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Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Begnadenden
Vorwort
Zwischen Anfang des Jahres 2010 und Ende 2011 strahlte die Stimme der Islamischen Republik Iran (IRIB) in ihrem deutschsprachigen
Sender eine Reihe mit dem Titel “So wird berichtet“ aus. In dieser
aus mehr als 100 Folgen bestehenden Reihe wurde zunächst eine
schöne Geschichte aus der islamisch-iranischen Mythologie oder
eine Fabel aus der Schatzkammer der persischen Sprache erzählt und
im Anschluss ein Beispiel aus der Welt der persischen Sprichwörter
und dessen Herkunft erläutert.
Mit der freundlichen Genehmigung von IRIB entstanden daraus zwei
Bücher: Das vorliegende Buch und „Erzählungen der großen Meister“. Wir hoffen, dass beide Bücher einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten und die Welt des Islam von der Seite der Erzählungen und Sprichwörter dem deutschsprachigen Leser näher bringen können.
Die Herausgeber
März 2012

Der Moderator des Senders begann die Reihe mit folgenden Worten:
„In dieser neuen Beitragsserie wollen wir sie in die Welt der iranischen Erzählungen, Sprichwörter und Weisheiten mitnehmen. Wir
setzen uns bei jedem Treffen zusammen mit ihnen zu den iranischen
Erzählern, hören ihre Weisheiten und erfahren über die Herkunft
iranischer Sprichwörter.“
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Er sitzt auf dem Ast und sägt ihn selber ab
Es heißt, dass dieses Sprichwort auf folgende Geschichte zurückgeht: Ein Dieb schlich sich in einen Garten. Er bestieg einen Baum
und begann Früchte zu pflücken. Da kam der Besitzer des Gartens
durchs Tor und entdeckte den Dieb in der Baumkrone. Schnell lief er
herbei und rief: „Was machst du da oben, du Bösewicht?“ Der Dieb
wusste nicht, dass er den Gartenbesitzer vor sich hatte und sagte:
„Hast du keine Augen im Kopf. Ich arbeite! Das ist doch mein Garten!“
Kaum hatte er zu Ende gesprochen, da packte sich der andere einen
Stock und versetzte dem Dieb auf dem Ast ein paar kräftige Hiebe
auf die herabhängenden Beine. Dabei rief er aufgeregt: „Seit wann
gehört dieser Garten dir?“ Der Dieb dachte bei sich: „Nicht dass
diesem Mann wirklich der Garten gehört! Vielleicht ist es auch der
Besitzer vom Garten nebenan!“ Jedenfalls zog er schnell die Beine
hoch. Dann angelte er ein Messer aus der Hosentasche, schnitt mit
der Klinge eine Kerbe in den Ast, auf dem er saß und begann zu
sägen. Dem Mann aber rief er zu: „Lass mich gefälligst in Ruhe. Der
Besitzer dieses Gartens hat mir gesagt, dass ich die überflüssigen
Zweige absägen soll.“
Da musste der Gärtner lachen. Er sagte: „Schäm dich und lüg nicht
so viel. Ich bin doch der Besitzer des Gartens. Wann habe ich dir
gesagt, dass du die überflüssigen Zweige an meinen Bäumen absägen sollst?“ Nun hatte sich der Dieb also noch mehr verstrickt. Er
wollte schnell die nächste Lüge aushecken, als der Gartenbesitzer im
friedfertig sagte: „Komm, steig endlich herunter. Vernunft ist doch
etwas Schönes. Du sägst genau den Ast durch, auf dem du sitzt. Es
fehlt nicht mehr viel, dann bricht er ab und du fällst von da oben
herunter.“
Der Dieb stieg beschämt vom Baum herab. Würde ihn der Besitzer
dieses Gartens jetzt bestrafen und zum Kadi bringen? Der Gartenbesitzer aber hatte sich beruhigt und so machte sich der Obstdieb
schnell aus dem Staub.
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Aus dieser Episode entstand das Sprichwort: „Er sitzt auf dem Ast
und sägt ihn selber ab.“ Diese sprichwörtliche Redewendung wird
im Volksmund bei jemandem verwendet, der etwas tut, was zu seinem eigenen Nachteil ist.
Die Redensart gibt es auch im Deutschen: „Den Ast absägen, auf
dem man sitzt.“

Wer hängt denn der Katze das Glöckchen um?
Zu jener Zeit lebte eine große Zahl von Mäusen in einem großen
Haus. Der Hausbesitzer hatte sich eine kräftige Katze angeschafft
und die machte den Mäusen das Leben schwer. Sie wagten sich nicht
mehr aus ihrem Versteck heraus, weil sie fürchteten, sofort von diesem Katzentier verspeist zu werden.
Eines Nachts versammelten sich die Mäuse umeinander, um zu beraten. Eine von ihnen sagte: „Es ist besser wenn wir dieses Haus verlassen.“ Eine andere meinte: „Wir sollten uns alle zusammen auf die
Katze stürzen.“ Eine dritte sagte: „Nein! Es ist besser, wenn wir mit
ihr verhandeln.“ Jeder schlug etwas vor, aber kein Vorschlag taugte
wirklich etwas, bis auf einen.
Eine der Mäuse sagte: „Leute! Wir sind schnellen Fußes. Wenn wir
rechtzeitig merken, dass die Katze kommt, können wir uns sofort in
Sicherheit bringen.“ Eine andere Maus fragte: „Wie können wir
denn rechtzeitig merken, dass die Katze kommt, ohne nicht schon
von ihren Krallen erwischt worden zu sein.“ Die Maus dachte kurz
nach und meinte: „Wir brauchen ein Glöckchen! Das binden wir der
Katze um den Hals. Dann hören wir sofort wenn sie kommt und können schnell wegrennen.“
Den Mäusen gefiel der Vorschlag. Nun ging es nur noch darum, an
ein Glöckchen zu gelangen. Da fiel einer Maus das Glöckchen ein,
dass das Zicklein des Hausbesitzers um den Hals trug. So schlichen
sich unsere Freunde zu dem schlafenden Zicklein, knabberte das
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Halsband mit dem Glöckchen durch und brachten es herbei. Ja nun
hatten sie ein Glöckchen. Sie befestigten es an einem neuen Band.
Alles stand nun für die Durchführung ihres Planes bereit. Da stellten
sie sich zum ersten Mal die Frage, wer das Glöckchen der Katze
umhängen soll. Ja, wer sollte der Katze das Glöckchen umbinden?
Der älteste Maus sagte: „Das soll die Maus tun, die diesen seltsamen Vorschlag gemacht hat. Sie muss der Katze das Glöckchen umbinden.“ Die Maus, die die Idee mit dem Glöckchen hatte, hegte
keineswegs den Wunsch den halsbrecherischen Auftrag durchzuführen. Doch an dem Befehl der greisen Maus war nicht mehr zu rütteln. Darum kam sie nicht drumherum. So bekam sie das Glöckchen
mit dem Bändchen ausgehändigt und wurde auf den Weg geschickt.
Die Mäuse begleiteten den armen Wicht einer Maus bis zum Mauseloch. Besorgt und mit feuchten Augen nahmen sie Abschied von
ihrem Freund.
In der Tat war es ein Abschied für immer. Keiner der Mäuse hat
jemals die Maus, die der Katze das Glöckchen umbinden sollte, wieder gesehen. Und keiner von ihnen hat jemals ein Glöckchen um den
Hals der Katze bimmeln hören. Aus dieser Geschichte entstand ein
Sprichwort und im Volksmund wird immer wenn es ein großes unlösbares Problem ansteht gesagt: „Und wer hängt denn der Katze
das Glöckchen um?“

Blind sei das Auge, das sich im falschen Moment
schließt
Auf einem Bauernhof lebte ein schöner, bunt gefiederter Hahn. Er
hatte eine prächtige Stimme, die alle gerne hörten. Nur der Fuchs
nicht. Er mochte den Hahn zwar auch, aber das hatte andere Gründe.
Der Fuchs beobachtete seit Tagen den Hahn aus der Ferne und ließ
ihn nicht aus den Augen. Er dachte bei sich: „Ich muss mir etwas
ausdenken, wie ich mich an diesen schönen, fetten Hahn heranmachen kann.“
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