
Zwiegespräch

H. Moritz: Bereits im 2. Band seiner Gesammelten Reise-
erzählungen ”Durchs wilde Kurdistan” (der Vorabdruck in der
Zeitung ”Deutscher Hausschatz” erschien bereits 1882 unter dem
Titel ”Reise-Abenteuer in Kurdistan”) liest man folgendes
Gespräch zwischen Kara Ben Nemsi und Marah Durimeh, einer
alten Frau, die Karl May (und sein Alter Ego Kara Ben Nemsi)
noch lange bis hin zum Spätwerk begleiten wird. Mit dieser
Marah Durimeh hat Karl May, da ist man sich mittlerweile sicher,
seine ”Märchengroßmutter” (der Mutter seines Vaters) in seine
Erzählungen hineingeschrieben.

H. Moritz: Ich hatte den Rückweg noch nicht sehr weit
verfolgt, als ich eine Gestalt rechts von der Höhe
herabsteigen sah. Es war die alte Marah Durimeh. Auch sie
hatte mich erkannt; sie blieb stehen und winkte mir. Als sie
sah, daß ich ihrem Winke Folge leistete, drehte sie sich um
und stieg mit langsamen Schritten wieder den Berg hinan, wo
sie hinter einem Gesträuch verschwand. Dort erwartete sie
mich.

Fr. Steinel: »Der Friede Gottes sei mit dir, mein Sohn! « [begrüßte sie mich.] »Verzeihe mir,
daß ich dich zu mir heraufsteigen ließ. Meine Seele hat dich lieb,  und im Hause des Melek
kann ich nicht allein mit dir sein; darum rief ich dich zu mir. Hast du ein wenig Zeit für
mich?«

H. Düdder: »So viel du willst, meine gute Mutter. «

Fr. Steinel: »So komm! «

H. Moritz: Sie nahm mich bei der Hand, wie es eine Mutter mit ihrem Kinde tut, und führte
mich noch einige hundert Schritte weiter, bis wir einen moosbewachsenen Fleck erreichten,
von dem aus man die ganze Gegend überblicken konnte, ohne selbst bemerkt zu werden. Sie
setzte sich nieder.

Fr. Steinel: »Komm, nimm an meiner Seite Platz! « [bat sie.]



H. Moritz: Ich folgte ihrem Gebote. Sie ließ den weiten Mantel fallen, und nun saß sie neben
mir so vornehm, so ehrwürdig, so Ehrfurcht gebietend, wie eine Gestalt aus der Zeit der
Propheten Israels.

Fr. Steinel: »Herr, «[ begann sie,] »blicke auf, dahin zwischen Süd und Ost. Diese Sonne
bringt Frühling und Herbst, bringt Sommer und Winter; ihre Jahre sind viele, viele Male über
mein Haupt dahingegangen. Siehe dieses Haupt an! Es hat nicht mehr das Grau des Alters,
sondern das Weiß des Todes. Ich sagte dir bereits in Amadijah, daß ich nicht mehr lebe, und
ich habe die Wahrheit gesprochen; ich bin ein - Geist, der Geist der Höhle (Ruh 'i kulyan). «

H. Moritz: Ich konnte nicht anders, ich mußte ihre Hand erfassen und an meine Lippen
drücken.

H. Düdder: »Ich verstehe dich! « [sagte ich.]

Fr. Steinel: »Ich wußte es, daß es bei dir nur dieser Worte bedurfte; denn auch du ringst mit
dem Leben, ringst mit den Menschen außer dir und mit dem Menschen in dir selbst. «

H. Moritz: Ich schaute rasch auf zu ihr. War sie mit der Gabe des Sehens begnadet? Wie kam
es, daß ihr Auge so tief drang und so richtig blickte? Ich antwortete nicht, und sie fuhr nach
einer Weile fragend fort:

Fr. Steinel: »Du bist ein Emir in deinem Lande?«

H. Düdder: »Nicht das, was bei euch ein Emir ist. Bei uns gibt es Emire der Geburt, Emire
des Geldes, Emire des Wissens und Emire des Leidens, des Duldens und des Ringens. «

Fr. Steinel: »Zu welchen gehörest du?«

H. Düdder: »Zu den letzteren.«

H. Moritz: Sie blickte mich lange forschend an; dann fragte sie:

Fr. Steinel: »Bist du reich? «

H. Düdder: »Ich bin arm. «



Fr. Steinel: »Arm an Gold und Silber, aber nicht arm an andern Gütern; denn dein Herz teilt
Gaben aus, die andere erfreuen. Ich habe gehört, wie viele Freunde du dir erworben hast, und
auch mich hast du beglückt. Warum bleibst du nicht daheim; warum gehest du in ferne
Länder? Man sagt, du wanderst, um mit deinen Waffen Taten zu verrichten; aber dies ist nicht
wahr, denn die Waffen töten, und du willst den Tod des Nächsten nicht. «

H. Düdder: »Marah Durimeh, ich habe noch keinem gesagt, weshalb ich die Heimat immer
wieder verlasse; du aber sollst es hören. «

Fr. Steinel: »Weiß es auch in deiner Heimat niemand? «

H. Düdder: »Nein. Ich bin dort ein unbekannter, einsamer Mann; aber diese Einsamkeit tut
meinem Herzen wohl. «

Fr. Steinel: »Mein Sohn, du bist noch jung. Hat dir Allah bereits solches Leid beschert, daß
deine Seele einwärts geht? «

H. Düdder: »Das ist es nicht, sondern es ist das, was dich noch leben läßt,« [erwiderte ich.]

Fr. Steinel: »Erkläre es mir! « [sagte sie.]

H. Düdder: »Wer in der Wüste schmachtet, der lernt den Wert des Tropfens erkennen, der
dem Dürstenden das Leben rettet. Und auf wem das Gewicht des Leides und der Sorge lastete,
ohne daß eine Hand sich helfend ihm entgegenstreckte, der weiß, wie köstlich die Liebe ist,
nach der er sich vergebens sehnte. Und doch ist mein ganzes Herz erfüllt von dem, was ich
nicht fand, von jener Liebe, die den Sohn des Vaters auf die Erde trieb, um ihr die frohe
Botschaft zu verkünden, daß alle Menschen Brüder sind und Kinder eines Vaters. Und wie
der Heiland aus den Höhen, wohin kein Sterblicher dringen kann, auf die kleine Erde
herniederstieg, so gehen nun seine Boten hinaus in alle Welt, um das Evangelium der Liebe
zu verkündigen allen, die noch in Finsternis wandeln. Das sind die Emire des Christentums,
die Helden des Glaubens, die Meleks der Barmherzigkeit. «

»Du selbst hast gesagt, daß du Boten der Tat wünschest, aber der Tat, die nicht im Meere
verlischt. Gott teilt die Gaben nach seiner Weisheit aus. Dem Einen gibt er die erobernde
Rede und dem Andern befiehlt er, zu wirken, bevor die Zeit kommt, da er nicht mehr wirken
kann. Mir ist die Gabe der Rede versagt, aber ich muß wuchern mit dem Pfunde, das Gott mir
verliehen hat. Darum läßt es mich in der Heimat nimmer ruhen; ich muß immer wieder
hinaus, um zu lehren und zu predigen, nicht durch das Wort, sondern dadurch, daß ich jedem
Bruder, bei dem ich einkehre, nützlich bin. Ich war in Ländern und bei Völkern, deren Namen
du nicht kennst; ich bin eingekehrt bei weiß, gelb, braun und schwarz gefärbten Menschen;
ich war der Gast von Christen, Juden, Moslemin und Heiden; bei ihnen allen habe ich Liebe
und Barmherzigkeit gesäet.



Ich ging wieder fort und war reich belohnt, wenn es hinter mir erklang: 'Dieser Fremdling
kannte keine Furcht; er konnte und wußte mehr als wir und war doch unser Bruder; er ehrte
unsern Gott und liebte uns; wir werden ihn nie vergessen, denn er war ein guter Mensch, ein
wackerer Gefährte; er war - - ein Christ!' Auf diese Weise verkündige ich meine Religion der
echten, wahren Menschlichkeit. Und sollte ich auch nur einen einzigen Menschen finden, der
diese Religion achten und vielleicht gar dann lieben lernt, so ist mein Tagewerk nicht umsonst
getan, und ich will irgendwo auf dieser Erde mich von meiner Wanderung gern zur Ruhe
legen.«

H. Moritz: Es entstand eine lange, lange Pause. Wir beide blickten wortlos zur Erde nieder;
dann ergriff sie langsam mit beiden Händen meine Rechte.

Fr. Steinel: »Herr, « [sagte sie,] »ich liebe dich! «

H. Moritz: Dabei sahen mich die alten Augen so mütterlich innig an, daß ich's nie vergessen
werde!
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