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Paulus bleibt
Saulus
«Kurzmitteilung», ein Roman des
Orientalisten Navid Kermani

SABINE PETERS

� Der Tod einer jungen Frau ist im
Roman von Navid Kermani der
Ausgangspunkt einer Reflexion
über Politik und Moral, West und
Ost. 

Dariusch ist ein knapp vierzig-
jähriger erfolgreicher Eventmana-
ger, der hedonistisch zwischen Köln
und einem reichen Künstlerdorf am
spanischen Mittelmeer lebt. Sein
Migrationshintergrund – die Eltern
kommen aus dem Iran – dient ihm
vor allem dazu, sich von den
deutschstämmigen Massen abzuhe-
ben; mit islamischen Traditionen hat
er trotz gewisser Kenntnisse nichts
im Sinn. Dariusch ist einer, dessen
sorgfältig trainierte Bauchmuskeln
alle Frauen bewundern und der sei-
nerseits Frauen systematisch berech-
net – da «punktet» dann eine mit
ihrem Gesicht, während ihre Beine
zu kurz sind. Will er jemandem eine
freundliche Geste erweisen, sorgt er
für einen weiteren Eintrag des
Betreffenden bei Google. 

Dariusch bekommt von der deut-
schen Ford-Niederlassung den Auf-
trag, ein Abschiedsfest für den cha-
rismatischen Manager Boger auszu-
richten, der zurück in die USA gehen
wird; in der Vorbereitung trifft er
sich mit Bogers Mitarbeiterin
Korinna. Sie informiert ihn in einer
SMS über den Tod ihrer Kollegin
Maike, die er selbst nur zwei Mal
gesehen hat. Wegen des Todes dieser
entfernten Bekannten fährt Dariusch
zurück nach Köln und drängelt sich
in das Umfeld der Verstorbenen. Er
lernt Maikes Freund und ihre Mutter
kennen und bietet den beiden wie
auch Korinna Unterstützung an.

SINNFRAGE. Navid Kermanis Roman
«Kurzmitteilung» kommt unspekta-
kulär daher und beunruhigt dabei
auf subtile Weise. Kermani, Jahr-
gang 1967, Orientalist und Schrift-
steller, wuchs in Deutschland auf; er
wurde für seine wissenschaftlichen
und literarischen Arbeiten mehrfach
ausgezeichnet. Im neuen Roman
wird der unerwartete Tod einer jun-
gen Frau zum Anlass für den Prota-
gonisten, über den Sinn des Lebens
und über das Tödliche seines durch-
aus normalen Alltags zu reflektieren.
Dabei entsteht das verstörende Por-

trät eines abgeklärt-zynischen Zeit-
genossen. Dariusch, der westlich
sozialisiert ist, wird in Deutschland
aufgrund seines Aussehens als Mus-
lim identifiziert; damit gilt er als
potenzieller Terrorist. 

Er äussert seinen kalten Zorn
darüber in Ansichten, die im öffent-
lichen Diskurs so nicht zu hören sind,
die aber in vielen privaten Runden –
und durchaus nicht nur in muslimi-
schen – zur Sprache kommen. Er
erinnert die Christen an deren blu-
tige Geschichte, an Kreuzzüge, Kolo-
nisierung und Shoa. Den Amerika-
nern hält er deren Unterstützung von
Mullahs und Taliban vor, daher ist
ihm Antiamerikanismus verständ-
lich. Er kann «die Jungs von 11/9»
verstehen, nur hätten sie keine Zivi-
listen mit in den Tod reissen sollen. 

ECHTHEITSFRAGE. Gern würde er die
Experten liquidieren, die in Talk-
shows den Islam kommentierten.
Kein Deutscher entschuldige sich bei
ihm für Tschetschenien, wo Christen
Muslime massakrieren; dafür mache
man seinesgleichen pauschal für den
elften September verantwortlich.
Dariusch selbst glaubt an nichts,
behauptet aber, Respekt vor Spiritu-
alität zu haben. Beifällig nennt er
einen Gottesdienst im Kölner Dom
einen «Super Event» und betont
zugleich, er möge nichts «Unechtes». 

Kermanis Held wirkt wider-
sprüchlich und «unecht» bis in seine
floskelhafte Sprache. Sein Bemühen,
jede Situation zu kontrollieren und
sich keine Blössen zu geben, sein ver-
räterisches Lob für Korinnas Offen-
heit – ein Schuss Ungenügen gehöre
zu einem Privatgespräch, er verstehe
es, so etwas herauszukitzeln all das
entlarvt ihn als einen Gefühlszom-
bie, den man nicht mit der Kneif-
zange anfassen möchte. 

Im letzten Kapitel setzt Kermani
eine überraschende Pointe. Aus dem
Wüterich, aus dem knallharten Ver-
treter zeitgeistiger Befindlichkeiten
wird scheinbar ein erweckter Men-
schenfreund. Dariusch schreibt dem
Amerikaner Boger, dem er sich ange-
schlossen hat, einen pathetischen
und dabei hohltönenden Brief. Boger
habe ihm Grundsätze und Werte ver-
mittelt. Er selbst schäme sich für den,

der er früher gewesen sei. Mithilfe
von Meditation würden seine eige-
nen negativen Energien neuerdings
weggespült; und so brauche er kei-
nen Alkohol und keine ständig wech-
selnden Frauengeschichten mehr,
wünsche sich vielmehr eines Tages
eine Familie. Bogers Land sei das
Zentrum des neuen alten guten Geis-
tes, der Islam dagegen müsse ver-
schwinden. Ein «gesunder Altruis-
mus» helfe ihm jetzt dabei, das
Potenzial der Mitarbeiter «auszu-
schöpfen», sie «zu Höchstleistungen
zu motivieren», sodass sie gern bis
tief in die Nacht hinein arbeiteten.
Sein Geschäft ziehe an, weil er «ehr-
lich beseelt» sei und dafür sorge, dass
der zwischenmenschliche Bereich
stimme. Er lerne es, «allen fühlenden
Wesen nahezustehen». 

PERSPEKTIVENFRAGE. Ein Saulus,
der zum Paulus geworden ist? Ach
was. Das Floskelhafte ist geblieben,
ebenso das Instrumentalisieren von
Gefühlen. Trotz aller Kreide, die hier
gefressen wurde, ist der Wille zur
Manipulation von «Mitmenschen»
klar erkennbar. «Kurzmitteilung»
karikiert und seziert konkrete, sich
modern gebende und dabei reak-
tionäre, neokonservative westliche
Haltungen und Phrasen, das Buch

entstellt sie zur Kenntlichkeit. Schon
in vorausgegangenen Essays und
Romanen zeigte Kermani allerdings,
dass es nicht «die» westliche und
«die» muslimische Perspektive gibt.
So analysierte er die Anschläge in
New York als ein Phänomen, das
nicht einfach der islamischen Tradi-
tion zuzuordnen ist, sondern glei-
chermassen in der Moderne wurzelt. 

In seinem luziden Essay «Dyna-
mit des Geistes» erinnerte er an
Nietzsches «aktiven Nihilismus», an
die Vernichtung des anderen wie des
eigenen Ich, die in diesem Denken
zum «Heil» avanciert. Auch der
Protagonist der «Kurzmitteilung»
bekehrt sich zu einem «Heil», selbst
wenn es sich in weichgespülter Ter-
minologie äussert. Gleichzeitig mit
der Installation des Ich als dem
«neuen Mensch», der er im letzten
Kapitel zu werden vorgibt, streicht
Dariusch eine Nachricht der verstor-
benen Maike, die ihn betraf, ungele-
sen aus. Er löscht. Diese Geschichts-
vergessenheit oder genauer: Ge-
schichtsvernichtung weckt den Ver-
dacht, dass dieser «neue Mensch» in
der Lage sein wird, Heilige Kriege
zum Wohl der Menschheit zu führen.
> Navid Kermani: «Kurzmitteilung».
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