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In seinem jüngsten Buch unter dem Titel Was jetzt möglich ist zeigt sich Navid 

Kermani einmal mehr und hier ganz besonders als Freigeist. Ja, das Wort hat im 

deutschen Sprachraum einen weniger guten Ruf als die französische Bezeichnung 

„esprit libre“. Daran hat auch Nietzsches Rede über Freie Geister und sein Gedicht 

über die Einsamkeit des von seinen Zeitgenossen Unverstandenen nichts geändert – 

womöglich hat sie das Ressentiment noch befördert. Höchste Zeit, dies zu 

korrigieren – denn ein Autor wie Navid Kermani ist ein freier Geist in der Tradition 

Montaignes und Tucholskys, der mit analytischer Schärfe und gleichzeitig mit 

Empathie nicht nur die Unzulänglichkeiten des Alltags, sondern auch die 

Grausamkeiten des Weltgeschehens als das benennt, was sie sind – jenseits des 

akademischen Elfenbeinturms, dessen Grenzen der habilitierte Orientalist ignoriert:  

 

In Reportagen, Essays, literaturwissenschaftlichen Analysen und scharfen Glossen 

hat der Publizist – noch eine sehr deutsche Bezeichnung – die Öffentlichkeit geprägt, 

ja Öffentlichkeit überhaupt erst geschaffen. 33 dieser wichtigen Texte hat Navid 

Kermani in seinem jüngsten Buch zusammengestellt und erinnert damit an „33 

politische Situationen“ – so der Untertitel – aus den vergangenen drei Jahrzehnten, 

die sich im Nachhinein als Weggabelungen politischen Handelns erweisen – aber 

leider selten als solche begriffen wurden.  

 

Der Autor ist dabei frei von Rechthaberei – nach dem Motto: „Hättet Ihr doch damals 

auf mich gehört!“ Vielmehr erkennt er durch den Blick zurück, dass vieles in der 

Politik durch eine zunächst unsichtbare „Kette von Ursache und Wirkung“ verbunden 

ist, wie er es nennt: So stößt Navid Kermani bei der Suche nach einem seiner Texte 

aus dem vordigitalen Zeitalter des Jahres 1993 auf einen Artikel, in dem darüber 

berichtet wird, dass die Ukraine seinerzeit als Gegenzug für ihren Verzicht auf die 

sowjetischen Atomwaffen auf ihrem Territorium Sicherheitsgarantien des Westens 

verlangte – eine Forderung, die in den Hauptstädten der westlichen Welt 

wohlwollend ignoriert wurde. Was aus dieser Ignoranz wurde, sieht man heute in 

aller Deutlichkeit. 

 

Die 33 Artikel aus drei Jahrzehnten sind in so unterschiedlichen Zeitungen wie der 

FAZ oder der taz erschienen, aber auch in der Neuen Zürcher Zeitung, der 

Süddeutschen oder der ZEIT, und sie drehen sich immer wieder um die Themen 
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„Gewalt in der Politik‘“ „Religion und Ideologie“ oder „Fanatismus und Aufklärung“ – 

in einem Text vom Sommer 2012, in dem er sich mit Martin Mosebachs provokanter 

Forderung nach der Strafbarkeit von Blasphemie auseinandersetzt, beantwortet 

Kermani quasi nebenbei die Frage, was denn Aufklärung sei, und zwar mit einem 

Satz, der es verdient, neben Kants Diktum vom Wagnis der Vernunft gestellt zu 

werden: Aufklärung bedeute, „die eigene Weltanschauung zu relativieren und also im 

eigenen Handeln und Reden immer in Rechnung zu stellen, dass andere die Welt 

ganz anders sehen. Aufklärung ist nicht nur die Herrschaft der Vernunft, sondern 

zugleich das Einsehen in deren Begrenztheit.“  

 

Neben diesem zuversichtlichen Blick auf die Möglichkeit des menschlichen 

Verstandes gibt es aber auch bisweilen einen pessimistischen Grundton: Zu seinen 

Einsichten als politischer Kommentator und als Reporter gehöre leider auch die 

folgende: „Gewalt wirkt. Nicht Glasnost hat seit der Zeitenwende von 1989 Schule 

gemacht, sondern Tian’anmen.“ 

 

Es gehört zu den Stärken dieses Buches, dass es die Krisen Europas und der Welt 

nachzeichnet und den Leserinnen und Lesern vor Augen führt, an welchen 

Kreuzungen der falsche Weg eingeschlagen wurde. Aber auch wenn Navid Kermani 

feststellt, dass er seltener mit den Hoffnungen richtig lag, häufig indes mit seinen 

Befürchtungen – es ist die skeptische Beobachtung dieses Intellektuellen, welche die 

Zeitläufe erst begreifbar macht und eine Öffentlichkeit schafft, die sich als Echoraum 

der Demokratie versteht – in der keiner gezwungen ist, die Fehler von gestern zu 

wiederholen. 

 

 


