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1. Prolog – Philipp W. Hildmann

SAID, 1947 in Teheran geboren und im Iran aufgewachsen, studierte in Deutschland Politologie
und wirkt seit 1965 im Münchner Exil als Schriftsteller und Lyriker. In seiner jüngsten Publikation
„Psalmen“1 begibt er sich auf die Suche nach Gott. Dabei „betet“ er in der Sprache der Psalmen
weder zu einem explizit muslimischen, christlichen oder jüdischen „Herrn“. Er besingt und ringt
um einen individualistischen Gott, der sich vor Institutionalisierung und Fanatismus schützt.
Neben seiner Biographie prädestiniert gerade diese zeitgenössische Verwendung der traditio-
nellen Psalmensprache auf einem islamischen Hintergrund SAID, Brücken zwischen Kulturen
und Religionen zu schlagen.

Ausgehend von einer Lesung aus den „Psalmen“ SAIDs hatte die Akademie für Politik und Zeit-
geschehen der Hanns-Seidel-Stiftung deshalb gemeinsam mit der Herbert Quandt-Stiftung,
welcher SAID seit längerem als Stiftungsrat verbunden ist, am 26. Februar 2008 zu einem „Tri-
alog der Kulturen“ geladen, der dem „Clash of Civilizations“ das Verständigungspotential der
drei abrahamitischen Religionen entgegenstellen sollte: einem Trialog, der nicht nur zwischen
religiösen Führern stattfinden sollte; einem Trialog, der auf der Vernetzung der Welt und der
damit verbundenen Annäherung der Kulturen basieren sollte; einem Trialog, der die Basis für
ein friedliches Neben- und Miteinander sein sollte; einem Trialog, der Wege für die Entdämoni-
sierung kultureller Differenzen ausloten sollte.2

Als Gesprächsteilnehmer in das Münchner Konferenzzentrum der Hanns-Seidel-Stiftung ge-
kommen waren neben dem Lyriker SAID der langjährige Professor für Christliche Weltan-
schauung, Staatsminister a.D. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Maier, und der Vorsitzende der
Allgemeinen Rabbiner Konferenz, Rabbiner Dr. h.c. Henry Brandt. Die Moderation des „Tria-
logs der Kulturen“ lag in den Händen des Koordinators für kulturelle Beziehungen und Projekte
in der Hörfunkredaktion des Bayerischen Rundfunks, Prof. Christoph Lindenmeyer.

Bereits am Tag zuvor hatte die Veranstaltung eine ausführliche Ankündigung in der „Süddeut-
schen Zeitung“ erfahren. Unter der Überschrift „Gebete gegen die Gottesbesitzer“ hieß es dort
unter anderem: „In 99 Psalmen ruft SAID [...] einen unbekannten Gott an. Zornig, demütig, kla-
gend, bittend, zweifelnd. So wie die Verfasser der Psalmen in jüdisch-christlicher Tradition es
schon vor 3000 Jahren taten. Eine Tradition, die bis in die Neuzeit hinein Einfluss auf die religi-
ös inspirierte Literatur und Musik hatte. / SAIDs Psalmen folgen einer eigenen radikalen Dialek-
tik. Jedes dieser kleinen Gebete ist eine Überraschung, irritierend-schön, und Ausdruck einer
Suche nach Sinn und Erlösung in einer Zeit nach Auschwitz, Hiroshima, Srebrenica und dem
weltweiten Sieg des Marktes. Strenggläubige mögen sich vor den Kopf gestoßen fühlen, doch,
so schreibt der ehemalige bayerische Kultusminister und frühere Vorsitzende des Deutschen
Katholikenrats, Professor Hans Maier, im Nachwort der Psalmen-Sammlung: ‚Heimlich paktiert
der Autor mit Gott gegen die Gottesbesitzer.‘ / [...] Viele seiner Freunde wurden von den Scher-
gen der islamischen Revolution ermordet, einer Revolution im Namen Gottes. Er selbst wuchs
in einem liberalen Elternhaus auf, wo Mädchen in Miniröcken neben der ‚stockreligiösen‘ Groß-
mutter beim Abendbrot saßen. ‚Ich gehe in keine Kirche und in keine Moschee‘, sagt SAID [...].
‚Aber ich glaube, dass es etwas geben muss, das über dem Leben mit Handy und Haftpflicht-

                                         
1 SAID: Psalmen. Mit einem Nachwort von Hans Maier. München: C. H. Beck 2007.
2 Vgl. http://www.herbert-quandt-stiftung.de <6. März 2008>.
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versicherung steht.‘ / Die islamische Kultur hat den Dichter SAID geprägt, sie klingt in seiner
Poesie immer wieder an, in den Gerüchen, Farben und Klängen seiner Jugend. Bis heute ver-
sucht er, seine private Religiosität vor den vielen ‚zwischenrufern, die sich hinter deiner fassade
verschanzen‘ zu retten. Seine eben erschienenen ‚Psalmen‘ [...] sind Reflexionen von einem,
der es sich nicht leicht macht. Der es sich nie leicht gemacht hat in seinem Exil, zwischen den
Kulturen, und der deshalb, wie Hans Maier betont, besonders legitimiert ist, eine Brücke zu
schlagen, zwischen den Sprachen, Religionen und Gottesbildern.“3

Den Abend selbst eröffnete Staatsminister a.D. Dr. h.c. mult. Hans Zehetmair, seit 2004
Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung. Ihm folgten die ebenfalls deutlich über das Genre eines
reinen Grußworts hinausgehenden einführenden Bemerkungen von Dr. Albrecht Graf von
Kalnein, seit 2004 geschäftsführender Vorstand der Herbert Quandt-Stiftung. In leicht gekürzter
Form sollen beide Eröffnungen hier ebenso dokumentiert werden wie die daran anschließende
thematische Einführung von Staatsminister a.D. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Maier, die Psal-
men-Lesung SAIDs und das ausführliche Podiumsgespräch, mithin der eigentliche „Trialog der
Kulturen“.

2. Eröffnung – Hans Zehetmair

„Intellektuelle, insbesondere Autoren, meinen, sie haben etwas zu sagen. Sie hätten vielleicht
tatsächlich etwas zu sagen, und deshalb suchen sie die Nähe zur Politik. Das aber geht fast
immer schief. Ein Autor kennt die Wege der Politik nicht. Er hat einen anderen Rhythmus, einen
ganz anderen Lauf.“4 Mit diesen Worten SAIDs, niedergeschrieben in seinem 2004 erschiene-
nen Buch „In Deutschland leben“, heiße ich Sie herzlich in der Hanns-Seidel-Stiftung willkom-
men.

Man durfte vermuten, dass diese Passage des seit 1965 im Münchner Exil lebenden iranischen
Intellektuellen einen autobiographischen Kern enthält. Man durfte des weiteren vermuten, dass
dieser Kern immer wieder in der Sprache der Poesie seinen Ausdruck finden würde. Und man
wird beides bei der Lektüre seines literarischen Werkes bestätigt finden, das von SAIDs Trauer
über den Verlust der Heimat bis zum skurril-heiteren Bestiarium reicht, von fiktiven Gesprächen
mit Hölderlin im Tübinger Turm, den autobiographischen „Landschaften einer fernen Mutter“ bis
hin zu den wie mit Tusche gemalten, sensiblen Bildern seiner minimalistischen Liebeslyrik.5

Deshalb halte ich mit Blick auf das Eingangszitat fest: Ja, dieser Autor meint nicht nur, etwas zu
sagen zu haben, er hat uns tatsächlich etwas zu sagen. Und es ehrt ihn, dass er zumindest in
reiferen Jahren nicht der Versuchung erlegen ist, von sich aus eine allzu große Nähe zur Politik
zu suchen, denn dies geht in der Tat häufig, nicht nur in ästhetischer Hinsicht, schief. SAID hat
sich im Gegenteil von der politischen Welt immer wieder finden lassen, nicht zuletzt von mei-
nem heute anwesenden Vorgänger im Bayerischen Kultusministerium, Hans Maier.

Aus der Begegnung zwischen dem vormaligen Staatsminister und langjährigen Guardini-
Lehrstuhlinhaber für Christliche Weltanschauung mit dem schreibenden persischen Exilanten
erwuchs ein eindrucksvolles interkulturelles Gespräch, von dem einen Eindruck gewinnen kann,
wer SAIDs Band „Ich und der Islam“ zur Hand nimmt, in den ein 2004 im Bayerischen Rundfunk
geführtes „Nachtgespräch“ der beiden Eingang gefunden hat.6 Für den Leser ersichtlich fortge-
führt wurde dieser Dialog nun in dem jüngsten Lyrik-Band SAIDs, „Psalmen“, den wir zum Aus-
gangspunkt unseres heutigen Abends in der Hanns-Seidel-Stiftung gewählt haben, und für den
wiederum Hans Maier ein konzises Nachwort geschrieben hat.

Von sich selbst sagt SAID: „Soziologisch bin ich Muslim. Denn es ist nicht entscheidend, was
der Erwachsene später räsoniert, sondern was das Kind gesehen, gerochen und gehört hat.“7

Und so wirft Hans Maier in seinem Nachwort zu den „Psalmen“ die berechtigte Frage auf: „Die
Psalmen als Sprache der Juden und Christen – sind sie auch die Sprache der Muslime? Sind

                                         
3 Martina Scherf: Gebete gegen die Gottesbesitzer. Der Dichter SAID liest am Dienstag aus seinem neuen

„Psalmen“-Buch. In: Süddeutsche Zeitung (25. Februar 2008). S. 58.
4 SAID: In Deutschland leben. München: C. H. Beck 2004. S. 76.
5 Vgl. http://www.said.at <6. März 2008>.
6 Vgl. SAID: Ich und der Islam. München: C. H. Beck 2005. S. 28-44.
7 Ebd. S. 9.
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sie ein Gemeingut der drei abrahamitischen Religionen, ein gemeinsamer Vorrat ihrer Poesie?“8

Damit ist auch der dritte Part in den Blick genommen, der in einem Gespräch nicht fehlen darf,
das seinen Ausgang bei einer Textgattung nimmt, deren Anfänge wenigstens drei Jahrtausende
zurückreichen. Wurzelt doch die Psalmensprache als universelle Grammatik religiös inspirierter
Dichtung im Judentum.

Mit Rabbiner Dr. h.c. Henry Brandt ist es uns gelungen, als Dritten im Bunde den denkbar bes-
ten Dialog-, oder nun besser gesagt: Trialog-Partner in die Hanns-Seidel-Stiftung zu locken. Er
ist nicht nur langjähriges Mitglied im Gesprächskreis „Christen und Juden“ des Zentralkomitees
der deutschen Katholiken, sondern – ausgezeichnet mit dem Muhammad-Nafi-Tschelebi-Preis
für seine wegweisende Funktion im jüdisch-muslimischen Dialog – vermutlich der erste Rabbi-
ner, der je eine islamische Auszeichnung erhalten hat.

Die Politik tut gut daran, sich immer wieder von den Kunstschaffenden, diesen Seismographen
der menschlichen Seele in den Friktionen unserer modernen Welt, beunruhigen zu lassen. Sie
tut gut daran, sich von Zeit zu Zeit auf diesen „anderen Rhythmus“9 der Schriftsteller einzulas-
sen. Und es tut ihr gut, die künstlerischen Zeugnisse – mit dem großen Germanisten Albrecht
Schöne – als das wahrzunehmen, was ihren eigentlichen Zeugniswert ausmacht: als Artikulati-
on des menschlichen Selbstverständnisses in einer sich wandelnden Welt.10 Die Kunst ist es,
die dem Menschen erlaubt, mit sich bekannt zu werden, sie gewährt ihm die Erfahrung der
Freiheit, der Schönheit und der Erkenntnis.

Ich freue mich, dass Sie, meine Herren auf dem Podium, ganz besonders aber auch Sie, meine
Damen und Herren, so zahlreich unserer heutigen Einladung in die Hanns-Seidel-Stiftung ge-
folgt sind, die wir satzungsgemäß „im Dienst von Demokratie, Frieden und Entwicklung“11 aus-
gesprochen haben.

Wir freuen uns auf einen erkenntnisreichen Abend des „Trialogs der Kulturen“, an dessen Zu-
standekommen die Herbert Quandt-Stiftung maßgeblichen Anteil hatte. Und damit übergebe ich
das Wort nun an Dr. Albrecht Graf von Kalnein, den ich ebenfalls herzlich in unserer Mitte will-
kommen heiße.

3. Eröffnung – Albrecht Graf von Kalnein

[...]12

4. Eine Einführung in die „Psalmen“ SAIDs – Hans Maier

Psalmen aus islamischem Geist in heutiger Sprache zu ersinnen und sich mit ihnen an ein zeit-
genössisches Publikum zu wenden, das ist ein kühner, ein fast verwegener Versuch. Der aus
Persien stammende, deutsch schreibende Lyriker SAID hat ihn als erster gewagt. In 99 Psal-
men – alle mit dem Anruf „herr“ beginnend und dadurch zur Einheit zusammengefasst – lässt
SAID Gefühle, Erfahrungen, Stimmungen anklingen, wie sie sich auch in biblischen Psalmen
finden: von Erhebung, Lob, Dank, Begeisterung, Jubel bis zum Ausdruck der Melancholie, der
Klage und Anklage, der Zerknirschung und Verzweiflung, manchmal des Aufschreis und der
Lästerung.

Es sind moderne, heutige Psalmen, nicht archaisierend, sondern gegenwärtig, nicht überquel-
lend von Bildern, sondern um Kohärenz bemüht, nicht elegisch mit Gott Zwiesprache haltend,
sondern ihm Aug in Aug gegenübertretend. Oft ist der Ton spielerisch, der Hörer wird an Bilder
von Paul Klee erinnert: „auf dem blechernen fensterbrett laufen engel umher / stolz auf ihre

                                         
8 Hans Maier: Ein Nachwort. In: SAID: Psalmen. Mit einem Nachwort von Hans Maier. München: C. H. Beck

2007. S. 106-112; hier S. 108.
9 SAID: In Deutschland leben. München: C. H. Beck 2004. S. 76.
10 Vgl. Albrecht Schöne: Kürbishütte und Königsberg. Modellversuch einer sozialgeschichtlichen Entzifferung

poetischer Texte. Am Beispiel Simon Dach. 2., durchgesehene A. München: C. H. Beck 1982.
11 http://www.hss.de/downloads/HSS-Satzung_2005-08-09.pdf <6. März 2008>.
12 Text wird nachgereicht.
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nutzlosigkeit / und rufen neue götter aus“13. Engel befragen jeden Mond „nach einem gott / der
schön ist und breschen ins meer schlägt / nasse pilger empfängt und / maulbeerbäume mit
salzfischen versöhnt“14. Dann wieder verdichtet sich der SAIDsche Psalm zu einem nachdrückli-
chen Gebet (ein Wort, das häufig vorkommt und ein Kontinuum bildet): „jemand muss für uns
beten / o herr / damit der fluch der leeren gebete aufhöre“15; „ich aber vertraue meinem gebet /
dem alten brandstifter / der auf der suche nach einer neuen behausung / die alten häuser ver-
rät“16.

SAID sucht einen Gott, „der uns mit seiner Vernunft nicht erstickt“17. Im Gespräch mit dem
„herrn“ dem der 99-fache Anruf gilt, schlägt der Dichter neue Töne an. Er psalmodiert mit Gott
auf unverwechselbare Art, im Tonfall unseres Jahrhunderts. Seine reimlosen Anrufungen sind
weit entfernt von der alten Unterwürfigkeit des Menschen, der vor Gottes Majestät „im Staub
liegt“ – aber ebenso meiden sie den seit Rilke und Brecht in vielen säkularisierten Psalmentex-
ten allzu üblich gewordenen kumpelhaften Duzton. Denn der Gott dieser Psalmen ist ein ab-
gründiger Gott – ein Gott nach Auschwitz, Hiroshima und Srebrenica.18 Auf ihn lässt sich nicht
einfach bauen. Er ist – selbst schutzlos – kein Schutzwall mehr. Doch ist er „vielleicht ein kiesel
/ den ich stets in der tasche trage“19; „während ich bete / bis du dein versteck verläßt / und mei-
ne füße suchst“20.

SAID bezeichnet sich nicht als Moslem und nicht als Gläubigen. Er hat Persien früh verlassen,
Gewalt im Islam ist ihm aus eigener Erfahrung bekannt, von der europäischen Welt, in der er
seit Jahrzehnten lebt, hat er Geduld und Toleranz gelernt. Doch die ältere Welt, in der er auf-
wuchs, lässt ihn nicht los, die islamische Kindheit bleibt Teil seines Gedächtnisses und seiner
Poesie. Unvermittelt heißt es in Psalm 83: „laß mich dem gott der kindertage treu bleiben / der
licht und linderung spendete / und uns erhörte im niemandsland / zwischen ankunft und flucht“21.
So ist er legitimiert, eine Brücke zu schlagen zwischen Kulturen und Sprachen, Religionen und
Gottesbildern. Er hat die alten Psalmen neu gehört, hat sie neu gedichtet für unsere Gegenwart.

Psalmos (gr.) heißt Lied. Der griechische Bibelübersetzer wählte dieses Wort der Musikspra-
che, weil hebräische Psalmen nicht nur gebetet, sondern auch gesungen, möglicherweise auch
von Instrumenten begleitet wurden. Das klingt noch in Joachim Neanders deutschem Kirchen-
lied „Lobe den Herren“ (1680) an: „Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf!“ Die Psalmen
waren Lied, Dichtung und Gebet zugleich. Aus dem Gottesdienst Israels hervorgegangen, wur-
den sie zunächst nur gesungen, im Gesang auch überliefert und erst nach einer langen Zeit
mündlicher Überlieferung schriftlich festgehalten und gesammelt. Die Art des kultischen
Psalmengesanges der Hebräer kann heute kaum noch rekonstruiert werden, dennoch müssen
wir uns diesen Zusammenhang mit der Musik und dem Gottesdienst vergegenwärtigen, wenn
wir die Psalmentexte lesen.

Die Sprache der Psalmen ist so etwas wie eine universelle Grammatik religiös inspirierter
Dichtung – 3000 Jahre alt und unverändert im Gebrauch. Psalmen sind zugleich eine der äl-
testen Formen der Verbindung von Sprache und Musik. Ihr Wortschatz umfasst alle Bezirke des
menschlichen Lebens – wir hören keineswegs nur hymnische Töne, Ausdrücke des Entzü-
ckens, der Verklärung, auch das Lastende, Bedrückende des Daseins kommt zu Wort. Die
Psalmensprache ist der Prosa näher als der (traditionellen) Lyrik. Sie verzichtet auf den Reim
(nicht auf die Assonanz, die Alliteration). Nimmt man hinzu, dass die Psalmen alle Erfahrungen,
Gefühle, Stimmungen widerspiegeln, die Menschen unterschiedlicher Zeiten und Lebenslagen
beim Blick auf den Himmel überfallen können, so wird verständlich, weshalb die Psalmenspra-
che im Lauf der Zeit eine so erstaunliche Bestandskraft und Dauer, aber auch eine so unge-
wöhnliche Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit entwickelt hat.

                                         
13 SAID: Psalmen. Mit einem Nachwort von Hans Maier. München: C. H. Beck 2007. S. 72.
14 Ebd. S. 100.
15 Ebd. S. 84.
16 Ebd. S. 92.
17 Ebd. S. 52.
18 Vgl. ebd. S. 9.
19 Ebd. S. 51.
20 Ebd. S. 94.
21 Ebd. S. 89.
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Das gilt auch für die immer neuen Eindeutschungsversuche. Auch sie umspannen ein breites
Spektrum, vom Pathos bis zum Alltäglichen, vom Hymnischen bis zum Prosaischen, vom Ar-
chaisch-Fremden bis zu vielfältigen Versuchen der Modernisierung in der Gegenwart. Martin
Luther hat nicht weniger als drei vollständige deutsche Psalter erstellt, der Psalter war ihm, gut
augustinisch, eine „kleine Bibel“: „Auf das, wer die gantzen Biblia nicht lesen kündte, hätte
hierin doch fast die gantze Summa verfasset in ein kleines Büchlein.“22 Die Psalmentexte hinter-
ließen breite Spuren in der deutschen Literatur – und ebenso in der Musik. Aus jüngster Zeit
seien die bekannten Neuübersetzungen Romano Guardinis (1950), Martin Bubers (1958) und
Arnold Stadlers (1999) genannt.

Die Psalmen als Sprache der Juden und Christen – sind sie auch die Sprache der Muslime?
Sind sie ein Gemeingut der drei abrahamitischen Religionen, ein gemeinsamer Vorrat ihrer
Poesie? Ganz offensichtlich nicht – oder sagen wir vorsichtiger: noch nicht. Wohl gibt es – vom
europäischen Standort her gesehen – formale Berührungen zwischen der Dichtung der Hebräer
und der Altorientalen: die Fülle der Bilder, der Vorrang des Gesprochenen und Gesungenen,
die Schwere der gutturalen, palatalen und velaren Laute, die befeuernde rhythmische Kraft.
Doch stärker sind die Unterschiede. Vor allem die Erhöhung des Arabischen zur heiligen Spra-
che, zum Gefäß des „unerschaffenen Wortes Gottes“ im Islam schuf Abgrenzungen und eine
Hierarchie unter den orientalischen Sprachen – und richtete erst recht Barrieren auf zur Spra-
che der Hebräer, zur jüdischen und christlichen Bibel. Gibt es etwas Ähnliches wie „Psalmen
Davids“ im Koran? Man kann sich Auslegungen, die in diese Richtung gehen, – einstweilen
noch – kaum vorstellen. Mohammed selbst wehrte sich – nach Annemarie Schimmel – heftig
gegen die Behauptung, ein Dichter zu sein, obgleich die klingende Reimprosa und die kühnen
Bilder seiner frühen Offenbarungen den Vergleich nahe legten.23

Aber selbst wenn die Psalmen bei Juden und Christen in unterschiedlichen kultischen und litur-
gischen Kontexten stehen – und dem Islam bis zur Stunde ganz fremd sind: Ein kultureller Be-
sitz, eine literarische Inspirationsquelle bleiben sie allemal. Auf diesen Schatz religiöser Poesie
kann jeder zurückgreifen, sei er Jude, Christ oder Muslim, Gläubiger oder Agnostiker.

SAID ist der Erste, es sei wiederholt, der dies aus einer vom Islam geprägten Lebensgeschichte
heraus tut. Hören wir jetzt, wie die alten Psalmen in seinen Versen Wiederklingen, wie sie aus
einem vielgebrauchten Überlieferungsgut zu ganz neuen poetischen Gebilden werden – in den
Worten des Autors: zu Geschrei, Gebet, Gedicht.

5. Lesung aus den „Psalmen“ – SAID

herr
du kannst alles anbeten
neben mir
denn ich habe den anspruch der einzigartigkeit
aufgegeben
um nicht im eigenen licht zu erstarren
und ich bitte dich oh herr
verrate mir alle deine namen
auch den letzten
den verborgenen24

–

herr
entzweie dich
für den abtrünnigen der ich bin

                                         
22 Inka Bach, Helmut Galle: Deutsche Psalmendichtung vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Untersuchungen zur

Geschichte einer lyrischen Gattung. Berlin: Walter de Gruyter 1989.
23 Vgl. Annemarie Schimmel: Nachwort. In: Lyrik des Ostens. Hrsg. von Wilhelm Gundert, Annemarie Schimmel,

Walther Schubring. München: Carl Hanser 1952. S. 474.
24 SAID: Psalmen. Mit einem Nachwort von Hans Maier. München: C. H. Beck 2007. S. 7.
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für meine zornlosen hände
für meine selektive treue
die alles verrät
bis auf träume und gebete25

_

herr
laß uns das gespräch wieder aufnehmen
nach langem erzwungenem schweigen
nachdem du deine geschöpfe denaturiert hast
in auschwitz
in hiroshima
in halabtsche
in srebrenica
gehst du nun auf die knie vor den opfern?
und vor den tätern auch?
und glaubst du
daß wir die versuchung zu einer noch radikaleren liebe überstehen
ohne dein wort?26

_

siehe oh herr
ich singe kein lob auf dich
ich suche dich
mit meinen gliedern
die ich eigens für dich gezüchtet habe
denn ich will über dein wort wachen
auf daß die liebe neu entdeckt werde
und wir unsere wildheit zurückgewinnen27

–

herr
laß mich eine wasserlache sein
die deinen himmel spiegelt
und deine gebete murmelt
damit mich auch die zikaden verstehen
erscheine oh herr
selbst wenn du keine wahl hast
als den steilen weg des blutes
und nimm die flüchtlinge auf
weil jede flucht in deinem auge endet
selbst wenn der flüchtende in seiner not dich vergißt
denn nur wer an dir zweifelt
sucht dich28

–

herr
erscheine nackt mit brot
und schaffe die farben ab
damit der mensch sich nie mehr verirrt
aber erscheine
                                         
25 Ebd. S. 8.
26 Ebd. S. 9.
27 Ebd. S. 10.
28 Ebd. S. 11.
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ehe supermärkte dich auf dem wühltisch
verramschen
und handys zu göttern mutieren
erscheine als gesetzloser analphabet
bleib ohne licht und verführbar
aber beeile dich
denn selbst der wind versagt uns die täuschung29

–

herr
eile und vermenge die zeit mit dem raum
damit die raserei ein ende findet
lehre uns die demut des tigers
wenn er sich des nachts dem mond unterwirft
die großmut des löwen
wenn er seine verdauung genießt
ohne das getier unnütz zu reißen
die weisheit des esels
wenn er mit gleichmut die last der fremden trägt
ohne seine haltung zu verlieren
und schenke uns die einfältigkeit der margeriten
die sich auf jeden frühling freuen
ohne an den herbst zu denken und seine raffgierigen finger30

–

herr
zögere
bevor du einen neue schöpfung wagst
schaffe diesmal mehr tiere und pflanzen
so daß der mensch als besiegter überlebe
hindere uns
in das geheimnis der nelken einzudringen
denn wir sind unfähig
mit solcher erkenntnis glücklich zu werden
aber verbinde uns mit dem gras der steppen
mit der gischt der meere
und belächle unseren durst nach vollkommenheit
der deiner nicht würdig ist31

–

herr
gedenke der blindschleiche und des regenwurms
wenn dich die hybris überkommt
gedenke auch des narziß
und versöhne ihn mit seiner pfütze
lächle
damit deine gerechtigkeit erträglicher wird
meinen träumen standhält
ohne meine mutter zu vergessen
bedenke oh herr
du bist nichts ohne unseren körper
so gewahre unsere haut unseren schweiß unseren kot
damit du in deiner einsamkeit
zu keiner kirche erstarrst32

                                         
29 Ebd. S. 12.
30 Ebd. S. 13.
31 Ebd. S. 14.
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–

herr
breite deine arme aus
und bewahre uns
vor dem heer deiner beschützer
stehe den wanderern bei
die die gabe des hörens nicht verloren haben
und horche in ihre einsamkeit
stehe auch denen bei
die bleiben und auf dich warten33

–

herr
zweifle an uns
denn wir sind zuversichtlich
mit unseren erkenntniszahlen und unseren geräten
und haben das zweifeln verlernt
laß uns auch wahrheiten glauben schenken
die außerhalb unseres blickfeldes wachsen
denn jede zahl gebiert irgendwann
einen moloch
der uns beizeiten auffrißt34

–

herr
achte auf deinen namen
den ich für dich erfunden habe
er entstammt dem inneren der dinge
und soll in unseren eingeweiden wühlen
schenke den liebenden dein licht
denn sie haben kein anderes
siehe wie ihre augen leuchten
wenn sie dich und die welt verneinen
stehe ihnen bei oh herr
schenke ihnen und ihren leibern gehör
damit du mehr lernst von deinen geschöpfen
segne den schweiß ihrer leiber
und die spucke ihrer münder35

–

herr
bete
bete laut gegen den lärm der menschenhand
der dich überstimmen will
und erscheine auf leisen sohlen
damit wir deine schritte begreifen
strenge dich an
unsere gebete zu erkennen
selbst wenn sie in einem anderen gewand erscheinen
denn kein gebet löst sich je von der herkunft des betenden36

                                                                                                                         
32 Ebd. S. 15.
33 Ebd. S. 16.
34 Ebd. S. 17.
35 Ebd. S. 18.
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–

herr
stehe meinen freunden bei
daß sie mich ertragen
ohne mich zu verleugnen
daß sie mich lieben wegen meiner schwächen
und mich ermahnen
wenn ich mich stark fühle
und stehe ihnen bei
daß sie das eine vom andern unterscheiden37

–

herr
begreife
ich will nicht unterworfen sein
nicht durch das wort nicht durch das schwert
so laß zu
daß ich mich liebe
damit ich dir ergeben bleibe
und fürchte dich nicht vor meinem wort
denn es sucht dich mit mir zu verbinden38

–

siehe herr
wo früher dein name wohnte
hausen nun die freßwütigen
die keinen hunger mehr
und keine eigenen schritte haben
weil sie hinter dingen herlaufen
die sie nur besitzen können
ihre eitelkeit frißt die erde kahl
und verkennt deine stimme39

–

herr
stimme mir zu
daß jeder körper heilig ist
und so auch seine regungen
daß zwei umschlungene körper sich niemals beschmutzen
und steh mir bei
damit ich teil dieser bewegung bleibe
um dir näherzukommen40

–

herr
du sollst stets wandern und dich nirgends
niederlassen
denn es gibt keine behausungen mehr
                                                                                                                         
36 Ebd. S. 19.
37 Ebd. S. 21.
38 Ebd. S. 23.
39 Ebd. S. 25.
40 Ebd. S. 27.



11

nur schritte
sei laut und eindringlich
nimm teil an mir und meinen regungen
geleite mich
bis hin zu deinem brot
damit mein wort erwache41

–

herr
bedränge mich nicht
mit deinen gebeten und geboten
verbleibe stumm in rufweite
und kämpfe mit mir gegen müde vernunft
und für eine schönheit
die auch diese grenze überschreitet42

–

siehe oh herr
meine feinde haben sich zurückgezogen
nachdem sie sich an mir satt gegessen haben
übriggeblieben ist eine legion von zwischenrufern
die sich hinter deiner fassade verschanzen
verschaffe mir neue feinde mit einer eigenen sprache
herr
meine freunde haben es verlernt zu sterben
und verlieren ihren gang
so hilf mir oh herr
provisorisch zu bleiben
damit meine trauer ihren rhythmus nicht verliert43

–

herr
wenn du erscheinst
schaffe den kalender ab
verstelle dich
und erscheine als verführung
um unsere leidensfähigkeit auf die probe zu stellen
gib mir die kraft
die verblendeten von den blinden zu unterscheiden
um keinem von ihnen ungerecht zu werden
und laß einen fluchtraum zwischen uns
auf daß diese liebe länger dauere44

                                         
41 Ebd. S. 28.
42 Ebd. S. 29.
43 Ebd. S. 30.
44 Ebd. S. 32.
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6. Trialog der Kulturen – Ein Podiumsgespräch

Den abschließenden Teil der Abendveranstaltung in der Hanns-Seidel-Stiftung bildete schließ-
lich das ausführliche, von Prof. Christoph Lindenmeyer moderierte Podiumsgespräch zwischen
Staatsminister a.D. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Maier, Rabbiner Dr. h.c. Henry Brandt und dem
Lyriker SAID:

Lindenmeyer: Psalmen eines Autors, der nicht in Kirchen, Moscheen oder Synagogen
betet, der aber tief in seiner Seele, in seinem Herzen die Sehnsucht kennt,
beten zu können, sich an jemanden wenden zu können. Er paktiert mit Gott
gegen die Gottesbesitzer, so hat es Hans Maier in seinem Nachwort be-
schrieben. Und SAID sagt wörtlich: „herr / ich weigere mich / das gebet als
waffe einzusetzen / ich wünsche es als einen fluß / zwischen zwei ufern“45.

Heute Abend geht es um den Fluss zwischen zwei Ufern, besser gesagt: um
den Fluss zwischen mehreren Ufern, um einen Trialog, um einen Versuch,
miteinander konkurrierende Kulturen besser zu verstehen. Von Versöhnung
wollen wir dabei noch gar nicht reden.

Die Gesprächspartner dieser Runde nach der Lesung von SAID sind Rabbi-
ner Dr. Henry Brandt, Vorsitzender der allgemeinen Rabbinerkonferenz,
Professor Dr. Hans Maier, ehemaliger Staatsminister unter anderem für
Unterricht und Kultus, der das Nachwort geschrieben und in die „Psalmen“
SAIDs eingeführt hat, und natürlich der Schriftsteller SAID selbst.

SAIDs Verlag, in dem der exiliranische Schriftsteller seit Jahren publiziert,
kündigt dieses Psalmen-Buch so an: „Nach dem Ende der großen Utopien,
einem weltweiten Sieg des Marktes und den Weltmächten und Weltkonzer-
nen ausgesetzt, sehnen sich nicht wenige Menschen nach einem Sinn jen-
seits des Konsums und des Körpers, und viele greifen zurück auf konventio-
nelle Traditionen und Rituale, auch der Religion, obwohl sie hochanfechtbar
sind.“46

Herr Rabbiner, Sie schütteln den Kopf, die erste Frage, die erste Antwort
hatte ich auch Ihnen zugestanden. „Religion“, „hochanfechtbar“, „Rückgriff
auf konventionelle Traditionen“ innerhalb der Konkurrenz der unterschiedli-
chen Kulturen – sehen Sie das so?

Brandt: Ich würde meinen Berufsstand verraten, wenn ich ja sagen würde. Dass
Religionen oft versteinert werden, dass Formen nicht mehr zeitgemäß sind,
dass Religionen auch entstellt werden, steht jenseits der Frage. Das ist
selbstverständlich, wir haben das erlebt.

Aber Religion ist auch anpassbar, ja muss anpassbar sein. Dass Religionen
eigentlich der einzige gangbare Weg einer wahren Suche nach einer Bezie-
hung zu Gott sind, ist für mich selbstverständlich. Und deshalb – mit allem
Respekt und Hochachtung für den Versuch von SAID, Psalmen zu schrei-
ben: Ich finde, es bestehen eklatante Unterschiede zwischen den biblischen
Psalmen und den Psalmen von Herrn SAID, was nicht meinen Respekt für
seine poetische Kraft mindert. Meine Frage ist nur: Sind das wirklich Psal-
men?

Lindenmeyer: Sie stellen eine Abgrenzungsfrage. Lassen Sie mich weiter fragen: Sehen
Sie in diesen Psalmen, wie sie SAID geschrieben hat, den Ansatz eines reli-
giösen Verständnisses? Oder ist das für Sie säkulare Lyrik?

                                         
45 Ebd. S. 49.
46 Klappentext zu SAID: Psalmen. Mit einem Nachwort von Hans Maier. München: C. H. Beck 2007.
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Brandt: Ich würde sagen, dass es sich eher um säkulare Psalmen handelt. Natürlich
ist die Sprache teilweise eine religiöse Sprache. Und weil eine Religion im-
mer auch die Befindlichkeit des Menschen zum Ausdruck bringt, steht alles,
was den Menschen in den Mittelpunkt stellt, seine Anliegen, seine Probleme,
in einer Verwandtschaft zur Religion. Sie ist schließlich nicht einfach ein Ri-
tual in einer fremden Sprache, sondern Anwendung dessen, was der
Mensch als den Willen Gottes versteht. Wenn das wirklich der Sinn der Reli-
gion ist, dann ist auch etwas, das den Menschen so in den Mittelpunkt stellt
wie SAIDs Psalmen, mit ihr verwandt. Die Frage ist nur, sind es Psalmen im
biblischen Sinn? Und da würde ich sagen, die Antwort ist Nein.

Lindenmeyer: Professor Maier, von Ihnen stammt der wunderbare Satz zu SAIDs Lyrik:
„Heimlich paktiert der Autor mit Gott gegen die ‚gottesbesitzer‘“47. Was ei-
gentlich meinen Sie mit diesem Satz?

Maier: Das ist ein Zitat von SAID.48 Er versucht, die Unmittelbarkeit des Gesprächs
mit Gott herzustellen. Unbekümmert von allen, die dieses Gespräch konditi-
onieren, kanalisieren oder in eine bestimmte Richtung lenken wollen.

Ich kann hier an das anknüpfen, was Rabbiner Brandt gerade gesagt hat. Er
hat die Frage verneint, ob diese Psalmen biblische Psalmen seien. Meine
Antwort wäre: Sie sind in der Tat nicht Psalmen, die sich in einem kultischen
oder liturgischen Zusammenhang einfügen. Das kann man, glaube ich, mit
Entschiedenheit sagen. Aber gleichzeitig muss auch gefragt werden: Fügen
sich denn alle Psalmen, auch die der hebräischen Bibel, in solche Zusam-
menhänge ein? Emanzipieren sich nicht manche, wenn man sie heute liest,
von diesem Zusammenhang und umschreiben dann ganz allgemeine
menschliche Ursituationen der Angst, der Befreiung, des Glücks, des War-
tens, der Verzweiflung und manchmal sogar der Lästerung?

Ich würde mit aller Vorsicht sagen: SAID greift aus dieser Tradition der bibli-
schen Psalmen, also der ursprünglich jüdischen, dann vom Christentum ü-
bernommenen und später ergänzten Dichtung, das heraus, was gewisser-
maßen anthropologisch und ganz allgemein einen Status der Existenz, ei-
nen Status des Menschen umschreibt. Die Psalmen bilden sozusagen das
poetische Feld, in dem er sich bewegt. Die Verbindung zu Kult und Liturgie
ist aber nicht gänzlich unterbrochen.

Sie haben bei der Lesung dieses „herr“ gehört, das immer wiederkehrt. Die-
ser „herr“, der da angesprochen wird, das ist nicht Jahwe, das ist nicht der
christliche Gott, das ist auch nicht der Gott Mohammeds, das ist nicht Allah,
aber er ist doch etwas, das über den Menschen hinaus geht, ein Referenz-
punkt, ein Orientierungsdatum.

Es ist interessant, wie die Kritiker reagieren. Harald Hartung, wahrhaftig ein
bedeutender Lyriker, hat in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ dem Sinn
nach geschrieben, SAID habe das Tabu verletzt, das Gottfried Benn, aber
nicht nur Benn, aufgerichtet habe; das Tabu, Gott sei ein schlechtes Stilprin-
zip.49 Was soviel heißt, wie: Man kann über Gott nicht poetisch reden. Das

                                         
47 Hans Maier: Ein Nachwort. In: SAID: Psalmen. Mit einem Nachwort von Hans Maier. München: C. H. Beck

2007. S. 106-112; hier S. 110f.
48 Vgl. SAID: Psalmen. Mit einem Nachwort von Hans Maier. München: C. H. Beck 2007. S. 92.
49 Wörtlich heißt es: „Said ist nicht Benns ‚armer Hirnhund, schwer mit Gott behangen‘, er hat etwas von einem

modernen Jedermann, der nach der Ressource des Glaubens sucht, weil ihm die Skepsis fatal wurde. Daraus
bezieht die Gelassenheit, die er praktiziert, ihren Reiz. Saids Psalmen sind Entwürfe zu Gebeten, nicht die Ge-
bete selbst. Sie beanspruchen keine religiöse Autorität und weigern sich, ‚das gebet als waffe einzusetzen.‘ Sie
sind undogmatisch; und so ist auch ihr Bild von Gott: ‚damit du in deiner einsamkeit / zu keiner kirche erstarrst‘.
/ Saids spirituelle Texte erstarren in keiner Stilgebärde. So entgehen sie auch jenem Verdikt, wonach Gott ein
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aber tut SAID – wie überzeugend, das können Sie beim Hören oder beim
Lesen seiner Psalmen nachfühlen. Auf der einen Seite nimmt er also die
Psalmentradition heraus aus ihren kultischen und liturgischen Zusammen-
hängen. Auf der anderen Seite bringt er sie einem säkularisierten Publikum
in Erinnerung, als ein Element unserer Sprache, das unsere Traditionen ge-
prägt hat.

Ich habe Martin Luther erwähnt, ich habe Bertolt Brecht und die anderen er-
wähnt. Auch sie haben Psalmen säkularisiert. Wenn ich jetzt eine Einord-
nung versuche, was natürlich kühn und anfechtbar ist, dann würde ich sa-
gen, es ist nicht mehr der kumpelhafte Duzton, in dem zum Beispiel Rainer
Maria Rilke im „Stundenbuch“ zu Gott sprach. Bei aller Lästerung ist doch
ein Ton des Respekts, der Ehrfurcht zu spüren.

Lindenmeyer: Darf ich an der Stelle des Respekts einhaken. Rabbiner Brandt muss ich
nochmals fragen: Vor 40 Jahren erschien eines der schönsten Bücher, eine
Einführung in die Psalmen von Klaus Westermann, dem großen Alttesta-
mentler aus Heidelberg. Dieses Buch trug den Titel „Das Loben Gottes in
den Psalmen“.50 Wer die Psalter aber liest, ob aus der Davidschen oder ei-
ner anderen Zeit, stellt fest, dass es in den Psalmen Aussagen gibt, die das
Gegenteil einer Gottesannäherung sind. Es sind zum Teil tiefenpsychologi-
sche Aussagen über den verborgenen Gott, über den zornigen Gott, über
den Gott, der nicht geholfen hat von Srebrenica bis Auschwitz, über den
Gott, der schlichtweg unverständlich ist.

SAID führt noch nicht einmal eine Auseinandersetzung mit einem Gott. Wir
werden gleich darüber reden, welchen Gott er denn meint. Geschieht das,
was er tut, aus einer Distanz heraus? Oder sehen Sie eine Gottesnähe bei
dem Schriftsteller?

Brandt: Mein Einspruch gegen die Klassifizierung dieser Psalmen als biblische
Psalmen rührt gar nicht von den Gründen her, Professor Maier, die Sie an-
gebracht haben. Kultisch und rituell – das ist der falsche Ansatz. Ich werde
einen anderen Grund anführen, denn die Psalmen waren im Ursprung über-
haupt nicht kultisch:

Die hebräische Religion beinhaltet nach der Rabbinischen Zeit, also vor cir-
ca 2000 Jahren, in ihrer Liturgie keine Psalmen. Wir glauben natürlich, dass
einige der Psalmen auch im Tempel von den Leviten gesungen wurden, zum
Beispiel die „Stufenlieder“. Aber Sie können gewiss sein, dass viele der
Psalmen, die eben gerade über das menschliche Schicksal sprechen, nicht
Tempelgesänge waren, sondern poetischer Ausdruck menschlicher Verfas-
sungen, die im Laufe der Zeit gesammelt worden sind.

Die Psalmen sind ein äußerst beliebtes Buch der Juden, aber sie sind nicht
wesentlich. Sie sind schon gar nicht die Liturgie des Judentums. Wir haben
eine reichhaltige Liturgie in der Synagoge, in der heutzutage auch etliche
Psalmen zu finden sind. Aber diese wurde nach und nach, sozusagen unter
dem Druck der Masse der Gläubigen, welche die Psalmen liebten, einge-
führt. Ich könnte durchaus eine jüdische Liturgie komponieren, die ohne
Psalmen gültig ist. Es geht mir in erster Linie nicht um das Kultische.

Es geht mir darum, dass der biblische Psalm, auch wenn er, wie Sie
geschildert haben, die menschlichen Nöte beschreibt und die Abwesenheit
Gottes beklagt, auch wenn er über das Gleiche spricht, auf einer ganz ande-
ren Gottesvorstellung basiert, als die Psalmen von SAID. Herr SAID richtet

                                                                                                                         

schlechtes Stilprinzip ist.“ Harald Hartung: Entwürfe zu Gebeten. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung (12. Febru-
ar 2008).

50 Vgl. Klaus Westermann: Das Loben Gottes in den Psalmen. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1954.
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jeden seiner Psalmen an einen „herrn“. Das ist eine wunderbare Tarnung.
Das macht sie aber noch lange nicht zu Psalmen im biblischen Sinn. „herr“
ist ein Wort, aber was für ein Gefühl von „herr“ bekomme ich, wenn ich diese
Psalmen lese? Die Poesie bewundere ich. Was er sagt, hat auch seine Be-
rechtigung, durchaus, aber es handelt sich hier für mich nicht um Psalmen.

Ich komme noch einmal zu den Namen. Die Psalmisten haben in ihrem Ge-
fühl ein Gottesverständnis, das Gott in den Mittelpunkt ihres Denkens stellt,
auch wenn er nicht da ist, auch wenn sie ihn suchen. Ich habe das Gefühl,
Herr SAID stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Er sagt zwar „herr“ und
„suche“, aber er dirigiert Gott, was Gott machen soll.

Lindenmeyer: Eine ganz kurze Frage. Wenn der Mensch in den Psalmen von SAID im
Mittelpunkt steht – rühren Sie diese Psalmen trotzdem an? Berühren sie
Sie?

Brandt: Als Mensch ja.

Lindenmeyer: Als Rabbiner nicht?

Brandt: Ein Rabbiner ist ein Mensch! [Heiterkeit im Saal]

Das Wort Psalm kommt, wie wir vorhin gehört haben, aus dem Griechi-
schen. Das hebräische Wort für Psalm ist Tehillim, was soviel bedeutet wie:
Preisgesänge, Lobgesänge. Ich kenne nicht alle Lobgesänge, aber der Na-
me ist ein eindeutiges Zeichen, dass ich Gott lobe, auch wenn ich klage,
auch wenn er sich abwendet, auch wenn ich ihn suchen muss.

Diese Liebe zu Gott, zu diesem Schöpfer aller Dinge, steht immer im Zent-
rum meines Glaubens. Auch wenn ich ihn nicht sehe. Ich mag ihn bitten, ich
mag klagen. Nehmen Sie Hiob: Gott ist trotz allem da. Und das ist es, glau-
be ich, was Religion ausmacht. Und daher kann ich nicht mit Herrn SAID
konform gehen, dass seine Dichtungen Psalmen sind. Es sind vielleicht
Psalmen, aber keine Tehillim, nicht ihm hebräischen Sinn.

Lindenmeyer: SAID, was haben Sie da angerichtet? Sie verletzen Tabus, Sie sind ein
Schriftsteller, der sich hinter Formen tarnt, die er aus einer anderen Religion,
aus anderen Kulturräumen übernommen hat.

Wir fangen zunächst ganz einfach an. Sie selbst sind nicht islamisch. Vor ei-
nigen Jahren haben Sie im Bayerischen Rundfunk für das „Nachtstudio“ bei
Peter Lämmle einen Essay geschrieben: „Warum ich kein Moslem bin.“ An-
schließend fand eine Diskussion mit Professor Maier statt.51 Mein Eindruck
damals war, dass Sie sich gegenseitig sehr angenommen haben. Und die
Geschichte zeigt, dass sich das auch fortgesetzt hat. Islamisch war Ihre
Großmutter, nicht aber Ihre Eltern – von der Strenge der Erziehung her. Ist
das so richtig beschrieben?

SAID: Das ist richtig. Ich bin dafür dankbar, weil mich niemand je zu einer religiö-
sen Handlung gezwungen hat. Und ich bin heute noch dankbar dafür, weil
ich keine Berührungsängste mit Religion habe.

Nehmen Sie das Wort „herr“, das mir ja sehr oft vorgeworfen wird. Einige
werfen mir sogar vor, ich hätte mich damit dem Christentum angebiedert. Ich

                                         
51 Vgl. SAID: Ich und der Islam. München: C. H. Beck 2005. S. 28-44.
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habe kein Problem, dieses Wort zu verwenden. Wie Herr Maier sagte, ist es
natürlich nicht der christliche Gott, Jahwe oder Allah. Aber es ist ein Gott.

Kardinal Ratzinger hat vor seiner Papstwahl ein Buch geschrieben, „Salz der
Erde“, das eine Summe von Gesprächen ist.52 Am Ende des Buches fragt
der Journalist: „Kardinal Ratzinger, wie viele Wege gibt es zu Gott?“ Ratzin-
gers Antwort: „Sechs Milliarden“ – also so viele, wie es Menschen auf der
Erde gibt.53 Und damit widerspreche ich Rabbi Brandt. Sie haben gesagt, die
Religionen seien die einzigen Wege zu Gott. Ich sage: Nein. Ich sage: Der
Einzelne hat das Recht und auch die Möglichkeit, gerade im Judentum und
im Islam mehr noch als im Christentum, seinen Weg zu Gott zu suchen und
zu gehen.

Ich kann mit Ihnen nicht über die Psalmen diskutieren, dafür bin ich nicht der
Fachmann. Aber wollen Sie mir im Ernst eine gewisse Religiosität abspre-
chen? Habe ich Sie richtig verstanden? Dann haben wir hier einen Kampf!
[Heiterkeit im Saal]

Brandt: Nein, ich streite Ihnen keineswegs eine gewisse Religiosität ab. Ich bin auch
nicht berufen, hier über Sie zu urteilen. Ich nehme Ihre Worte, wie ich sie le-
se. In ihnen ist Religiosität enthalten. Ich sage lediglich – und das ist viel en-
ger gegriffen –, dass es im biblischen Sinne keine Psalmen sind. Darum
geht ja unsere Diskussion. Nicht darum, ob Sie, als Person, religiös sind.

Wir müssen auch noch darüber reden, ob diese Psalmen zu einem Trialog
helfend beitragen können. Dazu habe ich eine Meinung. Es geht mir hier, als
derjenige, der mit den Psalmen, ihren Ursprüngen und ihrer Sprache ver-
traut ist, um die Frage: Gehört Ihr Buch in diese Kategorie?

Wenn Psalmen einfach das sind, was die wörtliche Übersetzung sagt, „ein
Lied“, dann haben Sie Psalmen geschrieben. Aber zum Genre der bibli-
schen Psalmen, die für mich die Tehillim sind, die Preisgesänge, wie ich sie
in der hebräischen Bibel finde, besteht eine solche Kluft der Ausgangspositi-
onen, dass es mir lieber wäre, Sie wählten zur Abgrenzung einen anderen
Namen als „Psalmen“.

SAID: Erlauben Sie, dass ich einen Schritt zurück gehe. Für meine Generation war
die islamische Revolution ein Einschnitt. Plötzlich wurden im Namen eines
Gottes Massaker organisiert. Unter den Opfern waren viele meiner Freunde.
Plötzlich sah man, was alles im Namen eines Gottes geschehen kann. Ich
kam aus dem Iran zurück und hatte ein Problem mit meiner Religiosität, die
ich aus meiner Kindheit übernommen hatte. Nun stand ich vor der Frage,
wie ich meine Religiosität gegen diese Herren, die einen Gott haben, vertei-
dige. Denn alles geschah im Namen Gottes. Bis heute ist der Iran die Repu-
blik Gottes.

Auf der Suche nach Formen musste ich naturgemäß die drei Bücher lesen:
den Koran, die Tora und die Bibel. Mir erschien die Form der Psalmen
insofern geeignet, weil sie sich zum einen direkt an Gott wenden und weil
sie zum anderen im Gegensatz zum Neuen Testament sehr viel Zorn, Wut
und Rache beinhalten. Psalmen sind teilweise sehr grausam. Ich habe Ver-

                                         
52 Vgl. Joseph Ratzinger: Salz der Erde. Christentum und katholische Kirche im neuen Jahrtausend. Ein Gespräch

mit Peter Seewald. München: Deutsche Verlags-Anstalt 1996.
53 Wörtlich heißt es: „Wie viele Wege gibt es zu Gott? / So viele, wie es Menschen gibt. Denn auch innerhalb des

gleichen Glaubens ist der Weg eines jeden Menschen ein ganz persönlicher. Wir haben das Wort Christi: Ich
bin der Weg. Insofern gibt es letztenendes einen Weg, und jeder, der zu Gott unterwegs ist, ist damit auf ir-
gendeine Weise auch auf dem Weg Jesu Christi. Aber das heißt nicht, daß bewußseinsmäßig, willensmäßig
alle Wege identisch sind, sondern im Gegenteil, der eine Weg ist eben so groß, daß er in jedem Menschen zu
seinem persönlichen Weg wird.“ Hier zitiert nach Joseph Ratzinger / Benedikt XVI.: Salz der Erde. Christentum
und katholische Kirche im neuen Jahrtausend. Ein Gespräch mit Peter Seewald. 6. A. München: Heyne 2004.
S. 35.
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ständnis dafür. In babylonischer Gefangenschaft kann man natürlich Gott
grausam anrufen.

Diese Form schien mir sehr geeignet, um meine Religiosität, die in keine
Religion hineinpasste, zu verteidigen. Ich habe versucht, jene religiöse Mu-
sikalität, wenn ich hier Ihren Begriff, Herr Maier, verwenden darf, darzustel-
len, die aus meiner Sicht die Menschen verbindet. Während ich durch meine
Erfahrung leider dazu kommen muss, dass die Institutionen – also Kirchen,
Synagogen und Moscheen – eher das Trennende suchen und betonen. Das
war der Grund, warum ich die „Psalmen“ geschrieben habe.

Lindenmeyer: In einem Ihrer Psalmen heißt es: „siehe ich warte nicht / ich bete“. Wie stark
ist Ihre religiöse Begabung ausgeprägt, oder was können wir darunter ver-
stehen?

SAID: Ich habe insgesamt elf Jahre immer wieder an diesem Buch gearbeitet. Das
heißt, ich habe immer wieder neue Übersetzungen von Psalmen gelesen –
und da wir gerade beim Thema sind, Romano Guardini ist derjenige, der
mich am meisten sprachlich angesprochen hat. Ich habe auch viele Autoren
gelesen, die eine ausgeprägte Religiosität pflegten und trotzdem große
Probleme mit „Gebetshäusern“ hatten. Ich glaube, meine religiöse Bega-
bung, falls ich überhaupt davon sprechen kann, hat sich im Laufe dieser Ar-
beit entwickelt.

Oft wird mir die Frage gestellt: „Wer ist dieser Herr? Wo ist dein Gott?“ Ich
weiß es nicht. Wenn ich wüsste, wo er lebt, bräuchte ich die Psalmen nicht
zu schreiben, dann wäre ich hingegangen und hätte ihn zur Rede gestellt.
Aber Gott antwortet bekanntlich nicht.

Ich glaube die Antwort, die ich suche, entwickelt sich im besten Fall aus der
Bewegung, die ich in Richtung eines Gottes mache, den ich nicht kenne,
und von dem ich nicht weiß, wo er wohnt. Sie merken, ich sitze zwischen
allen Stühlen.

Aber gestatten Sie mir, mit dem bekannten Satz von Dietrich Bonhoeffer zu
schließen, der sagte: „Den Gott, den es gibt, den gibt es nicht.“ Das ist voll-
kommen in meinem Sinne. Es gilt, sich auf die Suche nach Gott zu machen.
Nicht das Vorhandene in die Tasche zu stecken und zu sagen: „Ich habe ei-
nen Gott.“ Mit so einem Gottesbegriff kann ich nicht sehr viel anfangen.

Lindenmeyer: Professor Maier, wir haben den Dissens auf eine relativ einfache Ebene
gebracht, zwischen Gottessuchern und Gottesbesitzern. Wenn wir weiter
denken in Richtung des Trialogs: Wo sehen Sie die größere Gefährdung?
Bei denen, die suchen, ohne vielleicht eine religiöse kulturelle Heimat zu ha-
ben, oder bei jenen, die besitzen und deshalb andere eher aussperren oder
ausklammern?

Maier: Ich möchte zurück auf die Psalmen kommen. Diese sind ja, darauf können
wir uns sicher einigen, auch Gebete. Ein Psalm ist ein Gebet. Manchmal ein
gar nicht konventionelles, manchmal sogar ein lästerliches Gebet. Manch-
mal überschwänglich, aber er bleibt ein Gebet.

Ich habe sehr aufmerksam verfolgt, was Klaus Mertes in Berlin mit Gebeten
verschiedener Religion in den letzten Jahren – ein wenig angelehnt an die
Erfahrungen von Assisi – veranstaltet hat. Assisi begann ja zunächst eupho-
risch und überschwänglich; und ist deshalb auch zurecht kritisiert worden.
Man hat versucht ein gemeinsames Gebet, gewissermaßen einen kleinsten
gemeinsamen Nenner, zu finden. Das ging nicht. Dann ist man dazu über-
gegangen, dass die verschiedenen Religionen nebeneinander beteten. Auch
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das war schwierig. Eine babylonische Sprachverwirrung. Der jetzige Stand
ist, dass man hintereinander betet. Das ist nicht wenig. Denn diejenigen, die
zuerst beten, werden von den Nachfolgenden gehört, und die Nachfolgen-
den nehmen gewissermaßen den Ton des Gebets auf, in der Hoffnung, dass
diejenigen vor ihnen zuhören. So geschehen in Berlin zwischen den fernöst-
lichen Religionen, Juden und Palästinensern. Das war schwierig. Mal gingen
die Juden, mal die Palästinenser. Dann hat man sich schließlich auf ein Ge-
bet für die Opfer geeinigt. Und man fragte nicht: Opfer welcher Seite. So
kommt Dialog also zustande. Er hat ungeheuer viele Vorstufen. Darum weh-
re ich mich immer dagegen, sich sofort in Dialoge und Trialoge zu stürzen.
Da gibt es so viel vorher zu tun. Aufeinander zu hören, von einander Kennt-
nis zu nehmen, um einander zu wissen.

Die Psalmen der Juden sind ganz andere als die christlichen Fortsetzungen.
Nebenbei würde ich die These wagen, dass die christlichen viel anthropo-
zentrischer sind – das „Nunc dimittis“ des Simeon, das „Magnificat“ Mariens.
Natürlich sind dies Gebete an Gott und vor Gott. Aber in welchem Maß geht
auch das Individuum und sein Erwägen in diesen Psalmton ein? Ich glaube,
diese Gebetsdimension in den Psalmen könnte, in aller Vorsicht entwickelt,
etwas Verbindendes darstellen. Aber dazu braucht es, wie gesagt, viele,
viele Vorstufen. Dazu braucht es den Respekt vor unterschiedlichen Be-
kenntnissen. Selbst das viel gequälte Wort „versöhnte Verschiedenheit“ fällt
mir schon zu sehr in den Teich allgemeiner Verständigung. Erst einmal sollte
man die Verschiedenheiten überhaupt kennen lernen und von einander No-
tiz nehmen. Sich respektieren, Respekt entwickeln und auch das Gewalt-
moment in allen Religionen, von dem SAID eben gesprochen hat, erkennen.
Auch die eigne Religion enthält Gewalt und diese hat sich immer wieder auf
schreckliche Weise in der Geschichte geäußert. Wenn man übereinkommt,
der Opfer zu gedenken, ohne sie zuzuordnen, dann ist man schon ganz na-
he an dem, was für mich Religion ausmacht, nämlich Gebet zu Gott.

Und das erste ist immer Umkehr. Gebet ist Aufforderung zur Umkehr: „Wer-
de ein anderer!“ – nicht Anrede an den Nachbarn: „Bekehre dich zu uns!“ Ich
muss umkehren. Dieses Gebetspotential in den Psalmen finde ich sehr wohl
bei allen säkularen und poetischen Ausflügen in SAIDs Lyrik.

Vielleicht müsste man auch darüber sprechen, inwieweit die Poesie eine ei-
gene Bestandskraft und Legitimation hat. Sie sagten ja selber, diese Psal-
men haben sich zum Teil außerhalb des Tempels entwickelt und sind dann
erst allmählich und ausgewählt in die Liturgie hereingenommen worden. Das
erinnert mich im Übrigen an das Kirchenlied, das eine ähnliche Geschichte
in der christlichen Tradition durchgemacht hat. Zunächst außerhalb, wurde
es in die lateinische Messe hineingeholt, von Martin Luther später so mas-
siv, dass das Latein dahinter verschwand, ja ersetzt wurde. Es handelt sich
hierbei um ähnliche Vorgänge.

Ich finde, Dichtung hat auch den Anspruch, unabhängig von dem, was sie
will oder soll, als Kunst ernstgenommen zu werden. Wenn dadurch erreicht
wird, dass führende Lyriker und Kritiker das eingangs genannte Tabu Gott-
fried Benns, nach dem Gott ein schlechtes Stilprinzip ist, außer Kraft gesetzt
sehen und der Meinung sind, dass von Gott gesprochen werden kann – wie,
das ist eine andere Frage –,  dann ist das sehr viel.

Wenn ich dies kulturpolitisch und zeithistorisch wäge, dann ist Herrn SAID
hier ein Durchbruch durch eine Mauer des Schweigens gelungen. Den Ein-
wand von Herrn Brandt verstehe ich gut, er bleibt auch bestehen. Im Bereich
der Religion muss man strenge Kriterien entwickeln, man sollte nicht alles
für religiös gelten lassen. Aber SAID hat präzisiert, wie ihm Religion begeg-
net ist und wie er versucht hat, seine Religiosität vor dieser Religion zu ret-
ten. In dieser Lage sind wir alle vielleicht einmal, und ich glaube, es gibt
noch viele Auswege, die uns daraus befreien können. Einen weist in aller
Vorsicht auch die Kunst.
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Lindenmeyer: „so laß mich beides sein / bürger und wanderer / suchender und gesuchter /
denn nur suchende sehen / und nur gesuchte finden“54. Den Schriftsteller
muss ich fragen, was will er denn finden? Wonach sucht er? Nachdem wir
jetzt so viele Erklärungen gehört haben, wie wir auf die weltlichen Psalmen
von Gott reagieren, was sucht der Dichter selbst?

SAID: Eben den Gott, den es – im eben von mir genannten Bonhoefferschen Sinne
– nicht gibt. Ich suche nach etwas jenseits meiner Hände, jenseits der prak-
tischen Möglichkeiten, jenseits der materialistischen Möglichkeiten, die uns
die heutige Welt bietet. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es nichts
anderes gibt. Ich kann es nicht. Ich muss damit leben, dass es etwas jen-
seits von uns gibt. Wir können es nennen, wie wir wollen. Ich suche dieses
Etwas. Gelegentlich wirft man mir vor, dass ich mystisch vorgehe. Schuldig.
Ich akzeptiere diesen Vorwurf. Ich bin ein Suchender nach etwas anderem.
Etwas anderem, als dem, was wir haben. Ich kann dieses andere nicht be-
nennen. Ich habe es „herr“ genannt. Auch das ist bei vielen Personen nicht
gut angekommen, die mich gefragt haben, wer das sein soll. Ich weiß es
nicht.

Lindenmeyer: Welche Einwände kamen gegen Ihre Texte?

SAID: Meist kommt das Argument, dass ich mich an das Christentum angelehnt
hätte. Dass ich einen christlichen Herrn gemeint hätte, wenn ich das Wort
„herr“ gebrauchte. Aber für mich ist es nicht so. Für mich ist es so, dass die
Religionen, auch etwa der Buddhismus, uns allen gehören. Für mich ist es
selbstverständlich, nach der Bibel zu greifen und mit ihr zu arbeiten, nicht
um sie abzulehnen, sondern um vielleicht einen anderen Gott zu finden. Ob-
gleich ich überzeugt bin: Wenn es einen Gott gibt, achtet er nicht auf die
Unterschiede. Und diesen Gott suche ich.

Vielleicht erlauben Sie mir noch einen Satz mit Bezug auf den „Trialog der
Kulturen“. Ich bin überzeugt, dass diejenigen, die von der geraden Linie ab-
weichen, weniger gefährlich sind. Ich möchte ein Beispiel nennen: Der Rek-
tor der Al-Azhar-Universität in Kairo hat einmal den Erzbischof von Canter-
bury gebeten, einen Vortrag zu halten. Sie wissen, der Islam ist keine Kir-
che, hat also keine Zentrale. Aber diese Universität hat einen sehr guten
Ruf. Es gab einen Aufschrei in der islamischen Welt, warum er einen Chris-
ten eingeladen habe. Daraufhin antwortete er, natürlich unter Berufung auf
den Koran: Gott hat verschiedene Völker geschaffen; wenn er das nicht ge-
wollt hätte, hätte er ein Volk geschaffen. Ich finde Menschen, die aus der Art
schlagen und fremde Wege gehen sehr wichtig, weil sie Wege zu Gott fin-
den können, die wir noch nicht kennen. Die Gefahr liegt eher bei den Hun-
dertprozentigen.

Lindenmeyer: Ich möchte noch einmal nach Ihrer Sozialisation fragen. Nach der Kultur, in
der Sie bis zum 17. Lebensjahr aufgewachsen sind, nach Persien, das man-
che Menschen für ein arabisches Land halten. Was falsch ist. Aber das habe
ich inzwischen gelernt. Der Gott des Zweifels, die Spiegelung der religiösen
Institutionen der Kirchen und Glaubensgemeinschaften, die ich in Ihren
Psalmen vorgefunden habe – ist dies ein Denkansatz, der Ihrer islamischen
Großmutter verständlich gewesen wäre?

                                         
54 SAID: Psalmen. Mit einem Nachwort von Hans Maier. München: C. H. Beck 2007. S. 79.
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SAID: Nein. Meine islamische Großmutter war streng gläubig. Sie lehnte alles ab,
was jenseits des Islam war. Vielleicht ist das der Moment, der mich befreit
hat, indem ich gesagt habe: „So nicht!“

Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gab und gibt im Iran nationale und religiöse
Minderheiten. Wenn der Fastenmonat Ramadan war, haben die jüdischen
und armenischen Spielkameraden aus Respekt, obwohl ich kein Religiöser
war, nicht gegessen. Um einfach zu demonstrieren: ich respektiere deine
Religion, auch wenn ich Christ oder Jude bin. Das ist eine iranische Varian-
te, die mir vorschwebt.

Ich glaube, der Respekt vor Religionen schützt uns vor jeglicher Art von
Fundamentalismus. Ich mag das Wort nicht, aber ich glaube wir alle wissen,
was ich meine. Respekt schützt vor jeglicher Art von Extremismus, der aus
einer Religion hervorgeht, um Andersgläubige zu bekämpfen. Es geht mir
um den Respekt vor Religionen.

Lindenmeyer: Professor Maier, Sie haben, zurecht wie ich meine, darauf hingewiesen,
dass vor jedem Trialog der Kulturen eine Menge Arbeit liegt. In einem der
Psalmen von SAID heißt es: „hilf mir oh herr / provisorisch zu bleiben“55.
Glauben Sie persönlich, dass manche eher provisorische Haltung den Dia-
log zwischen den unterschiedlichen Kulturen und Religionen erleichtern
könnte? Mit provisorisch, ich hoffe, ich interpretiere das richtig, ist ja keine
Standpunktlosigkeit gemeint, sondern eine größere Offenheit, vielleicht auch
ein größerer Selbstzweifel gegenüber der eigenen Glaubenshaltung.

Maier: Das würde ich bejahen. Allen Religionen ist ja etwas Missionarisches eigen.

Brandt: Nein, das Judentum ist nicht missionarisch.

Maier: Gut, dann nehmen wir das Judentum aus, aber die Religionen die ich kenne,
haben sich auch durch Missionierung ausgebreitet. Vom Islam gilt das auf
jeden Fall, aber auch vom Christentum gilt das über weite Strecken, man
denke nur an die Kreuzzüge. Ich will das überhaupt nicht kritisieren. Es ist
eine ganz natürliche Verfassung, die Religion, in der ich geboren bin, an die
ich glaube, über mich und meine Mitgläubigen hinaus tragen zu wollen. Das
ist ganz verständlich.

Das Provisorische im Sinne von SAID bestünde nun darin, hier ein Moment
der Überlegung und der Selbstkritik einzuschalten. Ich komme wieder auf
Klaus Mertes und das Berliner Experiment zurück. Eines Tag wurde dort er-
kannt, dass man sich zurücknehmen müsse. Dass man durch sein Beispiel
und das schlichte Sein missionieren müsse, statt durch aktive Bekehrung zu
versuchen, aus dem Gegenüber einen mir Ähnlichen zu machen. Ich glaube
das ist es, was SAID mit dem Provisorischen meint. Das könnte man übri-
gens durchaus biblisch begründen.

Damit sind wir wieder bei den Gottesbesitzern. Es ist ganz und gar nicht bib-
lisch, sich hier auf Erden ein endgültiges Leben in der Wahrheit und vollen-
deten Verbindung mit Gott vorzustellen. Das gelingt nur in Bruchstücken, in
„asymptotischen Annäherungen“, wie Karl Rahner immer zu sagen pflegte.56

Das geht nur ganz vorsichtig und gebrochen vor sich. Und da heute in der
Welt – zumal hier in Deutschland – viele Religionen nebeneinander in den

                                         
55 Ebd. S. 30.
56 Vgl. etwa Karl Rahner: Die Hominisation als theologische Frage. In: Paul Overhage, Karl Rahner: Das Problem

der Hominisation. Über den biologischen Ursprung des Menschen. Freiburg: Herder 1961. S. 13-90; hier 61.
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großen Städten auf Tuchfühlung leben und überlegen müssen, wie sie ihr
Zusammenleben organisieren – ein friedliches wie wir hoffen, kein kriegeri-
sches –, ist es eine wichtige Aufgabe, zu definieren, wie jeder sich in seiner
Religion versteht und wie jeder Mission versteht. Aber jetzt muss Herr
Brandt seinen Einspruch vielleicht noch konkretisieren.

Brandt: Nein, meinen Einspruch muss ich nicht konkretisieren. Es war nur eine In-
formation. Aber an und für sich fühle ich mich hier aus den folgenden Grün-
den immer unwohler. Erstens: Wenn ich von Religion sprach, hatte ich nicht
organisierte Religion im Sinn. Ich dachte, ich könnte verstanden werden,
dass wenn ich von Religion spreche, ich von der Totalität eines Glaubens
spreche. Das geht viel weiter als die Organisation selbst. Denn hier hörte ich
das, was immer wieder gesagt wird: Die Religionen sind schuld, sie sind
diejenigen, welche die Kriege verursacht haben, und so weiter.

Das Gewaltpotential kommt aus den Religionen. Das ist gerade mein Prob-
lem, wenn man anfängt, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Nicht
die Religionen sind Schuld. Die Menschen sind Schuld. Weder die hebräi-
sche Bibel noch das Neue Testament predigen Gewalt. Natürlich haben wir
eine sehr alte Literatur, und die damals gebrauchten Begriffe waren Rache
etc. Die Religionen haben sich aber doch im Laufe von zwei-, dreitausend
Jahren entwickelt. Man muss heute eine Glaubensrichtung auch unter dem
Aspekt ihrer Entwicklung sehen. Wenn wir die Psalmen oder die Bibel lesen,
dann lesen wir eine Interpretation. Aber im Zentrum der Religionen Chris-
tentum und Judentum – und ich glaube ähnlich im Islam – steht die Brüder-
schaft, die Geschwisterlichkeit aller Menschen. Ich glaube im Mittelpunkt von
Juden und Christentum steht, wie Jesus in Markus 12 gesagt hat: „Liebe
deinen Nächsten, er ist dir gleich.“ Nicht: „Du sollst Krieg führen.“

Wenn man also die Religionen und mit ihnen Gott verantwortlich macht,
dann verurteilt man den Falschen. Gott hat den Menschen Freiheit gegeben.
SAID fordert Gott auf, den Menschen auf die eine oder andere Weise zu
formen. Gott aber gab dem Menschen die Freiheit, sich selbst zu formen.
Der Mensch muss Gott nicht bitten, ihn auf die eine oder andere Art zu ma-
chen. Gott schuf den Menschen, wie er ist. Jetzt liegt es an diesem, sein
Potential zu nutzen. Gott hat dem Menschen gesagt, wie die Gesellschafts-
ordnung aussehen soll, wie wir einander betrachten sollen und wie wir mit
einander umgehen sollen. Die Konsequenzen, die ein Zuwiderhandeln aus-
löst, haben wir erlebt. Aber deshalb dürfen wir bitte nicht Gott schuldig spre-
chen, und auch nicht den Glauben. Wir dürfen uns aus unserer Verantwor-
tung als Menschen nicht herausnehmen.

Was mir noch Probleme bereitet, ist die Zaghaftigkeit von Professor Maier.
Der Fortschritt im Trippelschritt führt vermutlich nie zu einem Ziel. Ich habe
in aller Öffentlichkeit und in Gegenwart von Karl Kardinal Lehmann und
Präses Manfred Kock in Berlin bei einem ökumenischen Kirchentag vehe-
ment gegen das genannte Assisi-System protestiert: Noch hinter ein ge-
meinsames Gebet zu gewissen Anlässen zurück zu gehen, finde ich schade.

Wir wenden während der „Wochen der Brüderlichkeit“ seit vielen Jahren ein
anderes System auf Kirchentagen erfolgreich an. Dort veranstalten Katholi-
ken, Protestanten und Juden eine religiöse Gemeinschaftsfeier. Die islami-
sche Seite ist in diese Feier noch nicht integriert. Ich glaube aber, dass die-
ser Prozess zustande kommen kann. Grundsätzlich muss ich dazu stehen,
dass es gemeinsame Anliegen von Menschen gibt, zum Beispiel das Gebet
für Frieden. Dieses können wir gemeinsam vor Gott bringen. Es gibt so viele
Themen, die wir gemeinsam vor Gott bringen können, wenn wir überzeugt
sind, dass es einen Gott gibt.

Für mich gibt es nicht einen islamischen Gott, einen christlichen Gott, einen
jüdischen Gott, es gibt nur Gott. Mit unterschiedlichen Verständnissen. Hier
die Trinität, hier der Monotheismus etc. Aber es gibt doch mehr. Und das
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gefällt mir bei SAID. Das gemeinsame Ziel sehe ich gerade auch durch die
„Psalmen“ ermöglicht, wenn ich auch SAIDs Verse nicht Psalmen nenne,
denn SAID stellt – wie auch zum Teil die Psalmisten – menschliche Anlie-
gen, menschliche Qual, menschliches Suchen in den Mittelpunkt. Wenn wir
die Überschrift wegnähmen und nur den Inhalt seiner Psalmen und Gedichte
behielten, hätten wir einen Ansatzpunkt, um gemeinsam Lösungen für diese
Probleme zu suchen. Dazu brauchen wir keine Überschriften.

Lindenmeyer: Ich glaube nicht, dass Sie so schnell beieinander sind. Ich glaube, es gibt
noch ein paar Trennungslinien, über die wir reden müssen.

SAID: Ich glaube, dass wir uns in mindestens einem Punkt einig sind: Ich habe nie
behauptet, dass Religionen schuld sind. Ich habe stets meinen Respekt vor
allen Religionen dargestellt.

Erlauben Sie mir ein Beispiel: Sowohl Professor Maier, als auch George W.
Bush beziehen sich auf ein Christentum. Mit vollkommen verschiedenen
Zielrichtungen. Wie käme ich dazu, beide in einen Topf zu werfen? Wie kä-
me ich dazu, das Christentum zu verurteilen, weil in seinem Namen der Irak
überfallen wurde? Ich käme nie dazu. Mein Problem war immer die Vermi-
schung von Politik und Religion. Ich bin für eine strikte Trennung. Nicht aus
kartesianischen Gründen, sondern weil ich die Religionen einfach viel zu
schön, viel zu heilig finde, als dass sie in die Politik gehörten.

Des weiteren stimme ich Ihnen formal zu, wenn Sie sagen, im Mittelpunkt
des Geschehens stehe Gott. Das kann ich nur leider persönlich nicht akzep-
tieren. Bei mir steht der Mensch im Mittelpunkt. Ich glaube aber nicht, dass
das ein Widerspruch ist. Und ich glaube auch nicht, dass es den Dialog zwi-
schen uns erschwert. Bei Ihnen steht Gott im Mittelpunkt, bei mir der
Mensch, mit allen seinen Fehlern, mit seiner Habgier und mit all seinen an-
deren positiven und negativen Eigenschaften. Auch religiöse Menschen be-
gehen fatale Fehler und brutale Taten. In einem Punkt sind wir uns einig.
Nicht die Religionen sind schuld, sondern die Menschen. Und ich gehe ei-
nen Schritt weiter, indem ich sage: der Staat. Der Staat mach hier sehr viel
falsch.

Lindenmeyer: Professor Maier, wir haben bisher eine Lebens- und Denkmöglichkeit völlig
ausgeklammert, nämlich die Wahl, glaubensfrei, areligiös oder atheistisch zu
leben.

Maier: Es ist aber doch, glaube ich, seit der Französischen Revolution unumstritten,
dass die Religionsfreiheit das Nebeneinander von Religionen und A-Religion
erlaubt. Der Staat hat das lange Zeit verneint. Noch die großen Propheten
der Moderne, John Locke und Montesquieu haben geglaubt, man müsse
schon des Schwörens wegen die Religion zur verbindlichen Voraussetzung
– auch der Staatsbürgerschaft – machen. Sonst könne nicht mehr durch ei-
nen Eid über die Zukunft verfügt werden. Denn bei wem schwört einer, der
nicht an Gott glaubt? Diese Einstellung ist im 19. Jahrhundert in verschiede-
nen Stufen der Säkularisierung verändert worden. Und ich glaube, da liegt
heute nicht die große Schwierigkeit. Auch die christliche Theologie, ich nen-
ne noch einmal Karl Rahner, hat das Nebeneinander von Gläubigen, A-
theisten und Agnostikern als eine moderne Möglichkeit zwar nicht für
wünschbar erklärt, aber doch als Realität akzeptiert und hingenommen. Da
liegt nicht das Problem.

Das Problem liegt in der wiedererstarkenden Religiosität und Exklusivität,
die wir heute mit dem Allerweltsbegriff – ich bin darüber nicht glücklich -
Fundamentalismus kennzeichnen. Das heißt, dass die Religionen, die nach
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der Aufklärung auch gelernt haben, sich selbst zurück zu nehmen und
miteinander zu leben, wieder auf eine Exklusivität zurückkommen, die zu der
Frage führt, ob ich den anderen noch tolerieren kann. Sie haben Amerika
genannt, George W. Bush, man könnte noch andere Erscheinungen nen-
nen, auch im heutigen Iran. Das ist eine aktivere Bedrohung, als dieser be-
kümmerte Atheismus, der längst seine sprengende Kraft verloren hat, und
eher Skeptizismus und Rückzug nach sich zieht.

Ich glaube also auch nicht, dass durch Richard Dawkins und andere diese
Antigottbewegung wieder neue Kraft erreicht. Was ich mehr befürchte, ist
der Missbrauch der Religion für politische Zwecke. Vor diesem Diabolus sind
wir nach wie vor nicht gefeit.

Lindenmeyer: SAID, wie sieht das im Iran Ihrer Familie, Ihrer Freunde aus, die heute keine
ganz leichte Situation haben. Wir sprechen hier auf einem Fundament, Herr
Maier hat es gerade gesagt, auf einem Fundament der Aufklärung. Sie sit-
zen hier und denken an zu Hause. Sie denken an Ihre, man kann sagen,
verlorene Heimat. Den Begriff „heimat“ verwenden Sie immer wieder. Dort
sehen Sie eine ganz andere Situation vor sich.

SAID: Die iranische Variante des Überlebens ist sehr kunstreich. Wir wissen, dass
es im Iran keine Toleranz gegenüber anderen gibt. Es gibt einen islamischen
Staat. Wir wissen, dass man aus dem Islam nicht austreten kann. Wir wis-
sen, dass der Islam nicht besonders antisemitisch war, bis die jetzige Regie-
rung an die Macht kam.

Aber wir wissen auch, dass im Iran eine Totalität in alle Richtungen herrscht.
Die Frage ist, wie man damit lebt. Ich behaupte immer, dass wir die
Schwejks des Nahen Ostens sind. Das heißt, wir warten ab, bis das Problem
vorbei ist. Beobachten Sie nur die Entwicklung der islamischen Republik.
Mahmud Ahmadinedschad, der heutige Präsident, spricht überhaupt nicht
mehr vom Islam. Er spricht nur von seinem Vaterland – was auch sehr ge-
fährlich ist, missverstehen wir uns nicht. Aber wenn ich seine jetzige Aus-
drucksweise und seine Wahlkampfparolen vergleiche, liegen dazwischen
Welten. Eine ganz andere Entwicklung hat stattgefunden. Der gewöhnliche
Iraner, wenn ich den Ausdruck an dieser Stelle gebrauchen darf, lacht über
ihn. Es gibt herrliche Witze über ihn. Man nimmt ihn nicht Ernst, seine Äuße-
rungen gegen Israel, Bush oder die Homosexualität, gegen alle Andersden-
kenden, seine Taten gegen Kulturschaffende. Man wartet ab, bis der Islam
sich pervertiert hat – und er hat sich im Iran bereits gut pervertiert.

Mit anderen Worten: Niemand hat dem Islam so geschadet, wie diese Re-
gierung. Garantiert. Das Pentagon hat eine Studie in den islamischen Län-
dern in Auftrag gegeben. Der Iran ist das Land, in dem die Moscheen abso-
lut leer sind.

Lindenmeyer: Wie begründen oder definieren Sie dann Ihr persönliches „Prinzip Hoffnung“,
als im deutschen Exil lebender Schriftsteller, im Blick auf den Iran, im Blick
auf Persien?

SAID: Wenn ich an etwas Glaube, dann ist es die Schönheit. Ganz im Sinne von
Ludwig Wittgenstein. Denn Ethik und Ästhetik sind eins.

Lindenmeyer: Wir kommen zum Ende dieser kleinen Gesprächsrunde. Wenn Sie, Rabbi
Brandt, SAID eine Widmung in sein Buch schreiben würden, was würden
Sie hinein schreiben?



24

Brandt: „Mit Respekt und Hochachtung ... und Hoffnung auf Besserung.“

Lindenmeyer: Wenn Sie, Herr SAID, Rabbi Brandt das Buch geschenkt hätten, was hätten
Sie ihm hinein geschrieben?

SAID: „Für Rabbi Brandt und gemeinsame Gebete.“

Lindenmeyer: Professor Maier, ich frage Sie nicht, was Sie hinein geschrieben hätten, Sie
haben ja ein ganzes Nachwort geschrieben. Aber ich frage Sie: Wenn je-
mand das Buch nicht kennt und auf Sie zukommt und fragt: „Muss ich das
lesen?“ Wie begründen Sie dann, weshalb diese Psalmen – ohne Anfüh-
rungszeichen – gelesen werden sollten?

Maier: Weil sie ein Ereignis in unserer deutschen Literatur sind. Wir haben jüdische
Psalmen; hier sei verwiesen auf Martin Buber: „Das Buch der Preisungen“.
Rabbi Brandt hat vorhin darauf hingewiesen, dass in der jüdischen Tradition
die Psalmen Loblieder seien. Ob das so ganz dem Inhalt entspricht, ist die
Frage. Aber es zeigt, wie die Juden Psalmen sehen. Und ein Ereignis ist es
deshalb, weil eine fast tausendjährige Tradition bei uns jetzt auf einmal nach
einer Seite hin erweitert wurde, die bisher völlig außen vor war. Denn wie
gesagt, das Arabische als heilige Sprache hat eine Hierarchie geschaffen,
Dichtung durfte in den Augen strenger Muslime gar nicht mehr sein. Wenn
jetzt trotzdem Dichtung stattfindet – und verbotener Weise sogar angelehnt
an eine jüdisch-christliche Tradition –, ist das für mich ein großes Ereignis.

Lindenmeyer: Meine Damen und Herren, kein Schlusswort, kein Schlusskommentar, kein
Gebet am Schluss. Aber vielleicht noch ein Gedicht von SAID. Ein Kom-
mentar zu dem, was Sie heute Abend erlebt haben:

herr
breite deine arme aus
und bewahre uns
vor dem heer deiner beschützer
stehe den wanderern bei
die die gabe des hörens nicht verloren haben
und horche in ihre einsamkeit
stehe auch denen bei
die bleiben und auf dich warten57

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

                                         
57 SAID: Psalmen. Mit einem Nachwort von Hans Maier. München: C. H. Beck 2007. S. 16.
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