


Verbindung brachte, und der immer und
immer wieder zitierte Satz des eigentlich
arabischen, für mich jedoch mehr
persischen Propheten, daß die Wege zu
Gott so zahlreich wie die Atemzüge eines
Menschen sind. Mochte sein
Offenbarungskonzept
islamwissenschaftlich nicht ganz astrein
sein, war es für das Kind doch eine
enorme Erleichterung, daß die eigenen
Freunde, obwohl ihre Eltern sich nicht
an Autobahnraststätten vor Gott
niederwarfen, dennoch ins Paradies
gelangen konnten und daß vor dem
Jüngsten Gericht die gute Taten zählen,
nicht der Wortlaut des Bekenntnisses.

Wie auf jedes Gemüt haben auch auf



meines die frühkindlichen Bilder,
Eindrücke und Worte am tiefsten
gewirkt. Aber bin ich deswegen
Orientalist und Schriftsteller geworden?
Die literarische Bewußtwerdung vollzog
sich anhand der Bücher, die ich las, und
das war in den entscheidenden Jahren
des Entdeckens und Studierens die
deutsche Literatur und Geistesgeschichte
des neunzehnten und frühen zwanzigsten
Jahrhunderts. Und diese deutsche
Literatur ist schließlich nicht irgendeine,
sie hat spezifische Züge und war bis zur
Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts
stärker als andere moderne Literaturen
von transzendenten Fragestellungen und
biblischen Motiven durchdrungen, nicht



nur von Gott und Jesus, auch von Tod
und Auferstehung, von Verzückung und
Aufopferung, vom Leid nicht nur als
einer gesellschaftlichen, sondern beinah
mehr noch einer religiösen Anklage, ja,
auch von einem schon heiligen Ernst,
über den niemand so herzhaft spotten
konnte wie manche Deutsche selbst, weil
das Hadern mit sich selbst ebenfalls eine
ziemlich deutsche Beschäftigung war.
«Ein lebendiger Deutscher ist schon ein
hinlänglich ernsthaftes Geschöpf, und
nun erst ein toter Deutscher», hätte
Heinrich Heine auch meine Bücher
aufspießen können:

Ein Franzose hat gar keine Idee, wie ernsthaft wir
erst im Tode sind; da sind unsere Gesichter noch



viel länger, und die Würmer, die uns speisen,
werden melancholisch wenn sie uns dabei ansehen.
[1]

Daß Franzosen und Engländer ein Wort
wie «Weltschmerz» gar nicht erst
übersetzen, sagt viel über ihre
Wahrnehmung der Deutschen, aber
wahrscheinlich auch etwas über die
Deutschen selbst. Ich jedenfalls liebte
Büchner für die metaphysische
Verzweiflung, die er Danton in seiner
Todeszelle einschrieb, und noch in den
eigentlich ethisch-moralischen, also der
Religion ureigenen Fragen habe ich von
den Minima Moralia mehr gelernt als
von Mohammed.

Während auffallend viele französische,



angelsächsische oder skandinavische
Autoren des neunzehnten und frühen
zwanzigsten Jahrhundert
gesellschaftliche Verhältnisse
beschrieben oder in schier
unglaublichem Realismus
psychologische Zustände wiedergaben,
blickten die bekanntesten deutschen
Dichter in ihren Texten weiter nach oben
– auch wenn der Himmel immer leerer
wurde. Der jüdische Kosmopolit Heine,
auf den ich mich wenigstens in dieser
Vorrede berufen möchte, weil er im
Buch selbst am meisten fehlt, hat das in
seiner unnachahmlichen Art formuliert,
als er den Materialismus, der in
Frankreich herrschend geworden sei, von


