufrtihrerischen Stiimmen und versuchte sie giitlich 
zu tiberreden: aber alles war umsonst. Das mittlere und пбrdliсhе Ага

Ыеп wurde zum Schauplatz eines ausgebreiteten Guerilla-Кriegs; die fast 
sрriсhWбrtliсhе бffепtliсhе Sicherheit des Landes verschwand tiber Nacht, 
und Chaos herrschte im Nedschd; Banden уоп aufstandischen ichuan stri
chen tiberall umher, griffen Dбrfеr und Karawanen und die Stiimme ап, 

die dem Кбпig treu geblieben waren. 
Nach zahllosen бrt1iсhеп Plankeleien zwischen aufstandischen und kб

nigstreuen Stiimmen kam es im Frtihjahr 1929 zu einer entscheidenden 
Schlacht auf der ЕЬепе уоп Sibila im Mittelnedschd. Auf der einen Seite 
stand der Кбпig mit groBer Truppenmacht, auf der anderen die Mutayr 
und Atayba und Abteilungen aus anderen Stiimmen. Der Кбпig siegte. Ibn 
Budschad ergab sich auf Gnade und Ungnade und wurde in Ketten nach 
Rijadh abgeftihrt. Ad-Dauisch war schwer verwundet; тап sagte, er liege 
im Sterben. Ibn Saud, mildester aller ArаЬеrkбпigе, schickte seinen eige-
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nen Leibarzt zu ihm - und dieser, ein junger Syrer, mit dessen medizini
scher Erfahrung es wohl nicht weit her war, stellte die Diagnose: »Schwere 
Leberverletzung; der Verwundete wird die Woche nicht iiberleben.« Оаг
authin beschloB der Кёшig: »Wir wollen ihn in Ruhe sterben lassen; ег hat 
von Gott seinen Lohn empfangen«; und lieB den verwundeten Feind nach 
Artauijja heimbringen. 

Ad-Dauisch jedoch war уош Sterben weit entfemt. Seine Verletzung war 
nicht halb so emst, wie der Arzt es angenommen hatte. Ег genas nach ei
nigen Wochen und entwich in einem giinstigen Augenblick aus Artauijja, 
mehr denn je gesonnen, Rache zu nehmen und alles auf eine einzige Капе 

zu setzen. 

Ad-Dauischs Flucht gab dem Aufstand einen пеиеп Auftrieb. Es hieB, ег 

halte sich irgendwo in der Nahe der Grenze von Kuwayt auf und verstarke 
die immer noch bedeutende Macht seiner Mutayr durch neue Anwerbun
gen. Als erste stieBen die Adschman zu ihm, ein kleiner, аЬег wegen seiner 
Tapferkeit beriihmter Stamm aus der Provinz Al-Hasa ат Persischen Golf; 
sein Fiihrer Ibn Hadhlayn war Ad-Dauischs Onkel miitterlicherseits. Auch 
abgesehen davon herrschte keine Liebe zwischen Ibn Saud und den Adsch
тап. Vor mehreren Jahren hatten sie des Konigs Bruder Saad umgebracht 
und waren aus Angst уог seiner Rache nach Kuwayt ausgewandert. Es war 
gar nicht so lange her, seit Ibn Saud ihnen verziehen hatte und sie in ihre 
Heimatgebiete zuriickkehren lieB; аЬег das alte MiВtrauen lebte noch im
тег fort und brach sсhliеВ1iсh in offene Feindschaft aus, als im Verlauf 
von Verhandlungen der Hauptling der Adschman und mehrere Leute sei
nes Gefolges im Lager eines Verwandten уоп Ibn Saud, des altesten Sohnes 
des Emirs уоп Al-Hasa, verraterisch ermordet wurden. 

Das Biindnis zwischen den Adschman und den Mutayr entfachte den 
immer noch nicht erloschenen Funken unter den Atayba-Stammen im 
Mittelnedschd zur hellen Flamme. Nach der Gefangennahme ihres Emirs 
Ibn Budschad hatten sie sich unter einem пеиеп Fiihrer zusammengetan; 
und nunmehr erhoben sie sich wieder gegen den Konig und zwangen ihn, 
den grbBten Teil seiner Truppenmacht aus dem nordlichen in den mittle
геп Nedschd zu verlegen. Der Kampf war schwer, аЬег allmahlich gewann 
Ibn Saud die Oberhand. Einen nach dem andem schlug ег die Haufen 
der Atayba, bis sie sсhliеВ1iсh Unterwerfung anboten. In einem Dorf auf 
halbem Wege zwischen Rijadh und Mekka gelobten die Atayba-Scheichs 
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dem Кбпig Treue durch Handschlag, und der Кбпig verzieh ihnen. Jetzt 
glaubte er freie Hand gegen Ad-Dauisch und die ubrigen Aufstandischen 
im Norden zu haben; аЬет kaum war ет пасЬ Rijadh zuruckgekehrt, als die 
Atayba ihren Treuschwur zum zweitenmal brachen und zum drittenmal 
den Kampf еrбffпеtеп. Diesmal ging es bis aufs Messer. Die Atayba wur
den entscheidend geschlagen und erlitten furchtbare Verluste; die ichuan
Siedlung Ghatghat - eine Stadt grБВеr als Rijadh - wurde dem Boden 
gleichgemacht; und wieder einmal herrschte der Кбпig unbestritten im 
mittleren Nedschd. 
1т Norden ging der Kampf indes weiter. Faysal ad-Dauisch und seine 

Bundesgenossen saBen immer посЬ in der Nahe уоп Kuwayt. Der Emir 
von Най griff sie mehrere Male im Auftrag des Кбпigs ап. Zweimal hieB ез, 

Ad-Dauisch sei gefallen; und beide Male erwies sich die Meldung als falsch. 
Ег lebte immer посЬ, zah und unnachgiebig. In einem Gefecht fielen sein 
altester Sohn und siebenhundert seiner Krieger; ет aber kampfte weiter. 
Die Frage tauchte auf: Wo nimmt ет das Geld her, das auch in АтаЫеп zur 
Кriegfйhrung unerlaВlich ist? уУоЬет die Waffen und die Мшппоп! 

Сешспте tauchten auf, daB der Rebellenfiihrer, der einst Ibn Saud so 
bittere Vorwi.irfe йЬет seine Vertragsbczichungen mit dcn >Unglaubigen< 
gemacht hatte, nunmehr selber mit den Englandem in Unterhandlungcn 
stйnde. Мап sagte, ет komme oft zu Besuch пасЬ Kuwayt: кёппте ег, so 
fragte sich тапсЬет, dies оЬпе Wissen der britischen Веhбrdеп пш] - oder 
kбппtе es vielleicht sein, daB ein Aufruhr im Reiche IЬп Sauds ihnen nur 
gelegen kam? 

Denn schon konnte тап im Geiste feme und noch undeutlich Geriiusche 
уегпелшеп - das Rollen und Brausen уоп Eisenbahnziigen, die jetzt zwar 
nur in der Einbildung bestanden, morgen aber schon Wirklichkeit werden 
konnten: das Gespenst einer britischen Eisenbahn уоп Haifa пасЬ Basra. 
Geriichte йЬет solch einen Plan warcn schon seit Jahren im Schwange. Es 
war bekannt, daB den Englandem viel daran lag, ihren Landwcg пасЬ In
dien zu sichem: dies war auch der Sinn der britischen Mandate йЬет Pala
stina, Transjordanien und Irak. Eine Eisenbahnlinie уот Mittelmeer zum 
Persischen Golf wiirde nicht nur ein neues, wertvolles Bindeglied im Ver
kehrssystem des Empire bedeuten, sondem auBerdem auch der geplanten 
Rohrleitung, durch die das mesopotamische Petroleum йЬет die Syrische 
Wuste пасЬ Haifa ШеВеп sollte, еrhбhtеп Schutz gewahren. Ein sehr ует
letzlicher Punkt des britischen Empire, der Suezkanal, wi.irdesomit аufhб
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ren, еше Quelle ewiger Gefahren und Sorgen zu sein - und diese Tatsache 
allein ЫШе geniigt, die englische Kolonialpolitik zu den grёJBten Anstren
gungen anzuspornen. Es war klar, daB eine Eisenbahnlinie von Haifa nach 
Basra quer durch Ibn Sauds nordostliches Gebiet fiihren miiBte. War es 
nicht moglich, daB die vertragswidrigen Fortsbauten langs der irakisch
nedschdischen Grenze den ersten Schritt in einem sorgfaltig ausge
dachten Plan darstellten, in diesem kritischen Gebiet politische Verwir
rung zu schaffen und dadurch die Errichtung eines kleinen, halb ип
abhangigen Pufferstaats in die Wege zu leiten, der dann den Englandern 
gefugig sein wiirde? War es so ganz von der Hand zu weisen, daB тап 

Faysal ad-Dauisch zum zukiinftigen Emir jenes Staates ausersehen Ьапе? 

Er mochte sich fiir eine solche Aufgabe ebenso gut eignen wie irgendein 
Mitglied der scharifischen Familie - besser sogar, denn er war ein Nedsch
der und besaB zahllose Anhanger unter den ichuan; daB sein angeblicher 
religiOser Fanatismus nur eine Maske war, wu:lSte jedermann, der seine 
Vergangenheit kannte; was er wirklich erstrebte, war Macht und Glanz. 
Auf keinen Fa11 hatte Ad-Dauisch, sich selbst iiberlassen, so lange gegen 
Ibn Saud aushalten konnen. Aber - war ег auch wirklich sich selbst iiber
lassen? 

Als ich eines Abends im Sommer 1929 in Rijadh friih zu Bett gegangen 
war und mir die Zeit vorm Einsch1afenmit einem alten Buch iiber die Dy
nastien des Oman vertrieb, kam Zayd unversehens in mein Zimmer. 
»Еш Мапп ist da vom Konig. Er шёспге dich sofort sehen.« 
Ich kleidete mich eilig ап und ging ins Sch1oB. Ibn Saud empfing mich 

in seinen privaten Оегпаспегп, mit untergesch1agenen Beinen auf einem 
Diwan sitzend. Ein ganzer Haufen arabischer Zeitungen lag ат Boden 
ит шп herum; in seinen Handen hielt er eine Zeitung aus Kairo. Er Ье
antwortete meinen GruB kurz und deutete, ohne das Lesen zu unterbre
chen, mit der Hand auf den Platz ат Diwan neben sich. Ich setzte mich 
hin. Nach einer Weilesah der Konig auf, blickte auf den Sklaven,der an der 
Tiir stand, und ,vinkte ihm, uns a1lein zu lassen. Sobald der Turvorhang 
hinter dem Sklaven zufiel, legte der Konig die Zeitung aus der Hand und 
richtete die Augen forschend auf mich, als hatte er mich seit langem nicht 
gesehen (obwohl ich ат selben Morgen einige Stunden bei ihm verbracht 
hatte). 

»Viel Arbei!?« fragte er mich. »Mit Schreiben beschaftigt?« 
»Nein, о du Langlebiger, ich habe seit Wochen nicht geschrieben.« 
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»Das waren aber recht interessante Artikel - ich meine die uber die 
Grenzfragen zwischen mir und dem Irak." 

Er spielte offensichtlich auf еше Reihe уоп Berichten ап, welche ich vor 
etwa zwei Monaten fur meine ешорагзспеп Zeitungen geschrieben hatte; 
einige уоп ihnen waren аисЬ in einer arabischen Zeitung in Kairo erschie
пеп und hatten - so schmeichelte ich mir wenigstens - einiges zur Кla
rung einer recht verwickelten Streitfrage beigetragen. So wie ich den K6nig 
kannte, wu~te ich, da~ ег nicht etwa aufs Geratewobl plauderte, sondern 
etwas ganz Bestimmtes im Sinn hatte; und so schwieg ich und wartete аЬ, 

was посЬ kommen WЙrde. Es kam аисЬ ЬаЫ. 

»Vielleicht mбсhtеst du nосЬ etwas mehr daruber schreiben, was jetzt 
im Nedschd vor sich geht - uber diesen Aufstand und seine eigentliche 

Bedeutung.;< Seine Stimme паЬт einen leidenschaftlichen Топ ап, »Die 

scharifische Familie haBt mich. Diese Sбhnе des Husayn, die jetzt im Irak 
und in Transjordanien herrschen - sie werden mich wohl immer hassen, 
denn sie коппеп es nicht verschmerzen, daB ich den Hidschaz уоп ihnen 
nаЬт. Sie wйrden es gern sehen, wenn mein Reich auseinanderbrache, 
denn dann кёппгеп sie nасЬ dem Hidschaz zurUckkehren ... und ihre 

Freunde, die vorgeben, аисЬ meine Freunde zu sein, wurden es wohl аисЬ 

nicht so ungern sehen ... Nicht umsonst ЬаЬеп sie jene Forts gebaut: sie 
gehen darauf aus, mir Schwierigkeiten zu тасЬеn und mich wom6g1ich 
уоп ihren Grenzen abzudrangen ... " 

Nach einer langen Pause fuhr der Кбnig fort: »Ich ЬаЬе mir, so wie jeder 
andere, Gedanken gemacht uber die Waffen und die Munition, die Ad

Dauisch zur Verfugung hat. Ег hat groBe Mengen davon und kriegt immer 
wieder пеиеп Nachschub; und тап sagt mir, er blitte auch eine Menge 
Geld ... Es kommt mir in den Sinn, daB du vielleicht uber diese Dinge 
schreiben k6nntest - ich meine, uber die geheimnisvollen Quellen, aus 
wekhen Ad-Dauisch seine Vorrate erneuert. Ich ЬаЬе meinen eigenen Arg
wohn in dieser Hinsicht ... vielleicht sogar mehr als пш Argwohn ... aber 
ich mбсhtе, daB du den wahren Sachverhalt selbst herausfindest, denn ich 
kann mich ja irren ... ;< 

Also das war's. Obwohl der Кбnig пш leichthin, beinah im Unterhal
tungston sprach, war es doch ersichtlich, daB er jedes Wort abwog, bevor 
er es laut werden lieK Ich sah ihm in die Augen. Sein Gesicht, einen Аи
genblick zuvor so ernst, verzog sich in einem breiten Lacheln. Er legte mir 
die Hand aufs Knie und riittelte daran: 
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»Ich шёспге, о mein Sohn, daB du auf eigene Faust - ich wiederhole: 
auf eigene Faust - herausfindest, woher Ad-Dauisch seine Gewehre, seine 
Munition und das Geld nimmt, mit dem er so groBzugig ит sich wirft. 
Ich selbst ЬаЬе kaum einen Zweifel dariiber, aber es liegt mir daran, daB so 
einer wie du, der nicht unmittelbar in die ganze Geschichte verwickelt ist, 
der Welt aus eigener Erfahrung mitteilt, wieviel Unehrlichkeit und Win
kelziige hinter Ad-Dauischs Aufstand verborgen sind.« 

Ibn Saud wuBte natйrlich, was er tat. Er hat ja immer gewuBt, wie sehr 
ich ihm zugetan bin. Wenngleich ich seine politische Handlungsweise 
nicht immer bi11igen kann und daraus аисЬ keinen Heh1 gemacht ЬаЬе, 

bleibt mir doch sein Vertrauen erha1ten, und er fragt mich oft nach meiner 
Meinung. Er vertraut mir woh1 ит so mehr, als ег weiВ, daB ich mir keinen 

реrsбпliсhеп Gewinn уоп ihm erhoffe und nicht einmal einen Posten in 

seiner Regierung аппеЬтеп wiirde, ит nicht meine Freiheit aufs Spiel zu 
setzen. Und so, ап jenem denkwiirdigen Abend im Sommer 1929 scblug ег 

mir vor, auszuziehen und das Gewebe der politischen Юiпkе hinter dem 
ichuan-Aufstand zu erforschen - ein Auftrag, der wahrscheinlich регвёп

liche Gefahren mit sich bringen wiirde und sich jedenfalls nur unter grБВ
ten МйЬеп durchfuhren НеК 

Ibn Saud hatte sich jedoch in seinen Berechnungen nicht geirrt: denn 
abgesehen уоп meiner Zuneigung fur ihn und sein Land, versprach mir 
die Aufgabe, die ег mir anvertraute, ein aufregendes Abenteuer und mбg

licherweise аисЬ einen journalistischen Leckerbissen. 
»Uber meinen Augen und meinem Kopf sei dein Gebot, о du Langlebi

ger«, antwortete ich. »Ich werde bestimmt alles tun, was ich kann.« 
»Daran ЬаЬе ich gar keinen Zweifel, о Muhammad. Ich erwarte уоп dir, 

daB du deine Aufgabe geheimhaltst ... sie mag unter Umstanden nicht 

ungefahrlich sein. Wie steht's ubrigens ит deine Frau?« 

Die Frau war ein Madchen aus Rijadh, das ich im Vorjahr geheiratet hatte; 
ich war jedoch in der Lage, den Кбпig iiber diesen Punkt zu beruhigen. 

»Sie wird nicht weinen, о Imam; gerade heute uberlegte ich es mir, оЬ 

ich mich nicht von ihr scheiden sollte. Wir passen nicht gut zueinander.« 
Ibn Saud schmunzelte und nickte mit dem Kopf; Ehescheidungen waren 

ihm ja nichts UпgеWбhпliсhеs.»Aber andere Leute - deine Verwandtenr« 
»Niemand, glaube ich, wiirde trauern, fa11s mir etwas zustieBe - auBer 

Zayd, natйrlich; aber er wird mich ja auf jeden РаН begleiten, und was mir 

geschieht, wird аисЬ ihm geschehen.« 
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»Das ist gut зо«, versetzte der K6nig. »Oh, ehe ich's vergesse: du wirst 

wohl Geld fur dieses Unterfangen brauchen« - und er griff unters Wand
kissen, zog einen Geldbeutel hervor und driickte ihn mir in die Hand; 
sein Gewicht verriet mir sofort, daB ег mit Go1dstUcken gefiillt war. Der 
Gedanke fuhr mir durch den Sinn: Wie sicher тиВ ег gewesen sein, der 
Schlaue, ehe er mich noch fragte, daB ich seinen Vorschlag annehmen 

wiirde ... ! 

Soba1d ich wieder il1 шешеш Quartier war, rief ich Zayd zu mir. »Wenn 
ich dich auffordem wiirde, Bruder, mit mir auf eine Reise zu gehen, die 
gefahrlich werden кёшпе - wiirdest du's шп!« 

Zayd antwortete: »Мешзт du etwa, о mein Oheim, ich wiirde dich allein 
reisen lassen, wie groB die Gefahr auch sein m6ge? Wohin geht's denn?« 

»Wir ziehen nach dem Norden. Wir wollen versuchen herauszufinden, 
woher Ad-Dauisch seine Waffen und sein Geld bekommt. Der Кбпig Ье

steht darauf, daB keine Menschenseele erfahrt, was wir tun, bevor es getan 
ist; du muBt also auf deiner Hut веш.« 

Zayd nahm sich gar nicht erst die Miihe, mir diesbeziiglich еше Versi
cherung zu geben, sondem wandte sich gleich der praktischen Seite der 
Frage zu: 

»Nun ja, wir kбппеп wohl kaum Ad-Dauisch selbst oder seine Leute 

dariiber befragel1; wie fal1gen wir's also ап?« 

Schon auf meinem Heimweg уош SchloB hatte ich iiber dieses Problem 
nachgegriibelt, aber keine klare Antwort gefunden. Der beste Ausgangs
punkt schien in einer der Stadte im Mittelnedschd zu liegen, wo es viele 
Kaufleute gab, die enge Beziehungen mit Kuwayt und Irak unterhiel
ten. Meine Wahl fiel schlieВlich auf Schaqra, die Hauptstadt der Provinz 
Waschm - etwa drei Tagereisen уоп Rijadh -, wo mein Freund Abd ar
Rahman as-Siba'i mir vielleicht helfen k6nnte. 

Der nachste Tag war mit Reisevorbereitungen ausgefiillt. Da ich keil1e 
unn6tige Aufmerksamkeit auf unsere Plane lenken wollte, trug ich Zayd 
auf, unsere Vorrate nicht wie iiblich aus del1Vorratskammem des Кбпigs 

zu beziehen, sOl1dem alles Nбtigе unauffallig im Basar zu kaufen. Am 
Abend hatte er аисЬ alles hiibsch beisammen: ungefahr zwal1zig Pfund 
Reis, die gleiche Menge ап Brotmehl, einen kleinen Lederschlauch mit zer
lassener Butter, Datteln, Kaffeebohnen und Salz; dazu hatte er noch zwei 
l1еие Wasserschlauche, einen Ledereimer Ul1d eil1 Seil aus Ziegenhaar (lang 
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genug fur die tiefsten Brunnen) erstanden. Mit Waffen und Munition wa
ren wir schon ausreichend versehen. Zwei Gamituren К1еidеr pro Мапп 

wurden in die Satteltaschen gepackt; auBerdem hatte jeder von uns beiden 
eine schwere wollene abaja, die uns in kuhleren Nachten auch als Decke 
dienen konnte. Unsere Dromedare hatten mehrere Wochen auf der Weide 
verbracht und sahen vorzuglich aus; das Tier, welches ich Zayd vor kurzem 
verehrt hatte, war ein auBerst schnelles Reitkamel aus Oman; ich selbst 
ritt das sсhбпе alte Vollbluttier aus dem Norden, das einst dem letzten Ra
schidi Emir von НаУ! gеhбrt hatte und mir von Ibn Saud geschenkt worden 
war. 

In derselben Nacht verlieBen wir Rijadh und erreichten uт Morgen
grauen das Wadi Hanifa - ein trockenes FluBbett, tief zwischen steilen 
Hugelwanden gelagert -, wo vor mehr als dreizehnhundert Jahren die 
entscheidende Schlacht zwischen der Heeresmacht АЬu Bakrs, des ersten 
Kalifen, und dem Stamm der Вапц Hanifa ausgefochten wurde, die dem 
>falschen Ргорпетегк Musaylima folgten und seit Jahren die Muslims Ье
fehdet hatten. Diese Schlacht fuhrte zum endgultigen Sieg des Islam in 
Zentralarabien. Viele von Muhammads Gefahrten fanden hier den Tod; 
ihre Graber sind noch heute in den felsigen Напяеп des Wadi sichtbar. 

Am Vormittag ritten wir an der Ruinenstadt Ajayna voruber, die sich 
meilenweit an den beiden Ufern des Wadi Hanifa entlangzieht. Zwischen 
Reihen von Tamarisken liegen die Oberreste einer grБВеrеп Vergangenheit: 
zusammengebrochene Нацэегшацегп, hie und da noch die zеrЬrбсkеlп
den Saulen einer Moschee oder die Ruine eines Palastbaus - und all dies 
in einem weitaus hбhеr entwickelten und gefalligeren Stil als die einfachen 
Lehmbauten des heutigen Nedschd. Man erzahlt sich, daB noch vor etwa 
hundertfunfzig oder zweihundert Jahren der ganze Lauf des Wadi Hanifa 
von Dar'ijja (der ursprunglichen Hauptstadt der saudischen Dynastie) bis 
Ajayna - also uber eine Entfemung von nahezu funfundzwanzig Кilome
tem - eine einzige groBe Stadtschaft war (wenn dem Emir von Dar'ijja ein 
Sohn geboren wurde, so gelangte die Nachricht hiervon binnen weniger 
Minuten bis zum auBersten Rand von Ajayna, indem die Frauen sich diese 
Botschaft von Dachterrasse zu Dachterrasse zuriefen). Die Geschichte von 
Ajaynas Verfall ist so von Legenden uberwuchert, daB es schwierig ist, die 
wirklichen Vorgange herauszuschalen. Wahrscheinlich ist die Stadt im 
achtzehnten Jahrhundert von den saudischen Emiren zеrstбrt worden, als 
sie sich weigerte, die Lehren des Muhammad ibn Abd al-Wahhab anzuneh
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теn; die wahhabitische Sage jedoch berichtet, daB als Zeichen уоп Gottes 

Zom samtliche Вгиnnеn Ajaynas in einer einzigen Nacht versiegten, was 

die Bewohner zwang, ihre Stadt fluchtartig zu verlassen. 

Gegen Mittag des dritten Tages erblickten wir die Lehmmauem und Ва
steien уоп Schaqra und die ЬоЬеп Palmen, die йЬег ihre Нацзег етрог

ragten. Wir ritten zwischen leeren Palmengarten und durch leere StraBen; 
erst jetzt erinnerten wir uns: es war ja Freitag, und die Leute waren nосЬ in 

der Moschee. Manchmal пш begegnete uns eine Frau in schwarzer, йЬег 

den Kopf gezogener abaja,wich erschreckt zur Seite aus und zog mit einer 
schnellen, schcuen Bcwegung den Sch1eier dichter ubers Gesicht. Кleine 

Kinder spielten Ые und da im Schatten der Нацэег: eine schwere Warme 

brUtete йЬег den Palmen. 

Wir wandten uns zum Hause meines guten Freundes Abd ar-Rahma as

Siba'i, der damals dem Finanzamt der Provinz vorstand und als >erster Вцг

ger< уоп Schaqra galt. Уог dem offenen Тог stiegen wir аЬ, und Zayd rief in 

den Hof hinein: »[а walad!« - >>0 Bursche!« - woraufhin ein Dienerjunge 
aus dem Hause herausgesti.irzt kam. Zayd kundigte ап: »Оаые sind da!« 

Wiihrend Zayd und der Junge unsere Dromedare im Hof absattelten, 

lieB ich mich in Abd аг-Rahmans qahua nieder, als Ьапе ich schon seit 

Мопатеп dort gewohnt. Ein Diener machte sofort ein Feuer ат Herd unter 

den messingnen Kaffeekannen ап; аЬег kaum hatte ich den ersten Schluck 
getan, als schon Stimmen im Hof епёптеп, Fragen und Antwortrufe: der 
Hausherr war heimgekehrt. Schon уоп der Тгерре, noch unsichtbar, rief 

ег mir den WillkommensgruB zu, und das erste, was ich von ihm sah, wa

ren seine ausgebreiteten Агте in der ТЙг. Hinter diesen Armen erschien 

еin kleines, zartes Mannchen mit kurzem, ЬеllЬгаипеmBart, zwinkemden 
Augen und einem breiten Grinsen im Gesicht. Trotz der Hitze trug ег ei

nen langen, pelzgefutterten Rock unter seiner abaja. Ег war immer gewal

tig stolz auf dieses Кleidungsti.ick und erzahlte jedem, der die Geschichte 

посЬ nicht kannte, daB es einst dem fruheren Кбпig des Hidschaz, Scharif 

Husayn, gеhбгt hatte und bei der Eroberung von Mekka im Jahre 1924 
ihm, Abd аг-Rahman, in die Hande gefallen war. Ich kann mich nicht ent
sinnen, ihn jemals ohne den Pelzrock gesehen zu haben. 
Ег umarmte mich herzlich und kuBte mich, auf den Zehen stehend, 

auf beide Wangen: »АЫаn wa-sahlan wa-rnarhaba, о mein Bruder! Sei in 

diesem niedrigen Hause willkommen! Gesegnet sei die Stunde, die dich 
hierher bringt ... « 
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Und dann kamen die ublichen Fragen: woher, wohin, und wie es dem 
Кбпig ginge, und оЬ es unterwegs Regen gegeben Ьапе - oder Ьапеп wir 
zumindest уоп Regen gеhбrt? - und der ganze hеrkбmmliсhе Austausch 
arabischer Neuigkeiten. Ich sagte ihm, Anayza im mittleren Nedschd ware 
unser Ziel - was zwar nicht ganz der Wahrheit entsprach, aber doch im
merhin wahr werden konnte. 

In fruheren Jahren hatte Abd ar-Rahman viel Handel zwischen Ned
schd und Irak getrieben und war deshalb sowoh1 mit Basra als auch Кu
wayt vertraut. Es war gar nicht schwer, ihn zum Reden tiber diese beiden 
Stadte zu bringen und auf diese Weise zu erfahren, оЬ vielleicht jemand 
aus Schaqra kurzlich dort gewesen ware: denn angesichts der Nachrichten 
tiber Ad-Dauischs Aufentha1t in der Nahe уоп Kuwayt schien es mir nicht 
ausgesch1ossen, entweder dort oder in Basra seinen fragwtirdigen Nach
schubquellen auf die Spur zu kommen. 1т Verlaufe des Севргаспэ stellte 
es sich heraus, daB ein Mitglied der angesehenen Fami1ie N-Bassam aus 
Anayza - ein alter Bekannter уоп mir - vor einigen Wochen Kuwayt auf 
dem Ruckweg уоп Basra besucht hatte; da ег sich nicht den Gefahren einer 
Reise durch aufstandisches Gebiet aussetzen wollte, war ег dann auf dem 
Seeweg tiber Bahrayn nach Nedschd zurtickgekehrt. Nunmehr hielt ег sich 
in Schaqra auf; und Abd ar-Rahman fugte hinzu: »Wenn du willst, werde 
ich ihn bitten, hierher zu kommen« - denn altarabischem Brauch gemaB 
ist es das Recht des Neuangekommenen, уоп den Einsassigen besucht zu 
werden, und nicht umgekehrt. Kurz darauf erschien Abdallah al-Bassam 
in Abd аг-Rahmans qahua. 

Wenngleich Abdallah einer der bedeutendsten Kaufmannsfami1ien des 
Nedschd апgеhбrtе,war er selbst keineswegs reich. Sein Leben war ein stan
diges Auf und Nieder - grБВtепtеils Nieder - gewesen und hatte sich nicht 
пur im Nedschd, sondem auch in Kairo, Bagdad, Basra, Kuwayt, Bahrayn 
und ВотЬау abgespielt. Er kannte jeden Menschen, der in diesen Stadten 
irgendeine Rolle spielte, und in seinem klugen Kopfbarg sich eine auBerst 
umfangreiche Kenntnis aller Dinge, die sich in den arabischen Landem 
abspielten. Ich sagte ihm, eine deutsche Geschaftsfirma hatte mich ersucht, 
in Kuwayt und Basra Erkundigungen tiber die Aussichten einer Einfuhr 
landwirtschaftlicher Maschinen einzuziehen; und da тап mir eine uppige 
Kommission angeboten hatte, ware mir nattirlich viel daran gelegen, zu 
erfahren, оЬ es in diesen zwei Stiidten woh1Kaufleute gabe, die ап so etwas 
Interesse hatten. N-Bassam hбrtе sich meine Ausfuhrungen aufrnerksam 
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ап, nickte аЬ und zu verstandnisvoll, und erwahnte scblieВlich ein рааг 

Namen. Dann setzte ег hinzu: 
»Ich bin ziemlich sicher, daB die Leute in Kuwayt sich fur deine Vor

schlage interessieren werden. Sie fuhren immer alles mogliche aus dem 
Ausland еш, und heutzutage ist der Handel dort sehr lebhaft - so lebhaft, 
daB fast jeden Tag bedeutende Frachten von Silber-rijals eintreffen, und 
zwar direkt von der Мцпазтёпе in Triest.« 
Ше Erwahnung der rijals gab mir einen StoK Diese besondere Мцпзе, 

der Maria-Theresien-Taler, war neben den otfiziellen arabischen Wah
rungen die wichtigste Напоегзгпшпе der gal1zen Halbinsel. Sie wurde in 
Triest geschlagen шк] zum Silberwert, plus ешег klеiпеп МйпzgеЬйhг, ап 

die vегsсhiеdепеп Rеgiегuпgеп und аисЬ ап еiпigе der gгоJ3еп Kaufleute 
geliefert, die ausgedehnte Handelsbeziehungen mit den Веduiпеп шпег

hielten: denn die Beduinen sind allem Papiergeld abhold und nehmen nur 
Gold oder Silber ап - vorzugsweise Maria-Theresien-Taler. Bedeutende 
Einfuhren dieser Мцпзеп nach Kuwayt deuteten darauf hin, da6 ein sehr 
reger Handelsbetrieb zwischen den Geschaftsleuten jener Stadt und den 
Beduinen des Inlands vor sich ging. 

»Warum«, fragte ich Al-Bassam, »sollten die Kaufleute VOl1 Kuwayt ge
rade jetzt rijals einfuhrel1?« 

»Ich wеШ es шсгп recht«, апвеогтете ег l1achdel1klich, »ich kаl1п's mir 
selbst l1icht gal1zегк'агеп. Sie schwatzen immer VOl1 del1Кашетеп, die sie 
VOl1 del1Весшлеп иm Kuwayt kaufel1,oder kaufen wol1en, ит sie dann als 
Schlachtvieh iп Basra und Bagdad zu verkaufen, wo die Preise heutzutage 
ЬосЬ sind; аЬег ich kal1l1's mir gar nicht vorstellen, wieso тап ш diesen 
unruhigen Zeitel1 so1che Метщеп VOl1 Kamelen ш der Nahe von Kuwayt 
finden kаnп ... Ich kбппtе mir schon еЬег denken«, fugte ег auflachel1d 
hinzu, »daB es ein viel besseres Geschaft ware, im Irak Reitkamele aufzu
kaufen und sie ап Ad-Dauisch ul1d seine Banden zu verkaufen - аЬег Ad
Dauisch durfte wohl kaum Geld genug ЬаЬеп, ит sie zu bezahlen, Gott 
sei Dank ... « 

Hatte ег wirklich nicht genug? 
Am selben Abend, bcvor wir UllS schlafen legtel1, zog ich Zayd beiseitc: 

»Wir reiten пасЬ Kuwayt.« 
»Das wird nicht ganz einfach sein«, antwortete Zayd; аЬег das Funkeln 

in scinen Augen gab deutlich Kunde von seiner Bereitschaft, sich auf etwas 
einzulassen, das nicht nur nicht ganz einfach, sondem аисЬ wirklich ge-
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fiihrlich zu sein schien. Es war natйrlich kinderleicht, durch Gebiete zu гег
sen, die unter der BotmaBigkeit k6niglicher Truppen oder loyaler Stiimme 
standen; aber die letzten hundertfunfzig bis zweihundert Kilometer vor 
der Grenze уоп Kuwayt gingen durch feindliches Gebiet, in welchem die 
aufruhrerischen Mutayr und Adschman herumschwarmten. GewiB, es 
stand uns frei, nach Kuwayt auf dem Seeweg, iiber Bahrayn, zu reisen; dazu 
brauchten wir jedoch eine Genehmigung der britischen Beh6rden, die uns 
scharf im Auge behalten wiirden. Dasselbe wiirde sich ereignen, falls wir 
beschl6ssen, iiber Al-Dschauf und die Syrische Wiiste nach Irak und уоп 

dort nach Kuwayt zu ziehen: denn es ware gar zu optimistisch, zu hoffen, 
daB wir unbemerkt ап den vielen Kontrollpunkten im Irak vorbeischliip
fen k6nnten. Somit blieb uns nichts iibrig als der gerade UЪerlandweg nach 
Kuwayt. Wie тап die Steppen der aufstandischen ichuan durchziehen und 
dann unentdeckt in die Stadt selbst eindringen sollte, war eine Frage, die 
wir jetzt noch nicht beantworten konnten; und so verschoben wir sie, auf 
unser Gliick vertrauend, in die Zukunft. 

Abd ar-Rahman as-Siba'i папе es gern gesehen, wenn ich einige Tagebei 
ihm geblieben ware; als ich ihm jedoch klarmachte, daB unsere Zeit knарр 

bemessen war, lieB er uns ат паслзтеп Tag weiterziehen, nicht ohne uns 
einen Vorrat ап ged6rrtem Kame1f1eisch fiir den Weg mitzugeben - eine 
sehr willkommene Bereicherung unserer abwechslungsarmen Speisekarte. 
Er bestand auch darauf, daB ich ihn auf dem Ruckweg wieder besuchen 
sollte, worauf ich пш »inscha-Allah« - »so Gott es will« - antworten 
konnte. 

Уоп Schaqra aus reisten wir vier Tage lang gegen Nordost, ohne daB uns 
etwas Besonderes zugestoBen ware. Einmal wurden wir уоп einer Abtei
lung konigstreuer Auazim-Beduinen angehalten, die Emir Ibn Musaads 
Streitmacht angehorten; aber mein offener Brief уоm K6nig beruhigte ih
[еп Fiihrer sogleich, und nach dem iiblichen Austausch уоп Wiistennach
richten lieB er uns weiterziehen. 

Vor Morgengrauen des funften Tages naherten wir uns einem Gebiet, wo 
Ibn Sauds Wort keine Geltung mehr besaB. Уоп jetzt ап war es nicht mehr 
moglich, tagsiiber zu reiten; Dunkelheit und Heimlichkeit allein konnten 
uns Schutz gewahren. 

Wir lagerten иns in einem schmalen, tiefen Taleinschnitt nicht allzu 
weit уот Wadi ar-Rumma,jenem groBen ausgetrockneten Strombett, das 
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quer durch ganz Nordarabien zum Persischen Golflauft. Die Schlucht war 
reich1ich mit arfadsch-Buschen uberhangen, die uns genugend Deckung 
versprachen, solange wir uns dicht ап die steile Uferboschung hielten. Wir 
legten den Kamelen Fesselstricke ап аНе vier Веше, futterten sie - ит sie 
nicht weiden lassen zu miissen - mit einem Gemisch aus grobem Gersten
mehl und Dattelkernen, und setzten uns dann hin, ит den Einbruch der 
Nacht abzuwarten. Vom Anmachen eines Feuers konnte паШгНсЬ keine 
Rede sein, denn sein Rauch Ьапе uns verraten; und so muBten wir иns mit 
einer Mahlzeit уоп Datteln und Wasser begnUgen. 

Wie vernunftig unsere VorsichtsmaBregeln waren, erwies sich ат эрател 

Nachmittag, als wir pl5tzlich die Топе eines beduinischen Kamelreiter
sangs уегпапшеп. Jeder уоп uns beiden hielt das Maul seines Dromedars 
fest, ит es ат Schnaufen oder Кошеп zu verhindern; und wir druckten 
uns, Gewehr schuBbereit in der Hand, so flach wie пцг mбgliсh ап die 
schйtzende Uferboschung. 

Das Singen wurde deutlicher, als die unbekannten Reiter naherkamen; 
schon konnten wir die Worte verstehen - »Еа ilaha Ш' Allah, lа ilaha ill' 
Allah« - »Ез gibt keine Gottheit аиВег Gott, es gibt keine Gottheit аиВег 

Gott« - die ubliche ichuan-Losung, die ihnen die weltlicheren Gesange 
der >unbekehrten< Beduinen ersetzte. DaB dies ichuan waren, konnte kei
пет Zweifel unterliegen; und in dieser Gegend konnten es пцг feindli
сЬе ichuan sein. Nach einer Weile tauchten sie йЬегт Hiigelrucken auf, 
unmittelbar йЬег unserer Boschung - eine Schar уоп acht oder zehn Ка
melreitern im langsamen Сапвегпагзсп, scharf gegen den nachmittagli
сЬеп Himmel abgezeichnet, ein jeder уоп ihnen mit dem weiBen ichuan

ТшЬап йЬег der гот- und weiВgescheckten kufijja, zwei Ратгопепрцпе] 

kreuzweise йЬег der Brust und ein Gewehr ат hintern Sattelpflock: eine 
dustere Kavalkade, langsam im Sattel vorwarts und riickwarts schwingend, 
vorwarts und ruckwarts, im Gleichtakt mit dem Schritt der Dromedare 
und den groBen, jetzt so miВbrauchten Worten lа ilaha Ш' Allah, lа ilaha 
Ш' Allah ... 

Der Anblick war ergreifend und zugleich Mitleid erregend: denn dies 
waren Menschen, denen ihr Glaube offensichtlich теЬг bedeutete, als ir
gend etwas anderes im Leben: sie паЬтеп ап, ihr Kampf gelte seiner Rein
heit und dem Ruhme Gottes - und wuBten nicht, daB ihre Inbrunst und 
Sehnsucht пиптеЬг dem Ehrgeiz eines rucksichtslosen Fuhrers ausgelie
fert waren, dem es пш ит eigene Macht ging ... 
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Soweit wir in Frage kamen, befanden sie sich auf der )richtigen( Seite der 
Schlucht: denn waren sie auf der andem Seite gekommen, so Ьапеп sie 
uns 50 deutlich gesehen, wie wir sie jetzt уоп unserm Versteck unter den 
Вцвспеп sahen. Als sie allmahlich, mit dem Кlang des Glaubensbekennt
nisses auf den Lippen, hugelabwarts unserer Sicht entschwanden, atmeten 
wir еrlбst auf. 

»Siesind wie die Dschinne«, fli.isterte Zayd. »Ja, wie Dschinne, die weder 
Lebensfreude noch Todesfurcht kennen ... Sie sind tapfer und im Glauben 
stark, das тиВ тап ihnen schon lassen - aber sie тгашпеп nur уоп Blut 
und Tod und Paradies ...« 

Und, gleichsam in Лuflеhnuпg gegen den dustem Puritanismus der 
ichuan, stimmte ег halblaut ein sehr weltliches syrisches Liebeslied ап: »0 
du Madchen mit goldbrauner Haut ...« 

Sobald es ganz dunkel wurde, machten wir uns wieder auf unsem Ьецп
lichen Weg nach dem femen Kuwayt. 

»Schau dorthin, о mein Oheim!« rief Zayd auf einmal aus. »Еш Рецег!« 

Рцг ein Beduinenlager schien es viel zu klein zu sein; war es vielleicht ein 
einsamer Hirt? ЛЬеr welcher Hirt wйrde es wagen, in die5er Gegend ein 
Feuer anzuzi.inden, es sei denn, er gеhбrtе selber zu den Лufrйhrеrп? Im
merhin, es war ratsam, den Tatbestand aufzuklaren. Wenn es nur ein еш
ziger Мапп war, kбппtеп wir leicht mit ihm fertig werden und vielleicht 
auch Naheres uber die feindlichen Bewegungen erfahren. 

Der Boden war sandig; die Fi.iBe unserer Dromedare machten fast gar 
kein Gerausch, als wir uns vorsichtig dem Feuer папепеп. In seinem Schein 
wurde allmahlich die Gestalt eines Beduinen - nur eines einzigen - sicht
bar. Trotz unserer Vorsicht hatte er wahrscheinlich etwas gеhбrt, denn er 
starrte angestrengt in die Finstemis in unserer Richtung; dann, als ware er 
mit dem, was er gesehen hatte, befriedigt, erhob er sich ohne Hast, kreuzte 
die Лrте uber der Brust - vielleicht, иm uns zu zeigen, daB er unbewaffnet 
war - und erwartete uns ohne jegliches Anzeichen der Furcht. 

»Wer bist du?« rief Zayd scharf, seinen Karabiner auf den abgerissenen 
Unbekannten richtend. 

Der Beduine lachelte langsam und antwortete mit einer tiefen, vоlltб
nenden Stimme: »Ich Ып ein Sulubbi ...« 

Die Ursache seiner Unerschrockenheit war nunmehr klar. Der seltsame, 
zigeunerhaft umherziehende Stamm, dem er angeh6rte, hatte niemals ап 
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Arabiens fast uпаufhбrliсhеп Beduinenfehden teilgenommen; шешап
dem ein Feind, wurde er auch уоп niemand angegriffen. 

Die Sulubba (Mehrzabl уоп Sulubbi) sind аПеп Arabienforschem bis 

heute ein Юitsеl geblieben; niemand kennt ihre Herkunft. DaB sie keine 

Araber sind, ist gewiB: ihre in vielen РаПеп Ыацеп Augen und das hell
braune Нааг passen nicht zu ihrer sonnenverbrannten Haut und weisen 
auf пбrdliсhе Landstriche Ып, Die alten arabischen Schriftsteller versi
chem uns, daB wir es hier mit Nachkommen уоп Кreuzfahrern zu tun 
haben, die уоп Saladin gefangengenommen und пасЬ ЛrаЫеп verpflanzt 

wurden, wo sie эратег den islamischen Glauben - allerdings in ziemlich 
oberflachlicher Weise - annahmen: und, in der Tat, der Name Sulubba hat 
dieselbe Wurzel wie das Wort salib (Kreuz) und salibi (Kreuzfahrer). ОЬ 

diese Erklarung auch wirklich stimmt, ist schwer zu sagen. Es steht jedoch 

fest, daB die Sulubba моп den Beduinen einml1tig als Fremd1inge betrach

tet und mit einer Art duldsamer Verachtung behandelt werden. Die Bedui
пеп begrunden diese Verachtung, die so auffallend уоп dem sonst so hoch 
entwickelten arabischen Sinn fur menschliche Gleichheit absticht, mit der 
Behauptung, die Sulubba seien weder ihrer Uberzeugung noch ihrer Le
benshaltung nach wirklich Muslims. Мап erzablt sich, daB sie nicht heira
ten, sondem »wie Hunde wahllos sich vermischen«, sogar ohne Ansehung 

enger Blutsverwandtschaft; und sie essen auch Aasfleisch, welches аllеп 

Muslims als unrein gilt. Es mag jedoch sein, daB diese und ahnliche Мап
gel im GeseHschaftsleben der Sulubba пцг eine post-factum-Begrundung 
der beduinischen Haltung darsteHen. Ich коппге mir eher denken, daB die 
auBerordentliche Aura der Fremdartigkeit, die den Sulubba anhaftet, die 
sehr rassebewuBten Reduinen уоп аНет Anfang ап veranlaBt hat, einen 
magischen Кreis der Verachtung ит sie zu ziehen - eine instinktive АЬ
wehr gegen Blutsmischungen, welche im Falle der Sulubba sicherlich nicht 
оЬпе Lockung waren: denn sie sind durchwegs sсhбпе Menschen, уоп hб

herm Wuchs als die meisten Araber, und уоп groBer Regelmaf~igkeit der 
Gesichtsziige; ihre Frauen sind ganz besonders lieblich und zeichnen sich 
durch eine flieBende, gespannte Anmut der Bewegungen aus. 

Wie dem auch sei, die Verachtung, mit der die Beduinen den Sulubba 
begegnen, gewahrt ihnen vollkommene Sicherheit inmitten des иnrиш
gen Arabien: denn wer einen Sulubbi angriffe oder gar tбtеtе, wiirde sei
пеп Stammesbrudern fur immer als ehrlos gelten. Dazu kommt посЬ, 

daB die Sulubba sich wegen ihrer beruflichen Geschicklichkeit sogar einer 
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gewissen Beliebtheit erfreuen: sie sind als wandemde Viehdoktoren, Sat
telmacher, Kesselflicker und Schmiede sehr geschatzt - denn obwoh1 der 
Beduine das Handwerk zu sehr verachtet, ит es selber ацзшцоеп, ist ет 

dennoch darauf angewiesen, und da helfen еЬеп die Sulubba aus. Sie sind 
auch gute Kamel- und Eselzuchter und, уог allem, unvergleicbliche Mei
ster der Jagdkunst. Was Spurenlesen betrifft, so grenzen ihre Fahigkeiten 
ans Sagenhafte; hierin kann тап ihnen hochstens noch die Beduinen aus 
dem Stamm Аl Мина vergleichen, die ат пбгdlichеп Rande der Sandwii
ste Rub' al-Chali leben. 
Уоп einem ewigen Geheimnis umwittert, ziehen die Sulubba immer

wahrend durch ше Wusten und Steppen Nordarabiens, immer aus einem 
unbekannten Woher in ein unbekanntes Wohin, ohne Siedlungen und fe
ste Weideplatze, groBartige Jiiger und Pfadfinder, ит Wasservorkommen 
in Gegenden wissend, welche selbst dem einheimischen Beduinen als vol1
kommen wasserlos gelten, уоп niemand verfolgt und niemanden verfol
gend, und уоп einem rastlosen Wandertrieb erful1t ... 

Erleichtert beim Gedanken, daB unser пеиет Веkаппtег ein Sulubbi war, 
teilte ich ihm offen mit, daB wir Ibn Sauds Leute waren - was angesichts 
der Ehrfurcht, welche die Sulubba fur jede Агт Ашошат besitzen, keines
wegs ein Wagnis war -, und ersuchte ihn, sein Реиег zu lбsсhеп. Dies getan, 

setzten wir uns zu langerer Unterhaltung nieder. 
Ет konnte uns nichts Bestimmtes йЬет die Vertei1ung уоп Ad-Dauischs 

Streitkraften erzahlen, »denn«, sagte ег, »ые sind immer in Bewegung, wie 
die Dschinne, und verbleiben nirgendwo lang«. Es stellte sich jedoch her
aus, daB zur Zeit keine пеппепswегtепAnsammlungen уоп ichuan sich in 

unserer Nahe befanden, wenn auch kleine Gruppen bestiindig kreuz und 

quer die Wuste durchzogen. 
Mit einem Male kam mir ein Gedanke: kбппtеп wir nicht viel1eicht die 

pfadfinderische Gewandtheit des Sulubbi uns zunutze machen? 
»Bist du jemals in Kuwayt gewesen?« fragte ich ihn. 
Ет lachte auf. »Nicht einmal, sondem viele Male. Ich ЬаЬе dort Gazellen

haute verkauft und zerlassene Butter und Kamelwolle. Ja, es ist kaum zehn 
Tage Ьег, seit ich уоп dort zuruckgekehrt Ып.« 

»Und konntest du uns viel1eicht dorthin fuhren? - ich meine, so fuhren, 
daB wir keinen ichuan unterwegs begegnen?« 

Einige Sekunden lang dachte der Sulubbi йЬет diese Frage nach; dann 
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antwortete er Zбgеmd: »Ich кёппте es schon, aber es wiirde mir ап den 
Kragen gehen, wenn die ichuan mich in ецгег Gese11schaft erwischten .,. 
Doch, ich kбппtе es wohl versuchen, aber ... aber das wiirde dich recht 
viel козтеп.« 

»Wieviel?« 
»Nuп ja ... « - und ich kоппtе das Zittem der Habgier aus seiner Stimme 

hегаushбгеп - »пцп ja, о mein Gebieter, wenn du mir hundert rijalgabst, 
wiirde ich dich und deinen Fгеuпd so nach Kuwayt fuhren, daB пш die 
Vбgеl des Himmels uns zu erblicken vегmбсhtеп.« 

Hundert rijalwar soviel wie zehn Goldpfunde - eine lacherlich geringe 
Summe, wenn тап bedachte, was wir dafur eintauschten; der Sulubbi je
doch hatte wahrscheinlich noch nie in seinem Leben so viel Geld iп der 
Hand gehabt. 

»Gut. Ich werde dir hundert rijal geben - zwanzig jetzt und den Rest in 
Kuwayt.« 

Unser zukunftiger Рцпгег war offenbar nicht darauf gefaBt gewesen, 
daB ich ihm seine Forderung so ohne jedes Feilschen bewilligen wiirde. 
Vie11eicht bereute ег jetzt, den Preis nicht hбhег gesetzt zu hаЬеп, denn er 
setzte schne11 hinzu: 
»Аоег mein Dromedar - was geschieht damit? Wenn ich mit euch nach 

Kuwayt reiten und dann zuruck sol1, wird das arme Tier ganz entkraftet 
werden, und ich besitze пцг dieses еiпе ... « 

Da ich die Verhandlungen nicht in die Lange ziehen wollte, antwortete 
ich sofort: »Ich werde dir dein Dromedar abkaufen. Du kannst auf ihm 
nach Kuwayt гепеп, und dort werde ich es dir zum Geschenk machen 
aber пш unter einer Bedingung: du muBt uns auch vоп Kuwayt wieder in 
Ibn Sauds Gebiet zuruckgeleiten.« 

Das war wohl mehr, als ег sich erhofft hatte. Er sprang mit groBer Bereit
willigkeit auf, verschwand in der Finstemis, tauchte nach еiпigеп Minuten 
\vieder auf, ein altes, aber sсhбпеs und offensichtlich sehr tUchtiges Reitka
те! ат Halfter fuhrend. Nach einigem Hin und Her einigten wir uпs auf 
einen Kaufpreis уоп huпdегtfuпfzig rijal; davon sol1te er fuпfzig ап Ort 
und Ste11e und den Rest, zusammen mit seinem Lohn, in Kuwayt егhaltеп. 

Zayd holte еiпеп Sack mit rijals aus einer uпsегег Satteltaschen; ich fiпg 

ап, die Munzen еiпzеlп аЬzuzаhlеп uпd warf еiпе пасh der апdеrп dem 
Sulubbi iп den SchofS. Aus den Tiefen sеiпеs zerfetzten Hemdrocks zog er 
еiпеп Lарреп hervor, iп welchen sеiп Bargeld gewickelt war. Als ег sich 
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daranmachte, meine rijals seinem Schatz beizulegen, fiel mir das Glitzern 

einer пеиеп Мйпзе ins Auge. 
»Warte!« rief ich aus und legte meine Hand auf die seine. »LaBmich mal 

diesen glanzenden rijalansehen.« 
Mit einer zбgегпdеп Geste, als furchtete ег, beraubt zu werden, legte der 

Sulubbi den rijal sachte auf meine Handf1ache. Er fйhlte sich scharfkan
tig ап, wie eine ganz пеие Miinze; ит jedoch sicherzugehen, ziindete ich 

ein Streichholz ап und beschaute ihn mir genau. Es war in der Tat ein 
neuer Maria-Theresien-Taler - so funkelnd пеи und unverkratzt, als ware 

er еЬеп aus der Мцпзыапе hervorgegangen. Und da ich mit einem zwei

ten Streichholz den Rest des Geldes im Lappen des Sulubbi beleuchtete, 

entdeckte ich funf oder sechs weitere Taler уоп derselben verbliiffenden 

Neuheit 0'0 
»Wo hast du diese rijals hergenommen?« 
»Ich Ьш auf ehrliche Weise zu ihnen gekommen, о mein Gebieter, ich 

schwor's о о О Ich habe sie nicht gestohlen. Ein Mutayri gab sie mir vor ein 

paar Wochen in der Nahe уоп Kuwayt. Ег kaufte sich einen пеиеп Kamel

sattel уоп mir, da der seine zerbrochen war .. о « 

»Еш Мшаутй Bist du dir dessen ganz sicher?« 
»Ich Ып ganz sicher, о mein Gebieter, und moge Gott mich sofort тотеп, 

wenn ich lйge о о о Er war einer уоп Ad-Dauischs Leuten, einer уоп jenen, 

die kurzlich gegen den Emir уоп Над gekampft Ьапеп. НаЬ ich vielleicht 

Unrecht getan, ihm einen Sattel zu verkaufen und Geld уоп ihm anzuneh
теп о. о? Ich konnte ja nicht nein sagen; der imam, moge Gott sein Leben 
lang machen, wird dies ja wobl einsehen о о 0« 

Ich versicherte ihm, der Konig wiirde keineswegs einen Groll gegen ihn 
hegen; und seine Aufregung legte sich allmahlicho Als ich ihn noch weiter 

ausfragte, erfuhr ich, daB auch viele andere Sulubba so1che пеиеп Silber
taler fiir dies und jenes уоп verschiedenen ichuan erhalten hatten: und in 

jedem einzelnen Fall waren es aufstandische ichuan gewesen . о о 

Unser Sulubbi erwies sich auch wirklich als ein ganz hervorragender Fiih
rer. Drei Nachte lang fuhrte er uns auf verschlungenen Wegen, uber Strek
ken, welche sogar Zayd - der doch diese Gegend gut kannte - noch nie 
gesehen hatte, durch das Gebiet der Aufstandischen. Tagsiiber hielten wir 
uns versteckt; der Sulubbi hatte wohl kaum seinesgleichen im Finden уоп 

Stellen, wo тап sich verbergen konnteo Einmal geleitete er uns zu einem 
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Wasserloch, das, wie er sagte, nur den Sulubba bekannt war; das salzige, 
gelbbraune Wasser sti1lte den Durst unserer Kamele und еrтбgliсhtе иns, 

die Wasserscblauche nachzufullen. Nur zweimal sahen wir Gruppen von 
ichuan aus der Ferne, wurden aber niemals von ihnen gesehen. 

Am Vormittag des vierten Tages nach unserer Begegnung mit dem Su
lubbi kamen wir in Sicht der Stadt Kuwayt. Wir палепеп uns ihr nicht 
уогп Siidwesten, wie es fur Reisende aus dem Nedschd selbstverstandlich 
gewesen ware, sondern млп Westen her, auf dem Wege von Вазга, so daB 
wir auf den ersten Blick als irakische Нагкйег gelten konnten. 

In der Stadt angelangt, machten wir Quartier im Hause eines Kauf
manns, den Zayd von der Zeit her, da ег bei der irakischen Gendarmerie 
diente, recht gut kannte. Eine feuchte, driickende Hitze lagerte iiber den 
sandigen Gassen und den Нацвегп aus luftgetrockneten Ziegeln; und da 
ich an die offenen Steppen des Nedschd gеWбhпt war, war ich sehr bald in 
SchweiВ gebadet. Wir hatten jedoch keine Zeit zum Rasten. Den Sulubbi 
lieBen wir im Hof zuruck, damit ет die Кamele betreue; wir trugen ihm 
auf, keiner Menschenseele zu erwahnen, woher wir gekommen waren; und 
dann gingen Zayd und ich in den Basar, ит mit unseren Nachforschungen 
zu beginnen. 

Da ich Kuwayt nur ganz fluchtig kannte und uberdies keine UППбtigе 

Aufmerksamkeit auf uns zwei Fremde lenken wol1te, lieB ich Zayd allein 
аш die Suche gehen und hielt mich indes in einem Кaffeehaus aufund ует
trieb mir die Zeit mit Kaffeetrinken und dem Rauchen einer Wasserpfeife. 
А1!; Zayd nach einer Stunde wieder erschien, verriet seine triumphierende 
Miene deutlich, daB ет etwas Wichtiges entdeckt hatte. 

»LaB uns von Ыет fortgehen, о mein Oheim. Am Marktplatz kбппеп wir 
uns leichter unterhalten, ohne daB uns jemand belauscht. Und sieh mal, 
was ich da mitgebracht ЬаЬе - fur dich und fur mich« und zog aus sei
пет abaja zwei dicke, irakische igals aus brauner, lose geflochtener Wolle. 
»Diese Dinger werden uns zu Irakis machen.« 

Durch vorsichtiges Hin- und Herfragen hatte Zayd herausbekomrnen, 
daB einer seiner ehemaligen Gefahrten - ein Genosse aus den Tagen, da 
ет Schmuggel im Persischen Golf trieb - nunmehr in Kuwayt lebte und 
anscheinend immer noch der alten Beschaftigung huldigte. 

»Wenn es irgend jemand gibt, der uns etwas йЬет den Waffenschmuggel 
Ыет sagen kann, so ist es Bandar. Er ist ein Schammar wie ich selbst - einer 
jener eigensinnigen Narren, die sich nie ganz mit Ibn Sauds Herrschaft 
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abzufinden vermochten. Deswegen durfen wir ihm ja nicht verraten, daB 
wir [йг den Кбпig arbeiten, und auch nicht, woher wir gekommen sind; 
denn Bandar ist in Wirk1ichkeit kein Narr, о nein, gewiВ nicht. Ег ist ein 
ganz gerissener Kunde, ешег der Schlauesten; und er hat mich in der Ver
gangenheit zu oft betrogen, als daB ich ihm jetzt trauen кёлпте.« 

Es gelang uns schlieВlich, Bandars Haus ausfindig zu machen; es stand 
in einem schmalen GaBchen ganz dicht beim Hauptbasar. 

Bandar war groB und auBerordentlich mager, etwas alter als Zayd, mit 
Augen, die aHzuпаЬе beieinandcrlagen, und einem sauren, unzufriedenen 
Gesichtsausdruck: аЬсг scine Zuge leuchteten in unverhohlenem Vergnu
gen auf, als ег Zayds ansichtig wurde. Meiner helleren Hautfarbe wegen 
wurde ich ihm als ein Тцгке vorgestellt, der seit vielen Jahren in Bagdad 
ansassig ware und arabische Pferde uber Basra nach ВотЬау ausfuhrte. 
»Aber heutzutage lohnt es sich kaum noch, Pferde nach ВотЬау zu уег
kaufen«, warf Zayd ein. »Diese Нашйег aus Anayza und Burayda ЬаЬеп 

den Markt dort ganz mit Beschlag belegt.« 
»[а, ich wei:В«, versetzte Bandar, »diese niedertrachtigen Handlanger des 

Ibn Saud begnugen sich nicht damit, uns unser Land geraubt zu haben; sie 
gehen darauf ацв, uns аисЬ unsern Lebensuntcrhalt zu rauben ... « 

»Da hast du wohl recht, Bandar«, gab Zayd mit traurigem Kopfnicken 
zu. »АЬег wie steht's denn mit anderen Verdienstmoglichkeiten - etwa mit 
Waffenschmuggcl? Da muBte das Geschaft doch Ыцпеп, mit all diesen 
Mutayr und Adschman, die ja пш darauf Ьгеппеп, Ibn Saud einen Strick 
zu drehen - пе?« 

»Es hat viel Geschaft damit gegeben«, antwortete Bandar achselzuckend. 
»Вis УОг ein paar Monaten verdiente ich prachtig ап den Gewehren, die 
ich in Transjordanien aufkaufte und dann ап die Leute ит Ad-Dauisch 
weiterverkaufte. Aber damit ist's vorbei, ganzlich vorbei. Jetzt kann тап 

ihnen kein einziges Gewehr теЬг verkaufen.« 
»Wieso das? Мап sollte doch wohl denken, Ad-Dauisch brauche jetzt 

Gewehre теЬг denn je zuvor?« 
»0 ja«, versetzte Bandar, »das tut ег ja auch. Aber er kriegt sie еЬеп zu 

einem Preis, zu welchem unsereiner sie nicht liefem kann ... Ег kriegt sie 
kistenweise, уоп UЬersee - englische Gewehre, fast пеи - und zahlt zehn 
rijalfiir je ein Gewehr mit zweihundert Patronen.« 

»GroBer Gott!« rief Zayd in echtem Erstaunen aus. »Zehn rijal fur ein 
fast neues Gewehr mit zweihundert Patronen! Das ist uпmбg1iсh ... !« 
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Bandars Mitteilung klang wirklich ganz unwahrscheinlich, denn zu je
пет Zeit kosteten gebrauchte Lee-Enfield-Gewehre - оЬпе Munition - im 
Nedschd dreiВig bis fi.infunddrei6ig rijal das Stiick; und sogar wenn man 
in Betracht zog, da6 die Preise in Kuwayt mбgliсhегwеisе niedriger waren 
als im Nedschd, war der gewaltige Unterschied immer noch nicht erklar
Ьат. 

Bandars Gesicht verzog sich in einem schiefen Liicheln. »Nun ja, es sieht 
eben danach aus, als hatte Ad-Dauisch machtige Freunde '" sehr machtige 
Freunde. Es gibt Leute, die sagen, ег wird eines Tages ein unabhangiger 
Emir im пбгdliсhеп Nedschd werden.« 

»Was du da sagst, о Bandar«, griff ich еш, »mag vielleicht stimmen. Viel
leicht wird esAd-Dauisch аисЬ wirklich gelingen, sich von Ibn Saud unab
hangig zu тасЬеп. АЬет ет hat ja kein Geld, und ohne Geld kбппtе selbst 
der gro6e Alexander kein Кбпigгеiсh griinden.« 

Bandar ЬтасЬ in lautes Gelachter aus. »Geld? Davon hat Ad-Dauisch 
теЬт als genug - ganze Haufen уоп neuen rijals, die, wie die Flinten, in 
Кisten von Ubersee Ьет zu ihm kommen.« 

»Кгзгеп von rijals? Das ist аЬет merkwiirdig. Wo sol1te denn ein Beduine 
Кisten пецег rijals herbekommen?« 

»Das wei6 ich allerdings nicht«, antwortete Bandar. »Ich wei6 пш, daB 
seine Vertrauensleute fast jeden Tag Кisten уоll von funkelnagelneuen Та
lern in Empfang nehmen; sie kriegen sie durch Vermittlung verschiedener 
Kaufleute im Basar. Ei ja, erst gestern sah ich Farhan ibn Maschhur im 
Hafen, wie ет das Ausladen solcher Кisten beaufsichtigte.« 

Das war tatsachlich eine Neuigkeit von Wert. Ich kannte РатЬап ibn 
Maschhur ziemlich gut. Ет war ein Gro6neffe des beriihmten Nuri asch
Schaalan, jenes machtigen syrischen Beduinenfi.irsten, der einst zusammen 
mit Lawrence gegen die Tiirken gekampft hatte. Den jungen РатЬап hatte 
ich 1924 in Damaskus kennengelernt, wo ет wegen seiner Ausschweifun
gen in allen zweideutigen Vergniigungslokalen beriichtigt war. Etwas spa
ter stritt ет sich mit seinem GroBonkel und ging mit einer Unterabteilung 
seines Stammes, der Ruala, auf nedschdisches Gebiet йЬет, wo ет рlбtzliсh 

>fromm< wurde und sich der ichuan-Bewegung anschlo6. 1т Jahre 1927 
sah ich ihn im Schlosse Ibn Musaads in Hai:l wieder. Inzwischen hatte ет 

sich - wohl als Symbol seines neugefundenen Glaubens - den riesigen 
weiВen Turban der ichuan zugelegt und erfreute sich nunmehr der reich
lichen Dotationen Ibn Sauds; als ich ihn an unsere fruheren Begegnun
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gen in Damaskus егшпепе, unterbrach ег mich mitten im Satz und nahm 
schnell ein anderes Gesprachsthema auf. Schwachkopfig und ehrgeizig, 
wie ег war, sah ег in Ad-Dauischs Aufstand eine giinstige Gelegenheit, sich 
in Лl-Dschauf, einer Oasenlandschaft nordlich уоп der GroBen Nufud, ein 
unabhangiges Emirat zu ergattern - denn in ЛrаЫеп, wie auch anderswo, 
befolgt тап den altehrwиrdigen Brauch, das Fell des Lowen zu verteilen, 
bevor ег erlegt ist. 

»Farhan ist also hier in Кцмаут!« fragte ich Bandar. 
»GewiB ist er hier. Er kommt hierher ebensooft wie Ad-Dauisch und 

geht im Palaste des Scheichs ein und aus. Der Scheich, sagt тап, hat groBes 
Gefallen ап ihm.« 

»Sag mir aber, о Bandar: erheben denn die Englander gar keinen Ein
spruch gegen diese Везцспе! Ich glaube mich zu erinnern, daB sie vor ei
nigen Monaten bekanntgaben, sie wiirden Ad-Dauisch und seinen Leuten 
nicht erlauben, das Gebiet уоп Kuwayt zu betreten ... wie steht's denn da
пш!« 

Bandar lachte wieder. »Deine Erinnerung triigt dich nicht, Bruder. Sie 
haben dies wohl bekanntgegeben, das haben wir auch gehort. Aber, wie ich 
dir schon sagte, Ad-Dauisch hat еЬеп gar machtige Freunde ... Ich weiВ 

nicht mit Bestimmtheit, оЬ er selbst augenblicklich in der Stadt ist; aber 
Farhan ist da. Er geht jeden Abend in die GroBe Moschee zum maghrib
Gebet - du kannst ihn dort mit deinen eigenen Augen sehen, wenn du mir 
nicht glaubst ... « 

Und wir sahen ihn tatsachlich. Als Zayd und ich auf Bandars Andeu
tung hin zu Beginn des Abends in der Nahe der GroBen Moschee herum
schlenderten, stieBen wir auf einmal mit einer Gruppe уоп Beduinen zu
sammen, die unversehens ит die StraBenecke bogen und ihrem Aussehen 
nach zweifellos Nedschder waren. Ап ihrer Spitze schritt ein Мапп уоп 

etwa funfunddreiВig Jahren, ein biBdien kleiner als die Beduinen, die ihm 
folgten; ит sein hubsches Gesicht trug er einen kurzen, schwarzen Bart. 
Ich erkannte ihn sofort. Bis zu diesem Tag weiВ ich nicht, оЬ er auch mich 
erkannte; seine Augen begegneten sekundenlang den meinen, glitten uber 
mich mit einem Ausdruck уоп Ratlosigkeit, als suchte er in seinem Се
dachtnis nach einer dammrigen, unbestimmten Erinnerung, und glitten 
wieder уоп mir weg; und einen Augenblick spater verlor er sich mit seinem 
Gefolge in der Menschenmenge, die sich zur Moschee hin bewegte. 

Es erschien mir nicht ratsam, unsern heimlichen Aufenthalt in Kuwayt 
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allzusehr in die Lange zu ziehen, ЫоВ uт - vielleicht - auch Ad-Dauisch 
selbst eines Tageszu егерапеп: dafur war das Risiko zu groK Bandars Ent
hullungen wurden durch Zayds geschicktes Herumfragen bei anderen sei
пег Bekannten vollaufbestatigt. Es unterlag keinem Zweifelmehr, daBAd
Dauisch standig bedeutende Zufuhren von Lee-Enfield-Gewehren - nur 
notdurftig als >Kauf( ubertiincht - auf dem Seeweg erhielt; alles deutete 
darauf Ып, daB der Mittelsmann ein Kuwayti-Kaufmann war, der schon 
immer еше ziemliche Rolle als Importeur von Waffen gespielt hatte; und 
die groBen Mengen neugepragter Мапа-Theresien-Taler, die in den Ва
saren von Kuwayt im Umlauf waren, konnten in den meisten Fallen zu 
Ad-Dauischs ichuan zuruckverfolgt werden. Selbst wenn wir seine Ge
heimdepots und die Frachtscheine nicht zu Gesicht bekamen - was doch 
schwerlich im Bereich der Wahrscheinlichkeit lag -, hatten wir schon ge
nug erreicht; jedenfalls besaBen wir den Nachweis, der den Verdacht des 
Konigs bestatigte. 

Meine Aufgabe war beendet; und in der darauffolgenden Nacht verlieBen 
wir Kuwayt auf die gleiche verstohlene Weise, wie wir gekommen waren. 
Wahrend Zayd und ich mit Nachforschungen im Basar beschaftigt waren, 
hatte unser Sulubbi seinerseits herausgefиnden, daВ es sudlich von Kuwayt 
verhaltnismaВig wenig Aufstandische gab: und so zogen wir sudwarts, der 
Provinz Al-Hasa zu, die unter der vollen BotmaBigkeit des Konigs stand. 
Nach einem Gewaltmarsch von zwei Nachten stieBen wir unweit der Кцвте 

auf eine Abteilung von Beduinen aus dem Stamm Вапu Hadschar, die vom 
Emir von Al-Hasa ausgesandt worden waren, uт die jungsten Stellungen 
der Ашгцпгег auszukundschaften; und zusammen mit ihnen betraten wir 
wieder konigstreues Gebiet. Ат паспзтеп Tage verabschiedeten wir uns 
von unserm Freund und Fuhrer, dem Sulubbi; er steckte zufrieden seine 
wohlverdiente Belohnung ein und ritt auf dem alten Dromedar, das ich 
ihm >geschenkt< hatte, gegen Westen davon, wahrend Zayd und ich si.id
warts, nach Rijadh hin, weiterzogen. 

Die Reihe von Zeitungsartikeln, die ich dann schrieb, machten es der Аu
Benwelt zum ersten Mal klar, daB der Beduinenaufstand von einer euro
paischen GroBmacht unterstutzt wurde. Die Nordgrenze des saudischen 
Reichs sollte, wenn moglich, nach Suden verschoben und seine nordlichste 
Provinz allmahlich in ein >unabhangiges< Furstentum verwandelt werden, 
durch welches GroBbritannien dann eine Eisenbahnlinie legen konnte. 
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Daneben bot wohl der Aufstand eine willkommene Gelegenheit, in Ibn 

Sauds Кбпigгеiсh so Yiel Verwirrung пегсогешшеп, daB er nicht mehr 
imstande sein wiirde, sich weiterhin der alten britischen Forderung пасЬ 

zwei wichtigen Konzessionen zu widersetzen: der Pacht des Hafens уоп 

RaWgh - ат Roten Meer пбгdliсh уоп Dschidda -, wo die britische Re

gierung seit langem eine Flottenbasis zu errichten bestrebt war, und dem 

Mitaufsichtsrecht БЬег jene Teilstrecke der Hidschaz-Bahn, die durch sau

disches Gebiet lauft. Beides war bis dahin уол Ibn Saud nicht zu erreichen 
gewesen; seine Niederlage im Kampf gegen Ad-Dauisch jedoch hatte diese 
Plane der Verwirklichung nahergeriickt. 

Die Vегбffепtliсhuпg der Artikelreihe in europiiischen und arabischen 

(hauptsachlich agyptischen) Zeitungen hatte eine ziernlich sensationelle 

Wirkung; und es ist nicht ausgeschlossen, daB die yorzeitige Enthiillung 
jener geheimen Pliine etwas zu ihrer Vereitelung beitrug. Wie dem аисЬ 

sei, die britische Regierung lieB den Plan einer Eisenbahn уоп Haifa nach 

Basra - trotz der erheblichen Geldsummen, welche bereits fur die einlei

tenden Vermessungen ausgegeben worden waren - sehr bald in Vergessen

heit geraten, und man лопе nie wieder etwas dayon. 

Was пасЬЬет geschah, gеhбгt schon der Geschichte ап und nicht теЬт 

meinem регsбпliсhеп Leben. 1т selben Sommer 1929 protestierte 1bn 

Saud gegen die Freiziigigkeit, mit welcher die Englander Ad-Dauisch ег
laubten, Waffen und Munition in Kuwayt einzukaufen; аЬет da ег keinen 

handgreiflichen >Beweis< erbringen konnte, daB diese Waffen уоп einer 

fremden Macht geliefert wurden, bezog sich des Кбпigs Protest пит auf 
die Каше als solche. Die britischen Веhбгdеп antworteten ihm, es waren ja 
nur die Нагкйег in Kuwayt, die den Rebel1en Waffen lieferten - und GroB

britannien кёппте nichts dagegen тасЬеп, denn gemiiB dem Vertrag yon 
Dschidda (1927) ware ja die Einfuhr yon Waffen nach АтаЫеп freigegeben 
worden. Wenn 1Ьп Saud wollte, sagten sie, so kбппtе аисЬ ет Waffen iiber 

Kuwayt beziehen ... Auf seinen Einwand, daB ja derselbe Vertrag sowohl 
GroBbritannien als аисЬ Saudi-Arabien zur Pflicht machte, auf ihren Ge
bieten аНе gesetzwidrigen, gegen die Sicherheit der andem Partei gerichte
ten Aktionen zu unterbinden, erhielt 1bn Saud die Antwort, Kuwayt sei ja 
gar nicht >britisches Gebiet<, sondem ein unabhangiges Fiirstentum, mit 

dem GroBbritannien lediglich in Vertragsbeziehungen stehe ... 
Und so ging der Biirgerkrieg weiter. 1т Spatherbst 1929 zog Ibn Saud 

реrSбпliсhzu Felde, fest entschlossen, Ad-Dauisch bis ins Territorium уоп 
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Kuwayt hinein zu verfolgen, wenn - wie es bis dahin immer посЬ der Fall 
war - dieses Gebiet den Aufstandischen weiterhin als Riickzugs- und Оре
rationsbasis offenstiinde. Angesichts dieser entscblossenen Haltung sahen 
die britischen Веhбгdеп anscheinend ein, daB es zu gewagt ware, das bis
herige Spiel fortzusetzen. Britische Flugzeuge und Panzerautos wurden 
ausgeschickt, uт Ad-Dauisch einen nochmaligen Ubertritt auf das Gebiet 
уоп Kuwayt zu verwehren. Der Aufriihrer sah seine Sache verloren; nie
mals wiirde ег in der Lage sein, auf nedschdischem Gebiet und auf offe
пет Felde dem Konig die Stim zu bieten; und so schickte ег Рапашелгаге 

zu Ibn Saud. Des Konigs Antwort war klipp und klar: die aufstandischen 
Stamme miiBten sich unterwerfen; ihre Waffen, Pferde und Reitkamele 
wiirden ihnen abgenommen; Ad-Dauisch регэёпйсп wurde das Leben zu
gesichert, aber ег sollte den Rest seiner Tage in Rijadh verbringen. 

Ad-Dauisch, immer tatig und beweglich, wollte auf Tat und Bewegung 
nicht verzichten: ег schlug das Angebot aus. Ein letzter Kampf entspann 
sich, die Aufriihrer wurden endgiiltig geschlagen. Ad-Dauisch und einige 
der anderen Fiihrer - darunter Farhan ibn Maschhur und Naif АЬи Kilab, 
Scheich der Adschman - fliichteten auf irakisches Gebiet. 

Ibn Saud forderte Ad-Dauischs Auslieferung. Eine Zeitlang schien ев, als 
wiirde der irakische Кбпig, Faysal, diese Forderung unter Berufung auf 
das altarabische Asylrecht аЫеЬпеп; aber schlieВIich gab er пасЬ, ит Ibn 
Sauds Geduld nicht auf еше allzu harte Probe zu stellen. In den ersten Мо
naten des Jahres 1930 wurde Ad-Dauisch, der inzwischen schwer erkrankt 
war, dem Konig ausgeIiefert und пасЬ Rijadh gebracht. Als es пасЬ einigen 
Wochen offenbar wurde, daB ег diesmal wirklich im Sterben lag, lieB ihn 
Ibn Saud mit der ihm so eigentiimIichen GroBmut zu seiner Familie nach 
Artauijja zиriickbringen; und dort ging Ad-Dauischs stiirmisches Leben 
аuсЬ bald zu Ende. 

Und wieder einmal herrschte Friede im Reich des Ibn Saud. 

Und wieder einmal herrscht Friede ит die Brunnen уоп Ardscha ... 
»M6ge Gott еисЬ Leben geben, о Wanderer! Nehmt ап unserm UberfluB 

teil!« ruft nochmals der alte Mutayri-Beduine aus, und seine Leute helfen 
uns, unsere Kamele zu tranken. Vergessen ist der Groll und die Feindschaft 
der so паЬеп Vergangenheit - so ganz vergessen, als hatte es nie Groll und 
Feindschaft gegeben. 

Denn die Beduinen sind ein seltsames Volk: jederzeit bereit, beim ge
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ringsten AnlaBin lodemde Leidenschaft auszubrechen, und ebenso schnell 
bereit, wieder in den gleichmaВigen Rhythmus eines Lebens zuruckzu

schwingen, in welchem Bescheidenheit und Giite zuvorderst stehen: пп
mer Himmel und НоНе in паспзтег Nachbarschaft. 

Und da sie mit ihren riesigen Ledereimem Wasser fur unsere Kamele 
emporziehen, singen die Mutayri-Hirten im Chor: 

Trinkt, und spart das Wasser nicht,
 
Reich аn Gnade ist der Вптпеп, bodenlos ...
 

3 

In der funften Nacht пасЬ unserer Abreise уоп Hai1erreichen wir die ЕЬепе 

уоп Medina und erblicken das dunkle Massiv des Berges Uhud. Die Dro
medare gehen mit mi.idem Schritt; wir ЬаЬеп einen langen Marsch hinter 
uns, уогп fruhen Morgen bis tief in diese Nacht hinein. Zayd und Mansur 
schweigen, und ich schweige. Jetzt zeigt sich uns Medina im Mondlicht 
mit gezinnten Mauern und den Minaretten, die, schmal und strahlenge
rade, um die Moschee des Propheten stehen; dann langen wir beim Tor ап, 

welches тап das Syrische nennt, weil es nordwarts, gegen Syrien hin sich 
offnet. Die Dromedare, an freie Steppen gewohnt, scheuen vor den Schat
ten der machtigen Bastionen, und wir mi.issensie durch Schlagen zwingen, 
den Torweg zu betreten. 

Und пцп bin ich wieder in der Stadt des Propheten, daheim nach einer 
langen Wanderung: denn diese Stadt hier ist mein Heim seit Jahren. Uber 
den schIafenden, leeren StraEen liegt trauliche Ruhe. Hie und da erhebt 
sich ein Hund trage уог den Fi.iEen der Kamele. Ein junger Mann geht sin
gend уогцпег: seine Stimme schwankt in weichen Rhythmen und verrinnt 
in einer Seitengasse. Die geschnitzten Balkone und Erkerfenster hiingen 
schwarz und still uber uns. In dem blassen Mondlicht ist die Luft lauwarm 
wie frischgemolkene Milch. 

Und da ist mein Haus. 
Mansur nimmt Abschied von uns und begibt sich zu irgendwelchen 

Freunden in die Stadt, wahrend wir beide unsere Kamele уог der Haus
ti.ir niederknien lassen. Zayd macht sich schweigend daran, ihnen die Vor
derbeine zu fesseln und die Packtaschen abzuladen. Ich klopfe ans Tor. 
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Ober eine Weile Ьёге ich Stimmen und Schritte, Laternen1icht leuchtet aus 
dem Facherfenster uber der та-, die Riegel werden zuruckgeschoben, und 
meine alte sudanische Magd Amina ruft freudig aus: 

»Ach, mein Негг ist heimgekehrt!« 
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IX PERSISCHER 
BRIEF 

1 

Es ist Nachmittag. Ich sitze mit einem Freund in seinem Palmengarten 
auBerhalb der Stadt, dicht ат Siidtor von Medina. Die Vielzahl der Pal
гпепэгапппе im Garten webt ein graugriines Dammer in seinen Hinter
grund, so daB ег fast егкйов erscheint. Die Вашпе sind noch jung und 
niedrig; auf den Stammen und den Spitzbogen der Zweige tanzt die Sonne 
einen Таnz in Сгцп, aber das Griin ist 1eicht iiberstaubt: daran sind die 
Sandwehen schu1d,die ит diese Jahreszeit fast taglich voriiberziehen. Nur 

der dicke Luzernen- Teppich unter den Ра1теп ist von einem makellosen, 
satten Griin. 

Nahebei steigt die Stadtmauer empor, a1t, grau, aus Steinen und Lehm
ziegeln erbaut, mit hier und dort vorspringenden Bastionen. Hinter ihr, 
sie iiberragend, stehen die Pa1menkronen der Garten im Innern der Stadt. 
Нацвег recken sich mit wetterbraunen Fensterladen und holzverschalten 
Balkonen; einige von ihnen sind in die Stadtmauer hineingebaut worden 
und bilden пип einen Tei1 von ihr. In der Реrnе sehe ich die funf Minarette 
der Grabesmoschee, hoch und zart wie Нёгегпопе, und die groBe, griine 
Кирре1, die das Lehmhauschen des Propheten - seine Wohnung, a1s ег 

lebte, und sein Grab, als er starb - iiЬеrwб1Ьt und verbirgt; und in noch 
weiterer Реrnе, das Panorama abschlieBend, das Gebirge Uhud, Bergzug 
aus nacktem Stein, braunrote, gefurchte Kulisse fur die weiВen Minarette 
der Heiligen Moschee und die Wipfe1 der Ра1теп und die vielen Нанвег 

der Stadt. 
Der Himme1, von der Nachmittagssonne grell er1euchtet, liegt glas

klar iiber opalisierenden Wo1ken, und die Stadt ist in blaues, gold- und 
griin-durchwirktes Licht getaucht. Ein hoher Wind spie1t ит die weichen 
Wolken, die in Arabien so oft zu Betriigern werden. Niemals kannst du 
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hier sagen: »[етп ist es Ьеwбlkt, bald wird es regnen«; denn oft, wenn es 
sich schwer und gewitterschwanger iiber dir zusammenballt und das perl
mutterfarbene Flimmern der Wolken allmahlich ins Grau verrinnt und sie 
langsam niedersinken und sich zerdehnen, gleichsam als wol1ten sie nur 
посЬ bequem sich zurechtlegen, um gleich darauf ihre Strбmе zu ergie
Веп: - da geschieht ез, daB ein Sausen unvermutet aus der Wiiste kommt 
und die Wolken zerblast, als waren sie пш zum Hohn dagewesen; und die 
Gesichter der Menschen, die auf Regen warteten, wenden sich in stiller 
Enttauschung аЬ, und sie fliistern: »Ез gibt keine Macht und keine Кraft, 

auBer bei Gott« - und wieder erstrahlt der Himmel in hel1blauer Кlarheit 

ohne Gnade. 
Ich sage meinem Freund Lebewohl und mache mich auf den Weg zum 

Stadttor. Еш Мапп treibt zwei Esel vorbei, die mit Luzerne beladen sind; er 
selbst reitet auf einem dritten Esel und hat einen langen Stab in der Hand. 
Als ег mich sieht, erhebt ег den Stab zum GruB und sagt: »Friede sei mit 
dir«, und ich antworte: »Und mit dir sei Friede und die Gnade Gottes.« 
Dann kommt eine junge Beduinenfrau voriiber in schwarzem, langwal1en
dem Gewand, die untere Halfte des Gesichts in einen Schleier gehiillt. Ihre 
Augen sind glanzend und so schwarz, daB Iris und РирШе nicht zu unter
scheiden sind; und ihr Schritt hat etwas уоп der Zбgеrndеп, schwingenden 
Gespanntheit junger Steppentiere. 

Ich betrete die Stadt und iiberquere den gewaltigen, offenen Platz Al
Manacha, seit Jahrhunderten den Karawanen zum Lagern bestimmt. Un
ter dem bastionbewehrten schweren Bogen des Agyptischen Тол;, unter 
welchem miinzenklimpernd die Geldwechsler sitzen, stapfe ich in den 
Hauptbasar hinein, eine kaum zwбlf FuB breite StraBe zwischen dicht zu
sammengedrangten Laden, уоп denen die meisten nur Nischen sind, zwei 
FuB iiberm StraBenpflaster. 

Die Handler preisen ihre Waren mit heiteren Gesangen ап. Bunte Kopf
tiicher fiir Manner, seidene Schals, Rбсkе aus gemusterter Kaschmirwolle, 
glitzernde Frauengewander ziehen den Blick des Voriibergehenden ап. 

Silberschmiede kauern hinter kleinen Glaskasten mit beduinischem Frau
enschmuck - Armringen und FuBspangen, Halsketten und Ohrringen, 
klirrendem Zeug. Schiisseln mit Неппа vor den Laden der Parfumeure, 
rote Sackchen mit Antimon zum Farben der Augenlider, vielfarbige Fla
schen mit Olen und Essenzen, Schalen уоll уоп Gewiirzen. Ein Versteigerer 
eilt vorbei, aus voller Kehle rufend, einen persischen Teppich oder eine 
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Kamelhaar-abaja uber der Schulter und einen Messingsamovar unterm 
Arm. Zahlreich fluten die Menschen in beiden Richtungen, Menschen aus 
Medina und dem ubrigen Arabien und - da die diesjahrige Pilgerfahrt 
пасЬ Mekka erst vor kurzem zu Ende ging - aus allen Liindern zwischen 
den Steppen Senegals und der Kirgisen, zwischen den Sunda-Inseln und 
dem Atlantischen Озеап, zwischen Astrachan und Zanzibar; aber trotz der 
Menge der Menschen und der Enge der StraEen gibt es keine Hast hier 
und kein StoEen und Drangen, denn in Medina reist die Zeit посЬ nicht 
auf den Fli.igeln der Hast. 

Was aber auf den ersten Blick посЬ weitaus seltsamer erscheinen mag: 
trotz der Vielfalt der Menschentypen und Trachten ist der Basar уоп Ме

dina stiller und weniger >exotisch<, als der mancher anderen orientalischen 
Stadt, und die mannigfaltige Zusammensetzung offenbart sich nur dem 
unterscheidenden Auge. Das kommt wohl davon, daE аНе Menschen, wel
сЬе in dieser Stadt leben oder sie пцг kurzfristig besuchen, sehr bald cine 
Gemeinsamkeit der шпегп Haltung und somit аисЬ des Gehabcns und 
beinahe аисЬ des Gesichtsausdrucks ап den Tag legen, so, als farbe die 
Stadt auf sie аЬ: denn sie stehen аНе im Вапп des Prophetcn, dessen Stadt 
es einst war und dessen Gaste sie jetzt sind ... 

Nach dreizehn Jahrhunderten ist seine geistige Gcgenwart hier so leben
dig wie je. Nur ит seinetwillen wurde die verstreute Gruppe уоп Dbrfern, 
die einst Jathrib hieE, zur Stadt, пur ит scinetwil1en wird sie уоп allen 
Muslims bis zum heutigen Tag so gelicbt, wie keine andere Stadt je geliebt 
wurde. Sie hat nicht einmal ешеп eigcnen Namen: seit mehr als dreizehn
hundert Jahren nennt тап sie пцг Madinat an-Nabi, >die Stadt des Pro
рhеtеп<. Dreizehnhundert Jahrc lang ist hier so viel Liebe zusammenge
strbmt, daE аНе Erscheinungsformen ul1dBewegungen schon so etwas wie 
Familienahnlichkeit aufweisen ul1d alle Gegensatzlichkeiten sich in einem 
Gleichk1ang zusammenfinden. 

Das ist das Glucksgefuhl [11 Medina: dieser einigende Gleichk1ang.Wenn 
аисЬ heutzutage das Lebel1 in dieser Stadt nur eine entfernte und rein for
male Лhпliсhkеit mit der Geisteshaltung des Propheten aufweist; wenn 
аисЬ das religibse Bev.'UBtsein hier, wie fast uberall in der Welt, vielfach 
entwertet und zu bloEer Gewohnheit herabgewиrdigt worden ist: eine 
unbeschreibliche Gefuhlsbindung der Menschen mit der groEen Vergan
genheit dieser Stadt ist dennoch erhalten geblieben. Nie war eine Stadt 
ит einer eil1zigenPersbnlichkeit willen so geliebt wie Medina; nie war ein 

PERSISCHER BRIEF 301 



Mensch, der seit mehr als dreizehnhundert Jahren tot ist, so innig und уоп 

so vielen ge1iebt wie ег, der unter der groBen, grunen Kuppel begraben 
liegt. 

Und dabei hat ег nie behauptet, etwas anderes als ein Sterblicher zu sein; 
und nie haben die Muslims ihm Gbttlichkeit zugeschrieben, wie es so viele 
Anhanger anderer Propheten mit ihren Propheten taten. In der Tat, der 
Koran selbst ist уоll уоп Aussagen, die Muhammads Menschhaftigkeit Ье
tonen: Muhammad ist nur ein Prophet; es starben аПе Propheten vor ihт; 

wenn er пип stirbt oder getOtet wird, werdet auch ihr denn kehrtmachen? 
Seine Geringfugigkeit vor der Majestat Gottes ist in diesen \Vorten ацэ
gedruckt: Sprich [о Muhammad]: »Ich habe keine Macht, euch Gutes oder 

Вбзе: anzutun, ... ich habe sogar keine Macht, mir selber zu nйtzеn oder zu 

schaden, es sei аепп, dafi Gott es so verfugt. Ware mir das Unеrgrйndliсhе 

ergrundet gewesen, so hi:itte ich mir doch viel Gutes erworben, und nie hiitte 
mich Ungluck betroffen. Ich bin nur ein Warner und ein aberbringer der 

frohen Botschaft ап diejenigen, die ап Gott glauben ... « 
Aber gerade weil er пцг menschlich war und wie andere Menschen lebte, 

sich der Freuden des Menschenlebens erfreuend und sein Leid erleidend, 
konnten die Menschen иш Muhammad ihn mit solcher Liebe umhegen. 

Diese Liebe hat seinen Tod uberdauert und lebt in den Herzen seiner 
Anblinger fort, als Leitmotiv einer machtigen, aus vielen Тёпеп ge,vobe
пеп Melodie. Sie lebt auch in Medina fort. Sie spricht zu dir aus jedem 
Stein dieser alten Stadt. Du kannst sie fast mit den Напоев Ьепшгеп: aber 
du vermagst nicht, sie in Worte zu fassen. 

2 

A1s ich durch den Basar in der Richtung der GroBen Moschee schreite, ruft 
mich manch alter Bekannter im Voriibergehen an. Ich nicke dem und je
nem Handler in den kleinen Laden zu und lasse mich schlie:Вlich von mei
пеш Freund Az-Zughaybi ап den Rand der Ladennische ziehen, in welcher 
er Stoffe an Beduinen verkauft. 

»Wann bist du denn zuriickgekehrt, о Muhammad, und уоп wo? Es ist 
Monate her, seit du hier gewesen bist.« 

»Ich komme уоп Ha!l und aus der Nufud.« 
»Und wirst du jetzt einige Zeit zu Hause bleiben?« 
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»Nein, Bruder, ich reise iibermorgen nach Mekka.« 
Az-Zughaybi ruft dem Jungen im Kaffeehaus gegeniiber ein рааг Worte 

zu, und im Nu klimpern die winzigen Tassen vor uns. 
»Aber sag mir doch, о Muhammad, warum reisest du denn jetzt nach 

Mekka? Die Zeit des hadsch ist doch schon vorbei ... « 
»Esist kein Verlangen nach einer Pilgerfahrt, das mich nach Mekka zieht; 

Ып ich denn nicht schon funffach ein hadschi? Ich hab's aber im Gefiihl, 
daB ich nicht mehr lange in Arabien bleiben werde, und гпёсше nochmals 
die Stadt sehen, in welcher mein arabisches Leben begann ... « Und dann 
setze ich lachend hinzu: »Nun ja, Bruder - wenn ich dir die Wahrheit sagen 
so11, ich wеШ selber nicht, weshalb ich пасЬ Mekka reise; aber ich weiВ, 

daB ich reisen тиВ ... « 
Az-Zughaybi schйttelt betroffen den Kopf: »Willstdu denn wirklich die

ses Land und deine Briider verlassenr Wie kannst du ап so etwas аисЬ nur 
denken?« 

Eine wohlbekannte Gestalt eilt mit langen, schnellen Schritten voriiber: 
es ist Zayd, offenbar auf der Suche nach jemand. 
»Но, Zayd, wohin des Wegsr« 
Er wendet sich hastig, mit erfreutem Gesicht, mir zu: »Nach dir, о 

mein Oheim, habe ich gesucht. Ein ganzer Haufen von Briefen lag fur 
dich im Postamt; hier sind sie. Und Friede sei mit dir, Scheich Az-Zug
haybi!« 

Mit untergeschlagenen Beinen auf der Plattform vor Az-Zughaybis La
den sitzend, sehe ich das Biindel von Briefen durch: da sind mehrere Briefe 
von mekkanischen Freunden; einer von der Redaktion der Neuen Ziircher 
Zeitung, deren Korrespondent ich seit sechs Jahren Ып, einer aus Indien, 
mit der Bitte, dorthin zu kommen und die grБВtе islamische Gemeinde 
der Welt kennenzulernen; einige Briefe aus verschiedenen Uindern des 
Vorderen Orients; und einer mit persischen Marken - von meinem guten 
Ali Agha, von dem ich schon seit iiber einem Jahr nichts gеhбrt habe. Ich 
бffпе ihn und werfe einen Blick auf die Seiten, welche dicht mit Ali Aghas 
eleganter schikasta 1 beschrieben sind: 
Аn ипsern hochgeliebten Freund иnа Bruder, das Licht unseres Herzens, 

1 W6rtlich >gеЬгосhеп< - eine persische Abart der arabischen Schrift, die тап bei schnel
len Handschreiben vепvепdеt. 
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den hochgeehrten Asad Agha, moge Gott sein Leben verlangern und йЬет 

seineSchritte wachen. Аmеn. 

Friede seimit Euch und die GnadeGottes, аи] immer und immer. Und wir 
jlehen Gott аn, ет mogeEuch Gesundheitund Gluckgewahren, wohlwissend, 
dafl es Еиет Herz erfreuen wird, zu vernehmen, dafl auch wir in bester Ge
sundheit sind, Gott seiLob und Dank. 

Wir haben Euch lange nicht geschrieben, denn in den vergangenen Моnа
ten nahm unserLebeneinen unregelmafligen Verlauf Unsет Vater, mogeGott 
sich seinererbarmen, ist vor einem Jahr verschieden, und diesem Unwurdi
gen, als dem altesten Sohn, oblag ез, die Angelegenheiten der Familie unter 
Anwendung von viel Zeit und Muhe in Ordnung zu bringen. Es war auch 
derWille Gottes, die Geschicke dieses armseligen Knechts uberalles Erwarten 
hinaus aufblйhen zu lassen, indem die Regierung ihn zum Oberstleutnant 
befordert hat. Dazu kommt посп, dafl wir hoffen, in Кйеге eine erlesene und 
зспбпе Dame zu ehelichen, namlich unsere zweite Cousine Schirin- und sol
cherartgehen unsere alten ungeordneten Tage allmahlich ihrem Ende ent
gegen. Wie es Eurem freundschaftlichen Herzen wohl bekannt ist, war иn
sere Vergangenheit von Зйпаеп und Fehlern keineswegs frei - aber hat nicht 
schon Hafiz gesagt: 

»0 Gott, mitten ins Meer hastDu ein Brettgeschleudert
Коnntе esdenn Dein Wunsch sein,dafl es trocken bleibe?« 

AJso mein Freund Ali Agha ist jetzt dabei, sich ein eigenes Heim zu griinden 
und respektabel zu werden! Er war gar nicht so respektabel, als ich ihn vor 
sieben Jahren ш dem kleinen Stadtchen Ват kennenlemte, wo ег - шп 

seinen eigenen Ausdruck zu gebrauchen - in >Verbannung< lebte. Wenn
gleich er damals erst sechsundzwanzig Jahre alt war, so hatte er doch schon 
eine bewegte Vergangenheit hinter sich; er hatte mitten in den politischen 
Wirren gestanden, die der Machtergreifung Riza Chans vorausgingen, und 
hatte оЬпе weiteres eine bedeutende Rolle in Teheran spielen k6nnen, wenn 
er etwas weniger lustig gelebt hatte. ScblieВlich hatte sein vielgepriifter Va
ter in der Hoffnung, sein Sohn werde sich bessem, wenn er eine Zeitlang 
den Vergnugungen Teherans fembliebe, seine Zwangsversetzung пасЬ dem 
weltabgeschiedenen Ват in der siidбstliсhеп Ecke Irans erwirkt. Aber der 
Sohn schien sogar in Ват Trost gefunden zu ЬаЬеп, und zwar bei Frauen, 
Arrak und dem siiBen Gift des Opiums, dem er in ЬоЬет МаВе huldigte. 
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Zu [епег Zeit, im Jahre 1925, hatte er den Rang eines Leutnants und 
befehligte die Gendarmerie des Bezirks. Da ich die Absicht hatte, durch 
die groBe Wiiste Dascht-i-Lut zu reisen, die in seinem Befehlsbereich lag, 
besuchte ich ihn, ит ihm einen vom Gouverneur der Kirman-Provinz 
verfaBten Empfehlungsbrief zu iiberreichen, der seinerseits das Ergebnis 
eines Briefes vom Ministerprasidenten Riza Chan war. Ich fand Ali Agha 
in einem schattigen Garten ат Rande des Stadtchens. Er war in Hemds
аппеш. Auf dem Rasen lag ein Teppich, darauf Schiisseln mit Speiseresten 
und halbgeleerte Arrakflaschen. Ali Agha entschuldigte sich: »Wein ist in 
diesem verfluchten Nest nicht aufzutreiben«, und Пбtigtе mich, von dem 
einheimischen Arrak zu trinken, einem fiirchterlichen, hochprozentigen 
Gebrau, das aufs Gehirn wie ein Keulenschlag wirkte. Mit seinen schwim
menden nordpersischen Augen iiberflog Ali Agha nachlassig den Brief aus 
Кirman; dann warf er ihn beiseite und sagte: 

»Auch wenn Ihr ohne Empfehlung gekommen wart, wiirde ich Euch 
auf Eurer Reise durch die Dascht-i-Lut begleiten. Ihr seid mein Gast. Ich 
wiirde Euch, einen Fremden, doch nicht allein in die Balutschenwiiste rei
ten lassen.« 
Iп diesem Augenblick erhob sich eine Gestalt, die bis dahin unsicht

bar im Schatten eines Baums gesessen hatte: eine junge Frau in knie
langem hellblauem Hemdrock und weiBen, bauschigen Balutschenhosen. 
Sie hatte sinnliche Ziige, die von innen zu lodern schienen, готе Lippen 
und вспёпе, aber seltsam matte Augen, deren Lider mit Antimon gefarbt 
waren. 

»Sie ist blind«, fliisterte mir Ali Agha frапzбsisсh zu, »und sie ist eine 
wunderbare Sangerin.« 

Ich bewunderte im stillen die groBe Zartheit und Achtung, mit welcher 
er die Frau behandelte, die doch als Sangerin еinет in Iran auBerst miB
achteten Stande апgеhбrtе; auch einer der groBen Damen Teherans hatte 
er nicht mehr Ehrerbietung erzeigen kбппеп. 

Wir setzten uns zu dritt auf den Rasen, und wahrend AliAgha mit Koh
lenbecken und Opiumpfeife beschaftigt war, unterhielt ich mich mit der 
Balutschin. Trotz ihrer Blindheit konnte sie lachen, wie пш Menschen 
lachen, die eine innere Frбhliсhkеit besitzen; und sie machte kluge, wit
zige Bemerkungen, deren sich eine Dame der groBen Welt nicht hatte zu 
schamen brauchen. Als Ali Agha mit seiner Pfeife fertig war, faBte er das 
Madchen ап der Hand und sagte: 
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»Dieser Fremde hier, dieser петваиё - ег wird sicherlich gern eines dei
ner Lieder Ьогеп: ег hat noch nie die Lieder der Balutschen geh6rt.« 
OЪer dem blicklosen Gesicht lag eine ferne, schwarmerische Gliickselig

keit, als sie nach der Laute griff, die Ali Agha ihr iiberreichte, und an den 
Saiten zu zupfen begann. Sie sang, mit вргёсег, tiefer Stimme ein Balut
schenlied, einen dunklen Zeltgesang уо]! hei:Вer und sanfter Worte, die wie 
ein Echo des Lebens von ihren blutwarmen Lippen erklangen ... 

Ich kehre zu Ali Aghas Brief zuriick: 
аЬ Ihr Euch wohl noch entsinnt, Bruder und verehrter Freund, wie wir in 

jenen alten Tagen zusammen durch die Dascht-i-Lut reisten, und wie wir mit 

jenen Balutschen-Banditen иm unser Leben kiimpfen mufiten ... ? 
ОЬ ich mich noch entsinne? Ich lache im stillen iiber Ali Aghas miif.Sige 

Frage und sehe mich selbst und ihn in der trostlosen Dascht-i-Lut, der 
>NacktenWiiste<,die ihre gewaltige Ode von Balutschistan bis tief ins Herz 
Persiens breitet. Ich mufStesie durchqueren, ит nach Seistan, Persiens ёзг
lichster Provinz, zu gelangen und von dort nach Mghanistan zu reisen; da 
ich von Кirman gekommen war, gab es fur mich nur diesen Weg. 

In der Oase Fahre, der letzten ат Rande der Wiiste, hielten wir - zu
sammen mit unserer Eskorte von Balutschi-Gendarmen -, ит uns Reit
kamele und Уоггате fur den bevorstehenden langen Marsch zu besorgen. 
Die Oase war griin und iippiger als аНе Тгашпе Лgyрtепs; nie zuvor hatte 
ich gewuBt, dafS es so viele Schattierungen von Griin gibt. Es war aber nur 
hohes Gras, das in aHen diesen Тбпеп leuchtete und sich wie ein Bergsee 
im Sommer bewegte und sanft wie Wasser ит die Lenden der schwarzen 
Rinder strich, die darin zu schwimmen schienen, dunkle und sattsichere 
Marchentiere ... 

Unser zeitweiliges Quartier war die Station des Indo-European Tele
graph, dessen Draht schnurgerade zur Dreilanderecke Persien-Balutschi
stan-Afghanistan fiihrt. Der Stationsaufseher, ein groBer, breitknochiger 
Mann mit stechenden Augen, strich beharrlich ит mich herum und 
schien mich mit seinen Blicken abzuschatzen. 

»Nehmt Euch vor diesem Mann in acht«, fliisterte mir Ali Agha zu, »er 
ist ein Bandit. Ich kenne ihn, und er wei:В, dafS ich ihn kenne. Bis vor eini-

Osterreicher 
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gen Jahren war er ein richtiger Rauber, aber jetzt hat er genug zusammen
gespart, ит im Geruch der Ehrbarkeit zu leben, und dabei hat er einen 
hubschen Nebenverdienst, indem er seinen ehemaligen Genossen Waffen 
liefert. Ich warte nur auf den Augenblick, wo ich ihm das Handwerk legen 
kann; aber der Kerl ist scblau, und man kann ihm nie etwas beweisen. Seit 
er geh6rt hat, daB Ihr Osterreicher seid, ist er ganz auBer sich. 1т Welt
krieg bemuhten sich deutsche und 6sterreichische Agenten, die Stamme 
dieser Gegenden gegen die Englander aufzuwiegeln; sie hatten ganze Sacke 
mit Goldstйckenbei sich: und unser Freund ist uberzeugt, jeder Deutsche 
oder Osterreicher sei auf gleiche Weise ausgerUstet.« 

Aber die Schlauheit des Stationsaufsehers kam uns doch zustatten, denn 
er verstand es, zwei der besten Reitkamele der Umgegend fur mich aufzu
treiben. Der ganze Tag war mit Handeln und Feilschen erfullt, denn auBer 
den Kamelen muBten wir verschiedene fur die Wustenreise unentbehrli
che Dinge kaufen - lederne Wasserscblauche, aus Kamelhaar geflochtene 
Seile, Reis, zerlassene Butter und dergleichen. 

Am Nachmittag des паспвтеп Tages brachen wir auf. Ali Agha bescbloB, 
mit vier Gendarmen vorauszureiten und uns einen Lagerplatz fur die 
Nacht zurechtzumachen; und seine Gruppe verschwand bald ат Hori
zont. Wir anderen - Ibrahim, ich und der funfte Gendarm - folgten lang
samer hinterdrein. 

Wir ritten in die Wuste hinein, wir wiegten uns (wie war es mir damals 
noch neu!) in dem seltsamen, schaukelnden PaBgang der schmalgliedri
gen Reittiere, anfangs durch Sanddunen, gelb, mit sparlichem Graswuchs, 
dann immer tiefer in die Ebene hinein - in eine grenzenlose, tonlose, graue 
Ebene, vollkommen eben und leer - so leer, daB sie in den Horizont nicht 
hineinzugleiten, sondern hineinzufallen schien: denn kein einziger Stйtz
punkt bot sich dem Auge dar. Keine Bodenwelle war da, kein Stein, kein 
Busch, nicht einmal das durftigste der durftigen Wustenkrauter; nicht ein 
einziger Tierlaut, nicht das Summen eines Kafers oder das Zirpen einer 
Heuschrecke durchbrach die gewaltige Stille, in der auch der leichte Wind, 
aller Widerstande beraubt, lautlos ins Raumlose strich - nein, fiel, so те 

ein Stein in einen Abgrund fallt ... Es war nicht die Stille des Todes, son
dern die des Ungeborenen, des noch nie lebend Gewesenen: die Sti1le vor 
dem Ersten Wort. 

Und da geschah es. Die Stille zerbrach. Die Stimme eines Menschen 
schlug zart und zirpend in den ungeheuren Raum hinein und blieb, auf-

PERSISCHER BRIEF 307 



steigend und abschwellend, darin gleichsam hangen: und dir schien еэ, als 
k6nntest du sie уоп allen Seiten begucken, diese Stimme, so ganz allein 
und уоп anderen Stimmen unbehelligt schwebte sie i.iber der Wi.isten
еЬепе. Eswar unser Balutsche. Ег sang ein Lied aus seinen Nomadentagen, 
eine halb gesungene und halb gesprochene Rhapsodie, einen Schwall уоп 

wilden und zarten Lauten, deren Sinn ich nicht verstand. Die Stimme glich 
einer Harfe, die schon alt und nicht mehr ganz tadellos ist, etwas bri.ichig 
vielleicht - und vielleicht ist auch die eine oder die andere Saite nicht mehr 
ganz richtig gespannt -, aber der Adel des Baus verrat sich in der wun
dersamen, schwingenden Кlangart ... Die Stimme spielte in einer einzigen 
Lage und in пцг ganz wenigen Тёпеп, mit einer Beharrlichkeit, die schon 
zur Herrlichkeit wurde, als sie эргосе, locker, mit einer kehligen Resonanz 
die Melodie umrankte und aus standigen Wiederholungen und Variatio
пеп einen unerwarteten Reichtum des flachen Tons heraushob: flach und 
grenzenlos, wie die Wi.iste, der sie entsprang ... 

Der Teil der Dascht-i-Lut, durch den wir пип ritten, hieB die >Wiiste моп 

Ahmads Glocken<.Vor vielen Jahren verlor hier eine Karawane, уоп einem 
Мапп namens Ahmad gefuhrt, ihren Weg, und die Menschen und Tiere 
kamen allesamt vor Durst ит; und bis zum heutigen Tag, sagt тап, Ьёгеп 

Reisende zuweilen die Glocken, welche Ahmads Kamele ит den Hals tru
gen - geisterhafte, traurige Кlange, die den ahnungslosen Wanderer уош 

Wege locken und in den Wi.istentod fuhren. 
Sobald die Dammerung anbrach, vereinigten wir uns mit АН Agha und 

der Vorhut (sie hatten auf uns gewartet) und lagerten uns inmitten уоп 

kahur-Strauchem - den letzten, die wir auf Tage hinaus zu Gesicht Ье
kommen wiirden. Mit Hilfe der di.irren Straucher wurde ein Feuer ange
macht und der unvermeidliche Тее gekocht; Ali Agha rauchte indessen 
seine iibliche Opiumpfeife. Die Kamele lagerten sich im Kreise ит uns 
und wurden mit grobgemahlenem Gerstenmehl gefi.ittert. Drei уоп den 
Gendarmen strichen als Wachen ит das Lager und riefen einander mit 
langgedehnten Lauten ап; das Gebiet, in welchem wir uns jetzt befanden, 
war der Tummelplatz der rauberischen Balutschen aus dem Si.iden. 

Ali Agha hatte еЬеп seine Pfeife zu Ende geraucht und trank Arrak 
allein, da ich keine Lust dazu verspi.irte -, als p16tzlich ein Gewehrschu:В 

die Nachtstille durchbrach. Ein zweiter SchuB, diesmal уоп einem unserer 
Wachtposten, gab gleich darauf Antwort, und irgendwo in der Finstemis 
h6rte тап einen Schrei. Mit groBer Geistesgegenwart schi.ittete Ibrahim 
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sofort Sand aufs Lagerfeuer. Weitere Schtisse aus allen Richtungcn. Die 
Wachtposten waren unsichtbar, aber тап konnte Ьёгеп, wie sie ешап
der zuriefen. Wir hatten keine Ahnung, wie zablreich die Angreifer wa
геп, denn sie verhielten sich unheimlich still. Nur аЬ und zu verriet das 
Aufblitzen eines Gewehrlaufs ihre Gegenwart; und einmal oder zweimal 
sah ich eine wеШgеklеidеtе Gestalt im Dunkel vortiberhuschen. Mehrere 
Kugeln schwirrten niedrig tiber unsere Корте dahin, aber keiner der Un
scren wurde getroffen. Allmahlich legte sich der Aufruhr; ein paar Schtisse 
fielen noch und wurden von der Nacht aufgesogen; und die Rauber, die 
offenbar nicht mit unserer Wachsarnkeit gerechnet hatten, verzogen sich 
ebenso lautlos, wie sie gekommen waren. 

Ali Agha rief die Wachtposten Ьегап, und wir hielten eine Beratung аЬ. 

Ursprtinglich hatten wir die Absicht gehabt, hier tiber Nacht zu bleiben; 
aber da wir nicht wugten, wie zahlreich die Gegner waren und оЬ sie nicht 
mit Verstarkungen wiederkommen wtirden, beschlossen wir, das Lager 50

fort abzubrechen und weiterzuziehen. 
Die Nacht war kohlschwarz; schwere, niedrige Wolken hatten inzwischen 

Mond und Sterne verhiillt. 1т Sommer ist es gewohnlich besser, nachts 
durch die Wtiste zu reisen; aber in einer so undurchdringlichen Dunkel
heit wie jetzt war es nur allzu leicht, vom Weg abzukommen. In frtiheren 
Zeiten pflegten die persischen Konige solche Karawanenwege mit втешег
пеп Wegmarkierungen zu versehen; aber wie аНе guten Dinge der alten 
persischen Zeit waren аисЬ diese Wegmale allmahlich in Verfall geraten 
und nie wieder aufgebaut worden. Sie waren аисЬ nicht mehr so notig, da 
der Draht des Indo-Ешореап Telegraph, den die Englander zu Beginn des 
Jahrhunderts gezogen hatten, die Dascht-i-Lut von der indischen Grenze 
bis пасЬ Кirman durchspannte und ebenso gut - vielleicht sogar besser
alsWegweiser dienen konnte; aber in Nachten wie diesen waren Draht und 
Telegraphenstangen unsichtbar. 

Das kam uns аисЬ lebhaft zu Bewugtsein, als nach etwa einer halben 
Stunde der Gendarm, der uns als Ftihrer voranritt, auf einmal sein Катеl 

zum Stehen brachte und mit beschiimter Stimme Ali Agha berichtete: 
»Hazrat, ich sehe den Draht nicht mehr ... « 

Einen Augenblick lang herrschte betroffene Stille. Wir аНе wugten, dag 
es nur langs der Telegraphenlinie Brunnen gab und dag auch diese in gro
Еет Abstand voneinander lagen. Нier den Weg verlieren bedeutete, gleich 
Ahmads sagenhafter Karawane zugrunde gehen. 
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Da lieB sich Ali Agha vernehmen, und zwar in einer Art, die УОп sei
пет sonstigen Verhalten auff"allig abstach und wahrscheinlich nur dem 
Arrak und dem Opium zuzuschreiben war: ег zog seine Pistole hervor und 
briillte die 501daten ап: 

»Wo ist der Draht? Warum habt ihr den Draht aus den Augen gelassen, 
ihr Ншшееоппе?Ah - ihr seid wohl mit den Raubern im Bunde und wollt 
uns in der Wiiste in die Irre fuhren, ит uns dann bequem auszuplun
dern!« 

Dieser Vorwurf war sicherlich ungerecht, denn ein Balutsche wиrde nie 
an jemand treulos handeln, mit dem ег Brot und 5alz gegessen hat. 50 
waren auch unsere Gendarmen durch die Anklage ihres Leutnants tief ver
wundet und beteuerten ihre Unschuld: 
»Мёяеп wir dein Opfer веш, hazrat, du tust deinen Кindern unrecht. Du 

muBt doch selber wissen, daB nur die Dunkelheit ап unserm MiВgeschick 

5chuld tragt. Hazrat, du weiВt doch ganz genau, daB wir keine Verrater 
sind!« 

»5chweigt!« schrie Ali Agha. »Findet mir sofort den Draht wieder, oder 
ich schieBe euch einzeln nieder, ihr 5бhпе verbrannter Уатег!« 

Ich konnte ihre Gesichter in der Finsternis nicht sehen, aber ich fuhlte, 
wie schwer sie, die freien Balutschen, die Beleidigung empfanden; sie ver
zichteten sogar darauf, Antwort zu geben. Рlбtzliсh [ёвте sich der Мапп, 

der uns bis vor kurzem gefuhrt hatte, aus der Gruppe, hieb mit der Реп
sche auf sein Dromedar ein und galoppierte ins Dunkel davon. 

»Wohin?« briillte Ali Agha - und erhielt nur einige uпvегsШпdliсhе 

Worte zur Antwort. Einige 5ekunden lang попе man das weiche 5tamp
fen der KamelfuBe, dann wurde auch dieses Gerausch уоп der Nacht ver
schluckt. 

Obwohl ich noch einen Augenblick zuvor уоп des Balutschen Unschuld 
iiberzeugt gewesen war, tauchte zogernd der Gedanke in mir auf: Jetzt ist 
ет zu den Raubern geritten; Ali Agha scheint recht zu haben ... Ich hбгtе, 

wie Ali Agha die 5icherung ап seiner Pistole zuruckzog, und tat das glei
che. Ibrahim nahm langsam seinen Karabiner уот Riicken. Wir saBen 
reglos in den 5atteln. Eines der Dromedare grunzte leise, ein Gewehrkol
Ьеп schlug an einen Sattel. Minuten vergingen. Мап konnte deutlich das 
Atmen der Menschen und Тiere vernehmen. 

Dann, unversehens, ein Ruf aus weiter Ferne. Meinen Ohren klang er 
nur wie >юооh«; aber die Balutschen schienen ihn zu verstehen, und einer 

310 DER WEG NACH МЕККА 



von ihnen legte beide Напое vor den Mund und rief ein paar aufgeregte 
Worte in der Brahui-Sprache zuriick. Wieder jener ferne Schrei. Einer der 
Gendarmen wandte sich zu A1i Agha und sagte auf Persisch: 

»Der Draht, hazrat! Er hat den Draht gefunden!« 
Die Spannung lбstе sich. Befreit gingen wir der Stimme des unsicht

baren Pfadfinders nach, die uns von Zeit zu Zeit die Richtung andeutete. 
A1s wir ihn erreichten, erhob er sich im Sattel und wies mit der Hand ins 
Dunkel: 
»Поп ist der Draht.« 
Und richtig, nach einigen Augenblicken stieBen wir auf eine Telegra

phenstange. 
Das erste, was A1i Agha jetzt tat, war bezeichnend fiir ihn. Er zog den 

Soldaten beim Giirtel zu sich heran, beugte sich aus dem Sattel und kiiBte 

ihn auf beide Wangen: 
»Nicht du, sondern ich Ып ein Hundesohn, Bruder. Vergib mir ... « 

Es stellte sich heraus, daB der Balutsche, dieser Sohn der Wildnis, im 
Zickzack geritten war, bis er aus mehr als einem halben Kilometer Entfer
nung den Wind in den Drahten summen Ьёпе: ein Summen, das meinen 
europaischen Ohren auch jetzt, da ich unmittelbar darunter пп, kaum 
vernehmbar war. 

Nun ritten wir langsam, vorsichtig durch die schwarze Nacht, von einer 
unsichtbaren Telegraphenstange bis zur пйспвтеп: einer der Gendarmen 
ritt voran und rief uns jedesmal zu, wenn seine Hand die паслете Stange 
beriihrte. Wir hatten unsern Weg wiedergefunden und waren entschlos
sen, ihn nicht nochmals zu ver1ieren. 

Ich wache von meiner Тгашпегет auf und wende mich wieder A1i Aghas 
Brief zu: 

Gleichzeitig mit der Beforderung zum Oberstleutnant ist dieses geringe 

Individuum auch dem Generalstab zugeteilt worden; und dies, о geliebter 

Freund und Bruder, gefiillt uns weitaus besser als das Garnisonleben in einer 
Provinzstadt . . . 

Ich habe nicht den geringsten Zweifel, daB es ihm besser gefallt; A1i 
Agha hat ja immer eine groBeVor1iebe fur die Hauptstadt und ihr Treiben 
gehabt - insbesondere fiirs politische Treiben. Und das zeigt auch dieser 
Brief. Er beschreibt ausfuhrlich Teherans politische Atmosphare, jenes nie 
endende Юiпkеsрiеl unter der Oberflache, jene komplizierten Schachziige, 
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mit welchen fremde Масше Iran in steter Unruhe erhalten und es diesem 
seltsamen, begabten Volk uптбgliсh machen, seinen eigenen Weg zu fin
den. 

Gerade in diesen Tagen setzt uns die englische Olgesellschaft besonders 
stark zu; ет starker Druck wird аи! die Regierung ausgeubt, die bestehende 
Konzession - und so auch unsere Sklaverei - zu verliingern. Alle moglichen 
Geruchte schwirren in den Basaren umher, und Gott alleinweij3, wohin das 
alles nochjlihren wird ... 

Der Basar spielt seit jeher еше wichtige Rolle im politischen Geschehen 
des Morgenlandes; und das trifft ganz besonders auf den Teheraner Ва
sar zu, in we1chem das verborgene Herz Persiens mit ешег Beharrlichkeit 
schlagt, die аНет Verfa11 und а11ет Zeitablauf Trotz bietet. Beim Lesen des 
Briefes ersteht dieser riesige Basar - beinahe еше Stadt fйr sich - wieder 

vor meinen Augen in а11 seiner Lebendigkeit, als hatte ich ihn erst gestem 
gesehen: ein weitmaschiges Labyrinth уоп НаНеп und Gangen, аНе mit 
spitzbogigen GеwбlЬеп iiberdacht, dammrig glitzemd. In der HauptstraBe 
бffпеп sich пеЬеп kleinen, dunklen Butiken mit bil1igem Flittertand herr
schaft1iche Lichthбfе, in denen die kostbarsten Seidenstoffe Europas und 
Asiens verkauft werden; пеЬеп Seilerwerkstiitten stehen ше Glaskasten der 
Silberschmiede уоН zierlicher Fi1igranarbeit; bunte Gewebe aus Buchara 
und Indien wechseln mit seltenen Perserteppichen аЬ - Jagdteppichen mit 
Gestalten топ Rittem zu RoB, Lбwеп, Leoparden, Ртацеп und Antilopen; 
glaseme Perlenketten und automatische Feuerzeuge пеЬеп Nahmaschi
пеп; schwarze melancho1ische Regenschirme пеЬеп gelben, bestickten 

Schafpelzmanteln aus Chorassan; а11 dies in einer unendlich langen На11е 

wie in einem groBen und nicht sehr sorgfaltig arrangierten Schaufenster 
vereinigt. 

In den zahllosen Seitengangen dieses unentwirrbaren Кпацев уоп 

Handwerk und Handel ist der Betrieb meist nach Gewerben geordnet. Da 
zieht sich die lange Reihe der Sattler und Lederarbeiter Ып; das Rot des ge
farbten Leders ist die hепsсhепdе Farbe, der sauerliche Geruch des Leders 

schwebt wie eine Wolke iiber dem Schreitenden. Da sitzen die Schneider: 
und aus jeder Nische - denn fast аНе Laden bestehen nur aus einer einzi
gen Nische уоп drei bis vier Quadratmetem Flachenraum - hбгt тап das 
Surren einer flеШigеп Nahmaschine; vor jedem Laden hangen lange Ge
wander zum Verkauf, immer dieselben Gewander, so daВ тап im Gehen 

manchmal glaubt, тап befande sich immer auf dem gleichen Fleck. Das
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selbe ist auch in vielen anderen Teilen des Basars der Fall - aber die Fiille 

des Gleichartigen ist dennoch nicht monoton; sie berauscht den Fremden 

und erfiillt ihn mit unruhiger Genugtuung. Wenn du den Basac auch zum 

hundertsten Маl betrittst, so bleibt die Stimmung immer die gleiche, ип
veranderlich - aber моп der unerschopflichen, vibrierenden Unverander
lichkeit einer Meereswelle, die ihre Formen ewig wechselt und sich doch in 

der Substanz ewig gleich bleibt. 
Der Basar der Kupferschmiede: erzene Glocken im Chor sind die schwin

genden Напппег, die aus Kupfer, Bronze und Messing die verschiedensten 

Gebilde scblagen, formlose Metallplatten in Schalen, Schusseln und Ве
cher verwandeln, aus ruBenden Flammen leuchtende GefaBe hervorzie
hen. Welch eine akustische Sicherheit, dieses Напппегп in abwechseln
dem Takt quer durch den ganzen Basar - behutsames Eingehen des einen 

auf den Rhythmus des апdегп damit dem Ohr kein МiШdапg entstehe: 
hundert Arbeiter, die in verschiedenen Werkstatten ап verschiedenen 

GegensHinden arbeiten - und in der ganzen Ваэагзтгабе nur eine einzige 

Melodie ... In diesem groBartigen, mehr als пш musikalischen - beinah 
schon sozialen - Willen zur Harmonie tritt die verschleierte Anmut der 
persischen Seele zutage. 
Gewйrzhandler-Basar: stille Alleen уоп wеШеп Zuckerhйten, Reissak

ken, spitz gehaufte Berge уоп Mandeln und Pistazien, Haselnussen und 

Меlопепkегпеп,Becken уоll Кandiszucker uпd Ingwer uпd gеtroсkпеtеп 

Аргikоsеп, Messingschalen mit Zimt, Сцггу, Pfeffer, Sаfrап uпd Моhп, die 
viеlеп kleinen Schusselchen mit Апis, Vапil1е, Кйттеl und zahllosen па
menlosen Кгашегп und Wurzeln, die allesamt ein schweres, betaubendes 

Aroma ausstr6men. ОЪег den lеuсhtепdеп mеssiпgпеп Waagschalen kau

егп die Неггеп dieser Seltsamkeiten wie buddhistische Сёпег mit gekreuz
tеп Вешеп, уоп Zeit zu Zeit einen VогiiЬегgеhепdепhalblaut пасh seinen 
Wiinschen befragend. Eine Flusterstimmung herrscht hier: denn тап kann 
nicht larmen, wo der Zucker aus dеп Sacken leise in die Waagschalen rinnt, 
und тап kann nicht lагmеп,wo es ит Gewichtsunterschiede уоп Thymian 

und Anisk6rnern geht . " Es ist dieselbe Anpassung ап die Materie, die die 
Perser befahigt, aus vielen bunten Wollfaden edle Teppiche zu kniipfen 
Faden um Faden, Millimeter um Millimeter, Feld um Feld, bis das Ganze 
und muhsam Erarbeitete in spielerischer Vollendung dasteht. Kein Wun
der, daB die persischen Teppiche ihresgleichen in der Welt nicht haben. Wo 

anders ist diese Ruhe zu finden, diese Versonnenheit im eigenen Tun! 
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ln hohlenartigen Nischen, etwas groBer als die anderen, sitzen schwei
gende Мппашппагег, Sie kopieren alte Miniaturen, die aus langst zerfetz
ten handgeschriebenen Biichern stammen und in hauchzarten Farben 
und Linien die groBen Dinge des Lebens darstellen: Кашрте und Jagden, 
Liebe und Gliick und Тгацег, Fein und diinn wie Nervenfaden sind die 
Pinsel; die Farbe wird nicht leblosen GefaBen anvertraut, sondem auf der 
lebendigen Handflache des Malers gemischt und in winzigen Haufchen 
und Tropfchen aufdie Finger der linken Hand уепеш. Auf пеиеп Blattem 
уоп makellosem WeiВ erleben die alten Miniaturen eine Wiedergeburt, 
Strich шп Strich, Топ ит Топ. Neben den rissigen Goldhintergriinden der 
Vorbilder tauchen die leuchtenden der Nachbildungen auf. Die verblaBten 
Orangenbaume eines koniglichen Parks erbliihen in einem пеиеп Friih
ling; zartliche Frauen in Seide und Pelzwerk wiederholen noch einmal 
ihre liebende Gebardej пеи geht die Sonne iiber einem alten ritterlichen 
Polospiel auf .. о Strich ит Strich, Топ шп Топ spiiren die schweigenden 
Маппег dem schopferischen Erlebnis eines toten Kiinstlers nach, und es 
ist so viel Liebe in ihnen, wie einst die Bezauberung in jenem war; und 
diese Liebe laBt dich das Spate, Unvollkommene der Nachbildung beinah 
vergessen "0 

Die Zeit verrinnt, und die Miniaturmaler sitzen gebeugt iiber ihrem 
Werk, dem Tag entfremdet. Die Zeit verrinnt; im Basar пеЬепап dringt 
mit hartnackiger Allmahlichkeit abendlandischer Tand in die Liiden; die 
Petroleumlampe aus Chicago, der bedruckte Kattun aus Manchester und 
die Teekanne aus Вёпгпеп setzen sich siegreich durch: die Miniaturmaler 
aber kauem auf ihren durchgewetzten Strohmatten, wiihlen sich mit zar
ten Augen und Fingem in die alten Seligkeiten hinein und bereiten ihren 
koniglichen Jagden und trunkenen Liebespaaren ein neues Erwachen, Tag 
ит Tag ... 

Zahllos fluten die Menschen durch den Basar: Gents mit abendlandi
schem Halskragen und zuweilen auch einer staubfegenden arabischen 
abaja iiber einem europaischen oder halbeuropaischen Anzug, konserva
tive Biirger in langen Kaftanen und seidenen Giirtelscharpen, Ваиеm und 
Handwerker in Ыаиеп oder ins Farblose verschossenen Jacken, singende 
Derwische - die aristokratischen Bettler Persiens - in weiВen, flieBenden 
Gewandem, zuweilen mit einem Pantherfell auf dem Riicken, langhaarig 
und meist von sch6nem Wuchso Die Frauen mittlerer Stande sind - je nach 
Vеrmбgеп - in Seide oder Baumwolle gekleidet, aber immer in Schwarz, 
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mit dem in Teheran iiblichen kurzen, steifen Schleier aus RoBhaarblende 
vor dem Gesicht; die аппегеп hWlen sich in einen hellen, gebliimten Kat
tuniiberwurf. Greise Mullahs reiten auf prunkvoll aufgezaumten Eseln 
oder Maultieren vorbei und sehen den Fremden mit einem starren, fanati
schen Вlick ап, der zu fragen scheint: »Was hast du hier zu suchen? Bist du 
auch einer von denen, die ат Untergang unseres Landes агоепеп!« 

Irans bittere Erfahrungen mit westlichen Intrigen haben das Volk arg
wбhпisсh gemacht. Kein Perser glaubt wirklich daran, daB die farangis 
ihrem Lande jemals Gutes bringen копптеп. A1i Agha glaubt es auch nicht 
- aber dennoch scheint ег nicht al1zu pessimistisch zu sein: 

lran istalt - aberbestimmt noch nichtгит Sterben bereit. Wir sindoft ип
terdruckt gewesen. Viele Volker sind uber uns hinweggegangen, und аllе sind 
zugrundegegangen: wir aberlеЬеn. In Armut und Unterdruckung, in Unwis
senheit und Dunkelheit: aber wir lеЬеn. Das kommt daher, dafl wir Perser 
immer unsern eigenen Weggehen. Wie oft habenfremde Volker versucht, uns 
fremde Sitten aufzuzwingen- und nie ist es ihnen gelungen. Wir setzen аи
fleren Miichten keinengewaltsamen Widerstand entgegen, und dahermages 
oftscheinen, alsоЬ wir ипз ihnen unterwUrfen. Aberwir sind уоm Stamm der 
murjune - jener kleinen, unansehnlichen Ameisenart, die unter den Маuеrn 

lebt. Ihr, Licht meinesHerzens, habtja sicherlich in Irangesehen, wie wohlge
bauteHiiuser mit festen Grundmauernplotzlich, ohnesichtbare Ursache, zu
sammenbrachen. Was war die Ursache? Nichts, als diese winzigenAmeisen, 
die durch viele Jahre mit unermadlichem Fleifl ihre Giinge und НоЫеn in 
die Grundmauern trieben, immer nur иm Haaresbreite vorwiirts, langsam, 
geduldig, in аllеn Richtungen - bisаm EndedieMauer ihrenHalt verlor und 
zusammenbrach. Wir Perser sind solche Ameisen. Wir setzen den Miichten 
der Welt keine liirmende und unnutze Gegenwehr entgegen, sondern lassen 
siegewiihren und bohren in allerStilleunsere Giinge und НдЫеn, bisderВаи 

уоn selbst zerfiillt ... 
Undhabt Ihr denn nichtgesehen, wasgeschieht, wenn тап einen Stein ins 

Wasser wirft? Der Stein versinkt, аи! der Oberfliiche tauchen einige Kreise 
auf, breiten sich aus, werden immer schwiicher - bisdas Wasser wieder still 
ist wie zuvor. Wir Perser sind solches Wasser. 

Der Schah, moge Gott ihm ein langes Leben gewiihren, triigt eine gar 
schwere Last: аи! dereinenSeitesitzendie Engliinder und аи! derandern die 
Russen. Aberwir bezweifeln nicht, dafl er mit Gottes Hilfe einen Wegfinden 
wird, Iran zu retten ... 
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Auf den ersten Blick scheint Ali Aghas unbedingtes Vertrauen in Riza 
Schah gar nicht so ubel angebracht zu sein. Er ist zweifellos eine der dyna
mischsten Регsбпliсhkеitеп,die mir in der islamischen Welt begegnet sind; 
und unter den morgenlandischen Кбпigеп der Gegenwart kann Ibn Saud 
allein sich mit ihm messen. 

Die Geschichte уоп Riza Schahs Aufstieg zur Macht klingt wie ein phan
tastisches Магслеп - ein Магспеп, das пur in dieser morgenlandischen 
Welt zur Wirklichkeit werden kann, wo Mut und Willenskraft zuweilen 
einen Menschen aus vollkommenem Dunkel uber Nacht zur hбсhstеп 

Macht tragen. Als ich ihn wahrend meines ersten Aufenthalts in Teheran, 
im Sommer 1924,kennenlemte, war ег Ministerprasident und unbestritte
пег Diktator Persiens; aber sein Volk hatte посЬ nicht ganz die Erschйtte
rung uberwunden, ihn so рlбtzliсh und so uberraschend ап so hoher Stelle 
zu erblicken. Ich kann mich посЬ lebhaft ап das Erstaunen erinnem, mit 
welchem ein alter persischer Schreiber in der deutschen Gesandtschaft in 
Teheran mir einmal sagte: »Wissen Sie denn auch, daB vor knарр zehn Jah
геп unser Ministerprasident als einfacher Soldat vor dem Tor dieser selben 
Gesandtschaft Wache stand! - und daB ich selber ihm manchmal einen 
Brief ans AuBenministerium ubergab und ihn mahnte, -Масп: rasch, du 
Hundesohn, und lungere nicht im Basar Ьегцпк ... !« 

[а, es war noch gar nicht viele Jahre Ьег, da stand Riza, der Soldat, als 
Wachtposten vor den Gesandtschaften und offent1ichen Gebauden Те
herans. Ich konnte ihn mir recht gut ausmalen, wie ег in seiner durftigen 
Uniform der iranischen Kosakenbrigade dastand, auf sein Gewehr gelehnt, 
und dem Treiben auf der StraBe zusah. Ег sah Droschken voruber fah
[еп, in denen Nichtstuer saBen, er sah persische Menschen wie traumhafte 
Schemen dahinschlendem, er sah sie in der Abendkiihle ал den Wassergra
Ьеп sitzen, so wie ich sie einst sehen sollte. Von der hinter ihm gelegenen 
englischen Ваnk hбгtе er das Rattem уоп Schreibmaschinen, das Laufen 
vielbeschaftigter Menschen, den ganzen raschelnden Arbeitsbetrieb, wel
chen ein femes Еurора in dieses Teheraner Gebaude mit blauer Рауепсе
Fassade hineingetragen hatte. ОЬ es wohl damals war, daB im ungeschulten 
Kopf des So1daten Riza die verwunderte Frage auftauchte »МuВ es denn so 
sein ... ! МuВ es wirklich so sein, daB fremde Vбlkег arbeiten und streben, 
wahrend unser Leben wie ein Traum verschwebt!« 

Und vielleicht begann in jenem Augenblick der Wunsch nach Anderung 
- Sсhбрfег aller groBen Taten, Entdeckungen und Revolutionen - sich als 
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winziger Keim in seinem Hirn zu regen und nach einem Ausdruck zu вц
chen ... 

An anderen Tagen mag ег vor dem Parktor einer groGen europaischen 
Botschaft Wache gestanden haben. Die gepflegten Вашпе rauschten im 
Winde, die Kicswege knirschten unter den FuBen wеШgеklеidеtег Diener. 
In dem Hause mitten im Park scmen eine geheimnisvol1e Macht zu woh
пеп; sie sch1ug jeden Регвег, we1cher das Tor betrat, in ihren Вапп, lieG ihn 
verschiichtert seine Кlcidcr zurechtriicken und machte seine Напое verle
gen und unbeholfen. МапсЬтаlfuhren elegante Wagen vor, und persische 
Politiker entstiegen ihnen. Der Soldat Riza kannte БО тапсЬеп уоп ihnen 
уогп Sehen: dieser da war der AuGcnminister, jener der Finanzminister. 
Fast immer war ihr Ausdruck gespannt und besorgt, wenn sie das Parktor 
durchschritten, und es war unterhaltsam, ihre Gesichter beim Verlassen 
der Botschaft zu beobachten: тапсЬтаl strahltcn sie, als ware ihnen ein 
Gnadengeschenk beschiedcn worden; тапсЬтаl waren sie bleich und Ье
druckt, als Ьапеп sie воеоеп ihr Todesurteil gehOrt. Die geheimnisvollen 
Leute da drinnen hatten das Urtei! gesprochen. Der Soldat Riza wunderte 
sich: »МиВ es denn so sein ... ?« 
ЕБ kam аисЬ zuwei!en УОГ, daB ein ei1iger persischer Schreiber aus dem 

Burogebaude heraus!ief, Riza einen Brief in die Hand driickte und sagte: 
»Obergib dies ап Soundso; aber mach's rasch, du Hundesohn, sonst wird 
der Негг Botschafter ziirncn!« Riza war ап Бо1сЬе Козепагпеп gewohnt, 

dcnn аисЬ seine eigenen Offiziere waren in der Wah1 ihrer Ausdrucke 
nicht zimper!ich. АЬег viel1eicht - nein, nicht viel1eicht, sondern bestimmt 
- gab ihm das Wort .Нцпаевошкeincn Stich durchs Herz. Er wuBtedoch: 
ег war kein Hundesohn, sondem der Sohn eines groBen Volkes, we1ches 
Маппег wie Rustam, Darius, Nuscmrwan, Кау Chosru, Schah АЬЬаБ, Na
dir Schah sein eigen nannte. АЬег was wuGten >die da drinnen< davon? 
Was wuGten sie уоп den Gewalten, die wie ein dunkler, dumpfer Strom 
durch die Brust des Soldaten zogen, ihm тапсЬтаl die Rippen zu spren
gen drohten und ihn die Fauste in ohnmachtiger Verzweiflung zerbeiGen 
lieBen: »ОЬ, konnte ich doch ... « 

Und der Wunsch пасЬ Selbstbehauptung, der in jedem Perser weinend 
lebt, ЬгасЬ zuwei1en mit schmerzlichem F1uge!sch1ag aus dem Innern des 
So!daten Riza hervor und machte sein Hirn hell und ЕсВ ihn plOtz!ich 
se!tsame Zusammenhange erkenncn ... 

Der Weltkrieg war zu Ende. Nach der Oktoberrevolution wurden die 

PER515CHER BRIEF 317 



russischen Truppen, die Nordpersien jahrelang besetzt gehalten hatten, 
zuruckgezogen; aber gleich darauf begannen kommunistische Unruhen 
in der persischen Provinz Gilan ат Kaspischen See, уоп einem einf1uBrei
chen Мапп namens Kutschuk Chan gefuhrt und уоп regularen russischen 
Einheiten zu Land und zu See uпtеrsШtzt. Die Teheraner Regierung sandte 
den Aufstandischen und den Russen Truppen entgegen, aber die schlecht 
disziplinierten und armselig ausgerusteten persischen Soldaten erlitten 
Schlappe auf Sch1appe; und das Batai1lon, in welchem der damals nahezu 
funfzigjahrige Sergeant Riza diente, machte hiervon keine Ausnahme. Ein
та! jedoch, als sein Bataillon sich nach einem unglUcklichen Gefecht zur 
Flucht wandte, vermochte Riza sich nicht mehr zu halten. Er sprang aus 
dem wankenden Glied hervor und schrie: »Warum f1uchtet ihr, Perser 
ihr, Регвег!« Mnliches mochte wohl in ihm vorgehen wie in jenem zwolf
ten Karl уоп Schweden, als ег verwundet auf dem Rasen bei Pultawa lag 
und seine Soldaten in kopfloser Flucht ап sich voruberlaufen sah und ih
пеп mit verzweifelter Stimme zurief: »Warum fluchtet ihr, Schweden - ihr, 
Schweden!« Nur daB der Кбпig Karl aus vielen Wunden blutete und nichts 
zur Verfugung hatte als seine Stimme; der Soldat Riza aber war unverletzt 
und hielt eine geladene Mauserpistole in der Hand - und seine Stimme 
war stark und drohend, als ег seine Kameraden warnte: »Werfluchtet, den 
erschieBe ich - und war's mein eigener Bruder!« 

Solch ein Ausbruch war den persischen Truppen etwas ganz Neues. Ihre 
Vеrwiпuпg wich der Verwunderung. Neugier bemachtigte sich ihrer: was 
dachte sich dieser Мапп? Einige Offiziere protestierten und wiesen auf die 
aussichtslose Kampflage Ьш: und einer meinte sрбttisсh: »WI1lst du uns 
etwa zum Siege fuhren?« Iп jener Sekunde mag wohl Riza аНе Enttau
schungen seiner fruheren Jahre nochmals gefuhlt haben; аНе seine dump
fen Hoffnungen leuchteten рlбtzliсh auf; er sah das Ende eines Zauberseils 
vor sich und ergrifI es. »Angenommen!« schrie er und wandte sich den 
Soldaten zu: »Wollt ihr mich zu ешет Fuhrer haben?« 

Keinem Volk liegt der Heldenkult so sehr im Blute wie den Persern; und 
dieser hier schien ein НеЫ zu sein. Die Soldaten hatten ihr Entsetzen und 
ihre Flucht vergessen und bruHten ihm jubelnd zu: »Du sei unser Fuh
rer!« - »Gut«, sprach Riza, »ich werde еисЬ fuhren; und ich werde jeden 
tбtеп, der zu fliehen versucht!« ЛЬеr keiner dachte mehr ans Fliehen. Sie 
warfen die schweren Tornister von sich, setzten das Bajonett aufs Gewehr: 
und unter Rizas Fiihrung machte das ganze Bataillon eine Kehrtwendung, 
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nahm in uberraschendem Sturmangriff eine russische Batterie, riВ die ап
deren persischen Truppenteile mit sich, uberrannte den Feind - und nach 
ein paar Stunden war das Gefecht zugunsten der Perser entschieden. 

Enige Tage эратег traf ein Telegramm aus Teheran ein. Riza wurde zum 
Нацрцпапп ernannt und durfte nunmehr den Titel Chan seinem Namen 
anhangen. 

Er hatte das Seilende ergriffen und zog sich daran hoch. Sein Name war 
mit einem Schlag Ьегшшп geworden. Rasch hintereinander wurde ег Ма

jor, Oberst, Brigadegeneral. Ггп Jahre 1921 unternahm er gemeinsam mit 
dem jungen Jощпаlistеп Zia ad-Din und drei anderen Offizieren einen 
Staatsstreich in Teheran, verhaftete das kопuрtе Ministerium und zwang 
- mit Нilfe seiner ihm vollkommen ergebenen Brigade - den schwachen 
und unbedeutenden Schah Ahmad, ein neues Ministerium zu егпеппеп: 

Zia ad-Din wurde Ministerprasident, Riza Chan Kriegsminister. Er konnte 
weder lesen noch schreiben. Er war ein Damon des Willens, Abgott der 
Soldaten und des Volkes, das endlich, zum ersten Mal seit unvordenkli
chen Zeiten, einen Mann vor sich sah: einen Fiihrer. 
Тп der politischen Geschichte 1rans wechseln die Bilder rasch. Zia ad

Din verschwand in der Versenkung, ит als ein Verbannter in Ешора wie
der aufzutauchen. Riza Chan blieb - als Ministerprasident. Man erzahlte 
sich damals in Teheran, Riza Chan, Zia ad-Din und des Schahs jungerer 
Bruder Ьапеп sich verschworen, den Schah уогп Thron zu stiirzen; und 
man munkelte - niemand weiВ bis heute, оЬ еэ wahr ist -, daB Riza Chan 
im letzten Augenblick seine Freunde ап den Schah vепаtеn hatte, иm 

nicht die eigene Zukunft aufs Spiel zu setzen. ОЬ ез wahr ist oder nicht, ез 

steht jedenfaHs fest, daB Riza Chan dem jungen Schah Ahmad bald darauf 
nahelegte, eine Vergniigungsreise nach Ещора zu unternehmen. Er beglei
tete ihn mit groBem Ротр auf der Autoreise zur irakischen Grenze und 
soH ihm beim Abschied gesagt haben: »Wenn Еще Majestat jemals nach 
Persien zuriickkehren, БО werden Sie sagen kбппеп, Riza Chan hatte nichts 
уот Leben verstanden.« 

Nunmehr brauchte er seine Macht mit niemand mehr zu teilen; er war, 
wenn auch nicht dem Titel nach, alleiniger Неп des Landes. Wie ein hung
riger WoJfstiirzte er sich auf die Arbeit. Ganz Persien sollte уоп Grund аиБ 

reformiert werden. Die bis dahin sehr lockere Landesvenvaltung wurde 
zentralisiert; das alte System, Provinzen ап die Meistbietenden zu verpach
ten, wurde abgeschafft; уоп пип ап waren die Gouverneure nur Staatsbe-
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amte, keine Satrapen mehr. Die Armee - Lieblingskind des Diktators 
wurde пасЬ abendlandischen Mustem umgebildet. Riza СЬап untemahm 
Feldzi.ige gegen die unbotmaBigen Stammeshauptlinge, die allerorts ge
wohnt waren, sich als kleine Konige zu fi.ih1en und der Teheraner Regie
rung oftmals den Gehorsam verweigerten; ег unterwarf einen пасЬ dem 
andem und zwang ihn zur Anerkennung der Staatsgewalt. Ег verfuhr hart 
mit den Raubern, die seit Jahrhunderten das Land beunruhigten. Unter 
Mitwirkung eines amerikanischen Sachverstandigen wurde eine gewisse 
Ordnung in das Finanzwesen gebracht; Steuem und Zol1e begannen ге
gelmaBig einzulaufen. 

Als ЕсЬо der kemalistischen Bewegung in der Ti.irkei tauchte аисЬ in 
Iran allmah1ich der Gedanke einer Republik auf, zuerst als Gerucht, dann 
als eine Forderung einzelner fortschrittlicher Bevolkerungsgruppen - und 
sch1ieB1ich als die unverhohlene Absicht des Diktators selbst. Hier aber 
scheint Riza СЬап sich denn doch verrechnet zu ЬаЬеп: ein gewaltiger Рго
testschrei erscholl aus dem persischen Volk. 

Diese Ablehnung der republikanischen Staatsform war nicht etwa durch 
Treue zum Herrscherhaus bedingt, denn niemand in Persien empfand Ье
sondere Liebe fur die Dynastie der Kadscharen, die тап ihrer turkmeni
schen Abstammung wegen immer als volksfremd betrachtet hatte; посЬ 

аuсЬ durch eine регвопйспе Zuneigung fi.ir Schah Ahmad mit seinem 
runden bartlosen Кnabengesicht. Sie hatte einen ganz anderen Grund: 
die Furcht des Volkes, auf >staatlichem Wege< seinen religiosen Glauben 
zu ver1ieren, во wie es den Тшкеп im Verlauf уоп Atati.irks Reformen 
ergangen war. In ihrer Uшvissепhеit begriffen die Perser nicht sogleich, 
daB die Errichtung einer Republik in Iran nicht unbedingt dieselben Fol
gen ЬаЬеп muBte wie in der Тшке], ит so mehr als eine republikanische 
Staatsform dem Geiste des Islam ап sich weitaus besser entspricht als eine 
monarchische. Den breiten Volksmassen war all dies unbekannt. Unter 
dem konservativen EinfluB ihrer religiosen Fiihrer - und viel1eicht аисЬ 

durch die Bewunderung, die Riza Chan бffепtliсh Kemal Atati.irk zollte, in 
berechtigten Schrecken versetzt - sahen die Perser in seinen PHinen eine 
Bedrohung des Islam. 

Eine gewaltige Erregung bemachtigte sich der stadtischen Bevolkerung, 
besonders in Teheran. Vor Riza Chans Amtsgebaude versammelte sich 
eine wi.itende Menschenmenge, mit Stocken und Steinen bewaffnet, und 
stieB Fli.iche und Drohungen gegen den Diktator aus, der gestern посЬ ein 
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Halbgott gewesen war. Riza Chan wollte ausgehen; тап riet ihm dringend, 
einen Augenblick der Beruhigung abzuwarten und bis dahin im Hause zu 
bleiben. Er wies die Ratgeber zuriick und stieg, vollkommen unbewaffnet 
und пur уоп einen einzigen Ordonnanzsoldaten begleitet, in die Kutsche, 
die im inneren Hof des Gebaudes fur ihn bereitstand. Als der Wagen das 
Tor verlieB, fiel die Menge den Pferden in die Zugel. Мап riВ den Wa
genscblag auf - »Zerrt ihn heraus, den Ketzer, zerrt ihn auf die StraBe!« 
Aber schon stieg er уоп selbst aus, zomgerotet im Gesicht, und begann mit 
seinem Reitstockchen auf die Корге und Schultern der Leute ит ihn еш
zuschlagen: »Ihr Нцпсеэоппе,fort уоп mir, fort! Was untersteht ihr ецсп! 

Ich Ып Riza Chan! Fort, zu ешеп Weibem ш die Вепеп!« Und die tobende 
Menschenmenge, die еЬеп noch Tod und Verderben gedroht hatte, ver
stummte vor der Macht seines Mutes, wich scheu zuriick und gab ihm die 
Bahn frei. Einer nach dem andem verschwand laut1os, die Menge lichtete 
sich und verzog sich in die Seitengassen. Wieder einmal hatte ein GroBer 
zu seinem Volk gesprochen; ег hatte im Zom gesprochen, und das Volk 
beugte sich. Vielleicht mischte sich [п jenem Augenblick ein Gefuhl der 
Verachtung ш Riza Chans Liebe fur sein Volk und triibte sie auf immer. 

Jedenfalls aber lieB sich die Republik nicht verwirklichen, obwohl Riza 
СЬап alle auBeren Machtmittel zur Verfugung hatte. Im Scheitern dieses 
Versuchs erwies es sich, daB militarische Macht aIJein nicht geniigte, ит 

dem unwilligen Volk eine >Reformbewegung< aufzuzwingen. Nicht etwa, 
daB die Perser jede Reform als solche ablehnten: sie befiirchteten jedoch, 
daВ eine уоm Westen geborgte poJitische Doktrin аIJе Hoffnung, jemals 
wieder (т Rahmen der eigenen Kultur und Religion zu einer gesunden 
Entwicklung zu gelangen, zuschanden machen wiirde. 

Riza СЬап begriff dies nicht - weder damals noch spater - und entfrem
dete sich dadurch seinem Volk. Die Zeit der Liebe fur ihn war vorbei; ше 

Zeit eines furchtsamen Hasses brach ап. Мап begann sich zu fragen: Was 
hat der Held fiir sein Land wirklich getan? Мап zahlte sich Riza Chans Er
rungenschaften auf: die Umorganisation des Heeres - aber unter gewalti
gen Kosten, die dem ohnedies schon verarmten Volk erdriickende Steuer
lasten aufbiirdeten; die niedergeworfenen Stammesaufstande - aber аисЬ 

niedergeworfene Patrioten; eine glanzende Bautiitigkeit in Teheran - aber 
stiindig wachsende Not unter den Ваиеrn (т Lande. Мап begann sich zu 
entsinnen, daB Riza Chan bis vor wenigen Jahren noch ein armer Soldat 
gewesen war - und jetzt zu den Reichsten in Persien gehorte und unge
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zahlte Hektar Land sein eigen nannte. Waren dies die >Reformen<, iiber die 
тап so viel geredet hatte~ Напеп die groEartigen neuen Amtsgebaude in 
Teheran und die Luxushotels, die hie und da unterm EinfluE des Diktators 
entstanden waren, auch wirklich etwas dazu beigetragen, das Schicksal des 
Volkes zu verbessern und sein tiigliches Brot zu уеппегпеп! 

Gerade zu jenem Zeitpunkt machte ich Riza Chans Bekanntschaft. Unge
achtet der vielen Geriichte i.iberseinen реrsбпliсhеп Ehrgeiz und seine an
gebliche Selbstsucht, kam mir die GroEe des Mannes sofort zum BewuEt
sein, als er mich zum erstenmal in seinem Arbeitszimmer im Kriegsmini
sterium empfing. Es war wahrscheinlich das bescheidenste Arbeitszimmer, 
das je уоп einem Ministerprasidenten benutzt worden war: ein schmucklo
ser Schreibtisch, ein schwarzes, mit Wachstuch bezogenes Sofa, zwei Stиhle, 

ein kleines Bi.ichergestell, und auf dem FuEboden ein hellfarbiger, einfa
cher Teppich. Der hohe, schwerknochige Mann von etwa funfundfiinfzig 
[апгеп, der sich hinter dem Schreibtisch erhob, trug eine khakifarbene Uni
form ohne jegliche Orden, Ordensbander oder Rangabzeichen. 

Ich war von Graf von der Schulenburg, dem deutschen Gesandten, ein
gefuhrt worden (denn wenngleich ich selber Osterreicher war, vertrat ich 
ein groEes deutsches Blatt, die Frankfurter Zeitung). Schon wahrend die
ser ersten, formlichen Unterhaltung spi.irte ich die di.istere dynamische 
Кraft in Riza Chans Wesen. Unter ergrauten, buschigen Brauen schoE se
kundenlang ein scharfer Blick zu mir heriiber - dann senkten sich schwere 
Lider schattend iiber die Augen: persische Augen, durchdringend und zu
riickhaltend - eine seltsame Mischung von Melancholie und Напе. Bittere 
Linien zogen sich ит Nase und Mund; daneben aber verrieten die derb
knochigen Zuge eine ungewohnliche Willenskraft, die die Lippen fest
preEte, den Unterkiefer mit Spannung erfullte und sich in dem stammigen 
Nacken und den massigen Schultern fortzusetzen schien. Wenn man sei
ner leisen, gedampften Stimme zuhбrtе - der geiibten Stimme eines Меп
schen, der es gеWбhпt war, gewichtige Worte zu sprechen und jedes auf 
der Zunge zu wiegen, bevor es ausgesprochen wurde, glaubte man einem 
Menschen zuzuhбrеп, der еinе dreilligjahrige Laufbahn als Generalstabler 
und hoher Beamter hinter sich hatte: und es kam einem ganz unglaublich 
vor, daE Riza Chan noch vor sechs Jahren Sergeant gewesen war und erst 
vor drei Jahren lesen und schreiben gelernt hatte. 

Er тиЕ wohl von аПет Anfang an mein Interesse fi.ir ihn - und vielleicht 
auch meine Zuneigung zu seinem Volk - gespurt haben, denn er bestand 
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darauf, daB diese Uпtепеduпg nicht die letzte sein diirfte, und lud mich 
und Schulenburg rur die паслвте Woche zum Тее in seinen Sommersitz in 
Schemran еш, einige Кilometer auBerhalb Teherans. 

Schulenburg forderte mich auf, zuerst zu ihm zu kommen (wie die mei
sten Vertreter fremder Масше, pflegte auch ег den Sommer in Schem
гап zu verbringen), worauf wir uns gemeinsam zum Ministerprasiden
ten begeben woHten. Gegen аНе Erwartung jedoch gelang es mir nicht, 
zur rechten Zeit einzutreffen. Einige Tage zuvor hatte ich mir ein kleines 
vierradriges Jagdgefahrt und zwei lebhafte Pferde gekauft. Wie lebhaft sie 
waren, zeigte sich ап jenem Tag, als sie nach ein paar Кilometern pl6tzlich 
die Lust verloren und sich hartnackig weigerten, weiterzutraben. Zwanzig 
Minuten lang kampfte ich mit ihnen; schlieBlich aber muBte ich meine 
Niederlage eingestehen, schickte Ibrahim mit Wagen und Pferden in die 
Stadt zuriick (sie machten sich гпшпег, ohne den geringsten Widerwillen, 
auf den Heimweg) und stapfte zu РиВ los, ит ein anderes Fahrzeug zu fin
den. Nach einer Wanderung уоп etwa drei Kilometern langte ich in einem 
Dorf ап, wo ich gliicklich еше Droschke fand; aber als ich die deutsche Ge
sandtschaft erreichte, war ich anderthalb Stunden verspatet. Schulenburg 
war ganz auBer sich. Ег ging wie ein zorniger Tiger im Zimmer auf und аЬ, 

und уоп seinem iiblichen weltmannischen Gleichmut war nichts iibrigge
blieben; seinem Sinn fur Disziplin, der ihm als OstpreuBen angeboren und 
durch die langjahrige lJiplomatenlaufbahn посЬ ит Vielfaches verstarkt 
war, erschien ein solcher VerstoB gegen das Gebot der Punktlichkeit wie 
еше Gotteslasterung. A1s ег mich erblickte, brach ег aus wie ein Vulkan: 

»Herrgott im Himmel, Mensch, so etwas kann тап doch nicht ... so 
etwas kбппеп Sie doch nicht einem Ministerprasidenten antun! НаЬеп Sie 
denn ganz vergessen, wer Riza СЬап ist? Er ist ein Diktator - und wie аНе 

Diktatoren auBerordentlich empfindlich!« 
»Meine Pferde scheinen еЬеп diesen heiklen Punkt iibersehen zu ЬаЬеп, 

Graf Schulenburg. Selbst wenn es sich ит den Kaiser уоп СЫпа gehandelt 
hatte, ware es mir nicht mбgliсh gewesen, fruher zu kommen.« 

lJiese Entgegnung gab Schulenburg seinen Humor wieder. Er brach in 
schallendes Gelachter aus: 

»Bei Gott, so etwas ist mir посЬ nie vorgekommen! Nun gut, gehen wir 
also - und hoffen wir, daB der Lakai uns nicht die Tiir vor der Nase zu
schlagt ... « 

Er schlug sie nicht zu. A1s wir Riza Chans Salon betraten, war die Тее-
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gesellschaft schon langst auseinandergegangen, aber der Diktator schien 
durch meinen Verstog gegen das Protokoll nicht im mindesten beleidigt 
zu sein. Er Ьбпе sich schmunzelnd meine Entschuldigung ап und rief 
dann aus: 
»Оп, ich mбсhtе mir diese Eure Pferde та] anschauen! Ich bin iiber

zeugt, sie gehoren der Oppositionspartei an. Was meint Ihr denn - ware es 
nicht vielleicht ratsam, sie unter Polizeiaufsicht zu stellen~« 

Auf diese Weise trug mein сопиееетрэ etwas dazu bei, eine zwanglose 
Beziehung zwischen dem groBmachtigen Ministerprasidenten und dem 
jungen Joumalisten herzustellen; und diese Beziehung егmбgliсhtе es mir 
врагег, mich in Persien mit einer Freiziigigkeit zu bewegen, die anderen 
Auslandem nur selten gewiihrt wurde. 

АН Aghas Brief jedoch bezieht sich nicht auf jenen ЕгйЬеп Riza Chan, den 
Мапп, dessen einfache Lebensart so auffallend von der Prunksucht der ап
deren GroBen in Iran abstach: ег bezieht sich auf Riza Schah Pehlewi, der 
1925- etwas iiber ein Tahr nach unserer ersten Begegnung - den Ртацеп
thron bestieg; ег bezieht sich auf den Кёшig, der nunmehr Kemal Atatiirk 
nachzuahmen versucht und seinem alten бstliсhеп Land eine prahlerische 
abendIandische Fassade vorsetzen mбсhtе ... 

Und so komme ich zum Ende des Briefes: 
Wenngleich Ihr, geliebter Freund, Euch jetzt in der ge5egneten Stadt аев 

Heiligen Propheten aujhaltet, 50 hoffen wir dennoch, dafl Ihr Euren unwar
digen Freund und зет Land nicht verge55en habt noch auch verge55en wer
det ... 
О Ali Agha, Freund meiner jiingeren Tage- >Licht meines Непепз., wie 

du es selber ausdriicken wiirdest -, dein Brief hat mich mit Епппегцп
gen trunken gemacht: Persientrunken, so wie ich trunken war, als ich dein 
Land wirk1ich zu kennen begann, jenen alten, triiben Edelstein, in uraltes 
Gold und geborstenen Marmor und Staub und Schatten eingefaBt - die 
Schatten der Tage und Nachte in deinem schwermiitigen Land, und die 
Schatten, die in den dunk1en Augen deines Volkesliegen .. , 

Ich erinnere mich noch ап Kirmanschah, die erste persische Stadt, die 
ich sah, nachdem ich das Bergland von Kurdistan verlieK Бiпе seltsame, 
vergilbte, undurchsichtige Atmosphare lag иm sie, gedampft, verhalten 
иm nicht zu sagen: dUrftig. GewiВ, in jeder morgenlandischen Stadt Hegt 
die Armut naher ат Tag, sichtbarer als in einer europaischen; aber daran 
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war ich doch schon seit langem gеWбhnt. Es war auch nicht gerade Armut 
im wirtschaftlichen Sinn, was mir dort auffiel - denn тап sagte mir, Кiг
manschah sei eine wohlhabende Stadt -, sondem еше Art Bedruckung, 
die йЬег деп Menschen lag, etwas, das unmittelbar ihr Wesen anging, аЬег 

kaum mit wirtschaftlichen Dingen zu tun hatte. 
АН diese Мепзслеп hatten tiefschwarze Augen unter dicken, schwarzen 

Вгацеп, die oft йЬег дег Nasenwurzel zusammengewachsen waren, und 
die Augen waren уоп schweren Lidem wie уоп Scbleiem verhangt. Fast 
аНе Маппег waren schlank (ich kann mich kaum entsinnen, einen fett
leibigen Мапп in Persien gesehen zu ЬаЬеп); sie lachten niemals laut, ипд 

ihr leises Lacheln war уоп ешег kaum merklichen Ironie, die теЬг zu уег
bergen als aufzudecken scmen. Кеш Mienenspiel, keine Gestikulation, пш 

ruhige, gemessene Bewegungen: als trugen sie Masken. 
Wie in allen anderen orientalischen Stadten war auch in Kirmanschah 

дег Basar der Mittelpunkt allеп Geschehens. Ег offenbarte sich dem 
Fremden als eine gedampfte Mischung aus Вгаип, Goldbraun und Тер
pichrot, mit дет Schimmer уоп kupfernen Schusseln und Schalen те 

ипд да uпд vielleicht auch einer Ыаиеп Majolika-Malerei mit Darstel
lungen уоп schwarzaugigen Rittern ипд gefli.igelten Drachen йЬегт Тог 

einer Karawanserei. Wenn тап genauer hinsah, entdeckte тап in diesem 
Basar samtliche Farben дег Welt - аЬег die groBe Buntheit konnte nicht 
zur Grellheit werden, da дег einigende Schatten der DесkепwбlЬuпg alles 
zusатmепsсhwеШtе ипд in ein Dammerdasein bannte. Die Decke war 
spitzbogig ипд in regelmaBigen Abstanden уоп гuпдеп und sechseckigen 
Offnungen durchbrochen, uт das Tageslicht hereinzulassen. Durch diese 
Offnungen fielen Sonnenstrahlen herein; in der wi.irzigen,gesattigten Luft 
der Hallen wurden sie fast zu ешег Substanz und sahen wie schrage Licht
pfeiler aus; und nicht die Menschen scmenen durch sie mndurchzugehen, 
sondem sie, die leuchtenden Pfeiler, scmenen дшсЬ die schattenhaften 
Menschen zu gehen ... 

Denn die Menschen im Basar waren sanft und still wie Schatten. Wenn 
ein Handler деп Vorubergehenden anrief, war seine Stimme kaum уег
nehmbar; keiner pries - wie es in arabischen Basaren Sitte ist - rufend 
und singend seine Waren ап. Auf weichen Sohlen ging тег das Leben аиЕ 

und аЬ. Die Menschen stieBen ипд drangten sich nicht. Sie waren h6flich 
- аЬег уоп einer Hoflichkeit, die sich пш scheinbar zu dir hinneigte und 
dich in Wirklichkeit im Abstand hielt. Sie waren offensichtlich klug und 
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lieBen sich nicht ungem in ein Сеэргасп mit dem Fremden ein - aber пцг 

ihre Lippen sprachen. Die Seele blieb irgendwo im Нintergrund, abwar
tend, priifend, unbeteiligt ... 

1п einem Teehaus saВen агпшсп gekleidete Leute - vielleicht Handwer
ker, Таgеlбhnеr, Maultiertreiber - auf Strohmatten иm ein eisemes Becken 
mit gliihenden КоЫеп. Zwei lange Rohrpfeifen mit Кбрfеn aus Porzellan 
gingen von Hand zu Hand im Кreise. Der siiBliche Geruch von Opium 
war in der Luft. Sie rauchten wortlos, jeder пцг ein рааг tiefe Ziige, und 
gaben dann die Pfeife dem Nachbam weiter. Und dann sah ich, was mir 
vorhin nicht aufgefallen war: viele, sehr viele rauchten Opium, die einen 
mehr und die anderen weniger бffеntliсh. Der Кгагпег in seiner Ladenni
schej der Nichtstuer unter dem Torbogen einer Кагамапвегек der Кнртег
schmied in seiner Werkstatt wahrend einer Ruhepause: sie аВе rauchten 
mit dem gleichen stillen, etwas ermiideten Gesicht und starrten aus mat
ten Augen in eine raumlose Leere ... 

Frische, griine Mohnstengel mit dicken Кnоl1еn wurden im Basar von 
Hausierem verkauft und anscheinend viel genossen - eine andere, mildere 
Form des Opiums. АисЬ Kinder аВеп Mohn iп Haustoren, in оашшп
gen Ecken. Zu zweit, zu dritt tei1tensie die Leckerbissen, sti1l und altklug
nachsichtig gegeneinander, оЬnе kindliche Selbstsucht, aber auch оЬпе 

kindliche Freude und Lebhaftigkeit. Wie soBten sie аисЬ anders~ 1n ihrer 
friihesten Кindheit bekamen sie schon sсhwеrеп Mohnabsud zu trinken, 
wепп sie weinten und ihre Eltem зтёпеп: und wenn sie grБВеr wurdеп 

und sеlЬstaпdig in den StraBen herumzulaufen anfingen, waren Stille, 
Tragheit und Giite in ihnen schon nicht mehr getrennt, sondem zu einer 
Einheit verschmolzen. 

Und mit einem Male wuBte ich, was es war, das mich аn den schwermii
tigen Augen der Perser so ergriff: das Zeichen eines tragischen Schicksals. 
Es war - das fiiblte ich instinktiv - oberflachlich zu sagen, die Perser seien 
>dem Opium verfallenej das Opium gеhбrtе zu ihnen in derselben Weise, 
wie das schmerzliche Lacheln zum Gesicht eines Leidenden gеhбrt; es ge
hбrtе zu ihrer Sanftmut, zu ihrer inneren Tragheit - gеhбrtе selbst zu ihrer 
Armut und grofSen Geniigsamkeit. Es schien nicht 50 sehr Laster wie Aus
druck zu sein - Ausdruck wovon~ - und vielleicht аисЬ Hilfe - wogegen~ 

Seltsames Fragenland ... 
Meine Gedanken verwei1en so lange bei meinen Eindriicken von Кir

manschah, der ersten persischen Stadt, die ich sah, wei1 diese Eindrucke 
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wahrend der anderthalb [апге, die ich in lran verbrachte, immer die glei
сЬеп blieben: wechselnd in ihrer auBeren Ропп, aber штуегёпсеп in ih
rem Kem. 

Eine weiche, durchdringende Schwermut war tiberall bernerkbar - in 
den Stadten und Пёпегп, im Alltagstun der Menschen und selbst in ihren 
rеligiбsеп Feiem. Ja, sogar ihr religioses Fiiblen schien, so ungleich dem 
der Araber, уоп Traurigkeit und Trauer iiberschattet zu sein: iiber tragi
sche Ereignisse zu weinen, die mehr als dreizehn Jahrhunderte zuriickla
gen - iiber den Tod уоп Ali, des Propheten Schwiegersohn, und уоп Alis 
Sбhпеп Hasan und Husayn zu weinen, schien ihnen wichtiger zu sein, als 
zu bedenken, was eigentlich die Ziele ihres Glaubens waren und was fur 
eine Richtung ег dem menscblichen Streben geben wollte ... 
Ап vielen Abenden, in vielen Stadten konnte тап beobachten, wie sich 

Gruppen уоп Маппегп und Frauen auf der StraBe ит einen wandemden 
Derwisch sammelten, der tiber seinen weiВen Gewandem ein Pantherfell 
trug, ein langstieliges Beil in der Rechten, eine halbe KokosnuB als Ацпо
senschale in der Linken, und уоп jenen uralten Кашртеп ит die Nach
folge des Propheten sang - klagende, dumpfe Balladen уоп Glauben und 
Kampf, Blut und Tod: 

Horet, о Menschen, wie es den Auserwiihlten Gottes erging, und wie das 
Вlut derProphetenkinder aberderErdevergossen wurde. 

Eswar einmal ein Prophet, den Gottalsdie Stadt derWeisheitbezeichnete; 
und das Tor zu jener Stadt war der treueste und tapferste seinerAnhiinger, 
sein Schwiegersohn Ali, Lichtder Welt, Teilhaber аn desPropheten BotschaJt, 
LoweGottes benannt. 

Als der Prophet die \Velt verliefl, war der Lowe Gottes sein rechtmiifliger 
Nachfolger. Aber verruchte Bosewichter bestritten des Lowen gottbefohienes 
Recht und erhoben einen andern zur Nachfolge des Propheten; und als der 
erste Usurpator starb, folgte ihm ein anderer von derselben Verruchtheit; und 
diesem wiederein anderer. 

Und erst nachdem der dritte Usurpator schmithlich umkam, ward Gottes 
Wille offenbar, und Gottes Lowe erlangte seinen rechtmiifligen Platz als Ве
herrscher der Gliiubigen. 

AberAlis und GottesFeinde waren viele; und einesTages, da ersichvorsei
пет Herrn im Gebetverneigte, erSChlUg ihn einesMorders Schwert. Die Erde 
erbebte in Verzweijlung uberdiegottesliisterliche Tat, und die Berge weinten, 
und die Steine vergossen Tritnen. 
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Oh, Gottes Fluch sei uberden ЙЬеltiitеrn, und mogeewige Peinsie уезгеп
ren! 

Und wiedertrat ein elender Usurpator hervor und verweigerte den Sohnen 
des Gotteslowen, Hasan und Husayn, den Sohnen Fatimas der Вепеаеиеп, 

ihrgottgegebenes Recht, den ThrondesPropheten zu besteigeno Ruchlos wurde 
Hasan vergiftet; und alsHusayn sich erhob, иm den Glauben zu verteidigen, 
wurde sein herrliches Leben аи! dem Schlachtfeld уоn Karbala ausgeloscht, 
da er, уоn den Seinigen versprengt und уоn heifiem Durst gepeinigt, uber 
einerWasserlache niederkniete. 

Oh, Gottes Fluch seiuberden ЙЬеltiitеrn, und mogen die Triinen derEngel 
аи! ewigund ewigКа rbalas heilige Erdebenetzen! 

Das Haupt Husayns - das Haupt, welches der Propheteinst gekufit hatte 
- wurde grausam abgeschlagen und sein hauptloser Leib ins Zelt zu seinen 
Кindern gebracht, die da weinend аи! ihres Vaters Heimkehr warteten. 

Und seitjenerZeit rufen die Gliiubigen den Fluch Gottes аи! die ruchlosen 
Missetiiter herab und weinen uber den Tod Alis und Hasans und Husayns; 
und ihr, о Gliiubigen, erhebet eure Stimmen im Weinen uber ihren Tod 
denn Gott vergibtdie Sйndеn derer, die uber den Samen des Propheten wei
nеn 0'0 

Und da sie diesen Баllаdеп lаusсhtеп, brachen die Fгаuеп jedesmal in 
lеidепsсhаftliсhеs Sch1uchzen aus, und Тгапеп liefen iiber die Gesichter 
biirtiger Маппег .. о 

Solche iiЬегsраппtеп Кlagelieder епtsргасhеп пагйгйсп kaum dem 
wahren, geschichtlichen Sachverhalt jепег femen Vorgiinge, die zu einer 
nie wieder uberbriickten Spaltung der islamischen Welt gefuhrt hatten: 
der Spaltung der Gemeinde in Sunniten, die ат Grundsatz festhalten, das 
Kalifat durfe пur auf freier Wah1 beruhen, und Schiiten, die der Meinung 
sind, der Prophet habe seinen Schwiegersohn АН zu seinem ЕгЬеп und 
Nachfolger bestimmt. 1п Wirklichkeit jedoch starb der Prophet, ohne ei
nеп Nachfolger ernannt zu haben, woraufhin sein altester und treuester 
Gefiihrte, АЬu Баkr, von der iiberwiiltigenden Mehrheit der Gemeinde 
zum Kalifen gewiih1t wurde. Auf АЬu Бakг folgte Umar und auf Umar 
Uthman; und erst пасЬ Uthmans Tod wurde Ali zum Kalifen gewah1t. 
Seine drei Vorgiinger - das wuBte ich schon in meinen persischen Таgеп 

- waren keineswegs Ubeltiiter gewesen; im Gegenteil, sie waren die gГБВ
ten und edelsten Gestalten der islamischen Geschichte nach dem Prophe
ten und hatten viele Jahr lang zu seil1en intimsten Freunden geziihlt; und 
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тап konnte sie gеwШ nicht als >Usuграtогеш ansprechen, da ja ihre 
Erhebung zum Kalifat auf freier Wahl der Gemeinde beruhte. Es war аисЬ 

nicht die Machtti.bernahme dшсh die drei ersten Kalifen, sondem Alis und 
seiner Anhanger Weigerung, das Ergebnis jener Volkswahlen anzuerken
пеп, die zu den bitteren Machtkampfen fuhrte, in deren Verlauf Ali und 
seine Sбhпе umkamen und die urspriinglich republikanische Form des 
islamischen Staates allmablich in ein erbliches Кбпigtum umgewandelt 
wurde. 

[а, аН dies war mir schon bekannt gewesen, еЬе ich пасЬ Iran kam; hier 
aber sah ich zu meinem Erstaunen, welch eine mаШоsе GefuhlsaufwaHung 
jene alte, tragische Geschichte аисЬ jetzt посЬ in den Persern hervorrief, 
sooft die Namen Ali, Hasan und Husayn erwahnt wurden. Ich fing ап, 

mich zu fragen: War es die eingeborene Schwermut der Perser und ihr 
Sinn furs Dramatische, das sie bewogen hatte, sich der schia-Lehre anzu
schlieBen? - oder hatte vielleicht die Tragik, die dieser Lehre innewohnte, 
die Schwermut der Perser vегшsасht? 

Nach und nach, im Verlauf der Monate, gelangte ich zu einer iiberra
schenden Antwort. 

Um die Mitte des siebenten Jahrhunderts, da die Scharen des КаШеп 

Umar das alte Sassanidenreich eroberten und den Islam ins Land brachten, 
war Persiens zoroastrischer Kult schon langst erstarrt und nicht mehr цп
stande, sich der пеиеп dynamischen Idee, die aus Arabien heraufkam, ег
folgreich zu widersetzen. Persien aber befand sich damals in einer Periode 
der sozialen und geistigen Garung, die eine spontane nationale Wieder
gеЬшt zu versprechen schien. Diese Hoffnung wurde рlбtz1iсh durch den 
arabischen Rinbruch i.iber Bord geschwemmt. Ein Volk, dessen innerstes 
Wesen einst im barocken Dualismus der Zend-Lehre und ihrer fast рап
theistischen Anbetung der vier Elemente - Luft, Wasser, Feuer und Erde 
- seinen Ausdruck fand, stand nunmehr kraftlos dem strengen, kompro
miBlosen Monotheismus des Islam und seiner Leidenschaft fiirs Absolute 
gegeni.iber; es muBte auf seine eigene, organische Entwicklung verzichten 
und sich kulturellen und ethischen Begriffen anpassen, die уоп auBerhalb 
ins Land gekommen waren. 

Wie in vielen anderen Landern, bedeutete der Einzug des Islam аисЬ in 

Persien einen gewaltigen gesellschaftlichen Fortschritt; er zertri.immerte 
das alte iranische Kastensystem und schuf eine пеие Gemeinschaft freier, 
gleichberechtigter Menschen; er бffпеtе пеие Wege kulturellen Кraften, 
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die seit 1angem brachge1egen hatten; aber bei al1edem konnten die sto1
zen Nachfahren des Darius und Xerxes nie vergessen, daB der organische 
Zusammenhang zwischen ihrem Gestern und Heute jah unterbrochen 
worden war. Der Obergang war zu scharf und wohl аисЬ zu schmerzvoll, 
a1s daB sie ihr tief verwurze1tes NationalbewuBtsein der iibernationa1en 
We1tanschauung des 1s1am 1eicht hatten unterordnen кёппеп. 50 kam es 
denn аисЬ, daB sie - trotz ihrer verha1tnismaВigraschen und anscheinend 
freiwilligen Bekehrung zum пеиеп G1auben - den 5ieg der is1amischen 
Idee unbewuBt der nationalen Nieder1age Persiens gleichsetzten; und das 
Gefiibl, besiegt und aus den eigenen kulturellen Zusammenhangen unwi
dепufliсh herausgerissen zu sein, wurde fiir die эратеге Entwicklung des 
persischen Volkesaussch1aggebend. Obwoh1 dieses Gefiih1 kaum mehr ins 
BewuBtsein drang, war es dennoch so intensiv, daB es auf Jahrhunderte 
hinaus das nationale Se1bstbewuBtsein untergrub und zersetzte. [гп Ge
gensatz zu vie1en anderen Vб1kеrn, denen die AnпаЬmе des Is1amhбсhst 

wirksame 1mpulse zu weiterer Ku1turentwicklung gab, erzeugte derse1be 
Vorgang bei den Persern пцг ешеп iiberwa1tigenden Eindruck der Demii
tigung und einen verdrangten Groll. 

Der Groll muBte ja ins dunkelste UnterbewuBtsein verdrangt werden, 
denn inzwischen war der Is1am zum G1auben Persiens geworden. Da 
sie ihn nicht mehr aufgeben konnten, verfielen die Perser instinktiv auf 
den Ausweg, den die Psychoanalyse a1s >Oberkompensation< bezeichnet: 
sie steigerten den Glauben, den die arabischen Eroberer hereingetragen 
hatten, zu Persiens eigenstem Eigentum - und sie taten ев, indem sie das 
vernunftmaBige, unmystische GottesbewuBtsein der Araber unmerklich 
(auch sich se1ber unmerklich) in sein gerades Gegenteil iibersetzten: in 
mystischen Fanatismus und dramatische Gefiih1swallung.Was dem Ага
ber Sammlung und Freiheit, Gegenwart und Wirklichkeit bedeutete, wurde 
im persischen Geist zur Sehnsucht пасЬ dem Obersinn1ichen, Mythischen 
und Symbolischen. Die islamische 1dee уоп der ungreifbaren Transzen
denz Gottes wurde in die mystische, dem vorislamischen Persien durchaus 
nicht unbekannte Lehre уоп Gottes Vеrkбrреruпg in auserwahlten Sterbli
chen und der Forterbung dieser gбttliсhеп Wesenhaftigkeit umgewandelt. 
Solch einer Tendenz bot die schia-Doktrin einen hбсhst willkommenen 
Vorwand - denn тап kann wohl nicht bezweifeln, daB der schiitischen 
Verehrung, ja beinah БСЬОП VеrgбttliсhuпgAlis und seiner Nachkommen 
der Gedanke einer immer wiederkehrenden Fleischwerdung Gottes in ver-
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huHter Form zugrunde liegt: ein Gedanke, der zwar dem Islam vollkom
теп fremd ist, aber dem persischen Herzen sehr nahe steht. 

Es war kein Zufall, daB Muhammad starb, ohne einen Nachfolger ег
nannt zu haben, und sich auch geweigert hatte, einen solchen zu егпеп
пеп, als тап ihn kurz vor seinem Tode darum bat. Durch diese Haltung 
wollte ег offensichtlich zweierlei ausdrucken: erstens, daB der Geist des 
Prophetentums nicht >vererbbar< sei, und, zweitens, daB der kunftige Fuh
гег der Gemeinde durch allgemeine Wahl bestimmt werden гпцвве, nicht 
aber durch eine Anordnung des Propheten; und damit legte er ein fur аНе
mal fest, daB аНе Fuhrerschaft nur weltlich sein und nie auf einer Art -аро
stolischer Nachfolge< beruhen коппе. Das letztere jedoch war gerade das, 
wonach die schia-Doktrin strebte. 5ie bestand nicht nur - in offenbarem 
Widerspruch zur Lehre des Propheten - auf dem Grundsatz der apostoli
schen Nachtolge, sondem Ьезспгапкгеauch diese Nachfolge аussсhliеШiсh 

auf die Nachkommenschaft des Propheten, und zwar iiber seinen Vetter 
und 5chwiegersohn Ali und dessen Abkommlinge in gerader Linie. 

Diese verhuHte Inkamationsidee kam, wie gesagt, den mystischen Nei
gungen der Perser entgegen. Als sie aber mit Begeisterung die Behauptung 
aufgriffen, Muhammads geistige Wesenheit lebe in Ali und Alis Nachkom
теп fort, da folgten die Perser nicht nur einem mystischen Verlangen, 
sondern daruber hinaus einem anderen, unbewuBten Drang. Wenn тап 

Ali als den rechtmaВigen Nachfolger des Propheten ansah, muBte тап 

die drei ersten Kalifen als Rechtsbrecher und Usurpatoren ansehen - und 
unter ihnen befand sich ja Umar, jener Umar, der Persien erobert hatte! 
Der nationale НаВ gegen den ZerstOrer des 5assanidenreiches konnte 
nunmehr auch religios motiviert werden, und zwar im Rahmen der Reli
gion, die Irans eigene geworden war: die schia behauptete, Umar hatte Ali, 
Hasan und Husayn ит ihr gottgewolltes Recht aufs Kalifat gebracht und 
sich auf diese Weise dem Willen Gottes widersetzt; folglich muBte тап, im 
Gehorsam zu Gott, Alis und seiner Nachkommen Partei ergreifen. 

50 wurde aus einem nationalen Antagonismus ein religioses Dogma ge
boren. 

In der persischen Thronerhebung der schia erkannte ich einen stum
теп Protest gegen die arabische Eroberung Persiens. Ich begriff jetzt 
auch, warum die Perser Umar mit groBerm НаВ verfluchten als die bei
den anderen >Usurpatoren<,АЬи Bakr und Uthman: уот 5tandpunkt der 
schiitischen Lehre mochte АЬи Bakr die erste, und darum bedeutendere 
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Schuld auf sich genommen haben - aber es war ja Umar, der Persien ег
obert hatte ... 

Dies denn war der Sinn der seltsamen Inbrunst, mit welcher тап in Рег
sien das Alidengeschlecht verehrte. Dieser Kult stel1te einen symbolischen 
Racheakt Persiens ат arabischen Islam dar - ал demselben Islam, der jede 
Vегgбttliсhuпg уоп Menschen, Muhammad nicht ausgenommen, als die 
schwerste al1er Sunden hinstel1te ... GewiB, nicht in Persien war die schia 

entstanden, und es gab schiitische Gruppen аисЬ in anderen islamischen 
Uindern: aber nirgends hatte diese Lehre eine so vol1standige Macht uber 
die Geister erlangt wie in Persien. Wenn die Perser ihrer Trauer um den 
Tod мш A1i, Hasan und Husayn hemmungslos nachgaben, so wcinten sie 
nicht nur iiber den Untergang der Aliden, sondem аисЬ uber sich selbst 
und den Verlust ihrer glanzvollen Vergangenheit ... 

Sie waren schwermiitige Menschcn, diese Perser. Ihre Schwermut spiegelte 
sich sogar in der pcrsischen Landschaft wider - in den unendlichen Strek
ken unbebauter Erde, in den ооеп Gebirgswegen und holprigen Landstra
13сп, den verstreuten Dorfem aus Lehm, den Schafherden, die abends in 
graubraunen Wellen zur Тгапке getrieben wurden. In den Stadten sickerte 
das Leben in langsamen Tropfen, ohne Betriebsamkeit und Heiterkeit; 
al1es ging gleichsam hinter traumhaften Scbleiem vor sich, jedes Gesicht 
trug einen Ausdruck tragen Wartens. Niemals Ьёпе тап Musik auf der 
Stra13e. Wenn ат Abend in einer Karawanserei ein tatarischer Sta11junge 
zu singen anfing, spitzte тап verwundert dic Ohren. Offentlich sangen 
nur die Derwische: und sie sangen immer die gleichen altertiimlichen, tra
gischen Bal1aden уоп Ali, Hasan und Husayn. Tod und Тгапеп rankten 
sich ит diese Gesiinge und waren wie schwerer Wein, der den Zuhi::irem in 
die Kopfe stieg. Ein Terror der Trauer, einer willig, fast gierig empfangenen 
Trauer schien iiber diesen Menschen zu liegen. 
Ал den Sommerabenden sah тап auf den Stra13en Teherans Miinner 

und Frauen reglos ап den Wassergraben hocken, die unterm Schatten йр
piger Ulmen den Fahrdamm zu beiden Seiten saumten. Sie saBen da und 
starrten ins flieBende Wasser. Sie sprachen nicht miteinander, sie hбгtеп 

nur dem Platschern des Wassers zu und lieBen das Rauschen der Baumiiste 
iiber sich hinweggehen. Sooft ich sie sah, muBtc ich ап Davids Psalm den
ken: Аn den Wassern Babylons, da saj3enwir und weinten ... 

Sie hockten ап den Wasserliiufen wie dumpfe, dunkle Riеsепvбgеl, in 
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schweigsame Betrachtung des flieBenden Wassers versunken. Dachten sie 
einen langen, langgezogenen Gedanken, der пит ihnen gеhбrtе~ Warteten 
sie~ ... worauf? 

Und David sang: Unsere Rarfen hangten wir ап die Weiden, die daselbst 

stehen о 

3 

»Когшп, Zayd, laB иns gehen« - und ich stecke Ali Aghas Brief in die Та
sche und етЬеЬе mich, umAz-Zughауbi Lebewohl zu sagen. Ет аЬет вспш

telt den Kopf: 
»Nein, Bruder, laB doch Zayd eine Weile bei mir. Wenn du zu geizig bist, 

mir zu erzahlen, was dir in all den vergangenen Monaten geschehen ist, 
БО БОН ет mir wenigstens die Geschichte erzahlen. Oder glaubst du etwa, 
deine Freunde ktimmern sich nicht mеЬт darum, wie еБ dir ergeht~« 
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х DADDSCHAL 

1 

Ich verJasse den Basar, und die verworrenen GaJSchen des aJtesten Stadt
teils von Medina nehmen mich auf: steinerne Напвеппацегп, in Schatten 
verwurzelt, Erker und BaJkone, I1ber GassenschJuchten hangend, die an 
manchen StelJen so eng sind, daJS zwei Menschen nur gerade aneinander 
vorЬеikбппеп;und ich biege ит eine Ecke, und da ist zu meiner Rechten 
die graue Steinfassade der Bibliothek, die ein tiiгюsсhег Gelehrter vor vie
len Jahrzehnten erbaut hat. In ihrem Hof, hinter dem kunstvol1 geschmie
deten Bronzegitter, eine einladende Stille. Ich durchkreuze den steinge
pflasterten Hof, gehe ап dem Ваит voriiber, der mit reglosen Zweigen in 
seiner Mitte steht, und trete in den Kuppelraum mit glasverschlossenen 
Bl1cherschranken ап den Wanden - Tausende уоп handgeschriebenen Вц
спегп, darunter einige der seltensten Manuskripte, die die islamische Welt 
besitzt. Es waren Biicher wie diese, die der islamischen KuJtur einst ihre 
Herrlichkeit gaben: eine Herrlichkeit, die nun verweht ist wie der Wind 
уоп gestern. 

Als ich auf diese Biicher in ihren handgepreJSten Ledereinbanden blicke, 
drangt sich mir der Widerspruch zwischen dem islamischen Gestern und 
Heute schmerzlich auf ... 

»Wasfehlt dir denn, mein Sohn~ Warum dieser bittere Blick~" 

Ich drehe mich nach der Stimme ит - und siehe da, auf dem Teppich in 
einer Fensternische sitzt, einen groJSen Folianten auf den Кnien, die kleine 
Figur meines alten Freundes, Scheich AbdalJah Bulayhid. Seine scharfen, 
ironischen Augen leuchten warm auf, als ich ihn auf die Stime kiisse und 
mich zu seiner Seite auf dem Teppich niederlasse. Er ist der bedeutendste 
aller ulama des Nedschd und - trotz einer gewissen doktrinaren Enge der 
Auffassung, die sein Wahhabismus mit sich bringt - einer der scharfsin
nigsten Geister, die mir im Osten begegnet sind. Seine Freundschaft hat 
viel dazu beigetragen, mein Leben in Arabien leicht und angenehm zu ge-
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stalten, denn im Reiche Ibn Sauds gilt sein Wort mehr a1s das irgendeines 
anderen Menschen auBer dem Konig selbst. Er klappt sein Buch zu, zieht 
mich naher zu sich heran und blickt mich fragend ап. 

»Es ging mir durch den Sinn, о Scheich, wie lang unser Weg war von 
a11edem hier« - und ich weise auf die Biicher in den Regalen - »zu unserer 
gegenwartigen Emiedrigung und unserm Elend.« 
»Меш Sohn«, antwortet der Greis, »wir егпгеп пцг, was wir gesat haben. 

Einst waren wir groB: und es war der Islam, der uns groB gemacht hatte. 
Wir waren Trager einer Botschaft. Solang wir jener Botschaft treu blie
Ьеп, waren unsere Herzen begeistert und unsere Geister er1euchtet; aber 
sobald wir vergaBen, zu welchen Zie1en der Al1machtige uns ausersehen 
hatte, stiirzten wir nieder. Wir haben uns von dem da entfemt« - und der 
Scheich wiederholt meine Geste nach den Biichern hin -, »wei1 wir uns 
von аНет entfemten, was der Prophet - гпсяе Gott ihn segnen ипд ihm 
Frieden geben - uns vor dreizehn Jahrhunderten gelehrt hatte ... « 

»Und was macht deine Arbeit?« fragt ег nach einer Pause; denn ег weiB, 
daB ich mich mit gewissen Spezia1studien der islamischen Friihgeschichte 
befasse. 

»Ich тиВ gеstеhеп, о Scheich, sie kommt nicht recht voran. Ich finde 
kеiпе Ruhe dazu uпd weiВ se1bstnicht, warum.« 
IЬп Bu1ayhid sieht mich mit 1ache1nd zusаmmепgеkniffепеп Augen ап 

und zwirbe1t sеiпеп hеппаgеНirЬtеп Bart: »Der Geist wil1sеiпе Rechte ha
Ьеп, uпd das Fleisch wil1 seine Rechte haben ... Du soHtest hеirаtеп.« 

Es ist mir паtiirliсh Ьеkаппt, daB тап im Nedschd der Ansicht ist, die 
mеistеп Probleme kоппtеп durch eine ЕhеsсЫiеВuпg ge10st wеrdеп, uпd 

so vermag ich mir das Lachen nicht zu vеrЬеiВеп: 

»Aber, о Scheich, ди wеШt ja, daB ich erst vor zwei Jahren wieder gehei
ratet habe und daВ mir in diesem Jahr еiп Sohn geboren wurde.« 

Der alte Мапп zuckt die Асhsе1п: »Wenn eines Маппеs Herz ап seinem 
Weibe rest10s Gefallen findet, so bleibt er daheim, sooft es nur geht. Du 
bleibst nicht so oft daheim ... Und iiberdies, es hat посh nie еiпеm Маnп 

geschadet, еiпе zweite Frau zu ehelichen.« (Er selbst hat, trotz seiner sieb
zig Jahre, gegenwartig drei; und ich habe gehort, daB die jiingste, die er erst 
vor zwei Мопаtеп heiratete, kaum sechzehn Jahre a1t ist.) 

»Es mag sсhоп sеiп«, versetze ich, »daB es еiпеm Мапп пiсht schadet, 
sich eine zweite Frau zu nehmen; wie ist's aber mit der ersten Frau? Kommt 
ihr Weh dепп gar nicht in Betracht?« 
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»Mein Sohn: wenn eine Frau das ganze Herz ihres Mannes besitzt, wird 
ег doch nie daran denken, noch auch es Пбtig haben, eine zweite Frau 
zu heiraten. Falls jedoch sein Herz nicht restlos bei ihr ist, gewinnt sie 
denn irgend etwas, wenn er mit halbem Hcrzen bei ihr, und bei ihr allein 
bleibt?« 

Darauf laBt sich schwerlich etwas entgegnen. GewiB, der Islam етр
fiehlt die Einzelehe, erlaubt es jedoch dem Мапп, unter besonderen Um
stiinden bis zu vier Frauen zu ehelichen. Мап k6nnte woh1fragen, warum 
diese Erlaubnis nicht auch der Frau gcwahrt wurde; darauf aber gibt es 
eine einfache Antwort. Der biologische Grund des Geschlechtstriebs ist, 
in bciden Geschlechtem, Fortpflanzung - und dieser Grund behalt seine 
Giiltigkeit ungeachtet der Tatsache, daB im Verlauf der menschlichen Епт
wicklung ihm auch seelische Liebe zur Seite getreten ist. Nun kann eine 
Frau zu einer Zeit nur уоп einem Мапп ein Кind empfangen und тиВ es 
пеип Monatc tragen, ehe sie einer пеиеп Empfangnis fahig ist; der Мапп 

hingegen ist so beschaffen, daB ег jederzeit, wenn ег eine Frau umarmt, 
ein Kind zeugen kann. Wahrend es also уогп Standpunkt der Natur eine 
Verschwendung ware, der Frau einen Instinkt zur Polygamie еiпzuflб:Веп, 

erfiillt die unbezweifelbarc polygame Neigung im Мапп einen biologisch 
gerechtfcrtigten Zweck. Es ist selbstverstandlich klar, daB das biologische 
Moment nur einen Aspekt - und keineswegs immer den wesentlichsten 
- in der Liebesbeziehung darstellt: dennoch aber ist es ein grundlegender 
Faktor und deshalb уоп groBer Bedeutung in der sozialen Institution der 
Ehe. Die Weisheit des islamischen Gesetzes besteht еЬеп darin, daB es die 
biologische Natur des Menschen jederzeit уоll in Betracht zieht; folglich 
befaBt sich das Gesetz mit dem Schutz der gesel1schaft1ich-biologischen 
Funktion der Ehe (wozu natiirlich аисЬ der Schutz der Nachkommen
schaft gehort) und erlaubt es dcm Мапп, mehr als eine Frau, nicht aber 
der Frau, mehr als einen Mann zu gleicher Zeit zu besitzen. Das seelische 
Problem der Ehe - Liebe - wird mit Recht als unwagbar betrachtet: und 
deshalb bleibt es уот Gesetz unberiihrt und dem personlichen Ermessen 
der Eheleute iiberlassen. Wo die Liebe ihre rcstlose Erfiil1ung fmdet, ver
langt es natiirlich keinen der beiden Ellegenossen nach einer пеиеп Ehe; 
wenn aber der Мапп seine Frau nicht aus ganzem Herzen liebt und den
noch genug 1iebt, ит sie nicht verlieren zu wollen, steht es ihm frei, eine 
zweite Frau zu heiraten, vorausgesetzt, daB die erste sich bcreit erklart, 
seine Zuneigung mit einer anderen zu teilen; fal1s sie dazu nicht bereit ist, 
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so kann sie Scheidung verlangen und ist dann frei, eine andere ЕЬе ein
zugehen. In jedem Fall- da im Islam die ЕЬе kein Sakrament ist, sondem 
lediglich ein Zivilkontrakt - steht еше Scheidung beiden Teilen jederzeit 
offen, иm so mehr als der Makel, der anderswo der Ehescheidung mehr 
oder weniger anhaftet, der islamischen Gesellschaft fremd ist (die einzige 
Ausnahme bilden hierbei die indischen Muslims, welche in dieser Hinsicht 
уоп den Hindus beeinfluBt worden sind, bei denen die Ehescheidung voll
kommen verboten ist). 

Die Leichtigkeit, mit welcher im Islam sowohl der Мапп als аисЬ die 
Frau jederzeit eine ЕЬе zu schlieBen oder aufzu16sen vermag, macht es 
аисЬ begreiflich, warum hier der Ehebruch als eines der scblindlichsten 
Verbrechen gilt: denn angesichts der Freiheit, die beiden Eheleuten zusteht, 
kann keine gefuhlsmaвige Verstrickung als mildemder Umstand gelten. Es 
laBt sich zwar nicht in Abrede stellen, daB in den Jahrhunderten muslimi
schen Verfalls die herrschende Sitte es vielfach der Frau erschwert hat, ihr 
Recht auf Ehescheidung so frei auszui.iben, wie das Gesetz ihr zugesteht: 
aber daran tragt еЬеп nicht der Islam, sondern ein gesellschaftlicher мш
ЬтаисЬ die Schuld - genau so wie gesellschaftlicher MiВbrauch und nicht 
der Islam fur die Abgeschlossenheit verantwortlich ist, in welcher die Frau 
in den vergangenen Jahrhunderten gehalten wurde: denn weder der Koran 
посЬ аисЬ das Beispiel des Propheten bietet die geringste Handhabe fi.ir 
diese йЫе Sitte, die уоп Byzanz Ьет in die islamische GeseIlschaft herein
getragen wurde. 

Scheich Ibn Bulayhid unterbricht mein Nachdenken, indem ег Hichelnd 
sagt: »Nun [а, du brauchst dich nicht zu beeilen. Der EntschluB, о mein 
Sohn, wird dir schon kommen, sobald es ihm bestimmt ist, zu kommen.« 

2 

Es ist still in der Bibliothek; der greise Scheich und ich sind allein im Raum. 
Уоп der kleinen Moschee nahebei еrtбпt der Ruf zum Sonnenuntergangs
Gebet; und einen Augenblick darauf hallt derselbe Ruf уоп den funf Mi
naretten der Grabesmoschee wider, die - uns jetzt unsichtbar - so feierlich 
und so si.igen Stolzes уоll i.iber der gri.inen Kuppel wachen. Der mu'azzin 
auf einem der Minarette hebt den Gebetsruf ап, Allahu akbar ... in einem 
tiefen, duпklеп Моll, der in langsamen B6gen auf- und absteigt: Gott ist 
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derAllergrofite, Gott ist derAllergrOfite ... ЕЬе ег посЬ mit diesem Satz fer
tig ist, greift БСЬОП der Rufer auf dem иПБ паспвтеп Minarett in etwas hб
herer Tonlage ein: ... derAllergrofite, Gott istderAllergrofite! Und wahrend 
vom dritten Minarett derselbe Singruf langsam emporwachst, da hat der 
erste mu'azzln БСЬОП den ersten Satz beendet und beginnt - nunmehr vom 
kontrapunktischen, fernen Singen des vierten und fiinften Rufers beglei
tet - den zweiten Satz: Ich bezeuge, dafi es keine Gottheit gibt aufierGott! 
- wahrend die Stimmen vom zweiten und dann уогп dritten Minarett sich 
auf sanften Fliigeln senken: ... ипа ich bezeuge, dafi Muhammad Gottes 
Gesandter ist! Auf gleiche Weise, jeder Satz von jedem der fiinf ти'аггтз 

zweimal wiederholt, setzt sich der Ruf fort: Kommt гит Gebet, kommt гит 

Gebet! Eiletгит ewigen Gluck herbei! Jede der Stimmen scheint die ande
геп zu wecken, sie zu sich heranzuziehcn, ит selber wieder wegzugleiten 
und die Melodie ап einem пеиеп Punkt wieder aufzunehmen - ЫБ zum 
letzten, ausklingenden Satz: Gott istderAllergrofite, Gott ist derAllergrofite! 
Esgibt keineGottheitaufierGott! 

Dieses sonore Ineinander und Auseinander der Stimmen ist ungleich 
аНет andern menschlichen Singen. Und als mein Herz mir in aufgeregter 
Liebe fur diese Stadt und ihre Юапgе ЫБ zum Halse zu scblagen beginnt, 
begreife ich, daB аНе meine Wanderungen nur einen einzigen Sinn hatten: 
den Sinn dieses Rufens zu erfassen ... 
»Копцп«, sagt Scheich Ibn Bulayhid, »laB иПБ in die МОБсЬее zum mа

ghrib-Gebetgehen.« 

Das Нагаm, die Heilige МОБсЬее von Medina, ist ein geschlossener Prunk
Ьац, ит die Mitte des vorigen Jahrhunderts in der gegenwartigen Gestalt 
voHendet; Teiledavon sind jedoch viel alter - einige gehen auf die Zeit der 
agyptischen Mamelukensultane zuruck und тапсЬе sogar посЬ weiter. Die 
Mittelhalle, die das Grab des Propheten enthalt, umfa:Вt genau den Fla
сЬеnrаит des Gebliudes, welches der dritte Kalif, Uthman, im siebenten 
Jahrhundert hier errichtete. Uber dieser Halle wбlЬt sich eine groBe, griine 
Kuppel, deren Innenseite mit farbiger Ornamentmalerei geschmuckt ist. 
Reihen schwerer Marmorsaulen tragen die Wolbung und geben gleich
zeitig dem Raum seine harmonische Gliederung. Der MarmorfuBboden 
ist mit kostbaren Teppichen bedeckt. Gewaltige Bronzekandelaber stehen 
paarweise vor jeder der drei halbrunden Gebetsnischen, тihrab genannt, 
die samdich Mekka zugewendet und mit zarten Fayence-Kacheln ausgelegt 
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sind: eine уоп ihnen ist jeweils der Standort des imams, der das Gemein
schaftsgebet leitet. Ап langen Messingketten hangen Hunderte уоп Glasam
peln und verbreiten abends ein weiches Schimmerlicht uber die Reihen der 
Betenden. Tagsuber herrscht eine griinliche Dammerung in der Moschee, 
wie auf dem Grund eines Sees; wie durch Wasser huschen leise Gestal
ten mit nackten Soh1en iiber die Teppiche und Marmorfliesen; wie durch 
Wiinde уоп Wasser geschieden tбпt zu den Gebetszeiten die Stimme des 
imams уош Ende des groEen Raums heriiber, gedampft und оЬпе ЕсЬо. 

Das Prophetengrab selbst ist unsichtbar, уоп schweren Brokatbehangen 
verdeckt und уоп einem bronzenen Gitter eingeschlossen. Der Prophet 
liegt unterm LehmfuEboden des kleinen Hauschens begraben, in welchem 
ег lebte und seinen Geist aushauchte. In spateren Zeiten baute тап eine 
tiirlose Mauer uт das ganze Haus herum und riegelte es derart уоп der 
AuBenwelt аЬ. Zu Lebzeiten des Propheten war die Moschee seinem Haus 
unmittelbar benachbart; im Lauf der Jahrhunderte jedoch wurde sie iiber 
und ит das Grab erweitert. 

Lange Reihen уоп Teppichen liegen auf dem Кiesboden des viereckigen 
Moscheehofs; Reihen уоп Маппегп kauern da, lesen den Когап, medi
цегеп, unterhalten sich miteinander oder verbringen einfach die Zeit im 
untatigen Warten. Ibn Bulayhid scheint in ein wortloses Gebet versunken. 

Aus der Ferne Ьёге ich eine Stimme, die, wie immer vor dem Abend
gebet, einen Teil des Heiligen Buches rezitiert. Heute ist es die sechsund
neunzigste Sure, beginnend mit den Worten: Lies im Namen deines Erhal
ters ... Es war in diesen Worten, daB Muhammad in der Нбhlе Hira bei 
Mekka zum erstenmal die Botschaft Gottes уегпашп. 

Er hatte in Einsamkeit, wie so oft zuvor, ит Erleuchtung und Wahr

heit gebetet, als mit einemmal ein Engel vor ihm erschien und ihm befahl, 
»Lies!«Und Muhammad, der - wie die meisten Menschen seiner Zeit und 
Umgebung - nie lesen gelernt hatte und iiberdies nicht wuBte, was er da 
lesen soHte, sprach: »Ich Ып des Lesens unkundig.« Worauthin der Engel 
ihn ergriff und so gewaltig ап sich druckte, daB аНе Кraft in ihm verebbte; 
dann НеВ ihn der Engellos und befahl nochmals: »Lies!« Und wiederum 
antwortete Muhammad: »Ich Ып des Lesens unkundig.« Dann preBte ihn 
der Engel wieder ап sich, und er konnte nicht mehr atmen und dachte, er 
miiBte sterben; und erneut erscholl die donnernde Stimme: »Lies!« Und 
da Muhammad zum drittenmal in Qual und Verzweiflung flusterte: »Ich 
Ып des Lesens unkundig ... «, lieB ihn der Engellos und sprach: 
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Liesim Namen deines Erhalters, dererschuf
Erschufden Menschen aus einerKeimzelle! 
Lies, und dein Erhalter ist derAllergnadigste: 
Er lehrteden Gebrauch der Schreibfeder, 
Lehrteden Menschen, waser nichtgewuflt ... 

Und solcherart, mit einem Hinwei5 auf des Menschen BewuBtsein, Ver
nunft und Wissen, fing die Offenbarung des Korans ап und setzte sich 
dreiundzwanzig Jahre lang fort, bis zum Tod des Propheten in Medina. 

Die Geschichte dieses ersten Erlebnisses der gбttliсhеп Offenbarung ег
innert uns in mancher Hinsicht ап Jakobs Ringen mit dem Engel, 50wie es 
im Buche Genesis erzahlt wird. Aber wahrend Jakob Widerstand leistete, 
gab sich Muhammad der gewaltsamen Umarmung des Engels in Qual und 
Erschutterung hin, bis )аНе Кraft in ihm verebbte<und nichts in ihm ubrig
blieb, als die Fahigkeit, einer Stimme zu lauschen, von der тап nicht mehr 
sagen konnte, оЬ sie von аиВеп oder von innen kam. Er wuBte damals 
noch nicht, daB es ihm beschieden war, fortan voll und gleichzeitig leer zu 
sein: ein menscbliches Wesen, von menschlichen Trieben und Wiinschen 
und der BewuBtheit des eigenen Lebens erfullt - und, zu gleicher Zeit, ein 
passives Сегаг, dem Empfang einer Botschaft bestimmt. Das unsichtbare 
Buch der EwigenWahrheit - jener Wahrheit, die allein den mit den Sinnen 
erfaBbaren Dingen und Geschehnissen einen Sinn zu verleihen vermag 
wurde seinem Herzen aufgetan, auf daB ег es vеrsШпdе; und es wurde 
ihm befohlen, daraus der Welt )vorzulesen<, damit auch andere Menschen 
vеrsШпdеп, >was sie nicht gewuBt папегк und auch von selbst nie wissen 
konnten. 

Der ungeheure Ruf,der aus dieser Vision zu ihm drang, iiberwaltigte Ми
hammad; wie einst Moses vor dem brennenden Dornbusch, fuhlte auch er 
sich der groBen Aufgabe unwiirdig und erbebte beim Gedanken, daB Gott 
ihn auserwahlt hatte. Die UЪerlieferung besagt, daB er daraufhin zur Stadt 
und in sein Heim zuriickkehrte und seiner Frau Chadidscha zurief: »НиН 

mich ein, hiill mich ein!« - denn er zitterte wie ein Ast im Sturm. Sie hiil1te 
ihn in eine Decke ein. A1lmahlich verging das Zittern; darauf erzablte er 
ihr, was ihm geschehen war, und fiigte hinzu: »Wahrlich, ich habe Furcht 
ит mich selbst.«Vол ihrer Liebe hellsichtig gemacht, erkannte Chadidscha 
sogleich, daB er sich vor der Schwere der Aufgabe furchtete, die vor ihm 
lag, und sprach ihm Trost zu: »Nein, bei Gott! Nie wird Gott dir etwas auf-
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ertegen, das du nicht zu tragen vermagst, und nie wird Er dich demйtigen! 

Du bist ja ein guter Mensch: du achtest die Bande der Verwandtschaft, und 
stйtzest den Schwachen, und bedenkst den Аппеп, und ehrst den Gast, 
und hilfst allen, die in Not sind.« Um ihn посЬ weiter zu ermutigen, fiihrte 
Chadidscha ihren Gatten zu Waraqa, einem gelehrten Vetter, der seit vielen 
Jahren Christ war und, wie тап uns berichtet, die Bibel auf Hebraisch zu 
[езеп vermochte; zu jener Zeit war ег schon sehr alt und erblindet. Zu ihm 
sprach Chadidscha: »0 Sohn meines Oheims, Ьёг dir ап, was dein Ver
wandter dir zu erzablen Ьат.« Und ats Muhammad mit seiner Erzablung 
zu Ende war, erhob Waraqa die Напфе in ehrfurchtigem Staunen und rief 
aus: »Das war ja der Engel der Offenbarung, derselbe, den Gott zu seinen 
fruheren Propheten sandte! Oh, ware ich doch jung! Ware es mir doch 
beschieden, ат Leben zu sein und imstande, dir zu helfen, wenn deine 
Stammesteute dich уоп dannen jagen ... ({ Muhammad fragte verwundert: 
»Warum sollten sie mich denn davonjagen?« Und der weise Waraqa ent
gegnete: »[а, das werden sie sicher tun. Noch nie kam ein Мапп zu seinem 
Volk mit einer Botschaft wie der deinen, ohne Verfotgung zu teiden.« 

Und Verfolgung wurde ihm аисЬ wirklich zuteH, dreizehn Jahre tang, 
bis ег schlieBlich Mekka verlieB und nach Medina auswanderte: denn die 
Mekkaner \varen seit jeher hartherzig ., . 

Aber ist es denn wirklich so schwierig, die Hartherzigkeit der Mekkaner 
gegen Muhammad zu begreifen? 

Siewaren aller seelischen Einsicht bar. In der Annahme, daB der Sinn des 
menschlichen Lebens пш in einer Vermehrung seiner auBeren Bequem
lichkeiten besteht, zoHten sie пш praktischen Dingen Achtung. Solchen 
Menschen muBte ja ein Aufruf zur Hingabe ап unbedingte sittliche Ge
bote (Islam bedeutet Wбгtliсh >Hingabe an Gott<) ganz unertraglich er
scheinen. Dazu kam посЬ, daB Muhammads Lehre die althergebrachte 
Gesellschaftsordnung sowie аисЬ die Stammesuberlieferungen zu bedro
hen schien, die den Mekkanem besonders аm Herzen lagen. Als er ап
hob, уоп der Einheit Gottes zu sprechen und аНе Anbetung "оп G6tzen 
als eine Todsunde hinstellte, da sahen sie darin nicht пш einen Angriff 
auf ihren herk6mmlichen Glauben, sondern auch einen Versuch, Mekkas 
gesellschaftliches Gefuge zu zerst6ren. Ganz besonders verhaBt war ihnen 
die Einmischung des Islam in Belange, die sie als >weltlich< und deshalb als 
auBerhalb aHes Religiosen liegend betrachteten - wie etwa Wirtschafts
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probleme, Fragen der sozialen Gerechtigkeit und das gesellschaftliche Ge
baren des Menschen iiberhaupt -: denn diese Einmischung vertrug sich 
gar nicht mit ihren Geschaftsgewohnheiten, ihrer sittlichen Ziigellosigkeit 
und ihren Ansichten iiber die Stammeswohlfahrt. Mit einem Wort, die 
Mekkaner waren seit jeher gewohnt, die Religion - jede Religion - als eine 
rein регэопйспе Angelegenheit anzusehen: das heiJ3t, als еше Frage der 
individuellen Haltung und nicht des gesellschaftlichen Gehabens. 

Dies aber war das genaue Gegenteil dessen, was der arabische Prophet 
im Sinn hatte, wenn ег уотп Glauben sprach. Seiner Ansicht пасЬ gеhбrtе 

die gesellschaftliche Handlungsweise des Menschen unverriickbar zum 
Bereich der rеligiбsеп Fragcn; ег wiire sicher ganz erstaunt gewesen, wenn 
jemand ihm gesagt Ьапе, Religion sei eine Angelegenheit des реrsбпliсhеп 

Ge,vissens und ЬаЬе nichts mit gesellschaftlichem ВепеЬmеп zu tun. Diese 
Eigcntiimlichkeit seiner Botschaft erregte das MiBfallcn der Mekkaner in 
hбсhstеm Майе. Hiitte er es vcrmieden, sich mit gesel1schaftlichen Fragen 
zu befassen, dann Ьапеп sie sich vielleicht dazu verstandcn, Muhammad 
mit grБВеrеr Nachsicht zu behandeln. Insofem der Islam ihren eigenen 
theologischen Ansichten widersprach, hiitte ег sie паШrliсh auf jeden РаН 

verdrossen: wahrscheinlich aber Ьапеп sie sich пасЬ anfanglichem Murren 
mit ihm abgefunden - genau so wie sie sich etwas friiher mit dem Chri
stentum abgefunden hatten, das те und da in ЛrаЫеп gepredigt wurde -, 
wenn Muhammad ЫоВ das Beispiel der christlichen Priester befolgt und 
sich damit begniigt hiitte, die Menschen zu ermahnen, ап Gott zu glauben, 
zu Ihm иm Erlosung zu beten und sich in реrsбпliсhеп Dingen anstandig 
zu ЬепеЬтеп. Muhammad jedoch befolgte nicht jenes christliche Beispiel 
und beschriinkte sich nicht auf Fragen der Glaubensmeinung, des gottes
dienstlichen Rituals und der реrsбпliсhеп Ethik. Wie hiitte er es аисЬ tun 
konnen? Hatte nicht sein Gott ihm befohlen, zu beten, О Erhalter, gewahr 

uns Gutes iт Diesseits und Gutes iт Jenseits? 

Es ist kein Zufall, daB schon im Gefuge dieses koranischen Satzes das 
>Gute im Diesseits< dem >Guten im Jenseits< voraufgcht: denn einerseits 
geht ja die Gegenwart immer der Zukunft vorauf, andererseits aber аисЬ 

ist der Mensch so beschaffen, daB er der Erfiillung seiner leiblichen, welt
lichen Bediirfuisse nachstreben тиВ, еЬе es ihm mбgliсh wird, dem Rufe 
des Geistes zu folgen und пасЬ jenseitiger Erfiillung zu streben. Мап тиВ 

hierbei bedenken, daB in der Botschaft Muhammads Geist und Fleisch 
nicht nur nicht im Widerspruch zueinander standen, sondern mit аllет 
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Nachdruck als verschiedene Aspekte des menschlichen Lebens hingesteHt 
wurden. Auf Grund einer solchen Auffassung war es ihm nattirlich цп
тбgliсh, sich auf die Frage der moralischen Haltung im einzelnen Меп
schen zu beschranken: ег muBte sich ja unweigerlich аuсЬ mit der Frage 
befassen, auf welche Weise тап jene Haltung ins GeseHschaftliche uber
tragen und ein soziales Gebilde schaffen k6nnte, in welchem einem jeden 
Mitglied der Gemeinschaft das groBtmogliche МаВ leiblichen und шаге
rieHen Wohlseins und вопш аисЬ eine Moglichkeit seelischen Wachstums 
gesichert WЙrde. 

Er begann zu lehren, daВ rechter Glaube ohne rechte Tat wertlos sei: 
denn Gott kummere sich nicht пur darum, was ein Mensch glaube, зоп
dern auch, wie ег sich ЬепеЬте - insbesondere in bezug auf seine Neben
menschen. Mit аН der flammenden Bildhaftigkeit, die Gott ihm eingab, 
predigte der пеuе Prophet gegen die Unterdruckung der Schwachen durch 
die Starken. Er stellte den bis dahin посЬ nie vernommenen Grundsatz auf, 
daB Маппег und Frauen vor Gott gleich seien und deshalb den gleichen 
religiosen Ptlichten unterliegen und auf gleiche Freiheiten Anspruch ha
Ьеп; ег ging sogar $о weit, zum Entsetzen aller -поппа] denkenden< Mek
kaner zu erklaтen, die Frau ЬаЬе - ganz abgesehen уоп ihrer Beziehung zu 
Маппегп als Mutter, Schwester, Gattin oder Tochter - ein selbstandiges 
Eigendasein und deshalb аuсЬ das Recht, eigenes Vermogen zu besitzen, 
auf eigene Rechnung Hande! zu treiben und sich пасЬ eigenem Gutdun
ken zu verheiraten! Er verurteilte aufs sch1:irfste jedes Glucksspiel und аНе 

berauschenden Оетгапке, denn der Котап lehrte: Grof5es ЙЬе! sowie auch 
etwasNutzen ist in ihnen; das ЙЬе! ist jedoch grof5er a!s der Nutzen. Er tat 
аЬет посЬ mehr als das: ег Ьекашрпе die althergebrachte Ausbeutungvon 
Menschen durch Menschen; das Ausleihen уоп Geld auf Zinsen, was аисЬ 

immer der ZinsfuB sein moge; jede Art уоп Privatmonopolen; jeden Ver
such, durch Vorwegnahme der kiinftigen Bediirfnisse anderer Menschen 
sich selber zum Gewinn zu verhelfen - also aHes, was тап heutzutage als 
>Spekulation< bezeichnet -; die Neigung, пur im Lichte der eigenen Stam
mesinteressen zu entscheiden, was Recht und was Unrecht sei - also, in 
moderner Redeweise, iNationalismus<. Er sprach iiberhaupt allen vбlki
schen Gefuhlen und Betrachtungen jede moraJische Berechtigung аЬ, denn 
seiner Ansicht пасЬ konnte wirkliche Gemeinschaft nur auf gemeinsamer 
Weltanschauung und sittlicher Obereinstimmung beruhen, nicht aber auf 
rein auBerlichen Momenten ме Rasse und raumlicher Nachbarschaft. 
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Kurz, der Prophet bestand auf ешег voHkommenen Umwertung fast 
aHer gesellschaftlichen Auffassungen, die bis dahin als unablinderlich ge
golten hatten; und er tat es, indem ег (wie тап es heutzutage ausdrucken 
wйrde) >Religion ш die Politik Ьегештгш;« in [епеп Zeitel1 ein wahrhaft 
umstйrzlerischesUnterfangen. 
Ше heidnischen Mekkaner waren uberzeugt - so wie die meisten Меп

schen in alJen Zeitlauften uberzeugt sind -, daB die geseHschaftlichen Sit
ten, Denkgewohnheiten und Вгацспе, in welchen sie aufgewachsen waren, 
das Beste darsteHten, das erzielt werden konnte: und deshalb nahmen sie 
es auch dem Propheten sehr ubel, daB ег versuchte, Religion in die Poli
tik hereinzubrillgen - mit anderen Wortell, GottesbewuBtheit zum Aus
gangspunkt ешег gesellschaftlichen Neuordnung zu machen -, und уег
dammten sein Beginnen als hбсhst unsittlich und aufrUhrerisch. Und als 
es sich zeigte, daВ er nicht nur еш Тгашпегwar, sondem es auch verstand, 
Menschen zur Tat anzufeuem, da gingen die Verteidiger der bestehenden 
GeseHschaftsordnung zum Angriff uber шк] fingen ап, ihn und seine Ап
hanger zu verfolgen. 

Es liegt ja auf der Hand, daB аНе Propheten die .Ьеэтепепсе Ordnung< 
ihrer Zeit ш irgendeiner Weise anfochten; kann es uns denn wunderneh
гпеп, daB sie fast alle УОll ihren Mitburgem verfolgt шк! verspottet wur
den? - und daB der jungste VOll ihnen, Muhammad, im Abendland bis 
zum heutigen Tag verspottet wird? 

3 

Sobald das maghrib-Gebet zu Ende ist, bildet Scheich Ibn Bulayhid den 
Mittelpunkt eines aufmerksamen Кreises уоп Nedschdem, Веошпеп so
wohl wie Stiidtern, die von зешег Gelehrsamkeit und Weltweisheit Nutzell 
ziehen гпёсптеп; er aber ist seinerseits begierig zu Ьогеп, was andere ihm 
уоп ihren Erfahrungen und Reisen in femcn Landern zu berichtell haben. 
Lange Reisen sind ja den Nedschdem nichts UпgеWбhllliсhеs; sie пеппеп 

sich selber аЫ asch-schidad - >Leute des Kamelsattels< -, ulld so manchem 
уоп ihnen ist der Кашеlsаttеl auch in der Tat vertrauter als das Bett zu 
Hause. Das trifft gewiВ auf dell jungen Harb-Beduinen zu, der soeben dem 
Scheich erzahlt hat, was er auf seiner jiingst voHendeten Reise nach dem 
Irak erlebt hat. Er hat dort zum ersten Mal die sagenhaften farandschi ge-
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sehen - das sind Ешораег (die diese Bezeichnung den frankischen Rittem 
verdanken, mit welchen die Araber wahrend der Kreuzziige in Beriihrung 
kamen) - und ist voller Fragen iiber diese seltsamen Fremden: 

»Sag mir, о Scheich, warum tragen denn die farandschi auf dem Kopf 
НШе, die ihre Augen beschatten? Hindert sie denn das nicht daran, den 
Himmel zu sehen?« 

»Vielleicht liegt ihnen gerade daran, ihn nicht zu sehen«, entgegnet der 
Scheich, mir mit den Augen zU2winkemd. »Vielleicht befiirchten sie, der 
Anblick des Himmels kбппtе sie ап Gott erinnem - und sie wollen nicht 
wochentags ап Gott erinnert werden ... « 

Wir аНе lachen, aber der junge Beduine ist hartnackig in seinem Wis
sensdurst. »Wieso kommt es dann, daB Gott ihnen so gnadig ist und ihnen 
Reichtйmer gewahrt, die Er den Glaubigen vегwеigегй« 

»Оп, das ist ganz einfach, mein Sohn. Sie beten Gold ап, und so haben 
sie ihre Gottheit immer in der Tasche ... Aber mein Freund hier« - und ег 

legt mir die Hand aufs Кnie - »weiВ mehr als ich iiber die farandscfli, denn 
er kommt ja selber уоп ihnen: Gott, gepriesen sei sein Name, hat ihn aus 
jener Dunkelheit zum Licht des Islam gefiihrt.« 

»Ist es wirklich so, о mein Bruder?« fragt der junge Beduine erstaunt. 
»Bist du wirklich selber ein farandschi gewesen?« - und da ich nicke, flii
stert er: »Preis sei Gott, Preis sei Gott, der auf den rechten Pfad fiihrt, wen 
es Ihm gefallt ... Sag mir aber, Bruder, warum achten denn die farandschi 
Gottes so wenig?« 

»Das ist eine lange Geschichte«, antworte ich, »und тап kann sie nicht 
in wenigen Worten erklaren. Ich kann dir jetzt пш eins sagen: die Welt der 
farandschi ist zur Welt des Daddschal geworden, des Glitzernden, des Trii
gerischen ... Hast du je уоп der Voraussage des Heiligen Propheten gеhбгt, 

daB eine Zeit kommen wiirde, in welcher die meisten Menschen dieser 
Welt dem Daddschal folgen werden, im Glauben, er sei Gott?« 

Und da er mich fragend anblickt, erzahle ich ihm, zu Scheich Ibn Вu
layhids sichtlichem Gefallen, уоп Muhammads Prophezeiung iiber jenes 
apokalyptische Wesen, den Daddschal: »Er ist blind auf einem Auge, Ье
sitzt aber geheimnisvolle Кrafte, die Gott ihm verliehen hat. Er vemimmt 
mit seinen Ohren, was тап an den femsten Enden der Welt spricht, und 
sieht mit seinem einen Auge, was in unendlichen Femen vor sich geht; er 
fliegt in ein paar Tagen uт die ganze Erde, 1aBt Go1d- und Silberschatze 
рlбtzliсh aus den Schachten der Erde auftauchen; auf seinen Befehl fallt 
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Regen und sprieBen die Pflanzen; ег tOtet und macht wieder lebendig - so 
daB айе, die schwachen Glaubens sind, zu wahnen beginnen, ег sei Gott 
selbst, und sich уог ihm in Anbetung niederwerfen. Diejenigen aber, deren 
Glaube stark ist, коппеп deutlich lesen, was mit Flammenbuchstaben auf 
seiner Stim geschrieben steht: Verneiner Gottes - und so wissen sie, daB ег 

пш ein Trugbild ist, gesandt, den Glauben der Menschen zu ргшеп ... « 

Und wahrend der junge Beduine mich mit weitoffenen Augen anstarrt 
und murmelt: »Ich пеЬте meine Zutlucht zu Gott«, wende ich mich ап 

Пш Bulayhid: 
»1st nicht dieses Gleichnis, о Scheich, eine passende Beschreibung der 

modemen technischen ZivШsаtiопr Sie ist >einaugig<: das heiВt, sie sieht 
пш eine Seite des Lebens - Fortschritt im Materiellen - und gewahrt 
nicht seine seelische Seite. Mit Hilfe ihrer mechanischen Wunder еrmбg
licht sie dem Menschen, weit uber seine naturgegebene Fahigkeit hinaus 
zu sehen und zu Ьётеп und unendliche Entfemungen mit unglaublicher 
Geschwindigkeit zu durcheilen. Ппе Wissenschaft laBt >den Regen fallen 
und Ptlanzen wachsen< und hebt aus dem Dunkel der Erde ungeahnte 
Bodenschiitze. Ппе Medizin bringt Leben denen, die dem Tode verfallen 
zu sein schienen, wahrend ihre Кriege und wissenschaftlichen Schreck
nisse Leben zеrstбrеп. Und ihr materieller Fortschritt ist so gewaltig und 
so glitzemd, daB die Schwachen im Glauben ihn als etwas Gottliches und 
Anbetungswtirdiges anzusehen beginnen; aber diejenigen, die sich ihres 
Schopfers bewuBt geblieben sind, erkennen deutlich, daB eine Anbetung 
des Daddschal der Vemeinung Gottes gleichkommt ... « 

»Du hast recht, о Muhammad, du hast recht!« ruft Пэп Bulayhid aus 
und schlagt mich aufgeregt aufs Knie. »Ез ist mir посЬ nie eingefaHen, 
die Daddschal-Prophezeiung in diesem Licht zu betrachten: aber du hast 
recht! Anstatt zu erkennen, daB аНе menschliche Entwicklung und aller 
Fortschritt der Wissenschaft nur eine Gnade Gottes ist, glauben mehr und 
mehr Menschen in ihrer Torheit, all dies sei еin Ziel ап sich, der Anbetung 
wtirdig ... « 

Ja, denke ich mir, der Abendlander hat sich wahrhaft der Anbetung des 
Daddschal hingegeben. Er hat seit langem аНе seelische Unschuld und al
len Zusаmшепhапg mit der Natur verloren. Das Leben ist ihm ein Ratsel 
geworden. Er ist skeptisch und deshalb уоп seinem Bruder isoliert und in 
sich selbst yereinsamt. Um in dieser Einsamkeit nicht zugrunde zu gehen, 
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versucht ег, ihrer mit auBeren Mitteln Негг zu werden. Die Tatsache des 
Daseins ап sich kann ihm keine innere Sicherheit mehr verleihen: er тиВ 

sich seine Existenz immer neu erringen und уоп Augenblick zu Augen
blick qualvoH егкашртеп. Оа er аНе metaphysische Orientierung verloren 
hat und sich ohne sie behelfen will, тиВ ег sich uпаufhбrliсh mechanische 
Bundesgenossen erfinden: daher das ungestiime, verzweifelte Rasen seiner 
Technik. Er erfindet jeden Tag neue Maschinen und gibt ihnen ein Stiick 
seiner Seele пш, damit sie ит sein Dasein kampfen. Das tun sie auch; 
gleichzeitig aber schaffen sie ihm пеие Bedurfnisse, пеие Gefahren, neue 
Angste - und ein unsti11bares Verlangen nach пецеп, noch kunstlicheren 
Bundesgenossen. Er opfert seine See1e ап das immer kuhnere, immer sto1
zere, immer gewa1tigere Raderwerk der zeugenden Maschine: und die Ма
schine verliert ihren wahren Sinn - Ншепп und Mehrerin menschlichen 
Lebens zu sein - und wird zu einer Gottheit, einem fressenden Моюсп 

aus Stahl. Die Priester und Prediger dieser цпегвапйспеп Gottheit schei
пеп nicht zu merken, daB die Geschwindigkeit des modernen technischen 
Fortschritts nicht пцг ein AusfluB des vermehrten Wissens, sondern auch 
der See1ennot ist, und daB die groBartigen Errungenschaften, in denen 
sich der WШе des Abendlanders auBert, Негг der Natur zu werden, in ih
rem Innersten defensiv sind: denn hinter ihren leuchtenden Fassaden birgt 
sich die Furcht vor dem Unbekannten. 

Der abend1andischen Zivilisation ist es nicht gelungen, einen Ausgleich 
zwischen den leiblichen und sozialen Bedurfnissen des Menschen und sei
nen seelischen Nбtеп zu finden; sie hat ihre einstige religiose Ethik auf
gegeben, ohne imstande zu sein, aus sich selbst heraus irgendein ande
гез, wenn auch noch so theoretisches, sittliches System hervorzubringen, 
das die Vernunft befriedigen kOnnte. Trotz der Hebung des allgemeinen 
Bildungsstandes ist es ihr nicht gelungen, den Menschen vor Torheit zu 
bewahren: denn nach wie vor fal1t er jedem, ja selbst dem unsinnigsten 
Schlagwort, das schlaue Demagogen sich ausdenken, hilflos zum Opfer. 
Zwar hat das Abendland den Mechanismus der >Organisation< bis in die 
letzten Feinheiten vervollkommnet, aber dennoch bemuhen 5ichseine Na
tionen in tag1ichem Ringen vergeblich, die Krafte im Schach zu ha1ten, 
die ihre Wissenschaft heraufbeschworen hat; und heute ist es bereits 50 
weit, daB die anscheinend unbegrenzten wi5senschaftlichen Moglichkei
ten nicht die Ordnung, sondern das Chaos uber die Welt bringen. Auf die 
heutigen Abendlander passen diese Worte des Korans: 
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lhr Gleichnis ist das Gleichnis уоn Menschen, die ein Feuer anmachten: 

aber nachdem es sein Licht ит sie herum verbreitete, nahm Gott das Licht 

hinweg und liej3 sie ёт Dunkel, so daj3 sie nichts mehr sehen кдппеп. Таип, 

stumm, blind sind sie: und kehren dennoch nicht zurЙсk. 

Und kehren dennoch nicht zuruck ... : denn im Hochmut ihrer Blind
heit sind die Abendlander uberzeugt, dafS пш ihre Zivilisation der Welt 
Licht und Glбсk zu bringen vermag. 1т achtzehnten und neunzehnten 
Jahrhundert dachten sie noch daran, das christliche Evangelium БЬег die 
ganze Welt zu verbreiten; da aber inzwischen ihr rеligiбsег Eifer so sehr 
abgekuhlt ist, dafS sie den Glauben nur als eine Art besanftigender Musik 
betrachten, die das praktische Leben aus dem Hintergrund sachte beglei
ten, nicht аоег wirklich beeinf1ussen darf, - haben sie begonnen, das шаге
rialistische Evangelium der >abendlandischen Lebensart< БЬег die Welt zu 
verbreiten: den Glauben namlich, daB аПе menschlichen Fragen in Fabri
ken, Laboratorien und auf den Schreibtischen der Statistiker gelost werden 
коппеп. 

Und der Daddschal erstrahlt in аН seinem Glanz ... 

4 

Eine Weile herrscht tiefes Schweigen. Dann erhebt Scheich IЬп Bulayhid 
seine Stimme wieder: »Wares diese Erkenntnis, о mein Sоhп, die dich ver
апlа:Вt Ьат, Muslim zu werden!« 

»[а, es mag sеiп; aber jedenfalls war diese Erkenntnis пцг der letzte 
Schritt.« 

»Der letzte Schritt ... Nuп, du hast mir schon еiпmаl die Geschichte dei
пеs Weges zum Islam erzahlt - aber wаnп und wie dammerte es dir eigent
lich zum егstеп Mal auf, daB der Islam dеiп Ziel sеiп kбпntе!« 

»Wann? LaB mich's iiЬегlеgеп ... Ich glaube, es geschah аn einem Win
tertag iп Afghanistan, als mein Pferd еiп Hufeisen verlor und ich in einem 
Dorf, das abseits vоп meinem Weg lag, еiпеп 5chmied aufsuchen mufSte; 
und dort sagte mir jemand: >Aber du bist doch еiп Muslim, пuг wei:Вt du's 
selber nicht ...<Das war ungefahr acht Мопаtе bevor ich dеп Islam wirklich 
annahm. Ich befand mich damals auf dem Weg vоп Herat пасh Kabul ... « 

Ich befand mich auf dem Weg уоп Herat nach Kabul und ritt, von Ibrahim 
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und еinеm afghanischen Soldaten begleitet, durch die schneeverwehten 
Gebirgstaler und Разве des Hindu-Kusch im Herzen Mghanistans. Es war 
kalt, und der Schnee glitzerte, und auf аllеп Seiten standen steile Berge in 
Schwarz und WeiK 
Ал jenem Tag war ich traurig und zu gleicher Zeit seltsam begluckt. Ich 

war traurig, weil die Menschen, unter welchen ich die letzten Jahre ver
bracht hatte, durch undurchsichtige Schleier уоп dem Licht und der Kraft, 
die ihr Glaube ihnen hatte geben kбппеп, geschieden zu sein schienen; 
und ich war begluckt, weil das Licht und die Кraft dieses Glaubens mir so 
паЬе vor Augen stand, wie die schwarz-wеiВеп Berge - fast mit Нагщеп 

greifbar. 
Mein Pferd fing auf einma1 zu lahmen ап; etwas klirrte ап seinem Huf: 

ein Hufeisen hatte sich losgemacht und hing nur посЬ ап zwei Nageln. 
»Gibt es hier in der Nahc ein Dorf, wo wir einen Hufschmied finden 

копптеп!« fragte ich unsern afghanischen Gefahrten. 
»Das Dorf Deh-Zangi liegt etwa eine Meile уоп hier. Dort gibt es einen 

Schmiedj аисЬ hat der hakiт des Hazaradschat dort seinen Sitz.« 
Und so ritten wir ganz langsam, иm mein Pferd nicht unn6tig zu еппц

den, uber dcn gleiBenden Schnee пасЬ Deh-Zangi. 
Der hakiт, oder Bezirksgouverneur, war ein junger Мапп уоп kleiner 

Statur und frбhliсhеr Miene - ein freundlicher Мапп, dem es wohl gefiel, 
in der Einsamkeit des abgelegenen Ortes einen auslandischen Gast zu Ье
gruBen. Obwohl er mit Кбпig АmапиllаЬ паЬе verwandt war, erwies er 
sich als einer der bescheidensten Маппег, mit denen ich in Mghanistan 
in Beruhrung gckommen war oder эратег kommen sollte. Er iiberredete 
mich, z,vei Tage lang bei ihm zu bleiben. 

Am Abend des zweiten Tages, пасЬ dem йЬНсЬеп iippigen Abendessen, 
unterhielt uns ein Мапп aus dem Dorf mit Balladen, die er zur Beglei
tung einer dreisaitigen Laute sang. Er sang in Paschtu - einer Sprache, 
dic mir fremd war -, aber die vielen persischen Worte, welche darin vor
kamen, machten mir den Gesang lebendig und паЬтеп in dem warmen, 
teppichbelegten Zimmer eine fast k6rperhafte Wirklichkeit ап. Er sang, 
ich entsinne mich noch, уоп Davids Kampf mit Goliath - уоm Kampf 
des Glaubens gegen rohe Gewalt -, und wenngleich ich dem Wortlaut des 
Liedes nicht ganz folgen konnte, so war mir doch sein Sinn vollkommen 
klar - wie es in Demut begann, leidenschaftlich anwuchs und schlieВlich 

in einem gedehnten, jubelnden Aufschrei ausklang. 
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Verfasser, 1932
 



Als das Lied zu Епде war, versetzte der hakim (wir sprachen persisch): 
»David war klein, aber sein Glaube war groB ... « 

Und да entfuhr es mir, fast unwillkurlich: »Und ihr seid viele, aber ецег 

Glaube ist klein.« 
Verwundert blickte mich mein Gastgeber ап; ипд in meiner Verlegen

heit begann ich ihm zu erkHiren,was ich gemeint hatte. Ich kleidete meine 
Erklarung in einen Schwall уоп Fragen: 

»Woher kommt es депп, даВ ihr Muslims ецег Selbstvertrauen verloren 
habt - jenes Selbstvertrauen, das euch einst ermbglichte, euren Glauben in 
\veniger als hundert Jahren уоп ЛrаЫеп westwarts bis zum Atlantik ипд 

ostwarts bis tief nach China hinein zu verbreiten - ипд euch nunmehr 
so sch\vachlich, so widerstandslos деп Gedanken ипд Sitten des АЬепд
lands ergebH Warum kбппt ihr депп nicht деп Mut aufbieten - ihr, deren 
Vorvater zu einer Zeit, да Europa in Roheit ипд Unwissen verharrte, die 
Welt mit ihrer Kunst ипд Wissenschaft erleuchteten -, warum kbnnt ihr 
депп nicht деп Mut aufbieten, auf euren eigenen strahlenden Glauben zu
ruckzugreifen? Wie kommt es, даВ der verachtliche Mummenschanz eines 
Atattirk, der дет Islam аllеп Wert abspricht, euch Muslims zum Symbol 
einer ,islamischen Wiedergeburt< geworden ist?« 
Меin Gastgeber war immer noch sprachlos. DrauBen hatte es zu schneien 

angefangen; der kalte, weiВe Schimmer fiel durch die Fensterscheiben her
ein. Wieder einmal uberkam mich jenes sonderbare Zwittergefiihl, das ich 
auf дет Weg nach Deh-Zangi gespurt hatte: Traurigkeit ипд Begluckung 
ineinander verwoben. 

»Sagtmir doch, wie kam es депп, даВ die Botschaft eures Propheten und 
ihre IOarheit ипд Einfachheit jetzt unterm Schutthaufen der unfruchtba
ren Spekulationen und der Haarspaltereien eurer Scholastiker begraben 
liegt? Wieso ist es dazu gekommen, даВ еше Prinzen ипд GroBgrundbe
sitzer im Reichtum schwelgen, wahrend so viele ihrer Glaubensbriider in 
unsagbarer Armut ипд Not ihr Dasein fristen - obwohl doch euer Рro
phet euch lehrte: Keiner уоn euch kann alsgliiubig gelten, wenn er sich satt 
ifit und seinen Nachbarn hungern liifit? Кбппt ihr mir vielleicht erklaren, 
warum ihr Muslims die Frau in деп Hintergrund eures Lebens verdrangt 
habt - obwohl doch die Frauen ит деп Propheten ипд seine Gefahrten 
auf so groBartige Weise ат Leben ihrer Manner teilnahmen? Wie kam es 
dazu, даВ so viele уоп euch Muslims unwissend sind ипд so wenige selbst 
zu lesen und schreiben vermogen - obwohl doch euer Prophet einst er
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kliirte: Streben nach Wissen istdie heilige Pflichteines jedenMusliтs, Мапп 

oderРтаи? Und sagte ет denn nicht: Der Vorzug des Gelehrten йпе: einen, 
derпил fromm ist, gleichtdeт Vorzug des vollen Mondeslichts uberdasLicht 
allerSterne?« 

Immer посЬ starrte mein Gastgeber mich ап, оЬпе zu sprechen, und 
ich begann zu furchten, mein ЛusЬruсhЫШе ihn beleidigt. Der Мапп mit 
der Laute, der nicht genug Pcrsisch verstand, ит mir zu folgen, sah dem 
Schauspiel verwundert zu. Der hakim zog seinen gelben Schafpelz enger 
ит sich, als оЬ ihn frбstеltе; dann sprach ет leise: 
»Апег ... Ihr seid doch ein Muslim ... « 

Ich entgegnete lachend: »Nein, ich bin kein Мцвшп, аЬет ich habe so viel 
Непlichеs im Islam entdeckt, daB ich manchmal пит mit Erbitterung шп
ansehen kann, wie ihr Muslims ihn verschwendet ... Verzeiht mir meine 
Schroffheit. Ich sprach nicht als Feind.« 

Der hakim schйttelte jedoch den Kopf: »Nein, Bruder, es ist so, wie ich 
sagte: Ihr seid ein Muslim, пит wШt Ihr's selbst nicht ... Warum sagt Ihr 
denn nicht, тет und jetzt, ,Es gibt keine Gottheit аиВет Gott, und Ми
hammad ist Gottes Ргорпе«, und werdet аисЬ auBerlich zu einem Mus
lim, so wie Ihr es schon innerlich seid? Sagt es doch, Bruder, sagt es jetzt, 
und morgen werde ich mit Euch пасЬ КаЬиl reiten und ЕисЬ dem Emir 
vorstellen, und ег wird Euch mit offenen Аттеп als einen der Unseren 
aufnehmen. Ет wird ЕисЬ Нацвег und Garten und Herden schenken, und 
wir аНе werden Euch lieben. Sagt es, о mein Bruder ... « 

»'Nenn ich es jemals sage, so wird's пит geschehen, weil mir аНе Zweifel 
entschwunden sind, und nicht ит der Нацзег und Garten des Emirs wil
lеп.« 

»ЛЬеr Ihr wiBt doch schon mehr уот Islam als die meisten уоп uns; was 
ist es denn, was Ihr посЬ nicht verstehen konnt?« 

»Es handelt sich nicht ums Verstehen. Es handelt sich ums Uberzeugt
sein: iiberzeugt zu sein, daB der Котап wirklich Gottes Wort ist und nicht 
etwa die Sсhбрfuпg eines groBen Menschen ... « 
ЛЬег die Worte meines afghanischen Freundes blieben mir im Sinn haf

ten und begleiteten mich stэлdig wahrend der Monate, die dieser Unter
redung folgten. 

Nach einem beinah zweimonatigen Лufепthalt in Kabul ritt ich mehrere 
Wochen lang durch den Siiden Лfghапistапs - durch die alte Stadt Ghazni, 
уоп wo уат nahezu tausend Jahren der graBe Mahmud auszog, ит Indicn 
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zu erobern, durch das exotische Kandahar, wo тап die tapfersten, wil
desten Krieger der Welt - die Stammesleute aus dem freien Pathanland 
- sehen konnte; durch die Wusten des sud\vestlichen Afghanistan; und so 
zuruck nach Негаг, wo meine afghanische Wanderung begonnen hatte. 
Und 1926, gegen Ende des Winters, verlieB ich Herat und trat meine lange 
Heimreise ап: mit der Eisenbahn уоп der afghanischen Grenze nach Merw 
iп Russisch- Turkestan, пасh Samarkand, Buchara und Taschkent, und уоп 

dort uber die turkmenischen Steppen zum Ural und nach Moskau. 
Mein erster Eindruck уоп SowjetruВland - auf der Eisenbahnstation 

in Merw - war ein riesiges, sсhбпgеmаltеs Plakat: es stellte ешеп jungen 
Proletarier in blauem Overall dar, wie ег eine Hicherliche, weiBblirtige, in 
wallende Gewander gekleidete Person mit einem machtigen Stiefeltritt 
aus dem Wolkenhimmel hinаusЬеfбгdегtе.Die russische Schrift darunter 
besagte: »Зо haben die Arbeiter der Sowjetunion Gott aus seinem Нцп
mel gestoBen! Vегбffепtlicht im Auftrag der Bezbozhniki-Vereinigung der 
Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken.« 

Diese amtlich gеfбгdегtе Propaganda gegen die Religion fiel einem 
uberall auf, wohin тап sich wandte: in бffепtliсhеп Gebauden, auf den 
StraBen und, vorzugsweise, in der Nahe уоп Gotteshausern. In Turke
stan waren dies natйrlich meist Moscheen. Obwohl es den Muslims nicht 
ausdrucklich verboten war, ат Gemeinschaftsgebet teilzunehmen, taten 
die Вепёгаеп alles mбgliсhе, ит die Leute davon abzuhalten. Мап sagte 
mir бftегs, insbesondere in Buchara und Taschkent, daB Polizeispitzel die 
Namen al1er Personen aufschrieben, die eine Moschee betraten; und es 
gеhбгtе zum beliebtesten Zeitvertreib der jungen bezbozhniki, Schweins
kбрfе in die Moscheen zu werfen: ein wahrhaft bezaubernder Brauch. 

Nach einer mеhrwосhigеп Reise durchs asiatische uпd europaische 
RuВland verlieB ich das sozialistische Paradies und fuhr uber Polen nach 
Deutschland, und zwar geradewegs nach Frankfurt und zur Frankfurter 
Zeitung. Ich merkte sehr bald, daB wahrend meiner mehr als zweijahri
gen Abwesenheit mein Name weithin bekanntgeworden war und daB ich 
nunmehr als einer der besten Auslandskorrespondenten in Mitteleuropa 
galt. Einige meiner Aufsatze - insbesondere die, welche sich mit der ver
\vickelten Religionspsychologie der Perser befaBten - waren уоп bedeu
tenden Orientalisten hбсhst anerkennend besprochen worden, und ich 
wurde nunmehr aufgefordert, eine Reihe уоп Vortragen an der Berliner 
Hochschule fur Geopolitik zu halten - eine Auszeichnung, die, wie тап 
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mir sagte, посЬ nie einem Мапп meines Alters (ich war damals посЬ nicht 
sechsundzwanzig) zuteil geworden war -; wahrend andere Ашвапе, die 
weniger einschlagige Probleme behandelten, mit Erlaubnis der Frankfur
тег Zeitung in vielen anderen BJattern nachgedruckt worden waren - einer 
дауоп fast dreiВigmal. Ich konnte aJso mit den Ergebnissen meiner zwei
ten morgenlandischen Reise recht zufrieden sein. 

Zu jener Zeit heiratete ich Elsa. Die zwei Jahre meiner Abwesenheit уоп 

Europa hatten цпзеге Liebe nicht vermindert, sondern sie verstii.rkt; und 
in meinem uberschwenglichen Glucksgefi.ihJ schob ich аllе ihre Einwande 
beiseite. 
»Аоег wie kannst du mich denn пепагепг« sagte sie. »Du bist посЬ nicht 

einmal sechsundzwanzig, und ich Ьш i.ibervierzig. Denk doch nur: wenn 
du dreiВig bist, werde ich funfundvierzig sein; wenn ди vierzig bist, werde 
ich eine alte Frau sein ... « 

Ich lachte: »Und wenn вспоп! Ich kann mir еше Zukunft оЬпе dich 
nicht vorstelJen.« 

Und аm Ende gab sie пасЬ. 

Ich ubertrieb nicht, wenn ich sagte, ich kбппtе mir keine Zukunft ohne 
EJsavorstellen. Ihre Sсhбпhеit und natйrliche Grazie zogen mich so stark 
ап, даВ es fur mich keine andere Frau auf der Welt gab; und ihr empfind
sames Begreifen, wonach es mich im Leben verlangte, erleuchtete meine 
Hoffnungen und Wunsche ипд half mir mehr als mein eigenes Denken, 
sie greifbar vor mir zu sehen. 

Eines Tages sagte sie: »Wiesonderbar, daB du - gerade du - die Mystik 
im Rеligiбsеп ablehnst ... Du bist doch selbst ein Mystiker - ein sinnlicher 
Mystiker, der mit seinen Fingerspitzen ат Leben herumtastet und einen 
verborgenen, mystischen Sinn in Al1tagsdingen entdeckt - in all diesen 
Dingen, die anderen so gеwбhпliсh, so alltaglich erscheinen ... Aber in dem 
Augenblick, wo du dich rеJigiбsеп Fragen zuwendest, ist пш dein Kopf ат 

Werk. Bei den meisten anderen wйrde das gerade umgekehrt sein ., .« 
Dennoch aber wuBte Elsa ganz genau, worum es mir ging und wonach 

ich suchte, wenn ich zu ihr уот IsJam sprach; und obwohl sie nicht уоп 

dem gleichen innern Drang erfullt war, lieB ihre Liebe sie an meiner Su
сЬе teilnehmen. Oft Jasen wir den Koran zusammen (natйrlich in einer 
Obersetzung, da sie nicht Arabisch verstand) und besprachen seine Ge
dankengange. 
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Was uns ЬеЫе immer wieder ат Islam besonders auffiel, war die Уег
flechtung der moralischen Lehre mit der praktischen Gesetzgebung. Der 
Koran machte es klar, daB Gott keine blinde Unterwerfung уош Menschen 
verlangte, sondem sich ап seinen Verstand wandte. Er stand nicht abseits 
уош menschlichen 5chicksal, sondem war dir папе: alsdie Schlagader dei
nesHalses. Er zog keinen Trennungsstrich zwischen Glauben und sozialem 
Gebaren; und, was vielleicht noch das wesentlichste war, er ging nicht уоп 

der Voraussetzung aus, daB das Leben mit einem Widerstreit zwischen 
5toff und Geist belastet sei und daB deswegen des Menschen Weg zum 
Licht eine Befreiung der 5eele уоп den Banden des Fleisches erfordere. Jeg
liche Art der Lebensvemeinung und 5elbstkasteiung war уот Propheten 
verurteilt \vorden. Askese ist nicht fйr ипз, sagte ег bei einer Gelegenheit; 
und bei einer anderen: Esgibt im Islam kein Welt-Entsagen. Der mensch!i
che Lebenswille war nicht пцг als ein positiver, fruchtbarer Instinkt апег
kannt, sondem auch mit der Heiligkeit eines ethischen Gebots bekleidet. 
Der Mensch wurde gleichsam ermahnt: »Ез ist dir nicht пш gestattet, dein 
Leben in РйВе zu leben - du bist dazu verpflichtet.« 

Das umfassende Bild des Islam bot sich mir mit einer Endgiiltigkeit, ei
пег Entschiedenheit, die mich selbst zuweilen ins Erstaunen versetzte. Die
ses Bild nahm in einer Weise Linien und Gestalt ап, die тап fast einer Art 
geistiger Osmose vergleichen kбппtе: sie vollzog sich ohne аВе bewuBte 
Bemiihung, die vielen Bruchstiicke des Wissens und der Erfahrung, welche 
mir im Verlauf der letzten vier Jahre zuteil geworden waren, systematisch 
zusammenzusetzen. Веоог ich es gewahr wurde, sah ich уот mir so etwas 
wie ein vallendetes Bauwerk, in welchem аВе architektonischen Bestand
teile sich sinnvall ineinanderfiigten, einander erganzten und stiitzten, so 
daB nichts fehlte und nichts iiberfliissig war - ein Gleichgewicht und eine 
Kamposition, die einem das Gefiihl gab, jedes einzelne Element der isla
mischen Anschauungen und Gebote beHinde sich >ат rechten Platz<. Уат 

dreizehn Jahrhunderten war ein Мапп aufgestanden ипд hatte solcherart 
die Menschen angesprochen: »Ich bin пш ein 5terblicher; aber Er, der die 
Welt erschuf, hat mir befohlen, euch 5eine Botschaft zu iiberbringen. Da
mit es euch тбgliсh werde, in Obereinstimmung mit Seinem 5сhбрfuпgs
plan zu leben, hat Er mir aufgetragen, euch 5ein Dasein, 5eine Allmacht 
und 5eine Allwissenheit ins Gedachtnis zu rufen und einen Plan der Le
bensfiihrung vor euch zu legen. Wer Gottes Mahnung befolgen will, der 
folge mir.« Dies war der Кеш уоп Muhammads prophetischer Sendung. 
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Das gesellschaftliche 5ystem, welches ег verkundete, war уоп jener Ein
fachheit, die пш der wahren GroBe entspringt. Es beruhte auf der Voraus
setzung, die Menschen seien biologisch bedingte Wesen mit biologischen 
Bedurfnissen, und zwar so beschaffen, daB sie in Gruppen leben пшввеп, 

иm ihren leiblichen, seelischen und geistigen Anforderungen in уоНеm 

Umfang gerecht zu werden: mit anderen Worten, sie sind aufeinander ап
gewiesen. Das stetige seelische Wachstum eines jeden einzelnen Menschen 
(das Grundziel jeglicher Religion) ist nur dann gewahrleistet, wenn er уоп 

den anderen Menschen seiner Umgebung untersttitzt, ermutigt und Ье
schil.tzt wird, und es ist пш selbstverstandlich, daB die anderen dasselbe 
уоп ihm erwarten. Diese gegenseitige Abhangigkeit der Menschen bildete 
den Grund, warum im Islam das Religiose уогп Wirtschaftlichen und Ро
litischen nicht getrennt werden konnte. Die praktischen menschlichen Ве
ziehungen so zu gestalten, daB der Entwicklung der Einzelpersonlichkeit 
so wenig Hindernisse wie пцг moglich in den Weg gelegt werden und so 
viel Ermutigung wie nur moglich zuteil werde: dies, und nichts anderes, 
schien die islamische Auffassung уоп der wahren Aufgabe aller Gesell
schaftsformung zu sein. 50 war es auch folgerichtig, daB das religiose 5у
stem, welches Muhammad in den dreiundzwanzig Jahren seiner 5endung 
verkundigte, sich nicht пш auf seelische Fragen bezog, sondern auch einen 
Rahmen fur аНе praktischen - sowohl individuellen als auch gesellschaft
lichen - Befahigungen darbot. Es forderte nicht пш die Rechtschaffen
heit des Einzelnen, sondern аисЬ die Rechtschaffenheit der GeseHschaft. 
Es zeichnete den UmriВ einer politischen Gemeinschaft (пцг einen Um
riВ, denn die Einzelheiten jeder politischen Formung sind zeitgebunden 
und deshalb wandelbar), sowie аисЬ ein 5сЬеmа individueller Rechte und 
sozialer Pflichten, in welchem der Tatsache der geschichtlichen Entwick
lung im voraus Rechnung getragen wurde. Kurz, das islamische Gesetz 
umfaBte das Menschenleben in аН seinen Aspekten, den sittlichen und 
korperlichen, den individuellen und gesellschaftlichen; пеЬеп den Fragen 
der Theologie und des Gottesdienstes hatten аНе Fragen des Fleisches und 
des Geistes, des Gescblechtslebens und der Wirtschaft ihren rechtmaвigen 

Platz, und nichts, was sich aufs Leben bezog, wurde als zu unbedeutend 
angesehen, иm in den Kreis des religiosen Denkens mit einbegriffen zu 
werden - nicht einmal so >weltliche<Belange wie Handel, Erbschaftsgesetz, 
Eigentumsrecht oder Grundbesitz. 
АНе Юаusеlп des islamischen Gesetzes hatten die Woblfahrt aHer Mit-
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glieder der Gemeinschaft zum Ziel, ohne Ansehung der Geburt, der Rasse, 
des Gescblechts oder des 5tandes. Keinerlei besondere Vorteile waren dem 
Grunder der Gemeinde oder seinen Nachkommen vorbehalten. Es gab 
kein Hoch und Niedrig im geseHschaft1ichen Sinne, und deshalb auch kei
пеп Кlassenbegriff. Аllе Rechte, Ptlichten und Moglichkeiten erstreckten 
sich in gleichem МаВе auf аНе, die sich zum Islam bekannten. Kein Рпе
ster stand zwischen Mensch und Gott, denn Erweifl, wasoffenkundigin ih
renНйпаеп liegtund wassiehinter dem Rйсkеn zu verbergen suchen. Keine 
Treueptlicht war anerkannt auBer der Treue zu Gott und seinem Prophe
ten, Vater und Mutter, sowie auch der Gemeinde, welche die Errichtung 
des Konigreichs Gottes auf Erden zum Ziel hatte; und dieser Grundsatz 
scbloB natйrlich von vomherein jene Art Treue aus, die da sagt: »ОЬ im 
Recht oder im Unrecht, mein Vaterland und mein Volk gi1t mir uber айев.« 

ит die islamische Haltung in solchen Fragen zu verdeutlichen, sagte der 
Prophet: Wer zu nationalerParteilichkeit aufruft, gehort nicht zu uns; wer 
ит nationaler Parteilichkeit willen kiimpft,gehortnicht zu uns;und wer ит 

nationalerParteilichkeit willensein Leben liiflt, gehOrt nicht zu uns. 
Vor der Entstehung des Islam waren аНе politischen Organisationen 

die theokratischen und halbtheokratischen nicht ausgenommen - auf die 
engen Begriffe von Stamm und StаmmеszugеhбrigkеitЬеэспгёпкт gewe
sen. 50 zum Beispiel waren die Gоttkбпigе im alten Agypten пцг auf das 
Niltal und seine Bewohner bedacht; und im fruhen theokratischen Неога
erstaat, in welchem angeblich Gott das Zepter fuhrte, war es immer der 
Gott der Кinder Israels gewesen. 1т koranischen Denkgefuge jedoch gab 
es keinen Raum fur Erwagungen, die sich aufAbstammung oder Stammes
zugеhбrigkеit bezogen. Der Islam postulierte eine festumrissene politische 
Gemeinschaft, die sich uber аНе herkommlichen Begriffe von 5tamm und 
Rasse hinwegsetzte. Мап kбппtе wobl sagen, daB in dieser Hinsicht der 
Islam und das Christentum ein gemeinsames Ziel verfolgten: beide Ье
furworteten eine ubemationale Gemeinschaft, in welcher die Menschen 
пш durch ihre Zugеhбrigkеit zu einem gemeinsamen Ideal aneinander 
gebunden sein wйrden; wahrend jedoch das Christentum sich mit einer 
theoretischen Befurwortung dieses Grundsatzes begnugte und - indem es 
seinen Anhangem gebot, Cisar das Seinige zu geben - ihn aufs rein Seeli
sche beschrankte, entfaltete der Islam den Plan einer politischen Organisa
tion, in welcher aHes praktische Gehaben und аНе sozialen Einrichtungen 
аussсh1iеВ1iсh auf dem Glauben berнhten und nur ihm ihre Berechtigung 
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verdankten. Solcherart erfullte der lslam, was das Christentum unerfullt 
gelassen hatte, und егошзете damit ein neues Kapitel in der Geschichte 
des Menschen: das erste Beispiel einer offenen, ideologischen Gesellschaft 
im Gegensatz zu den gescblossenen, rassisch oder geographisch bedingten 
Gesellschaftsformen der Vergangenheit. 

Die islamische Botschaft forderte und gebar еше Zivilisation, in wel
cher der Nationalismus keinen Platz hatte, in welcher es keine К1аssепiп
teressen gab, keine Кlassenunterschiede, keine Kirche, kein Priestertum, 
keinen erblichen Adelsstand, und uberhaupt keine erblichen Privilegien. 
Das Ziel war, eine Theokratie in der Beziehung zu Gott und eine Demo
kratie in den Beziehungen zwischen den Menschen zu errichten. Das we
sentlichste Merkmal dieser пеиеп Zivilisation - ein Merkmal, das sie уоп 

allen anderen geschichtlichen Bewegungen unterschied - ergab sich aus 
der Tatsache, daB sie auf einem klarumrissenen Programm beruhte und 
durch die freiwillige АппаЬmе dieses Programms seitens der Menschen 
zur Gestalt und WirkIichkeit gelangte. ln jener fruhen islamischen Zivili
sation erwuchs soziale Gerechtigkeit nicht erst - wie es bei allen anderen 
der geschichtlich bekannten Gesellschaftsformen und Zivi1isationen der 
РаН war - aus dem Druck und Gegendruck widerstreitender Interessen, 
sondem aus dem ursprunglichen Programm selbst. Mit anderen Worten, 
ein echter >Gesellschaftsvertrag< lag hier der Entwicklung zugrunde: nicht 
ета als eine Redensart, die аратеге Generationen уоп Machthabem zur 
Rechtfertigung ihrer eigenen Privilegien ргаягеп, sondem als die wirkli
сЬе, geschichtliche Quelle der islamischen Zivi1isation. Der Koran sagte: 
Wahrlich, Gott hat den Glaubigen ihr Leben und ihre Сйсе: abgekauft und 
ihnen hierfur das Paradies bestimmt ... Erfreuet euch des Handels, den ihr 
gemacht, denn dies ist der hochste Sieg. 

Ich wuBte wohl, daB dieser >hochste Sieg< - das einzige Beispiel eines 
echten, historisch beglaubigten Gesellschaftsvertrags - nur eine ganz kurze 
Zeit wirksam gewesen war. Schon innerhalb des ersten Jahrhunderts пасЬ 

dem Tod des Propheten wurde sein ursprungliches Programm weitgehend 
vemach1assigtund die im Koran vorgesehene Staats- und Gesellschaftsord
nung verfalscht. An Stelle der einstigen freien Obereinkunft freier Manner 
und Frauen trat sehr bald ein Machtkampf zwischen einzelnen Gruppen 
zutage; erbliches Konigtum - mit den politischen Auffassungen des Islam 
fast genauso unvereinbarwie Vielgotterei mit seinen theologischen Auffas
sungen - begann sich unter der Непsсhаft der Omajjaden breitzumachen; 
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und damit kamen auch dynastische Юimрfе, Stammesintrigen, politische 
Unterdruckung und die ubliche Herabwйrdigung der Religion im Dienste 
der weltlichen Масше. Eine Zeitlang versuchten die groBen islamischen 
Denker, die Ideologie des Korans aufrechtzuerhalten; diejenigen aber, die 
nach ihnen kamen, waren уоп geringerer Statur: innerhalb моп zwei oder 
drei Jahrhunderten versanken sie im Morast des Herkommens, Ьёпеп 

auf, selbstandig zu denken, und gеwбhпtеп sich daran, die Meinungen 
der fruheren Generationen gedankenlos zu wiederholen - vergessend, daB 
jede menschliche Meinung ап ihre Zeit gebunden ist und deshalb ewig 
erneuert werden тиВ, wenn sie lebendig bleiben sol1. Der ursprungliche 
geistige Antrieb, der in seinen Anfangen so gewaltig gewesen war, war 
noch eine Weile imstande, das Kalifenreich zu bedeutenden Нёпеп der 
Kultur emporzutragen - zu jenem herrlichen Gebilde der Wissenschaft, 
Цтегашг und Kunst, welches тап als das >Goldene Zeitalter< des Islam 
bezeichnet -; aber nach einigen Jahrhunderten ging auch dieser Antrieb 
durch den Mangel ап seelischer Nahrung zugrunde, und die islamische 
Zivilisation erstarrte allmahlich und verlor а11е sсhбрfеrisсhе Kraft. 

Ober den gegenwartigen Zustand der islamischen Welt gab ich mich keiner 
Tauschung hin. Meine vier Jahre in jenen Landern hatten mir gezeigt,wie 
es ит sie beste11t war. Der Islam als Glaube war zwar noch durchaus le
bendig und offenbarte sich in der Weltanschauung seiner Anhanger sowie 
auch in ihrer unbedingten Bejahung seiner ethischen Voraussetzungen; sie 
selbst jedoch waren wie gelahmt: unfahig, den Glauben in fruchtbare Tat 
umzusetzen. Aber ihr Versagen berйhrte mich nicht allzu sehr; wichtiger 
als die Unfahigkeit der zеitgеПбssisсhеп Muslims, das islamische System 
zu verwirklichen, schien mir das System selbst zu sein. Es genugte пш, zu 
wissen, daB wahrend einer kurzen Periode - ganz ат Anfang der islami
schen Geschichte - doch ein erfolgreicher Versuch gemacht worden war, 
die Botschaft des Propheten zu vo11er Wirksamkeit zu bringen: denn was 
einer fruheren Zeit mбgliсh war, kбппtе vie11eicht auch in einer spateren 
verwirklicht werden. Was lag denn daran, sagte ich mir, daВ die Muslims 
die urspriingliche Lehre aufgegeben hatten und nunmehr in Tragheit und 
Unwissenheit ihr Dasein fristeten? War es wirklich уоп so entscheidender 
Bedeutung, daB sie nicht dem Ideal gemaB lebten, welches der arabische 
Prophet ihnen vor dreizehn Jahrhunderten dargeboten hatte - solange das 
Ideal noch jedem offenstand, der die Botschaft zu vernehmen gewillt war! 
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Und es mochte auch sein, dachte ich mir, daB jene Botschaft uns Spat
lingen sogar noch weitaus mehr nottat als den Menschen ит Muhammad. 
Sie hatten in Umstanden gelebt, die viel einfacher als die unseren waren, 
und sie konnten deshalb auch ihrer Probleme und Schwierigkeiten leichter 
Негг werden. Meine eigene Welt - die ganze Welt - war уоп uпеrmеШi

chen Gefahren bedroht; sie taumelte, weil die Menschen sich nicht eini
gen konnten, was eigentlich im geistigen, und deshalb auch im sozialen 
und wirtschaftlichen Sinne gut oder Ьозе war. 1ch glaubte zwar nicht, daB 
der Mensch einer >Er16sung< bediirftig sei, aber ich war uberzeugt, daB die 
moderne Gesellschaft aus ihrer Verzweiflung er16st werden miiBte, wenn 
sie nicht zugrunde gehen sollte. Mehr als irgendeiner anderen Zeit tat die
ser unserer Zeit eine weltanschauliche Grundlage fur einen пеиеп >Ge
sellschaftsvertrag< not: wir brauchten einen Glauben, der uns begreiflich 
machen k6nnte, wie hohl der materielle Fortschritt ит des Fortschritts 
willen ist - und der dennoch dem diesseitigen Leben sein Recht zugeste
hen wiirde; wir brauchten einen Glauben, der uns zu zeigen verm6chte, 
wie тап ein Gleichgewicht zwischen geistigen und leiblichen Bediirfnis
sen schafft, und uns solcherart уоп dem Verhangnis retten kбппtе, dem 
wir Hals iiber Kopf entgegenrasten. 

Ich kann wohl ohne ОЪеrtrеiЬuпg sagen, daB auf jener Zeitstufe meines 
Lebens das Problem des 1slam meine Gedanken bis zum AusschluB aller 
anderen Probleme beherrschte. Vorbei war die Zeit, da ich mich mit dieser 
Lehre пur nebenbei beschaftigte und mich sorglos der Anziehung hingab, 
die eine fremdartige Weltanschauung und Kultur auf meinen Geist aus
iibte: denn nunmehr war meine Beschaftigung mit dem 1slam zu einem 
leidenschaftlichen Suchen nach Wahrheit geworden. 1т Vergleich zu die
sem Suchen war sogar die abenteuerliche Erregung der letzten zwei Jahre 
vollkommen verblaBt - so sehr verblaBt, daB es mir schwer fiel, mich zum 
Schreiben des пеuеп Reisebuchs aufzuraffen, auf welches die Frankfurter 
Zeitung Anspruch hatte. 
1т Anfang betrachtete Dr. Simon meine Unwilligkeit, mich dem Buch 

zu widmen, mit einer gewissen Nachsicht, denn ich war ja еЬеп erst уоп 

einer langen Reise zuriickgekehrt und verdiente so etwas wie Ferien; aber 
als die Ferien allmahlich weit iiber die Zeit hinausgingen, die Dr. Simon 
als recht und billig ansah, begann er darauf zu drangen, daB ich mich doch 
wieder praktischen Dingen zuwende. 
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Wenn ich jetzt auf jene Tage zuruckblicke, so scheint es mir, daB er viel 
Verstandnis fur mich bewies, aber damals kam es mir nicht so vor. Seine 
wiederholten dringlichen Anfragen uber den Fortschritt des Buches ег
reichten das Gegenteil von dem, was ег beabsichtigte: ich begann sie als 
ungebuhrliche Belastigung zu empfinden, und der Gedanke ап >das Вцсгк 

wurde mir nach und nach verhaBt. Es lag mir eben viel mehr daran, пеие 

Entdeckungen zu machen, als die alten zu beschreiben. 
Sch1iefSlich bemerkte Dr. Simon gereizt: »Ich glaube nicht, daB Sie dieses 

Buch jemals schreiben werden. Sie scheinen ат horror librizu leiden.« 
Das verdroB mich ein biBchen, und ich antwortete: »Mag sein, daBmeine 

Krankheit noch viel ernster ist. Vielleicht leide ich ат horror scribendi.« 
»Wenn Sie daran leiden«, kam die scharfe Entgegnung, »glauben Sie 

dann, die Frankfurter Zeitung ist der richtige Platz fur Sie?« 
Ein Wort gab das andere, und unsere Meinungsverschiedenheit wurde 

zu einem Streit. Am gleichen Tag gab ich meine Stellung bei der Frankfur
тег Zeitung auf und zog bald darauf mit Elsa nach Berlin. 

Ich hatte natiirlich nicht die geringste Absicht, den Journalismus aufzu
geben, denn abgesehen von dem bequemen Einkommen und der Freude, 
welche das Schreiben mir gewahrte - eine Freude, die пш zeitweilig durch 
>das Вцсгк beeintrachtigt war -, bot mir meine Zeitungsarbeit das einzige 
Mittel, je wieder zur islamischen Welt zuruckzukehren: und zur islami
schen Welt wollte ich ит jeden Preis zurUckkehren. Mit dem Ruf jedoch, 
den ich mir in den letzten vier Jahren erworben hatte, war es nicht allzu 
schwierig, пеие Presseverbindungen апзцкпцртеп, Sehr bald nach mei
пет Bruch mit Frankfurt sch10B ich gunstige Vertrage mit drei anderen 
Zeitungen - namlich mit der Neuen Zurcher Zeitung, dem Amsterdamer 
Telegraaf und der Кбlпisсhеп Zeitung -; und wenngleich diese drei Blatter 
nicht ganz mit der Frankfurter Zeitung zu vergleichen waren, so geh6rten 
sie doch zu den bedeutendsten in Mitteleuropa. 

VorHiufig liеВеп Elsa und ich uns in Berlin nieder, wo ich meine Vor
tragsreihe ап der Hochschule fur Geopolitik beenden und auch meine 1s
lamstudien fortsetzen wollte. 

Meine alten literarischen Freunde waren erfreut, mich wiederzusehen; 
aber es fiel uns trotzdem nicht so leicht, die Faden unserer Beziehungen 
wieder dort anzuknupfen, wo sie vor einigen Jahren abgerissen waren. 
Wir waren uns entfremdet; wir sprachen nicht mehr die gleiche geistige 
Sprache; und bei keinem meiner Freunde fand ich auch пш das geringste 
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Verstandnis fur meine Hinneigung zum Islam. Fast аНе schtittelten ratlos 
den Kopf, als ich ihnen zu erklaren suchte, wieso und warum der Islam 
jeder andern Weltanschauung zumindest gleichwertig ware. Obwohl sie 
gelegentlich zugaben, dafi dieser oder jener der islamischen Grundsatze ап 

sich ganz verniinftig sein mochte, waren die meisten der Ansicht, dafi die 
alten Religionen allesamt >erledigt< waren und daB unsere Zeit eine пеце, 

>humanistische< EinsteHung verlangte. Aber sogar diejenigen, die nicht so 
ohne weiteres bereit waren, den herkommlichen Religionsbegriffen аllе 

Giiltigkeit abzusprechen, waren keineswegs geneigt, meine Sympathie fur 
den Islam auch nur theoretisch zu billigen: denn sie hielten ап der ро
ршагеп abendlandischen Meinung fest, dem Islam gehe - infolge seiner 
allzu grofien Beschaftigung mit weltlichen Belangen - jene >Innerlichkeit< 
und mystische Vertiefung аЬ, die тап doch mit Recht уоп einer Ьёпегеп 

Religion erwarten diirfe. 
Es iiberraschte mich einigermafien, zu entdecken, daB gerade jene Ei

gentиmlichkeit im Islam, die mich уоп аНет Anfang ап angezogen hatte 
- seine Abkehr уоп jeglicher Zweiteilung des Weltbildes in weltliche und 
seelische Gebiete und seine Betonung der Vernunft als eines Weges zum 
Glauben -, diese Intellektuellen so wenig ansprach, die doch sonst der 
Vernunft eine 50 uberragende RoHe in аНеп Lebensfragen ешзшашпеп 

pf1egten. Es zeigte sich aber, daB sie jedesmal уоп ihrer >vernunftmafii
gen< und >realistischen< Haltung abwichen, sobald тап уогп Rеligiбsеп zu 
sprechen begann: und in dieser Hinsicht konnte ich keinen Unterschied 
sehen zwischen den wenigen meiner Freunde, die religi6s dachten und 
fuhlten, und den vielen anderen, denen die Religion ап sich als etwas Ver
altetes, Verbrauchtes und deshalb geistig Oberf1iissiges erschien. Mit der 
Zeit jedoch begriff ich, worin eigentlich die Schwierigkeit lag. Es konnte 
ja gar nicht ausbleiben, dafi Menschen, die im Umkreis des christlichen 
Denkens aufgewachsen waren, viele ihrer Ansichten uber das Wesen der 
Religion - jeder Religion - unmittelbar oder mittelbar aus dem Christen
tum bezogen. Nun аЬет hatte das Christentum immer das >Obernatiir
liche< betont, das angeblich jedem echten religi6sen Erlebnis zugrunde 
liegt: und einer solchen Auffassung mufite ja ein vorwiegend vernunft
mаШgег Zugang zum Religi6sen unweigerlich als eine Herabminderung 
seines seelischen Wertes erscheinen. Diese Ha1tung beschrankte sich kei
neswegs nur auf glaubige Christen. Die ganze Entwicklung Europas war 
so lange und 50 ausschliefilich mit dem Chri5tentum verbunden gewesen, 
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daB nunmehr fast jeder, auch der agnostische Ешораег auf alles religi
бsе Erleben unbewuBt mit christlichen Augen blickte und es nur dann als 
-есп« gelten lieB,wenn es уоп einem пumiпбsеп Erschauern begleitet war. 
Der Islam erfullte пип diese Voraussetzung nicht: er lehnte den Begriff des 
Obernattirlichen uberhaupt аЬ - denn аНе Natur wurde ja im Koran als 
der ,Weg Gottes< bezeichnet - und bestand, in scharfem Gegensatz zum 
Christentum, auf einer Gleichordnung und einem Zusammenwirken des 
Stofflichen und des Geistigen auf einer vollkommen nattirlichen ЕЬепе; 

und somit war seine Weltanschauung уоп der аЬепdlапdisсh-сhristliсhеп 

so weit entfernt, daB шап ше die eine als gultig betrachten konnte, ohne 
die Gultigkeit der апсегеп in Frage zu stellen. 

\Vas mich selbst betraf, so wuBte ich schon, daB ich dem Islam zutrieb; 
aber ein letztes Zбgеrn lieB mich den endgultigen, uпwidеrrut1iсhеп 

Schritt immer wieder hiпаussсhiеЬеп. Der Gedanke, Muslim zu werden, 
barg etwas beinah Erschreckendes in sich; es kam mir vor, als ware ich im 
Begriff, mich auf eine Вгцске hinauszuwagen, die sich uber einen Abgrund 
zwisсhеп zwei Welten spannte: eine Вгцске so lang, daB ihr Ende unsicht
bar war: und lange bevor тап es erreichte, wiirde тап jeden Gedanken 
ап Urnkehr aufgeben пшвзеп ... Es war mir wobl bewuBt, daB еin Ober
tritt zum Islam meine Verbindung mit der Welt, in der ich aufgewachsen 
war, abbrechen muBte; eine andere Мбgliсhkеitbestand ja gar пiсht. Man 
konnte nicht wirklich der Botschaft Muhammads folgen und dennoch 
im Гппегп ап еше Gesellschaft gebunden bleiben, in welcher ganz entge
gengesetzte Anschauungen herrschten. Die Frage lautete jedoch: War der 
Islam tatsiichlich eine Botschaft Gottes - oderentsproj3 er nur der Weisheit 
eines groj3en, aberimmerhinfehlbaren Menschen ... ? 

Eines Tages im September 1926 fuhren Elsa und ich mit der Berliner Un
tergrundbahn, und zwar in einem Abteil zweiter Кlasse. Uns gegenuber 
saB ein gutgekleideter Мапп - offenbar ein woblhabender Geschaftsmann 
- mit einer sсhбпеп Aktenmappe auf dem SchoB und einem Brillantring 
ат Finger. Es ging mir durch den Sinn, wie sehr die beblibige Erschei
nung dieses Mannes in das Bild der wirtschaftlichen ВIШе hincinpaBte, 
das einem in jenen Tagen uberall in Europa begegnete: eine ВIШе, die ит 

so auffallcnder war, als sie unmittelbar auf die Jahre der Inflation folgte, 
da das Wirtschaftsleben auf dem Kopf gestanden hatte und тап fast пш 

schiibig gekleideten Мепsсhеп begegnet war. Nunmehr waren die meisten 
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Menschen gut angezogen und wohlgeniihrt, und so stel1te der Мапп mir 
gegeniiber keine Ausnahme dar. Als ich jedoch auf sein Gesicht blickte, 
da kam es mir vor, als sei dieser Mensch nicht gli.icklich. Er schien irgend
wie bedriickt zu sein - und nicht nur bedriickt, sondem ausgesprochen 
unglucklich: seine Augen starrten leer vor sich hin und die Mundwinkel 
waren scharf eingezogen, wie im Schmerz - aber nicht in korperlichem 
Schmerz. Da ich nicht aufdringlich sein wollte, wandte ich meine Augen 
аЬ und sah mir die elegante Dame пеЬеп ihm ап. АисЬ sie trug einen son
derbar ungli.icklichenAusdruck im Gesicht, als dachte sie ап irgend etwas, 
das ihr Pein bereitete; ит ihre Lippen lag ein gefrorenes, zweifellos ge
wohnheitsmaВiges Lacheln, das einen wie verhaltenes Weinen anmutete. 
Und dann schaute ich mir die anderen Gesichter im Abteil ап - Gesich
тег, die ausnahmslos gut angezogenen, gut genahrten Menschen gehorten: 
und fast in jedem von ihnen lag ein Ausdruck verborgenen Leidens, so 
verborgen, daB der Besitzer oder die Besitzerin des Gesichts davon keine 
Ahnung zu haben schien. 

Das war aber merkwiirdig. Ich hatte noch nie sovielleidende Gesichter 
beisammen gesehen - oder kam es vielleicht пцг davon, daB ich посЬ nie 
danach gesucht hatte! Der Eindruck war so stark, daB ich zu Elsa davon 
sprach; und пип begann аисЬ sie sich umzusehen und die Gesichter rings
herum mit dem sorgsamen Blick der Malerin zu ргшеп, der die ВеоЬ
achtung menschlicher Gesichtsziige schon zur Gewohnheit geworden war. 
Dann wandte sie sich erstaunt zu mir und sagte: »Du hast recht. Wieso 
ist mir das nicht schon friiher aufgefallen! Sie sehen аНе ацв, als оЬ sie 
HDllenqualen litten - und dabei lachen sie und reden und sind auf ihre 
Hйte und Handschuhe bedacht ... аь sie wohl selber wissen, was in ihnen 
vorgeht?« 

Ich war sicher, daB sie es nicht wuBten - denn wie ware es ihnen sonst 
moglich gewesen, ihr Leben weiterhin zu vergeuden und nur dem Verlan
gen nachzujagen, ihre auBere Lebenshaltung zu verbessem, ohne аисЬ пш 

im geringsten ап irgendwelche bindenden Wahrheiten zu glauben, ohne 
einen anderen Wunsch zu haben, als mehr Bequemlichkeiten zu erlangen, 
mehr Zerstreuungen, und vielleicht аисЬ mehr Macht ... ? 

Als wir пасЬ Hause zuri.ickkamen, fiel mein Blick auf ein offenes ВисЬ 

auf dem Schreibtisch: den Koran, in welchem ich ат Morgen gelesen hatte. 
Mechanisch griff ich das Buch auf, ит es fortzulegen; aber da ich gerade 
dabei war, es zuzuklappen, wurde ich der Zeilen gewahr: 
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Besessen seid ihr von der GiernachMehr und Mehr,
 
Immerfort, bis ihr in eure Graber hinabsteigt.
 
О, einmal werdetihr esschonwissen!
 
О, einmal werdetihr esschonwissen!
 
О, wenn ihr esdoch mit dem Wissen der Gewiflheitwi1fitet.
 
Wi1rdet ihr derНбйе ит euchgewahr.
 
оь« eineWeile jedoch werdetihr siemit dem Augeder Gewifiheitgewahren:
 
Und ап jenem Tag wird тап euch befragen,
 
Was ihr mit dem Gnadengeschenk des Lebens getan habt.
 

Einen Augenblick lang war ich sprachlos. Meine Напое, die das ВисЬ hiel
теп, zitterten. Dann reichte ich es EIsa: »Lies das. 1st es nicht eine Antwort 
auf das, was wir in der Untergrundbahn sahen?« 

Es war in der Tat eine Аппсоп: eine Antwort so entscheidend, daB es 
nunmehr keinen Zweifel mehr fur mich gab. Ich wuBte mit vollkomme
ner GewiBheit, daB ich ein von Gott eingegebenes ВисЬ in meiner Hand 
hielt: denn obwohl es den Menschen vor dreizehn Jahrhunderten offen
bart worden war, паЬт es deutlich etwas vorweg, das erst jetzt, in diesem 
komplizierten, mechanisierten, von Phantomen besessenen Zeitalter in 
Erscheinung zu treten vermochte. 

Zu allen Zeiten waren Menschen gierig gewesen: aber erst in dieser Zeit 
war ihre Gier iiber das ЫоВе Verlangen пасЬ Besitz hinausgewachsen und 
zu einer Besessenheit geworden, die jede andere Wahmehmung ausschloB: 
eine unersattliche Begierde, mehr und mehr zu erlangen, zu пш, zu ег
reichen - heute mehr als gestem, und morgen mehr als heute -: ein Da
топ, der auf den Nacken der Menschen reitet und ihre Herzen vorwarts
peitscht, Zielen entgegen, die immer lockend aus der Реmе glitzem, sich 
aber in verachtliches Nichts аuflбsеп, sobald тап sie erreicht, und immer 
weitere Ziele in noch grБВеrеп Реrnеп zu versprechen scheinen: Ziele, die 

ит so hel1er erstrahlen und ит so lockender sind, je weiter sie liegen, und 
dennoch immer wieder in ein Nichts verwelken, wenn тап ihrer habhaft 
wird: und jener Hunger, jener unstillbare Hunger nach Mehr und Mehr, 
der ап des Menschen Eingeweiden zehrt: О, wenn ihr esdoch wi1fitet, wi1r
det ihr der Ноllе ит euchgewahr'" 

Dies war nicht die Weisheit eines Menschen. Wie weise er аисЬ gewe
sen sein mochte: jener Мапп der femen Vergangenheit im fernen ЛrаЫеп 

konnte uптбgliсh aus sich selbst heraus die Qual vorausgesehen haben, 
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die dem zwanzigsten Jahrhundert ihren Stempel aufdriickte. Aus dem Ко
ran sprach eine Stimme, gro6er als die Stimme Muhammads ... 

Dunkelheit ist iiber den Hof der Grabesmoschee gefallen, und die kleinen 
Ollampen, die ап Ketten zwischen den Saulen der Arkaden hangen, ver
mogen sich nicht ganz zu zerstreuen. Scheich Abdallah ibn Bulayhid sitzt 
unbeweglich da, das Haupt tief auf die Brust gesenkt und die Augen ge
schlossen. Wer ihn nicht kennt, wйrde аппеЬтеп, er sei eingeschlafen; ich 
aber weiB,daB ег meiner Erzahlung mit groBer Aufmerksamkeit gefolgt ist 

. und nunmehr versucht, sie dem Gefuge seiner eigenen weiten Erfahrun
gen einzugliedern. Nach langem Schweigen erhebt ег den Kopf und schlagt 
die Augen auf: 

»Und dann? Was tatest du dann?« 
»Das Selbstverstandliche, о Scheich. Ich suchte einen Freund auf, einen 

indischen Muslim, der damals der k1einenislamischen Gemeinde in Berlin 
vorstand, und teilte ihm mit, ich wollte den Islam аппеЬтеп. Er streckte 
mir seine Rechte entgegen, ich ergriff sie mit der meinen und sprach vor 
zwei Zeugen: >Ich bezeuge, daB es keine Gottheit gibt ацьег Gott und daB 
Muhammad Sein Gesandter ist.(l Nach ein paar Wochen tat meine Frau 
das gleiche.« 

»Und was sagten deine Angehorigen dazu?« 
»Nun [а, es gefiel ihnen gar nicht. Als ich meinem Vater schrieb, ich sei 

Muslim geworden, gab er keine Antwort darauf. Einige Monate эратег 

schrieb mir meine Schwester, ich galte ihm als gestorben ... Daraufhin 
sandte ich ihm einen zweiten Brief, in welchem ich ihm versicherte, daB 
mein Ubertritt zum Islam ап meiner Haltung ihm gegeniiber und meiner 
Liebe fur ihn nichts geandert hatte, und daB - im Gegenteil - der Islam 
mir zur Ptlicht mасЬе, meine Eltern mehr als аНе anderen Menschen zu 
НеЬеп und zu еЬгеп ... Aber аисЬ dieser Briefblieb unbeantwortet.« 

1 Diese Glaubenserklarung ist аllеБ, was тап zu tun hat, ит Muslim zu werden. Die Ве
zeichnungen >Gottesgesandter< und >Prophet< sind im Islam gleichbedeutend, wenn тап 

sie auf die gгБЕtеп der Propheten anwendet, die eine пеие Botschaft iiberbrachten, - wie 
Muhammad, Jesus, Moses, Abraham. 
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»Dein Vater hangt wobl sehr stark ап seinem Glauben ... « 

»Nein, о Scheich, das tut ег еЬеп nieht, und das ist das Sonderbare ап 

der ganzen Geschichte. Ich denke mir, ег sieht mich nicht БО sehr als einen 
Abtrunnigen уоп seinem Glauben ап (denn dieser hat ihm nie sehr viel 
bedeutet), sondem vielmehr als einen Уеггагег ап meinem angestammten 
Volk und ап der Kultur, in welcher wir beide aufgewachsen sind.« 

»Und hast du ihn seitdem nie wiedcr gcsehen?« 
»Nein. Sehr ЬаЫ nach unserm Glaubenswechsel verlieBen meine Frau 

und ich Europa; und ich Ып nie dorthin zuruckgekehrt ... «1 

1 Das obige Сеэргасп mit Scheich Ibn Bulayhid fand im Jahre 1932 statt. Drei Jahre эратег. 

nachdem mein Vater begriff, warum ich Muslim geworden war, паЬт ег die Beziehungen 
zu mir wieder auf. vVenng1eich ich ihn nie wiedcrsah, bJieben wir in standigem Briefwech
scl bis 1942, als ег ипа meine Schwester уоп аеп Nazis aus Wien deportiert wurden. Mein 

Vater starb im Konzentrationslager Theresienstadt und meine Schwester in den Gaskam

гпегп уоп Auschwitz. 
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Als ich im Begriffe Ьш, die Moschee des Propheten zu verlassen, greift 
eine Hand die meine: und als ich aufsehe, begegnen mir die gйtigen alten 
Augen уоп Sidi Muhammad az-Zuayy, dem Sanussi. 

»0 mein Sohn, wie freut es mich, dich nach аН diesen Monaten wieder
zusehen. Мбgе Gott deinen Schritt segnen in dieser gesegneten Stadt des 
Propheten ... « 

Hand in Hand schreiten wir langsam йЬег die steingepflasterte StraBe, 
die уоп der Moschee zum Hauptbasar fuhrt. Sidi Muhammad in seinem 
weiВen nordafrikanischen burnus ist еше wohlbekannte Gestalt in Ме
dina, wo ег seit ТаЬгеп lebt; und viele Leute halten uns unterwegs auf, ит 

ihn mit der Ehrfurcht zu gruBen, die seinen siebzig Jahren und посЬ теЬг 

seinem Ruhm gebuhrt: denn ег war einer der РиЬгег in Libyens heldenhaf
tem Kampf ит Freiheit. 

»Du weiВt vielleicht nicht, о mein Sohn, daB Sajjid Ahmad sich in Ме
dina befindet. Seine Gesundheit ist nicht gut, und es wйrde ihn sicherlich 
sehr freuen, dich zu sehen. Wie lange wirst du тег Ыейэеп?« 

»Nur bis ubermorgen«, antworte ich, »аЬег ich werde gewiВ nicht уоп 

hier fortgehen, оЬпе Sajjid Ahmad gesehen zu haben. LaB uns jetzt zu ihm 
gehen.« 

lп ganz Arabien ist mir kein Mensch teurer als Sajjid Ahmad, denn es 
gibt keinen, der sich so vollstandig und so selbstlos einem Ideal geopfert 
hat wie ег. Als Gelehrter und Krieger widmete ег sein ganzes Leben der 
geistigen Wiedergeburt der islamischen Gemeinschaft und ihrem Kampf 
ит politische Unabhangigkeit, wohl wissend, daB die eine оЬпе die andere 
nie zu erreichen ist. 

Wie gut erinnere ich mich noch ап unsere erste Begegnung, уог vielen 
Jahren in Mekka ... 

Nordwarts уоп der Heiligen Stadt steht der Berg АЬи Qubays, Mittel-
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punkt eines Kreises уоп Sagen aus der vorislamischen und fruhislami
schen Zeit. Von seinem Gipfel, den eine kleine, weiВgestrichene Moschee 
mit zwei niedrigen Minaretten kront, hat тап einen hепliсhеп OЪerblick 

auf das schmale Tal уоп Mekka, farbiges, aufgelockertes Amphitheater 
уоп Нацэегп, die allseits, уогп Wachsen der Jahrhunderte gedrangt, die 
nackten Felsenblinge emporklettem, einem f1achen Trichter ahnlich, auf 
dessen Grund das Viereck der Kaaba-Moschee 1iegt.An diesem Berg АЬи 

Qubays, etwas unterhalb des Gipfels, hangt wie ein Adlemest ein geschlos
sener steinemer Gebaudekomplex: das Haus der Sanussi-Bruderschaft in 
Mekka. Der alte Мапп, der dort оЬеп seit einigen Jahren in Zuruckgezo
genheit lebte - ein Verbannter, dem nach einem Kampf уоп dreiBig Jahren 
und einer siebenjahrigen Odyssee zwischen dem Schwarzen Меет und den 
Bergen уоп Jemen nunmehr аНе Wege nach seiner Heimat in der Суге
naika verschlossen waren -, trug einen ruhmvoIlen Namen: Sajjid Ahmad, 
oberster imam des Sanussi-Ordens. Kein Name hatte je den Kolonialher
геп Nordafrikas so viele sch1af1ose Nachte verursacht wie dieser. Es gab 
andere, йЬет die тап in der Offentlichkeit mehr sprach: Algeriens Abd 
al-Qadir im neunzehnten Jahrhundert, oder den marokkanischen Abd al
Karim, der im zwanzigsten den Franzosen ein Dorn im Fleisch war. АЬет 

wie unvergeВlich auch diese groBen Namen den Muslims sind: Пiт die 
ешоравслеп Kolonialmachte hatten sie nur eine politische Bedeutung; 
Sajjid Ahmad jedoch und sein Orden stellten viele Jahrzehnte hindurch 
auch eine geistige Macht dar. 

Mein javanischer Freund Hadschi Agos Salim, der damals eine fuhrende 
RoHe in Indonesiens Freiheitsbewegung spielte und kurzlich nach Mekka 
gekommen war, steIlte mich dem Grog-Sanussi vor. Als dieser erfuhr, dag 
ich Muslim geworden war, streckte ет mir НеЬеуоIl die Hand entgegen: 

»Sei willkommen bei deinen Brudem, о mein junger Bruder ... « 

Auf der schonen Stim des altemden Юiтрfеrs fur Glauben und Frei
heit stand deutlich das Leiden geschrieben. Sein Gesicht mit dem kleinen 
grauen Bart und dem sinnlich-klugen Mund zwischen schmerzlichen Fal
ten war miide; die Uder fielen iiberschwer йЬет die Augen, die dadurch 
einen sch1aftrunkenen Ausdruck bekamen; der Топ der Stimme war leise 
und уоn Киттет beschwert. АЬет таnсЬтаl f1ackerte es in ihm auf. Die 
Augen belebten sich mit einem scharfen Glanz, die Stimme wurde tonend, 
und aus den Falten des wеШеn burnusstreckte sich wie eine Adlerschwinge 
der Атт. 
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ЕтЬе eines Gedankens und einer Mission, die, wenn sie zur Vol1endung 
gelangt ware, ein Wiedererwachen des Islam heraufbeschworen Ьапе: auch 
im Verfal1 von Alter und Krankheit und im Zerbr6ckeln seines Lebens
werks hatte sich der nordafrikanische Held sein brennendes Herz bewahrt. 
Ет hatte das Recht, nicht zu verzagen; ет wuBte, daB die Sehnsucht nach 
religi6ser und politischer Wiedergeburt - und das war es ja, wonach die 
Sanussi-Bewegung strebte - nie wieder aus den Herzen der islamischen 
V6lker auszu16schen war. 

Es war Sajjid Ahmads GroBvater, der groBe algerische Gelehrte Ми
hammadibnAli as-Sanussi (so nach dem Stamm der Вапи Sanus benannt, 
dem ет angehorte), der in der ersten Halfte des neunzehnten Jahrhunderts 
den Gedanken faBte, einen Orden zu grunden, we1cher den Weg zur Ег
richtung eines пеиеп islamischen Gemeinschaftswesens еЬпеп sol1te. Es 
handelte sich hierbei ит nichts weniger als ит den Versuch einer Zusam
menfassung aller Muslims arabischer Zunge zu пеиет Tat im Geiste des 
Korans - zum Freiheitskampf in politischem und zu шпегег Reinigung in 
religiosem Sinne. Nach jahrelangen Wanderungen und Studien in vielen 
arabischen Landem grundete Muhammad Ali das erste Ordenshaus der 
5anussi-Bruderschaft ат Berg АЬи Qubays in Mekka und gewann sehr 
schnel1 bedeutenden EinfluB unter den Beduinen des Hidschaz. Ет selbst 
blieb jedoch nicht in Mekka, sondern kehrte nach Nordafrika zuriick und 
siedelte sich schlieBlich in der Oase von Dschaghbub (zwischen der Су
renaika und Agypten) ап, von wo aus seine Botschaft sich blitzartig йЬет 

ganz Tripolitanien und weit dariiber hinaus ausbreitete. Als ет 1859 starb, 
beherrschten die 5anussi (wie alle Ordensmitglieder nunmehr genannt 
wurden) einen 5taat, der sich vom Mittelmeer bis tief nach Aquatorialaf
rika und ins Land der Tuareg in der algerischen 5ahara erstreckte. 

Das Wort >5taat< umschreibt diese einzigartige Sch6pfung nicht genau, 
da es dem GroB-Sапussi nie darum ging, fur sich selbst oder seine Nach
kommen eine Непsсhаft zu errichten, sondern vielmehr darum, der то
ralischen, sozialen und politischenAuferstehung des Islam organisatorisch 
den Boden zu bereiten. 50 ubte cr unmittelbare Staatsgewalt пит in einigen 
Oasen der Cyrenaika und Tripolitaniens aus, die ет zu Hauptstйtzpunkten 

des Ordens erwahlte, und begnugte sich im iibrigen mit dem - allerdings 
gewaltigen - EinfluB, den ihm die Anerkennung seiner geistigen Fiihrer
schaftvon Seiten der Stamme und ihrer Hauptlinge gewahrte; ет focht 
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auch nicht die nominelle Oberherrschaft des tUrkischen Sultans iiber 
Libyen ап uпд betrachtete ihn weiterhin als деп Kalifen des Islam. Мu
hammadAlis Sohn uпд Nachfolger Muhammad al-Mahdi machte weitere 
>territoriale<Erwerbungen fur деп Orden, worunter тап еЬеп immer nur 
Ausdehnung des Einflusses zu verstehen hat, der aHerdings zuwei1en уоп 

tatsachlichem Machtbesitz kaum zu unterscheiden war: so im Hidschaz, 
wo das Wort des Sanussi-Ordens unter деп Веошпепыагпгпепweitaus 
mehr galt als das der tUrkischen Oberherren, oder gar in der Cyrenaika 
uпд in Tripolitanien, wo die tiirkische Verwaltung sich nur auf die Kiisten
orte beschrankte. 

Das Hauptbestreben der Bruderschaft richtete sich auf die Erziehung der 
Ведuiпеп in деп islamischen Glaubenslehren uпд auf die Wiederherstel
lungjenes briiderlichem BewuBtseins, welches der Islam so nachdriicklich 
уоп seinen Anhangem verlangte. Уоп den vielen Ordenshausem aus, die 
iiberall in Nordafrika entstanden waren, trugen die Sanussi ihre Botschaft 
zu деп entlegensten Stammen und brachten innerhalb weniger Jahrzehnte 
eine erstaunliche Anderung sowohl bei деп ЛrаЬеm als auch bei den Вег
bern hervor. Die Fehden zwischen den einzelnen Stammen, die bis dahin 
zu voHstandiger Anarchie gefuhrt hatten, wurden restlos beigelegt und 
die einst so unbandigen Wiistenkrieger zeigten einen ganz ungewohnten 
Geist der Zusammenarbeit. Iп деп Ordenshausem wurden ihre Kinder 
unterrichtet - und zwar nicht nur in деп Glaubenssatzen, sondem аuсЬ 

in vielen niitzlichen Gewerben, die friiher уоп den kriegerischen Noma
den verschmaht wurden. Sie wurden veranlaBt, in Gegenden, die bis dahin 
unfruchtbar dagelegen waren, mehr und bessere Brunnen zu bohren, uпд 

allmahlich wuchsen iiberall in der Wiiste Pflanzungen auf. Der Напдеl 

wurde gеfбrdеrt, und der Friede, den die Sanussi hergestellt hatten, ег
m6glichte es деп Karawanen, in аllеп Teilen des Landes unbehe1ligt ihres 
Weges zu ziehen. Kurz, der EinfluB des Ordens gab дет Fortschritt einen 
machtigen Auftrieb, wahrend sein sitt1iches Vorbild das Gemeinschaftsle
Ьеп zu НоЬеп erhob, wie sie jene Gebiete noch nie gekannt hatten. Fast 
оЬпе Ausnahme unterwarfen sich аНе Stamme freiwillig der Fiihrerschaft 
des GroB-Sапussi; uпд selbst die tiirkischen Beh6rden in den Kiistenstad
ten Libyens gaben zu, daB die moralische Autoritat des Ordens es ihnen 
nunmehr leicht machte, mit деп vormals so >schwierigen< Beduinenstam

теп umzugehen. 
Die Macht des Sanussi-Ordens bestand darin, daB er es verstand, die 
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einfachen Beduinen und Tuareg Nordafrikas aus ihrer einstigen Gleich
gultigkeit in religiosen Dingen aufzuri.itteln, ihnen den Islam in seiner ип
verdorbenen, ursprиnglichen Form nahezubringen und ihnen das sichere 
Gefuhl zu geben, da6 hier Freiheit und Menschenwйrdezu ihrem Recht 
kamen. Seit der Zeit des Propheten hatte es nirgendwo in der islamischen 
Welt eine groBe Bewegung gegeben, die dem Geiste des Islam so nahekam 
wie die Sanussi-Bruderschaft. 

Diese friedliche ЕросЬе ging zu Ende im letzten Viertel des neunzehnten 
Jahrhunderts, da Frankreich уоп Algerien aus sudwiirts ins Aquatorialaf
rika vorzurUcken und Schritt ит Schritt Gebiete zu besetzen begann, die 
bis dahin unter der geistigen BotmaВigkeit des Ordens gestanden waren. 
Muhammad al-Mahdi, der zweite Gro6-Sanussi, mu6te zur Wahrung der 
Freiheit seines Volkes zum Schwert greifen und konnte es nie wieder aus 
der Hand legen. Dieser Kampf war ein echter dschihad im islamischen 
Sinne - ein Krieg in Selbstverteidigung, so wie der Koran ihn umschreibt: 
Kiimpfet im Namen Gottes gegen diejenigen, die euch bekiimpfen, greifetje
doch niealsersteап: аепп, fйrwаhr, Gott liebtnicht dieAngreifer... Kiimpfet 
gegen sie, bis es keine Untеrdrйсkung mehr gibt unа die Menschen frei sind, 
Gott anzubeten. Aber sobald eure Gegner von euch lassen, soll alle Feind
schaftепаеп ... 

Aber die Franzosen lie6en nicht аЬ; sie trugen die Trikolore auf ihren 
Bajonetten tiefer und tiefer in islamische Uinder hinein. 

Als Muhammad al-Mahdi im Jahre 1902starb, folgte ihm sein Neffe, Sa
jjid Ahmad, in der Fuhrung des Ordens. Von seinem neunzehnten Lebens
jahr ап, zu Lebzeiten seines Onkels und эратег. da ег selber GroJ3-Sапussi 

wurde, kiimpfte er gegen die Franzosen in dem Gebiet, das heute Fran
zбsisсh-Аqиаtоrialаfrikа genannt wird: zwanzig Jahre lang. 1911 fielen die 
Italiener in Tripolitanien und die Cyrenaika ein, und уоп пип ап mu6te 
Sajjid Ahmad auf zwei Fronten Кrieg fuhren. Da der Druck im Norden 
weitaus unmittelbarer und gefahrlicher war, sah er sich gеПбtigt, alle seine 
Aufrnerksamkeit dorthin zu lenken. Gemeinsam mit den Turken und dann 
- als die letzteren Libyen aufgaben - allein, bekriegten Sajjid Ahmad und 
seine Sanussi die Italiener mit so1chemErfolg, daB diese trotz ihrer Oberle
genheit ап Truppen und Ausrustung sich nur in den Kustenorten ЬеЬаир
ten konnten, ohne auch nur eine Handbreit уот Inland zu besitzen. 

Die EngHinder,die damals unbestrittene Непеп in Agypten waren, sa
Ьеп einer Ausbreitung Italiens in Nordafrika nicht allzu freudig entgegen; 
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und dies, vereint mit gewissen Riicksichten auf die islamischen Vo1ker 
ihres groBen Kolonialreichs, veranlaBte sie, den Sanussi gegeniiber keine 
feindliche Handlung einzunehmen. lhre Neutralitat war уоп groBter Ве
deutung fiir den Orden, da der gesamte Nachschub der mudschahidin 
(wie diese Freiheitskampfer allgemein genannt wurden) aus Agypten 
kam, wo sie sich der Sympathie der Bevolkerung erfreuten. Es ist nicht 
unwahrscheinlich, daB diese britische Neutralitat es den Sanussi mit der 
Zeit ermoglicht Ьапе, die Italiener zumindest aus der Cyrenaika zu уег
treiben. 1915 jedoch trat die Tiirkei als Bundesgenosse Deutschlands in 
den Weltkrieg ein, und der Sultan, in seiner Eigenschaft als Ka1ifdes ls1am, 
forderte den GroB-Sапussiauf, den Tiirken zu Hilfe zu kommen und die 
Englander in Agypten anzugreifen. Den Englandem lag natiirlich mehr 
denn je daran, in ihrer agyptischen Stellung den Riicken frei zu haben, und 
so drangten sie Sajjid Ahmad, neutral zu bleiben. Sie gingen sogar so weit, 
dem Sanussi-Orden als Preis seiner Neutralitat staatliche Anerkennung in 
Libyen nebst der Abtretung einiger agyptischer Oasen in der Libyschen 
Wiiste anzubieten. 

Es ware fiir Sajjid Ahmad пш logisch gewesen, dieses Angebot anzuneh
теп; mehr noch: а11е Umstande waren dazu angetan, ihn zu seiner An
nahme zu zwingen. Er schuldete ja keine Treue den Tiirken, die einige Jahre 
zuvor Libyen ап die Italiener abgetreten und die Sanussi ihrem Schicksal 
iiberlassen hatten; die Englander hatten ihrerseits аllе Feindseligkeiten ge
gen die Sanussi vermieden und ihnen erlaubt, ungehindert ihren Proviant 
уоп Agypten zu beziehen - und Agypten war еЬеп die einzige Quelle ihres 
Nachschubs. Dazu kam noch, daB der dschihad, den der ottomanische Sul
tan ausgerufen hatte, keineswegs den koranischen Forderungen entsprach: 
die Tiirken kampften ja nicht in Selbstverteidigung, sondem hatten sich 
einer nicht-islamischen Macht in ihrem Angriffskrieg angeschlossen. Mit 
einem Wort, alle rеligiбsеп und politischen Uberlegungen wiesen auf die 
einzig richtige Entscheidung fiir den GroB-Sапussi hin: narnlich, sich ei
пет Кrieg femzuhalten, welcher nicht der seine war. Einige der einfluB
reichsten Sanussi-Fiihrer - darunter mein Freund Sidi Muhammad az
Zuayy - rieten Sajjid Ahmad dringend, neutral zu bleiben. 

Hier trat im Leben des tapferen GroB-Sапussi ein tragischer Konflikt 
ein: sollte er den Kalifen des Islam im Stich lassen - oder aber sich пеЬеп 

Italien und Frankreich noch eine dritte europaische Macht zum tбdliсhеп 

Feind machen und sich damit auch die einzige ZufahrtstraBe versperren? 
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Die politische Zukunft der Sanussi-Bewegung verlangte gebieterisch Neu
tralitat gegeniiber GroBbritannien, der ritterliche Charakter des Sanussi
Fiihrers den Krieg ап der Seite der Tiirken. Er entschied sich fiir die Tiirkei 
und gegen England und opferte damit ungefahr аНе СЬапсеп, die ihm bis 
dahin offengestanden hatten. Мап kann wohl nicht bezweifeln, daB seine 
Entscheidung selbstlosen Motiven entsprang - namlich dem Wunsch, die 
Einigkeit der islamischen Welt zu wahren -; тап kann aber andererseits 
аисЬ nicht bezweifeln, daB es die iibelste Entscheidung war, die ег fallen 
konnte. Als er die Englander angriff, besiegelte ег, ohne es zu wissen, den 
Untergang der Sanussi-Bewegung. 

Von пип ап war ег gezwungen, auf drei Fronten zu кашрбеп: im Norden 
gegen die Italiener, im Siidwesten gegen die Franzosen, im Osten gegen die 
Englander. Anfangs gab es Erfolge. Unterm Druck des deutsch-tiirkischen 
Vormarsches gegen den Suezkanal гашщеп die Englander die Oasen der 
westlichen Wiiste. Fliegende Sanussi-Kolonnen auf Dromedaren, gefuhrt 
уоп Muhammad az-Zuayy (der in seiner Weisheit so nachdriicklich уоп 

diesen Unternehmen abgeraten Ьапе), gelangten bis in die unmittelbare 
Nahe уоп Kairo und Ьёгтеп schon das Кlingeln der StraBenbahn уоп 

Giza ... Dann aber kam рlбtzliсh der Umschwung: der Zusammenbruch 
der deutsch-tiirkischen Front auf der Sinai-Halbinsel und der Riickzug 
nach Palastina. Bald darauf gingen die Englander аисЬ im Westen zum 
Angriff iiber, besetzten die Oasen und Wiistenbrunnen ап der agyptisch
libyschen Grenze und schnitten den einzigen Zufahrtsweg der mudscha
hidin аЬ. Das Binnenland der Cyrenaika konnte die im Kampf auf Leben 
und Tod stehende Веvбlkеruпg nicht егпапгеп, und die wenigen бstеr
reichischen und deutschen Unterseeboote, die hie und da ап den Kiisten 
heimlich Waffen und Munition fur die Sanussi landeten, trugen kaum et
was zur Linderung der Not bei. 

1917 НеВ sich Sajjid Ahmad уоп seinen tiirkischen Ratgebern iiberre
den, in einem Unterseeboot nach Istanbul zu fahren, ит dort wirksamere 
Hilfe zu erbitten. Bevor er abreiste, iibergab er die Fiihrung des Ordens 
in der Cyrenaika seinem Vetter, Sajjid Muhammad al-Idris'. Dieser, уоп 

Natur aus nachgiebiger und sanfter als Sajjid Ahmad, machte sehr bald 
den Versuch, sich mit den Englandern und Italienern zu verstandigen. Die 

1 Konig уоп Libyen seit Dezember 1951. 
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Eng1ander, denen der Konflikt mit den Sanussi уоп Anfang ап sehr ип

angenehm gewesen war, erklarten sich bereit, Frieden zu schlieBen, und 
ubten auch auf die Ita1iener einen dahingehenden Druck aus. Kurz darauf 

wurde Sajjid Idris моп den Italienern a1s .Епш der Sanussi< anerkannt, und 
es ge1ang ihm, sich bis 1922 еш, wenn auch sehr Ьевслгапкгев, МаВ уоп 

Unabhangigkeit in der Cyrenaika zu wahren. Als es aber aHmahlich offen
kundig wurde, daB die Ita1iener entschlossen waren, ihn auch des Scheins 

der Unabhangigkeit zu berauben und sich das Land vo1lkommen zu ип
terwerfen, zog sich Sajjid Idris zu Beginn des Jahres 1923 entmutigt nach 

Agypten zuruck und uber1ieB die Fuhrerschaft in der Cyrenaika einem 
treuen a1ten Gefo1gsmann, Umar a1-Muchtar. Fast unmitte1bar nach seiner 

Abreise brachen die Italiener аНе bestehenden Vertrage mit den Sanussi, 
und der Кrieg ging уоп пеиет 10s. 

Inzwischen er1itt Sajjid Ahmad in der Turkei eine Enttauschung nach der 

anderen. Es war seine Absicht gewesen, so ba1d wie nur mбgliсh nach der 

Cyrenaika zurUckzukehren. Bei der Hohen Рюгте jedoch setzten merkwйr

dige Intrigen und Vеrsсhlеррuпgsmапбvеrein, und seine Ruckreise wurde 
уоп Woche zu Woche, уоп Monat zu Monat aufgeschoben; es sah fast da

nach aus, a1swйnschten sich die Кreise ит den Sultan eine Niederlage der 

Sanussi. Die Тшкеп hatten ja immer befurchtet, daB die Araber, einmal 

erstarkt, versuchen wйrden, die Fuhrerschaft der islamischen Welt wieder 

ап sich zu reiВen; ein Sieg der Sanussi wйrde unweigerlich solch ein Wie
dererwachen des Arabertums zur Folge haben, und Sajjid Ahmad - dessen 
Ruf uberall, se1bst in der Turkei, fast schon ans Sagenhafte grenzte - wйrde 

аllеп Mus1ims a1s der wйrdigste Nachfo1ger der ottomanischen Ka1ifen er

scheinen ... DaB er se1bst keine solchen Absichten hegte, konnte тап in 

der Hohen pforte nicht glauben; und obwohl тап ihn mit ausgesuchten 

Ehren behande1te (Sultan Wahid ad-Din ernannte ihn sogar zu seinem 
>Stellvertreter<), wurde Sajjid Ahmad hбfliсh gezwungen, weiterhin in der 

Turkei zu verbleiben. Dann kam die Katastrophe, der Zusammenbruch der 

Mitte1machte, der Einmarsch alliierter Truppen in Istanbul: und der GroB
Sanussi hatte keinen Weg und keine Мбg1iсhkеit mehr zur Heimkehr. 

Seine Begeisterung fur die Einigkeit der Muslims er1aubte ihm jedoch 

nicht, untatig zu bleiben. Am Tage, ап dem die ersten alliierten Truppen 

in Istanbu11andeten, setzte er nach Anato1ien uber, ит gemeinsame Sache 

mit Kemal Atattirk - dama1s noch Mustafa Kema1 geheiBen - zu machen, 

der gerade angefangen hatte, den ttirkischen Widerstand zu organisieren. 
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Мап darf nicht vergessen, da1S in jenen Tagen der heroische Kampf der 

пеиеп Tiirkei - Kemals Tiirkei - im Zeichen des Islam stand, und da1S 

das tiirkische Volk пцг aus seiner ungeheuren Glaubensbegeisterung die 

Кraft zum Kampf gegen die Griechen sсhбрftе, hinter welchen die gesam
ten Machtmittel der Alliierten standen. Sajjid Ahmad setzte seine au1Ser
ordentliche rеligiбsе und moralische Ашогпат im Dienste der ttirkischen 
Sache ein. Unermiidlich reiste ег in аВеп Stadten und Dбrfеrп Anatoliens 
herum und rief die Tiirken auf, sich ит den ghazi, den ,Glaubensverteidi

ger<, Mustafa Кета! zu scharen; mit aufpeitschenden Reden riВ ег die Zo
gernden mit sich, bekehrte ег die Ablehnenden. Es ist kaum zu ermessen, 
wieviel Sajjid Ahmads Bemuhungen und der Glanz seines Namens Юr die 
kemalistische Bewegung in Юеiпаsiеп bedeuteten, wo die Menschen fur 
nationalistische Schlagworte noch kaum etwas ubrig hatten, jedoch уоп 

altersher es als gOttliche Gunst ansahen, ihr Leben dem Islam opfem zu 

dUrfen. 
Und nochmals zeigte es sich, da1S der Gro1S-Sапussi sich im Urteil 

vergriffen hatte - und zwar nicht in bezug auf das ttirkische Volk, dem 
seine religiose Begeisterung zum Sieg uber einen vielfach uberlegenen 

Feind verhalf, sondem in bezug auf den Рцпгег dieses Volkes -: denn 
kaum hatte Atatйrk den Sieg errungen, als es offenbar wurde, da1S ег ganz 

andere Ziele verfolgte, als sein Volk уоп ihm erwartet hatte. Anstatt seine 

soziale Revolution auf der Grundlage eines gereinigten, моп МШЬrаuсhеп 

und уош Aberglauben befreiten Islam aufzubauen, wandte sich Atattirk 

уогп Glauben аЬ - vergessend, daB ег ihm allein seinen Sieg verdankte -, 
und machte eine Verwerfung аНет islamischen Werte zur Grundlage seiner 

gesellschaftlichen Reformen. Ein so1ches Beginnen war tбriсht und иппё>
tig - unnOtig sogar уот Gesichtspunkt Atattirks: denn es ware ihm ohne 
weiteres mбgliсh gewesen, die gewaltige Glaubensbegeisterung seines 
Volkes auch dem auBeren Fortschritt nutzbar zu machen, ohne es dabei 
aus seinen kulturel1en und geschichtlichen Zusammenhangen herauszu
reiВen. 

In seiner bitteren Enttiiuschung uberAtatйrks anti-islamische Reformen 
zog sich Sajjid Ahmad уоп jeder politischen Betiitigung zuriick und begab 
sich sсhliеШichim Jahre 1923 nach Damaskus. Obwohl er der Innenpolitik 
Atatйrks ablehnend gegenuberstand, versuchte er auch weiterhin, die isla
mische Einigkeit zu fordern, indem er den Syrern dringend riet, sich wie

der mit der Turkei zu vereinigen. Die franzosische Mandatregierung ЬеоЬ
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achtete ihn nattirlich пш dem gr6Bten MiВtrauen; und als seine Freunde 
gegen Ende 1924 erfuhren, daB seine Verhaftung unmittelbar bevorstand, 
entkam ег im Auto i.iber die Wi.iste zur Grenze des Nedschd und zog dann 
weiter nach Mekka, wo 1Ьп Saud ihn warm aufnahm. 

»Und wie geht es den mudschahidin, о Sidi Muhammad?« frage ich; denn 
ich habe seit fast einem Jahr nichts уоп der Cyrenaika gehort. 

Das runde, weiВblirtige Gesicht des Sidi Muhammad az-Zuayy verfin
stert sich: »Die Nachrichten sind nicht gut, mein Sohn. Seit einigen Мопа
ten ist aHer Kampf zu Ende. Die mudschahidin sind gebrochen; die letzte 
Kugel ist verschossen ... Nur Gottes Erbarmen steht jetzt zwischen unserm 
unglucklichen Volk und der Rache seiner Unterdrucker ... « 

»Und was tut denn Sajjid Idris?« 
»Sajjid Idris«, antwortet Sidi Muhammad mit einem Seufzer, »Sajjid 

Idris ist immer noch in A.gypten, machtlos, wartend, worauf? Ег ist ein 
guter Мапп, Gott segne ihn, aber kein Кrieger. Er lebt mit seinen Bi.ichern, 
und das Schwert sitzt ihm nicht gut in der Hand ... « 

»АЬег Umar al-Muchtar - er hat sich doch sicherlich nicht ergeben? 1st 
er denn пасЬ A.gypten entkommen?« 

Sidi Muhammad bleibt stehen und sieht mich erstaunt ап: »Umar ... ? 
Also hast du nicht einmal das gehort?« 

»Was gehort?« 
»Меш Sohn«, entgegnet ег leise und dri.ickt meinen Апп, »Sidi Umar, 

mбgе Gott sich seiner erbarmen, ist seit beinah einem Jahr tot ... « 

Umar al-Muchtar - tot: der Lowe der Cyrenaika, dessen siebzig und 
etliche Jahre ihn nicht hinderten, bis zum letzten Atemzug [йг die Frei
heit seiner Heimat zu kampfen: tot ... Zehn lange, grausame ТаЬге hin
durch beseelte ег sein Volk zum Widerstand gegen eine uni.iberwindliche 
Obermacht - gegen italienische Truppen, ше den seinen ап Zahl zehnfach 
i.iberlegen waren - gegen die modernsten Waffen, Panzerautos, Flugzeuge 
und Artillerie - wahrend Umar und seine halbverhungerten mudschahidin 
nichts besaBen als ihre Gewehre und einige Pferde und ihren Mut, und 
dennoch immer weiterkampften in einem Land, das zu einem einzigen 
ungeheuren Gefangnis geworden war ... 
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Ich kann meiner Stimme nicht тгацеп, a1s ich spreche: »Wahrend der 
vergangenen achtzehn Monate, seitdcm ich уоп der Cyrenaika zuruckkam, 
habe ich immer gewuBt, daB Umar und seine Leute dem Untergang ge
weiht waren. Wie ich mich bemuht habe, ihn zu uberreden, ег sollte sich 
doch mit dem Rest der mudschahidin nach Agypten zuruckziehen, so daB 
er seinem Volk erhalten bleibe ... und wic gleichmйtig ег meine Ubепе
dungsversuche уоп sich schob, wohl wissend, daB Tod und nichts als Tod 
seiner in der Cyrenaika harrte: und пцп, nach hundert Schlachten, hat 
diescr langharrende Tod ihn erreicht .. , Sag mir, Sidi Muhammad, wann 
ist ег denn gefallen?« 

Muhammad az-Zuayy schйttelt langsam den Kopf; und als wir aus der 
engen BasarstraBe auf den weitoffenen, dunklen Platz Al-Manacha heraus
kommen, sagt er: »Ег fiel nicht in der Schlacht. Er wurde verwundet und 
dann gefangengenommen. Und dann tбtеtеп ihn dic Italiener ... hangten 
ihn wie einen gemeinen Dieb ...« 

»Aber wie konnten sie das пцг! Nicht einmal Graziani wйrde es wagen, 
so Furchtcrliches zu begehen!« 
»Ег tat's aber, er тат'э«, antwortet der Greis mit einem bittern Lacheln. »Ез 

war General Graziani selbst, der den Befehl gab, ihn zu hangen. Sidi Umar 
und etwa zwanzig seiner Leute befanden sich damals tief im italienisch
besetzten Gebiet, einige Meilen мош Grab Sidi Rafis, des Prophetengenos
sen, der dort vor dreizehnhundert Jahren im Kampf gegen die Unglaubi
gen fiel; und da hielten sie es fur angebracht, das Grab zu besuchen und 
uber dem toten Prophetengenossen den Friedenssegen auszusprechen. 
Irgendwie aber erfuhrcn die Italiener уоп der Anwesenheit der mudscha
hidin und sperrten das Та! auf beiden Seiten mit vielen Soldaten аЬ. Fur 

Sidi Umar und seine Leute gab es keinen Ausweg. Sie verteidigten sich, bis 
аВе auBer ihm und zwei anderen gefaBen waren. Dann wurde das Pferd 
unter ihm totgeschossen; es stйrzte nieder und begrub Umars Bein unter 
sich, so daB er sich nicht losmachen konnte. АЬет der alte Lбwе fuhr fort, 
ат Boden liegend mit seinem Gewehr zu schieBen, bis eine Feindeskugel 
ihm eine Hand zerschmetterte; dann schoB er mit der anderen Hand, bis 
ihm keine Patrone mehr Ubrigblieb. Und so nahmen sie ihn gefangen und 
schleppten ihn in Fesseln nach Suluq. Dort brachte тап ihn vor General 
Graziani, und dieser fragte ihn: >Was wйrdest du dazu sagen, wenn die ita
licnische Regierung in ihrer groBen Milde dir erlauben wйrde, ат Leben 
zu bleiben? Wurdest du uns das Versprechen gebcn, deine restlichen Jahre 

DSCH IНАО 379 



in Frieden zu verbringen und nie wieder gegen uns zu kampfen? <Aber Sidi 
Umar antwortete: >Ich werde nie ашпёгеп, gegen dich und deine Leute zu 
kampfen, es sei denn, ihr verlasset mein Land oder ich lasse mein Leben. 
Und ich schw6re dir bei Ппп, der da weiВ, was in des Menschen Herzen 
ist, daB, wenn meine Напое nicht gebunden waren, ich in diesem Augen
blick gegen dich und die deinen mit meinen nackten Нёпоеп kampfen 
wurde, alt und schwach wie ich bin... <Woraufhin General Graziani lachte 
und den Befehl gab, Sidi Umar ат Marktplatz von Suluq zu hangen; und 
sie hangten ihn an den Galgen und trieben viele Tausende von Muslims, 
Маппег und Ргацеп, aus den Lagem zusammen, in denen man sie ge
fangenhielt, und sie wurden gezwungen, mit anzusehen, wie ihr Fuhrer 
gehangt wurde ... «1 

3 

Immer noch Hand in Hand, schreiten Muhammad az-Zuayy und ich in der 
Richtung des Ordenshauses der Sanussi weiter. Finstemis liegt йЬет dem 
gewaltigen Platz; die Gerausche des Basars sind hinter uns verstummt. Der 
Sand knirscht unter unseren Sandalen. Hier und dort sind Gruppen lagem
der Lastkamele erkennbar, und die unregelmaВige Нацвегшпе ат Ende 
des Platzes zeichnet sich undeutlich, wie der Rand eines femen Waldes, ge
gen den wolkigen Nachthimmel аЬ. Sie erinnert mich an den Rand eines 
andem Waldes - jenes Waldes von niedrigen Wacholderbaumen аиЕ dem 
Hochland der Cyrenaika, wo ich zum ersten und zum letzten Mal Umar al
Muchtar sah -: und die Erinnerung an jene fruchtlose, von Dunkelheit und 
Gefahr und Tod umsponnene Reise quillt schmerzhaft in mir hoch. Noch 
einmal sehr ich Sidi Umars dusteres Gesicht йЬет ein kleines, f1ackemdes 
Реиет geneigt und hбrе seine angerauhte, emste Stimme: »Wirmussen ит 

unsem Glauben und unsere Freiheit kampfen, bis wir die Eindringlinge 
verjagen oder selber sterben ... Wir haben keine andere Wahl ... « 

Es war eine seltsame Sendung, die mich im Januar 1931 in die Cyrenaika 
brachte. Einige Monate zuvor - im Herbst 1930 - war der GroB-Sапussi 

1 Dieser Akt ita1ienischer Ritterlichkeit spielte sich аш16. SерtешЬеr 1931 аЬ. 
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пасЬ Medina gekommen. Ich verbrachte viele Stunden in seiner ипд Ми

Ьаттад az-Zuayys Gesellschaft, ипд immer sprachen wir nur уоп der 
verzweifelten Not der Sanussi, die in der Cyrenaika unter der Fiihrung уоп 

Umar al-Muchtar kampften. Es war klar, daB sie ohne schnelle, wirksame 
Hilfe уоп аиВеп nicht mehr lange ausha1ten konnten. 

Die Lage war nahezu hoffnungslos. АПе Kiistenorte und mehrere Punkte 
im nord1ichen Abschnitt des Dschaba1 Achdar - des .Сгцпеп Gebirges<der 
mittleren Cyrenaika - waren уоп деп 1talienern besetzt ипд stark befestigt. 
Zwischen diesen Stiitzpunkten unterhielten sie standige Patroui1len mit 
Panzerautos und einer groBen Zahl уоп Infanterie (hauptsachlich егша
ischen askaris); ein Luftgeschwader unterstiitzte sie ипд unternahm Ьац
fige Кreuz- und Querfliige iiber das ganze Gebiet. Die Beduinen, die im 
Sanussi-Widerstand die Hauptrolle spielten, konnten sich tagsuber nicht 
bewegen, ohne sofort aus der Luft егврапт und mit Maschinengewehren 
angegriffen zu werden. Das war aber аисЬ nicht alles. Es kam nur a11zu oft 
vor, даВ ein Erkundungsflieger ein Stammeslager entdeckte und die Nach
richt durch Funkspruch ап das паспяте Fort weitergab; ипд wahrend die 
Maschinengewehre des Flugzeugs die Beduinen im Schach hielten ипд sie 
ат Ausschwarmen verhinderten, kamen Panzerautos herangefahren und 
rasselten quer durchs Lager, mitten zwischen Zelten, Menschen ипд Ка

melen hindurch und гпаптеп a1les im Umkreis nieder - Маппег, Frauen, 
Kinder und Tiere; und was dann ап Menschen und Tieren iibrigblieb, 
wurde in die ungeheuren, mit Stacheldraht шпзашпеп Lager getrieben, 
welche die Ita1iener in der Nahe der Ki.iste errichtet hatten. Zu jener Zeit, 
gegen Епде уоп 1930,waren ungefahr achtzigtausend Beduinen und теЬ
геге Hunderttausende уоп Kamelen, Schafen ипд Ziegen auf einem На
chenraum zusammengepfercht, der nicht einmal einem Viertel dieser Zah1 
genugend Nahrung Ьот, 50 даВ die Sterblichkeit sowohl unter Menschen 
als аисЬ Tieren entsetzlich ЬосЬ war. Oberdies waren die Italiener gerade 
dabei, einen Stacheldrahtverhau langs der ganzen agyptischen Grenze 
уоп der Kuste si.idwarts bis Dschaghbub zu ziehen, ит auf diese Weise 
die Gueri1lakampfer zu verhindern, sich Nahrungsmittel aus Agypten zu 
holen. In der Nahe der Westkuste der Cyrenaika leistete посЬ der tapfere 
Maghariba-Stamm unter der Fuhrung seines Scheichs AI-Ataywisch bit
tern Widerstand, aber der grБВtе Teil des Stammesgebiets war schon der 
uberlegenen Truppenzahl ипд Bewaffnung der Italiener zum Opfer gefa1
len. Weit im Suden kampfte посЬ der Oberrest des Zuayya-Stammes, уот 
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neunzigjahrigen АЬи Karajjim gefi.ihrt, trotz des Verlustes der Oasen von 
Dschalu - die seit jeher der Lebensnerv des Stammes gewesen waren 
veJrzv,eiJlelt weiter. Hunger und Кrankheiten dezimierten die beduinische 
Bev6lkerung im Innern der Cyrenaika. 

Umar al-Muchtar war der oberste Befeblshaber des ganzen Gebiets, hatte 
аЬег zu keiner Zeit mehr als etwa eintausend Мапп zu seiner unmittelba
ren Verfi.igung. Das lag jedoch nicht ausschlieВlich ат Menschenmangel: 
der Guerilla- Krieg, den die mudschahidin fi.ihrten, erforderte keine groBen 
Truppenmengen; seine Wirksamkeit beruhte vielmehr auf der Geschwin
digkeit und Beweglichkeit kleiner Sturmabteilungen, die jah1ings,wie aus 
dem Boden gewachsen, auftauchten, eine italienische Marschkolonne oder 
einen befestigten Stйtzpunkt uberfielen, Waffen und Proviant erbeuteten 
und dann spurlos im verwirrenden Wacho1derdickicht und den zahllosen 
wadis des Plateaus verschwanden. Die Verluste, die тап auf diese Weise 
den Italienern beibrachte, waren recht betrachtlich; es war aber аuсЬ klar, 
daB solch kleine Banden, so todesmutig sie аuсЬ sein mochten, niemals 
einen entscheidenden Sieg uber einen Feind erringen konnten, der uber 
fast unbegrenzte Reserven ап Menschen und Waffen verfi.igte. Es kam a1so 
darauf ап, einen Weg zu finden, die militarische Kraft der Sanussi so zu 
vergroBern, daB sie imstande sein wi.irden, den Eindringlingen nicht пш 

vorubergehende Verluste beizubringen, sondern sie аuсЬ a11mah1ich aus 
den Stellungen zu verdrangen, in welchen sie sich festgesetzt hatten, und 
diese Stellungen dann аuсЬ gegen erneute feind1iche Angriffe zu behaup
ten. 

Solch eine Zunahme der Sanussi-Macht erschien пш moglich, wenn 
mehrere Voraussetzungen gleichzeitig errullt wi.irden: eine ununterbro
сЬепе Zufuhr von Nahrungsmitteln aus Лgyptеп; Waffen, mit denen тап 

Luftangriffen und Panzerautos erfolgreich begegnen k6nnte - vor allem 
Antitank-Gewehre und schwere Maschinengewehre; technisches Personal 
zur Handhabung dieser Waffen und zur Unterweisung der mudschahidin 
in ihrem Gebrauch; und die Errichtung zuverlassiger Funkverbindungen 
zwischen den verschiedenen Sanussi-Gruppen in der Cyrenaika sowie 
аисЬ mit geheimen Nachschub-Depots auf agyptischem Gebiet. 

Ungefahr eine Woche lang, Abend пасЬ Abend, er6rterten der GroB
Sanussi, Sidi Muhammad und ich die Moglichkeiten einer Verstarkung der 
mudschahidin. Sidi Muhammad war der Meinung, das Problem k6nnte 
niemals in der Cyrenaika allein ge16st werden, denn das Gebiet ware zu 
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klein, ит dort еше wirksame Organisation aufzubauen. Er trat dafur 
еш, daB тап die Oase Kufra im Siiden der Libyschen Wiiste, die einst 
das Hauptquartier des Sanussi-Ordens unter Sajjid Ahmad gewesen war, 
wieder zum Brennpunkt der Kriegfi.ihrung тасЬеп sollte: denn Kufra lag 
посЬ auBerhalb der Reichweite italienischer Truppen und konnte auf dem 
Karawanenweg (der allerdings sehr lang und schwierig war) уоп den agyp

tischen Oasen Bahrijja und Farafra aus mit Nachschub beliefert werden. 
Es wiirde iiberdies moglich sein, behauptete Sidi Muhammad, Kufra zum 
Sammelpunkt der vielen Tausende уоп Fluchtlingen aus der Cyrenaika, 
die zur Zeit in Agypten lebten, zu gestalten und solcherart standige Kriegs

reserven fi.ir Umar al-Muchtars Streitkrafte im fernen Norden zu unter
halten. SachgemaB befestigt und mit modernen Waffen versehen, коппте 

Kufra sich оЬпе groBe МйЬе der Angriffe niedrigf1iegender Flugzeuge 
erwehren; und ein Bombardement aus groBer Нёпе копше die weitver
streuten Siedlungen nicht ernstlich gefahrden. 

Der GroB-Sапussi teilte uns mit, falls eine solche Neuorganisation des 
Kampfes sich als moglich erweisen sollte, wurde er selbst пасЬ Kufra zu
riickkehren und уоп dort die KriegshandJungen leiten. Daraufhin ЬоЬ ich 
hervor, daB der Plan пш dann gelingen konnte, wenn Sajjid Ahmad zu 
einem besseren Einvernehmen mit den Englandern gelangte, die ег sich so 
unn6tig zu Feinden gemacht hatte, als ег sie im Weltkrieg angriff. Meiner 
Ansicht пасЬ war eine solche Besserung der Beziehungen durchaus nicht 
ausgeschlossen, denn GroBbritannien verfolgte damals die italienischen 

Ausdehnungsbestrebungen in Nordafrika mit groBer Sorge, insbesondere 
nachdem Mussolini begonnen hatte, laut уоп einer >Wiederherstellung des 
Romischen Reiches< auf beiden Seiten des тате nostrum daherzureden 
und begehrliche Blicke auf Agypten zu werfen. 

Meine Teilnahme ат Geschick der Sanussi riihrte nicht пш уоп meiner 
Bewunderung des Heldentums her, mit welchem sie ihr Land verteidigten; 

mehr посЬ lag mir die mogliche Riickwirkung eines Sieges der Sanussi auf 
die gesamte arabische Welt ат Herzen. Wie so viele andere Muslims hatte 
ich Jahre hindurch gehofft, Ibn Saud wiirde mit der Zeit zum Fiihrer einer 
islamischen Renaissance werden; und nunmehr, da jene Hoffnungen sich 
als triigerisch erwiesen hatten, sah ich in der ganzen Welt пш eine einzige 
Bewegung, die die Wiedererrichtung einer wahrhaft islamischen Gesell
schaftsform zum Ziel hatte: und das war еЬеп die Sanussi-Bewegung ... 

Und weil SajjidAhmad wuBte, wie eng meine Hoffnungen mit der Sache 
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der Sanussi verknupft waren, wandte ег sich jetzt ап mich, sah mir in die 
Augen und sprach: 

»Wurdest du, о Muhammad, nach der Cyrenaika reisen und dort fur 
uns erkunden, was тап fur die mudschahidin tun кёппте! Vielleicht уег
magst du die Dinge dort k1arer zu erkennen, als es meine Leute уеппё
gen ... « 

Ich blickte auf ihn zuruck und nickte wortlos. Sein Vertrauen war mir 
nichts Neues, und so kam mir auch sein Vorschlag nicht ganz unerwartet; 
dennoch аЬег blieb mir der Atem stehen beim Gedanken, ich кёппге viel
leicht регзёпйсл etwas zu der Sache beitragen, шп derentwillen schon so 
viele ihr Leben gelassen hatten. 

Sajjid Ahmad streckte die Hand aus und zog aus der Wandnische uЬег 

seinem Kopf einen seidenumhullten Когап hervor, legte ihn auf seine Knie, 
nahm meine rechte Hand in seine beiden und legte sie auf das Buch. 
»Sсhwбг, о Muhammad, bei Ihm, der da wеШ, was sich im Herzen des 

Menschen birgt, daB du den mudschahidin цпгпег treu bleiben wirst ... « 

Ich leistete den ЕЫ; und nie zuvor war ich eines Geliibdes so sicher ge
wesen wie in jenem Augenblick. 

Die Aufgabe, mit der mich Sajjid Ahmad betraut hatte, muBte in al
ler Heimlichkeit durchgefuhrt werden. Da meine Beziehungen mit dem 
GгоВ-Sanussiцп Hidschaz allgemein bekannt waren, schien es nicht гаг
sam, offen nach Agypten zu reisen und mich dem Risiko auszusetzen, dort 
уоп den Englandern beobachtet zu werden. Meine erst kurzlich erfolgte 

Enthullung der Intrigen, die dem Aufstand Faysal ad -Dauischs wenigstens 

teilweise zugrunde gelegen hatten, hatte mich bei den Englandern nicht 
besonders beliebt gemacht, und тап durfte mit Sicherheit annehmen, daB 
sie mich уоп dem Augenblick ап, da ich agyptisches Gebiet betrat, scharf 
im Auge behalten und moglicherweise аuсЬ ап der Weiterreise пасЬ Li
Ьуеп verhindern WЙrden. Wir beschlossen deshalb, sogar уоп meiner Reise 

nach Agypten nichts verlauten zu lassen. Ich wйrde in einer arabischen 
dhau ubers Rote Meer fahren und mich heimlich, ohne РаВ oder Visum, 
ап einem abgelegenen Ort der oberagyptischen Kuste ап Land setzen las
sen. In Agypten \\тiirde es mir nicht schwerfallen, mich fur einen Medine
sen oder Mekkaner auszugeben und mich frei zu bewegen, denn die vielen 

Leute aus dem Hidschaz, die dorthin auf der Suche nach zukunftigen Pil
gern kamen, gеhбгtеп zum alltaglichen Bild der agyptischen Stadte und 
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Dбгfег; und da ich den Dialekt der beiden Hei1igen Stadte vol1kommen 
beherrschte, wiirde kaum jemand Verdacht schopfen. 

Es dauerte mehrere Wochen, bis аllе Vorbereitungen getroffen waren 
darunter ein geheimer Briefwechsel mit Umar al-Muchtar in der Суге
пажа sowie auch mit Vertrauensleuten der Sanussi in Agypten -: und so 
geschah es, daB Zayd und ich erst Anfang ]апиаг 1931 die kleine Hafen
stadt ]апЬи, westlich von Medina, zu РиВ verlieBen und uns nach einem 
entlegenen, пцг selten besuchten Teil der Kiiste begaben. Die Nacht war 
mondlos; тап konnte in Sandalen пиг schwer йЬег den ипеЬепеп Boden 
gehen. Einmal, da ich stolperte, stieB mir der Kolben meiner РагаЬеllиm
Pistole schmerzhaft in die Rippen und brachte mir die Gefahrlichkeit mei
nes Unternehmens lebhaft zu BewuBtsein. 

Ich befand mich auf dem Weg zum Stel1dicheinmit einem unbekannten 
arabischen Schiffer) der mich in seiner dhau iibers Меег fahren und mich 
insgeheim irgendwo ап der Kiiste Agyptens absetzen sollte. Ich hatte kei
nerlei Papiere bei mir, die meine Identitat verraten копптеп, falls тап mich 
in Agypten егтаррге, wiirde es mir nicht leicht werden, zu beweisen, ,\Тег 

ich war. АЬег die Moglichkeit, einige Wochen in einem agyptischen Ge
fangnis zu verbringen, war eine Кleinigkeit, verglichen mit den Gefahren, 
die in weiterer Реrnе lagen. Ich muBte die Libysche Wiiste in ihrer ganzen 
Breite durchqueren; ich muBte britischen Patrouillen aus dem Wege gehen 
und es vermeiden, in Libyen den Italienern in die Напсе zu fallen; und 
dann wiirde ich durch ein Land ziehen, ,\то пш Waffen sprachen. Warum 
dies alles?- fragte ich mich. 

Wenngleich Gefahr mir von friiher Ьег nicht unbekannt war, hatte ich 
niemals ит des Ыоьеп Abenteuers wil1ennach ihr gesucht. 500ft ich mich 
in Gefahr begeben hatte, geschah es aus Griinden personlicher Art, ит 

etwas in mir selbst zu erfi.i.llen oder ein scharfumrissenes Ziel zu errei
сЬеп. Wie stand es jedoch иm mein gegenwartiges Unterfangen? Glaubte 
ich denn wirkJich, daB mein Eingreifen eine Wendung in der Lage der 
Sanussi herbeifiihren wiirde? Ich wollte daran glauben: аЬег in meinem 
Innersten wuBte ich, daB mein Beginnen zum Mi:Вlingen verurteilt war. 
Warum denn, fragte ich mich, sol1te ich пип mein Leben aufs Spiel setzen 
wie noch nie zuvor ... ? 
АЬег еЬе ich mir посЬ diese Frage klar vorlegte, war аисЬ die Antwort 

schon da. 
Als ich vom Islam Kenntnis erlangt und beschlossen hatte, ihn zu mei-
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пет eigenen Glauben zu machen, da hatte ich mir gedacht, mein Suchen 
sei пип ein fiir allemal zu Ende. Erst ganz allmahlich wurde ich gewahr, 
daB es noch nicht zu Ende war: denn die Annahme dieses Glaubens gab 
mir das Verlangen, ihn unter gleichgesinnten Menschen zu erleben - und 
zwar nicht nur регзёпйсп zu erleben, sondem auch fйr seine gesellschaft
liche Erfiillung innerhalb meiner Wah1gemeinschaft zu arbeiten. Der Islam 
bedeutete fйr mich еЬеп kein Ende, sondem еinеп Weg - und die verzwei
felten Gueril1a-Banden in der Cyrenaika kampften mit ihrem Herzblut ит 

die Freiheit, diesen Weg zu gehen, genau so wie die Genossen des Prophe
ten es vor dreizehn Jahrhunderten getan hatten. Ihnen in ihrem harten, 
bittem Kampf behilflich zu sein, so schwach und unsicher auch die Hilfe 
sein mochte, war mir in einem регзопйспеп, tiefeigensten Sinne ebenso 
wichtig wie zu beten ... 

Und da lag schon die Ktiste vor uns und das Rote Meer. Auf den sanf
ten Uferwellen, die iiber Кieselsteinen platscherten, schaukelte ein kleines 
Boot; es sol1teuns zu dem Schiff bringen, das dort druben in der dunklen 
Ferne vor Anker lag. Als der Bootsmann sich im Boot erhob, ит uns zu 
empfangen, wandte ich mich ап Zayd: 

»Zayd, mein Bruder: bist du dir dessen gewahr, daB wir in ein Wagnis 
laufen, das dir und mir gefahr1icher werden kбппtе als аllе aufstandischen 
ichuan швашгпепяепопппеп! B1ickst du denn nicht mit Sehnsucht nach 
dem Frieden уоп Medina und nach deinen Freunden zuruck?« 

»Dein Weg ist mein Weg, о mein Oheim«, entgegnete er. »Und hast du mir 
nicht selber gesagt, daB Wasser trube und faul wird, wenn es reglos bleibt? 
LaB uns gehen - und mбgе das Wasser strбmеп, bis es klar wird ... « 

Das Schiff war eine jener groBen, schwerfalligen dhaus, die in allen Мее

ren ит ЛrаЫеп zu finden sind: vollstandig aus Holz gebaut, nach getrock
neten Fischen und Seetang riechend, mit einer hohen Achterhutte, zwei la
teinischen Masten und zwischen diesen eine niedrige Kajйte. Der ra'is, oder 
Kapitan, war ein verrunzelter alter Araber aus Maskat. Unter den Fa1tenei
nes bauschigen, vielfarbenen Turbans starrten zwei kleine, stechende Augen 
hervor und g1itten prtifend tiber mich; ihr schlauer Ausdruck gab Kunde 
von den langen Jahren, die ihr Besitzer in gesetzwidrigen Abenteuem und 
Wagnissen verbracht haben mochte; und der gekriimmte, silberbesch1agene 
Dolch in seinem Gtirtel schien nicht Ыо:В zum Schmuck da zu sein. 

»Marhabe, ja maharba, о Freunde!« rief er aus, a1s wir die Strickleiter 
emporkletterten. »Dies ist eine gesegnete Stunde!« 

386 DER WEG NACH МЕККА 



Wie оп, dachte ich пш, hatte er wohl dasselbe herzliche Willkommen 
den armen Pilgern geboten, die er in Agypten verstoh1en ап Боrd паЬт 

und dann, оЬпе sich ит ihr Wohlergehen weiter zu scheren, ап der Кц
ste des Hidschaz ans Land setzte, wodurch sie der ЬоЬеп Steuer entgin
gen, welche die saudische Regierung аl1еп auferlegt, die zum Gotteshaus 
in Mekka pilgem wol1en? Und wie viele Male mochte ег wobl mit den 
gleichen Worten die Sklavenhandler begruBt ЬаЬеп, die in schroffem Wi
derspruch ZUll1 Gesetz des Islam eine Anzahl ungliickseliger Abessinier aus 
ihren Dбrfеm entfuhrt hatten, ит sie auf den Sklavenmarkten in [егпеп 

zu verkaufen? 
Aber immerhin, trбstеtе ich mich, die vielseitige Erfahrung unseres 

Schiffers konnte uns пш zugute kommen, denn er kanntc das Rote Меег 

wie seine eigene Tasche, und wir konnten uns schon darauf verlassen, daB 
er uns wohlbehalten zu sicheren Kiisten bringen wiirde. 

Und in der Tat, vier Tage вратег setzte uns das kleine Бооt пбrdliсh уоп 

Qusayr ап der Kiiste Agyptens аЬ. Zu unserm Erstaunen lehnte der rai's 
аНе Bezahlung аЬ und sagte grinsend: »Ich bin schon уоп meinen Gebie
tem entlohnt worden. Gott sei mit ецсл.« 

Wie ich vorausgesehen hatte, war es gar nicht schwierig, in Qusayr цп
bemerkt zu bleiben; die kleine Stadt war ап Leute in mekkanischer К1еi
dung so gеWбhпt, daB niemand uns аисЬ пш einen Blick schenkte. Ат 

Morgen nach unserer Ankunft паЬтеп wir in einem wackligen Autobus 
Platz, der иns пасЬ As-Sijut bringen sollte; und эо, eingeklemmt zwischen 
einer erschreckend dicken Frau mit einem Korb voller Нцппег auf dem 
gewaltigen SchoB, und einem alten Мапп, der beim Anblick unserer Ge
wandung sofort уоп seiner Pilgerfahrt пасЬ Mekka vor zehn Jahren zu 
sprechen begann, traten Zayd und ich unsere afrikanische Reise ап. 

Unter dem Eindruck der Abenteuergeschichten, die ich in meiner Jugend 
gelesen hatte, war es mir immer als selbstverstandlich erschienen, daB ein 
Mensch, der verstoh1en - wоmбgliсh in Verkleidung - einem gesetzwid
rigen Geschaft nachging, stets das Gefuh1 haben ll1uBte, jeder Voriiber
gehende begegne ihm mit Verdacht und durchschaue seine Verstellung. 
Merkwiirdigerweise jedoch war dies bei mir nicht der Fal1. In meinen ver
gangenen Jahren in Arabien hatte ich mir die Lebensweiseseiner Menschen 
so restlos zu eigen gell1acht, daB es mir nie - auch jetzt nicht - einfiel, mich 
als landesfremd zu betrachten; und wenngleich ich nie ап den eigentйmli
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chen Geschaftsinteressen der Mekkaner und Medinesen Antei1genommen 
hatte, kannte ich sie doch in аllеп Einzelheiten so gut, daB ich mich ohne 
weiteres in der Rol1e eines berufsmal5igen Pilgermaklers zurechtfand und 
mich sofort mit einigen der Mitreisenden йЬег die Vorziige des hadsch zu 
unterhalten anfing. Auch Zayd nahm das Spiel mit Eifer auf; und so уег
gingen die ersten Stunden unserer Reise in lebhaftem Gesprach. 
Уоп As-Sijut aus fuhren wir mit der Eisenbahn nordwarts, langten im 

Stadtchen Bani Suayf ап und begaben uns geradewegs zum Hause unseres 
Vertrauensmanns Ismail adh-Dhibi, der уоп unserer Ankunft schon цп
terrichtet war. Ег war klein, fett und lachte uпаufhбгliсh; аЬег hinter sei
пет leichtsinnigen Gehaben barg sich, wie es mir sehr bald zu BewuBtsein 
kam, ein ernster Geist. Da ет nur ein bescheidener Нагкйег war und kein 
groBes Vегmбgеп besaB, gеhбгtе ег nicht zu den Wiirdentragern der Stadt, 
аЬет scine Ттеие dem Sanussi-Orden gegeni.iber war аl1еп Eingeweihten 
wohlbekannt. Obwohl die Nacht schon weit vorgeruckt war, weckte ег ei
пеп Diener und trug ihm auf, ein МаЫ fur uns zu bereiten; wahrend wir 
darauf warteten, berichtete ег uns йЬег die Veranstaltungen, die ег fur uns 
getroffen hatte. 

Sogleich nach Erhalt des Briefes von Sajjid Ahmad, der ihm durch einen 
besonderen Вогеп uberbracht worden war, hatte ег sich ап einen Рпп
zen aus dem agyptischen Кбпigshаus gewandt, der seit vielen Jahren der 
Sanussi-Bewegung zugetan war und sie auch бftегs tatig untersti.itzte. Der 
Prinz wurde уоп meiner Aufgabe in Kenntnis gesetzt; ег war Ьегеп, mir 
die notigen Ge1dmittel zur Verfugung zu stel1en, und hatte auch fur Reit
kamele und zwei zuverlassige Ршцег fur die Wiistenreise zur libyschen 
Grenze Sorge getragen: sie erwarteten uns schon, teilte Ismai"l uns mit, in 
einem Palmenhain auBerhalb der Stadt. 

Zayd und ich legten nunmehr unsere mekkanische Gewandung аЬ, die 
in der west1ichen W iiste zu sehr auffallen wiirde, und zogen die Kleider ап, 

welche Ismai:l adh-Dhibi uns gab: baumwol1ene Hosen und Hemdrocke 
уоп nordafrikanischem Schnitt, sowie auch wol1ene burnusse, wie тап sie 
in West-Agypten und Libyen tragt. Aus dem Кеllег seines Hauses brachte 
unser Gastgeber zwei italienischc Kavalleriekarabiner zum Vorschein 
»denn es wird euch bei den mudschahidin nicht schwerfallen, weitere Ми
nition fi.ir diese Gewehre zu bekornmen«. 

In der darauffolgenden Nacht machten wir uns, уоп Isrnai:lgeleitet, auf 
unsern \Veg aus der Stadt. Es zeigte sich, daВ die beiden Fiihrer I3eduinen 

388 DER WEG NACH МЕККА 



aus dem agyptischen Stamm Aulad Ali waren, in welchem der Sanussi
Orden zah1reiche Anhanger hatte; einer уоп ihnen, Abdallah, war ein leb
hafter junger Мапп, der im Vorjahr ат Kampf in der Cyrenaika teilge
поттеп hatte und deshalb ziemlich genau tiber alles Bescheid wuBte, was 
dort vorging. Der andere - ich habe seinen Namen vergessen - \var ein 
hagerer, murrischer Geselle, der nur selten sprach, sich aber trotzdem als 

ebenso zuverHissig erwies wie der регвёпйсп angenehmere Abdallah. Die 
vier Reitkamele, die sie bei sich hatten - starke, schnelle Вischarin-Drome
dare - trugen Sattel, nicht unahnlich denen, ап welche ich уоп Arabien her 
gеWбhпt war. Da wir uns geschwind, ohne lange Aufenthalte, vorwarts
bewegen sol1ten, wйrde es uns wohl nur ausnahmsweise vегgбппt sein 

zu kochen, und unser Proviant war auch demgemaE einfach: ein groBer 

Sack уоl1 Datteln und ein k1einerer, bis zum Bersten mit einer Art hartem 
Zwieback aus grobem Weizenmeh1 und Datteln geful1t; und drei уоп den 
Kamelen trugen auEerdem noch lederne Wasserschlauche ап den Satteln. 

Kurz vor Mitternacht umarmte uns Isma!l zum letzten Mal und rief 
Gottes Segen auf uns herab; ich konnte sehen, daB ег tief gertihrt war. 
AbdalIah ritt voran; wir verlieEen den Palmenhain und zogen in schnelIem 
Schritt, уогп hellen Mondlicht beschienen, uber die kiesige Wustenebene 
gegen Nordwest. 

Angesichts der Notwendigkeit,jede Begegnung mit den Катеl- undAu

topatroui11en der agyptischen Grenzverwaltung zu vermeiden, hielten wir 
uns sorgfa1tig уоп den tiblichen Karawanenwegen fern; da aber fast al1er 
Verkehr zwischen dem Niltal und Bahrijja (unserm ersten Ziel) уоп dem 
weit im Norden gelegenen Fajjum ausging, war das Risiko einer solchen 
Begegnung nicht allzu groB. 
1п der ersten Nacht legten wir nahezu funfundzwanzig Кilometer zu

ruck und rasteten tagsuber in einem Tamarisken-Dickicht; in der zweiten 
und dritten Nacht kamen wir noch schneller vorwarts, so daB wir vor An

bruch des vierten Tages ат Rande der tiefen Niederung anlangten, auf de
ren Grunde die Oase Bahrijja lag. Sie bestand aus mehreren voneinander 
getrennten Pt1anzungen und Siedlungen, unter welchen das Dorf Bauiti 
das gГБЕtе war. 

Wahrend wir uns unter Felsbl6cken oberhalb der Senkung lagerten, 
stieg Abdallah zu FuB den steilen, steinigen Hang zur Oase hinunter, ит 

unsern Vertrauensmann in Bauiti aufzusuchen. Er konnte wohl kaum vor 
Nachteinbruch zuruckkehren, und so legten wir uns im Schatten der Fel-
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sen schlafen - eine wunderbare Erholung nach der Anstrengung und der 
Kalte des nachtlangen Ritts. Ich vermochte jedoch nicht sehr lang zu schla
fen, denn mein Kopf war zu уоll уоп Gedanken uber unsere Иапе und die 
Wege zu ihrer Verwirklichung. 

Es schien mir nicht gerade schwer zu sein, durch Kuriere eine standige 
Verbindung zwischen Bani Suayf und Bahrijja aufrechtzuerhalten; ich 
war auch sicher, daB sogar ziemlich groBe Karawanen sich unbeobachtet 
zwischen diesen beiden Punkten bewegen konnten, falls тап genugend 
Vorsicht aufwandte; und obwohl es in Bauiti einen Posten der Grenzver
waltung gab (топ unserm Versteck oberhalb des Talkessels konnte тап 

die weiВen Gebliude deutlich sehen), muBte es тбgliсh sein, in einer der 
kleineren, abgelegeneren Siedlungen im Suden der Oase eine geheime 
Funkstation zu errichten. DaB diese meine Annahme richtig war, wurde 
mir auch einige Stunden эратег уоп Abdallah bestatigt. Die Oase schien 
пш auf fluchtige Weise уоп der Regierung beaufsichtigt zu sein; und, was 
noch weitaus wichtiger war, erfreute sich die Sanussi-Bewegung starker 
Sympathien bei der uberwaltigenden Mehrzah1 der Веvб1kеruпg, die aus 
oberagyptischen Arabern, Berbern und libyschen Beduinen bestand. 

Fiinf weitere Nachte angestrengten Reitens: zuerst iiber Кies und Ьгёск
liges Gestein, dann uber flache Sanddunen; ап der unbewohnten Oase Si
tra und ihrem leblosen, dunkelblauen Salzsee vorbei, dessen Ufer dicht mit 
Schilfrohr und wilden Palmen umstanden waren; durch die Ardsch-Nie
derung mit ihren phantastischen, zackigen Kalkfelsen, denen das Mond
licht ein geisterhaftes, unirdisches Aussehen verlieh; und dann kamen wir, 

gegen Ende der funften Nacht, in Sicht der Oase Siua ... 
Seit Jahren hatte ich mir innigst gewйnscht, diese entlegene Oase zu Ье

suchen, die einst einen Теmреl Ammons und ein in der a1ten Welt weitbe
riihmtes Orakel beherbergte; aber irgendwie war ich nie dazu gekommen, 
meinen Wunsch zu erfullen. Und пип lag Siua vor mir in der aufhellenden 
Morgendammerung: ein Meer уоп Palmen umgab einen einsamen Berg, 
auf wekhem die Hauser der Stadt, uber Нбhlепwоhпuпgеп erbaut, уоп 

Stufe zu Stufe hochstiegen, immer enger und enger dem flachen Gipfel zu, 
der уоп einem hohen, spitz zulaufenden Minarett gеkrбпt war: ein bizar
res Konglomerat уоп zеrЬrбсkеlпdеm, viеlfбrmigеm Mauerwerk, so wie 
тап es пш in Traumen sieht ... Es ergriff mich ein fast unwidersteh1iches 
Begehren, diesen geheimnisvollen Ort zu betreten, durch die Gassen zu 
wandeln, die schon zur Zeit der Pharaonen dagestanden hatten, und die 
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UЪerreste des Tempels zu sehen, in welchem der Lydierk6nig Кr6sus die 
orakelhafte Kunde уоп seinem nahen Untergang vemahm und der maze
donische Alexander das Versprechen, daB ег die Welt erobem wiirde ... 

АЬег auch diesmal sollte meine Sehnsucht unerfullt bleiben. Obwohl sie 
zum Greifen nahe schien, war Siua mir dennoch verschlossen. Es ware toll
dreist gewesen, eine Stadt zu besuchen, die so abseits уоп der AuBenwelt 
stand, daB jedes пеие Gesicht sogar einem kleinen Кinde sofort auffallen 
muBte. Die libysche Grenze war nur wenige Meilen уоп Ыег entfemt, und 
тап durfte deshalb annehmen, daB die Stadt nicht пш уоп der agypti
schen Grenzverwaltung mit groBer Aufmerksamkeit behandelt wurde, 
sondem auch уоп Spitzeln im italienischen Dienst уоll war. Es ЬНеЬ mir 
nichts iibrig, als mich mit dem Gedanken zu tгбstеп, es sei mir еЬеп nicht 
bestimmt, Siua auf dieser Reise zu sehen: ein etwas unzulanglicher Trost, 
аЬег dennoch der einzige, der mir zu Gebote stand. 

Wir umgingen die Stadt siidIich in weitem Bogen und lagerten uns 
schlieBlich in einem verwilderten, verlassenen Palmengarten. Ohne sich 
eine Ruhepause zu gбппеп - denn wir wollten uns ja keinen Augenblick 
langer als unbedingt notwendig so nahe ап der Grenze aufhalten -, zog 
Abdallah sofort zum benachbarten Dorf aus, ит dort den Мапп ausfindig 
zu machen, den der GгоВ-Sапussi beauftragt hatte, uns уоп Ыег aus wei
terzuhelfen. Nach ein рааг Stunden kam ег wieder, begleitet уоп zwei liby
schen Fi.ihrem und vier пеиеп Kamelen. Die beiden Fiihrer - Вага'за-Ве

duinen aus der Cyrenaika - gehorten zu den Leuten ит Umar al-Muchtar; 
sie sollten uns durch die Liicke zwischen den мш den Italienem besetzten 
Oasen Dschaghbub und Dschalu nach dem Hoch1and des Dschabal Ach
dar geleiten, wo ich Umar treffen wiirde. 

Abdallah und sein Freund nahmen уоп uns Abschied, ит nach ihrem 
Dorf in Agypten zuriickzukehren; und unter der Fiihrung der zwei mи
dschahidin, Chalil und Abd аг-Rаhшап, traten wir unsem siebentagigen 
Marsch йЬег die fast ganzlich wasserlose Wiiste ап, die allmah1ich zum 
Dschabal Achdar ansteigt. Es war die grimmigste Wi.istenreise, die ich je 
untemommen hatte. Obwohl die Gefahr, уоп italienischen Patrouillen ег
tappt zu werden, nicht sehr groB war, wenn тап sich tagsiiber versteckt 
hielt und пш nachts ritt, muBte тап dennoch vermeiden, die wenigen 
Brunnen aufzusuchen, die auf unserm Weg lagen: und die Wasserknapp
heit lastete wie ein b6ser Alpdruck iiber Mensch und Tier. Nur ein einziges 
Mal gelang es uns, ап einem abgelegenen Wasserloch im Wadi al-Mra die 

DSCHIHAD 391 



Kamele zu тгапкеп und die Lederschlauche nachzufullen; und dies fuhrte 
beinah zu unserm Verderben. 

Wir waren bei dem Бruппеп viel эратег angelangt, als wir angenommen 
hatten; es war schon ziemlich hell, als wir das Wasser fur die Tiere егпрог
zuziehen begannen, und die Sonne stand hoch uberm Horizont, als wir 

mit unserer Arbeit fertig wurden - und wir muBten, wie Chalil uns sagte, 
noch zwei gute Stunden reiten, ehe wir die felsige Niederung erreichten, 
die wir uns zum Schlupfwinkel fur den Tag ausersehen hatten. Aber kaum 
befanden wir uns wieder auf dem Marsch, als das unheimliche Бrummеп 

eines Flugzeugs die Wustenstille durchbrach: und ein paar Minuten эратег 

erschien ein kleiner Eindecker uber unseren Кёртеп, senkte sich seitwarts 

in steiler Kurve und fing ап, in stetig niedersteigenden Spiralen uber uns zu 
kreisen. Ringsum gab es nichts, wohinter тап Deckung nehmen konnte, 
und so sprangen wir уоп den Kamelen und liefen auseinander. [гп gleichen 
Augenblick егёппете der Flieger Feuer mit seinem Maschinengewehr. 

»Nieder! Auf den Боdеп nieder!« schrie ich. »Беwеgt euch nicht!« 

Aber Chali1, der im Laufe seiner langen Jahre mit den Guerillas etwas 
Derartiges wohl schon опегз erlebt hatte, verschmahte ез, dem Feind so 
passiv zu begegnen. Ег warf sich auf den Rucken, sttitzte den Kopf auf 
einen Stein, hob ein Knie hoch, lehnte sein Gewehr daran und begann auf 
das herannahende Flugzeug zu feuem - und zwar nicht etwa aufs Gera

tewohl, sondem bei jedem SchuB bedachtig zielend, als befande ег sich 

in einem OЪungsgelande.Was ег da тат, war auBerst verwegen, denn jetzt 
sauste das Flugzeug in einem flachen Sturzflug direkt auf ihn zu und Ье
streute den Sand ит ihn herum mit Kugeln. Aber einer уоп Chalils Schus
sen muBte wohl das Flugzeug getroffen haben, denn es machte eine jahe, 
ruckartige Seitenbewegung, richtete seine Nase nach оЬеп und stieg rasch 

wieder ап. Der Pilot hatte sich wahrscheinlich gedacht, es stйnde nicht 
dafur, vier Einzelganger auf Kosten der eigenen Sicherheit niederzuschie
Веп. Er kreiste noch einmal oder zweimal uber uns und verschwand dann 
gegen Osten, auf Dschaghbub zu. 

»Wie feig diese italienischen Hundes6hne sind«, bemerkte Chali1 gleich
mйtig, nachdem wir uns wieder versammelt hatten. »Sie tбtеп gem - aber 

sie lieben es nicht, die eigene Haut zu sehr aufs Spiel zu setzen.« 
Niemand уоп uns vier war verletzt, aber Abd ar-Rahmans Dromedar 

war tot. Wir legten seine Satteltaschen auf Zayds Kamel, und уоп пип ап 

ritten Zayd und Abd ar- Rahman zu zweit auf einem Tier. 

392 DER WEG NACH МЕККА 



Nach drei weiteren Nachten kamen wir beim ersten Wacho1dergestrupp 
des Dschaba1 Achdar ап und tauschten dankbar unsere егsсhбрftеп Ка

me1e gegen die Pferde ein, die ап einem einsamen Ort unter der Obhut 
einiger mudschallidin auf uns schon seit mehreren Tagen gewartet hatten. 
Die Wiiste lag hintcr uns; vor uns 1agein hiige1iges,steiniges P1ateau,kreuz 
und quer уоп zahllosen Furchen, Schluchten und wadis durchbrochen und 
mit Wacholderbliumen bestanden, dic sich zuwei1enzu fast undurchdring
lichen Dickichten zusammenschlossen. Diese wi1den, pfad10sen Landstri
сЬе im Herzen des italienisch-besetzten Gebiets warcn die Jagdgrunde der 
Sanussi-Guerillas. 

Vier Nachte аратег erreichten wir Wadi at -ТааЬап - das ,Ta1 des Ermii
deten<, wie es passenderweise шеЕ -, unseren Treffpunkt mit Umar a1
Muchtar. In einer schma1en, dicht mit Вашпеп und Сезтгцрр bewachse
пеп Schlucht warteten wir auf den Lбwеп des Dschaba1 Achdar, der уоп 

unserer Ankunft schon Kenntnis hatte. Unsere Pferde standen angekoppe1t 
unterm Schutz des felsigen Hangs. Die Nacht war kalt und оЬпе Steme 
und уоп газслешоегStille erfullt. 

Es konnte noch einige Stunden dauem, bis Sidi Umar erschien; und da 
es so dunke1 war, sahen unsere Ьешеп Bara'sa-Beduinen gar nicht ein, wa
ппп sie nicht unsern Wasservorrat ап den Brunnen уоп Ви Sfajja ergiinzen 
sollten, die ein paar Кйогпетег ostwarts lagen. GеwШ, nicht weit уоп Ви 

Sfajja gab es eine italienische Befestigung
,,- аоег«, meinte СЬаШ, "diese Кёгег werden es kaum wagen, in so einer 

dUllklen Nacht aus ihren Маиеrn hervorzukommen.« 
Daraufhin wickelte Chalil zweien unserer Pferde Lappen ит die Hufe, 

ит jedes Сегапзсп auf dem steinigen Boden zu vermeiden, шк] zog, уоп 

Zayd begleitet, mit zwei leeren \Vassersch1auchen aus. Sie verschwanden in 
der Finstemis. Um uns warm zu ha1ten, kauerten Abd ar-Rahman und ich 
dicht beieinander unter den Fеlsblбсkеп; es ware zu gewagt gewesen, ein 
Feuer anzumachen. 

Wir 5аЕеl1 50 etwa eil1e Stunde und unterhielten uns im Fliisterton. 
Da knackte auf einl1lal ein Zweig im Wacholdergebiisch; ein Kieselstein 
rollte, wie уоп einem McnschenfuE al1gestoEen,leise herab. Mein Gefahrte 
sprang augenblicklich auf und 5tarrte, das Gewehr in der Hand, ins Dik
kicht. Ein gedampfter Laut, wie das Winscln eines Schakals, kam aus der 
Dunkelheit; Abd ar-Rahman atmete erleichtert auf, 1egtedie Hand vor den 
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Mund und antwortete mit einem ahnlichen Ruf. Zwei Mannergestalten 
tauchten aus dem Gebi.isch. Sie waren zu FuB und trugen Gewehre in der 
Hand. Als sie niiher kamen, sagte einer von ihnen: »Gottes Weg«, worauf 
Abd ar-Rahman antwortete: »ез gibt keine Macht und keine Kraft auBer 
Пцп« - und das schien eine Art Losung zu sein. 

Einer der Neuangekommenen (sie waren beide in zerfetzte dschards, die 
Umschlagti.icher der libyschen Beduinen gek1eidet) kannte offenbar Abd 
ar-Rahman, denn ет ergriff seine beiden Напое und gri.iBte ihn warm. 
Ich wurde vorgestellt, und jeder der beiden тudschahidin preBte meine 

Rechte mit der seinen. 
»Мёяе Gott mit dir sein, Bruder. Sidi Umar когппп.« 

Wir standen da und lauschten. Nach vielleicht zehn Minuten knackte 
es wieder im Gebi.isch. Drei Маппег kamen aus den schwarzen Schatten 
hervor, jeder aus ешег anderen Richtung, und gingen auf uns mit schuB
bereiten Gewehren zu. Nachdem sie sich i.iberzeugt hatten, daB wir wirk
lich diejenigen waren, die sie hier vorfinden sollten, zogen sie sich sofort 
wieder ins Gebi.isch zuri.ick, jeder in eine andere Richtung, anscheinend 
daraufbedacht, йЬет die Sicherheit ihres Fi.ihrers gut zu wachen. 

Und da kam ег auch schon, auf einem k1einen Pferd reitend, dessen Hufe 
in Tiicher gewickelt waren. Zwei Мапп schritten beiderseits von ihm еш
her, und mehrere andere folgten. Als er den Felsenhang епеichtе, bei dem 
wir warteten, half ihm einer seiner Leute aus dem Sattel, und ich bemerkte, 
daB ег sich mit Мi.ihe bewegte (spiiter erfuhr ich, daB ег etwa zehn Tagezu
vor in einem Gefecht verwundet worden war). Тгп Schein des aufgehenden 
Mondes konnte ich ihn jetzt k1ar sehen: er ,var von mittlerer GroBe und 
starkem Knochenbau; ein kurzer, schneeweiBer Bart umrahmte sein di.i
steres, tiefgefurchtes Gesicht; die Augen lagen tief in ihren Hohlen; aus den 
Fiiltchen ит sie herum konnte тап schlieBen, daB sie fri.iher gern gelacht 
hatten, aber nunmehr sprach aus ihnen пш Dunkelheit, Leiden und Mut. 

Ich trat vor, ит ihn zu begri.iBen, und fuhlte den starken Druck seiner 
knопigеп Hand. 

»Wi11kommen, mein Sohn« - und da ет sprach, umfingen mich seine 
Augen mit einem scharfen, abwagenden Blick: dem Blick eines Mannes, 
we1chem Gefahr tagliches Brot war. 
Епет seiner Leute breitete eine Decke auf die Erde und Sidi Umar lieB 

sich schwerfiillig nieder. Abd ar-Rahman neigte sich vor, ит seine Hand 
zu ki.issen, und ziindete sodann, nachdem er den Fiihrer ит Erlaubnis 
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gefragt hatte, unter dem schiitzenden Felsiiberhang ein kleines Feuer ап. 

1т schwachen Glimmer dieses Feuers las Sidi Umar den Brief уоп Sajjid 
Ahmad, den ich mitgebracht hatte. Er las ihn aufmerksam, faltete ihn wie
der zusammen, hielt ihn einen Augenblick lang iiber seinem Kopf - eine 
Geste der Ehrfurcht und Hingabe, die тап fast nie in Arabien, aber oft in 

Nordafrika sieht - und wandte sich mir dann lachelnd zu: 
»Sajjid Ahmad, moge Gott sein Leben lang machen, hat пш Gutes iiber 

dich zu sagen. Du bist bereit, uns zu helfen. Aber ich wеШ nicht, уоп wo 
uns Hilfe kommen коппге, es sei denn уоп Gott, dem Machtigen, dem 
Gnadenreichen. Wir sind schon fast ат Ende der Zeit, die uns zugemessen 
war.« 
»Аэег dieser Plan, den Sajjid Ahmad entworfen Ьаг«, entgegnete ich, 

»коппте dies nicht ein neues Beginnen sein? Wenn es uns einmal gelingt, 
einen stetigen Nachschub zu organisieren und Кипа zum Mittelpunkt des 
Widerstands zu machen ...« 

Noch nie hatte ich ein so bitteres, so hoffnungsloses Lacheln gesehen wie 
das, mit welchem Sidi Umar mich unterbrach: »Кшга ... ? Kufra ist verlo

геп, Es ist vor zwei Wochen уоп den 1talienern besetzt worden ...« 

Diese Nachricht kam wie ein Ьетёцоепоег Schlag. Тп den vergangenen 
Monaten hatten Sajjid Ahmad und ich alle unsere Hoffnungen auf Kufra 
gebaut: Kufra sollte der Ноп, der пеие Sammelpunkt werden ... Und пип 

war es damit vorbei, und nichts blieb den Sanussi auBer dem gefolterten 

Hochland des Dschabal Achdar: und die Zukunft bot пш den wachsenden 
Druck der Feindesmacht, Verlust eines Stйtzpunkts nach dem andern, und 

eine langsame, erbarmungslose Abschniirung ... 
»Wie ist denn Kufra gefallen?« 
Mit einer miiden Gebarde winkte Sidi Umar einen seiner Leute herbei. 

»LaB diesen Мапп dir seine Geschichte erzahlen ... Er ist einer der weni
gen, denen es gelungen ist, aus Kufra zu entkommen. Er kam erst gestern 
hier ап.« 

Der Мапп aus Kufra hockte sich vor uns nieder und zog seinen zer
schlissenen burnus ит sich zusammen. Er sprach langsam, ohne eine Spur 
уоп Leidenschaft in seiner Stimme; aber sein abgezehrtes Gesicht schien 
die Schrecknisse widerzuspiegeln, denen er beigewohnt hatte. 

»Sie kamen iiber uns in drei Kolonnen, уоп drei Seiten, mit vielen Рап
zerautos und schweren Geschйtzen. Ihre Flugzeuge flogen niedrig und 

bewarfen Hauser und Moscheen und Palmenhaine mit ВотЬеп. Wir hat-
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ten пцг einige Hundert waffenfahiger Маппег; аВе anderen waren Frauen 
und Kinder und Greise. Wir verteidigten Haus иm Haus, aber sie waren zu 
machtig fiir цпз, und аm Ende blieb uns пцг das Dorf Al-Hauari. Unsere 
Gewehre waren wirkungslos gegen ihre gepanzerten Wagen; und schlieB
lich iiberwaltigten sie uns. Nur wenige der Unseren entkamen. Ich verbarg 
mich in den Palmengarten und wartete auf eine Moglichkeit, durch die 
italienischen Linien zu schliipfen; und die ganze Nacht hindurch Ьопе ich 
die Schreie der Frauen, die уоп den italienischen Soldaten und eritraischen 
askaris vergewaltigt wurden. Am паспвгеп Tag suchte mich eine alte Frau 
in meinem Versteck auf und brachte mir Wasser und Brot. Sie sagte пш, 

der italienische General Ьапе аВе Oberlebenden vor dem Grab des Sajjid 
Muhammad al-Mahdi versammelt; vor ihren Augen riВ ег einen Koran 
in Fetzen, schleuderte ihn zu Boden, setzte seinen gestiefelten FuB darauf 
und schrie: ,LaBt ецгеп Beduinen-Propheten euch jetzt helfen, wenn er 
kann!< Dann gab ег Befehl, die Palmen der Oase niederzuhauen und die 
Brunnen zu sprengen und аВе Biicher aus Sajjid Ahmads Bibliothek zu 
verbrennen. Und dann lieB ег einige der Gemeindealtesten und ulama in 
ein Flugzeug bringen, und das Flugzeug stieg auf, und sie wurden hoch 
iiber der Erde abgeworfen und so gеtбtеt ... Und die ganze zweite Nacht 
hindurch Ьёпе ich уоп meinem Versteck aus das Geschrei der Frauen und 
das Lachen der Soldaten und ihre Gewehrschiisse ... Am Ende schlich ich 
mich in der Dunkelheit in die Wiiste hinaus und fand ein verlaufenes Ка
mel und ritt davon ... « 

Als der Мапп aus Kufra mit seiner schrecklichen Erzahlung inne
hielt, zog mich Sidi Umar sanft ап sich und wiederholte: »So kannst 
du sehen, mein Sohn, daB wir wirklich ат Ende der Zeit sind, die uns 
zugemessen war.« Und gleichsam in Beantwortung der unausgesproche
пеп Frage in meinen Augen, fiigte er hinzu: »Wir werden weiterkampfen; 
wir miissen иm unsern Glauben und unsere Freiheit kampfen, bis wir 
die Eindringlinge vertreiben oder selber sterben. Wir haben ja keine ап
dere Wahl. Wir gеhбrеп Gott, und zu Ihm ist unsere Wiederkehr. Unsere 
Frauen und Kinder haben wir nach Agypten fortgeschickt, damit wir uns 
nicht ит ihre Sicherheit zu sorgen brauchen, wenn Gott uns bestimmt, 
zu sterben.« 

Ein gedampftes Drбhпеп drang уоm Nachthimmel zu uns. Mit beinah 
einer Reflexbewegung warf einer уоп Sidi Umars Leuten Sand iiber das 
Feuer und erstickte es. Das Flugzeug - eine undeutliche Silhouette gegen 
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die mondbeschienenen Wolken - flog niedrig iiber uns dahin, gegen Osten, 
und das Сегацвсп seines Motors verhallte allmahlich. 

»Аэег, Sidi Пгпаг«, sagte ich, »,vare es nicht fur dich und deine mи
dschahidin besser, euch nach Agypten zurtickzuziehen, solange noch ein 
Weg offensteht? In Agypten кёппте es dir vieHeicht gelingen, die vielen 
Fliichtlinge aus der Cyrenaika zusammenzubringen und eine wirksamere 
Streitmacht vorzubereiten. Der Kampf in diesem Lande тиВ еше Zeit
lang unterbrochen werden, damit ез dem Volk moglich werde, wieder zu 
erstarken '" Die Englander in Agypten sind nicht sehr begliickt уот Се

danken, ein starkes Italien als Nachbar in Nordafrika zu haben; sie werden 
vieHeicht zu euren Vorbereitungen ein Auge zudriicken, wenn ihnen klar 
wird, daB ihr ihnen nicht feindlich gesinnt seid ...« 

»Nein, mein Sohn, dazu ist es zu врат. Was du da vorschlagst, ware vor 
funfzehn, sechzehn Jahren moglich gewesen, bevor Sajjid Ahmad - mbge 
Gott sein Leben verlangern - auf den ungliicklichen Gedanken verfiel, die 
Englander in Agypten anzugreifen, ит den Tiirken zu helfen, die doch 
uns nicht halfen ... Jetzt ist es zu враг. Die Englander werden keinen Fin
ger гцпгеп, ит unser Los leichter zu тасЬеп; und die Italiener sind fest 
entschlossen, uns ЫБ zum bittern Ende zu bekampfen und uns solcherart 
аНе Mbglichkeit eines zukiinftigen Widerstands zu пеЬтеп. Wenn wir иПБ 

jetzt nach Agypten zuriickziehen, werden wir nie imstande sein, hierher 
zuriickzukehren. Und wie kbnnten wir denn unser Volk im Stich lassen 
und ruhig zusehen, 'vie ез уоп den Feinden Gottes verschlungen wird?« 
»Аэег Sajjid Idris? Teilt ег denn deine Meinung, Sidi Umar?« 
»Sajjid Idris ist ein guter Мапп, ein guter Sohn eines groBen Vaters. Aber 

Gott hat ihm nicht das Herz gegeben, einen solchen Kampf durchzuhal
ten ... « 

Tiefer Ernst, aber keine Verzagtheit, sprach aus Sidi Umars Stimme, als 
er solcherart das unausbleibliche Ende seines langen Freiheitskampfes 
erorterte: er wuBte, daB ihm пш der Tod bevorstand. Der Tod war ihm 
nicht schreckhaft; er suchte ihn nicht; aber er versuchte auch nicht, ihm 
zu entgehen. Und ich Ып sicher, selbst wenn er gewuBt hatte, welch einen 
Tod zu sterben ihm bestimmt war, БО wiirde er dennoch keinen Versuch 
gemacht ЬаЬеп, ihm аиБ dem Wege zu gehen. In jeder Faser seines Korpers 
und Geistes schien er sich bewuBt zu sein, daB jeder Mensch sein Schicksal 
in sich selbcr tragt, wohin er sich auch wendet und was auch immer er 
tut. 
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Ein leiser Laut wurde aus dem Сеэггпрр vemehmbar, so leise, da:G тап 

seiner unter gеWбhпliсhепUmstanden kaum geachtet hatte; aber dies wa
ren еЬеп keine gеWбhпliсhеп Umstande. Da mein Gеhбг schon darauf 
eingestellt war, die geringste Andeutung der Gefahr aufzunehmen, [тёгте 

ich deut1ich das Gerausch verstohlener Schritte, das рlбtzliсh abbrach, ит 

gleich darauf wieder zu епёпеп. Die Busche teilten sich; Zayd und Chalil 
traten aus ihnen hervor, уоп zweien unserer Wachtposten begleitet; die 
pferde, die sie ат Zaum fuhrten, waren mit prallen Wasserschlauchen Ье
laden. Beim Anblick уоп Sidi Umar stйrzte Chalil herbei und ku:Gte die 
Hand des Сгетвев; dann stellte ich ihm Zayd vor. Sidi Umars scharfe Augen 
blickten mit sichtlichem Wohlgefallen auf Zayds emstes Gesicht und seh
nige Gestalt. Er legte die Hand auf Zayds Schulter und sprach: 

»Seiwillkommen, о Bruder aus dem Land meiner Уогуёгег, Von welchen 
АгаЬеm bist du?« - und als Zayd antwortete, er gеhбге dem Schammar
Stamm ап, nickte Umar lachelnd: »ОЬ, du bist also млп Stamm des Hatim 
at-Tajji, des gro:Gmйtigsten aller Маллег ... '« 

Ein ТисЬ wurde vor uns uber den Boden gebreitet, und einer уоп Sidi 
Umars Gefolgsleuten legte еше Handvoll Datteln darauf. Nachdem wir ge
gessen hatten, stand der alte Krieger auf. 

»Es ist Zeit, weiterzuziehen, BrUder. Wir durfen uns hier nicht уоп der 

Morgendammerung uberraschen lassen, denn das Fort моп Ви Sfajja ist 
zunahe.« 

Wir brachen auf. Zayd und ich ritten zu Pferd hinter Sidi Umar drein, 
wahrend seine Leute uns zu РиВ folgten. Als wir aus der Schlucht hin
ausritten, sah ich, da:G Umars Gefolge viel zahlreicher war, als ich ange
поттеп hatte: ein dunkler Menschenschatten пасЬ dem andem huschte 
hinter Fels und Ваит hervor und schlo:G sich unserer Marschkolonne ап; 

mehrere Au:Genwachen begleiteten uns in weiten Abstanden rechts und 
links. Auf den ersten Вlick Mtte wohl niemand vermutet, da:G etwa drei:Gig 
Мапп ит uns herum waren, denn sie bewegten sich so gerauschlos wie 
indianische Pfadfinder. 

1 Hatim war ein vorislamischer Krieger und Dichter, йЬет ganz АтаЫеп Ып wegen sei
пет GroBmut und Gastfreundlichkeit beriihmt. Sein Name ist bis heute gleichbedeutend 
mit diesen Tugenden, denen die АтаЬет eine auBerordentliche Wichtigkeit beimessen. Der 
Stamm Schammar, zu welchem Zayd gehorte, leitet seine Abkunft уоп Hatims Stamm, 
den Tajj,аЬ. 
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Vor Tagesanbruch erreichten wir das Hauptlager уоп Umar al-Muchtars 
eigener Guerilla-Abteilung, die zu jener Zeit aus etwas iiber zweihun
dert Мапп bestand. Mehrere kleine Feuer brannten in der tiefen, engen 
Schlucht. Die meisten der Маппег lagen schlafend ат Boden; andere sa
Беп und gingen im grauen Licht der Morgendammerung umher, reinigten 
ihre Waffen, schleppten Wasser in Eimem herbei, kochten ihr Essen oder 
betreuten die рааг Ртетое, die hier und dort unter den Вашпеп herum
standen. Fast аВе waren in Lumpen gekleidet; weder damals посЬ эра

ter kam mir in der ganzen Abteilung auch пш ein einziger unversehrter 
dschard oder burnus zu Gesicht. Viele der Маппег trugen Bandagen, die 
уоп kiirzlichen Zusammenst6Ben mit dem Feind Kunde gaben. 

Zu meiner Oberraschung bemerkte ich zwei Frauen - eine alte und eine 
junge - im Lager; sie kauerten пеЬеп einem der Feuer und \varen damit 
beschaftigt, einen zerrissenen Sattel mit groben Riemnadeln wieder heil 
zu machen. 

»Du wunderst dich iiber diese Ргацеп]« sagte Sidi Umar. »Sie teilen ип
ser Geschick und gehen mit иns, wohin auch immer wir gehen. Sie ЬаЬеп 

sich geweigert, zusammen mit den anderen Frauen und Kindem in Agyp
ten Zuflucht zu nehmen. Sie sind Mutter und Tochter. Alle ihre Маппег 

sind im Kampf gefallen.« 
Zwei Tage und eine Nacht lang - wahrend das Lager auf einen andem 

geschi.itzten Ort inmitten der Walder und Schluchten des Plateaus verlegt 
wurde - besprachen Sidi Umar und ich aufs genaueste аВе M6g1ichkei
ten, die Guеrillа-Юimрfеr besser und stetiger mit Proviant zu versorgen. 
Ein wenig sickerte посЬ уоп Agypten herUber. Trotz аВет, was Sidi Umar 
mir gesagt hatte, schienen die Englander gar nicht so abgeneigt zu sein, 
den Sanussi mit einer gewissen Duldsamkeit zu begegnen - zumindest so 
lange, als es sich ит rein 6rtliche Bewegungen handelte. Sie ubersahen 
auch geflissentlich die kleinen Abteilungen, welchen es Ые und da gelang, 
durch die italienischen Linien zu brechen und пасЬ Sallum, dem nachsten 
agyptischen Kiistenort, vorzudringen, wo sie ihre Кriegsbeute - haupt
sachlich italienische Maultiere - gegen Lebensmittel eintauschten. Solche 
Expeditionen waren jedoch mit der gr6Bten Gefahr verbunden und konn
ten nur selten unternommen werden, insbesondere da die ltaliener mit der 
Errichtung des Stacheldrahtverhaus langs der agyptischen Grenze guten 
Fortschritt machten. Sidi Umar stimmte mit mir i.iberein, daB es пur eine 
Alternative gabe: патНсЬ eine Nachschublinie auf demselben Weg, auf 
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dem ich die Cyrenaika епеiсht hatte, mit geheimen Depots in den agyp
tischen Oasen Bahrijja, Farafra und Siua; aber ег zweifelte sehr, оЬ so ein 
Plan auflange Sicht der Wachsamkeit der Italiener entgehen коппге. 

(Umars Befurchtungen erwiesen sich als nur al1zu woblbegriindet. Einige 
Monate эратег gelang es zwar einer solchen Nachschub-Karawane, die ти
dschahidin zu епеiсhеп, aber die lta1iener kamen ihr auf die Spur, als sie 
durch die >Liicke< zwischen Dschaghbub und Dschalu zog. Kurz daraufleg
ten sie bei Bir Tarfaui - ungefahr in der Mitte zwischen diesen zwei Оазеп 

- ein Fort ап; und dies, zusammen mit standigen Erkundigungsfliigen iiber 
das ganze Gebiet, machte eine Wiederholung des Versuchs unmoglich.) 

Nunmehr гпцые ich ап meine Heimkehr denken. Da ich nur hбсhst ип

gern auf dem gleichen miihseligen Weg, auf dem ich hergekommen war, 
zuriickreisen wol1te, fragte ich Sidi Umar, оЬ еБ nicht einen kiirzeren Weg 
gabe. Es gabe einen solchen, teilte ег mir mit, aber ег sei gefahr1ich: пат
lich durch den italienischen Drahtverhau пасЬ Sallum. Eine Abteilung der 
mudschahidin sei gerade im Begriff, ein Abenteuer dieser Art zu unterneh
гпеп, ит Weizenmehl aus Sallum zu holen; wenn es mir paBte, коппте ich 
mich ihnen anschlieBen. ЕБ paBte mir. 

Zayd und ich verabschiedeten uns уоп Umar al-Muchtar. Wir sahen ihn 
nie wieder: denn kaum acht Monate врёгег wurde ег уоп den Italienern 
gefangengenommen uncl hingerichtet. 

Nach einem "vochenlangen Marsch - nur nachts - durch das wilde Ge
lande und die Wacholderdickichte des ostlichell Dschabal Achdar епеiсhtе 

unsere etwas йЬет zwanzig Мапп starke Gruppe die agyptische Grenze 
шк] somit аисЬ den Drahtverhau, durch den wir ЬтесЬеп muBten. Un
ser Durchbruchspunkt war nicht etwa aufs Geratewohl gewahlt worden. 
Obwohl der Verhau sich damals schon nahezu ап der ganzen Grenze bis 
Dschaghbub hinzog, war er посЬ keineswegs fertiggestel1t. An тапсЬеп 

Stel1ell, wie Ыег, bestand ет nur аиБ einer einzigen Reihe уоп Stacheldraht
windungen nicht ganz drei Meter ЬосЬ und etwas йЬет einen Meter breit, 
wahrend еБ ап anderen Stel1en bereits drei solche Reihen gab. Allerdings, 
der Punkt, den wir uns ausgesucht hatten, lag kaum einen Kilometer уоп 

einem Fort entfernt, in welchem sich nicht nur Infanterie, sondem аисЬ 

Panzerautos befanden: aber wir hatten еЬеп die Wahl zwischen diesem АЬ
schnitt und irgendeinem andern, der vielleicht "veniger gut befestigt seill 
mochte, dafiir aber eine doppelte oder sogar dreifache Reihe уоп Draht

verhauen aufwies. 
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Einer Verabredung gemaB sоПtеп einige Кilometer jenseits der Grenze 
Anhanger des Sanussi-Ordens uns mit ihren Lasttieren erwarten, so daB 
es unn6tig war, unsere eigenen Pferde der Gefahr eines Durchbruchs aus
zusetzen - ganz abgesehen davon, daB im FаПе einer feindlichen Ubепа
schul1g eine Koppel scheuender Tiere uns eher schaden als ni.itzen wi.irde. 
So schickten wir sie пцп unter der Obhut einiger mudschahidin zuri.ick, 

wahrend der Rest unserer Abteilung kurz vor Мittеrпасhtzu РиВ auf den 
Stacheldraht zuging. Es gab fur uns keinen Schutz auBer der Dunkelheit, 
denn die Italiener hatten аПе Вашпе und Bi.ische langs der Grenze вспоп 

seit langem beseitigt. 
AuBenwachen wurden im Abstand уоп je ungefahr dreihundert Metern 

nordwarts und si.idwarts аufgеstеПt; sechs unserer Leute - ausgeri.istet mit 
Drahtscheren und dicken Lederhandschuhen, die bei friiheren Angriffen 
auf italienische Truppenteile erbeutet worden waren - krochen auf allen 
vieren vorwarts, wahrend wir anderen sie mit unseren Gewehren deck
ten. Der Augenblick war vоПеr Spannung; ich fublte, wie mir das Herz 
gewaltsam bis zur КеЫе hinauf schlug. Angestrengt auf das geringste Ge
rausch lauschend, kOl1nte ich nur das Кшгвспеп уоп Sand шк] Кies цп

term Gewicht der sechs уегпелгпеп, шн] уоп Zeit zu Zeit аисЬ den Schrei 
eines Nachtvogels. Оапп kam das erste leise Kreischen der Schere, die ш 

den Stacheldraht hil1einbiB - meinen Ohren klang es wie eine Explosion 
-, und gleich darauf das gedampfte Stakkato der knackenden Drahte ... 
knack, knack, knack ... metal1isches Reiben, Кnirschen und Knacken, im
mer tiefer und tiefer in den Drahtverhau hinein .. , 

Wieder brach ein Vogelschrei durch die Nacht; aber diesmal war es kein 
Nachtvogel, sondern ein Signal уоп unserer AuBenwache im Norden: Ge
fahr im Anzug - und fast im gleichen Augenblick kam uns das RоПеп ei
nes Motors zu Ohr. Der Strahl eines Scheinwerfers schoB schrag in die 
Luft empor. Wie ein Мапn warfen wir uns alle zu Boden, mit Ausnahme 
der Drahtschneider, die mit ihrer Arbeit in verzweifelter Hast fortfuhren 
und sich nicht mehr darum ki.immerten, Gerausche zu vermeiden, son
dern wie besessen in den Draht schnitten, hackten und mit Gewehrkolben 
einhieben. Einige Sekunden spater krachte ein SchuB: unser Wachtposten 
im Norden. Die Mannschaft des Panzerautos hatte ihn wohl erspaht, denn 
der Strahl des Scheinwerfers strich рlбtzliсh zur Erde nieder, und wir hбr
ten das Кnattern eil1esMaschinengewehrs. Lauter wurde das Dr6hnen des 
Motors; die schwarze Silhouette rollte direkt auf Ul1S zu; nochmals drehte 
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sich der Scheinwerfer: und wir waren in seinem Licht gefangen. Wieder 

das Кnattern des Maschinengewehrs; der Schiitze hatte aber wohI zu hoch 
gezielt: ich Ьопе das Winseln und Pfeifen der Kugeln, die iiber unsere 
Кбрfе hinwegf1ogen. Auf dem Bauch liegend, еrбffпеtеп wir das Feuer aufs 
Panzerauto. 

»Der Scheinwerfer! Der Scheinwerfer!« schrie jemand. },Zielt auf den 
Scheinwerfer!« - und der Scheinwerfer, anscheinend уоп den Kugeln цп
serer Scharfschiitzen getroffen, ging auf einmal aus. Das Panzerauto blieb 
mit einem Ruck stehen, aber der Maschinengewehrschiitze fuhr fort, 

blindlings zu schieBen. 1т gleichen Augenblick teilte uns ein Aufschrei aus 
dem Drahtverhau mit, daB der Durchbruch beendet war - und einer nach 
dem andem zwangten wir uns durch die schmale Offnung, ohne den losen 
Stacheldraht zu beachten, der unsere Кleider und unsere Haut zerfetzte. 
Laufende FiiBe trampelten daher - und zwei weitere Gesta1ten stiirzten ins 

Loch im Drahtverhau: unsere beiden Wachtposten. Den Italienem schien 
es nicht ganz geheuer zu sein, das Fahrzeug zu verlassen und es im offenen 
Kampf mit uns aufzunehmen ... 

Und dann standen wir - пеш, rannten - auf agyptischem Boden und 
suchten Deckung hinter Stеiпblбсkеп. Sandwellen und vereinzelten Вц

schen, noch eine Weile уоп unregelmaBigem, ziellosem SchieBen verfolgt. 
Um Morgengrauen waren wir tief in agyptischem Gebiet und auBer al

ler Gefahr. Fiinf Мапп fehIten - тап konnte mit Sicherheit annehmen, 
daB sie tot waren - und vier waren verwundet, jedoch keiner ernstlich. 

»Gott war uns diesmal gnadig«, sagte einer der Verwundeten. »Мапсп
mal verlieren wir die Halfte ппвегег Leute bei so einem Durchbruch. Aber 

immerhin, keiner stirbt, dem nicht Gott, gepriesen sei Sein Name, es Ье
stimmt hat, zu sterben ... Und iiberdies, hеШt es denn nicht im Hei1igen 
Buch: Sprechet nicht von jenen, die аи! Gottes Wegen аеn тоа erleiden, als 
wiiren siewirklichtot: аеnn, fйrwаhr, siesind аm Leben ... ?« 

Zayd und ich kehrten daraufhin iiber Marsa Matruh und Alexandrien 
nach Oberagypten zuriick und reisten уоп dort, wie verabredet, in einer 

dhau nach lапЬu; und so, zwei Wochen nach unserm Ausbruch aus der 
Cyrenaika, befanden wir uns wieder in Medina. Das ganze Abenteuer hatte 
ungefahr zweieinhalb Monate gedauert, und unsere Abwesenheit уот 

Hidschaz war kaum jemand aufgefallen ... 

Als ich nunmehr mit Sidi Muhammad az-Zuayy die Schwelle des beschei
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denen Ordenshauses in Medina i.iberschreite, lebt посЬ eine Weile der 
WiderhaH уоп Tod und Verzweiflung in mir, und ich rieche посЬ einmal 
den Geruch der Wacholderbliume und verspi.irte посЬ einmal das krampf
hafte Zusammenzucken meines Herzens unterm Pfeifen der Kugeln i.iber 
meinem Корт, und die Реш eines hoffnungslosen Unterfangens; und dann 
klingt der WiderhaH aus, und die Erinnerung verblaBt, und nur die Pein 
bleibt шгцск, 

4 

Und wieder einmal stehe ich vor dem GгоВ-Sапussi und sehe des alten 
Кriegers mi.ides Gesicht; und wieder einmal ki.isse ich die Hand, die so lang 
ein Schwert gehalten hat, daB sie es nicht langer halten kann. 

»Gott segne dich, mein Sohn, und wache i.iberdeinen Weg ... Es ist i.iber 
ein Jahr her, seit wir uns sahen; und dieses Jahr sah das Ende unserer Hoff
nungen. Aber Preis sei Gott, was immer Er аисЬ bestimmen moge... « 

Es тиВ wahrlich ein kummervoHes Jahr fur Sajjid Ahmad gewesen sein: 
die Falten ит seinen Mund sind tiefer und seine Stimme leiser denn je. 
Der alte Adler ist gebrochen. Er sitzt in sich zusammengesunken auf dem 
Teppich, dicht in seinen burnus gehi.illt, als оЬ ihm kalt ware, und starrt 
wortlos in eine endlose Регпе, 

»Wenn es nur gelungen ware, Umar al-Muchtar zu гепеп«, fli.istert er. 
»Wenn es uns nur gelungen ware, ihn zu i.iberreden, пасЬ Agypten zu еш
kommen, solang es посЬ Zeit war ... « 

»Niemand папе Sidi Umar retten коппеп«, поэте ich ihn. »Ег woHte 
ja gar nicht gerettet werden. Er zog es vor, zu sterben, da er nicht siegen 
konnte. Ich wuBte аН dies schon, als ich уоп ihm Abschied паЬт, о Sidi 
Ahmad.« 

Sajjid Ahmad nickt schwer mit dem Kopf. »Ja, аисЬ ich wuBte es, аисЬ 

ich wuBte es ... Ich hab's zu spat gewuBt. Manchmal kommt es mir in den 
Sinn, daB es falsch war, dem Ruf уоп Istanbul zu folgen, damals, vor sieb
zehn Jahren ... War nicht das vielleicht schon der Anfang des Todes nicht 
nur fi.ir Umar, sondem fi.ir аНе Sanussi?« 

Darauf kann ich ihm jetzt kaum Nein sagen, denn ich ЬаЬе ja immer 
empfunden, daB sein EntschluB, jenen uппбtigеп Krieg gegen ше Englan
der anzufangen, der verhangnisvoHste Irrtum seines Lebens war. 
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»Und dennoch«, setzt Sajjid Ahmad hinzu, »wie Ьапе ich denn anders 
handeln sollen, als der КаШ des Islam mich ит Hilfe аппей War ich ver
niinftig oder war ich t6richt? Wer denn, auBer Gott, kann jemals entschei
den, оЬ ein Mensch vemiinftig oder tбriсht ist, wenn ег dem Ruf seines 
Gewissens folgt?« 

Wer kann es wirklich entscheiden? 
Der Kopf des GroB-Sаnussi schwankt уоп Seite zu Seite vor Schmerz 

und Verwirrung. Seine Augen sind уоп den schweren Lidem verhangen; 
und mit plbtzlicher GewiВheit weiВ ich, daB sie nie wieder in Hoffnung 
aufflackem werden. 1 

1 [гп darauffolgenden Jahr (1933) starb Sajjid Ahmad in Medina. 
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XII WEGESENDE 

1 

Wir verlassen Medina spiit in der Nacht und ziehen iiber den >6stlichen< 
Weg- denselben, auf welchem der Praphet Muhammad auf seiner letzten 
Pilgerfahrt nach Mekka zag, einige Мопаге var seinem Tad. 

Wir reiten den Rest der Nacht hindurch bis zur Margendiimmerung. 
Nach einem kurzen Aufenthalt furs Morgengebet reiten wir in den grauen, 
wolkigen Tag hinein. Ат Vormittag beginnt es zu regnen, und ЬаЫ sind 
wir bis auf ше Haut durchnaBt. SchlieB1ich егврапеп wir ein Beduinen
lager fern zu unserer Linken und beschlieBen, in einem seiner schwarzen 
Zelte Zuflucht zu nehmen. 

Das Lager ist klein; es geh6rt einer Gruppe уоп Harb-Beduinen, die uns 
mit dem lauten Ruf empfangen, »M6ge Gott euch Leben gewahren, о ihr 
Fremden! Seid uns willkommen!« Ich breite meine Decke iiber die Matte 
aus Ziegenhaar im Zelt des Scheichs; seine Frau - unverhi.illt wie die mei
sten Beduinenfrauen in dieser Gegend - wiederholt ihres Gatten freund
lichen Wi11kommensgruK Nach der schlaflosen Nacht iiberkommt mich 
sehr bald der Schlaf unterm Trommeln des Regens auf dem Zeltdach. 

Einige Stunden эратег trommelt der Regen in mein Erwachen herein. 
Nachtliches Dunkelliegt ит mich - ach пеш, es ist keine Nacht, sondem 
пш die schwarze Decke des Zeltes aus Ziegenhaar; und es riecht nach паз
ser Wolle. Ich strecke meine Arme aus, und meine Hand st6Bt ап den Ка
melsattel, der hinter mir ат Boden steht. Es ist gut, die Gliitte des alten 
Holzes in der Hand zu fuhlen; es macht mir Vergniigen, mit den Fingern 
daran zu spielen, bis hinauf ап den Knauf, der mit eisenharten, kantigen 
Kameldarmstreifen zusammengeschni.irt ist. 

Nach ешег Weile stehe ich auf und trete in die Zelt6ffnung. Der Re
gen hammert L6cher in den Sand - Myriaden уоп winzigen Lbchem, die 
p16tzlichentstehen und ebenso plёtzlich verschwinden, ит anderen Platz 
zu machen - und zerstaubt glitzemd auf den blaugrauen Felsenbl6cken zu 
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meiner Rechten. Niemand ist in Sicht; die Маппег sind wohl аНе ausge
gangen, ит пасЬ den Kamelen zu sehen; die schwarzen Zelte пеЬеп dem 
Akazienbaum schweigen in der Sti11e des Regennachmittags. Aus einem 
уоп ihnen schlangelt sich ein grauer Rauchschwaden empor -Verkunder 
abendlichen Essens -: aber ег ist zu dunn und zu demйtig, ит gegen den 
Regen aufzukommen, und zieht seitwarts, hilflos verflattemd, wie Frauen
haar im Windo Die Hugel scheinen hinter dem be,,'eglichen Vorhang aus 
silbergrauen Wasserschnuren zu schwanken; es duftet nach Wasser und 
wilden Akazien und feuchter Zeltwolleo 

Allmahlich verstummt das Platschem und Rauschen, und die Wolken 
beginnen unter den Strahlen der sinkenden Sonne auseinanderzubrechen. 
Ich gehe auf einen der niedrigen Gгапitblбсkе зц. Er ist оЬеп flach ausge
hбhlt: eine Mulde, so groiS wie eine jener Schiisseln, auf welcher bei fest
lichen Gelegenheiten ein Berg von Reis und ein ganzes gегбstеtеs Schaf 
dem Gaste vorgesetzt werden; jetzt ist die Mulde mit Wasser angefйllto Als 
ich meine Arme hineinstecke, reicht es mir bis zum Ellbogen, lauwarm, 
sonderbar liebkosend; und da ich die Аппе drin bewege, kommt es mir 
vor, als trinke meine Наш, Уоп einem der Zelte her kommt eine Frau; 
sie tragt ein groiSes kupfemes GefaiS auf dem Kopf, ит es aus einer der 
Wasserlachen in den Felsen zu fullen, und hiilt die Arme seitwarts aus
gestreckt und aufwarts gebogen, mit den Напоев die Zipfel ihres \veiten, 
roten Gewandes wie Flugel auseinanderhaltend und sich im Schreiten leise 
wiegend. Siewiegt sich wie das Wasser,wenn es die Felsen langsam herun
terrinnt, denke ich mir; sie ist sсhбп wie Wasser о Aus der Ferne hбге ich 
das Rбhгеп der heimkehrenden Kamele; und da kommen sie аисЬ schon 
in losem Durcheinander hinter den Felsenhugeln hervor und schlurfen 
mit schlenkemden Beinen bedachtig vor sich hino Die Hirten treiben sie 
mit scharfen, kurzen Rufen in die Mitte des Tals zusammen, und rufen 
dann IIGhrr ... ghrr . о. «, ит sie zum Niederknien zu bringen; und die vie
len braunen und honiggelben Нбсkег schwingen sich in wеllепfбгmigеп 

Bewegungen zur Erde nieder. In der wachsenden Dammerung legen die 
Hirten den Kamelen die Кniestricke ап und verteilen sich dann auf die 
Zelte, jeder, wohin er gеhбгt. 

Und da ist die Nacht mit ihrer samtenen Dunkelheit und кйЫе. Vor den 
meisten der Zelte gluhen Feuer; das Кlарреrn der Тбрfе und Schusseln 
und das Lachen der Frauen vermengt sich mit den gelegentlichen Rufen 
der Manner und den ВruсhsШсkеп ihrer Unterhaltung, die der Wind zu 
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mir heriibertragt. Die Schafe und Ziegen, die пасЬ den Kamelen kamen, 
Ыёкеп посЬ eine Weile, und тапсЬтаlbe11t ein Hund - so wie ег in а11еп 

Nachten und а11еп Zeltlagem Arabiens be11t. 
Zayd ist nirgends zu sehen; wahrscheinlich schliift ег noch in einem der 

Zelte. Ich gehe langsam zu den lagemden Kamelen hiniiber. Mit ihren gro
Беп Leibem haben sie sich КиЫеп im Sande zurechtgeschoben und liegen 
jetzt bequem da; einige кацеп ihr Futter wieder, andere ЬаЬеп die Hiilse 
lang auf den Boden hingestreckt. Das eine oder das andere hebt den Kopf 
ЬосЬ und gibt ein grunzendes St6hnen von sich, als ich voriibcrgehe und 
spielerisch ап den feisten Нёскег greife. Da ist ein ganz junges Fii11en, eng 
ап das Muttertier gedrangt; von meinen Напоев geschreckt, springt es auf, 
und die Mutter dreht ihren Kopf пасЬ mir Ып und гбпп leise mit weit 
aufgerissenem Maul. lch umfasse den Hals des Fii11ens mit meinen Armen 
und halte es fest und presse mein Gesicht in die warme Wo11e ап seinem 
Riicken: und da wird es auf einmal ganz ruhig und scheint аНе Angst ver
loren zu ЬаЬеп. Die Warme des Tierriickens dringt mir ins Gesicht und in 
die Brust; unter meiner Handflache зрше ich das Blut in des Tieres Sch1ag
ader росЬеп; es vercinigt sich mit dem РосЬеп meines eigenen Blutes und 
erweckt in mir ein Gefuhl der Nahe zum Leben selbst, und eine Sehnsucht, 
mich ganz darin zu verlieren. 

2 

Wir гепеп, und jeder Schritt unserer Dromedare bringt uns dem Ende ип
seres Weges папег, Wir reiten tagelang durch die sonnengleiВende Steppe; 
wir sch1afen nachts unter den Stemen und wachen auf in der КйЫе des 
Morgengrauens; und langsam nahere ich mich meinem Wegesende. 

Nie hat es einen andem Weg fur mich gegeben; denn obwoh1 ich es nicht 
wuBte, war Mekka seit vielen Jahren mein Ziel. Lang еЬе ich seiner gewahr 
wurde, rief es mir mit machtiger Stimme zu: »Mein Reich ist in diesem 
Leben wie auch im Leben, das da kommen sol1; Mein Reich wartet auf 
des Menschen Korper wie аисЬ seine Seele, und erstreckt sich iiber alles, 
was er denkt und fuhlt und tut - iiber sein Handeln wie аисЬ sein Gebet, 
iiber seinen Sch1afraum wie аисЬ seine Politik; Mein Reich kennt weder 
Schranke посЬ Ende.« Und als mir аН dies пасЬ Jahren klar wurde, da 
begriff ich, wohin ich gehorte: ich begriff, daB die Bruderschaft des Islam 
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auf mich gewartet hatte, seit ich zur Welt kam: und БО wurde ich Muslim. 
Mein frtihes Verlangen, einem bestimmten Ideenkreis anzugehoren, Teil 
einer Gemeinschaft уоп Brtidem zu sein, hatte endlich seine Erfullung ge
funden. 

Merkwtirdigerweise - аЬег vielleicht gar nicht БО merkwtirdig, wenn 
тап bedenkt, was der Islam eigentlich anstrebt - war mein erstes Erlebnis 
als ein МиБНт unter Muslims ein Erlebnis der Brtiderlichkeit ... 

Zu Anfang [апцаг 1927 zog ich wieder ins Morgenland, уоп Е1Ба und 
ihrem k1einen Sohn begleitet; und diesmal, das ahnte ich schon, war ев ein 
endgtiltiger Auszug. 

Tagelang fuhren wir durchs Mittelmeer, durch einen schimmemden 
Кreis уоп Meer und Himmel, manchmal пцг уоп femen Кцыеп gegrtiEt 
und уоп dem Rauch vorbeifahrender Schiffe. Weit hinter иПБ war Ецгора 

versunken und fast schon vergessen. 
АиБ dem Gewimmel der Kajиtenfahrgaste stieg ich oft in das dumpfe 

Zwischendeck hinunter. Auf dem Flachenraum eines mittelgroBen Zim
mers standen dort etwa funfzig eiseme Bettgestelle in Reihen und Vier
ecken, je zwei tibereinander, ап eisemen pfosten befestigt. Das Schiff war 
ein Ostasienfahrer, und БО bestand die Mehrzahl der Zwischendeckreisen
den ацэ Chinesen, k1einen Handwerkem und Нагкйегп, die nach Jahren 
mtihseliger Arbeit in Ецгора nach dem Reich der Mitte zurtickkehrten. 
AuBerdem gab ез noch eine Gruppe уоп Arabem ацэ dem [егпеп, die in 
Marseille ап Bord gekommen waren. Auch sie fuhren heimwarts. Noch 
war der Юапg und Geruch abendlandischer Натеп ит sie; noch lebten 
sie im Nachgeschmack der Zeit, da die braunen Напёе in den Непгац
теп englischer, amerikanischer oder hollandischer Schiffe КоЫеп unter 
die dampfenden Kessel schaufelten; noch sсhwiпtепfremdlandische Orts
патеп ит sie herum: New York, ВиеПОБ Aires, Hamburg. Einst, уоп der 
рlбtzlichеп Sehnsucht nach den glanzenden, unbekannten Uindem ergrif
fen, hatten sie sich im Hafen уоп Aden als Heizer oder Kohlentrimmer 
anheuem lassen und waren аиБ der Welt ihrer Кindheit hinausgefahren; 
im Erleben der ungeheuren Fremde wahnten sie tiber sich selbst hinauszu
wachsen ... ВаЫ aber wtirde das Schiff Aden anlaufen, und аНе Fremdheit 
wtirde wieder versinken. Sie wtirden den abendlandischen Hut mit dem 
ТигЬап oder der kufijjavertauschen, das Gestem пш noch als Erinnerung 
behalten und, jeder Мапп fur sich, in ihre heimatlichen Dбгfег im Jemen 
gehen. Wtirden sie als dieselben zurtickkehren, als welche sie ausgezogen 
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waren - oder als Verwandelte? Hatte das Abendland ihre Seelen gefangen 
- oder nur ihre Sinne gestreift? 

Das Problem dieser Jemeniten erweiterte sich mir zu einer Frage уоп 

weiterer Bedeutung. 
Nie zuvor, dachte ich mir, sind die islamische und die abendlandische 

Welt in so паЬе Beriihrung gekommen wie heute. Diese Beriihrung ist 
Kampf: sichtbar und unsichtbar. Unter dem Druck der westlichen Kul
tureinfliisse verkiimmern die Seelen vieler Muslims. Sie lassen sich уоп 

ihrer einstigen Einsicht fortlocken, daB еше Verbesserung der materiellen 
Lebenshaltung nur ein Mittel und kein Ziel sein darf; sie sind im Begriffe, 
derselben аЬgбttisсhеп Anbetung des >Fortschritts< zu verfallen, welcher 
das Abendland verfallen ist, seitdem es seinen геligiбsеп Glauben zu einem 
zwar цпгпег посЬ melodischen, jedoch ganz unverbindlichen Geklingel 
hinter allem Wirklichkeitsgeschehen herabgewiirdigt hat; sie beginnen das 
Abendland nachzuahmen und verlieren dadurch GгБВе, statt sie zu ge
winnen: denn Nachahmung ist ein Feind des ScbOpferischen und muB 
den Nachahmer unweigerlich verkleinern ... 

Es laBt sich natiirlich nicht leugnen, daB die Muslims viel уогп Abend
land lernen кёппеп, insbesondere auf den Gebieten der Wissenschaft und 
Technik: aber eine UЪеrnаhmе wissenschaftlicher Erfahrungen und Ме
thoden hat еЬеп nichts mit >Nachahmung< zu tun - und schon gar nicht 
bei einem Volk, dem sein eigener Glaube befieblt, пасЬ Wissen zu suchen, 
wo immer es zu finden ist. Wissenschaft ist weder abendlandisch посЬ 

morgenlandisch; alle wissenschaftlichen Entdeckungen sind doch nur 
Glieder in einer unendlichen Geisteskette, welche die ganze Menschheit 
umspannt. Jeder Wissenschaftler baut аш' den Grundlagen, die уоп seinen 
Vorgangern - sei es aus seinem eigenen oder einem fremden Volk - ge
legt worden sind; und dieses Вацеп, Berichtigen und Verbessern iibertragt 
sich уоп Mensch zu Mensch, уоп Zeitalter zu Zeitalter, уоп Kulturkreis zu 
Kulturkreis, - so daB es sich letzten Endes gar nicht behaupten laBt, die 
wissenschaftlichen Епuпgепsсhаftеп einer bestimmten Zeit oder Zivilisa
tion seien nur dieser Zeit oder Zivilisation >eigen<. Es kommt wohl vor, daB 
zu gewissen Zeiten eine Vбlkегgгuрре frischer und vitaler ist und deshalb 
mehr als alle anderen zum allgemeinen Bestand des Wissens beizutragen 
vermag; auf die Dauer jedoch beteiligen sich alle Kulturkreise ап dem 
gemeinsamen Bau. Es gab eine Zeit, da die islamische Zivilisation vitaler 
war als die Europas; sie iibermittelte dem Abendland nicht nur viele um-
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stiirzende Entdeckungen und Erfindungen, sondern аисЬ etwas weitaus 
Bedeutenderes: namlich die Grundprinzipien jener >wissenschaftlichen 
Methode<, auf welcher die moderne Naturwissenschaft und Technik auf
gebaut ist. Trotzdem aber ware es falsch, zu behaupten, die grundlegenden 
chemischen Entdeckungen eines Dschabir ibn Hajjan Ьапеп die Chemie 
zu einer .агашэспеп. Wissenschaft gemacht, посЬ kann тап Algebra und 
Trigonometrie als >islamische< Wissenschaften bezeichnen, ЫоВ weil die 
eine von Al-Chuarizmi und die andere von Al-Battani begriindet wurde, 
die doch beide Muslims waren: genau so wie es falsch ware, von einer >eng
lischen< Theorie der Schwerkraft oder einer >deutschen< Quantentheorie 
zu reden, ЫоВ weil Newton ein Englander war und Planck ein Deutscher 
ist. Alle solchen Erkenntnisse und Errungenschaften sind eben gemein
sames Besitztum des ganzen Menschengesch1echts. Falls also die Mus
lims moderne wissenschaftliche und technische Methoden уогп Abend
land iibernehmen (und sie гпёвэеп sie zweifellos ubernehmen), werden 
sie nur dem gesunden Instinkt folgen, der die Menschen veranlaBt, sich 
die Erfahrungen anderer Menschen zunutze zu machen. Wenn sie jedoch 
abendlandische Sitten, Gebrauche und Gesellschaftsbegriffe цоегпепшел, 

werden sie gar keinen Nutzen davon ziehen - denn was das Abendland 
ihnen in dieser Hinsicht zu geben vermag, ist keineswegs dem iiberlegen, 
was ihre eigene Kultur ihnen gab und wozu ihr eigener Glaube ihnen den 
Weg weist. 

Wird der Muslim im abendlandischen Sinne >fortschrittsglaubig<, so ist 
ег verloren; nimmt ег dagegen die Dinge des Fortschritts mit kiih1emKopf 
als ein Mittel zum Zweck und nicht als einen Endzweck an, so kann es 
kommen, daB ег nicht nur seine eigene innere Freiheit behauptet, sondem 
vielleicht sogar noch eines Tages dem Abendlander dazu verhilft, die su
Ben Dinge des Lebens wieder zu entdecken ... 

Unter den Jemeniten im Zwischendeck befand sich ein schmaler, klei
ner Mann mit Adlernase und so gespanntem Gesicht, daB es zu flammen 
schien; aber seine Gesten waren ruhig und gemessen. Als er erfuhr, ich ware 
vor kurzem dem Islam beigetreten, faBte er eine besondere Zuneigung zu 
mirj wir saBen stundenlang zusammen an der Reling, und er erzahlte mir 
von seinem Bergdorf im Jemen. Er hieB Muhammad Salih. 

Eines Abends besuchte ich ihn im Zwischendeck. Einer seiner Freunde 
war krank und lag fiebernd auf dem eisernen Bettgestell (der Schiffsarzt 
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war anscheinend zu bequem, ит ins Zwischendeck hinunterzusteigen). 
Er schien аn Malaria zu leiden, und ich gab ihm Chinin. Wahrend ich 
mich mit dem Kranken abgab, sah ich, wie die anderen [ешеппеп sich 
in einer Ecke ит den kleinen Muhammad Salih zusammendrangten und 
flusternd, mit Seitenblicken auf mich, еше Beratung abhielten. ScblieВlich 

trat einer aus der Gruppe hervor - ein groger Bursche mit olivfarbenem 
Gesicht und wilden, warmen Augen - und hielt mir eine Handvoll уоn 

zerknullten Frankenscheinen entgegen: 
»Wir haben dies unter uns gesammelt. Es ist leider nicht viel; gewahr uns 

die Gunst und nimm es ап.« 

Ich trat verblufft: zuruck und erkHirte, ich hatte doch nicht ит des Gel
des willen ihrem Kameraden die Medizin gegeben. 

»Nein, пеш, wir wissen es; nimm aber trotzdem das Geld. Es ist keine 
Belohnung, sondern ein Geschenk - ein Geschenk уоп deinen BrUdern. 
Wir freuen uns uber dich, und deshalb geben wir dir das Geld. Du bist 
ein Muslim und also unser Bruder. Du bist sogar noch mehr als wir аn
deren: wir sind ja als Muslims geboren, unsere Уатег waren es und unsere 
Grogvater; du aber hast mit deinem eigenen Herzen den Islam erkannt ... 
Nimm das Geld ап, Bruder, ит des Gottgesandten willen.« 

Ich аэег, noch immer in meinen ецгоратэспеп Besitzvorurtei1en befan
gen, wehrte mich: »Ich kбпntе unmбgliсh fur die Handreichung ап einem 
kranken Freund ein Geschenk annehmen ... Augerdem habe ich Geld ge
nug; ihr braucht es sicherlich Пбtigеr als ich. Und wenn ihr es durchaus 
geben wollt, so verschenkt es doch ап die Аппеп in Port Said.« 

»Nein«, wiederholte der [егпеппе, »nimm es уоп uns ап - und wenn du 
es nicht behalten wi1lst, so verschenke du es in deinem eigenen Namen аn 

dieArmen.« 
Und als sie mich bestiirmten und, durch meine Abwehr erschiittert, 

traurig und schweigsam wurden, als hatte ich nicht ihr Geld, sondern ihre 
dargebotenen Herzen zuruckgestogen, begriff ich рlбtzlich: wo ich her
kam, waren die Menschen gеWбhпt, Mauern aufzurichten zwischen Ich 
und Du: dies hier aber war eine Welt der unverbauten Seelen ... 

»Gebt her das Geld, BrUder. Ich nehme es аn und danke euch.« 
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»Morgen, inscha-Allah, werden wir in Mekka sein. Das Feuer, das du jetzt 
anmachst, Zayd, ist unser 1etztes;цпзеге Reise nahert sich ihrem Ende.« 

»Аоег, о mein Oheim, es wird doch sicher noch andere Feuer fur uns 
zum Anziinden geben, und immer wird doch eine neue Reise vor dir und 
mir 1iegen?« 

»Es kann sein, Zayd, mein Bruder: nur habe ich irgendwie das Gefuhl, 
jene anderen Reisen werden nicht in diesem Land sein. Ich bin so 1ange 
in Arabien herumgewandert, daB es mir ins Вlut gedrungen ist; und ich 
fiirchte, wenn ich jetzt nicht fortgehe, werde ich niema1s fortgehen ... 
Aber ich тиВ fortgehen, Zayd: erinnerst du dich denn nicht mehr аn den 
Spruch, daB das Wasser sich bewegen und flieBen тиВ, wenn es klar blei
ben sоШ S01ang ich noch jung bin, mбсhtе ich sehen, wie unsere is1ami
schen Briider in anderen Tei1en der We1t 1eben - in Indien, in China, in 
Java ... « 

»Аоег, о mein Oheim«, antwortete Zayd in Besturzung, »du hast doch 
nicht etwa аufgеhбrt, das Land der Araber zu lieben?« 

»Nein, Zayd, ich 1iebe es genau so wie immer; vielleicht sogar ein ьш
chen zu sehr - so sehr, daB es mich schmerzt, daran zu denken, was wohl 
die Zukunft diesem Land bringen wird. Мап sagt mir, der Кбnig beabsich
tige, sein Reich den farandschi aufzutun, ит an ihnen Geld zu verdienen: 
ег wird ihnen er1auben, nach 01 in Al-Hasa zu graben und nach Gold im 
Hidschaz - und Gott allein wеШ, was dies al1es den Beduinen antun wird. 
Dieses Land wird nicht so bleiben, wie es ist ... « 

In der Ruhe der Wustennacht werden auf einmal die FuBschlage eines 
galoppierenden Kame1s vemehmbar. Ein einsamer Reiter saust aus der 
Dunkelheit mit fliegenden Satte1trodde1n und flattemdem Mante1 hervor, 
rеШt sein Dromedar mit jahem Ruck zum Stehen und springt, ohne auf 
sein Niederknien zu warten, aus dem Satte1. Nach einem kurzen »Friede 
sei mit euch«, beginnt er, ohne ein weiteres Wort zu reden, das Tier abzu
satte1n, wirft seine Packtaschen neben das Lagerfeuer hin und setzt sich, 
immer noch schweigend, mit abgewandtem Gesicht auf die Erde. 

»Gott gebe dir Leben, о АЬи Sald«, sagt Zayd, der offensichtlich den 
Fremden kennt. Dieser aber schweigt, woraufhin Zayd sich zu mir wendet: 
»Er gеhбrt zu Ibn Sauds radschadschil, der Teufe1.« 

Der murrische АЬи Sald ist sehr dunke1von Angesicht; seine dicken Lip
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реп und gekrauselten Нааге, die ег sorgfaltig in zwei Zopfen geflochten 
tragt, weisen auf afrikanische Ahnen hin. Er ist auBerordentlich gut geklei

det; der Dolch in seinem Gurtel- wahrscheinlich ein Geschenk des Konigs 
- hat eine goldbescblagene Scheide; und sein Reittier ist ein prachtvolles, 

honigfarbenes Dromedar der >nordlichen< Rasse, scblankgliedrig, schmal
kopfig, mit breiten Schultem. 

»Was ist denn mit dir 10s,о АЬи Sai:d? Warum sprichst du denn nicht zu 

deinen Freunden? Bist du etwa уоп einem Dschinn besessen?« 

»Es ist Nura ... « flustert АЬи Sai:d.Nach einer Weile, nachdem der heiВe 

Kaffee seine Zunge gelost hat, erzablt er uns уоп diesem Маослеп aus der 
nedschdischen Stadt Ar-Rass (ег nennt den Namen ihres Vaters, und es 
stellt sich heraus, daB ich ihn gut kenne). Er sah sie eines Tages uber die 
Mauer seines Gartens hinweg, als sie mit anderen Frauen Wasser holen 

ging - »und es war mir, als ware eine gluhende КоЫе in mein Herz herein

gefallen. Ich liebe sie, aber ihr Vater, dieser Hund, wollte mir seine Toch
тег nicht geben - dieser Bettler! - und sagte, sie hatte Angst vor mir! Ich 
bot eine Menge Geld als Brautgabe ап, auch ein Stйck уоп meinem Land; 
aber er schlug immer аЬ und verheiratete das Маослеп zum SchluB, ganz 
pl6tzlich, ап ihren Vetter, Gottes Fluch sei uber ihm und ihr!« 

Sein kraftiges, dunkles Gesicht ist уоп der Seite уогп Feuer beleuchtet, 

und die Schatten, die mit dem Flackem der Рlаттеп daruberhuschen, 
sind wie die Schatten der HOllenqual. Er halt es nicht lange sitzend aus; 
уоп Unruhe getrieben, springt er auf, macht sich eine Weile ап seinem 
Sattel zu schaffen, kehrt zum Feuer zuruck, und lauft dann pl0tzlich in 

die leere Nacht hinaus. Wir horen ihn, wie er in weiten Bogen ит unsem 
Lagerplatz rennt und schreit, schreit: 

»Nuras Feuer verbrennt mich! Nuras Feuer brennt in meinem Herzen!« 
- und wieder, mit einem Aufschluchzen: »Nura! Nura!« 

Er nahert sich uns wieder und lauft im Кreise ит uns herum, und sein 
Kaftan flattert wie ein gespenstischer Nachtvogel im Licht und Dunkel des 
flackemden Lagerfeuers. 

1st er wahnsinnig? Ich glaube es nicht. Es mag aber sein, daB aus den 
dunklen Untergrunden seiner Seele irgendwelche urzeitlichen Regungen 
auferstehen - atavistische Erinnerungen ап den afrikanischen Busch, ап 

Лhпеп, die inmitten уоп Mysterien und Damonen lebten, noch ganz nah 
dem Augenblick, da der gottliche Funke des BewuBtseins zum ersten Маl 

das Tier in einen Menschen verwandelte und noch zu schwach war, die 
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entfesselten Elemente der Urzeit zu einem hбhеrn Sein zu Ьаппеп ... Eine 
Sekunde lang kommt es mir vor, als sahe ich wahrhaftig АЬи Sai:ds Ьгеп
nendes Herz vor mir, einen Кlитpen aus Fleisch und Blut und Rauch, 
уогп Feuer der Leidenschaft wie уоп einem wirklichen Feuer verzehrt, 
und es erscheint mir durchaus natйrlich, daB ег so schrecklich schreit und 
schreit und wie rasend im Кreis herumlauft, daB die gefesselten Kamele 
aufschrecken und sich auf drei Beinen erheben ... 

Dann kommt ег zu uns zuri.ick und wirft sich auf die Erde nieder. 1т 

Gesichte Zayds kann ich deutlich den Widerwillen vor diesem Gebaren 
lesen - denn dem aristokratischen Sinn eines echten Arabers ist nichts 
verachtlicher als solch eine Hemmungslosigkeit des Gefuhls. Aber Zayds 
gutes Herz gewinnt schnell Oberhand. Er zupft АЬи Sai:d ат Armel; und 
als jener den Kopf hebt und ihn mit leerem Blick anstarrt, zieht Zayd ihn 
sanft, wie eine Mutter das Kind, zu sich heran: 

»0 АЬи Sai:d, wie kannst du dich so vergessen? Du bist doch ein Krieger, 
АЬи Sai:d... Du hast doch Маппег gеtбtеt und oftmals haben Маппег 

dich fast gеtбtеt - und jetzt schlagt eine Frau dich nieder? Es gibt ja noch 
andere Ртацеп auf der Welt auBer Nura ... О АЬи Sai:d, du Кrieger, du 
Narr ... « 

Und da der Afrikaner leise vor sich hiпstбhпt und sein Gesicht in den 
Наппеп birgt, fahrt Zayd fort: 

»Schweig,АЬи Sai:d ... Schau hinauf: siehst du jene helle Bahn ат Him
гпей« 

АЬи Sai:d sieht verwundert auf, und auch ich folge unwillki.irlich Zayds 
Zeigefinger und wende meine Augen zu der blassen, ungeraden Bahn, die 
sich da quer i.iber den Himmel уоп einem Rand bis zum andern Rand 
hinzieht. Ihr nennt sie die MilchstraBe: aber die weisen Beduinen wissen, 
daB es die Wegspur jenes himmlischen Widders ist, der Abraham geschickt 
ward, als er seinem Gott gehorsam das Messer erhob, ит den erstgebore
пеп Sohn zu opfern. Die Spur ЬНеЬ ат Himmel sichtbar fur ewige Zeiten, 
ein Wahrzeichen des Erbarmens und der Gnade, Erinnerung ап die Ret
tung, die quer durch den Sternenraum einem Menschen gesandt wurde 
- und solcherart eine Тrбstuпg den Spateren: den einsam in der Wi.iste 
Herumirrenden, und jenen anderen, die weinend und verlassen durch die 
Wildnis ihres Lebens taumeln. 

Und Zayd spricht, mit der Hand zum Himmel weisend, feierlich und 
dennoch ohne Pathos, so wie пш ein Araber zu sprechen vermag: 
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»Dies ist der Pfad des Widders, den Gott unserm Meister Abraham 
schickte, als ег seinen Erstgeborenen tбtеп woHte; so hat Gott Seinem 
Knecht Gnade erwiesen... Glaubst du denn, daB Er dich vergessen 
wird?« 

Unter Zayds beschwichtigenden Worten gHittet sich АЬи Sa:ids dunkles 
Gesicht in kindlichem Erstaunen und wird zusehends ruhiger; und ег sieht 
aufmerksam, wie ein Schiiler unter des Lehrers Anleitung, zum Himmel 
hinauf, ит darin eine Antwort auf seine Verzweiflungzu finden. 

4 

Abraham und sein himmlischer Widder: solche Bilder kommen einem in 
diesem Land immer wieder in den Sinn. Es ist erstaun1ich, wie lebendig 
die Erinnerung ап jenen alttestamentlichen Patriarchen den Arabern ist 
- weitaus lebendiger als den abendlandischen Christen, die doch ihre ге
ligiбsеп VorsteHungen in erster Linie aus dem Alten Testament beziehen, 
oder sogar den Juden, welchen das Alte Testament den Anfang und das 
Ende von Gottes Offenbarung bedeutet. Diese Lebendigkeit der Vorstel
lung beschrankt sich ubrigens nicht nur auf die Araber; тап begegnet ihr 
in der ganzen islamischen Welt, insbesondere auch in der Haufigkeit, mit 
welcher die Muslims den Namen Abraham (in seiner arabischen Form 
Ibrahim) ihren Кindem geben. Der Koran selbst tut des Erzvaters als des 
ersten bewuBten Verkunders der Einheit Gottes haufig Erwahnung: und 
das erklart auch die Bedeutung, welche der Ыагп der a11jahrlichen Pilger
fahrt nach Mekka beimiВt, die ja seit den fruhesten Zeiten mit Abrahams 
Geschichte verknupft war. lт Abendland nimmt тап oft штшпйс]; an, 
der Name des Patriarchen sei von Muhammad dem Judentum >entlehnt< 
und in den Кreis arabischer VorsteHungen verpflanzt worden; die Ge
schichte bietet jedoch nicht die geringste Handhabe fur diese Annahme. 
Die Реrsбпliсhkеit Abrahams war den Arabern schon lange vor der Zeit 
Muhammads bekannt; im Koran selbst sind аНе Hinweise auf ihn ohne 
jegliche einleitende Erklarung gefaBt, so daB тап schlieBen тиВ, die 
Zeitgenossen Muhammads seien von аНет Anfang ап mit der Geschichte 
Abrahams durchaus vertraut gewesen. Daneben steht es auch historisch 
fest, daB er schon in vorislamischen Zeiten eine bedeutende RoHe in der 
Genealogie der Araber spielte: er galt ihnen namlich seit jeher - und zwar 
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iiber Ismael (Ismai"l), Hagars Sohn, - als der Vorvater der >пё>rdliсhеш 

arabischen Stammesgruppe, die heute iiber die Halfte des gesamten ага
ЫБсЬеп Volkes ausmacht und der аисЬ Muhammads eigener Quraysch
Stamm angehorteo 

Nur der Anfang der Geschichte Ismaels und seiner Mutter findet im Al
ten Testament Erwahnung, denn ihre weitere Entwicklung bezieht sich ja 
nicht mehr unmittelbar auf die Geschicke der Hebraer-Nation, welchen 

das Alte Testament in der Hauptsache gewidmet ist; die vorislamische ага
ЫБсЬе Uberlieferung jedoch hat weitaus mehr dariiber zu Ьепслгеп. 

Dieser Uberlieferung gemaB setzte Abraham Hagar und Ismael ап der 
Stelle ацз, wo heute Mekka steht (was ап sich keineswegs БО unwahrschein
lich ist, wie еэ klingt, wenn тап bedenkt, daB eine dreiВigtiigige oder sogar 

посЬ langere Reise fiir einen Beduinen nichts Ungewbhnliches war oder 

ist)oAbraham brachte also Hagar und ihr Кind in diese Schlucht zwischen 
felsigen Bergen, nackt und unfruchtbar unter der arabischen Sonne, уоп 

gliihenden Wiistenwinden durchweht und sogar уоп Raubvogeln gemie
deno Selbst heute, da das Tal уоп Нацьегп und StraBen und Мепвспеп 

vieler Zungen und Rassen erfullt ist, schreit dort die Einsamkeit der Na

tur ацв den toten Berghangen, und iiber den Rufen der Pilger, die im Ge

bet vor der КааЬа niedersinken, geistert die Ode jener langst verflossenen 
Jahrtausende, da iiber dem leeren Tal die Stille undurchbrochen schwebte, 
unbeweglich und alles Lebens bar. 

ЕБ war wohl ein passender Rahmen fur die Verzweiflung jener agypti
БсЬеп Sklavin, die ihrem Непп einen Sohn geboren hatte und deshalb der 

Ehefrau des Непп БО verhaBt wurde, daB тап sie und ihren Sohn Ismael 
in der Wiiste aussetzen muBte. Des Erzvaters Trauer тиВ groB gewesen 

sein, als er dies tat, ит die unversbhnliche Sara zu versohnen; aber da ihm 
Gott БО паЬе war, wuBte er doch, daB Seine Gnade keine Grenzen hatte; 
und, wie wir im ВисЬе Genesis lesen, hatte аисЬ Gott in diesen Worten zu 

ihm gesprochen: »LaB dir's nicht iibel gefallen ит des КnаЬеп und deiner 

Magd willen 0.0 Ihren Sohn werde Ich zu einem Volk тасЬеп, weil er dei
пеБ Samens isto« Und БО verlieB Abraham die weinende Frau und das Kind, 
und lieB bei ihnen einen Lederschlauch mit Wasser und einen Schlauch 
mit Datteln; und ging fort, nordwarts iiber das Land Midian пасЬ dem 
Land Капаап zuriick. 

Ein einziger sarha-Ваит stand im Tal. In seinem Schatten БаВ Hagar 

und hatte das Кind auf dem SchoK Ringsum war аllеБ nur flimmernde, 
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schwimmende Hitze, greHes Strahlen йЬег Sand und Fe1senhang. Wie war 
der Baumschatten gut ... АЬег die Stille, diese schreckliche Stille jenseits 
уоп аНет 1ebendigem Atem! A1s der Tag 1angsam verging, dachte Hagar: 
Wenn jetzt пиг etwas Lebendiges daherkame, ein Voge1, ein Tier, ja - se1bst 
ein Raubtier: was ware das гш eine Freude! Aber es kam пш die Nacht, 
wohltuend wie аНе Wustennachte, und das kuhlende Gewolbe aus Оип
kelheit und Stemen milderte ше Bittemis ihrer Not. Hagar fuhlte пеuеп 

Mut. Sie gab dem Кind Datteln zu essen, und beide tranken уоп dem Was
зсг, 

Die Nacht verging, und ein anderer Tag, und посЬ eine Nacht. A1s аЬег 

der dritte Tag mit feurigem Атегп aufstand, da war das Wasser im Schlauch 
zu Ende, und die Not wuchs йЬег аНе Кraft hinaus, und аНе Hoffnung zer
brach. Und a1s das Кind mit immer schwacherer Stimme ит Wasser rief, 
schrie Hagar zum Непп auf; аЬег Er zeigte sich nicht. Und Hagar, sinn10s 
vor Verzweiflung uber ihr sterbendes Kind, 1ief mit erhobenen Наппеп 

durchs Та1, immer dieselbe Strecke zwischen zwei Hiige1n hin und her: 
und zur Erinnerung ап ihre Verzweiflung 1aufen аllе Pi1ger, die jetzt пасЬ 

Mekka kommen, siebenma1 zwischen diesen beiden Hugeln auf und nie
der und rufen, wie Hagar einst rief: »0 Du Spendender, Du Gnadenrei
сЬег! Wer wird sich unser erbarmen, wenn Du Dich nicht егоаппы?« 

Und die Antwort kam: ein Wasserstrom schoB aus der Erde hervor und 
begann sich йЬег den Sand zu ergieBen. Hagar jauchzte auf und driickte 
das Gesicht des КnаЬеп ins kostbare NaB, damit ег папке, und trank аисЬ 

se1ber davon und rief dabei: »Zummi, zummi!« - ein Wort, das ап sich 
gar nichts bedeutet und пur das Rauschen des Wassers nachahmt - als 
оЬ sie sagen wollte, >Stгбm weiter, stгбm weiter!< Und da sie rurchtete, es 
kбппtе versiegen, schiittete sie mit den Handen einen kleinen SandwaH 
ит die Quelle herum: woraufhin die Quelle zu flieBen aufh6rte und zu 
einem Brunnen wurde - dem Вгuппеп Zemzem, der bis zum heutigen 
Tag besteht. 

Mutter und Kind waren nunmehr уоп der Gefahr des Verdurstens er
16st, und die Datte1n geniigten ihnen посЬ eine geraume Zeit. Einige Tage 
spater zog eine Сгирре von Beduinen ап Hagars 1а! voruber; sie hatten 
ihren Wohnsitz in Siidarabien ver1assen ulld befanden sich auf der Suche 
nach пеиеп Weidegebietell. Da sie йЬегт Tal Vбgе1 in Sc11aren kreisen sa
hen, sch10ssen sie daraus, daB es dort Wasser geben miisse, und schicktell 
Kundschafter aus: und diese fanden eine fremde Frau vor, die mit ihrem 
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Кind im Arm ат Rande eines wasserreichen Brunnens saK Da sie fried1i
chen Sinnes waren, baten die Stammes1eute Hagar ит die Er1aubnis, sich 
in ihrem Та1 anzusiede1n. Das wurde ihnen gewahrt, jedoch mit dem Vor
beha1t,daB der Brunnen Zemzem auf immer Еigепtum Ismae1s und seiner 
Nachkommen bleibe. 

Was пип Abraham betrifft, 50 kehrte ег, wie die Ober1ieferung berich
тег, nach einiger Zeit шв Та1 zuruck und fand Hagar und ihren Sohn ат 

Leben. Уоп nиn ап besuchte ег sie oft und вап, wie Ismae1 zum Маnп 

aufwuchs und dann ein Madchen aus dem sudarabischen Stamm sich zur 
Frau nahm. Eines Tages wurde dem Patriarchen im Traum befoh1en, Gott 
nеЬеn dem Brunnen Zemzem einen Тетре1 zu errichten; und so bauten 
Abraham und sein Sohn das Urbi1d jenes Heiligtums, welches in Mekka 
steht und die КааЬа genannt wird. Als sie die Steine rur das Gebaude Ьеаг
beiteten, das der allererste Tempel des Einigen Gottes werden soHte,erhob 
Abraham sein Gesicht zum Himme1 und rief aus: »Labbayk, Allahumma, 
labbayk!« - »Dir Ьш ich bereit, о Gott, Dir Ып ich Ьегеп!«: und das ist auch 
der Grund, warum die Mus1ims auf ihrer Pilgerfahrt zum ersten Тетре1 

des Einigen Gottes - den Ruf »Labbayk, Allahumma, labbayk!« erheben, 
soba1d sie sich der Heiligen Stadt папегп, 

5 

»Labbayk, Allahumma, labbayk ... « 

Wie oft habe ich diesen Ruf wahrend meiner funf Pi1gerfahrten ge
h6rt ... Е5 kommt mir vor, a1s Ьёге ich ihn jetzt wieder, da ich nеЬеп Zayd 
und АЬи Sai:d ат Lagerfeuer 1iege. 

Ich schlieBe meine Augen, und der Mond und die Sterne verschwinden. 
Ich 1ege den Агт ubers Gesicht, und nicht einma1 der Schein des Feuers 
kann jetzt durch meine Lider dringen; аНе Gerausche der Wustennacht 
versinken, ich h6re nиn nichts mehr a1s den Widerhall von labbayk in mei
ner Erinnerung und das Summen und Pochen des Вlutes in meinen Ohren: 
es summt und pocht und braust und ist wie das Brausen von MeeresweHen 
ат Rumpf eines Schiffes und wie das Pochen уоn Schiffsmaschinen: ich 
h6re die Maschinen stampfen und fuhle das Zittem der Schiffsp1anken 
unter mir uпd rieche den Geruch уоn Rauch und 01 und h6re den Ruf 
»Labbayk, Allahumma, labbayk«, so wie er aus Hunderten von Kehlen auf 
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dem Schiff erscholl, das mich auf meiner ersten Pilgerfahrt, vor beinah 
sechs Jahren, von Agypten пасЬ Агащеп trug iiber jenes Меег, welches 
тап das Rote nennt, und kein Mensch weiВ warum. Denn solange wir 
durch den Golf von Suez, das Schilfmeer der alten Juden fuhren, welches 
rechts von den Bergen des afrikanischen Festlands und links von denen 
der Sinai-Halbinsel umschlossen ist - beides nackte, felsige Ketten оЬпе 

Pflanzenwuchs, die im Fortgang unserer Fahrt immer weiter und weiter 
auseinanderri.ickten, bis in jene verschwimmende Ferne voHer Di.inste, die 
das Land nur посЬ аЬпеп und nicht mehr sehen lieB - war das \Vasser 
grau; und als wir ат врёлеп Nachmittag in das offene Rote Meer hinaus
glitten, da war es Ыаu wie das Mittellandische unterm liebkosenden Strei
cheln des Windes. 
Ап Bord befanden sich nur Pilger, so viele, daB das Schiff sie kaum fassen 

konnte: denn die Schiffahrtsgesellschaft, die den Profit der kurzen Pilger
zeit schlucken wollte, hatte es wahrhaftig bis ап den auBersten Rand gefi.illt, 
оЬпе sich viel Sorge ит die Bequemlichkeit der Reisenden zu тасЬеп. Auf 
den Decks, in den КаЫпеп, in аllеп Gangen, auf аllеп Тгеррепаоэапеп, 

in den Speisesalen der ersten und zweiten Кlasse, in den zu diesem Behuf 
geleerten und mit ЬеhеlfsmаШgепLeitern versehenen Laderaumen: in je
der Ecke und jedem Winkel waren menschliche Wesen qualvoll zusam
mengepfercht. Vornehmlich waren es Pilger aus Agypten und Nordafrika. 
In groBer Demut, nur mit dem Ziel der Fahrt vor den Augen, lieBen sie 
all diese Beschwerden widerspruchslos i.iber sich ergehen. Wie sie in еп

gen Gruppen, Маппег, Frauen und Кinder, auf den Deckplanken hockten 
und miihsam ihren Haushalt fi.ihrten (denn die Schiffahrtsgesellschaft lie
ferte kein Essen); wie sie mit Blechkannen und Leinwandschlauchen sich 
immerfort zum Wasser durchkampften, wobei jede Bewegung in solcher 
Enge zur Qual gesteigert wurde; wie sie sich zu den funf Zeiten des Gebets 
stundenlang um die - fur eine solche Menschenmenge viel zu wenigen 
- Wasserruihne zusammenscharten, um die Gebetswaschungen vorzuneh
mеп; wie sie in der Stick1uft der tiefen Laderaume litten, zwei Stockwerke 
unterm Deck, wo sonst nur Warenballen und eisenbeschlagene Кisten zu 
reisen pt1egten: - wer das sah, muBte die Macht des Glaubens erkennen, 
die in diesen Pilgern lebte. Denn sie schienen ihre Note kaum zu [иы1п:: 

weil sie nur ап Mekka dachten. Immer пит davon sprachen sie zueinander, 

und die Erschi.itterung, mit der sie der nahen Zukunft entgegenblickten, 
machte ihre Gesichter Ьеll. Die Frauen sangen in Choren Lieder von der 
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Heiligen Stadt, und immer wieder kam der Refrain: »Labbayk, Allahumma, 
labbayk!« 

Gegen Mittag des zweiten Tages heulte die Schiffssirene: das war das Zei
chen, daB wir uns auf dem Breitegrad von Rabigh befanden, einem k1einen 
Кпвтепоп Пбгdliсh von Dschidda, wo die von Norden kommenden Pilger 
alter Uberlieferung gernaB ihre Alltagsk1eider ausziehen und den ihram, 
das Pi1gergewand, anlegen пшввеп, Dieses besteht aus zwei ungenahten 
weiВen Тцспегп aus Baumwolle oder Wolle, von denen eins ит die Len
den, das andere ит die Schulter geschlungen wird, wiihrend der Kopf цп
bedeckt bleibt. Diese Gewandung, die auf eine Vorschrift des Propheten 
zuruckgeht, bezweckt, daB es wahrend des hadsch keinen Unterschied gebe 
zwischen den Glaubigen, die von uberall her zusаттепstгбтеп, ит das 
Haus Gottes zu besuchen: keinen Unterschied zwischen Rassen und Vб1
kern, посЬ auch zwischen Reich und Arm - so daB аНе wissen mogen, daB 
sie Впшег sind, gleichwertig vor Gott und den Menschen. Und sehr bald 
verschwand auf unserm Schiff jegliche bunte Кleidung der Маппег: тап 

sah keinen roten maghrebinischen tarbusch mehr, keinen marokkanischen 
burnusund auch nicht die farbige agyptische gallabijja: ubera1l gab es пцг 

jene schlichten weiВen Тцспег uber Когрегп, die sich пип feierlicher als 
sonst bewegten, vom UЪertreten in den Pilgerstand sichtbar Ьегцпп. Die 
Frauen behalten auch auf der Pi1gerfahrt ihre gewohnliche Кleidung, da 
der ihram ihre Когрег al1zu sehr епtblБВеп wйrde; da aber diese auf ип
serm Schiff nur weiВ oder schwarz war - schwarz wie bei деп Agypterin
пеп ипд weiВ bei деп Frauen aus Nordafrika - so feh1te дет Вild jede 
farbige Unterbrechung. 

Um Morgengrauen des dritten Tages ankerten wir vor der Kuste Arabi
ens. Die meisten von uns standen ап der Reling ипд sahen nach дет Land 
hinuber, das sich langsam aus дет Morgendunst hob. 

Auf аНеп Seiten konnte тап die Umrisse verankerter Schiffe sehen, und 
zwischen ihnen und dem Land blaBgelbe und smaragdgrune Streifen im 
Wasser: Korallenriffe unter See, Abschnitte jener langen, ungastlichen 
Kette, die der Westkuste Arabiens vorgelagert ist. Hinter diesen Streifen, 
gegen Osten, stand etwas wie ein Hi.igel, flach und dammrig; als aber die 
Sonne sich dahinter erhob, да war es kein Hugel mehr, sondern eine Stadt 
dicht uberm Meer, deren Hauser sich vom Strand zur Mitte шп immer 
hбhег emporreckten: ein k1eines, zierliches Gebilde aus rosa ипд gelb
grauem Kora1lenstein - die Hafenstadt Dschidda. Schon konnte тап die 
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geschnitzten Fensterladen und die Holzverkleidungen der Balkone егкеп
пеп, denen die fellchte Luft im Laufc dcr Jahre eine einheitliche, grallgri.ine 
Farbung verliehen hatte. Ein Minarett sprang aus der Mitte етрог, weiB 
шк! gerade wie ein Finger. 

Erneut brach аш' unserm Schiff der Ruf los: »Labbayk, Allahumma, lab
bayk!« - ein jubelnder Rllf der Hingabe, mit welchem die weiBgekleideten 
Pilger ап Bord das Land ihrer Sehnsucht begri.iBten. 

Ihrer Sehnsllcht, und meiner: denn fur mich war dieser Anblick der ага
bischen Kuste die Erfullung jahrelangen Suchens. Ich sah auf Elsa, meine 
Ргаи und Gefi:ihrtin, шк! las in ihren Augen das gleiche Gefuhl ... 

Und schon schoB eine Schar von weiBen Flugeln vom Festland her auf 
uns zu: arabische KUstenboote. Ihre lateinischen Segel bauschten sich in 
voller Fahrt schrag йЬег der Wasserflache, sanft und lautlos glitten sie 
durch die Furten zwischen unsichtbaren Korallenklippen - die ersten АЬ
gesandten Arabiens, bereit, uns zu empfangen. Als sie heranschwebten und 
schwankend, schlank und schaukelnd sich ит die Bordwand des Schiffes 
scharten, da faltctcn sich die Segel,eines nach dem andem, unter Rauschen 
und Flattern zusammen, als hatte ein Flug von Riesenreihern sich zum 
Fi.ittern niedergelassen; und aus dem lautlosen Gleiten von vorhin erhob 
sich jetzt ein Кгаспзеп und Schreien aus ihrer Mitte: das war das Schreien 
der Bootsleute, die nun von Boot zu Boot sprangen und die Bordtreppe 
heraufsti.irmten, ит sich des Сераскз der Pilger zu bemachtigen; die Pil
ger аЬег waren so уоllег Unruhe angesichts des so папеп, heiligen Landes, 
daB sie alles mit sich geschehen lieBen, ohne sich zu wehren. 

Die Boote waren flach und breit; die Schwerfalligkeit ihres Unterbaus 
stand in merkwiirdigem Gegensatz zur Sch6nheit und Schlankheit der ho
hen Besegelung. In einem solchen Boot oder einem gr6Beren derselben 
Art war wohl einst der tapfere Seefahrer Sindbad ausgezogen, uт АЬеп

teuer ungewollt zu erleben und auf einer Insel zu landen, die eigentlich 
- о Schreck! - eines Walfisches Rucken war ... Und auf ahnlichen Schiffen 
fuhren, lange vor Sindbad, die Ph6nizier uт der Spezereien willen sud
warts durc11 dasselbe Rote Меег, die Weihrauchkuste des sudlichen Ага
bien entlang, Op11irs Goldschatzen entgegen ... 

Und пuп segclten wir, armselige Nachfolger jener fahrenden Helden, in 
den Booten arabischcr КйstепsсЬiffег durchs Когаllептеег: Pilger in wei
Веп Gewandem, zwischen Кistcn und Kasten und Bi.indeln verstaut, eine 
stumme und erwartungsvolle SсЬаг. 
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АисЬ ich war voller Erwartungen. Aber wie konnte ich damals аЬпеп, als 
ich аиЕ der Bootsbank saB,die Hand meiner Frau in meiner Hand, daB das 
einfache Unternehmen einer Pilgerfahrt zu einer so vol1igenUmwandlung 
unseres Lebens fuhren wi.irde? Wieder тиВ ich ап Sindbad denken. Als ег 

die Ki.i.sten seiner Heimat verlieB, hatte аисЬ ег keine Ahnung, was ihm die 
Zukunft bringen wi.irde; ег wollte ja nur Handel treiben und Geld verdie
пеп; und als ich auszog, wollte ich nur еше Pilgerfahrt тасЬеп: aber als 
die Dinge, die ihm und mir geschehen sollten, аисЬ wirk1ich geschahen, da 
war keiner уоп uns beiden mehr imstande, die Welt mit den alten Augen 
anzuschauen. 

GewiB, mir begegnete nichts so Phantastisches wie die Dschinne und 
der Riesenvogel Roch und die verzauberten Jungfrauen, mit denen der 
Seefahrer aus Basra seinen StrauB bestehen muBte: und dennoch sollte 
jene meine erste Pilgerfahrt mein Leben nachhaltiger beeinflussen als аНе 

Reisen das seine. АиЕ Elsa wartete der Tod; und weder sie посЬ ich konnten 
аЬпеп, wie паЬе ег war. Was mich selbst betraf, so wuBte ich zwar, daВ 

ich das Abendland verlassen hatte, ит unter Muslims zu leben: aber ich 
wuBte nicht, daB ich im Begriff war, meine ganze Vergangenheit hinter mir 
zuriickzulassen. Denn damals ging die Welt der abendlandischen Gedan
ken und Gefiihle, Bestrebungen und Vorstellungen оЬпе mein Wissen fur 
mich zu Ende. Eine Tiir schloB sich leise hinter пш, so leise, daB ich's nicht 
уегпапш; ich dachte, es wi.irde eine Reise sein, wie еше der friiheren, da 
тап durch fremde Еапоег zog, ит immer wieder zu seiner Vergangenheit 
zuriickzukehren: aber die Tage sollten sich vбl1ig verwandeln, und mit ih
пеп die Richtung allen Begehrens. 

Zu jener Zeit hatte ich schon viele бstliсhе Lander gesehen. Ich kannte Iran 
und Agypten besser als irgendein Land in Europa; КаЬиl hatte fur mich 
а11 seine Fremdartigkeit verloren; die Basare уоп Damaskus und Isfahan 
waren mir vertraut. Und so konnte es аисЬ nicht ausbleiben, daB Dschidda 
mir kaum etwas Neues bot, als ich zum erstenmal durch den Basar schritt 
und iiberall nur in wahllosem Durcheinander eine formlose Wiederho
lung уоп Dingen sah, die ich anderswo in grБВеrеr Vo11endung erlebt 
hatte. Der Basar war zum Schutz gegen die dampfende Hitze mit Brettern 
und Sackleinwand iiberdacht; durch Lбсhеr und Spalten fielen diinne, 
gebandigte Sonnenstrahlen herein und vergoldeten das Zwielicht. Offene 
Garkiichen, vor denen Negerjungen kleine Fleischstiicke ат SpieB iiber 
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gliihenden КоЫеп brieten; Kaffeestuben mit glanzenden MessinggefaBen 
und Вапкеп aus Palmblattgef1echt; langweilige Liiden, mit allerlei euro

paischem und morgenlandischem Tand angefiillt. Uberall Schwiile und 

Fischgeruch und Korallenstaub. Uberall Menschenmengen - die zahllosen 
Pilger in WeiB und die farbigen, weltlichen Burger von Dschidda, in de
ren Gesichtern, Кleidern und Sitten аНе Ьапоег der islamischen Welt sich 
ein Stelldichein gaben: etwa ein Vater aus Indien, wahrend der GroBvater 
miitterlicherseits - selber vielleicht eine malaiisch-arabische Mischung 

vielleicht eine GroBmutter geheiratet hatte, die von seiten des Vaters aus 
Buchara und von seiten der Mutter aus dem Somaliland stammte: leben
dige Spuren der Jahrhunderte von Pilgerzugen sowie аисЬ ein Ausdruck 
der islamischen Lebensauffassung, die keine Schranke der Hautfarbe und 
keinen Unterschied zwischen Rassen kennt. АисЬ war Dschidda in jenen 

Tagen (1927) die einzige Stadt im Нidschaz, in welcher Andersglaubigen 
der Aufenthalt gestattet war. Мап sah noch zuweilen Ladenschilder mit 

ецгоравспеп Inschriften und Menschen in weiВem Tropenanzug und 
einem Korkhelm oder Hut auf dem Kopf; iiber den Konsulaten wehten 
fremde РаЬпеп. 

АН dies gehorte gleichsam посЬ nicht so sehr zum Festland те zur See: 
es gehorte zu den Сегацвспеп und Geruchen des Hafens, zu den Schiffen 
drauBen auf der Reede hinter den blaBfarbenen Korallenstreifen, zu den 
Fischerbooten mit ihren weiBen Dreiecksegeln - zu einer Welt also, die von 
der mittellandischen посЬ nicht allzu verschieden war. Die Нёцзег sahen 
natiirlich schon etwas anders aus: sie waren mit ihren reichgegliederten 
Fassaden der Seebrise zugewandt und trugen geschnitzte Fensterrahmen; 
ihre Balkone waren mit diinnen Holzgittern versehen, die den Bewohnern 

erlaubten, unbehindert in Freie zu sehen, aber dem Voriibergehenden den 
Einblick ins Innere des Hauses verwehrten; und all dieses Holzwerk saB 
graugriin und iiberaus leicht auf den Маиеrn aus rosa Korallenstein. Das 
war schon nicht mehr die Welt des Mittelmeers - aber аисЬ noch nicht 
ganz Arabien. 
АгаЫеп aber kiindigte sich schon in dem stahlblauen Himmel ал, in 

den nackten, felsigen Hiigeln und Sanddiinen gegen Osten, und in dem 
НаисЬ von GroBe und Kargheit, die in der arabischen Landschaft immer 
so sonderbar Hand in Hand gehen. 

Am Nachmittag des nachsten Tages machte sich unsere Karawane auf den 
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Weg nach Mekka und wand sich durch ein Gewiibl уоп Pilgern, Beduinen, 
Kamelen mit und ohne Sanften, Reitkamelen, bunt aufgeputzten Reiteseln, 
zum Osttor der Stadt hin. АЬ und zu fuhren Autos vorbei - die ersten Autos 
in Saudi-Arabien -, mit Pilgern vollbeladen, ацв Signalhupen schreiend. 
Die Kamele БсЫепеп in den пеиеп Ungeheuern ihre Feinde zu wittern; sie 
scheuten jedesmal, sooft eines уоп ihnen voruberrasselte, driickten sich 
entsetzt ап die Hauserwande und drehten ihre langen Halse Ып und her, 
verwirrt und hilf1os.Eine пеие Zeit dammerte drohend heran und erfiillte 
die hohen, geduldigen Tiere mit apokalyptischen Vorahnungen. 
Sсh1iеШiсh blieb die wei:Вe, zinnengeschmiickte Stadtmauer hinter иПБ, 

und die Wuste offnete sich: eine ЕЬепе, graubraun und ode, sparlich mit 
Grasbiischeln und Оогпепзтгёцспегп bewachsen, уоп vereinzelten Нц
geln gekront, die gleich Inseln im Меег aufragten; und ап ihrem ost1ichen 
Rand etwas Ьёпеге Felsenketten, blaugrau, zackig, unbelebt. Durch diese 
ganze dustere ЕЬепе wanden sich Kamelkarawanen, viele, in langen Zugen 
- Hunderte und Tausende уоп Kamelen - Tier ит Tier im Сапвегпагвсл 

hintereinander, mit Sanften und Pilgern und Сераск beladen, hinter Нц
geln verschwindend und wieder auftauchend. Allmah1ich miindeten die 
verschiedenen Pfade in einem einzigen, breiten, sandigen Weg, den аЬпН
che Karawanen im Verlauf der Jahrhunderte ausgetreten hatten. 

In der nachmittaglichen Stille der Landschaft, die уош weichen Patschen 
der KamelfuBe, уоп den gelegentlichen Rufen der Kameltreiber und уош 

halblauten Singen einzelner Pilger eher unterstrichen а1Б durchbrochen 
wurde, uberkam mich plOtz1ich eine Empfindung - eine so iiberwalti
gende Empfindung, daB тап sie fast eine Vision пеппеп кёпше -: ich sah 
rnich iiber eine Briicke gehen, die sich цоег einen unsichtbaren Abgrund 
spannte und БО lang war, daB der Anfang, уоп welchem ich gekommen 
war, sich bereits im Dunst der Ferne verloren hatte, wahrend das Ende vor 
mir sich kaum erst in seinen Umrissen abzuzeichnen begann. Ich stand in 
der Mitte: und mein Herz krampfte sich im Erschrecken zusammen, da ich 
mich solcherart zwischen Anfang und Ende der Brucke stehen sah - schon 
zu fern dem einen und noch nicht nah genug dem andern -, und es schien 
mir, lange Sekunden hindurch, a1s miiBte ich ewig zwischen den beiden 
bleiben, ewig uberm tosenden Abgrund 

- а1Б auf einmal die agyptische Frau auf dem Kamel vor mir den uralten 
Pi1gerruf anstimmte, »Labbayk, Allahumma, labbayk!« - und mein Wach
traum auseinanderbrach. 
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Von allen Seiten konnte тап jetzt Sprachen und Raunen in Worten vie
ler Zungen vernehmen. Zuweilen riefen einige Pilger im Chor, »Labbayk!« 
- oder eine iigyptische Fellachin sang ein Lied zum Preise des Prophe
теп, woraufhin eine andere die ghatrafa ausstieB, den Jubelruf arabischer 
Frauen (der in Agypten zaghruta genannt wird): jenen schrillen, sehr ho
hen, lang ausgehaltel1en Trillerschrei, welchen die Frauen bei festlichen 
Gelegenheiten anzustimmen pflegen - bei Hochzeiten, Кindergeburten, 

Beschneidungen, religiosen Umzi.igen und nati.irlich auch Pilgerfahrten. 
Тгп ritterlichen Агащеп der Vorzeit, da die Тёслгег der Шiuрtliпgе mit den 
Маппегп ihres Stammes in den Кrieg ritten, ит sie zu groBerer Tapfer
keit anzuspornen (denn es galt als unausloschbare Schande fur den ganzen 
Stamm, wenn eines dieser Madchen getotet oder gar vom Feinde gefan
gengenommen wurde), Ьёпе тап die ghatrafaoft auf dem Schlachtfeld. 

Die meisten der Pilger reisten in Siinften - je zwei auf einem Kamel -; 
ihre rol1ende Bewegung machte einen schwindlig und folterte die Nerven; 
тап schlief егеспёрп ein, wachte von einem plOtzlichen StoB auf, scblief 
wieder ein und wachte wieder auf, gerйttelt, gequiilt, geschaukelt, bis ei
пет alle Кnochen im Leibe schmerzten. Von Zeit zu Zeit riefen die bedui
nischen Treiber ihren Tieren aufmunternd zu; der eine oder andere von 

ihnen sang eine Weile im Gleichtakt mit dem langgezogenen Schritt der 
Kamele, und verfiel wieder in Sch,veigen. 

Gegen Morgen langten wir in Bahra ап, wo die Karawane tagsiiber Rast 
hielt; denn die Hitze erlaubte пш Nachtmiirsche. 

Dieses Dorf - eigentlich пш eine gestreckte Zeile von Kaufbuden, Kaf
feestuben, einigen Reisighйtten und einer ganz kleinen Moschee - war 
der herkommliche Halteplatz der Pilgerzi.ige auf halbem Wege zwischen 
Dschidda und Mekka. Die Landschaft war die gleiche wie die von gestern: 
eine Wi.iste mit vereinzelten Hiigelziigen hier und dort und den hoheren, 
bliiulichen Bergen im Osten, welche die Ki.istenniederung vom mittelara
bischen Hochland schieden. Jetzt aber glich diese Wiiste einem ungeheu
[еn Heereslager mit zahl10sen Zelten, Kamelen, Sanften, Gepiicksti.icken, 
und einem Wirrwarr vieler Sprachen - Arabisch, Hindustani, Malaiisch, 
Persisch, Somali, Tiirkisch, Paschtu, Amhara, und Gott weiВ was fiir ап
deren noch. Es war schon eine richtige Schau уоп Vo1kerschaften; da aber 
alle den gleichmachenden ihram trugen, waren die Verschiedenheiten 
kaum bemerkbar, und die vielen Rassen erschienen fast wie eine. 

Die Pilger waren alle miide nach dem niichtlichen Marsch, aber nш die 
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wenigsten unter ihnen verstanden es, die Ruhezeit auszunutzen; den mei
sten bedeutete Reisen wohl etwas ganz Ungewohntes - und dazu noch eine 
solche Reise, zu solchem Ziel! Da muBte тап doch unruhig sein und sich 
standig bewegen; da muBten doch die Напое immerfort nach Beschaf
tigung suchen, und sei es auch nur das zweck10se Aufmachen und Zu
machen des Сераскз: sonst wйrde man in dem Gluck des Morgen wie in 
einem Meer versinken und das Heute ganz und gar verlieren ... 

Solches schien den Bewohnem des Nachbarzelts, Pilgem aus einem ben
galischen Dorf, geschehen zu sein. Sie sprachen kaum ein Wort mitein
ander, saBen mit gekreuzten Beinen ат Boden und starrten unbeweglich 
nach Osten, in die Wuste hinein, die vor Hitze flimmerte und zitterte, und 
von einem harten, blassen Himmel uberkuppelt war. Es lag ein so unirdi
scher Friede in ihren Gesichtem, daB man fuhlte: sie standen schon vor 
dem Haus Gottes, und fast schon vor Ihm selbst. Die Маппег waren von 
bemerkenswerter Sсhбпhеit, mager, mit langgelocktem Нааг und glan
zend-schwarzen Вапеп, Einer von ihnen lag krank auf einem Teppich; 
neben ihm hockten zwei junge Ртацеп wie bunte Vбgеlchеп in ihren Ьаи
schigen roten und blauen Hosen und silberbestickten, knielangen Нет
den; sie hatten lange schwarze Zбрfе, und die jungere trug einen dunnen 
Goldreif im Nasenflugel. 
Ат Nachmittag starb der Kranke. Die Ртацеп erhoben kein Wehge

schrei, wie sie es so oft in orientalischen Liindem tun: denn dieser hier war 
ja auf der Pilgerfahrt gestorben, auf geheiligter Erde, ein GlUck1icher. Die 
Маппег wuschen den Leichnam und wickelten ihn in das gleiche weiBe 
Tuch, das er als sein letztes Gewand getragen hatte. Dann stellte sich einer 
von ihnen vors Zelt, legte die Hande wie ein Schallrohr vor den Mund 
und rief lauthal1end den Gebetsruf aus: »Gott ist der А1lеrgrб:Вtе, Gott ist 
der А11еrgrб:Вtе! Es gibt keine Gottheit auBer Gott, und Muhammad ist 
Sein Gesandter! ... Gebet uber einen Toten! Gott habe Sein Erbarmen mit 
euch!« Und von al1en Seiten strбmtеп wei:Вgek1eidete Manner zusammen 
und reihten sich hinter einem iтaт zum Gebet wie die Soldaten einer 
groBen Armee. A1s das Gebet zu Ende war, gruben sie ein Grab, ein alter 
Mann sprach Verseaus dem Koran, dann fiel Sand uber den Toten, der auf 
der Seite lag, das Gesicht nach Mekka gewendet. 

Vor Sonnenaufgang des zweiten Morgens verengte sich die sandige Ebene, 
die Berge traten naher zusammen; wir zogen durch eine Schlucht und er
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blickten im fahlen Dammerlicht die ersten Gebaude уоп Mekka; und mit 

der aufgehenden Sonne betraten wir die Heilige Stadt. 
Mit ihren geschnitzten Erkerfenstem und verdeckten Balkonen sahen 

die Нанвег denen уоп Dschidda ahnlich, пцг daB die Mauersteine schwe
гег und dunkler waren als der hellfarbene Korallenstein уоп Dschidda. 
Es war noch sehr friih ат Morgen, aber schon stieg eine dicke, briitende 

Warme empor und legte sich bedrangend ит die Brust. Vor vielen Нац
sern standen Вапке, auf welchen егsсhбрftе Menschen schliefen. Immer 
dichter schlossen sich die Нацвег i.iber unserer schaukelnden Karawane 
zusammen, immer enger wurden die StraBen, je tiefer wir ins lnnere der 
Stadt vordrangen. Da nur noch wenige Tage vor dem Pilgerfest standen, 
war das Menschengewiihl in den StraBen grolЗ. Zahllose Pilger im weiВen 

ihram und andere, die zeitweilig wieder ihre Alltagskleider aus аНеп Еап

dem der islamischen Welt angezogen hatten; Wassertrager, unter der Last 
eines уоНеп Lederschlauchs gebeugt oder unter einer Querstange, ап wel
cher zwei ehemalige Petroleumkanister als Wassereimer hingen; Eseltrei
ber und Reitesel, schellenklingelnd, bunt aufgezaumt; und, ит die Verwir

rung vollzumachen, Kamele aus der entgegengesetzten Richtung, mit [ее
геп Sanften beladen und in аНеп Stimmlagen гбhгепd. Eine solche Wirmis 
herrschte in den engen Gassen, daB тап denken konnte, die Pilgerfahrt sei 
hier nicht etwa ein schon seit Jahrhunderten alljahrlich wiederkehrendes 
Ereignis, sondem eine UЪerraschung,auf die тап nicht vorbereitet gewe
sen war. SchlieВlich Ьопе unsere Karawane ganzlich auf, eine Karawane zu 

sein, und wurde zu einem wiisten Кпаце] моп Kamelen, Sanften, Сераск, 

Pilgem, Kameltreibem und Geschrei. 
Уоп Dschidda aus hatte ich eine Verabredung getroffen, im Напве eines 

bekannten mutauuiJ, oder Pilgerfuhrers, namens Hasan Abid, abzusteigen; 
aber es sah kaum danach aus, daB ich ihn oder sein Haus in diesem Durch
einander finden wi.irde. Рlбtzliсh aber schrie jemand: »Hasan Abid! Wo 
seid ihr, Pilger fur Hasan Abid?« - und wie ein Dschinn aus dem Marchen 
stand auf einmal ein junger Мапп vor uns und lud uns mit einer tiefen 
Verbeugung ein, ihm zu folgen; er sei уоп Hasan Abid geschickt worden, 
uns zu seinem Haus zu fuhren. 

Nach dem uppigen Fruhstиck, mit welchem der mutauuiJ uns bewir
tete, begab ich mich, уоп demselben jungen Мапп gefuhrt, zur Heiligen 
Moschee. Wir gingen durch besonnte StraBen mit viel Larm und Меп
schenfluten, ап Fleischerladen vorbei, vor denen gehautete Schafe in Rei-
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hen hingen: ап Gemuseblindlem vorbei, die ihre Waren auf Strohmatten 
ат Boden ausgebreitet hatten; durch Fliegenschwarme, Geruche уоп 

Сепшзе, Staub und SchweiiS; dann durch einen schmalen, uberdachten 
Basar, in welchem die Stoffhandler ihre Laden hatten. Wie uberall in den 
Basaren Westasiens und Nordafrikas, bestanden auch hier die Laden nur 
aus kleinen Nischen, in denen die Verkaufer mit untergeschlagenen Beinen 
inmitten ihrer Stoftballen kauerten; und drauBen vor den Nischen hingen 
аНе Arten уоп fertigen Кleidungsstйckenfur аПе Nationen der islamischen 
We!t: ein berauschendes Farbenfest. 

Und da waren Menschen aller Rassen und Trachten, weiiSeund schwarze, 
braune und ge!be: Menschen im Turban und solche mit ЫоВет Kopf; 
die einen gingen still, mit gesenktem Корт, vielleicht einen Rosenkranz 

in der Hand, wahrend andere leichtfuBig, wie befluge!t durchs Gedrange 
liefen; geschmeidige, braune Leiber der Somali, kupfem aus den Falten 
der weiiSen, toga-artigen Gewander hervorleuchtend; Araber aus dem in
пегеп Hochland, hager уоп Gesta!t, schma! уоп Angesicht, stolz im Ge
baren; schwergliedrige, untersetzte Usbeken aus Buchara, die se!bst in der 
mekkanischen Hitze ihre wattierten Kaftane und hohen Schaftstiefe! ап

behalten hatten; sarong-bekleidete Javanermadchen mit offenen Gesich
tem und mande!formigen Augen; Marokkaner, langsam und wйrdevollim 
weiВen burnus; Mekkaner in langen Негпсгёскеп, mit lacherlich kleinen 
Каррспеп auf dem Kopf; agyptische Fellachen mit erregten Gesichtem; 
indische Ргацеп, so undurchdringlich уоп Kopfbis zu РиВ in weiBe Uber

wйrfe gehullt, daB sie wandelnden Zelten g!ichen; riesige Fullata-Neger 
aus Timbuktu oder Dahomey in indigo-blauen Gewandem und roten 

Мшзеп; und zierliche chinesische Damen, gestickten Schmetterlingen 
ahnlich, auf winzigen, gebundenen FuBchen trippelnd. Ein Geschrei, ein 
Gedrange in beiden Richtungen, so daB es einem vorkam, a!s ware тап 

уоп Meereswellen umbrandet, die тап пш im einzelnen, nie aber als Ge

samtbild zu erfassen vermochte. Alles quirlte unterm Brausen ungezahlter 
Sprachen und heftiger Gebarden - bis wir auf einma!, unversehens, vor 
einem der Tore der Heiligen Moschee standen. 

Es war ein dreibogiges Tor; breite steineme Stufen stiegen zu ihm hinan; 
auf der Schwelle saB ein ha1bnackter indischer Bettler, die ausgemergelte 
Hand dem Eintretenden flehend entgegengestreckt. Und dann erb1ickte 

ich zum erstenmal den inneren Hof des Heiligtums. Es lag tiefer als das 
StraBenniveau - viel tiefer als die Schwelle - und tat sich dem Auge wie 
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eine Scha1eauf: ein riesiges Viereck, auf аllеп Seiten уоп vie1bogigen Sau
1engangen umgeben; und in seiner Mitte ein Wiirfe1, vielleicht dreizehn 
Meter hoch, schwarzumhiillt, mit einem breiten, goldgestickten Band уоп 

Koranversen auf dem oberen Tei1 der brokatenen Нцйе: die КааЬа .,. 
Dies war a1so die КааЬа, symbo1ischer Stern des G1aubens und Mitte1

punkt der is1amischen We1t,Sehnsuchtszie1 so vie1er MiJlionen уоп Меп

schen diese vie1en Jahrhunderte hindurch ... Um dieses Zie1zu erreichen, 
hatten zahllose Pilger die schwersten Opfer gebracht; vie1e hatten unter
wegs ihr Leben ge1assen;vie1ewaren erst nach unsagbaren Entbehrungen 
hierher ge1angt: und аНеп bedeutete dieses kleine, viereckige Gebliude das 
Zie1 und die Erfiillung ihres Ver1angens. 

Da stand es пип vor пш, ein nahezu vollkommener Wiirfe1 (wie schon 
der arabische Name besagt), mit schwarzem Brokat behangen, eine ruhige 
1nse1 in der Mitte des gewa1tigen Vierecks der Moschee: viel ruhiger a1s 
irgendein anderes Werk der Architektur in der ganzen Welt. Es schien fast, 
als оЬ derjenige, der die КааЬа zum erstenma1 erbaute - denn seit Abra
hams Zeit war der urspriingliche Ваи mehrma1s in der gleichen Form ег
neuert worden -, ein G1eichnis der menschlichen Demut gegeniiber Gott 
Ьапе schaffen wollen. Er wuBte, daB keine Schonheit des architektoni
schen Rhythmus, keine noch so vollendete Linienfuhrung der Vorstellung 
уотп Al1seienden Gott je gerecht werden k6nnte: und so Ьеэспгапкге er 
sich auf die einfachste dreidimensionale Form und erbaute einen Wurfe1 
aus Stein. 

Ich hatte in verschiedenen islamischen Landem Moscheen gesehen, in 
welchen begnadetes Кцпвцегтшп zu hochster Entfaltung gekommen war. 
Ich hatte Moscheen in Nordafrika gesehen, schimmernde Gebetspalaste 
aus Маппог und Alabaster; den Fe1sendom in Jerusa1em, machtvollvoll
endetes Kuppelrund uber zierlichem Unterbau, ein Тгаuш уоп Leichtig
keit und Schwere, widerspruchslos vereint; und die hymnischen Bauwerke 

in Istanbul, die Sulaymanijja, die Jeni-Valide, die Bajazid-Moschee; und 
die уоп Brussa in Кleinasien; und die safavidischen Moscheen in Isfa
han - majestatische Harmonien aus Stein, farbigen Majo1ika-Platten und 
Mosaiken, riesige Sta1aktitenportale uber silberbeschlagenen Torfliigeln, 
i.iberschlanke Minarette mit a1abastemen und Шгkis-blаuеп Galerien, 
marmorbelegte Hofe mit Springbrunnen und uralten Platanen; und die 
gewaltigen Prunkbauten des Timur-Lang in Samarkand, auch in ihrem 
Verfall noch unschatzbare Kostbarkeiten: 

WEGESENDE 429 



АПе diese hatte ich gesehen - niemals aber hatte ich so stark wie vor der 
КааЬа gefiihlt, daE die Hand des Erbauers seinem геligiбsеп Empfinden so 
restlos gefolgt war. In der formalen Einfachheit eines Kubus, in dem уоВ
kommenen Verzicht auf аВе Sсhбпhеit der Linie und Form sprach sich der 
Gedanke aus: »Was auch immer der Mensch an VoBendetem mit seinen 
Напоеп zu schaffen vermag - immer wird es nur i)Ъегhеbliсhkеitsein, es 
als Gottes wiirdig hinzustellen; und deshalb ist das Einfachste, das ег sich 
erdenken kann, das GгБЕtе, das ег zu Gottes Ruhme bauen капп.« Einem 
ahnlichen Gedankengang verdankt wohl auch die mathematische Einfach
heit der agyptischen Pyramiden ihr Dasein - nur daE dort des Menschen 
Eitelkeit zumindest in den gewaltigen AusmaEen seiner Bauwerke zum 
Ausdruck kam. Hier aber, in der КааЬа, sprachen sogar die AusmaEe nur 
von Demut und Hingabe; und die stolze Bescheidenheit dieses Baus hatte 
nicht ihresgleichen auf der Erde. 

Einen einzigen Zugang hat die КааЬа - eine silberbeschlagene Тцг ап der 
Nordostseite, mehr als zwei Meter hoch iiberm Erdboden angebracht, so 
daE der Eintritt nur mit Hilfe einer hбlzеrnеп Treppe mбgliсh ist, die ап 

einigen Tagen des Jahres an das Hciligtum herangeschoben wird. Der In
пепгашп, fur gеWбhпliсh geschlossen (ich sah ihn erst bei зрагегеп Gele
genheiten), ist sehr einfach: ein MarmorfuBboden, mit ein paar Teppichen 
belegt, und einige Lampen aus Bronze und Silber, die von den schweren 
Deckenbalken herabhangen. Nicht dieser Innenraum ist dem Muslim 
wichtig, sondern das ganze Gebaude an sich, denn es ist ja die qibIa - das 
hеШt, die Gebetsrichtung - fur die gesamte islamische Welt: fiinfmal ат 

Tage wenden sich die Muslims ап allen Ecken und Enden der Welt zu die
sem Symbol der Einheit Gottes. 

Eingelassen in die бstliсhе Ecke des Gebaudes und von einem breiten 
Silberrahmen eingefaEt befindet sich ein dunkelfarbener Stein. Dieser 
schwarze Stein, von zahllosen Pilgergenerationen hohlgekiiEt, ist die Ursa
che so manchen MiВverstandnisses unter den Abendlandem: sie nehmen 
gеWбhпliсh an, er sei ein vorislamischer Fetisch gewesen, den Muhammad 
als eine )Konzession~ an die heidnischen Mekkaner mit in den Islam iiber
nahm. Das ist vollkommen irrig. Genau so wie die ganze КааЬа ist auch 
der Schwarze Stein ein Gegenstand der Verehrung, nicht aber der Anbe
tung. Er wird verehrt, weil man ihn als den einzigen UЪerrest von Abra
hams ursprunglichem Тетре! betrachtet; und die Pilger kussen ihn, weil 
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die Lippen Muhammads ihn einst beriihrten. Der Prophet wuBte wobl, 
daB die зратегеп Generationen der Glaubigen immer seinem Beispiel [оl
gen wiirden: und als er den Stein kiiBte, da wuBte er auch, daB die Lippen 
ki.inftiger Pilger hier den seinen in Erinnerung begegnen wiirden - und 
bot damit ешеп BruderkuB, i.iber den Tod und i.iber аНе Zeiten hinweg, 
seiner ganzen Gemeinde; und wenn jetzt die Pilger den Schwarzen Stein 
kiissen, dann kommt es ihnen vor, als kiiBten sie ihren Propheten, sowie 
auch аНе ihre Glaubensbriider, die hier vor ihnen waren und nach ihnen 
kommen werden. 

Kein Muslim wiirde je leugnen, daB die КааЬа lange vor Muhammad 
bestand; und gerade in dieser Tatsache liegt ja ihre Bedeutung. Der Рго
phet erhob nie den Anspruch, eine пеие Religion begri.indet zu haben; im 
Gegenteil: Hingabe ап Gott - Islam - ist [а, wie der Koran sagt, die -пашг
liche Anlage des Мепвспеп- seit dem Erwachen seines BewuBtseins; es war 
dies und nichts anderes, was Abraham, Moses, Jesus und аВе anderen Рго
pheten Gottes lehrten und in verschiedenen Sprachen und Formen den 
Menschen predigten - und die Botschaft des Korans ist nicht die einzige, 
sondern пцг die letzte dieser gott1ichen Offenbarungen. Auch wiirde kein 
Muslim es leugnen, daB das Heiligtum уоп Gбtzеп und Fetischen уоll war, 
bis Muhammad sie zerbrach, 50 wie einst Moses das goldene Kalb in der 
Wiiste Sinai zerbrach: aber lang ehe тап Gбtzеп in der КааЬа aufgestellt 
hatte, wurde dort der Wahre Gott angebetet; und Muhammad brachte пцг 

Abrahams Тетреl zu seiner urspriinglichen Bestimmung zuriick. 

Und da stand ich пип vor Abrahams Тетреl und sah mir das Wunder ап, 

ohne zu denken (denn die Gedanken und Vergleiche kamen erst viel spa
ter); und ein Rausch wuchs singend in mir hoch. 

Glatte Marmorfliesen mit hiipfenden Sonnenreflexen bildeten ит die 
КааЬа ein Rund, und iiber diese Marmorfliesen schritten viele Menschen, 
Manner und Frauen, im Kreis ит das schwarzgewandete Gotteshaus. Es 
gab unter ihnen viele, die weinten, viele, die im Gebet laut zu Gott riefen, 
und viele, die weder Worte noch Tranen zu Gebote hatten, sondem пш 

schweigend mit gesenktem Kopf gingen ... 
Es gеhбrt zur Pilgerfahrt, siebenmal den Rundgang ит die КааЬа zu 

machen: nicht nur ит dem grБВtеп Heiligtum des Islam Ehrfurcht zu 
erweisen, sondem auch ит sich die grundlegende Forderung des islami
schen Lebens zu vergegenwartigen. Die КааЬа ist ein Symbol der Einheit 
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Gottes; und die korperliche Bewegung der Pilger ит sie herum ist ein 
symbolischer Ausdruck des menschlichen Seins und Tuns - ein Hinweis 
darauf, da6 nicht пur unser шпегев, sondem auch unser au6eres Leben, 
unser Тип und unsere praktischen Bestrebungen Gott zum Mittelpunkt 
haben mUssen. 

Und auch ich begann den Umgang. АЬ und zu wurde ich eines Mannes 
oder einer Frau ит mich gewahr; einzelne Bilder huschten ап meinen Аи
gen vorbei und verschwanden. Da war ein riesiger Neger in wei6em ihram, 
einen gr06kugeligen Rosenkranz wie eine Kette ит das starke, schwarze 
Handgelenk geschlungen. Ein alter Malaie trippelte eine Weile пеЬеп mir; 
seine Нагше schlenkerten seltsam ratlos ит den gebatikten Sarong. Ein 
graues Auge unter buschiger Braue - wem gehorte es? - und schon war 
es in der Menge verloren. Unter den vielen Menschen vor dem Schwarzen 
Stein sah ich eine junge Inderin stehen: sie war offenbar krank; in ihrem 
schmalen, zartgeschnittenen Gesicht lag der Ausdruck einer merkwйrdig 

offenen Sehnsucht, so deutlich sichtbar wie das Leben der Fische und Лl
gen ат Grund eines kristallenen Teichs. Sie hielt beide Напое mit auf
wartsgedrehten, blassen Handflachen lose vor sich hingestreckt, der КааЬа 

zu, und die Fingerspitzen zitterten, als wollten sie das wortIose Gebet Ье
gleiten ... 

Ich ging und ging, die Minuten vergingen, alles Кleine und Bittere in 
meinem Herzen fl06 allmahlich aus meinem Herzen hinaus, ich wurde 
zum Teil des kreisformigen Stroms - oh, war dies der Sinn unseres Tuns: 
sich bewu6t zu werden, da6 тап Teil eines Кreislaufs ist? War dies, viel
leicht, aller Verwirrung Ende? Und die Minuten zerflossen, und die Zeit 
stand sti1l, und dies war der Mittelpunkt der Welt ... 

Neun Tage spater starb Elsa. 
Sie starb plOtzlich,nach kaum einer Woche Erkrankung, die anfangs пur 

ein Unwohlsein zu sein schien, durch die Hitze und das ungewohnte Essen 
hervorgebracht, sich spater aber als eine seltene tropische Krankheit er
wies, der die syrischen und agyptischen Лrztе in Mekka ratlos gegenuber
standen. Dunkel und Verzweiflung brachen uber mich herein. 

Sie wurde auf dem sandigen Friedhof Mekkas begraben. (lЪеrs Grab 
wurde ein Stein gesetzt. Ich wollte keine Aufschrift darauf haben; der Ge
danke ап eine Aufschrift war wie ein Gedanke ап die Zukunft: und ich 
konnte mir пип keine Zukunft mehr vorstellen. 
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Elsas kleiner Sohn, Ahmad, blieb bei mir etwas uber ein Jahr und Ье
gleitete mich auf meiner ersten Reise ins Тппеге Агашева - ein tapferer, 
zehnjiihriger Kamerad. Nach einiger Zeit jedoch muBte ich аисЬ von ihm 
Abschied пеЬтеп, denn die Angehorigen seiner Mutter bestanden darauf, 
daB ег in Ецгора zur Schule gehen mu6te; und dann blieb nichts von Elsa 
iibrig au6er der Erinnerung, einem Stein auf dem mekkanischen Friedhof 
und der Dunkelheit; und die Dunkelheit dauerte lange, und dauerte посЬ 

ап, als ich mich der zeitlosen Umarmung Arabiens hingab. 

Die Nacht ist weit vorgeriickt, аЬег wir sitzen immer посЬ шпв glimmende 
Lagerfeuer herum. АЬи Salds tobende Leidenschaft scheint erloschen zu 
sein; seine Augen sind traurig und miide; ег spricht zu uns von Nura, so 
wie тап von einer Geliebten spricht, die seit langer Zeit tot ist: 

»Siewar nicht besonders еспоп, Впшег, aber ich liebte sie ... « 

Der Мопd iiber uns ist voll und stark wie еiп lebendiges Wеsеп. Kein 
Wunder, daB die vorislamischen Araber eine der /Госптег Сопев- in ihm 
sahen - die langhaarige Al-Lat, Gё>ttiп der Fruchtbarkeit, vоп der тап 

sagte, sie teile ihre geheimen Krafte der Erde mit und befruchte solcherart 
пеuеs LеЬеп iп Мепsсhеп uпd Тiегеп. Ihr zu Еhгеп ptlegten die jungen 
Маппег und Frauen von Mekka und Ta"if in den Nachten des Vollmonds 
Тгiпkgеlаgе im Freien zu veranstalten und verbrachten die Stuпdеп ЫБ 

zur Morgendammerung im Rausch und poetischen Darbietungcn und 
hemmungslosen Umarmungen. АиБ Tonkriigen und ledernen Sсhlаuсhеп 

ао6 der rote Wein; und weil ег БО rot und БО aufreizend war, vегgliсhеп 

ihn die Dichter in ihren wilden Dithyramben mit Frauenblut. ЕБ war eine 
stolze, leidenschaftliche Jugend, die solcherart den UЬerschuB ihrer Kraft 
in dеп SchoB der Al-Lat verstromen lie6, )deren Lieblichkeit der Hel1e des 
Mondes gleicht, wenn er seine Fiil1e erreicht, und deren Erhabenheit wie 
der schwarzen Kraniche Flug ist< -: iп den SchoB jener alten, jugendlich
machtigen GDttin, die БСЬОП vor Jahrhunderten ihre Sсhwiпgеп аиБ dem 
siidlichen Arabien nordwarts ausgebreitet hatte uпd sogar dem fernen hel
lenischen Volk zur Leto, Appol1os Mutter, geworden war. 

Von der uпЬеstiттtеп, vagen Naturanbetung, die sich in Лl-Lat und 
einer Schar апdегег GDtter ausdriickte, zur erhabenen Vorstel1ungvom Ei
nigen Gott, wie sie аиБ dem Когап spricht: еБ war ein lапgег Weg, den die 
Araber da zu wапdеrп hatten. Aber der МеПБСЬ hat еБ ja immer geliebt, 
solche Wanderungen auf den Wеgеп des Geistes zu uпtеrпеhтеп, hier in 
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Arabien sowie auch anderswo in der Welt: ег hat es so sehr geliebt, daB 
тап seine ganze Geschichte als die Geschichte eines Glaubenssuchens Ье
zeichnen kбппtе. 

Bei den Arabern galt diese Suche immer dem Absoluten. Sogar in den 
fruhesten Zeiten, da ihre Vorstellungskraft die sie umgebende Welt mit 
einer Unmenge уоп Gottheiten Ьеvбlkегtе, lag in ihrem Blut schon das 
Wissen ит den Einen, der in МаjеsЩt uber аНеп Gottheiten thronte 
unsichtbare, unbegreif1iche Allgewalt uber der menscblich begreifbaren 
Welt der Gбttег und Diimonen -, die Ewige Ursache uber allen Wirkun
gen. Die Gбttiп Al-Lat und ihre Schwestern, Manat und Uzza, waren пит 

>Gottes Тёспгег-, Vermittler zwischen dem Unkennbaren Einen und der 
sichtharen Welt, Vorwiinde und Symbole fur die unfaBbaren Масше, die 
ит des Menschen Кindheit herumstanden: aber tief im Hintergrund des 
arabischen Denkens barg sich schon seit aHer Urzeit der Кеrn des Еш
Gott-Glaubens, immer bereit, ins BewuBtsein durchzubrechen. Es konnte 
auch gar nicht anders sein in einem Volk, das in Einsamkeit und Stille 
zwischen einem harten Himmel und einer harten Erde aufgewachsen war; 
hart war sein Leben inmitten dieser strengen, unendlichen Weiten; und so 
blieb ihm nichts anderes ubrig als die Sehnsucht nach einem Wesen, das 
in vollkommener und aHgйtiger, strenger und gerechter Weise аНе Wei
ten umspannt und Anfang und Ende alles Seins in sich schlieBt:Gott, der 
Absolute. Er ist in Unendlicher Реrnе, und Sein Strablen geht ins Unend
liche - aber da du innerhalb Seines Wirkens stehst, ist Er dir niiherals die 
Schlagader deines Halses ." 

Das Lagerfeuer ist erloschen. Zayd und АЬи Sai:d scblafen, und пеЬепап 

1iegen unsere drei Dromedare auf dem mondbleichen Sand und kauen 
ihr Futter wieder mit sanften, knirschenden Gerauschen. Gute Tiere ... 
Manchmal verandert eines уоп ihnen seine Lage und reibt sich mit homi
ger Brust ат Boden und zieht mit schnaubendem Laut die Luft ein, als ОЬ 

es seufzte. Gute Тiere. Sie sind оhnе bestimmten Ausdruck, ganz anders als 
Pferde, die doch immer so ausgepragt in ihrem Wesen sind; ja, ganz anders 
als аНе anderen Тiere, die der Mensch gebraucht - so wie auch die Wusten
steppe, der sie entstammen, anders ist als аНе anderen Landschaften: ohne 
einen bestimmten Ausdruck, zwischen Gegensatzen schwingend, launisch, 
und dennoch unendlich bescheiden. 

lch kann nicht einscblafen, und so gehe ich уоm Lagerplatz fort und 
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steige auf den Hiigel nebenan. Der Mond hangt tief iiberm westlichen 
Horizont und beleuchtet die niedrigen, felsigen Berge, die sich graublau 
aus der toten Ebene erheben. Von hier aus senkt sich das Land allmah
lich gegen Westen und geht in die Kiistenniederung iiber, уоп vielen aus
getrockneten Strombetten zerrissen und уоп Hiigeln iiberwellt, Jeer und 
бdе, ohne Dorfer, ohne Наввег, ohne Вёшпе, starr und leblos in seiner 
Nacktheit wie eine Mondlandschaft. Und dennoch: in diesem бdеп, leb
losen Land, inmitten dieser sandigen Taler und nackten Felsenhiigel kam 
einst ein Glaube zur Welt, der starker a1s je ein anderer das Leben auf die
ser Erde bejaht ... 

Warm und schweigsam ist die Nacht. 1т undeutlichen Licht scheinen 
die Hiigelziige zu schwanken. Unterm Schein des Mondes zittert ein blas
ser blauer Schimmer, und durch diese blasse Ыаце gleitet ein geisterhaf
ter Farbenhauch, Erinnerung an аllе Farben der Welt: aber die unirdische 
Ыапе beherrscht sie аllе, bindet sie zusammen und verschwimmt ohne 
Ubergang mit dem Horizont und ist wie ein Lockruf zu unergriind1ichen, 
unkennbaren Dingen. 

Nicht allzu weit von hier, aber meinen Augen verborgen, liegt inmit
ten dieser Wildnis von Talern und Hugeln die Ebene Arafat, auf welcher 
die Pilger sich jedes [апг ап einem bestimmten Tag versammeln, ит sich 
an jene Letzte Versammlung zu епппегп, da jeder Mensch seinem Schop
fer Rede und Antwort stehen und uber sein Leben Rechenschaft abgeben 
wird. Wie oft bin ich dort selbst gestanden, barhauptig, in weiВem Pil
gergewand, inmitten einer Unzah1 weiBgewandeter, barhauptiger Pilger 
aus drei Erdteilen, unsere Gesichter dem Dschaba1 ar-Rahma zugewendet, 
dem )Berg der Gnade<,der einsam aus der gewaltigen Ebene emporwachst: 
stehend und wartend уот Mittag bis zum Nachmittag, des Gerichtstags 
gedenkend, dem keiner entrinnen kann - jenes Tages, )da ihr unverhiillt 
dastehen werdet und keines eurer Geheimnisse verborgen bleibt< ... 

Und als ich auf dem Gipfel des Hiigels stehe und nach der unsichtba
ren Ebene Arafat hinschaue, da scheint es mir, a1s оЬ die mondbeleuchtete 
Blaue der Landschaft, so tot noch einen Augenblick zuvor, auf einmal zum 
Leben erwache: von a11 den Menschenleben durchzittert, die durch sie hin
durchgegangcn sind, von аН den geisterhaften Stimmen der Millionen уоп 

Mannern und Frauen erfullt, die in mehr als dreizehnhundert Pilgerzii
gen, in mehr als dreizehnhundert Jahren den Weg zwischen Mekka und 
Arafat gezogen sind. Ihre Stimmen und Schritte und die Stimmen und 
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Schritte ihrer Tiere wachen auf und erklingen уоп пеиет; ich sehe, wie sie 

da gehen und reiten und sich zusammenscharen - аН diese Myriaden уоп 

Pilgern aus dreizehn Jahrhunderten; ich Ьоге аНе Gerausche und Laute ih
гег langst verflossenen Tage; die Flugel des Glaubens, der sie in dieses Land 
dcr Felsen und des Sandes und der scheinbaren Leblosigkeit gebracht hat, 
sch1agen уоп пеuет lebendig iiber den Bogen der Jahrhunderte, und der 
machtige Flugelsch1ag zieht аисЬ mich in seinen Кreis und zieht meine 
eigenen langst verflossenen Tage aus der Vergangenheit in dic Gegenwart, 
und wiederum reite ich, so wie einst, uber die ЕЬепе 

- reite in einem donnernden Galopp iiber die ЕЬепе inmitten уоп Таи

senden und aber Tausenden уоп ihram-gewandeten Beduinen auf dem 
Ruckweg моп Arafat пасЬ Mekka - ein winziger Bruchteil jener tosenden, 
erderschiitternden, unaufhaltsamen Flut уоп galoppierenden Dromeda
геп und Маппегп, uber deren Нацртегп die Stammesfahnen im Winde 
wirbeln und die Stammesrufe die Luft zerreiВen: »[а Rauga, ja Rauga!« 
- der Kriegs- und Ahnenruf der Atayba, уогп »[а Аи[, ja Аиf!« der Harb 
begleitet und уош trotzigen »5chammar, ja 5chammar!« ат auBersten 

rechten Flugel beantwortet. 
Wir reitcn, brausen, fliegen iiber die ЕЬепе, und mir ist, als flogen wir 

mit dem Wind, einem Gli.ick hingegeben, das weder Ende посЬ Schranke 
kennt ... und der Wind heult mir einen wilden Раап ins Ohr: »Nie wieder, 
nie wieder, nie wieder wirst du ein Fremdling sein!« 

Meine Впшег zur Rechten und mcine Briider zur Linken, аНе mir ипЬе

kannt und dennoch keiner ein Fremdling: im stiirmischen Jubel der Jagd 
jagen wir wie ein einziger Кёгрег einem gemeinsamen Ziele zu. Weit liegt 
die Welt vor uns, in unseren Herzen brennt ein Funke jener Flamme, die 
in den Herzen der Prophetengenossen lohte. Ihr wiВt woh1, meine Bru
der zur Rechten und meine Bri.ider zur Linken, daB ihr nicht erfuHt habt, 

was еисЬ aufgetragen war, und daB im Flug der Jahrhunderte eure Herzen 
klein geworden sind: und dennoch, und dennoch - die VегhеШuпg ist im
mer посЬ in еисЬ ... in uns ... 

Einer aus der tosenden Schar tauscht seinen Stammesruf gegen einen 
Glaubensruf: "Wir sind die Bri.ider aHer, die sich Gott hingeben!« - und 

ein anderer fallt ein: »Allahu akbar!« - »Gott ist der А11егgГБВtе! - Gott 

aHein ist groB!« 
Und аНе Stamme und Abteilungen пеЬтеп diesen einen Ruf auf. Jetzt 

sind sie keine Beduinen mehr, die im Stammesstolz schwelgen: sie sind 
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Menschen, die wissen, daB die Geheimnisse Gottes auf sie warten ... auf 
uns ... Unterm Brausen und Drбhпеп der Tausende уоп Dromedarenfu
Веп und unterm Flattern der hundert Standarten wachst ihr Ruf zu einem 
Siegesschrei auf: »Allahuakbar!« 

Er strбmt in machtigen Wogen uber die Кбрfе der Tausende hinweg, 
uber die weite ЕЬепе hinweg, bis zu den Enden der Welt: »Allahuakbar!« 
Diese Маппег sind nunmehr uber ihre eigenen kleinen Schicksale hinaus
gewachsen, und ihr Glaube reiBt sie vorwiirts, in Einigkeit, zu unbekann
ten Horizonten Ып ... Heimliche Sehnsucht braucht sich nicht mehr zu 
verbergen; sie hat ein Erwachen gefunden, ein blendender Sonnenaufgang 
ruft sie zur Erfullung auf. In dieser Erfullung schreitet der Mensch glor
reich uber die Erde; sein Schritt ist frei, und sein Wissen ist Rausch, und 
seine Welt ein Кreis ohne Rand ... 

Der Geruch der Kamelleiber, ihr Schnauben und Schnaufen, das Don
пегп ihrer zahllosen РйВе; das Schreien der Маппег, das Geklirr der Се
wehre ап den Sattelknaufen, der Staub und der SchweiB und die wilden, 
erregten Gesichter um mich; und eine рlбtzlichе, frohe Stille in mir. 

Ich drehe mich im Sattel um und sehe hinter mir die wogende, webende 
Masse уоп Tausenden weiВgekleideter Reiter und, посЬ weiter im Нштег
grund, die Вгцске, uber die ich gekommen Ып: ihr Епде ist dicht hinter 
mir, aber ihr Anfang ist schon unsichtbar, in der Реrnе versunken. 
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Erklarung der persischen und arabischen Ausdriicke 

abaja 
agayl 

al

badaui 
bismillah 
burnus 

- ein langer, loser Wollmantel oder Uberwurf. 

- freiwillige, irregulare Truppen, die meist in Zentralara
Ыеп ausgehoben und in Syrien, Irak und Jordan ver
wendet wurden. 

- der bestimmte Artikel (der, die, das), welcher arabischen 
Hauptworten und Zllweilen auch Eigennamen vorange
stellt wird. Falls das betreffende Hauptwort mit einem 

der Konsonanten d, n, т, 5, t oder z beginnt, wird das 
1des Artikels al diesem Konsonanten )assimiliert<: z.B. 
Ad-Dauisch, Az-Zuayy. 

- Beduine (Mehrzah1: badu). 
- )im Namen Сопез.. 

- der lose, mit einer Kapuze versehene Uberwurf der 
nordafrikanischen Araber und Berber. 

dhau - Segelschiff mit >lateinischem< Mastwerk, oftmals im 
Arabischen Меег, im Persischen Golf und (meist un

term Namen sambuk) im Roten Меег verwendet. 
dschanilb-i-iНi - hofliche Anrede, die тап in persisch-sprechenden Lan

dschard 

dschihad 

dschubba 

farandschi 

felliih 
gallabijja 

hadsch 

dern im Verkehr mit gleich- oder hoherstehenden Рег
sonen anwendet. 

- ein deckenartiger Wolluberwurf, im westlichen Agypten 
und in Libyen gebrauchlich. 
Hei1iger Krieg in Verteidigung des Islam oder der Frei
heit eines islamischen Landes. 

- ein voluminoser, bis ап die FuBknochel reichender Мап
tel, den wohlhabende Stadter und die meisten шатд in 
Agypten, Syrien, Irak, Hidschaz, Iran usw. tragen. 

- (persische Form: farangi) - еше vonden .Ргапкегк 

der Kreuzzuge abgeleitete Bezeichnung, auf christliche 
Abendlander angewandt. 

- (Mehrzahl: felliihln) - Bauer oder Landarbeiter. 
- ein langes, hemdartiges Gewand, das уоп Маппегп in 

Agypten und einigen anderen arabischen Landern ge
tragen wird. 

- Pilgerfahrt nach Mekka, welche jeder MusIim - Mann 
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hadschi 

haram 

hazrat 

ibn 

ichuan 

iga/ 

ihriim 

ипат 

inscha-Allah 

isha 

ja 

kufijja 
maghrib 

marhaba 
, . 

ти аггт 

oder Frau - mindestens einmal im Leben unternehmcn
 
тиВ, falls seine oder ihre Verhaltnisse es gestatten.
 
ешег, der die Pilgerfahrt nach Mekka gemacht hat oder
 
sich auf der Pilgerfahrt befindet.
 
>Heiligtum<, insbesondere die heiligen Moscheen уоп
 

Mekka, Medina und Jerusalem. (Nicht zu verwechseln
 
mit dem Wort пазйт, d.i. etwas im rеligiбsеп Sinne Ver

botenes.)
 
wбrtliсh >Gegenwart<: hбfliсhе Anredeweise, die unge

fahr dem Ausdruck -Ецег Gnaden< entspricht.
 

Sohn; vor einem Egennamen, >Sohn des<. Oftmals ver

wendet in Verbindung mit dem Namen eines entfern

teren Vorfahren, in welchem РаПе diese Kombination
 
einem Familiennamen entspricht: z.B. Ibn Saud, Ibn
 
Raschid.
 
>Briider<, hier durchwegs auf die Beduinen angewendet,
 

die уоп Ibn Saud ansassig gemacht und organisatorisch
 
zusammengefaBt worden sind.
 
eine dicke Wollschnur, die die Araber iiber dem Kopf

tuch tragen. Gewohnlich besteht sie aus schwarzer (im
 
Irak auch Ьгацпег) Wolle; zuweilen ist sie auch mit fei


пегп, vergoldetem Silberdraht durchwirkt.
 
weiBes, ungenahtes Gewand, welches die Маппег auf
 
der Pilgerfahrt nach Mekka tragen.
 
>Fiihrer<; insbesondere auf den jeweiligen Fiihrer des
 
gemeinschaftlichen Gebets angewendet, sowie auch auf
 

die groBen Rechtsgelehrten der friihislamischen Zeit
 
und das Haupt ешег islamischen Gemeinde.
 

-во Gott es wilk
 
die Zeit des letzten der funf taglichen islamischen Ge

bete etwa anderthalb Stunden nach Sonnenuntergang.
 
ein dem Ю< gleichwertiger Ausruf in direkter Ansprache
 

(z.B. jii sidi, ю mein Неп<;jii Allah, ю Соп-).
 

arabisches Kopftuch (nur уоп Маппегп getragen).
 
Sonnenuntergang.
 
)willkommen<.
 

Gebetsrufer.
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mudschahid (Mehrzahl: mudschahidin) - einer, der im dschihad 
kampft. 

nargtle - ti.irkisch-arabische Tabakpfeife, in welcher der Rauch 

durch Wasser filtriert wird. 
qahua - Kaffee; in arabischen Landern oftmals аисЬ auf das Kaf

feehaus oder den Empfangsraum eines Privathauses ап

gewandt. 
radschadschtl - (Mehrzahl уоп radschul, -Мапгк) - die Leibwachen ei

nes Кёшigs oder Emirs. 
sajjid - wortlich -Непх. Oftmals als Bezeichnung eines Nach

kommens des Propheten gebraucht. 

scharif - wortlich >Edler<, ahnlich angewandt wie sajjid. [гп vor

liegenden ВисЬ bezieht sich dieser Ausdruck hauptsach

lich auf Konig Husayn, der уоп 1916 bis 1924 iiber den 

Hidschaz herrschte, sowie аисЬ auf seine Nachkommen, 
die gegenwartigen K6nigshauser in Jordan und Irak. 

sidi volkstiimliche Aussprache уоп sajjidi, лпеш Негг: 

ein Ehrentitel, der insbesondere in Nordafrika sehr ge

brauchlich ist. 

sйrа (Sure) ein Abschnitt oder Kapitel des Korans, welcher aus 114 

Suren besteht. 
tarbusch die готе randlose Miitze der levantinischen Lander 

(Fez). 
иити: (Mehrzahl уоп iilim)  >Gelehrte<. [гп aIlgemeinen wird 

dieser Ausdruck auf islamische Theologen und Rechts

gelehrten angewandt, nicht selten aber auch auf Perso
пеп, die in anderen Wissenszweigen bewandert sind. 

wiidi Flu6tal oder ausgetrocknetes FluBbett. 
гаш]« Ordenshaus einer religiosen Bruderschaft. 
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