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Religiöse Haltung und politische Moral im Werk des exilierten 
deutsch- iranischen Autors SAID

Arianna Di Bella (Palermo)

ich, jesus von nazareth, war nie ein könig/  über ein volk; weil ich nie herr-
schen/  wollte. denn ich verabscheue regierungen/  und truppen, geheim-
dienste, folterer und/  gefängnisse (SAID 2018: 5).

So beginnt ich, jesus von nazareth, das „provozierende und beeindruckende“ 
(Erichsen- Wendt 2018: 53– 54) Büchlein des deutsch- iranischen Schriftstellers 
SAID, eines der bekanntesten Brückenbauer zwischen Orient und Okzident, 
der 2021 unerwartet gestorben ist. Er war einer der wichtigsten deutsch- 
iranischen Autoren, der mehr als 50 Jahre in München lebte und publizierte. 
Aber was für ein Mensch spricht denn hier? Seine Identität scheint unklar, 
doch ahnt der Leser von Anfang an, dass es nicht oder nicht ganz der Jesus 
des Neuen Testaments ist und jedenfalls nicht der, den man zu kennen meint.

Diese kurzen Verse verweisen sofort auf die Motive des Textes: Religio-
sität und Politik, die für SAID in Anbetracht seiner Lebenserfahrungen sehr 
eng verknüpft sind mit einer festen Haltung: der von ihm bekannten Zeitkritik 
wie auch einer politischen und humanistischen Botschaft (Kaldewey 2018).

Da gerade Religiosität und Politik schon immer SAIDs Lieblingsthemen 
zu sein scheinen, wird hier deren besondere Verknüpfung in ich, jesus von 
nazareth (2018) sowie in Psalmen (2007) untersucht und abschließend wird 
anhand der Analyse zu zeigen versucht, welche Rolle Religiosität und Politik 
bis zu den letzten Lebensjahren des Exildichters gespielt haben.

1. Kurzes Portrait eines Exillebens

SAIDs Exil begann wegen der religiösen und politischen Haltung in Iran, sie 
beeinflusste sehr stark auch das neue Leben in Deutschland und blieb für den 
Autor angesichts der aktuellen Nachrichten aus seiner Heimat immer ein bri-
santes Thema.

Der Autor, „[…], der zum Deutschen werden wollte, und der sogar deut-
scher als die Deutschen wurde“ (Magris 2007), ist 1947 in Teheran als Sohn 
einer wohlhabenden Familie geboren. Er wuchs ohne die Mutter auf, die von 
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der familiären väterlichen Seite verstoßen wurde, SAID verließ 1965 den 
Iran, vom Regime unterdrückt, und kam als Student nach Deutschland, um 
als freier Mensch leben zu können. Nach dem Sturz des Schahs 1979 kehrte 
er hoffnungsvoll zum ersten Mal nach Teheran zurück, verstand aber gleich, 
dass es unter dem Regime der Mullahs keine Chance auf den erhofften Neuan-
fang gab. Im selben Jahr kam er wieder nach Deutschland zurück und seither 
lebte er in München im zweiten deutschen Exil.

Deutschland wurde zu seiner zweiten Heimat, hier entwickelte sich sein 
lebhaftes literarisches Interesse. Er begann unten dem Pseudonym SAID, im 
Arabischen „der Glückliche“, zu schreiben, Deutsch wurde zu seiner lite-
rarischen Sprache und in relativ kurzer Zeit lenkte er die Aufmerksamkeit 
der Kritik auf sich. SAIDs literarisches Schaffen, das zahlreiche Gattungen 
wie Hörspiele, Romane, Gedichte, Märchen und literarische Essays umfasst 
und auch in mehrere Sprachen übersetzt wurde, ist mit verschiedenen Aus-
zeichnungen versehen, zu denen man auch die Leitung des P.E.N.- Zentrums 
Deutschland von 2000 bis 2002 zählen darf. Damals war er der erste Schrift-
steller nicht deutscher Muttersprache, der bis zu der damaligen Zeit einen 
solch hohen Verbandsposten bekleidete.

2. „ich, jesus von nazareth“ und „Psalmen“: Religion und Politik

Den Themen Religion und Politik widmete SAID sich schon mit der früheren 
lyrischen Produktion wie zum Beispiel Dann schreie ich, bis Stille ist (1990) 
und Wo ich sterbe ist meine Fremde (1994) sowie in den Prosaschriften Der 
lange Arm: Notizen aus meinem Exil (1995) und Ich und der Islam (2005). 
Bis zu diesem letzten Text fokussierte sich SAID besonders explizit auf die 
Rolle des Islams in der Gesellschaft und im Leben der Gläubigen in Iran, ab 
Psalmen scheint es hingegen so, dass das Interesse des Autors sich langsam 
auch der jüdisch- christlichen Tradition näherte. Und dieses Interesse pflegte 
SAID insgesamt 11 Jahre, eine lange Zeit, gestand der Autor, in der er sich 
der Bibellektüre widmete und seine Achtung vor jeglicher Religion wuchs 
(Mende 2008).

Und als Resultat dieser intensiven Studien gilt zuerst der Gedichtband 
Psalmen, der als faszinierendes, überraschendes Werk und kleines Juwel an 
poetischer Sprache gewürdigt wurde (Macke 2007; Scherf 2008), und zwei -
tens ich, jesus von nazareth; beides Beweise, wie gut SAID die Bibel und die 
jüdisch- christliche Tradition kannte.

In Anbetracht der zehnjährigen Zeitspanne zwischen den zwei Publika-
tionen sowie der thematischen Gemeinsamkeiten und zahlreichen formellen 
und stilistischen Unterschiede könnte zu Recht ich, jesus von nazareth als 
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Gegenstück zu Psalmen angesehen werden. Doch scheint besonders wichtig 
zu betonen, dass der Text früher in der Essaysammlung Das Niemandsland 
ist unseres (2010) publiziert wurde. Hier könnte die Platzierung von ich, jesus 
von nazareth genau in der Mitte der Sammlung als Zeichen gelten, dass der 
Text für SAID schon damals eine besondere Valenz hatte, und seine erneute 
Veröffentlichung als Prosagedicht scheint eine Bestätigung zu sein.

3. Zu einer Konfrontation zwischen Identitäten und  
sprachlichen Haltungen

Psalmen weckte die Aufmerksamkeit der Kritik und es wurde als besonders 
sensationell betrachtet, dass ein deutschsprachiger Autor mit muslimischem 
Hintergrund so meisterhaft auf die alten Psalmen zurückgriff (Ackermann 
2008: 188). Viele Protagonisten der deutschen Literatur von Luther über And-
reas Gryphius bis Christoph Martin Wieland und schließlich im 20. Jahr-
hundert Bertolt Brecht, Nelly Sachs und Paul Celan haben sich mit dieser 
Gedichtgattung beschäftigt, doch scheint SAIDs Bearbeitung dieser uralten 
religiösen Gesänge ziemlich neu (SAID 2007: 108– 109). Dies nicht nur, weil 
sich hier erstmals ein muslimischer Schriftsteller mit diesem Traditionsstoff 
auseinandersetzt (Mende 2008)1, sondern auch, weil er Elemente aus allen 
drei monotheistischen Religionen aufnimmt, um neue Psalmen mit zeitgenös-
sischen Inhalten zu schaffen (Ackermann 2008: 189; von Törne 2007). Der 
Dichter konfrontiert die Psalmen als Zeugnis der jüdisch- christlichen Tra-
dition mit seinen kulturellen und religiösen Wurzeln, ohne aber „islamische 
Psalmen“ zu verfassen, denn er betont oft, er fühlte sich mit dem Erbe des 
Islams verbunden, ohne aber ein Muslim zu sein (Ackermann 2008: 192; Gell -
ner 2014: 213). Die muslimische Tradition scheint aber einfach zu erkennen, 
denn der Autor versammelt hier 99 relativ kurze Psalmen, wahrscheinlich ein 
Verweis auf die im Islam bezeugte Tradition der 99 schönsten Namen Got-
tes, obwohl Gott selbst als Wesen weder in seiner islamischen noch jüdischen 
oder christlichen Variante hier direkt Erwähnung findet. Er wird nämlich im 
ganzen Œuvre vom lyrischen Ich, nach der traditionellen jüdisch- christlichen 
Bezeichnung, als „herr“ angesprochen, eine Anrede, die auch meist als Eröff-
nungsformel auftritt. Der anonyme Sprecher, der auf den Autor oder auf 
den Leser verweisen könnte, wendet sich an einen genauso anonymen und 

 1 Die vorherrschende islamische Tradition erlaubt dem Gläubigen nicht, mit Gott zu 
hadern, und auch aus diesem Grund erregte die Bearbeitung dieses Stoffes großes Auf-
sehen. Nur die islamischen Mystiker hadern mit Gott und aus diesem Grund, behauptet 
SAID, sind sie auch heute im Iran scharf angegriffen.
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unbestimmten „herrn“, er tritt auf eine absolut gleichberechtige Ebene mit 
ihm, und was ebenfalls neu ist, er redet persönlich und unmittelbar zu ihm, 
obwohl der „herr“ nie das Wort ergreift. Das lyrische Ich spricht ironisch, 
sarkastisch, manchmal respektlos und auch spielerisch locker zu ihm, zum 
Beispiel: „du bist vielleicht ein kiesel/  den ich stets in der tasche trage“, es pro-
voziert sogar den „herrn“ und gibt ihm strenge Befehle: „gehst du nun auf die 
knie vor den opfern?/  und vor den tätern auch?“ und noch „herr/  schweige!“ 
(SAID 2007: 51, 9, 83)

In ich, jesus von nazareth ist hingegen der Sprecher nicht anonym, er 
sagt, wie er heißt und woher er kommt, er ist eine Figur namens Jesus, die sich 
beim Reden an eine lange Reihe von Bibelpassagen, theologischen Deutungen 
sowie religiösen Bildern und literarischen Bearbeitungen des Stoffes „Leben 
Jesu“ anlehnt. Es gibt zahllose literarische Jesus- Texte, die höchstwahrschein-
lich SAID bei der Materialsammlung beschäftigt haben. Um nur einige zur 
erwähnen: Das Evangelium nach Pilatus (2000) von Eric- Emmanuel Schmitt, 
in dem der Autor auch einen Jesus direkt sprechen lässt, oder Die Christus- 
Trilogie (1998) von Patrick Roth, in der der Schriftsteller Bilder aus der 
Bibel aufgreift und neu kontextualisiert. Hier verweisen die Autoren auf den 
bekannten Jesus, bei dem saidschen Sprecher kommen einige Gemeinsam-
keiten mit der tradierten Figur vor, aber auch zahlreiche Züge, die auf den 
Schriftsteller selbst verweisen.

Umwandlung des christlichen Jesusbildes in eine fingierte autobiogra-
fische Retrospektive des Galiläers (Unbekannter Autor 2021)? Darstellung 
der saidschen Ansichten, die einer Jesus- Figur in den Mund gelegt werden? 
Wahrscheinlich ist ich, jesus von nazareth beides, was auch diese Verse bele-
gen: „[…]. wenn ich/  dann eure potemkinschen dörfer zerstört/  habe, wird 
meine seele eine brücke sein/  zwischen euren erstarrten leibern und/  dem 
ewig fließenden gott“ (SAID 2018: 15), und diese Wörter erinnern ganz deut-
lich an das, was SAID von sich selber sagte: „ich übe keine Religion aus und 
habe auch nie eine ausgeübt. Ich habe meine Religiosität mit Mühe und Not 
gegen die Barbaren gerettet, die im Namen eines Gottes regieren“ (Güver-
cin 2010).

Dieser Jesus stellt sich auf die Seite der Hungernden, Huren, Kranken 
und Bettler, er ist aber nicht nur ein liebender und verzeihender Dulder, son-
dern auch ein zorniger, revolutionärer Mensch, der sich Aufbruch und Durch-
bruch wünscht und der sich daher mit dem im Text erwähnten Spartakus, dem 
vermutlich am Kreuz hingerichteten Führer des römischen Sklavenaufstandes 
im 1. Jahrhundert vor Christus, oder mit dem ermordeten Patrice Lumumba, 
Symbolfigur des antiimperialistischen Kampfes im Kongo, identifiziert. Mit 
zwei kämpferischen Männern, verbunden durch dieselben moralischen Prin-
zipien und ein gemeinsames Schicksal, die im Namen eines Neubeginns ihr 
Leben gefährdeten und deren Leichen nie gefunden wurden, genau wie Jesus‘ 
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Leiche nach der christlichen Lehre. Auch der saidsche Jesus ist ein Kämp-
fer: „[…] mein name ist revolte“ (SAID 2018: 25)2 sagt er, und auch der Satz, 
der wörtlich eine Passage des Evangeliums nach Matthäus zitiert: „[…]: ‚ich 
bin nicht gekommen,/  frieden zu bringen, sondern das schwert“ (SAID 
2018: 29) scheint ganz deutlich zu bestätigen, was er ein paar Seiten früher 
behauptet hatte: „[…]. ich/  brauche citoyens, die nicht auf das gesetz/  achten, 
aber tadellos kämpfen für die/  gerechtigkeit“ (SAID 2018: 17). Verse also, die 
nach Mayrhofer die Sehnsucht des Exil- Iraners darstellen, der die Theokratie 
der Mullahs und der iranischen Politik abgelehnt hat (Mayrhofer 2019).

Die Frage der Identität dieses Jesus scheint also nicht einfach. Hat sich 
SAID von der aufklärerischen Interpretation von Jesus inspirieren lassen, 
der als ein außerordentlicher Mann angesehen wird, statt die Etikettierung 
als Gottessohn zu akzeptieren, oder lässt er sich vom muslimischen Glauben 
beeinflussen, der Jesus als Sohn Marias und als Propheten, nicht als Sohn 
Gottes betrachtet? (Bausani 2003: 72, Sura 4, Versus 171) Eine eindeutige 
Antwort ist wahrscheinlich nicht möglich, aber es ist SAIDs Hauptfigur 
selbst, die sich als Sohn eines jüdischen Handwerkers und einer jüdischen 
Mutter vorstellt (SAID 2018: 21). Wenn SAID also einerseits den Schriften des 
Korans zu folgen scheint, distanziert er sich gleichzeitig, wenn er seiner Figur 
oft die Wörter „Kreuzigung“ und „Auferstehung“ in den Mund legt, d. h. 
zwei Momente des Lebens von Jesus im Neuen Testament, die im Koran nicht 
anerkannt werden. SAIDs Jesus, genau wie sein Autor, gehört zu keiner Reli-
gion, er braucht deswegen „kein kopftuch, kein/  schleier, kein kreuz, keine 
haube, keine/  klagemauer“, er kommt „barfuß“ und benötigt kein „Gehäuse“ 
(SAID 2018: 11 f).

Aber auch die Identität des Publikums, auf das die Reden der Haupt-
figur gezielt sind, bleibt undefiniert. Hier stellt sich der Sprecher nicht wie in 
Psalmen auf dieselbe Ebene mit seinem unbestimmten Zuhörer, im Gegen-
teil scheint er sehr autoritär und auf einem höheren Niveau als dem seines 
undefinierten Gesprächspartners zu sein. Der Ton der prophetischen direk-
ten Sprache des Redners klingt oft bedrohlich, warnend, wie diese Verse 
beweisen: „[…]. blut wird fließen und die/  scheidegrenze sein zwischen uns“ 
(Ebenda) oder „ich auferstehe und zertrümmere eure/  heiligen kartenhäuser, 
eure bigotterien“ (SAID 2018: 14). Es ist nicht das traditionelle Klagen, Bitten, 
Loben der Psalmen.

 2 Im Jahr 2013 wurde in dem Sachbuch von Reza Aslan Zealot: The Life and Times of Jesus 

of Nazareth Jesus als Zelot, als Rebell gegen die römische Herrschaft dargestellt, und es 
ist ein in Amerika lebender Iraner, der sich mit diesem Stoff beschäftigt. Kannte SAID 
das Werk seines Landsmannes? Es kann sein, doch eine Bestätigung ist in den heutigen 
Studien nicht zu finden.
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Das Sprechen scheint durch das Pronomen „ich“, das sehr oft an der 
Spitze der Strophen steht, extrem selbstreferenziell; Subjektivität und Auto-
rität werden besonders auch durch die häufige biblische Formel „ich aber 
sage euch“ betont. Wenn in Psalmen der Sprecher sich also an einen einzi-
gen schweigenden Gesprächspartner wendet, redet er in ich, jesus von naza-
reth zu einem breiten, doch auch stummen Publikum. Die Selbstdefinition 
des lyrischen Ichs zusammen mit seiner durchgängigen Predigerhaltung im 
Stil prophetischer Verkündigung scheinen zwei kontinuierliche Elemente des 
Werkes. Und so kommen abwechselnd Selbstbeschreibungen vor, wie zum 
Beispiel:

ich, jesus von nazareth,/  bin der apostel der gerechtigkeit, hier und/  jetzt./  ich 
bin der weg und die befreiung./  und ich verkünde das neue licht – / zur not auch 
ohne euch./  ich, der sohn eines jüdischen/  handwerkers und einer jüdischen 
mutter;/  kein gottessohn (SAID 2018: 31).

und dann Aussagen an ein vielgestaltiges Publikum wie diese: „ich werde auf-
erstehen und euch unsanft/  wecken; denn ich kenne eure träume“ (Ebenda). 
Nach Block wendet sich SAIDs Jesus in diesen flammenden Wörtern an die-
jenigen, die ihn falsch charakterisieren, seine Person respektlos instrumen-
talisieren, und vor allem an die kirchlichen Institutionen, die auch in seinem 
Namen streiten und so die ursprüngliche Botschaft der Liebe aus den Augen 
verlieren (Block 2021).

Ein anderer Unterschied zwischen Psalmen und ich, jesus von nazareth 
besteht in der Mündlichkeitsmodalität. Indem die Eigenschaft der Psalmen das 
Sprechen zu einem Gott ist, scheint es richtig zu denken, dass diese Gebete 
leise, intim vorgetragen werden (Di Bella 2014: 116), hingegen hat man beim 
Lesen von ich, jesus von nazareth ständig den Eindruck, dass der Redner laut, 
teilweise sogar schreiend spricht. Er verwendet vielfältige Sprechakte: Kla-
gen, Bitten, aber auch Schimpfen, Drohen, Warnen, Prophezeien. Die pre-
digthafte Rede, durch häufige Wiederholungen und Wortreihungen besonders 
eindringlich, kann aber als ein aufwühlender Monolog gelesen werden, denn 
das Publikum ist nicht wahrzunehmen. Egal ob der Sprecher leise und intim 
oder laut und offen redet, immer stellt man sich Versuche eines persönlichen 
und unmittelbaren Kontakts zum „herrn“ bzw. zum Publikum vor, und das 
widerspiegelt das Bedürfnis des Autors, immer direkte Kontakte zu den Men-
schen und zu einer höheren Ebenen der Spiritualität zu suchen.
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4. Zu den zeitlichen und räumlichen Konnotationen von SAIDs 
politischer Kritik

Die Hauptfiguren von Psalmen und ich, jesus von nazareth können unter-
schiedliche Zeiten und Räume überschauen. Sie sind gegenwärtige Redner, 
die eine harte Kritik besonders an der sozialen Aktualität und an den Haltun-
gen der Menschen üben, die sich nur für die Materialität der modernen Gesell-
schaft interessieren, wie im 6. Psalm: „[…]/  aber erscheine/  ehe supermärkte 
dich auf dem wühltisch/  verramschen/  und handys zu göttern mutieren/  […]“ 
(SAID 2007: 12). SAIDs Jesus kommentiert die aktuellen Zeiten sarkastisch 
einfach durch eine rhetorische Frage, die seine Kritik zusammenfasst und ein 
wahrhaftes Porträt der Konsumgesellschaft darstellt: „[…]. oder glaubt einer 
von euch, das/  leben bestünde aus kontoauszügen einer/  bank und beschlüssen 
einer regierung?“ (SAID 2018: 13)

Die Kritik des Autors scheint auf heutige globale Probleme gezielt zu 
sein, aber auch wie oft bei SAID auf die theokratische iranische Politik, die 
mit der Exilerfahrung des Autors zu tun hat. Es ist eben der biographische 
Aspekt des Exils, der sich kontinuierlich, teils auffällig, teils nur angedeutet 
durch die Werke schlängelt. So an verschiedenen Stellen der Psalmen: „[…]/  
und gib mir die gelassenheit/  mein exil zu ertragen/  diese lange schlaflosig-
keit/  die mich mit meinem tod versöhnen will“ (SAID 2007: 55). Er widmet 
seiner Erfahrung als Exiliertem sogar ein ganzes Gedicht (der 58. Psalm, etwa 
in der Mitte des Werkes):

siehe oh herr

auf meiner wanderung bin ich gewachsen

und habe das flüstern nicht verlernt

gib daß ich das bindeglied begreife

zwischen dem folterknecht und dem gefolterten

daß der ort der ankunft sich wandle

durch meine flucht

und bete für mich

damit die häuser sich nicht verhärten

die ich verlassen habe (SAID 2007: 64).

Wörter wie „Wanderung“, „Folterknecht“, „Gefolterten“ und „flucht“ lassen 
den Sinn des Gedichts fast ohne Kontext erkennen. Der Verweis auf eines 
der komplexesten theologisch- philosophischen Konzepte, den Dualismus 
zwischen Bösem und Gutem, vermutlich durch die zwei fast in der Mitte plat-
zierten Verse des Gedichts dargestellt, könnte auf tiefsinnigen Überlegungen 
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des Exilierten oder einfach auf eine gewisse Desorientierung des Exilierten 
SAID hinweisen.

Das Gedicht behandelt aber nicht nur auf das Leben des in Deutschland 
freien, aber auch einsamen Autors, sondern auch unsere Zeit, in der Leute, 
auch unter Lebensgefahr Heimat und Familie verlassen in der Hoffnung auf 
eine neue Existenz.

Auch in ich, jesus von nazareth sind Hinweise auf die Themen Exil und 
Politik (Erichsen- Wendt 2018) eindeutig, schon in den ersten Versen wird mar-
kant die Erfahrung des Schriftstellers dargestellt: „[…]. denn ich verabscheue 
regierungen/  und truppen, geheimdienste, folterer und/  gefängnisse“ (SAID 
2018: 5) oder „ich wandere stets und brauche für meine/  wege unerschütter-
liche weggefährten“ (SAID 2018: 12). Die Vorstellung von einem neuen Leben 
wird deutlich ausgedruckt: „dann auferstehe ich und mache tabula/  rasa“ und 
„auch ich will eine neue welt./ [...] ich auferstehe, um eine neue/  haltung zu 
bringen“ (SAID 2018: 22, 24).

Das Verb „Auferstehen“ könnte als Schlüsselwort des ganzen Werks 
gelten, auf den knapp 31 Seiten taucht es fast überall auf und gewinnt an 
Bedeutung sowohl als Parallelbezug auf den biblischen Jesus als auch als 
Anspielung auf den Traum des Autors, in einer neuen auf Liebe gegründeten 
Welt zu leben, in der „ein Licht für alle“ herrschen kann: „[…]. und dieses 
unbesiegbare/  licht werde ich sein, jesus von nazareth,/  sohn einfacher leute“ 
(SAID 2018: 18).

Der Sprecher imaginiert sich selbst also als Licht, aber wer sich von 
dieser Figur distanzieren möchte, kann es wohl eigens interpretieren, denn 
seine Symbolik ist vielfältig und kann bekannterweise auf das Leben, aber 
auch auf die Vernunft oder auf die Freiheit und Toleranz verweisen. Dieses 
Licht scheint die große Verzweiflung und den harten Zorn, zwei Gefühle, die 
am meisten in den Werken hervortreten, irgendwie zu mildern. Ob SAID das 
gewünschte „licht“ gefunden hat, kann man nicht mehr wissen, sicher ist aber, 
dass der Autor ständig auf der Suche nach einer Spiritualität, einer überkon-
fessionellen Religiosität war, denn er glaubte an eine irgendwann und überall 
mögliche Existenz von etwas anderem, „etwas, das in uns ist und auf etwas 
anders zielt“ (Güvercin 2010), etwas noch nicht Bestehendes, das er immer tief 
innerlich respektierte.
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