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Verborgene Perlen des Herzens

E. A. TENNAWAY

Die gesamte heilige Kunst versucht, die Seele für eine direkte Wahrneh-
mung der spirituellen Dimension der Realität zu öffnen.

– David & Sabrineh Fideler

Wie wunderbar ist es in der Lage zu sein, „unsere Herzen und unser
Denkvermögen mit den Wassern abgrundtiefer Quellen der persischen

Sufidichtkunst „zu kühlen“. Angesichts der momentanen Spannung zwischen
westlichen Regierungen und der Regierung des Iran (Persien) könnte ein Ein-
blick in die Natur jenes Volkes und jener Kultur eine Hilfe für die Menschen
im Westen sein, die zu einem tieferen als lediglich dem politischen Verständ-
nis führen könnte. Es gibt keine bessere Art, eine solche Einsicht zu gewinnen,
als etwas über die tiefgründigen Strömungen des Mystizismus, der Liebe und
das Streben nach einer Vereinigung mit dem Feinsten, Tiefsten und Edelsten,
das in allem liegt, zu wissen – einen flüchtigen Einblick in das eigentliche Herz
des persischen Volkes durch das Fenster der Dichtkunst, die sie so lieben, zu
erhaschen. Wie David und Sabrineh Fideler, die Übersetzer und Verfasser von
Love’s Alchemy – Poems from the Sufi Tradition 1 [Die Alchemie der Liebe –
Gedichte aus der Sufitradition], uns mitteilen: 

Nirgends ist die Dichtkunst für ihren spirituellen und künstlerischen Wert
mehr gepriesen worden als in der klassischen persischen Welt. Eine Hingabe an
die Dichtkunst durchdringt heute noch immer die persische Kultur: die Lyrik
der traditionellen Musik besteht fast gänzlich aus mystischen Gedichten der
Sufis, von solchen Meistern wie Rumi und Hafiz, und viele Perser von heute
haben Dutzende von Versseiten der großen Schriftsteller auswendig gelernt.
Zeilen aus den klassischen Gedichten kommen in der alltäglichen Unterhaltung
vor; sogar die Straßenverkäufer bieten ihre Waren in Versform feil.
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1 New World Library, Novato, CA, 2006; 234 Seiten, ISBN 1577315359, gebunden
$ 18,–.



Die Einführung von Love’s Alchemy liefert eine einfache aber umfassende
Übersicht, warum moderne westliche Menschen sich mit der persischen Sufi-
dichtkunst bekannt machen sollten – das heißt mit der Matrix, aus der die jetzt
gut bekannten Gedichte von Rumi entstanden. Einige von Rumis Versen
werden zitiert, gleichzeitig werden wir dazu eingeladen, viele andere poetische
Inspirationen zu erforschen. In dieser Tradition …

bewirken die allerbesten Gedichte eine Verschiebung der Wahrnehmung, die
uns aus uns selbst hinausträgt. An diesem Ort scheint sich die Zeit augen-
blicklich zu verzögern oder sogar stehen zu bleiben. Wir betrachten das Leben
aus einer anderen Perspektive – eine, die uns seltsam vertraut vorkommt und
vielleicht sogar wirklicher erscheint als unsere gewöhnliche alltägliche Art, die
Dinge zu betrachten. Indem wir auf diese Weise jenseits von uns selbst in die
wundersame Taverne eintreten, erhaschen wir einen Schimmer von unserem
wahren tieferen Selbst und unserer wahren tieferen Verbundenheit.

Am Ende des Buches gibt es kurze, aber sehr informative Abschnitte über
die Art, wie Gedichte zu übersetzen sind, Bemerkungen über die traditionellen
Strukturen der persischen Dichtkunst und ein einfaches Glossar über einige
der Begriffe und Phrasen, die in jener Tradition soviel bedeuten, deren Be-
deutung die Menschen im Westen vielleicht nicht so leicht erfassen könnten.
Denn wie die Verfasser schreiben: 

Ein Großteil der persischen Dichtkunst wird in einem symbolischen Kode
geschrieben. Von dem Leser wird seinerseits erwartet, den Code zu verstehen,
damit er die volle Bedeutung des Gedichts erfasst. Noch tiefer, versteckt unter
dem Kode, liegt eine Vision über die Struktur der Wirklichkeit, den mensch-
lichen Zustand und den spirituellen Pfad, auf den all die Symbole hindeuten.
Somit ist es keine Übertreibung zu sagen, dass vieles vom Inhalt der Sufidicht-
kunst verstanden werden sollte, bevor man eigentlich zu lesen anfängt! Wäh-
rend dieses System einige Barrieren darstellt, gestattet es den Sufidichtern auch,
größere Bedeutungstiefen zu übermitteln – sogar in bloß einem Vierzeiler. Es
bietet dem Leser auch eine ständige Quelle der Freude – denn während das
Verständnis des Lesers sich weiter ausdehnt, können die gleichen Gedichte im
Verlauf von vielen Jahren ständig tiefere Bedeutungsebenen offenbaren.

Beweise solcher Einblicke in die Universalität, welche persische Sufidich-
ter zu kultivieren und auszudrücken versuchen, sind in dem Gedicht „One
Body“ von Sa’di zu erkennen, das am Eingang der Halle der Nationen im
Gebäude der Vereinigten Nationen in New York geschrieben steht:
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Alle Menschen bilden Wie könnten die anderen Glieder
eines Körpers Glieder – jemals in Frieden ruhen?
jeder Mensch bildet einen Strahl,
strahlend aus einem einzigen Wenn du nicht betrübt bist

Edelstein. angesichts der Sorge eines anderen,
warum nennst du dich selbst

Wenn die Welt Schmerz verursacht dann Mensch?
einem einzigen Glied,

Hier ist ein weiteres Beispiel der Edelsteine der Weisheit und der einfühl-
samen Übersetzung, die in Love’s Alchemy zu finden sind:

Sieh’ genauer hin

Wenn Er in Sichtweite ist Das Wirkliche sagte zu dir
wo immer du hinblickst, Ich bin, wohin du dich auch wendest – 

warum drückst du ein Auge zu, Warum also schaust du dich selbst
wenn es dich selbst betrifft? nicht genauer an?

– Dara Shikuh

ß

Jedes Atom

Würde der Schleier fallen vom Jedes Universum ist trunken
Gesicht des Geliebten, vom Krug der Liebe –

würde jedes Atom tanzen, aber der Krug ist noch immer voll,
als sei es total verrückt. ganz bis zum Rand.

– Andalib Kashani

ß

Wo ist das Wasser?

In einer Vision fragte ich Er antwortete:
den Meister der Weisheit:

„Du bist genau wie ein Fisch,
„Kannst du mir erklären der die Wellen und Luftblasen fragt,
die Namen, Attribute
und Essenz Kannst du mir den Weg
des Herrn der Herrn?“ zum Wasser zeigen?“

– Maftun Hamadani
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Jenseits des Schleiers

Weder du noch ich Nun sprechen wir 
kennen die Geheimnisse neben dem Schleier –

der Vor-Ewigkeit.
Doch ist einmal gelüftet

Weder du noch ich der Vorhang,
haben das tiefste Mysterium werden weder du noch ich

erfasst. übrig bleiben.
– Abu ’l-Hasan Kharaqani

ß

Der Mond deiner Liebe

Keiner einzigen Seele fehlt In jedem Teilchen der Welt
ein Pfad zu dir. bewirkt der Mond deiner Liebe

das Glühen im Herzen
Es gibt keinen Stein, eines jeden Atoms. 
keine Blume,
keinen einzigen Strohhalm – – Muhammad Shirin Maghribi
dem es an deiner Existenz mangelt.

ß

Die Blase

Scheide dahin – Eines Tages dachte
dann wirst du die ewige eine Blase nach
Küste finden. über ihre Existenz –

Um den Freund zu erreichen Als sie zerplatzte,
musst du über dich selbst vereinigte sie sich schließlich

hinaus gehen. mit dem Meer.
– Fikri Khurasani

ß

Der lebendige Beweis

Die ewigen Mysterien – Solange der Tropfen nicht 
der Weisheit Führung folgend – aufgetaucht war aus dem Meer,
brachten hervor gewahrte das Meer nicht
die menschliche Form die Tiefen seines Glanzes.
als ihren lebendigen Beweis. – Mirza’Abd al-Qadir Bidil
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Eins und Viele

Der Sonne schimmernde Essenz ist wie eine farbige Lampe
ist immer nur eins; der Sonne –
aber ihre Strahlen breiten sich aus
und zeigen sie als „viele“. Die Essenz ist eins,

aber die Attribute viele.
Jedes geschaffene Ding – Ibn Muhammad Hadi

Rida Quli Hidayat

ß

Der Pfad öffnete sich endlich

Als mein Herz begann Auf dieser Reise,
in der Welt der Liebe zu regieren fand ich das Problem,
war es von beidem befreit, ich selbst zu sein.
vom Glauben Als ich über mich selbst hinaus ging,
und vom Nicht-Glauben. öffnete sich der Pfad endlich.

– Mahsati Ganja’i

ß

Schlafend

Als ich Wasser wurde Als ich bewusst wurde,
sah ich aus wie ein Trugbild. schien achtlos

die ganze Welt.
Als ich das Meer wurde,
sah ich aus wie Rauch Als ich wach wurde,
und Schaum. sah ich, dass ich geschlafen hatte.

– Binawa Badakhshani

ß

Hunderte Wege

Heute, wie jeden Tag, Versuche stattdessen Musik zu
sind wir ruiniert und einsam. machen.

Es gibt hunderte Wege
Zieh’ dich nicht zurück, niederzuknien im Gebet – 
deiner Leere entfliehend hunderte Wege, zu öffnen
durch das Tor das Herz für 
deines Denkens. die Schönheit des Freundes.

– Rumi
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