
INTERJEKTE 11 2017

HEILIGE TEXTE IN DER 
MODERNE
LEKTÜREN, PRAKTIKEN, 
ADAPTIONEN
Yael Almog, Caroline Sauter, Daniel Weidner
(Hg.)



INTERJEKTE ist die thematisch offene Online- 
Publikationsreihe des Zentrums für Literatur- und 
Kulturforschung (ZfL). Sie versammelt in loser Folge 
Ergebnisse aus den Forschungen des ZfL und  
dient einer beschleunigten Zirkulation dieses Wissens. 
Informationen über neue Interjekte sowie aktuelle 
Programmhinweise erhalten Sie über unseren E-Mail-
News letter. Bitte senden Sie eine E-Mail mit Betreff 
»Mailing-Liste« an zimmermann@zfl-berlin.org.

IMPRESSUM

Herausgeber  Zentrum für Literatur- und Kultur-
forschung Berlin (ZfL) 
www.zfl-berlin.org

Direktorin Prof. Dr. Eva Geulen
Redaktion Dr. Gwendolin Engels
Gestaltung KRAUT & KONFETTI GbR, Berlin
Layout / Satz Georgia Lummert
Titelbild Ausschnitte aus der Jesajarolle (ca.   
 180 v. Chr.), der Lutherbibel von 1534  
 und der Einheitsübersetzung
 
© 2017 / Das Copyright liegt bei den Autoren.

Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin 
Schützenstraße 18 | 10117 Berlin
T +49 (0)30 20192-155 | F -243 | sekretariat@zfl-berlin.org

2  INTERJEKTE 11 / 2017



90  INTERJEKTE 11 / 2017

TEXTUELLE HEILIGKEIT
POSTMODERNE DEUTUNGEN BEI FATOU 
DIOME UND RAFIK SCHAMI

Nadjib Sadikou

Wenn ich im vorliegenden Beitrag den Versuch 
unternehme, über textuelle Heiligkeit zu sprechen, 
so geht es mir darum, diese intensive Beschäftigung 
der Literatur mit den ›heiligen Texten‹ zu analysieren. 
Ich möchte ausloten, inwiefern literarische Texte eine 
»dichte Beschreibung« (Clifford Geertz) des Heiligen 
gestalten. Das Adjektiv ›dicht‹ ist hier deswegen ge-
wichtig, weil es einen Unterschied zwischen Literatur 
und Theologie markieren soll. Ich meine einen Unter-
schied zwischen dem Heiligen im theologisch-dogma-
tischen Sinne einerseits und der ästhetisch-poetischen 
Konturierung des Heiligen mit all den dazugehörigen 
kulturellen Transformationen sowie Adaptationen 
andererseits. Gerade hier ließe sich das Heilige im 
Sinne Geertz’ als eine kulturelle Ausdrucksform und 
somit als ein selbstgesponnenes Bedeutungsnetz 
betrachten, innerhalb dessen sich soziales Handeln 
vollzieht.3 Geertz’ Ansatz ist für mein Vorhaben an-
schlussfähig, weil die textuelle Deutung von ›Heiligkeit‹ 
kulturabhängig ist und weil Kultur wiederum kein festes 
System von Dogmen, Gesetzen und Normen, sondern 
ein ›Gewebe‹4 ist, das auf den jeweiligen religiösen 
und regionalen Deutungen basiert. Die Deutung des 
Heiligen als »dichte Beschreibung« hängt sehr eng mit 
dieser Metapher vom ›selbstgesponnenen Gewebe‹ 
zusammen, also damit, dass die Apperzeption von 
(De-)Sakralisierung immer von der Autorposition ab-
hängt bzw. von den Autoren in ihren jeweiligen Texten 
kontextabhängig konstruiert wird. Zu Recht definiert 
Doris Bachmann-Medick den Begriff der Textualität 

3   Vgl. Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. Beiträge zum 
Verstehen kultureller Systeme, Frankfurt a. M. 1983, S. 9. 

4   Ebd.: »Der Kulturbegriff, den ich vertrete […], ist wesentlich 
ein semiotischer. Ich meine mit Max Weber, dass der 
Mensch ein Wesen ist, das in selbstgesponnene Bedeu-
tungsgewebe verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses 
Gewebe ansehe. Ihre Untersuchung ist daher keine experi-
mentelle Wissenschaft, die nach Gesetzen sucht, sondern 
eine interpretierende, die nach Bedeutungen sucht. Mir geht 
es um Erläuterungen, um das Deuten gesellschaftlicher 
Ausdrucksformen, die zunächst rätselhaft scheinen.« 

1. HINFÜHRUNG: TEXTUELLE HEILIG-
KEIT AUS KULTURWISSENSCHAFTLI-
CHER PERSPEKTIVE 

In einer Vorlesung über Georg Trakl kurz nach dem 
Krieg fasste der Literaturwissenschaftler Eduard 
Lachmann den Umgang der Kunst mit der Religion 
bzw. mit dem Heiligen wie folgt zusammen: »Religion 
und Kunst leben in Nachbarschaft. Sie leben neben-
einander. Aber die Kunst bleibt im Vorraum – und so 
oft sie auch an der Tür scharrt, die ins Heiligtum führt, 
sie will im Grunde im Vorraum bleiben.«1 Auch wenn 
das von Lachmann beschriebene Verhältnis zwischen 
Kunst und Religion damals richtig gewesen sein mag, 
scheint dieser Abstand der Kunst zur Religion heut-
zutage doch nicht mehr zwingend zu sein. Denn wir 
beobachten in unserer »postsäkularen Gesellschaft« 
(Jürgen Habermas) vielmehr eine Revitalisierung des 
Religiösen bzw. eine ›Wiederkehr der Religion‹. Dies 
führt dazu, dass Kunst oder konkreter: Literatur sich 
nicht mehr damit begnügt, im Vorraum der Religion zu 
bleiben, sondern sich intensiv mit ihr beschäftigt, ja 
bis zu ihrem Fundament vordringt. Dabei parodiert sie 
religiöse Figuren und Themen, diagnostiziert religiöse 
Dunkelzonen und adaptiert religiöse Sprüche bis zur 
Unkenntlichkeit. Als ein Beispiel sei Ilija Trojanows 
Roman Der Weltensammler genannt: Der erste Satz 
»Er starb früh am Morgen, noch bevor man einen 
schwarzen von einem weißen Faden hätte unterschei-
den können«2 ist eine Adaptation des koranischen 
Vergleichs zum Fastenmonat Ramadan in der Sure 2 
Vers 187: »Esst und trinkt, bis ihr das Licht der Mor-
gendämmerung wahrnehmt, das sich von der dunklen 
Nacht abhebt wie der weiße vom schwarzen Faden!«

1   Eduard Lachmann, zit. nach Gertrud Fussenegger: »Die 
Dichter und ihr Gott. Ein Werkstattbericht«, in: Wolfgang 
Böhme (Hg.): Von Dostojewskij bis Grass. Schriftsteller vor 
der Gottesfrage, Karlsruhe 1986, S. 92–106, hier S. 100.

2   Ilija Trojanow: Der Weltensammler, München 2007, S. 13. 
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Bezüglich dieser Dichte literarischer Darbietung des 
Heiligen möchte ich von einer textuellen Überheilig-
keit sprechen. Ich meine damit eine durch den Text 
konstruierte Metaebene, auf der verschiedene, zum 
Teil kontrapunktische Deutungen des Heiligkeitsbe-
griffes vorkommen. Demzufolge wäre der poetische 
Text, so möchte ich in Anlehnung an Michail Bachtin 
formulieren, ein »Mikrokosmos der Redevielfalt«10 
über das Heilige. 

Im Lichte dieser »Redevielfalt« basiert textuelle 
(Über-)Heiligkeit auf drei Punkten: erstens auf einer 
Polyphonie, d. h. einer Vielzahl von divergenten 
Heiligkeitsdeutungen und -perspektiven sowie Weltan-
schauungen, die sich in der Orchestrierung des Autors 
brechen und ergänzen.11 Dies impliziert keineswegs 
das Verschwinden von Heiligkeit, sondern ermöglicht 
neue Deutungen des Begriffs – insbesondere in der 
gegenwärtigen plurikulturellen und plurireligiösen 
Weltgesellschaft. Zweitens: Ein Mehrwert dieser 
textuellen (Über-)Heiligkeit liegt darin, dass postmo-
derne und postkoloniale Literatur sich gegen religi-
öse und kulturelle Vorstellungen von dogmatischer 
Homogenität wendet und sich in dieser literarischen 
Opposition gegen dogmatische Denkvorstellungen 
von Heiligkeit richtet.12 Insofern entsteht eine »Ästhetik 
des Überschreitens« (Michael Hofmann), also eine 
neue Weltliteratur, die den Herausforderungen der 
Globalisierung entgegentritt und sich jeder engen 
nationalen, kulturellen sowie religiösen Zuschreibung 
definitiv entzieht.13 Meine Behauptung der Überheilig-
keit bzw. der textuellen Redevielfalt über das Heilige 
ließe sich drittens und schließlich mit einer Beobach-
tung begründen: Viele Arbeiten über die Darstellung 
von ›heiligen Texten‹ in der Literatur untersuchen das 
Heiligkeitskonzept mit einem Fokus auf die Buch-
religionen. Dabei wird oft übersehen, dass es auch 
Praktiken des Heiligen gibt, die nicht in einer Buchre-
ligion entstehen bzw. die jenseits von Buchreligionen 
ihren Bestand haben. Es ist diese Überschreitung von 
gewohnten Apperzeptionen des Heiligen, nämlich die 
Vorstellung des Heiligen mit und ohne Buchreligion, 
die ich im Folgenden näher betrachten werde. 

10 Michail M. Bachtin: Die Ästhetik des Wortes, hg. u. einge-
leitet von Rainer Grübel, aus dem Russischen übers. von 
Rainer Grübel/Sabine Reese, Frankfurt a. M. 1979, S. 290. 

11 Vgl. Laurenz Volkmann: »Dialogizität«, in: Ansgar Nünning 
(Hg.): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, 4. Aufl., 
Stuttgart/Weimar 2008, S.127–128, hier S. 128. 

12 Vgl. Michael Hofmann: »Sympathy for the Devil. Literarische 
Religionskritik in Günter Grass’ Blechtrommel und Salman 
Rushdies Satanischen Versen«, in: Klaus von Stosch u. a. 
(Hg.): Kultur und Religion, Bielefeld 2016, S. 13–35, hier S. 14. 

13 Vgl. ebd., S. 27. 

in den Kultur- und Literaturwissenschaften als eine 
detailbewusste Kontextualisierung der religiösen und 
kulturellen Vorstellungen und Verhaltensmuster.5 

Nun kann oder muss man sich die Frage stellen, wes-
wegen die literarische Textualität von ›heiligen Texten‹ 
dicht sein soll. Hierzu will ich zwei Antwortmöglichkei-
ten skizzieren: Meines Erachtens muss sie dicht sein, 
weil sie erstens eine heilige Einfalt bzw. eine sainte ig-
norance, wie der französische Religionswissenschaft-
ler Olivier Roy formulierte, überwinden will, um somit 
die Vielfalt der Deutungen des Heiligkeitskonzeptes 
zutage zu fördern. Als ein Beispiel dieser sainte 
ignorance nennt Roy die »Dekulturation der heiligen 
Texte«.6 Damit meint er die paradoxe Absicht, die 
Bibel oder den Koran ›wortwörtlich‹ zu lesen, obwohl 
man weiß, wie sehr diese Texte kulturell geprägt sind. 
Zweitens: Literarische Textualität des Heiligen operiert 
mit einer Überschreitung (dépassement), einer Strate-
gie, die darauf abzielt, die menschliche Koexistenz zu 
organisieren, insbesondere die Anwesenheit verschie-
dener Religionen und religiöser Deutungen möglich 
zu machen.7 Patrick Roth, in dessen Schreiben das 
biblische Heilsgeschehen ein wiederkehrendes Motiv 
ist, hat einmal in einem Interview bei der Frage nach 
dem Stellenwert des Religiösen in der Literatur das 
Moment der Grenzüberschreitung als überzeitli-
ches Konstitutivum von Kunst hervorgehoben: »Die 
Funktion der Literatur […] ist, so sehe ich es, die 
coniunctio oppositorium, das heißt die Vereinigung 
oder Zusammenkunft der Gegensätze.«8 Hierzu merkt 
Daniel Weidner an, poetische Texte zeichneten sich 
durch eine besondere Verdichtung von Bedeutung 
aus, die sich niemals vollständig in ihre einzelnen 
Komponenten zerlegen lasse, sondern nur in einem 
close reading nachvollzogen werden könne.9 

5   Vgl. Doris Bachmann-Medick: »Textualität in den Kultur- und 
Literaturwissenschaften: Grenzen und Herausforderungen«, 
in: dies. (Hg): Kultur als Text, 2. Aufl., Tübingen/Basel 2004, 
S. 298–330, hier S. 304. Bachmann-Medick zufolge sei vor 
allem die Praxis der »Kontextualisierung« zur methodischen 
Grundeinstellung einer kulturwissenschaftlichen Literatur-
wissenschaft geworden (S. 304). 

6   Olivier Roy: Heilige Einfalt. Über die politischen Gefahren 
entwurzelter Religionen, aus dem Französischen von Ursel 
Schäfer, München 2010, S. 31. 

7   Vgl. Antoine Garapont: »Rächer des Propheten. Die At-
tentate von Paris, die Raumrevolution und der souveräne 
Staat«, in: Lettre International (Frühjahr 2015), S. 21.

8   Rita Anna Tüpper/Patrick Roth: »›Das Ästhetische muss 
zunächst einmal dienen‹. Fragen an einen Solitär der deut-
schen Literatur«, in: Die politische Meinung 58 (2013) 519, 
S. 116–123, hier S. 118. 

9   Vgl. Daniel Weidner: »Zugänge zum Buch der Bücher«, in: 
ders./Hans-Peter Schmidt (Hg.): Bibel als Literatur, Mün-
chen 2008, S. 7–28, hier S. 24. 
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2. FATOU DIOMES »KETALA« ODER 
 HEILIGKEIT OHNE BUCHRELIGION 

Ein solches Format der Überschreitung lässt sich 
als roter Faden bei der senegalesischen Autorin 
Fatou Diome feststellen. Ihr zweiter Roman trägt den 
Titel Ketala,14 eine Bezeichnung, die im Senegal die 
traditionelle Erbteilung acht Tage nach dem Tod einer 
Person bedeutet. An diesem Tag werden die Hab-
seligkeiten des Verstorbenen unter den Verwandten 
aufgeteilt. Das Kunstvolle an dem Buch liegt in seiner 
magischen Ding-Belebung, die in der ungewöhnlichen 
Erzählperspektive materialisiert wird: Das Puzzle 
um das Leben der Protagonistin Memoria wird aus 
der Perspektive der Gegenstände erzählt, die sie zu 
Lebzeiten besaß. In dieser ›Erinnerungskonferenz‹ 
sprechen die Habseligkeiten wie etwa Maske, Mat-
ratze, Sofa, Tür und Tisch, Bluse, Armbanduhr und 
Perlenkette. Sie beharren darauf, Memorias Leben 
nicht erfinden zu wollen, sondern es zu »erzählen« 
(S. 195), eine »Archäologie« (S. 195) ihrer Biographie 
ans Licht zu bringen. Diese Dinge sind, mit Hartmut 
Böhme gesprochen, »letzte Dinge« 15, d. h. Dinge, 
die die Verstorbene charakterisieren und den Fort-
bestand ihrer Identität garantieren wollen. Aufgrund 
dessen berichten sie von den persönlichen Erinne-
rungen an ihre ehemalige Herrin – und zwar in den 
verbleibenden fünf Tagen und sechs Nächten bis zur 
geplanten Erbteilung, also bis zum Ketala. 

Diomes Roman ist eingerahmt von einer Frage, die 
man sowohl im ersten als auch im letzten Satz findet: 
»Wen kümmert die Trauer der Dinge, wenn jemand 
stirbt?« (S. 7/S. 253) Fatou Diome spiegelt mit dieser 
Frage »die Fragwürdigkeit des menschlichen Ding-Um-
gangs«16 und erinnert somit an eine afrikanische Tradi-
tion, der zufolge Dinge eine Seele und somit eine real 
sakrale Funktion haben. Bereits auf den ersten Seiten 
deutet die Auswahl der Wörter wie Glaube, Jenseits, 
Engel, Reue, Barmherzigkeit, Seele, Begräbnis darauf 
hin, dass der Text religiös grundiert ist. Bei der Erinne-
rungskonferenz flammt zwischen den Gegenständen 
ein Streit darüber auf, welcher von ihnen den Vorsitz 
übernehmen soll. Der weiße Gebetsmantel reklamiert 
diese Funktion mit folgendem Argument für sich: 
»Memoria hat mich stets sorgfältig verwahrt und zum 

14 Fatou Diome: Ketala, aus dem Französischen von Brigitte 
Große, Zürich 2007. Alle Zitate entstammen dieser Ausgabe 
und werden im Folgenden mit Seitenzahlen in Klammern im 
Fließtext nachgewiesen. 

15 Vgl. Hartmut Böhme: Fetischismus und Kultur. Eine andere 
Theorie der Moderne, Hamburg 2006, S. 121. 

16 Ebd., S. 47. 

Gebet getragen. Bei allen Zwiegesprächen mit ihrem 
Herrn war ich ihr treuer Begleiter. Ich bin der Heiligste 
von allen, müßt ihr zugeben, und daher der rechtmäßi-
ge Imam dieser Gemeinde. Also gebührt mir der Vor-
sitz.« (S. 21) Hier wird die Konferenz als eine religiöse 
Gemeinde verstanden. Der Ausdruck »rechtmäßige[r] 
Imam« erinnert an einen theologischen Grundsatz 
der islamischen Religion im 7. Jahrhundert, nämlich 
die Frage nach dem rechtmäßigen Nachfolger des 
Propheten Mohammed, einen Streit, der zur Spaltung 
der Gläubigen in Schiiten und Sunniten führte. 

Für meine These der textuellen (Über-)Heiligkeit ist der 
Roman deswegen aufschlussreich, weil der Leser eine 
Heiligkeitsdeutung aus afrikanischer Sicht vermittelt 
bekommt: die Lehre, dass das Heilige nicht nur auf die 
monotheistischen Religionen und ihre ›heiligen Texte‹ 
beschränkt ist, sondern ihren festen Bestand auch 
ohne Buchreligion hat. Im Text wird diese Sachlage 
wie folgt beschrieben: Die Uhr berichtet, dass Memoria 
zur Sicherheit sämtliche Heiligen beschworen habe 
und fügt hinzu: »Ich habe eine geschlagene Stunde 
ihres Lebens oder zwei in der Kathedrale von Amiens 
verbracht.« (S. 157) Daraufhin fragt der Tisch mit 
ungläubigem Staunen: »Wie, eine Moslemin in der 
Kathedrale von Amiens? […] Auf mir lag immer nur 
der Koran.« (S. 157) Und die Uhr pariert: »Den las sie 
auch. Wenn Makhou [Memorias Ehemann, N. S.] bei 
der Arbeit war, hat sie manchmal zu Gott gebetet, dass 
er ihr Eheleben verbessert und ihnen ein, zwei Kinder 
schenkt. Wer es mit der Trennung zwischen den Reli-
gionen nicht so genau nimmt, kann an alle göttlichen 
Pforten gleichzeitig klopfen. Sie sagte dazu: Doppelt 
hält besser.« (S. 158) Daraufhin sagt der Tisch: »Nun 
ja, einer Moslemin, die in eine Kirche beten geht, ist 
auch zuzutrauen, dass sie die Muttergottes von Fatima 
anruft, sich in Jerusalem an die Klagemauer wirft oder 
im buddhistischen Tempel von Bangkok ein Dutzend 
Räucherstäbchen abbrennt.« (S. 158) Fragt man sich, 
woher diese synkretistische Heiligkeitsdeutung durch 
die Protagonistin Memoria kommen mag, so klärt die 
Holzmaske darüber wie folgt auf: »Erst einmal solltest 
du wissen, daß Memorias Vorfahren weder Moslems 
noch Christen waren, sondern Heiden, die alles für 
göttlich hielten und frei ihren Glauben ausübten, wo 
immer es ihnen gefiel.« (S. 158) Mit dieser Textstelle 
dürfte klar sein, dass es eine Heiligkeitsdeutung gibt, 
die jenseits von Kirchen und Moscheen und somit 
ohne die Präsenz einer Buchreligion existiert. Im 
Text liest man weiter: »Lange vor den anmaßenden 
Kultstätten aus Beton wußten sie in vollkommener 
Schlichtheit die Gemeinschaft zu pflegen und der 
schützenden Stimme der Natur im dichten Blattwerk 
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des heiligen Haines zu lauschen.« (S. 158) Hier liegt 
ein entscheidender Punkt, nämlich die Erkenntnis ei-
ner religiösen Gemeinschaftspflege, die darauf abzielt, 
verschiedene Deutungen von Heiligkeit zuzulassen. 
Dieses Streben nach Gemeinschaftspflege korrespon-
diert mit dem Begriff des dépassement, den ich oben 
skizziert habe, d. h. einer Politik, die die Anwesenheit 
verschiedener Religionen in einem Raum möglich 
machen möchte. Somit wird eine heilige Einfalt konter-
kariert, um die Vielfalt religiöser Zugehörigkeit bzw. der 
Deutungspositionen über das Heilige zu fördern.

3. RAFIK SCHAMIS »DAS GEHEIMNIS 
DES KALLIGRAPHEN«

Um eine ähnliche Vielfalt der Heiligkeitsdeutung 
geht es in Rafik Schamis Roman Das Geheimnis 
des Kalligraphen.17 Er erzählt die Geschichte einer 
Reform der heiligen Schrift, die vom Kalligraphen 
und Protagonisten Hamid Farsi unternommen wird. 
Dieser hat den großen Traum, die Schrift des Korans, 
also die arabische Schrift, zu reformieren. Er erläutert 
die drei Gründe, weswegen die Sprache des Korans 
reformiert und erneuert werden müsse, wie folgt: 
Erstens: »Die arabischen Buchstaben werden auf vier 
verschiedene Weisen geschrieben, abhängig davon, 
ob sie am Anfang eines Wortes, in der Mitte, am Ende 
oder frei stehen.« (S. 437) Die Konsequenz daraus ist, 
dass ein Schüler hundert verschiedene Formen von 
Buchstaben lernen müsse. Der zweite Grund: »Viele 
arabische Buchstaben sehen einander ähnlich und 
unterscheiden sich nur durch einen, zwei oder drei 
Punkte. Man müsste eine neue Schrift erfinden, in 
der jeder Buchstabe nur einmal geschrieben wird und 
mit keinem verwechselbar ist.« (S. 437) Der dritte und 
letzte Grund, warum er seinen von ihm »das effektive 
Alphabet« genannten Vorschlag glühend vertritt, liegt 
in einer schlichten Feststellung: »Einige Buchstaben 
sind überflüssig, andere fehlen.« (S. 437) Um dieses 
Problem anzugehen, beabsichtigen er und seine Mit-
streiter die Gründung von Kalligraphenschulen, deren 
Funktion wie folgt erläutert wird: »Diese Schulen wer-
den der Keim für eine neue Zukunft der Kalligraphie 
sein. Wir werden hier die Tradition bewahren und auf 
der Suche nach Neuem experimentieren und weiter-
entwickeln, bis wir ein dynamisches Alphabet entwi-
ckelt haben [...].« (S. 272) Die erste dieser Schulen soll 
»Ibn-Muqla-Schule für Kalligraphie« (S. 271) heißen. 

17 Rafik Schami: Das Geheimnis des Kalligraphen, München 
2010. Alle Zitate entstammen dieser Ausgabe und werden 
im Folgenden mit Seitenzahlen in Klammern im Fließtext 
nachgewiesen.

Der Name Ibn Muqla ist deswegen Programm, weil 
damit eine Parallele zum Begründer der arabischen 
Proportionslehre gezogen wird. Der Plan Ibn Muqlas 
war es, »die Buchstaben des alten Alphabets beizube-
halten und zusätzlich vier neue Buchstaben aufzu-
nehmen, nämlich P, O, W und E, mit denen persische, 
japanische, chinesische, lateinische Wörter und viele 
Sprachen Afrikas und Asiens besser hätten wiederge-
geben werden können.« (S. 294) Einen ähnlichen Plan 
hat auch der Protagonist Hamid Farsi. Er bekundet: 
»Mein Traum wäre eine arabische Sprache, die alle 
Töne und Laute der Erde vom Nord- bis zum Südpol 
ausdrücken kann.« (S. 272) Spätestens hier merkt 
man, dass diese kalligraphische Reform auf eine 
Überschreitung abzielt, weil sie nicht nur den Fokus 
auf die reine Wiedergabe der arabischen Schrift legt, 
sondern auch andere Sprachfamilien miteinbezieht. 

Aufgrund dieses Unterfangens entstehen in der Stadt 
Damaskus zwei Lager: eine reformorientierte Allianz, 
der sogenannte »Bund der Wissenden« (S. 207), und 
die Gegner, die erbitterten Widerstand gegen den 
Wegbereiter des Vorhabens leisten. Diese Gegner 
werden im Roman in einem »obskuren Bund« (S. 207), 
genannt ›die Reinen‹, versammelt. Die Benennung der 
beiden Bünde macht eine Opposition zwischen der Ka-
tegorie des Wissens, der Zivilisation einerseits und der 
Kategorie der puristischen, exkludierenden Reinheit 
andererseits deutlich. Meiner Ansicht nach wird diese 
Reinheit hier deswegen zum Wissen in Opposition ge-
setzt, weil sie einer Ignoranz gleicht. Nicht zu Unrecht 
werden die Mitglieder dieses Kreises »bärtige Dumm-
köpfe« (S. 272) genannt. Die oppositäre Konstruktion 
zwischen »Wissen« und »Reinheit«, die Gegensätzlich-
keit zwischen »bärtigen Dummköpfe[n]« und »Soldaten 
der Zivilisation« (S. 272) kann als eine ästhetische 
Kritik gegenwärtiger religiöser Vorstellungen betrachtet 
werden. Diese Kritik an der religiösen Ignoranz findet 
ihr Pendant in dem oben skizzierten Ansatz der heili-
gen Einfalt bzw. der heiligen Ignoranz (Olivier Roy). In 
der Beschreibung der Figur Badris, eines der Hauptak-
teure der ›Reinen‹, wird diese heilige Einfalt deutlich: 
»Badri war ziemlich einfältig und fanatisch religiös, er 
verkörperte diese gefährliche Mischung aus Ignoranz 
und Gewissheit.« (S. 120) Die Gefahr einer solchen 
Reinheit bzw. Ignoranz liegt laut Schamis Text darin, 
dass der Bund der Reinheit auf einer Unantastbarkeit 
der Schrift des Korans beharrt. Dementsprechend 
erhebt der Bund den schwerwiegenden Vorwurf, eine 
solche Reform der arabischen Schrift gleiche einer 
blasphemischen Missachtung der Religion, wie Hamid 
Farsi sagt: »Der Angriff der bärtigen Dummköpfe, die 
sich ›die Reinen‹ nennen, besteht darin, uns vorzuwer-
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fen, die Religion zu missachten, weil wir Schrift und 
Sprache reformieren wollen.« (S. 272) 

4. HOMI BHABHA UND NASR HAMID 
ABU ZAID: PLÄDOYER FÜR EINE VIEL-
FALT DER HEILIGKEITSDEUTUNG

Bei diesem Vorwurf der religiösen Missachtung schei-
nen mir Homi Bhabhas Überlegungen über Blasphe-
mie anschlussfähig. Für Homi Bhabha ist Blasphemie 
nicht lediglich eine säkularisierte Fehldarstellung des 
Heiligen, sondern vielmehr ein Moment, in dem der In-
halt einer kulturellen Tradition im Akt der Übersetzung 
überwältigt oder verfremdet wird.18 Bezugnehmend 
auf Salman Rushdies Die Satanischen Verse stellt Bh-
abha fest, dass Rushdie einen Raum diskursiver Ge-
genüberstellung eröffne, der die Autorität des Korans 
in eine Perspektive des historischen und kulturellen 
Relativismus stelle.19 Zwei Erkenntnisse aus diesem 
Ansatz möchte ich für meine Betrachtungen hervorhe-
ben: erstens die Kategorie der Übersetzung, die darin 
besteht, andere artikulatorische Positionen und Mög-
lichkeiten aufzuzeigen.20 Hierin liegt meines Erachtens 
ein Mehrwert literarischer Ausformungen des Heiligen, 
dass nämlich ein ›Raum diskursiver Gegenüberstel-
lung‹ eröffnet wird, also ein Raum, der verschiedene 
Umdeutungen des Heiligen fördert. Dieser Ansatz 
spricht dem Koran keineswegs seine Heiligkeit ab, 
sondern weist zu Recht darauf hin, dass die Deutung 
des Korans immer davon abhängt, wann und welche 
kulturellen Befindlichkeiten geltend gemacht werden 
können. Die zweite Erkenntnis betrifft die Frage des 
historischen und kulturellen Relativismus. Dieser Re-
lativismus ist für die Heiligkeitsdeutung deswegen von 
entscheidender Bedeutung, weil er jegliche festgefah-
renen und absoluten Deutungen des Heiligen zunich-
temacht und somit die Polyphonie bzw. die Vielfalt 
der Heiligkeitsdeutungen zulässt, insbesondere in 
einem Lebenskontext, der zunehmend von religiöser 
und kultureller Pluralität gekennzeichnet ist. Ähnliches 
konstatiert Harold Fisch mit Blick auf die Bibel und die 
Torah. Fisch spricht nicht von Relativismus, sondern 
von Relationalität: Der biblische Text als Ganzes 
beruhe auf Relationalität, weil er nach einem Publikum 
verlange, das nicht bloß am Verstehen, sondern sogar 
am Konstituieren des Texts aktiv teilnehme. Dies 
entspreche der klassischen jüdischen Lehre, wonach 
die Torah durch die dialektische Beziehung zwischen 

18 Vgl. Homi K. Bhabha: Die Verortung der Kultur, Tübingen 
2007, S. 337. 

19 Vgl. ebd., S. 337–338. 

20 Vgl. ebd., S. 338. 

der geschriebenen und der ungeschriebenen Torah, 
zwischen Interpretationsgemeinschaft und beständig 
neu interpretiertem Text konstituiert werde.21 

In Bezug auf diesen Relativismus bzw. dieser Relatio-
nalität prägte der ägyptische Literaturwissenschaftler 
Nasr Abu Zaid die These der Historizität des Korans. 
Diese These beruht im Grunde auf einer Theorie 
der Mu῾taziliten, wonach der Koran zeitgebunden 
und erschaffen sei, da er nicht zu den Attributen des 
ewigen göttlichen Wesens gehöre.22 Nasr Hamid 
Abu Zaid zufolge müsse das, was Mohammed im 7. 
Jahrhundert in arabischer Sprache offenbart wurde, 
als ein historischer Text gelten, weil der Koran die 
Manifestation des Gotteswortes zu einer bestimmten 
Zeit und an einem bestimmten Ort sei. Aufgrund 
dessen plädiert er für eine humanistische Auslegung 
des heiligen Textes. Gemeint ist hier ein Verständnis 
des Korans zum einen als eine von Gott an den 
Menschen gerichtete, von ihm auf indirekte Weise 
mitgestaltete und insofern mit menschlichen Zügen 
ausgestaltete Rede und zum anderen als eine vom 
Menschen gehörte, gedeutete und in diesseitiges 
Handeln umgesetzte Rede göttlichen Ursprungs.23 
Für das Verständnis des Textes sei daher eine so-
zio-historische Analyse vonnöten.24 Diese These der 
Historizität ist für die Vielfalt der Heiligkeitsdeutung 
aus zwei Gründen interessant. Erstens, weil sie die 
Deutung und Dekodierung des Korans als ›heiliger 
Text‹ aus dem Verstehenskontext des 7. Jahrhunderts 
herauslöst und seine Bedeutungen in für die heutige 
Zeit angemessene Aussagen überführt.25 Zweitens 
(und mit dem ersten Grund einhergehend) verbietet 
eine solche Historizität eine zeitliche Fixierung der 
Interpretation von heiligen Texten. Denn sie ermög-
licht eine zeitliche Überschreitung, ein Fortschreiten 
vom 7. zum 21. Jahrhundert. 

21 Vgl. Harold Fisch: »Prophet und Publikum. Ein gescheiterter 
Vertrag«, in: Bibel als Literatur (wie Anm. 10), S. 175–186, 
hier S. 180. 

22 Vgl. Nasr Hamid Abu Zaid: Gottes Menschenwort. Für ein 
humanistisches Verständnis des Koran, ausgewählt, über-
setzt und kommentiert von Thomas Hildebrandt, Freiburg 
2008, S. 92.

23 Vgl. ebd., S. 13–14. 

24 Vgl. ebd., S. 86. Nasr Hamid Abu Zaid stellt seine Argu-
mentation vereinfacht wie folgt dar: »Wenn der Koran nicht 
ewig ist, dann ist er in einem ganz bestimmten Kontext 
erschaffen worden, und die Botschaft, die er enthält, muss 
in diesem Kontext verstanden werden.« (S. 86)

25 Vgl. Thomas Hildebrandt: »Einleitung zu ›Gottes Menschen-
wort‹«, in: Zaid: Gottes Menschenwort (Anm. 22), S. 11–37, 
hier S. 24. 
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Zwar gehen Homi Bhabha und Nasr Hamid Abu Zaid 
die Thematik der Heiligkeit unterschiedlich an. Den 
beiden Ansätzen ist es dennoch gemeinsam, dass sie 
für eine Vielfalt der Heiligkeitsdeutung plädieren und 
auf diese Weise eine Pluralitäts- und Differenzakzep-
tanz vermitteln. Somit wird, wie bereits oben erwähnt, 
eine gefährliche heilige Einfalt konterkariert und 
die Vielfalt der postmodernen Heiligkeitsdeutungen 
ermöglicht.
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