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Die Weitergabe und Verwendung dieses Textes wird von dem Verfasser 

ausdrücklich gewünscht.  

Bilder gegen den Krieg. Momentaufnahmen aus dem Iran. Teil 32 

Der Wert der Unvollkommenheit. 

Leben und Werke von Sohrab Sepehri 

von Afsane Bahar, 15.6.2011 

 

für Bettina, die Lebenskünstlerin 

 

Die vorliegende Schriftenreihe wurde aus friedenspolitischen Überlegungen ins 

Leben gerufen, um den durch die hiesigen Massenmedien eingeengten Blick 

bezüglich der Menschen und Meinungen im Iran zu erweitern. Das Ganze war 

verbunden mit der folgenden Hoffnung: „Hat man jedoch einmal begriffen, dass bei 

der Berichtserstattung über Kriege hinter den Fernsehbildern Menschenleben 

stecken, so wird man hoffentlich einmal mehr über den Sinn und Unsinn von 

Waffeneinsätzen nachdenken.“ (s. Kapitel 1) 

Aufgrund der Ereignisse in Nordafrika und im arabischen Raum ist es in den 

Massenmedien bezüglich der „iranischen Gefahr“ anscheinend ruhiger geworden. 

Der Schein trügt jedoch. Sämtliche weitergehende geostrategische imperialistische 

Überlegungen für die Region, die auch Zentralasien und letztendlich China 

einbeziehen, sind ohne einen gefügig gemachten Iran unvollständig. Es ist nur eine 

Frage der Zeit, wann sich die umfassende mediale Kriegsbejahung in Deutschland 

wieder auf den Iran fokussieren wird. Deshalb wird die vorliegende Artikelreihe noch 

weitere Folgen haben. Wie gerne würde ich jedoch über die anderen Seiten des 

Lebens im Iran schreiben, ohne hierzu durch die zermürbende Angst vor einem Krieg 

mit all seinen Zerstörungen, Vertreibungen und Toten motiviert zu sein. 

Erich Fried erwähnte einst in einem Gedicht mit der Überschrift „Einige Irrwege“: 
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„Wer sich abwendet von der Schönheit 

der begeht 

Verrat an der Schönheit des Lebens 

und an der Schönheit der Welt 

Wer sich abwendet von der Hässlichkeit 

der begeht 

Verrat an den Leiden des Lebens 

und kämpft nicht mehr gegen Unrecht 

Wer nur noch die Schönheit sieht 

der geht in die Irre 

Wer nur noch die Hässlichkeit sieht 

der geht in die Irre 

Wer nur noch den Kampf gegen Unrecht sieht 

der geht in die Irre“ 

 

Bertolt Brecht hatte schon vor Fried in seinem Gedicht „An die Nachgeborenen“ 

festgestellt: 

"Auch der Hass gegen die Niedrigkeit 

verzerrt die Züge. 

Auch der Zorn über das Unrecht 

macht die Stimme heiser. Ach, wir 

die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit 

konnten selber nicht freundlich sein" 

 

Im Sinne dieser beiden Denker beschäftigt sich der 32. Teil der vorliegenden 

Schriftenreihe, mitten in einer Zeit der Verwüstung, mit dem iranischen Dichter und 

Maler Sohrab Sepehri (Oktober 1928  bis April 1980), einem der bedeutendsten 

Vertreter der neuen iranischen Lyrik. Sohrab Sepehri ist für mich in erster Linie ein 

scharfsinniger Beobachter, ein Liebhaber der Natur und ein Verehrer des Lebens, 

der dem Leser andere Betrachtungsweisen und Handlungsmöglichkeiten aufzeigt. Es 
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ist wichtig, den Werdegang solcher Persönlichkeiten und Denker aufzuzeichnen, 

damit der deutschsprachige Leser ein differenziertes Bild erhalten und ein besseres 

Verständnis sowohl für die positiven als auch für die negativen Entwicklungen im Iran 

erreichen kann. 

Zum Verfassen des Textes sind in erster Linie die folgenden Quellen benutzt worden: 

der Sammelband „hasht ketab“ (acht Bücher) (1), seine Autobiografie (2) und zwei 

Internetseiten, die sich mit dem Leben und Werken von Sohrab Sepehri beschäftigen 

(3). Für die Wiedergabe der persischen Namen wird wie bisher die englische 

Schreibweise  eingesetzt. Es handelt sich um sinngemäße, auszugsweise 

Übersetzungen der Texte und Gedichte von Sohrab Sepehri.  

۞۞۞ 

 

Bilderausstellung in Teheran, 2010 

Um die Naturverbundenheit Sepehris und seine Liebe für die einfachen Wunder des 

Lebens zu verstehen, ist das Kennenlernen seiner Biografie nötig. Er wächst in 



4 
 

Kashan (4) in einer zu jener Zeit ländlichen Umgebung auf. Es ist die Zeit der 

Modernisierung und Umgestaltung der traditionellen Gesellschaft unter Reza Shah, 

dem Gründer der Pahlavi-Diktatur. Reza Shah versucht, unter anderem von Kemal 

Atatürk beeindruckt und fasziniert, mit eiserner Hand einen modernen, zentralistisch 

geführten Staat aufzubauen. 

„Ich habe eine farbige Kindheit gehabt. Meine Kindheit war eingekreist von 

Angst und Verliebtheit. Sie schwankte zwischen den reinen Hochsprüngen 

und den schrecklichen Geschichten. Mit meinen Onkeln und den 

Vorfahren väterlicherseits lebten wir in einem Haus. Und das Haus war 

groß. Es gab einen Garten, und er hatte unterschiedliche Bäume.“   

So lernt er das Leben aus einer sehr praktischen Seite kennen:  

„Wir gruben mit dem Spaten die Erde um. Wir pflanzten. Wie veredelten 

Pflanzen. Wir schnitten die Äste zurecht. In diesem Haus stellten Vater 

und die Onkel Ziegelsteine her und verrichteten Maurerarbeiten. Sie 

beschäftigen sich mit Gießen und Löten. Sie reparierten Nähmaschinen 

und Fahrräder. Sie bauten Laute. Sie führten Schusterarbeiten durch. Sie 

probierten ihre Neigung zum Fotografieren aus. Sie stellten Bilderrahmen 

mit Holzeinlegearbeiten her. Sie nahmen Schnitzerei und Schneiderei vor. 

Sie nähten Hüte. Sie stellten aus Muschelschalen Knöpfe und Ohrringe 

her.“  

Sein Vater ist Telegraphist, beschäftigt sich auch mit Grafik, Kaligraphie sowie 

Malerei und bringt ihm das Morsen und diese Künste bei. „In solch einem Haus 

konnte man viel lernen“, stellt Sepehri in seiner Autobiografie fest. Er lernt das 

Knüpfen von Teppichen und Maurerarbeiten und träumt als Kind von einem Leben 

als Architekt.  

Sepehri ist ein lebendiges, mageres, Energie beladenes Kind und wächst in einer 

bilderreichen Umgebung mit und in der Natur auf:  

„Wenn ich an einem Tag den Aufgang und den Untergang der Sonne nicht 

sah, fühlte ich mich schuldig. Die Dämmerung erzog mich zum 

Nachdenken und brachte mir das Betrachten des Unbekannten bei.  Ich 

habe Jahre lang gebetet. Die Erwachsenen beteten, so betete ich auch. In 
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der Schulzeit brachte man uns zum Beten in die Moschee. Eines Tages 

war die Tür der Moschee geschlossen. Der Krämer an der Straße sagte: 

“Betet auf dem Dach der Moschee, damit ihr dem Gott einige Meter näher 

seid.“ Die Religion war ein schwerwiegender Scherz, den die Umgebung 

mit mir machte und ich blieb Jahre lang religiös, ohne einen Gott zu 

haben.“  

 

Ortschaft Niasar in der Nähe von Kashan 

 

„In der Schule gehörte ich zu den guten Schülern. Aber ich mochte die 

Schule nicht. Ich täuschte Bauchschmerzen vor, um der Schule fern zu 

bleiben. Den Drachen liebte ich mehr als das Schulbuch. Die Stimme der 

Grille zog ich der Belehrung durch den Lehrer vor.“  

Nach dem Abschluss der sechsjährigen Grundschule 1940 arbeitet er 

vorübergehend in einer Weberei in Kashan. Später wird er von der örtlichen Behörde 

mit dem Bekämpfen von Heuschrecken beauftragt:  

„Wenn du die Wahrheit erfahren willst, habe ich nicht mal das Töten einer 

Heuschrecke geplant. Wenn ich durch die Felder wanderte, versuchte ich 

die Heuschrecken nicht zu treten. Wenn Sie die Ernte fraßen, war es 
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offensichtlich, dass sie hungrig waren. Meine Logik war einfach und 

zugänglich. Tagsüber legte ich mich in der Ortschaft unter einen Baum 

und verfolgte den Flug der Heuschrecken in der Luft. Die 

landwirtschaftliche Behörde zahlte den Entgelt für meine Kontemplation.“  

Früh fängt er mit der Malerei an. Mit zehn Jahren schreibt Sepehri sein erstes 

Gedicht. Seine nächsten Gedichte verfasst er jedoch erst Jahre später.  

 

 

 

„In meiner Stadt waren zahlreiche Dichter, die malten und viele Maler, die 

Gedichte schieben.“ „Meine Stadt hatte keine Farbe. Sie hatte keinen 

Pinsel. In meiner Stadt war kein Museum. Aber es gab die Verwandtschaft 

zwischen dem Menschen und der Umwelt. Es existierte die Gleichartigkeit 

zwischen der Hand und der Mauer gebaut aus Lehm und Stroh. Es gab 
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Raum. Es gab die Frische der Erfahrung. Es war möglich, barfuß zu gehen 

und die Rauheit der Erde zu erfahren. Es war möglich, Granatäpfel zu 

klauen und eine neue Moral zu entwerfen. Es war möglich, sich an die 

Ziegelsteine der Mauer zu gewöhnen. Die Architektur meiner Stadt 

erkannte den Menschen an. Die Mauer in der Gasse ging mit den 

Menschen mit. Und das Haus wurde im Gleichschritt mit dem Menschen 

alt und zerbrechlich. Sie besaß ein organisches Mitgefühl. Meine Stadt 

hatte das Alphabet vergessen, sie redete aber. Sie war die Arena des 

Dorfes und nicht der Ort des Spazierganges der Technik. In solch einer 

Stadt gelangen wir nicht zum Wissen. Wir wurden zu keinen Analysten. 

Wir formten nicht. Wir schwammen in unserer Empfindsamkeit. Wir fielen 

in Liebe. Wir verfielen der Verzauberung. Und das, was wir anhäuften, war 

der Triumph der Erfahrung.“  

Nach Abschluss der Sekundarstufe in Kashan geht  Sepehri 1943 nach Teheran und 

besucht dort eine höhere Schule zur Ausbildung von Lehrern. Es ist eine Zeit der 

relativen Freiheiten aber gleichzeitig der gesellschaftlichen Unsicherheit und Nöte:  

der Einmarsch britischer und sowjetischer Truppen in den Iran im Jahr 1941 zwingt 

Reza Shah zum Abdanken. Sein Sohn Mohammad Reza wird im September 1941 

als zweiter Schah der Pahlavi-Dynastie im Parlament vereidigt. Neue sozialkritische 

Zeitschriften und politische Vereinigungen betreten die gesellschaftliche Bühne. 1945 

kehrt Sepehri nach Kashan zurück: 

 „Die Zeit der Veränderungen fing an. Das alte Haus war verloren 

gegangen. Die Vorfahren väterlicherseits waren verstorben. Die Onkel 

wohnten in getrennten Häusern. Meine Familie lebte auch in einer Straße, 

die zum Bahnhof führte. Es war 1945. Muße war vorhanden. Die 

Gelegenheit zum Nachdenken hatte sich ergeben. Die Grundlage für 

angenehme Erschütterungen bildete sich. Zuhause gab es die erwünschte 

Ruhe. Meiner Einsamkeit wurde nichts aufgebürdet. Ich setzte mich hin 

und mahlte Farbstoff. Ich arbeitete mit Ölfarben. Die Anwesenheit der 

Gegenstände beherrschte meinen Willen. Das Verständnis zwischen dem 

Auge und dem Baum verwirrte mich. In der Betrachtung war keine Kraft 

zur Gestaltung. Die Betrachtung war rein. Meine Einsamkeit war 

leidenschaftlich. Malen war mein Gebet. Ich war erregt. Und meine 
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Erregung hatte keine Technik. Ich saß auf dem aus Stroh und Lehm 

gebauten Dach und beobachtete die Vermischung des Sonnenuntergangs 

mit der Sinnlichkeit der kuppelförmigen Dächer der Stadt. Leicht wurde ich 

angezogen. Und in diesen Zuständen der Verliebtheit gab es keine 

Rohheit der Linien. Es war kein Glanz des Metalls;  es existierte kein 

Drama der Gestalten des Menschen. Mein Gemälde trieb die Fäulnis des 

Obstes aus sich hinaus. Es nahm das Gewicht des Steines auf. Der Ast 

meines Gemäldes war von keinem Schädling befallen. Der Mensch 

meines Gemäldes nieste nicht. Wahrhaftig erkannte ich den Wert der 

Unvollkommenheit sehr spät. Und ich erkannte die Gültigkeit der 

Verderbtheit.“  

 

 

Eingang eines Hauses in der Nähe von Kashan 
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Ende 1946 fängt er mit einer Anstellung bei dem Kultusministerium in Kashan an und 

lernt den jungen Dichter Moshaffeq Kashani (5) kennen. Bei ihm lernt er die Kunst 

des Dichtens. Er verfasst am Anfang Gedichte nach den traditionellen Formen und 

Vorschriften. Zusammen mit Kashani gründet Sepehri in Kashan einen Dichterverein. 

In der Folgezeit verfasst er vermehrt Gedichte und setzt parallel dazu seine 

Malereien vor. 1947 erscheint sein erstes Buch mit Liebesgedichten.  

Die künstlerische Tätigkeit Sepehris wird durch eine weitere Bekanntschaft 

entscheidend beeinflusst.  1948 begegnet er Manouchehr Sheybani (6). Sheybani, 

ebenfalls aus Kashan stammend, malt und ist auch literarisch tätig. Er kennt einige 

seiner  zeitgenössischen Dichter, wie Nima Yushij persönlich (7), die daran 

arbeiteten, die moderne iranische Lyrik zu etablieren. Somit beginnt die große 

Umwandlung der literarischen Werke von Sepehri. 1951 wird sein Gedichtbuch „Der 

Tod der Farbe“ (marg-e rang) veröffentlicht. Neben den traditionellen iranischen 

Gedichtformen sind auch neue Formen in diesem Sammelband vorhanden. Der 

Inhalt widerspiegelt eine skeptische, traurige Haltung ohne wesentliche Hoffnung auf 

Veränderungen (siehe unten: „Der Tod der Farbe“).  

Zusammen mit Sheybanai studiert Sepehri in der iranischen Hauptstadt und 

absolviert im Jahre 1953 die Fakultät der Schönen Künste an der Universität 

Teheran. In diesem Jahr veröffentlicht er sein zweites Gedichtbuch, „Das Leben der 

Träume“ (zendegi-ye khabha), ein ebenfalls eher pessimistisches, zurückhaltendes 

Buch. Er veranstaltet in Teheran mehrere Gemäldeausstellungen. 

1953 wird im Rahmen der von Winston Churchill und Dwight D. Eisenhower  

genehmigten Operation Ajax (auch als TPAJAX bekannt; „TP“ steht für „Tudeh 

Party“, die nach Moskau orientierte kommunistische Partei Irans) (8) die Regierung 

des Premierministers Mohammad Mossadeq gewaltsam gestürzt. Verhaftungen und 

Hinrichtungen folgen. Eine Atmosphäre der Resignation, Angst und 

Hoffnungslosigkeit breitet sich unter den  Intelektuellen aus.    

Das dritte Gedichtbuch von Sepehri, bereits 1958 fertiggestellt, wird 1961 

veröffentlicht und trägt den Titel „Der Einsturz der Sonne“ (avar-e aftab). Im 

Gegensatz zum Buchtitel ist in diesem Sammelband immer wieder eine 

grundlegende Haltungsänderung zu spüren; Sepehri bricht zu neuen Ufern auf.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Premierminister
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1961 erscheint ein weiteres Gedichtbuch, „Der Osten der Schwermut“ (shraq-e 

andouh) (siehe unten: „Bodhi“, „Und ich zerbrach und lief und fiel“).   

Wie diese neuen Ufer der Betrachtung und der Deutung aussehen, entdeckt der 

Leser in seinem langen Gedicht „Der Klang des Ganges des Wassers“ (seday-e pay-

e ab), das 1964 in der Zeitschrift Arash erscheint (siehe unten). 1967 wird das Buch 

„Der grüne Raum“ (hajm-e sabz; „hajm“ bedeutet wörtlich übersetzt Volumen, 

Rauminhalt bzw. Kapazität) veröffentlicht, das mit seinen wasserreinen, samtweichen 

Gedankengängen voller Liebe zur Umwelt und Mitmenschen verzaubert (siehe 

unten: „Und eine Botschaft unterwegs“, „Wasser“, „Hinter den Meeren“, „Der Ruf des 

Anfangs“). 

Wissgierig und von der Kunst verzaubert unternimmt Sepehri bis 1974 mehrfach 

Auslandsreisen nach Europa (Italien, Frankreich, Griechenland, Spanien, Österreich, 

Holland, Deutschland, England), Asien (Japan, Indien, Pakistan, Afghanistan), nach 

Ägypten und in die Vereinigten Staaten. Er befasst sich mit der japanischen 

Holzschnitzerei und veröffentlicht 1955 die Übersetzungen einiger japanischer 

Gedichte. 1957 reist er nach Paris und beschäftigte sich an der École des Beaux-Arts 

mit Lithorgraphie. 1961 begibt er sich auf eine Reise nach Indien und setzt sich mit 

dem Buddhismus auseinander. In demselben Jahr arbeitet er mit der iranischen 

Dichterin und Filmregisseurin Forough Farrokhzad (9) bei der Produktion eines 

Kurzfilmes zusammen. 

Sepehri ist bei verschiedenen staatlichen Behörden und Ministerien sowie als 

Hochschuldozent zeitweise tätig. 1962 gibt er alle staatlichen Anstellungen auf und 

widmet sich ab 1964 der Lyrik und der Malerei. Er veranstaltet zahlreiche 

Bilderausstellung sowohl im Iran als auch in Europa.  

1979 wird bei Sepehri Blutkrebs diagnostiziert. Im April 1980 verstirbt er in Teheran. 

Sein Grabmal befindet sich in der Ortschaft Mashhad-Ardehal in der Nähe von 

Kashan. 

۞۞۞ 
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Grabstein von Spehri in Mashhad-e Ardehal 

Der Tod der Farbe 

(aus dem gleichnamigen Buch; erste Erscheinung im Jahre 1951) 

Eine Farbe ist am Rande der Nacht 

wortlos verstorben. 

Ein schwarzer Vogel ist über ferne Wege gekommen 

und besingt von Daches Höhe die Nacht der Niederlage. 

 Siegesbetrunken ist gekommen 

der Vogel, der die Trauer anbetet. 

 

In dieser Niederlage der Farbe 

ist  jegliches Liedes auseinandergerissen. 

Einzig die Stimme des tapferen Vogels 

verziert das Ohr der einfachen Stille 



12 
 

mit dem Ohrschmuck des Widerhalls. 

 

Der schwarze Vogel, über ferne Wege gekommen, 

hat sich auf das hohe Dach der Nacht der Niederlage gesetzt 

wie ein Stein, regungslos. 

Den Blick hat er 

über die vernebelten Gestalten in seiner Phantasie gleiten lassen. 

Ein seltsamer Traum quält ihn: 

die Blumen der Farbe sind im Boden der Nacht aufgegangen. 

 

Auf den Straßen des Wohlgeruchs 

ist die Brise verstummt. 

Jederzeit eine Täuschung im Sinne 

zeichnet etwas mit seinem Schnabel 

dieser Vogel, der die Trauer anbetet. 

Eine Fessel ist gerissen. 

Ein Schlaf ist zerbrochen. 

Der Traum des Landes  

hat die Legende vom Aufblühen der Blumen der Farbe  

vergessen. 

Still muss man die Windung dieses Weges passieren: 

eine Farbe ist am Rande dieser grenzenlosen Nacht verstorben.  

۞۞۞ 
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Bodhi (10) 

 (aus dem Buch „Der Osten der Schwermut“; erste Erscheinung im Jahre 1961) 

Es war ein Moment,  

die Türen waren aufgegangen. 

Nicht ein Blatt,  

nicht ein Ast,  

der Garten der Vernichtung war sichtbar geworden. 

Die Vögel des Raumes still, 

dieser still, jener still, 

die Stille fing an zu sprechen. 

Was war auf jenem Feld? 

Ein Wolf war zum Begleiter eines Schafes geworden. 

Das Bild des Schalles farblos, 

das Bild des Rufes blass. 

War vielleicht der Vorhang zusammengefaltet? 

‚Ich‘ gegangen, 

‚Sie‘ gegangen, 

‚Wir‘ hatte uns verlassen.  

Die Schönheit war einsam geworden. 

Jeder Fluss hatte sich zu einem Meer, 

jedes Wesen hatte sich zu einem Buddha verwandelt. 

۞۞۞ 
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Und ich zerbrach und lief und fiel 

 (aus dem Buch „Der Osten der Schwermut“; erste Erscheinung im Jahre 1961) 

Deinen Klängen öffnete ich die Türen. 

Jeden Teil meines Blickes warf ich irgendwo hin, 

das Leben füllte ich mit dem Blick. 

Am Rande eines Sumpfes 

sah ich ein Stück deines Lächelns im Schlamm,  

ich fing an zu beten. 

Am Stiel eines Dornbusches 

war deine Erinnerung verborgen, 

ich pflückte sie 

und streute sie in die Welt. 

Auf den Saiten der Bäume 

spielte ich das Lied des Aus-sich-Hinauswachsens 

und des In-sich-Entwickelns. 

Und ich pflügte die harmonische Nacht des Betens, 

streute den Samen des Geheimnisses  

und zerbrach den Haken der Täuschung. 

Und ich lief bis zum Nichts 

und lief bis zum Antlitz des Todes, 

bis zum Kern des Bewusstseins. 

Und ich fiel auf die Felsen des Schmerzes. 

Von dem Tau deiner Begegnung wurde mein Finger feucht, 
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ich zitterte. 

Eine Brise war am Überqueren eines Berghanges, 

einen Schritt ging ich mit ihr. 

Am Ende der Finsternis 

sah ich ein Stück einer Sonne, 

verzehrte es, 

und verließ mich 

und war frei. 

۞۞۞ 

 

 

Bilderausstellung in Teheran, 2010 
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Der Klang des Ganges des Wassers 

 (erschienen im Jahre 1965; Auszüge) 

den stillen Nächten meiner Mutter gewidmet 

Ich stamme von Kashan. 

Mir geht es nicht schlecht. 

Ich habe ein Stück Brot,  

ein bisschen Intelligenz 

und eine Nadelspitze Geschmack. 

Ich habe eine Mutter, 

besser als das Blatt des Baumes. 

Freunde, besser als das fließende Wasser. 

 

Und ich habe einen Gott, der hier in der Nähe ist: 

zwischen den Levkojen,  

am Fuß jener hohen Tanne, 

in dem Bewusstsein des Wassers, 

in dem Gesetz der Pflanze. 

 

Ich bin ein Moslem. 

Beim Beten beuge ich mich in Richtung einer Rose. 

Mein Gebetstuch ist eine Wasserquelle,  

mein Gebetsstein das Licht, 

mein Gebetsteppich die Ebene. 
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Mit dem Pulsschlag der Fenster 

nehme ich meine religiöse Körperwaschung vor. 

In meinem Gebet bewegt sich der Mond, 

fließt das Lichtspektrum. 

Hinter meinem Beten ist der Stein sichtbar: 

alle Teilchen meines Betens sind zu Kristallen geworden. 

Ich bete dann, 

wenn der Wind zum Gebet aufgerufen hat 

auf dem Wipfel der Zypresse. 

... 

 

 

Hamedan 
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Ich habe Sachen auf dieser Erde gesehen: 

Ich sah ein Kind, 

schnupperte an dem Mond. 

Ich sah einen Käfig ohne Tür, 

die Helligkeit flatterte in ihm herum. 

Ich sah eine Leiter, 

die Liebe stieg auf sie zum Dach des Himmels. 

Ich sah eine Frau, 

die das Licht in einer Reibeschale zerrieb. 

Zum Mittag war Brot auf ihrer Essensdecke 

das Grüne,  

der Teller mit Tau, 

die heiße Schüssel der Liebe. 

Ich sah einen Bettler, 

der ging von Tür zu Tür 

und verlangte nach dem Gesang der Lerche. 

... 

Ich stamme von Kashan, aber 

Kashan ist nicht meine Stadt. 

Meine Stadt ist abhanden gekommen. 

Ich habe kraftvoll, fieberhaft 

auf der anderen Seite der Nacht ein Haus gebaut. 

In diesem Haus bin ich der feuchten Anonymität des Grases nah. 
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Ich höre das Atemgeräusch des Beetes 

und  die Stimme der Dunkelheit, 

wenn sie von einem Blatt herunterfällt, 

und das Geräusch des Hustens der Helligkeit hinter dem Baum, 

das Niesen des Wassers aus einer Öffnung des Steines, 

das Klopfen der Schwalbe am Dach des Frühlings. 

Und den klaren Klang des Auf- und Zugehens des Fensters der Einsamkeit. 

Und den reinen Klang der verborgenen Häutung der Liebe, 

das Sich-Zusammenballen der Neigung zum Fliegen in dem Flügel, 

und die Entstehung von Rissen in der Selbstbeherrschung des Geistes. 

Ich höre den Klang des Ganges des Verlangens 

... 
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Ich bin dem Anfang der Erde nah. 

Ich fühle den Puls der Blumen. 

Ich bin vertraut mit dem feuchten Schicksal des Wassers, 

mit der grünen Gewohnheit des Baumes. 

... 

Ich habe keine zwei Pinien gesehen, die miteinander verfeindet sind. 

Ich habe keinen Weidenbaum gesehen, 

der der Erde seinen Schatten verkauft. 

Umsonst schenkt die Ulme der Krähe seinen Ast. 

Überall wo ein Blatt ist, blüht meine Leidenschaft auf. 

... 

Ich weiß es nicht, wieso sie sagen: 

das Pferd ist ein edles Tier, 

die Taube ist schön. 

Und wieso ist im Käfig von keinem ein Geier. 

Was hat die Kleeblüte weniger als die rote Tulpe. 

Die Augen muss man waschen, 

auf eine andere Weise muss betrachtet werden. 

Die Wörter muss man waschen. 

Das Wort muss in sich selbst der Wind, 

das Wort muss in sich selbst der Regen sein. 

... 

 Entfernen wir das Bedeckende: 
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lassen wir das Gefühl in frischer Luft spazieren gehen. 

Lassen wir die Reife unter jedem Gebüsch übernachten. 

Lassen wir den Instinkt dem Spielen nachgehen, 

die Schuhe ausziehen 

und den Jahreszeiten hinterher über die Blumen springen. 

Lassen wir die Einsamkeit singen, 

Verse verfassen, 

auf die Straße gehen. 

Seien wir einfach. 

Seien wir einfach sowohl an einem Bankschalter 

als auch unter einem Baum. 

 

Es ist nicht unsere Aufgabe, das „Geheimnis“ der Rose zu erforschen, 

es ist vielleicht unsere Aufgabe, 

dass wir im „Zauber“ der Rose schwimmen, 
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hinter dem Wissen Zelte aufschlagen, 

die Hände in der Anziehung eines Blattes waschen  

und dann zum Gedeck gehen, 

morgens, wenn die Sonne aufgeht, geboren werden 

und die Aufregungen fliegen lassen. 

... 

Der Menschheit, dem Licht, der Pflanze und dem Insekt die Tür öffnen. 

Unsere Aufgabe ist es vielleicht, 

dass wir zwischen der Seerose und dem Jahrhundert 

dem Gesang der Wahrheit hinterherlaufen. 

۞۞۞ 
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Und eine Botschaft unterwegs 

 (aus dem Buch „Der grüne Raum“; erste Erscheinung 1967) 

Eines Tages 

werde ich kommen und eine Botschaft mitbringen. 

Das Licht werde ich in die Adern gießen. 

Und werde ausrufen: Ihr mit Körben voller Träume!  

Ich habe Äpfel gebracht, den roten Apfel der Sonne! 

Ich werde kommen, dem Bettler werde ich einen Jasminzweig geben. 

Der schönen leprakranken Frau 

 werde ich einen weiteren Ohrring schenken. 

Dem Blinden werde ich erzählen, wie sehenswürdig der Garten ist. 

Ich werde fliegender Händler,  

werde durch die Gassen gehen, 

werde ausrufen: Tau, Tau, Tau. 

Ein Passant wird sagen: 

der Aufrichtigkeit halber, es ist eine dunkle Nacht, 

ihm werde ich die Milchstraße geben. 

Auf der Brücke ist ein Mädchen ohne Bein, 

ihr werde ich den Großen Bären am Himmelzelt um den Hals hängen. 

Sämtliche Beschimpfungen werde ich auf den Lippen beseitigen. 

Sämtliche Mauern werde ich abreißen. 

Den Räubern werde ich sagen:  

Eine Karawane kam, beladen mit Lächeln!  
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Die Wolke werde ich zerreißen. 

Ich werde zusammenknoten 

die Augen mit der Sonne, 

die Herzen mit der Liebe, 

die Schatten mit dem Wasser,  

die Äste mit dem Wind. 

Und ich werde miteinander verbinden 

den Traum des Kindes mit dem Summen der Grillen. 

Drachen werde ich in die Luft steigen lassen. 

Blumentöpfe werde ich gießen. 

Ich werde kommen, 

den Pferden, den Rindern  

werde ich das grüne Gras der Zärtlichkeit hinlegen. 

Einer durstigen Stute 

werde ich den Eimer mit Tauwasser hinstellen. 

Einem alten Esel unterwegs 

werde ich die Fliegen wegschlagen. 

Ich werde kommen und auf jede Mauer 

eine Nelke pflanzen. 

 

Unter jedem Fenster werde ich ein Gedicht singen. 

Jeder Krähe werde ich eine Tanne geben. 

Der Schlange werde ich sagen, 
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welche Pracht der Frosch hat. 

Ich werde versöhnen. 

Ich werde bekannt machen. 

Ich werde schreiten.  

۞۞۞ 

 

 

 

Wasser 

 (aus dem Buch „Der grüne Raum“; erste Erscheinung 1967) 

Machen wir nicht das Wasser nicht dreckig: 

flussabwärts trinkt vielleicht eine Taube Wasser. 

Oder in einer fernen Lichtung wäscht ein Stieglitz die Feder. 

Oder in der Oase wird ein Krug voll. 
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Machen wir das Wasser nicht dreckig: 

Vielleicht läuft dieses fließende Wasser zum Fuße einer Weinpappel, 

um eines Herzens Trauer herunter zu waschen. 

Vielleicht hat die Hand eines Derwischs 

ein trockenes Brot ins Wasser eingetaucht. 

Eine schöne Frau kam an den Flussrand, 

machen wir das Wasser nicht dreckig, 

das schöne Antlitz hat sich verdoppelt. 

Wie belebend ist dieses Wasser! 

Wie rein ist dieser Fluss! 

Was für eine Reinheit haben die Menschen flussaufwärts! 

Ihre Quellen sollen perlend bleiben, 

ihre Kühe sollen lange Milch spenden! 

Ich habe ihr Dorf nicht gesehen, 

zweifelsohne ist an ihren Hütten die Fußspur Gottes. 

Der Mond erhellt dort das Feld des Wortes. 

Zweifelsohne sind die Mauern in dem Dorf flussaufwärts niedrig. 

Seine Bewohner wissen, was für eine Blume die Anemone ist. 

Zweifelsohne ist dort das Blaue blau. 

Die Dorfbewohner wissen Bescheid, wenn eine Knospe aufgeht. 

Was für ein Dorf muss es sein! 

Seine Gassen und Gärten sollen voller Musik sein! 

Die Menschen am Ursprung des Flusses verstehen das Wasser. 
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Sie haben das Wasser nicht dreckig gemacht, 

machen wir auch das Wasser nicht dreckig. 

۞۞۞ 

 

Hinter den Meeren 

(aus dem Buch „Der grüne Raum“; erste Erscheinung 1967; Auszüge) 

Ich werde ein Boot bauen 

und zu Wasser lassen. 

Von diesem fremden Land werde ich mich entfernen, 

in dem es keinen Menschen gibt, 

der in der Lichtung der Liebe die Helden weckt. 

Das Boot ohne Netz 

und das Herz ohne Wunsch nach Perlen 

werde ich weiterhin fahren. 

Ich werde mich weder in die blauen Farben  

noch in die Meeresfeen verlieben, 

die ihren Kopf aus dem Wasser herausstrecken. 

... 

Hinter den Meeren ist eine Stadt, 

in der die Fenster zum Licht der Erkenntnis geöffnet sind. 

Und die Dächer sind der Aufenthaltsort von Tauben, 

die das Aufsteigen der menschlichen Intelligenz beobachten. 

In der Hand jedes zehnjährigen Kindes dieser Stadt 
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 ist ein Ast der Einsicht. 

Die Stadtbewohner betrachten eine Feldbegrenzung genau so 

wie eine Flamme, wie einen zarten Traum. 

Die Erde hört die Musik deines Gefühls, 

und der Klang der Flügel der mythischen Vögel kommt mit dem Wind. 

Hinter den Meeren ist eine Stadt, 

in der die Weite der Sonne 

dem Blickwinkel  der Frühaufsteher entspricht. 

Die Dichter sind dort der Erbe von Wasser, Weisheit und Licht. 

Hinter den Meeren ist eine Stadt! 

Man muss ein Boot bauen.   

 

 

۞۞۞ 
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Der Ruf des Anfangs 

(aus dem Buch „Der Reisende“; erste Erscheinung 1967; Auszüge) 

Wo sind meine Schuhe, 

wer hat gerufen: Sohrab? 

Die Stimme war bekannt,  

so wie die Luft den Körper des Blattes kennt. 

Meine Mutter schläft, 

Manouchehr und Parvaneh und vielleicht alle Menschen der Stadt schlafen (11). 

Die Nacht im Monat Khordad (12) geht seicht wie ein Klagelied 

über die Köpfe der Sekunden hinweg. 

Und eine kühle Brise fegt meinen Schlaf vom Rande der Decke weg. 

Der Duft des Verreisens ist in der Luft: 

mein Kissen ist voller Gesang der Schwalben. 

Der Morgen wird ankommen 

und in diese Wasserschüssel 

wird der Himmel verreisen. 

 

Heute Abend muss ich gehen. 

Ich sprach durch das am weitesten geöffnete Fenster 

mit den Menschen dieser Region, 

hörte kein Wort über die Eigenschaften der Zeit. 

Kein Auge betrachtete verliebt die Erde. 

Keiner wurde durch das Erblicken eines Beetes angezogen. 
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Keiner nahm einen kleinen Häher auf einem Feld ernst. 

Wie eine Wolke werde ich traurig, 

wenn ich durch das Fenster sehe, dass Houri (13) 

die erwachsene Tochter des Nachbarn 

am Fuße der seltensten Ulme der Welt 

islamisches Recht liest. 

... 

Heute Abend muss ich gehen. 

 

Heute Abend muss ich den Koffer nehmen, 

der für das Hemd meiner Einsamkeit gerade Platz hat, 

und in die Richtung gehen, 

wo die epischen Bäume sichtbar sind, 

jenem weiten Land ohne Worte entgegen, 

das ständig nach mir ruft. 

Jemand hat wieder gerufen: Sohrab! 

Wo sind meine Schuhe?   

۞۞۞ 

 

Was bedeutet das Leben? 

(auszugsweise Übersetzung) 

Es war eine ruhige Nacht. 

Ich ging auf die Terrasse, 

um mir die Frage zu stellen, 
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was das Leben bedeutet. 

Meine Mutter, 

ein Tablett mit Teegläsern in der Hand, 

pflückte eine Blume des Lächelns 

und schenkte sie mir. 

Meine Schwester holte ein Stück Brot, 

setzte sich an den Rand des Beckens. 

Um von den Fischen etwas zu erfahren, 

tauchte sie ihre Hände in das Wasser. 

Mit den Händen bildete sie eine Schüssel, 

widerspiegelte ein warmes Gesicht in dieser Schüssel, 

verzierte es mit einem Lächeln 

und schenkte es meinem Herzen. 

Mein Vater kam mit einem  Gedichtbuch, 

lehnte sich an das Kissen, 

las ein wundervolles Gedicht vor 

und führte mich 

zum wunderbaren Frieden der Gewissheit. 

Ich sprach zu mir, 

das Leben ist ein großes Geheimnis, 

das in uns fließt. 

Das Leben ist der Abstand 

zwischen unserem Kommen und Gehen. 
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Der Fluss der Welt ist in Bewegung. 

Das Leben ist das Eintauchen in diesen Fluss. 

Zum Zeitpunkt des Gehens sind wir so nackt, 

wie wir beim Eintreten gekommen sind. 

Die Geschichte unseres Kommens und Gehens  

ist ein sich wiederholendes Stück. 

Manche treten weinend ein, 

manche sind beschäftigt mit den Unruhen dieses Flusses, 

manche, Trauer auf den Lippen, 

beabsichtigen das Austreten. 

Der Unterschied zwischen uns  

ist die Länge des Verweilens in diesem Fluss.  

Wonach sucht unsere Hand am Bett dieses Flusses? 

Nichts ! 

... 

Das Leben ist die Summe der Herzschläge. 

Das Leben ist das Gewicht eines Blickes, 

der in Erinnerungen fortbesteht. 

Das Leben ist das vereitelte Spiel, 

in dem du Sachen anhäufst, 

 die man nicht mitnehmen darf. 

Und dabei vergessen wir,  

was unsere Wegzehrung ist. 



33 
 

Vielleicht wird diese sinnlose Wehmut, 

die du in deinem Herzen trägst, 

die Wärme der Flammen deiner Hoffnung vernichten. 

Das Leben ist das Begreifen eben dieser Gegenwart. 

Das Leben ist die Freude des Erreichens jenes morgigen Tages, 

der nicht kommen wird. 

Du befindest dich 

weder im vergangenen noch im kommenden Tag. 

Die Schale des Heute 

ist voll deiner Anwesenheit. 

Vielleicht ist das Lachen, 

das du heute verweigert hast, 

die letzte Gelegenheit gewesen, 

um die Hoffnung zu begleiten. 

... 

Das Leben ist das höchste Zeichen für das Grüne 

in den Gedanken eines Blattes. 

Das Leben ist die Sehnsucht eines Wassertropfens nach Meer 

in der Stille des Flusses. 

Das Leben ist die Empfindung des Aufblühens eines Feldes 

im Glauben eines Korns. 

Das Leben ist der Glaube eines Fisches an das Meer,  

gefangen in einem Glas. 
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Das Leben ist das leuchtende Abbild der Erde 

im Spiegel der Liebe. 

Das Leben ist das Begreifen des Unbegreiflichen. 

Das Leben ist ein offenes Fenster zum Universum. 

... 
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Verpassen wir nicht die Chance, 

wenn dieses Fenster offen steht. 

Schlagen wir dem Lichte die Tür nicht zu. 

Schlagen wir dem liebevollen Frieden der Brise die Tür nicht zu. 

Enthüllen wir unsere Herzen, 

das Gesicht diesem Fenster entgegen, 

sprechen wir mit Freude einen Gruß aus. 
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Das Leben ist die Gastfreundschaft 

dem Schicksal gegenüber. 

... 

Das Ausmaß meines Glücks 

ist das Ausmaß meiner Zufriedenheit. 

Das Leben ist vielleicht das Gedicht meines Vaters, 

das er vorlas, 

der Tee meiner Mutter, 

der mich erwärmte, 

das Brot meiner Schwester, 

mit dem sie die Fische speiste. 

Das Leben ist vielleicht jenes Lachens, 

das wir verwehrten. 

Das Leben ist der reine Gesang des Lebendigen 

zwischen zwei Stillen. 

Das Leben ist die Erinnerung 

an unser Kommen und Gehen. 

Im Moment unseres Kommens und Gehens 

besteht die Einsamkeit. 

Und ich wünsche es, 

dass wir diese Erinnerung wertschätzen. 
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۞۞۞ 
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