
 

 
 

Di/Visions: Kultur und Politik des Nahen Ostens 

Herausgeber: Catherine David, Georges Khalil, Bernd M. Scherer 

Wallstein Verlag, Göttingen, 2009 

ISBN-13: 978-3-8353-0445-1 

 

 

 

 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen 
ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen 
Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe 
einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 

http://www.perspectivia.net/�


219

Tamim Al Barghouti

Die Ziege

Folgendes ist ein Auszug aus meinem Gedichtband Maqam Irak (Kairo 
2005). Verfasst ist das Werk im Stil einer traditionellen irakischen Kunstform, 
in der klassische Poesie, Volksdichtung und erzählende Prosa ineinander-
fließen. 

In sieben Abschnitten widmet sich der Band jeweils einer zentralen Figur 
oder einem Gegenstand, die in der arabischen Vorstellung mit dem Irak asso-
ziiert werden. 

Die deutsche Übersetzung weicht stellenweise vom Originaltext ab, um 
einem nicht-arabischsprachigen Publikum das Verständnis zu erleichtern.

Omar Ibn al-Khattab, Gefährte des Propheten und zweiter Khalif in des-
sen Nachfolge, war bekannt für seinen beispiellosen Gerechtigkeitssinn. 
Einmal soll er gesagt haben: »Stolpert eine Ziege irgendwo im Irak, bin 
ich um meinen Schlaf gebracht. Nächtelang werfe ich mir vor, dass ich 
ihr den Weg nicht geebnet habe.«

Eine Ziege stolpert durch ein Trümmerfeld
auf der Suche 
nach Überresten des Bagdader Nationalmuseums, 
nach einem Grashalm oder einem Dokument. 
Für eine hungrige Ziege ist das einerlei.
Einerlei ist es auch wirklich,
wie ein Grashalm in den Trümmern belegt
auch ein Dokument belebt die Ruinen.
Vielleicht ist das der Ziege ja bewusst,
und deshalb soll ihr Weg stets geebnet sein. 

Es heißt, Nebu, der Gott der Weisheit im alten Babylon, sei der Liebe 
verfallen gewesen. Kaum erblickte er sie, habe er sein Herz unwieder-
bringlich an eine Ziege verloren. Diese aber ergriff, von seiner monströ-
sen Erscheinung verängstigt, sofort die Flucht. Nebu ließ nicht von ihr 
ab. Hartnäckig folgte er ihr auf Schritt und Tritt. Die Ziege verstand 
nicht, was der Gott von ihr wollte. Aber auch wenn sie es begriffen hätte, 
als Mann wäre er für sie niemals in Frage gekommen. Denn er konnte ihr 
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keine Zicklein schenken, und vor hitzigen Böcken konnte er sie auch 
nicht beschützen. 

Die Ziege verweigerte sich dem Gott der Weisheit. Der aber wollte die 
Ziege unbedingt. 

So kam es im Götterrat zu einem heftigen Disput:

Enlil: Ein Skandal ! Was für eine Schande ! Unser Bruder ist völlig 
übergeschnappt und wird uns in seinem Wahn noch zugrunde richten. 
Uns, die unnahbaren Phantome! Es geht nicht mehr so weiter, dass wir 
ihn jede Nacht von der Straße holen müssen, weil er der Ziege wieder 
nachstellt. Über uns zerreißen sich schon die erbärmlichen Bauern mit 
ihren ungeputzten gelben Zähnen das Maul. Dieser alberne Trottel 
macht uns überall zum Gespött. Wie sollen wir mit ihm verfahren? 
Ein Gott, der eine Ziege liebt ! Wo bleiben da Ansehen, Autorität, 
Göttlichkeit? 

Anu: Göttlichkeit? Dass ich nicht lache ! Wir existieren doch nur, weil 
die Menschen so gutmütig sind. Und das ist dir auch klar, mein Lie-
ber ! Wir sind nichts weiter als ihre Ängste und Hoffnungen. Nicht wir 
sind Herr über sie, sondern sie über uns. Einzig und allein den Men-
schen verdanken wir unsere Existenz. Und wie es um unsere Göttlich-
keit bestellt ist, das weißt du sehr genau. Nimm also den Mund nicht 
so voll ! Denn wir sind schlicht und einfach nichts ! 

Enlil: Was redest du da? Immerhin sorgen wir dafür, dass das Wasser 
fließt, der Wind weht und aus Gestein Pflanzen wachsen. Wir sind es, 
die auf Blitz Donner folgen lassen und auf diesen Regen. Wie kannst 
du da also behaupten, wir seien nichts? Was ist nur in dich gefahren?

Anu: Meere, Wind und Pflanzen meistern ihr Dasein ganz allein. Da-
gegen kannst du dir nicht einmal dein Frühstück selbst machen. Es 
bleibt dabei: Wir sind nichts !

Enlil: Da irrst du dich aber gewaltig ! Nein, wir sind der Glaube. An 
uns glauben die Menschen. Aber du weißt offensichtlich nicht, was 
der Glaube alles bewirken kann. Glaube setzt Wind in Bewegung und 
lässt zarte Pflanzen aus massivem Gestein sprießen. 

 Ja, ich bin mir dessen durchaus bewusst, dass zwischen dem braunen 
Teppich und dem blauen Zelt absolute Leere herrscht. Leere, durch 
nichts gefüllt. Dieses Nichts aber verhindert, dass der Himmel über 
den Menschen einstürzt. Wir sind die Luft, die Wasser, Erde und 
Menschen erhält.

Anu: Eine Blase also !
Enlil: Wenn du so willst ! Allerdings, mein Lieber, eine Blase namens 

Welt ! Und genau die setzt dieser alberne Trottel nun einer Ziege auf 
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die Hörner. Er bringt alles in Gefahr, und das nur wegen einem dum-
men, verdreckten Vieh!

Anu: Ich sage es noch einmal: Wir sind nichts ! Die Ziege dagegen ist 
etwas. Sie hat vollkommen recht, unseren Bruder, den Professor, zu 
verschmähen. Denn Ziegen sind uns übergeordnet. Wir sind nur 
Glaube, Wort, Sprache. Nichts als Sprache. Kann Sprache etwa jeman-
den auf die Hörner nehmen? Angenommen, man streut etwas Sprache 
auf ein Gerstenfeld, wächst deshalb vielleicht weniger Getreide? 

 Sag, Enlil, hast du die Menschen, die dich anbeten, je vor einer Flut 
bewahrt? Ihnen in Dürrezeiten auch nur einmal Wasser zu trinken 
gegeben? Ihnen zum Sieg über einen feindlichen Angreifer verholfen? 
Was hast du getan, als der verzweifelte Dichter sich das Leben nehmen 
wollte, weil die Frau, der er hoffnungslos verfallen war, nicht ihn, son-
dern einen Müllmann liebte? Hast du da im Herzen jener Frau viel-
leicht Leidenschaft für den Poeten entfacht? Nein, Enlil ! Du hast im-
mer nur Namen ausgeteilt wie Süßigkeiten auf einer Hochzeit oder 
bitteren Mokka auf einer Beerdigung. Der Flut hast du den Namen 
Zorn gegeben. Dürre nennst du Krieg zwischen dir und mir. Verwei-
gert sich eine Frau, nennst du es eine Sünde, die mit dem Feuertod auf 
deinem Altar bestraft werden muss. Den Dichter aber bezeichnest du 
als Märtyrer, auf dessen Grab man einen Tempel für dich errichten 
soll. Ja, Enlil, Namen verteilen, das kannst du! Sieh uns nur an, wir 
sind nichts als ein paar Namen, die Namen vergeben. Und gäbe es die 
nicht, dann wären wir schon längst zu untätigen Statuen aus Granit 
erstarrt. Die Ziege dagegen ist und bleibt eine Ziege. Nenne sie Papa-
gei, Affe, Welle, Zorn, Zauber, Fluch oder Opfer. Das ändert nicht das 
Geringste an ihrem Blöken oder ihrem Kauen. Nichts an ihrem stren-
gen Geruch, am Geschmack ihrer Milch und auch nichts daran, dass 
sie Böcke begehrt. Eine Ziege ist und bleibt eine Ziege, egal wie du sie 
nennst. Ziegen sind uns übergeordnet.

Enlil: Was bist du bloß für ein Gott? Du redest ja nur Unsinn! Wir 
mögen zwar ein Fantasiebild oder eine Metapher sein, aber ein Hirn-
gespinst oder Lügenmärchen sind wir bestimmt nicht. Denk nur an 
die Priester, die Magier oder Ärzte. Behandeln sie Kranke, dann immer 
in unserem Namen. Auch wenn die ersehnte Heilung ausbleibt, so 
lindern sie doch zumindest den Schmerz und erleichtern das Leben, 
auch wenn es nur für eine gewisse Zeit ist. Was aber würden die Men-
schen ohne uns tun? Die Frau zum Beispiel, die von ihrem Sohn, der 
nur zehn Jahre alt wurde, glaubt, er gedeihe nun als eine junge Palme 
in deinem Tempel ! Oder die Männer, die einen Krieg verloren haben 
und nun alle Hoffnung darauf setzen, dass du ihnen im nächsten zum 
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Sieg verhilfst ! Was würde aus den Kriegern werden, die siegreich aus 
einer Schlacht hervorgehen, die sie nur dir zuliebe geführt haben! 
Oder Menschen in einer belagerten Stadt, wenn alle Wege hinaus ver-
sperrt sind, bis auf den einen, der zu den Sternen führt ! Wir sind die 
Geometrie in den Mauern der Paläste. Wir sind die Jahreszeiten auf 
dem Kornfeld. Vielleicht sind wir tatsächlich nur ein Fantasiebild. 
Aber ohne uns stürzt die Welt ein.

Anu: Das ist sie doch schon längst ! Siehst du denn nicht, dass alles um 
dich herum in Schutt und Asche liegt?

Enlil: Nur wir können die Welt rächen! Nur wir können den Fluch 
abwenden! Dank uns werden Wege geebnet und Tempel errichtet. 
Wir verhelfen den Geknechteten zum Aufstieg und bringen Tyrannen 
und Hochmut zu Fall. Das ist doch schon immer die Aufgabe von 
Göttern gewesen. 

Anu: Wir verüben nur Verbrechen! Die ganze Geschichte ist ein ein-
ziges großes Verbrechen!

Enlil: Steh zu deinem Verbrechen, und es wird zur Botschaft, zum 
Grundsatz. Eine Sünde ist nur dann eine Sünde, wenn der Täter sie 
bereut. Bekennt es sich zu ihr, dann wird sie zum Glaubensbekenntnis, 
zur Botschaft, zum Gesetz. Ein begangenes Verbrechen ist dann kein 
Verbrechen mehr. Hab Geduld, Bruder ! Warte ab. Wir haben unsere 
Pflicht zu erfüllen auf dieser Welt.

Anu: Warten! Worauf ? Mit deiner Schönrederei verdrehst du die Tat-
sachen. Nein, Geschichte ist ein Epos, geschrieben auf einer Sanduhr. 
Mal liest man sie auf der einen Seite stehend, mal anders herum. Aber 
am Wortlaut ändert es nicht das Geringste. Ich soll warten? Worauf 
denn? Unser Bruder stellt doch schon einer Ziege nach. Kein Wunder, 
dass er der Gott der Weisheit ist ! Was ihn nämlich überwältigte, war 
nicht die Liebe, sondern das Wissen. Das Wissen der Arglosen, die 
Sehkraft der Blinden. Jenes Wissen, das den Göttern verwehrt ist. Ge-
nau wie du weiß er, wer geknechtet, wer Verlierer und wer Sieger ist. 
Doch einen wesentlichen Unterschied gibt es: du siehst ihre Gottes-
fürchtigkeit, er aber ihren Frevel. Du ihre Hoffnung, er ihre Verzweif-
lung. Du die Stärken, er die Schwächen. Du die Gebete, die sie an uns 
richten, er die Wut, die sie auf uns haben. Ich soll warten? Worauf ? 
Darauf, dass die Menschen uns steinigen? An dem Tag, wirst du dir 
wünschen, du wärst eine Ziege, Enlil !

Enlil (angewidert): Ich eine Ziege?
Anu: Ich habe es dir gesagt ! Wir sind machtlos ! Oder kannst du dich in 

eine Ziege verwandeln, Enlil?
Enlil: Ich bin ein Gott !
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Anu: Danach habe ich nicht gefragt. Ich will wissen, ob du eine Ziege 
sein kannst ! Ein Löwe, eine Kuh, ein Esel, eine Winde am Brunnen, 
ein Türschloss, ein Schlüssel, ein paar Schuhe? Sag, kannst du das, 
Enlil? Antworte !

Enlil: Meine Antwort hast du gehört. Ich bin ein Gott !

An dieser Stelle, so heißt es, verließ Anu den Götterrat. Die Mitarbeiter 
der UNESCO fanden, als sie in den Trümmern nach Überresten des Mu-
seums suchten, nicht eine einzige Statue von Anu. Später tauchten je-
doch einige jenseits des Meeres auf.

Auch von Enlil wurden keine Statuen gefunden, obwohl der zu blei-
ben beschlossen hatte. Die Besatzungssoldaten erfuhren, dass Enlil im-
mer noch im Irak aktiv ist. Seither suchen sie jeden Winkel im Land nach 
ihm ab. 

Die Ziege dagegen stolpert nach wie vor über Trümmer.
Und Omar Ibn al-Khattab wacht schlaflos und allein, redlich bemüht, 

den Weg zu ebnen.

Aus dem Arabischen von Leila Chammaa

 




