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ins Absolute 
schwand ich hin...

Der aserbaidschanische Dichter Nesimi 
(1370-1417) zum ersten Mal auf Deutsch

2012 hAT DEr VErLAG ShArq-qArB (EAST-WEST) AuS BAKu zuM ErSTEN MAL GEDIChTBäNDE DES ASErBAIDSChA-
NISChEN DIChTErS IMADEDDIN NESIMI (1370-1417) IN DEuTSChEr SprAChE hErAuSGEBrAChT. DIE GEDIChTE NESIMIS 
WurDEN VON Dr. MIChAEL r. hESS, prIVATDOzENT Für TurKOLOGIE AN DEr FrEIEN uNIVErSITäT BErLIN, üBErSETzT. 
DEr hAMBurGEr DIChTEr rEINhArT MOrITzEN hAT SIE pOETISCh BEArBEITET. DIE AuSWAhL DEr GEDIChTE ErFOLGTE 
DurCh DEN AuS ASErBAIDSChAN STAMMENDEN SChrIFTSTELLEr VOuGAr ASLANOV (FrANKFurT AM MAIN). Er hAT 
DAS GESAMTE prOjEKT BEGLEITET uND zWISChEN ASErBAIDSChAN uND DEuTSChLAND KOOrDINIErT.
MIChAEL r. hESS hAT EINE rEIhE VON WISSENSChAFTLIChEN VErÖFFENTLIChuNGEN AuF DEM GEBIET DEr TurKOLOGIE 
VOrGELEGT. Er GILT ALS EINEr DEr BEKANNTESTEN ErFOrSChEr NESIMIS IN EurOpA. SEIN BuCh üBEr NESIMI, „DIE 
SprAChE DES MENSChENGOTTES (ShAKEr VErLAG, AAChEN 2009), IST EIN ETWA TAuSEND SEITEN uMFASSENDES 
GruNDLAGENWErK.

Nesimi-Denkmal in seiner Heimatschadt Shamakhi
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Frage: herr heß, sie sind in offenbach am Main ge-
boren und in heusenstamm, einer Kleinstadt südlich 
von Frankfurt am Main, aufgewachsen. wie kamen sie 
auf die Idee, turkologe und Islamwissenschaftler zu 
werden?

- Ich lernte griechisch, latein und weitere europä-
ische sprachen am kleinen, aber feinen gymnasium 
von heusenstamm. Irgendwann stellte ich fest, dass die 
grammatiken dieser sprachen immer nach demselben 
schema aufgebaut waren. so wuchs der gedanke, es 
einmal mit sprachen aus einer anderen sprachfamilie 
wie die turksprachen zu probieren. die Öffnung zur 
turkologie hatte auch etwas damit zu tun, den respekt 
für fremde Kulturen zu entdecken. Man geht in die 
Fremde, um sich selbst zu erkennen.

Frage: wann haben sie das erste Mal von nesimi 
gehört?

- das war ungefähr 1997. Ich schrieb einen artikel 
für die world encyclopedia of censorship. nesimi wird 
darin als Beispiel für unterdrückte Meinungsfreiheit 
im Mittelalter behandelt. der umstand, dass er wegen 
seiner gedichte gehäutet wurde, war natürlich ein 
schock. Irgendwann begann ich dann auch, einige der 
gedichte zu lesen. Ich verstand so gut wie nichts, aber 
ihre schönheit und Kraft war frappierend.

Frage: sie sind nicht nur ein nesimi-Forscher, son-
dern auch jemand, der von diesem dichter und der 
lehre des hurufismus, die hinter der nesimi-Poesie 
steht, sehr begeistert ist.

- hier würde ich differenzieren wollen. der 
hurufismus war eine wild spekulative religion, in der 
es um Zahlen, Buchstaben, gesichtslinien und deren 
Bezug zum Koran ging. als nichtmuslim habe ich keinen 
Bezug zur glaubensdimension dieses religionskreises, 
bin also mitnichten von ihr enthusiasmiert. doch sind 
gerade Bewegungen wie der hurufismus hochinteres-
sant. die hurufis artikulierten eine von der herrschen-
den theologie radikal verschiedene Interpretation 
der sogenannten heiligen schriften. sie setzten etwa 
Mensch und gott explizit gleich. was an nesimi faszi-
niert ist der versuch, eine durch und durch konformisti-
sche islamische gesellschaft von innen heraus, also auf 
der grundlage des Korans, vollkommen auf den Kopf 
zu stellen. das war wohl der grund, warum die ande-

ren Muslime die hurufis nicht mochten: Man konnte die 
hurufis nicht ohne weiteres als „ungläubige“ verfolgen, 
weil sie ja den Koran und die tradition so ungeheuer 
detailliert zitieren konnten - anderseits stellten sie die 
theologischen und damit auch sozialen und wirtschaft-
lichen grundlagen ihrer islamischen gesellschaft sy-
stematisch in Frage. das sorgte natürlich für enormen 
sprengstoff. es ist daher wenig überraschend, dass die 
Bewegung ziemlich rasch ausgelöscht wurde.

Frage: sie sind auch der Meinung, dass nesimi in 
europa unverdient verkannt ist und, wenn ja, warum? 

- der hurufismus ist eine extrem schwer durchdring-
bare religion, die bis heute nicht vollständig erforscht 
ist. was hinter ihren gründungstexten gestanden ha-
ben mag, ist möglicherweise nicht dasselbe, was deren 

Nesimi-Denkmal in Baku
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wortlaut sagt – darüber streiten bis heute die gelehrten. 
ständig wird mit chiffren, versteckten andeutungen 
und entfernten textbezügen gearbeitet, die oft nur 
schwer zu erkennen sind. es ist also nicht nur eine frem-

de, islamische Kultur, sondern eine Minderheitenkul-tur, 
die innerhalb ihrer eigenen Kultur fremd und margina-
lisiert war. nesimi schrieb in drei sprachen, die er häu-
fig mischte, und vieles in seinen gedichten ist heute 
sogar den meisten aserbaidschanern kaum verständ-
lich. Zwischen uns und seiner welt liegen also nicht nur 
jahrhunderte und eine geographische distanz, sondern 
auch enorme sprachliche und kulturelle hindernisse. 
all diese Faktoren haben wohl dazu beigetragen, den 
Zugang zur gedankenwelt nesimis und zu seinen zau-
berhaft schönen und starken gedichten zu erschweren. 
In gewisser weise ist nesimi, ohne Zweifel einer der 
größten dichter, die jemals gelebt haben, also selber 
schuld, dass man sein genie so selten erkennt. das war 
vielleicht der hauptsächliche webfehler des hurufismus: 
eine Bewegung, die die gesellschaft als ganze und 
ihr Menschenbild revolutionieren wollte, dies aber 
über den umweg eines vertrackten Buchstaben- und 
Zahlengebildes tat, das selbst für die anhänger nur 
schwer verständlich war. Im Übrigen hat man sich über 
nesimis esoterisches Pathos schon im Mittelalter lustig 
gemacht.

Frage: was kann nesimi, Ihrer Meinung nach, dem 
deutschen leser bringen?

- lektüre, zumal Buchlektüre und gedichtlektüre, ist 
meiner Meinung nach ein intimer akt. der leser ist al-
lein mit sich und dem text, die welt ist vorübergehend 

Nesimi-Briefmarke (in Ungarn herausgegeben, Künstler Chingiz Mehbaliyev)

Nesimi-Briefmarke (in Aserbaidschan herausgegeben, 
Künstler Mikail Abdullayev)
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draußen, im Idealfall hat man sogar das smartphone für 
ein paar stunden beiseitegelegt. Man liefert sich dem 
text aus, anderseits beherrscht man ihn aber auch. das 
ist eine art von geistiger suche, weiterentwicklung im 
dialog mit dem text und seinem autor. Zu nesimis 
themen gehören die suche nach erlösung, wahrheit, 
etwas absolutem und die Konsequenzen daraus.

Reinhart Moritzen ist ein Dichter und Dramatiker aus 
Hamburg. Er studierte europäische Poesie, verfasste zahl-
reiche Gedichte und Poeme (darunter das „Poem von der 
Eklipse“, 2003) und dramatische Szenen. Er war Lektor und 
Mitherausgeber von Bänden zu Hölderlin, Novalis, Rilke 
und Dante sowie einer „Schriftenreihe zur Verteidigung der 
Kunst“ im Aquinarte Verlag. Er ist einer der Mitgestalter des 
Europäischen Poesie-Festivals, das jedes Jahr in Frankfurt/
Main stattfindet.

Frage: sie kannten schon nisami gendschewi, den 
aserbaidschanischen dichter aus dem XII. jahrhundert, 
den goethe in seinem „west-östlichen diwan“ erwähnt 

hat. welche vorstellungen über aserbaidschan hatten 
sie vorher, als sie sich noch nicht mit nesimi beschäf-
tigten?

- etwa ab 1984/85 begann ich, mich noch intensi-
ver als zuvor für die Kaukasus-region zu interessieren, 
las literatur aus georgien und armenien: gedichte, 
Märchen, vers-epen, erzählungen, romane, geistesge-
schichtliche werke, auch viele russische dichtungen, in 
denen diese länder und der Kaukasus den schauplatz 
bilden. aber gerade aserbaidschan war das land, über 
das ich zu jener Zeit am allerwenigsten erfahren konn-
te. dichtungen des nisami gendschewi kannte ich. Mir 
fehlten jedoch werke aus der gegenwart und jünge-
ren vergangenheit. weil ich so wenig über dieses land 
wusste, war ich umso aufmerksamer, wenn ich hin und 
wieder etwas erfahren konnte. aber eigentlich blieb 
mir das land verschlossen, noch nicht zu ergründen. 
umso erfreuter war ich, als ich einen schriftsteller aus 
diesem land begegnete - das war aber erst 2006, als ich 
sie, herr aslanov, und Ihre erzählungen kennenlernte. 
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einiges begann sich nun für mich zu erschließen. und 
wirklich, ohne jedes Zögern, sagte ich sofort zu, als ich 
die anfrage erhielt, mich an einem Projekt zu beteiligen, 
das einem bis jetzt noch nicht in die deutsche sprache 
übertragenen dichter aserbaidschans aus dem 14./15. 
jahrhundert gewidmet sein sollte. Mit Freude sagte ich 
zu, ohne jedoch zu wissen, welche arbeit und welche 
dichtungen da auf mich zukommen würden. gerne 
wollte ich mithelfen, wenn auch in sehr begrenzter 
weise, dass aserbaidschanische Poesie in deutscher 
sprache bekannt wird und uns dadurch das land nä-
herkommen kann.

Frage: sie haben mit dr. heß am nesimi-Buch zu-
sammengearbeitet. Können sie uns etwas davon erzäh-
len, wie diese Zusammenarbeit gewesen ist und was sie 
Ihnen brachte?

 - nach der Mitarbeit an einer dante-Übersetzung 
aus seiner „divina commedia“, die mir viel bedeutet, 
und an Übersetzungen zeitgenössischer italienischer 
lyrik ist die Zusammenarbeit mit herrn dr. heß das 
schönste und lehrreichste in meinem literarischen 
leben gewesen. durch ihn habe ich unschätzbare 
einblicke, reiche Informationen und wertvolle hilfe 
erhalten. durch ihn ist mir aserbaidschan mit seinen 
hochbedeutsamen geistigen schätzen, seiner über-
aus anspruchsvollen Poesie vers um vers vertrauter 
geworden. Ich selbst bin ja kein turkologe, auch kein 
sprachwissenschaftler. es ist für mich eine beglückende 
Zusammenarbeit gewesen, wie ich sie in dieser weise 
noch nicht erfahren hatte. sie war aber außerordent-
lich anstrengend. Für die Fertigstellung hatten wir nur 
gerade viereinhalb Monate Zeit, wir arbeiteten fast 
rund um die uhr. In dieser Zeit musste herr dr. heß ja 
nicht nur die Übersetzungen, sondern auch noch die 
Kommentierung jedes dieser gedichte erarbeiten. dazu 
schrieb er mir lange Briefe mit weiteren erklärungen. es 
war zuerst sehr mühsam für mich, das alles zu verste-
hen und sich vor allem in der so anspruchsvollen Form 
der ghaselen-dichtung zurechtzufinden. In der ersten 
Zeit kam ich mir vor wie in einem gefängnis, in dem 
man sich mit der Zeit freier bewegen kann und mit den 
gegebenheiten vertrauter wird, die man schließlich 
nicht mehr als gefängnis erlebt. die Mauern sind nur 
eine herausforderung, sie machen sogar stärker - und 
das ganze, zunächst so fremde und beengende gebilde 
wird wie zu einem eigentum, das man lieben kann und 
das zu leuchten beginnt. Meine Bearbeitungen, vor al-
lem die metrische Behandlung betreffend, hier und da 
eine wortumstellung, ein anderes wort oder einen an-
deren reim, schickte ich dann wieder an herrn dr. heß, 
der all dieses sofort in die Übersetzungen einarbeitete. 
wie überaus hilfreich waren seine Kommentierungen - 
ohne diese wären mir viele verse völlig unverständlich 
geblieben, nur rätsel, die ich mir selbst nicht hätte lö-
sen können. Ich bewundere seine große, so umsichtige 
arbeitsleistung bei diesem Projekt. erschwerend kam 
hinzu, dass andere literarische tätigkeiten während die-
ser Zeit nicht ruhen konnten, und dr. heß lehrte auch 
noch an der universität. das war die intensivste und 
beglückendste Zeit, die ich erlebt habe und die mich 
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Moritzen (l.) und Heß stellen das Nesimi-Buch auf der 
Frankfurter Buchmesse 2012 vor.

Aslanov und Heß präsentieren an der Universität Mainz 
das Nesimi-Buch (2013).
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in neue Bereiche geführt hat. ja, durch diese arbeit 
bin ich in ganz unerwarteter weise reich beschenkt 
worden. und jeder, der diese dichtungen, zusammen 
mit den Kommentaren, studieren wird, dürfte diesen 
vorgang ebenfalls als eine tiefe Bereicherung erfahren. 
eine Übersetzung ist wie eine renaissance für den je-
weiligen dichter: er erscheint wieder zu einer anderen 
Zeit, in einem anderen land, in einer anderen sprache, 
in anderen rhythmen - und dennoch ist das eigentliche 
innerhalb all dieser veränderungen bewahrt und es 
scheint durch alles hindurch. auch die Zuhörer und 
leser sind ja nun andere, nesimis sprache ist durch die 
Zeiten und epochen gewandert, erscheint nach sechs-
hundert jahren zum ersten Mal in Mitteleuropa. es hat 
lange, ja viel zu lange gedauert, bis er hier angekom-
men ist. hoffen wir darauf, dass er sich hier weiter entfal-
ten kann, aufgenommen und verstanden wird.

Frage:  sie haben für sich einen weiteren aserbaid-
schanischen dichter mit nesimi entdeckt. wer ist nesimi 
für sie? was gab Ihnen seine Poesie und die Philosophie, 
die man als hurufismus bezeichnet?

- nesimi lernte ich zuerst ein wenig durch sie, herr 
aslanov, kennen, sie sandten mir eine von Ihnen ver-
fasste kleine abhandlung über die aserbaidschanische 
literatur zu. dann lernte ich den dichter durch das 
große werk kennen, das herr dr. heß über ihn ver-
fasst hat: „die sprache des Menschengottes“, in dem 
mehrere gedichte vorgestellt und kommentiert wer-
den. das war die wichtige vorbereitung. und dann 
lernte ich den dichter wort für wort, vers um vers 

Präsentation des Nesimi-Buchs am Goethe-Institut 
Frankfurt, 2013

Moritzen (l.) und Aslanov bei einer Nesimi-
Buchpräsentation
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in der Zusammenarbeit kennen. alles war neu - ich 
wusste nicht, was da auf mich zukommen würde. Mit 
ausnahme der in dem genannten werk enthaltenen 
gedichte kannte ich ja noch nicht das poetische werk 
nesimis. Ich hatte nicht diese sprachkenntnisse. jeder 
vers war eine Überraschung, eine verwunderung. das 
hatte auch etwas Märchenhaftes. aus der anfängli-
chen ratlosigkeit entwickelte sich eine immer stär-
kere Bewunderung für den dichter, seine gedanken 
und seine Poesie. seine gedichte sind mir, ich kann es 
gar nicht anders sagen, ans herz gewachsen, sie sind 
mir so nah wie eigene gedichte. es lebt durch die 
Übersetzungsarbeit auch wirklich etwas eigenes in die-
sen dichtungen, beinahe ein eigentum, für das man 
sich nicht weniger einsetzen möchte als wie für das, was 
man selbst gedichtet hat. nesimi ist einer der kühnsten 
dichter, ein Überwinder diesseitiger Begrenzungen, 
ein hochspiritueller Künstler, der sein leben für die von 
ihm erkannte wahrheit eingesetzt hat, ein Feuervogel, 
ein Phönix der Poesie. den hurufismus verstand ich 

zunächst kaum - aber gedicht für gedicht wurde mir 
diese lehre näher gebracht, vor allem durch die so 
wertvollen, hilfreichen Kommentierungen. es gibt vie-
les, was mich am hurufismus anspricht, was spuren 
in meinem nachdenken und schreiben hinterlassen 
hat. es geht eine enorme geistige, verinnerlichende 
Kraft von diesen versen aus, eine stärke, sicherheit und 
unerschrockenheit, ein gewaltiges vertrauen in die 
göttliche welt. die geistige welt hat bei nesimi den 
absoluten vorrang - er zeigt, dass im Menschen durch 
viele verzichtsleistungen gott anwesend sein kann - so 
verstehe ich es. es ist möglich, dass der Mensch über 
sich hinauswachsen und gott in sich, in seinem haus, 
aufnehmen kann. das göttliche ist nicht fern und für 
immer unerreichbar, es kann nah und näher kommen 
und im Menschen sein.

Frage: was sagen sie zu der aussage von herrn 
dr. heß: „aserbaidschan hat dichter hervorgebracht, 
die keinen vergleich mit den anderen vertretern der 
weltliteratur zu scheuen brauchen.“ Fühlen sie sich als 
europäer, als deutscher dichter von dieser aussage 
nicht betroffen?

- diese aussage ist nicht zu bestreiten. sie ist zu-
treffend. es wird höchste Zeit, dass wir mehr und mehr 
von diesen großen dichtern des ostens erfahren. wir 
können so viel von ihnen lernen. Betroffen macht es 
mich, dass ein dichter wie nesimi sechshundert jahre 
hier unbekannt geblieben ist. was hätte dieser dichter, 
wäre er denn wesentlich früher übertragen worden, z.B. 
für hölderlin oder novalis bedeutet? oder wäre er ins 
Französische und englische übersetzt worden: für andré 
chénier und shelley? was für ein poetisches, spirituelles 
gespräch hätte schon damals entstehen können - jetzt 
liegen ausgewählte gedichte vor, und es könnte, auch 
nach sechshundert jahren, für die dichter der gegenwart 
eine Inspiration geschehen. Ich bin überrascht und tief 
bewegt, welche schätze im osten noch darauf warten, 
von uns entdeckt zu werden. Ich bin glücklich, dass 
ich einige dieser Kostbarkeiten kennenlernen konnte, 
es sind wirklich tiefe, innere Bereicherungen, die wir 
durch den osten erhalten können. wir brauchen diese 
werke, diese Bücher, die zu neuen verbindungen und 
einem wachsenden verständnis für eine andere welt 
führen können. die grund-lage dafür bildet das Buch, 

Standbild aus dem Spielfilm “Nesimi” (Filmstudio 
“Azerbaijanfilm” 1975)
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der reale ort, an dem diese einsichten möglich werden, 
Freundschaften und Zuwendungen sich entfalten kön-
nen - ein gespräch beginnt. ein gespräch, hervorgeru-
fen durch die Poesie, ein gespräch, auf das nesimi so 
lange hat warten müssen.

Frage: wollen sie wieder an einem Projekt mit einem 
weiteren aserbaidschanischen dichter des Mittelalters 
mitarbeiten?

- wenn es eine solche einladung wieder geben 
sollte, würde ich sie sehr gerne annehmen. durch die 
Zusammenarbeit mit dr. hess sind mir so viele neue oder 
auch alte Bereiche der Poesie, die ich in diesen Formen 
zuvor nicht gekannt habe, aufgeschlossen worden. es ist 
wichtig, wirklich lebenswichtig, dass wir diese geistigen, 
poetischen reichtümer durch weitere Übersetzungen, 
Kommentierungen, literaturwissenschaftliche und gei-
stesgeschichtliche arbeiten in Mitteleuropa kennen-
lernen. es ist schon viel zu viel Zeit verloren gegangen. 
wer weiß, zu welchen werken auch die Poesie nesimis 

heutige dichter inspirieren könnte. wir brauchen diese 
werke, sie müssen in den handel kommen, besprochen 
werden, bei lesungen ausliegen, in die Bibliotheken ge-
langen. die dichter der vergangenheit warten darauf, in 
die gegenwart zu gelangen und das Zukünftige ihrer 
dichtungen mitzuteilen. der dichter spricht zunächst 
in seiner sprache (nesimi verfügte allerdings schon 
über mehrere sprachen), er spricht für sein land, für 
die ihn umgebenden Menschen. aber seine Poesie ist 
nicht nur für jenen umkreis und jene Zeit bestimmt. die 
Übersetzer verhelfen dem dichter und seiner Poesie 
zu einer welt-erweiterung, sie erst erfüllen die „welt-
aufgabe der Poesie“, führen sie in andere länder, ande-
re sprachen und zeigen, dass sie allen Menschen etwas 
zu sagen, zu geben hat. der aserbaidschanische dichter 
nesimi gehört dann zur ganzen welt, er ist ein dichter, 
der sich an alle Menschen wendet. 

Das Interview führte Vougar Aslanov

Nesimis Hinrichtung (Künstler Azim Azimzade 1935)


