
KONFERENZ DER VOGEL
.O

NACH EINE'I,\ EPO5 VON FÁRID UD-DIN ATTAR

Arn 30. August 1998 führte die NDR-Hörspielredaktion die mittelalter-
liche Allegorie ,,Konferenz der Vögel" von H. Hübsch nach tlem persi-

schen versepos von Farid ud-din Attar (1) aus dem 12. Jahrhundert
vor. Gast cler Matinee war tlie Bonner Orientalistin untl Friedenspreis-
trägerin des Deutschen Buchhandels 1995 Professor Annemarie Schim-

mel, die sich intensiv mit Attar beschäftigt hat und im Frühjahr näch-

sten Jahres zu eben diesem Thema ihr neuestes Buch ,,Vogelgesprächc
und antlere klassische Texte" (Neue Orientalische Bibliothek) heraus-

gibt.

In ihleu einleitenden Worten wies Frau Dr.

Schinrmel darauf ltin, daß das Epos Attars itl Euro-

pa das bekannteste urrter delr persischett \ilerken

seit Mitte des 15. Jahrhunderts ist. Wie viele My-
stiker vor ihur sei auch Scheich Attar sehr stark voll
derr Gedanken der Gelehrten Rabia al-Aclawiyya

beeinflußt gewesen, nach der der Mensch seitrelr

Schöpfer uicht etwa atts Angst vor delr lìöllenqua-
len lieben trt[isse, sotrderlt utl Seilrer absolutell

Herrlichkeit wegen. Beiln o.e. Epos ,,Malrtiq ut-

tair", das wörtl ich ,,das Vogelgespräclì" heißt, hall-

dele es sich nicht etwa unl eitle unterhaltsanre Ge-

schichte, sorrderlr vielntehr wLirclen mystisclte trrtd

religiöse Cedanken nr iteinalldet' vertn ischt uncl

anhancl von kleinen Anekdotelt eitter breitell Öf-
fentlichkeit velständlich getracht. Attch diesetn

Meisterwerk Iiege also der Geclanke zttgrttllde, det'

Mensch könne ltLtr dLlrch itlterlsiv erfahrelrelr

Schmerz reifen ttnd das Ziel der Selbsterkelltttllis
erlangen. Der heilkLrnclige Attar - der Nanre verrät

es: Attar heißt soviel wie Drogerist und HeilkLrndi-

ger - habe inr Lattfe seitres Lebetls tattsende Men-

scheu mit pflanzlicherr Heilmitteln und Di.iften

behandelt und die Bedeutung volt Schtnerz tllrd
Leid inr Zuge der Gertesung tagtäglich erlebt. ln

seirrem Epos seierr es die Vögel, die clen be-

schwerlichen Leiclensweg hin zur Erlangurlg abso-

luter Glückseligkeit gingen. Attar hatte Vorbilder:
Bereits Avicenua, Ahnrad Ghazali tttld Itratr Gha-

zali hätten Vogelbücher geschriebett, lrLtr sei Attar
der erste gewesell, der eine Reise zum legendärerr

König 'sirrr.rtglt' aufgreift, wobei er sich den Wie-
dehopf - 'hudhud' cleu Qttr'an, Sttre 27, etttliehen

hat. Dr. Schimrrel betonte in ihrenr kurzen State-

nrent, daß cler Cedanke cles Leicls tltrd cles Schnrer-

zes auch irr Christentutl eirr wohl bekanlltes Phä-

nonleu sei. Meister Eckhard etwa spricht vonr Leid

als dem Pferd, das den Menschetl atn schllellsten

zun Ziel bringe. Die beredte und in höchstem Ma-

ße belesene Wissenschaftlerin ließ es sich nicht

nehrrerr, at¡ch kritische Atlmerkltltgetl zll der Hör-

spielausgabe zu tnachen. Sie verwies gattz beson-

ders auf jene Passage irn Hörspiel, in der Scheich

San'arr trit seiner christlichen Geliebten eine kör-

perliche VereinigLrng eittgeht, die bei Attar niemals

in dieser Form stattgeftrndell habe. Vielmehr habe

Attar stets die i.iberwältigende Macht der Gottes-

liebe in ALrge gehabt.

\ùy'orurl geht es ll,tn itr Attars Epos? Die Vogelge-

spräche erzählt eine Geschichte, die ztrgleich eilr

streng kotrponiertes Vy'erk litelarischer Reli-

gionsphilosophie ist: Unter denr Vorsitz des Wie-

dehopfs entschließt sich die Vet'sarlrnlung der Vö-
gel, ihren legendär'err Kön ig, den Wttltdervogel
'sirlurgh', aufzusLlcherl. Der Weg zr.r ihtl ist tttlbe-

kannt, Tausende verloretr schorl ihr Leben bei dell
Berntihen, ihn zt¡ sehen. Seine Schölllteit sei unbe-

schreiblich ftir Augen, die schauetr, für ein Gesicht,

das versteht. Die Vögel werderr gattz aufgeregt;

doch als sie sich darüber klarwerden, wie lang uncl

wie hart die Reise würde, verlierelt sie den Mut,
und jeder bringt folglich clie EntschtrldigLrng her-

vor, clie zu ihrn paßt. Sieben Täler gelte es zu

durchqueren. Auf der beschwerlichen Reise durch

clas Tal der Suche, der Liebe, des Verstehelts, cler

Unabhängigkeit und clel Loslösttng, der Einheit,

des Erstauneus urrd des Nichtseins geltett die aller-

rneisten vou ihnen zugruttde. Doch fi.ir dreißig
Überlebende hat sich die Mühe gelohnt: sie errei-
chen die höchste Stufe der Vollkomnrerlheit, sie

erkennerr sich selbst.

40 Al-Fadschr Nr.89/ 1998



Im Tal der Suche hei/lt es loslctssen, von dem, u,as

einem koslbar isl. Im Tal der Liebe ntu/3 flammend
sein, wer es belritt, Denn vver nicht alles aufgibt,

ttm des' geliebten Wesens u,illen, v,ird niemals' von

Trauer und Kuntnter befreit s'ein. Dieses Tal zeigt
Liebe ols Feuer und Vers'Íand als Rauch, Im Tal
des Verstehens' wird der suchend Liebende in iedent
Einzelnen dqs Gqnze sehen, denn wcihrend L[/issen

vergòinglich is'Í, ist Verslcindnis von Bestcindigkeit.

Der Weg enthüllt sich in dem Ma/3e, wie der llan-
clerer seine Schu,cichen und Fehler ùberwindel.
Dann kotnntt dos Tol, wo weder Begierde zu besil-

zen noch der Wunsch nt entdecken bestehl. Im Tal
der Unobhcingigkeil mufS man selbsl geniigsont

werden, im ntichsten Tql, dem Tal der Einheit wird
olles zerbrochen und v,ieder vereinl, Noch dem Tal
der Einheit kommt das Tal des Wunderns, es' ist ein

Tel der Verwiruung, wo die Seufzer der Trauer
Schwertern gleichen und .jeder Atemzug ein St¿h-

nen ist. Zum Schlu/3 kommt das Tal des Nichls'eins,

das nahezu unbeschreiblich ist. Am Anfong steht

Demätigung, cloch spciler^ u,ird die Schöpfttng ver-
s I anden, Gehe inm isse u,erden o/fÞnbar.

Nachdenr sich die Vögel in 'simurgh' erkannt ha-

ben, hat Attar nichts rnehr zu sagen, denn es be-

ginnt die Wanclerung in Gott. Dr. Schirnrnel rvies

clarauf hin, claß clie kongeniale Ubersetzttttg des

Wortes'siurnrgh' sehr schwer ist. Inr Persischen

bedeutet 'siururgh' zugleiclr si : dreißig und trurgh
: Vögel, und da nLrr dreißig Vögel dett 'sitlttrgh'
erreichen, wollte Attar darauf Ilinweisen, daß Got-

teskenntnis und Selbsterkenntnis eng triteinander
verkntipft sind.

,,Da s'landen sie nun vor cler Tür, halbtot uncl er-
s'chr;pJi bi,s' zunt Letzlen. Uncl ctls sie wctrlelen, er-
s'chien ein I4/esir cles 's'imurgh' md.fragÍe sie:
l4/esir: 'Wos yvollt ihr Vogel'? Wie heift ihr'? LTas

sollen u,ir hier ntit dieser Handvoll Staub'?'
Nachtigall: 'Wir kamen, um den s'inturgh als unse-

ren König anzuerkennen. Durch Liebe und Sehn-

sucht verloren wir unseren Verslond uncl clen Frie-
clen. Tausende v,aren v)ir, nur dret/3ig von uns sincl
äbrig. Der Kõnig vvit"d uns :;icherlich empfangen.

Er nt$ ja gütig sein.'
Wesir; 'Ihr seid in Sorge und in (Jnruhe, doch ob

ihr exisliert oder nìchl, der König isÍ gleichwohl
eu,ig und imnter. Ihr bringt nur Gejamnter mit,

kehrl dorthin zuritck, v,oher ihr kamt, nttlzloser
Staub!'
Nachtigall: 'Wird der gro/3e Konig uns wirklich
zuräckweisen? Vielleicht cindert er cloch die Abwei-
sung in Ehre? Denkt ctn den Liebenden, der sagle:

wenn ctuch alle mich preisen, ich würde lieber die
Beleidigungen meiner Geliebten vernehmen, die
mehrfär mich sind, als hunderttausend Schnteiche-
leien einer anderen Frau.'
Sekretcir: 'Der Blitz seines Ruhms verwirklicht sich
selbst. Was sollen denn eure Sorgen'?'Wiedehopf:
'Wir sind verliebt, wie kann denn eine Motte sich
vom Licht der Flantme lösen, wenn s'ie sich mit ihr
einen u,ill? Wenn unser Konig sich weigert, uns zlt
sehen, was gibt es dann zu tun? Wir sind wie eine
Motte. Sie bedankt sichfùr den Rat, doch will sie in
der Flomme sterben.'
Da offnele der Sekretcir die Tür, denn dies war nur
der lelzle Tesl gewes'en. Und hundert Vorhcinge

wurden beseitigl, und jenseils cler Schleier lag eine

neue ílell. Nun sa/3en s'ie int Licht des Lichls, uncl

.jeder sah, vtas er getan, versÍand, tvo er nun war.
Sie olle waren int Zustand höchsten Friedens, ein

neues Leben war mit dem simurgh fur sie angebro-
chen. "

Inl AnschlLlß an das Hörspiel beantwortete Dr.

Schinrnrel Fragen aus denl PLrblikLlm. Auf die Fra-
ge, welche Bedeutung der Sr-rfisrrr-ts hier und heute

einnelrnre, erinnerte die Kerrnerin des Islam daran,

daß aufgrurrd der vielen Parallelen in der christli-
chen und islanrischen Mystik dent Sufisltrtts eine

wichtige Rolle zunl gegeuseitigen Verständnis
dieser zwei Weltreligionen zugeordnet werden
nrüsse. Zunr Beispiel hätten Meister Eckhard und

Jalall ud-din Rumi gleichermaßen die ErfahrLrng

des Schnrerzes als Weg zr,rr Gotteserfahrung ge-

prieseu - inr Gleichnis vou Meister Eckhard ist von

der Geburt Jesus in uns die Rede, welll clie

Schrnerzen konttneu, wie sie einst Maria erfahrelt
habe -, obgleich Meister Eckhard uttd Rurni nichts

voneirrander gewußt haben konuteu. Meister Eck-

hard habe in Erfurt und Straßburg gelebt und ge-

wirkt, JalallL¡l ud-din Rr.rnri in Sarnarquand und

Konya, tausende Kilorneter entfernt Lrnd fünfzig
Jahre frtiher. Attar, so Dr. Schinrmel, stelte ill der

Tradition aller Mystiker aller Religionen. Zudern

sei der Scheich sehr regirnekritisch gewesetr uucl

habe stets die Mißstände der herrschenden Klasse

angeprangert. Den König ltabe er als den ärlnsten

aller Menschen in seiuerl Reich bezeichnet, als

Bettler, der auf die Steuern und Abgabelr arrdet'er

augewiesen sei.

Die Frage, ob mit dem Aufblülten des Sufistnr¡s der

Untergang der Wissenschaften inr Islarn eingeläutet
wurde, verneinte die Vortragettde sehr entschieden.
Das Ende des klassiscllen lslam datierte sie mit
dem Mougoleneinrrarsclr 1248 Llnd der zu be-
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dauernde E,inschnitt sei eher inr l5' JahrhLrndeLt

anzusetzetl uncl tlicht in der Mystik des l3' Jahr-

hunclerts. 1492 sei Amerika 'elltcleckt' wordell, der

letzte Maure aus Spattien vel'trieben trncl die Oslla-

nen hätten Medina trnd Mekka erobert' Urr diese

ZeiT.(1501) habe Schah Djarlschid seine Herrschaft

angetretetr utld sich eirl schiitischer Islanr illr Iratt

starkgetnacltt. lrr Europa breitetetl sich Protestan-

tistnus utrd das Gedankeltgr.rt der Renaissallce atls'

Den jäh eingetretenerr Stillstand in der Entwicklrrng

der Wissenschaften in der islanrischen Welt führte

die weitbereiste Islanrwisseuschaftlerin Dr'

Schirlmel aLrf politiscll-soziale Verändertlngett itr

clen jewei I igelr Gesel lschaften zLrrtick'

Die mehrfach für ihre Vy'erke ausgezeichnete Pro-

fessorin bewertet die Werke der Mystiker als Zei-

chen der Gnade Gottes Lrnd verglicll die klassische

Poesie im Orient mit der klassischen Mtlsik des

\ilestens, clie bei Mrrslitretr, gleich welcher Natio-

nalität, i.iber Jahrhunderte hinweg tief verankert sei'

Mit mystischer Poesie körltle uratl auch heute viele

Herren rtihretl, wie anclererseits illl Westell eilt

Stlick von Mozart Entzi-ickr-rng rrrrd Begeisterutrg

hervorruft. Attch itr ilrdischen Subkontitrerrt spiel-

ten Attar tttld Rurni noclt lteute eitte große Rolle'

ALrf die Frage, was als Gegerrzug zLl feindbildschti-

leudert Fiktionen wie 'Clash of Civilizatiotrs' tttrd

in Anbetracht der oft islamfeindlichen Berichter-

stattuttg in westlichen Meclien ztt Llutet'trelrtttetl sei,

wurde aLrf die veralltwortltrtgsvoller zr'r gestaltettde

Aufgabe der Orietrtalistetl verwiesen, clie leider

rroclr ilnller viel zu wenig ihrer Atrfgabe, der Ver-

ständigung cler Kulturen tricht gelecltt würdetr'

Weiterhin beclauerte sie zutiefst, daß selbst nlttsli-

rnische \Wissetlschaftler rloch illlnet' nicht davon

abließen, durch falsche ÜbersetzLrllgelr wie 'Heili-

ger Krieg' fi.ir 'Dschihad' selber Anlaß für Verwir-

rung und Ablehnung zu bietetl.

Ob der Weg zr-rr höchstetl Stufe der Vollkotnmetl-

heit nur tiber die ALrsüburrg der itn Islanr vor-

geschriebeltetl rituelletl Handlungen zu erreicheu

sei und ob clie großen Mystiker alle über 'sharia' ztl

tariqa und lraqiqa gelarrgt sind, beantwortete Dr'

Schimrnel mit detl Hinweis, daß soweit sie über

unrfangreiche Lektüre erfahren habe, große Gottes-

sucher in allen Religiorren die Meirlung vertretell,

daß sharia - der breite Weg sei, der derl \Wandern-

detr zuln Wasser führe. Aus ihren Schriften sei

eindeutig erfahrbar, daß alle Mystiker ihre rituellerr

Verpfl ichtLrngen seltr genau erfÜl lten'

Biographische Daten/
v chungen

Annemarie Schimmel
Geb. am 7.4.1922 in Erfurt
1939 Studium der Arabistik und lslamwissenschaften an

der Univ. Berlin
1941 (im Alter von l9 Jahren!) Promotion

1946 Habilitation
1954 Professorin für Religionsgeschichte an der Univ'

Ankara, l96l Professorin u. Wissenschaftliche Rätin für

Arabistik und Islamwissenschaften an der Univ' Bonn

1967 Dozentín an der Harvard-Univ' in Cambridge/MA'

weìtere Professuren ìn London, Iowa University

I 982 Bundesverdienstkreuz l. Klasse

1983 Ehrenhalbmond der pakistanischen Regierung'

höchster pakistan ischer Ziv ilorden

1 989 das große Bundesverdienstkreuz

1995 Friedenspreis des Börsenvereins des Deutschen

Buchhandels
1996 Ägyptischer Verdienstorden ftir Kunst und Wis-

senschafì I . Klasse

1996 Mitglied im Beirat des Zentralrats der Muslime in

Deutschland.
Frau Dr. Schimmel beherrscht über zwölf Sprachen'

veröffentlichte nlehr als hundert Bllcher, von den in

deutscher Sprache erschienenen im f'olgenden eine Aus-

wahl:
..Aus denr goldenen tlecher", 'l'iÌrkische Cedichte atrs sieben

Jahrhundcrtcn, 1993. 232 Scitcn

..llecJrängnisse sind 'l'eppiche voller Gnaden"' Weisheilen von

Ibn Ata'illah
..llerge. Wtisten, lleiligttinrer: Meine Reisen irl l)akistan und

Indien",1995
.,Dein Wille geschehe". I)ie schönsten islanrische Cebete'

I 992, 93 Scitcn

..t)er Islam", 'l'eil 3. lslanrisclre Kullur' Zeitgenössische Strö-

rnungcn, Volksstr'örnungen. 1990, 486 Scitcn

,,Die'Welt cles lslanr". Zu clen Quellen cles nluslirnischen Ori-

cnts, Einc Rcisc nach lnncn. 1995. 168 Seitcn

..l-'riedrich llückert", l-ebenshilcl untl trinlLihrung in sein Werk

..Gärtcn dcr Erkcnntnis". Das Buch dcr vicrzig Sufl-Mcistcr'

1991,272 Seìten

..Gcwändcr Cottcs", 1993. 59 Scitcn

..tr Nut.n Allahs dcs Allbarrnherzigen - Der Islam"' 1996'

207 Scitcn
..Rumi- lch hin Wind und du bist l'-etter". l'eben und Werk des

grolJen Mystikcrs, 1991, 232 Scitcn

*W.ith.it cles Islam"' ['esebuch. 1994. 301 Seiten

..Wcst-Östlichc Annühcrungcn", I 995, 200 Scitcn

l) Attar, gcst. 1220 in Ncischaprrr'/llarl

Bcclcuterrdste Wcrke:
Mantiqu t-tair' Eclition rvith lrotcs ancl coulrrclrtary by S'

Sarìiq Corvsharin, 'l'e hclan 1989 (l larrasorvitz)'

Musibatname. tlrsg. N. Fisal, 'fchran 1959

'fazrikatu l-auliya. Eclition in thc original Pelsian, 2 Bclc 
'

London Lcydon 1905-7, repr' 1959 (llarlassorvitz)

Musf¡m Sáints antl Mystics, ins llngl' übersctzt von A"l'

Arbcrry, Routleclge & K. Paul, Persian Ilclitagc Serics No'l'
London I 979
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Zakat und die Milderung der Armut
in der muslimischen Welt

Zakat ist die dritte Säule im lslam, die nach dem
Bekenntnis der Einheit Gottes und dem Gebet den
Menschen als zum lslam zugehörig identifiziert.
Allah sagt: ,,Wenn sie bereuen und regelmäßig das
Gebet verrichten und die Zakat, dann sind sie Ge-

schwisfer im Glauben." (Qu/an 9:11)

ln Fikhr-Büchern werden die Zakatregeln reichlich be-

handelt, die Quellen, der Betrag, der zu zahlen ist, die
Venruendung, usw. Muslimische Wirtschaftler haben
ihrer wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung für die

Armen große Priorität eingeräumt. Der Hauptzweck zur
Festlegung der Zakat ist es, wie der Prophet (s.a.s.)

sagte, die Armut in der Gesellschaft zu lindern. Als der
Prophet (s.a,s.) Muadh bin Jabal in den Jemen schickte,

sagte er zu ihm. ,,Sage ihnen, daß Allah beschlossen

hat, daß sie von ihrem Reichtum Spenden geben sollen,

die von ihren Reichen genommen und ihren Armen
gegeben werden sollen."1

Diese Pflicht hat er den muslimischen Regierenden

anverlraut, da sie am ehesten in der Lage sind, sie zu

venrualten oder sie durchzuführen. Daher kann die Rolle

der Zakat bei der Milderung der Armut nicht überschätzt

werden, Bevor wir erörtern, wie die Zakat die Armut

mildert, ist es angebracht, zuerst die islamische Sicht-

weise von Armut zusammenzufassen im Vergleich mit

der traditionellen westlichen Sichtweise sowie die Ver-

breitung der Armut in der Welt und speziell in der islami-

schen Welt und wie der Westen im Vergleich zur islami-

schen Welt versucht hat, das Problem der Armut zu

lösen.

lslamische Sichtweise
der Armut

Der lslam betrachtet Armut als eine Prüfung der Treue

des Menschen zu seinem Schöpfer und als eine furcht-

bare Heimsuchung. Allah sagt. ,,Wir werden euch si-
cherlich prüfen mit etwas Furcht und Hunger und
Verlust an Gut und Leben und Früchten eurer Be-

mühungen, aber die frohe Botschaft denen, die ge-

duldig sind. (Qulan 2: 155)

Es ist eine Heimsuchung, mit der Satan die Menschen

verschreckt, während Allah ihnen Vergebung und Über-

I Bukhari, Muslinr Lrnd Ibn Majah

fluß verheißt.z Gleichzeitig bedeutet Freisein von Angst
und Hunger ein Segen Gottes, Dem Dankbarkeit und

Verehrung gebüh11. Dazu der Qur'an:

,,Wir'sollen den Herrn dieses Hauses verehren, Der
sie mit Nahrung gegen Hunger versorgt und mit
Sicherheit gegen Furcht." (Qufan 6:3-4).
Der lslam betrachtet Armut als ein religiöses und sozia-

les Problem, das eine Person zu Gemeinheit, Sünde
und Verbrechen bringen kann. Aus diesem Grunde hat
der Prophet (s.a.s.) Schutz bei Gott davor gesucht: ,Ofr
Allah, ich suche Schutz bei dir vor Armut, Mangel und
Niedrigkeit.ß Sie kann sogar dazu führen, daß man
einen unschuldigen Menschen tötet. Der Qur'an sagt:

,,Tötet nicht eure Kinder aus Furcht vor Armut, wir
sorgen für sie und für euch. Wahrlich, das Töten von
ihnen ist eine große Sünde." (Qu/an, 17: 31)
Der Prophet (s.a.s) brachte Armut und Unglauben in
Verbindung: ,Armut ist beinahe wie Unglauben an Gott.'
(Armut kann leicht zu Unglauben führen)a

Somit ist Armut eine Bedrohung für den Glauben und

Charakter des Menschen und für die Sicherheit und

Stabilität der Gesellschaft. Aus diesem Grund ist es für
die Gesellschaft und den Staat unumgänglich, die Armut
als soziale Bedrohung mit allen möglichen Mitteln zu

bekämpfen, um eine gesunde Gemeinschaft zu verwirk-

lichen.

Die traditionelle westliche
Sichtweise von Armut

Die traditionelle westliche kapitalistische Theorie be-

hauptete, daß zur Erlangung von Fortschritt das Wirt-

schaftsleben nur durch den natürlichen Marktprozeß von

Angebot und Nachfrage geregelt werden sollte. Danach

stellt Armut selbst einen lmpuls zur Verbesserung der
eigenen Lage dar, während eine Garantie für die Uber-

lebensbasis diesen Anreiz dadurch beiseiteschafft, daß

die Mittel zum Überleben garantiert werden. So wurde

Armut als notwendiger Preis für Wiftschaftswachstum
und Fortschritt akzeptiert. Die protestantische Theologie

des späten 't8. und frühen 19. Jahrhunderts war von der
Vorstellung der Prädestination beherrscht. Materieller
Erfolg war ein lndikator oder ein Hinweis darauf, daß

2 Al-Baqarah: 268. Qur'anic Translations are quoted
fronr A. Yorrsuf Ali's transplation, ed. Mushaf Al-
Madinah Al-Nabawiyah, l4l3 H.
3 Abu Dawud, Al-Nissa'i, Ibn Majah und Al-Hakirn.
o Abu Na'im in Al-Hilyah, Al-Bayhaqi und Al-Tabarani
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