


Erinnerung an seinen Lehrmeister und
zitierte ein sufisches Sprichwort: «Die
Heiligen sind wie die Erde: Sie gibt nicht
die Steine zurück, die man auf sie wirft,
sondern bietet uns statt dessen ihre
Blumen an.»

Als sich die Handwerker und
Verkäufer der Altstadt längst an den
großgewachsenen blonden jungen Mann
gewöhnt hatten, der als Sidi Ibrahim in
der marokkanischen Dschellaba jeden
Tag durch die Basare und Gassen lief,
fiel das Auge der Protektoratsverwaltung
auf Titus Burckhardt. Ein Schweizer
Intellektueller und Künstler, der mitten
unter den Einheimischen lebte, zum
Gemeinschaftsgebet mit in die Moschee



ging und an der religiösen Hochschule
studierte – einen solchen konnten sich
die französischen Beamten, ohnehin
nervös wegen des Widerstands gegen die
Besatzung, der 1926 schon einmal mit
äußerster Brutalität niedergeschlagen
worden war, nur als Aufrührer oder als
Spion vorstellen. Per Gerichtsbeschluß
wurde Burckhardt des Landes verwiesen.

Erst ein Vierteljahrhundert später,
nachdem Marokko 1956 seine
Unabhängigkeit erlangt hatte, konnte
Burckhardt, der inzwischen ein
anerkannter Autor und Verleger war,
nach Fes zurückkehren. Aus der Zeit
dieses zweiten Aufenthaltes stammt das
vorliegende Buch, das viel mehr als das



Porträt einer Stadt ist. Indem Burckhardt
die Geschichte, die Architektur, die
Menschen, vor allem aber auch die
innere Ordnung von Fes mit einem
Höchstmaß an Einfühlung beschreibt,
indem er zudem lange, selbstübersetzte
Passagen aus der klassischen arabischen
Literatur einstreut und den Text um
eigene Photographien und Zeichnungen
ergänzt, macht er die Weltanschauung
einer traditionell-islamischen
Gesellschaft im Konkreten sichtbar. Das
erscheint mir gerade in der
Beschränkung auf einen Ort und eine
einzelne Ausformung der muslimischen
Kultur erhellender, schlüssiger, dabei
auch stilistisch glanzvoller als die



meisten Darstellungen, die von
vornherein das große Ganze des Islams
zu erklären versuchen.

Der arabisch-islamische
Lebensentwurf, den das vorliegende
Buch veranschaulicht, könnte kaum
verschiedener sein vom westlich-
säkularen, zumal Titus Burckhardt an
Fes gerade die Andersartigkeit
interessiert, er das Autochthone hier und
dort womöglich sogar überspitzt. Viele
Aspekte dieser strengen,
patriarchalischen, strikt nach der
Religion ausgerichteten Gesellschaft
werden ein weltliches Bewußtsein
befremden – auch das Bewußtsein vieler
heutiger, säkular eingestellter



Marokkaner. Gleichwohl kommt der
traditionelle Islam – korrekt müßte ich
schreiben: eine spezifisch
nordafrikanische, städtische
Traditionslinie innerhalb des Islams, aber
wer auf solche Spitzfindigkeiten aus ist,
wird ohnehin keine Freude an den
kühnen Linien haben, die Burckhardt
zeichnet –, der traditionelle Islam
kommt hier wie in kaum einem anderen
Buch, das ich kenne, zu seinem eigenen
Recht. Ohne Fes zu romantisieren (die
abgeschlagenen Köpfe, die periodisch
auf die Stadtmauern gespießt wurden,
kommen ebenso zur Sprache wie der
unsichere Status der jüdischen
Bewohner), ohne auch die Augen vor


