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Vor	beinahe	1.000	Besuchern	nahm	der	deutsch-iranische	Autor	Navid	Kermani	2015	in	
der	Frankfurter	Paulskirche	den	Friedenspreis	des	deutschen	Buchhandels	entgegen.	In	
seiner	Dankesrede	rief	er	eindringlich	zur	Beendigung	des	Krieges	in	Syrien	und	im	Irak	
auf.	 Sein	 Appell	 galt	 auch	 den	 Anwesenden:	 „Erst	 wenn	 unsere	 Gesellschaften	 den	
Irrsinn	 nicht	 länger	 akzeptieren,	 werden	 sich	 auch	 die	 Regierungen	 bewegen“,	 so	
Kermani.	
	
Voller	 Inbrunst	und	Leidenschaft	 trägt	Kermani	 seine	Worte	vor	dem	Auditorium	vor,	
mit	einer	rhetorischen	Gewandtheit,	wie	man	sie	nur	selten	erlebt.	Doch	widmet	er	seine	
bewegende	Dankesrede	nicht	etwa	seiner	eigenen	Person,	sondern	den	gegenwärtigen	
Konflikten	 in	 Syrien.	 Als	 Protagonisten	 seiner	 Rede	 wählte	 Kermani	 Pater	 Jacque	
Mourad,	 dem	 Oberhaupt	 einer	 christlichen	 Gemeinde	 in	 Syrien,	 der	 vom	 IS	 entführt	
wurde.	 Indem	er	erzählt,	dass	diese	Entführung	sich	am	selben	Tag	ereignete,	an	dem	
ihm	 die	 Nachricht	 vom	 Friedenspreis	 des	 deutschen	 Buchhandels	 erreichte,	 rückt	
Kermani	sich	selbst	und	seine	Leistungen	in	den	Hintergrund,	 ja,	stuft	sie	sogar	herab.	
An	 ihre	 Stelle	 treten	 seine	 Berichte	 über	 Pater	 Jacques	 Kloster	 in	 der	 Gemeinde	 von	
Quaryatein.	Mit	ihnen	inszenierte	Kermani	das	Thema	seiner	Rede:	Die	bedingungslose	
Nächstenliebe	über	die	Grenzen	von	Religion	und	Nationalität	hinweg.		
	
Diese	 christliche	 Gemeinde	 von	 Quaryatein	 lebt	 in	 völliger	 Harmonie	 mit	 dem	 Islam.	
Während	die	Mönche	und	Nonnen	des	Klosters	christliche	Gebote	befolgen,	beschäftigen	
sie	 sich	 gleichzeitig	 mit	 der	 muslimischen	 Tradition.	 Die	 Christen	 haben	 sich	 ihren	
eigenen	Worten	nach	in	den	Islam	verliebt,	und	diese	Liebe	geht	so	weit,	dass	sie	sogar	
an	 muslimischen	 Traditionen,	 wie	 dem	 Ramadan,	 teilhaben.	 Kermani	 bezeichnet	
Quaryatein	als	einen	utopisch	anmutenden	Ort,	ein	Ort,	an	dem	Christen	und	Muslime	
friedlich	koexistieren	und	gemeinsam	beten.	Er	redet	davon,	wie	Quaryatein	ein	Bild	der	
endzeitlichen	 Versöhnung	 zeichnet.	Mit	 seinen	 einleitenden	Worten	 beweist	 Kermani,	
dass	Frieden	zwischen	verschiedenen	Religionen	möglich	ist.	Er	entführt	seine	Zuhörer	
in	 eine	 Heile	 Welt	 und	 zeigt	 ihnen	 die	 Schönheit	 und	 Harmonie,	 die	 Quaryatein	
auszeichnet.	Wenn	er	berichtet,	wie	die	Nonnen	und	Mönche	von	Mar	Musa	mit	„ihrer	
Hände	 Arbeit,	 ihrer	 Herzen	 Güte	 und	 ihrer	 Seelen	 Gebete“	 diesen	 besonderen	 Ort	
schufen,	kann	man	im	Publikum	nicht	wenige	gerührte	Gesichter	beobachten.	Kermani	
macht	an	dieser	Stelle	bewusst	eine	Pause,	um	seine	Worte	auf	die	Menschen	wirken	zu	
lassen.	 Dann	 fährt	 er	 fort.	 Trotz	 seiner	 friedfertigen	 Art	 und	 seiner	 unfassbar	 großen	
Toleranz	 wurde	 Pater	 Jacque	 Mourad	 vom	 IS	 entführt	 und	 gefangengenommen.	 So	
kommt	Kermani	zur	berechtigten	Frage,	wie	Taten	wie	diese	im	Namen	des	Islams,	einer	
eigentlich	 so	 schönen	 und	 friedlichen	 Religion,	 begangen	 und	 sogar	 gerechtfertigt	
werden	können.		
	
Eine	der	Ursachen	 ist	 ihm	zufolge	die	 „brutale,	von	oben	verordnete	Modernisierung“.	
Die	Moderne	wurde	innerhalb	der	islamischen	Kultur	nicht	als	Prozess	erlebt,	sondern	
war	 eher	 eine	 Gewalterfahrung.	 Kermani	 schildert,	 wie	 muslimischen	 Frauen	 von	
Soldaten	 das	 Kopftuch	 heruntergerissen,	 und	 wie	 die	 muslimische	 Tradition	 und	
Vergangenheit	regelrecht	zertrümmert	wurde.	Zu	diesem	Zwecke	listet	er	eine	Vielzahl	
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bedeutender	Monumente	 des	 Islam	 auf	 und	 erzählt,	wie	 diese	 zerstört,	 niedergewalzt	
und	 ersetzt	 wurden.	 Als	 prägnantestes	 Beispiel	 dient	 hier	 das	 Haus	 Mohammeds,	 an	
dem	heute	ein	öffentliches	Klo	steht.	Dies	drückt	die	Demütigung	aus,	der	muslimische	
Gläubige	 erlegen	 sind,	 und	 erklärt	 auch	die	 Spannungen	 zwischen	dem	 Islam	und	der	
westlichen	 Welt.	 Kermanis	 Worte	 lassen	 den	 Hörer	 schlussfolgern:	 Wird	 die	
Vergangenheit	 einer	 solch	 geschichtsträchtigen	 Hochkultur	 wie	 dem	 Islam	 derart	
zunichtegemacht,	ist	es	kein	Wunder,	dass	die	Kränkung	der	Gläubigen	auch	in	Wut	und	
Hass	 dem	 Westen	 gegenüber	 umschlagen.	 Die	 Modernisierung	 wird	 nicht,	 wie	 es	
eigentlich	 Sinn	 und	 Zweck	 sein	 sollte,	 als	 eine	 Bereicherung,	 sondern	 als	 eine	
Beschneidung	 des	 Glaubens	 und	 der	 Religion	 angesehen.	 Es	 ist	 nicht	 schwer,	 zu	
erkennen,	dass	Wut	und	Hass	letztendlich	den	Nährboden	für	Terrororganisationen	wie	
den	IS	bilden.	
	
Doch,	 wie	 Pater	 Jacque	 sagte,	 der	 IS	 gibt	 ein	 fürchterliches	 Bild	 vom	 Islam	 ab.	 Er	
entstelle	sein	Gesicht.	Kermani	hebt	deutlich	hervor,	wie	Jacque	den	Glauben,	durch	den	
er	 eindeutig	 bedroht	 wird,	 verteidigt,	 und	 würdigt	 seine	 Größe	 sowohl	 durch	 seine	
Worte	als	auch	durch	seine	bedacht	eingelegten	Sprechpausen.	Kermani	stellt	nüchtern	
fest,	dass	jemand	wie	er	den	Islam	nicht	auf	diese	Weise	verteidigen	kann.	Die	Liebe	zum	
eigenen	Glauben	sowie	zur	eigenen	Kultur	erweist	sich	in	der	Selbstkritik.	Ein	Muslim,	
der	nicht	mit	seinem	Glauben	hadert	und	nie	an	ihm	zweifelt	liebt	seinen	Glauben	nicht.	
Kermani	 macht	 klar,	 dass	 keine	 Religion	 von	 ihren	 Anhängern	 als	 unfehlbar	
wahrgenommen	werden	sollte.		
	
So	 wirft	 er	 den	 Anhängern	 des	 IS	 indirekt	 vor,	 den	 Islam	 nicht	 zu	 lieben;	 ihn	 nicht	
wahrhaft	 zu	 erfassen.	 Denn	 bei	 jeder	 –wie	 er	wörtlich	 sagt-	 „Schweinetat“	werde	 der	
Koran	hochgehalten	und	jene	Tat	dadurch	gerechtfertigt.	Es	sei	zudem	ein	Trugbild,	dass	
der	 Islam	 einen	 Krieg	 gegen	 den	Westen	 führt.	 Eher	 führe	 er	 einen	 Krieg	 gegen	 sich	
selbst	und	werde	erschüttert	durch	Auseinandersetzungen	in	deinem	Innersten.	Erneut	
muss	sich	Kermani	fragen,	wie	es	so	weit	kommen	konnte.	Das	Problem	liegt	nicht	in	der	
Tradition	des	Islams,	sondern	vielmehr	im	Bruch	mit	ihr,	im	Verlust	der	Kultur	und	der	
Vergangenheit.	Die	im	Mittelalter	so	tolerante	und	multikulkulturelle	islamische	Kultur	
in	den	muslimischen	Ländern	sei	praktisch	ausgelöscht.	Kermani	zeichnet	das	Bild	einer	
sterbenden	Kultur.		
	
„Nur	 drei	 Flugstunden	 von	 Frankfurt	 entfernt“,	 so	 sagt	 Kermani,	 „werden	 ganze	
Volksgruppen	 ausgerottet	 und	 vertrieben,	 Mädchen	 versklavt,	 viele	 der	 wichtigsten	
Kulturdenkmäler	 der	 Menschheit	 in	 die	 Luft	 gesprengt,	 gehen	 Kulturen	 und	 mit	 den	
Kulturen	auch	eine	uralte,	ethnische,	religiöse	und	sprachliche	Vielfalt	unter.“	Man	kann	
regelrecht	 spüren,	wie	nah	diese	Ereignisse	 geschehen.	Und	doch,	 genau	wie	Kermani	
kritisiert,	wir	 selbst	 stehen	 erst	 auf,	wenn	die	Bomben	des	Krieges	 uns	 selbst	 treffen.	
Solange	 wir	 nicht	 betroffen	 sind,	 schauen	 wir	 weg.	 Unser	 politisches	 Engagement	 ist	
mehr	als	mangelhaft	und	die	Hilferufe	aus	dem	Ausland	werden	geflissentlich	ignoriert.	
Mehr	 noch;	 terroristische	 Gruppen	 und	 diktatorische	 Regierungen	 werden	 weiterhin	
mit	 Gas	 und	 Waffen	 beliefert.	 Das	 sieht	 auch	 Kermani	 so.	 Obwohl	 es	 gut	 ist,	 ja,	
„beglückend“,	 dass	 sich	die	Deutschen	 so	 stark	 für	 Flüchtlinge	 einsetzen,	 bleibt	 dieser	
Einsatz	 zu	 oberflächlich.	 Es	 wird	 zu	 wenig	 hinterfragt,	 es	 wird	 sich	 nicht	 genug	
eingemischt	 und	 im	 Zweifelsfall	 wird	 einfach	 weggesehen,	 damit	 am	 Ende	 ja	 nichts	
falsch	 gemacht	 wird.	 Die	 unterschwellige	 Kritik	 ist	 nicht	 zu	 übersehen.	 Der	
gerechtfertigte	 Vorwurf	 liegt	 in	 der	 Luft,	 Deutschland	 wäre	 an	 der	 Finanzierung	 des	
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Dschihadismus	 beteiligt.	 Und	 Kermani	 hat	 Recht,	 denn	 würde	 auf	 politischer	 Ebene	
unabhängig	vom	eigenen	finanziellen	oder	autoritären	Vorteil	gehandelt,	lägen	die	Dinge	
vielleicht	 anders.	 Eine	 Macht	 aus	 höchstens	 30	 000	 Kämpfern	 ist	 gegenüber	 der	
Weltgemeinschaft	 nicht	 unbesiegbar,	 sie	 darf	 es	nicht	 sein.	 Stellt	man	die	 Zahl	 der	 IS-
Kämpfer	ins	Verhältnis	zum	Rest	der	Welt,	ist	sie	lächerlich	klein.	Es	scheint	unmöglich,	
dass	der	IS	nicht	aufzuhalten	ist.	Würden	alle	an	einem	Strang	ziehen,	würde	ungeachtet	
der	Beziehung	zu	mächtigen	Ölstaten	gehandelt,	würden	keine	Waffen	und	kein	Giftgas	
mehr	an	die	vom	Terror	zerrissenen	Länder	geliefert,	dann	gäbe	es	eine	große	Chance,	
dem	IS	die	Stirn	zu	bieten.	Leider	ist	das	bis	heute	nicht	der	Fall.	
	
Man	 habe	 sich	mit	 dem	 Völkermord	 des	 syrischen	Machthabers	 Baschar	 al-Assad	 am	
eigenen	Volk	und	dem	religiösen	Faschismus	des	IS	abgefunden,	bedauert	Kermani.		
„Darf	 ein	 Friedenspreisträger	 zum	 Krieg	 aufrufen?“	 Es	 herrscht	 angespanntes	
schweigen.	 Man	 fragt	 sich:	Wie	 weit	 dürfen,	 und	 wie	 weit	 müssen	 wir	 gehen?	 Welche	
Maßnahmen	sind	zu	ergreifen?	Was	erwartet	uns?	 Schließlich	bricht	Kermani	die	Stille.	
„Ich	rufe	nicht	zum	Krieg	auf.	Ich	weise	lediglich	darauf	hin,	dass	es	einen	Krieg	gibt.“	Es	
muss	mehr	getan	werden,	 sowohl	politisch	als	auch	militärisch.	Die	Ungerechtigkeiten	
im	 Osten	 dürfen	 nicht	 länger	 gebilligt	 werden.	 Der	 Krieg	 kann	 nur	 von	 den	Mächten	
beendet	werden,	die	hinter	den	befeindeten	Armeen	und	Milizen	stehen,	dazu	gehören	
der	Iran,	die	Türkei,	die	Golfstaaten,	Russland	und	der	Westen.	
	
Aber	 Kermani	 gibt	 auch	 Anlass	 zur	 Hoffnung.	 Pater	 Jacque	Mourad	 ist	 heute	 frei.	 Die	
Bewohner	Quaryateins	haben	ihm	zur	Flucht	verholfen.	Es	waren	zahlreiche	Muslime	an	
der	Befreiung	Mourads	beteiligt,	und	jeder	von	ihnen	hat	sein	Leben	für	den	christlichen	
Pater	aufs	Spiel	gesetzt.	Kermani	berichtet	von	einen	Akt	der	Nächstenliebe,	einer	Tat,	
der	den	Glauben	an	die	Menschheit	aufrechterhält.	Er	gibt	den	Menschen	etwas,	woran	
es	sich	zu	glauben	und	wofür	es	sich	zu	kämpfen	lohnt.		
	
Am	Schluss	seiner	Rede	tut	Kermani	etwas	Unglaubliches.	Ein	Friedenspreisträger	soll	
nicht	zum	Krieg	aufrufen,	aber	er	darf	zum	Gebet	aufrufen.	Und	das	tut	er.	Er	bittet	die	
Anwesenden,	am	Ende	seiner	Rede	nicht	zu	applaudieren,	sondern	sich	zu	erheben	und	
zu	ihrem	Gott	zu	beten.	Wer	unter	den	Anwesenden	nicht	religiös	ist,	der	soll	wünschen.	
Denn	was	sind	Gebete	anderes	als	an	Gott	gerichtete	Wünsche?	Kermani	legt	damit	die	
Toleranz	 an	 den	 Tag,	 von	 der	 er	 selbst	 stets	 gepredigt	 hat.	 Alle	 Anwesenden	 der	
Paulskirche,	ganz	gleich,	ob	es	Christen,	Muslime	oder	Atheisten	sind,	sind	gleich.	Ihrer	
aller	Wünsche	und	Gebete	sind	ebenbürtig.	Und	so	erheben	sie	sich	 in	einer	Geste	der	
Solidarität	 gemeinsam,	 um	 still	 zu	 beten	 und	 zu	wünschen.	 Keiner	 der	 beinahe	 1000	
Anwesenden	bleibt	sitzen.	Die	Paulskirche	ist	von	einer	ehrfürchtigen	und	emotionalen	
Stille	 erfüllt.	 Kermani	 hat	mit	 seiner	 Aufforderung	 einen	 außergewöhnlichen	Moment	
geschaffen.		
Am	Ende	applaudiert	das	Auditorium	doch,	ein	Ausdruck	der	Bewunderung	gegenüber	
Kermani	und	Mourad	und	allen,	die	sich	dem	Terrorregime	und	der	Diktatur	 im	Osten	
widersetzen.	
	
Kermanis	 Rede	 glich	 einem	 Musikstück,	 das	 bedacht	 komponiert	 und	 vorgetragen	
wurde.	Mal	 schnell,	mal	 langsam	 überbrachte	 er	 seine	 Botschaft.	 Und	 erweckte	 dabei	
weder	 den	 Eindruck,	 den	 Islam	 zu	 beschönigen	 ,	 noch,	 ihn	 zu	 entstellen.	 Vielmehr	
erweckte	 er	 den	 Eindruck,	 den	 Konflikt	 von	 allen	 Seiten	 zu	 beleuchten,	 und	 nichts	
auszulassen.	Er	urteilte	nicht,	er	stellte	lediglich	fest.	Er	forderte	nicht	auf,	er	regte	nur	
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an.	 Und	 vor	 allem	 sagte	 er,	 was	 schon	 längst	 überfällig	 war:	 es	 muss	 endlich	 was	
unternommen	 werden,	 sonst	 ist	 der	 Krieg	 bald	 auch	 bei	 uns.	 Muslime	 wie	 Nicht-
Muslime	müssen	 gemeinsam	gegen	den	 IS	 kämpfen,	 denn	beide	 sind	davon	betroffen,	
beide	 leiden	 darunter.	 Kermani	 überbringt	 seine	 Botschaft	 sowohl	 mit	 moralischer	
Glaubwürdigkeit	 als	 auch	 mit	 rhetorischer	 Kraft	 und	 Gewandtheit.	 Er	 stellt	 ihre	
Dringlichkeit	 nicht	 außer	 frage.	 Natürlich	wurde	 vieles	 davon	 schon	mal	 gedacht	 und	
bruchstückhaft	auch	gesagt,	das	bezweifle	ich	nicht.	Aber	noch	nie	habe	ich	erlebt,	dass	
all	das	in	einem	solchen	Zusammenhang	und	mit	einer	solchen	Klarheit	wie	bei	Kermani	
ausgesprochen	wurde.	Und	das	wichtigste:	Man	glaubt	Kermani.	Er	reißt	seinen	Hörer	
mit	und	verleiht	seiner	Nachricht	somit	einen	eindringlichen	Nachklang,	nicht	zuletzt,	in	
dem	 er	 die	 Hörer	 mit	 dem	 Schicksal	 eines	 Individuums,	 Pater	 Jacque	 Mourad,	
konfrontiert.	 Denn	mit	 dem	 Individuum	können	wir	 uns	 identifizieren,	 nicht	 aber	mit	
der	Masse.	Das	zeigt,	dass	Kermani	zusätzlich	zu	seiner	Fertigkeit	als	Schriftsteller	auch	
eine	 umfassende	 Menschenkenntnis	 besitzt.	 All	 das	 macht	 Kermani	 sympathisch	 und	
vertrauenswürdig,	beides	Merkmale,	die	ihm	zum	optimalen	Überbringer	seiner	ernsten	
Nachricht	machen.	
	
	


