
Brief fur Leser

Lieber J. P.,
die welt steht in Flammen. Nahezu atles Furchtbare ist der Fall. - ,.vietteicht werdenwir ja verruckt", hat Jaron Lanier, der Erfinder des Begriffs ,,virtual Reality,,. seinemwarnwort die Form d^er gebrochenen Prophetie gegeben. Unter dieses wort setztUlla Berk6wicz ihre =,orientierung in vergteichenJ"i', F"natismus,, ins Gemenge derfeindseligen Fanatiker und der o-hnmacfitig abwartenden Besbachter. Das muBt Dulesen' Wir empfehlen einander ja hin und wieoer das eine oder andere Buch. Dies-mal tu ich das besonders nachdrucklich.

Denn hier wird gleichsam von einem AuBenposten - wenn auch jeweils aus ver-schiedenem Abstand zu den drei Religionen - deren innerste c6ranroung in ihre*Auserweihltheitsgefuhl erinnert, Sie g6schieht, wie sie gescnan, Jurcn die H6chst-wertung von ,,Gottes Wahrheit" und ,,Gottesrecht" weit vtr menschenfreundlicher
Gute, Toleranz und Mitgefuhl: das Unheil unserer Geschichte erschreckend wirklichaufgezeigt.

Das muBt Du lesen. ein kenntnisreiches Buch - in der Benennung von Fakten uber-quellend und uberbordend - nicht in allem mehr zu uberprufen ,'io zu verifizieren -ein Buch uber den Fanatismus und den Fundamentalismus. Formen der
',Verwahnung" islamischen Ursprungs, judischen Ursprungs, chrislichen Ursprungs,Dazwischen Oasen der lmaginatioriaus dem Erlebten und dessen Fundus - oak-kend und spannend erzi)hlt. vvvvv" ,- -..

lm Kraftfeld und Krfiftemessen schwaraffeiB-sicherer, b6ser und gewaltwutiger Ge-wiBheiten ist jeder individuelle Lebensplan gefahrdet und bedrohl- und cias. was ircGroBen und Ganzen sichern und retten konnte. bleibt bestenfalls beredet, aber nichtgeplant und 
11cht getan: ,,Die eine Menschheitshdlfte hat wie nie zuvar in ihrer Ge-schichte die Mittel, Hunger, Krankheit und Unwissenheit, die Ursache fur Angst. Ter-

1or und Krieg 1u hin!ern"(S. 111). Statt dessen wird ein 6konomischer V6lkermordbetrieben' Es ist im Ganzen ein trauriges Buch - wenn auch manchmal voller Witz -uber eine traurig stimmende, sorgensihwere welt.

Doch im Dunkel schimmern wie Gold Einsichten. die dem Glaubigen und dem, derden Glauben sucht und versucht. ans Herzruhren. verschieoenJeuellen sputen es#och zu uns hoch. wie es funkelt, davon einige Proben: ,.die GewiBheit. daB einevom Menschen unabhdngige Weltordnung existiert. deren Wesen vom Verstandnicht erfaBt vyeldgn kann.(S 12). -,,'Die cEnurts*"n*o des Messias,, so wird im Ju-dischen die Zeit dazwisehen genannt, in der die Gotilssigkeit Raum gegriffen hat,die Katastrophen ihren Lauf nehmen. doch das BewuBtsein fur das Erlosende schon
9M?cry ist"(S- 56f.)-,,Der Messias ist der Konig. der nicht mehr von auBen be-fiehlt"(S. 58) - judisch ist der ,,Atheismus der veinrnft;1s 60) - ,die Aufstellung derGegenstandslosigkeit {ist) hochste Erkenntnis"(s. 7u - Es geht heute, jetzt, umgeistliche Erneuerung, ,,weil nix mehr zundet onne Spirituatitat, Konsum und Gewaltausgenommen" (S' 96) - und schlieBlich in der Weisheit von Lessings Nathan, in derder Essay lebt und bebt, der schdne SchluB, in einer Moschee hinterm FrankfurterHauptbahnhof erfuhlt und erbetet: ,,Es ist derselbe Gott, den Juden, Christen. Mos-lems haben, dieselbe Wustenwurzel, derselbe eine Wustengott 

"|,,;i;;i;-';;meiner ist doch sowieso ein andrer. ein Alles und ein Nichts ist er von uberall undnirgendwo." - und dabei doch auch - beigebracht - die bittere Erinnerung an,,die



Y.1#t3!;fli"r:iffil'i:l:ilJsramischen (sibt es auch judische ?) .(s 
1 2zr )mit ei-

lch bestaune diese Geschichten, die sich. biographisch geben - und frage, ob sie esdenn auch sind - oder wahre Fikiion. Und ich veizichie darauf. die Fulle des als hi-storisch Beigebrachten zu verifizieren. tch kann *r ni"ii ffi:o",5wrnrheit des Bu-
:},?1jf;,H:fffi g?:-* verstand und wdrmt mein Herz- ermutigend und stark. lch

Wie immer Dein Hans Gunter Bender
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