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Levensbericht door Hans Daiber

Als Annemarie Schimmel am 26. Januar 2003 in Bonn nach Komplikationen 
einer Hüftoperation und eines Sturzes starb, ist möglicherweise eine Ära 
zu Ende gegangen, die Orientalistik als kulturschaffende und kulturenver-
bindende Disziplin verstand und nicht als eine Einrichtung, die aus wirt-
schaftlich-politischen Gründen von einer Universität allenfalls ‘geduldet’ 
wird. Ihre Autobiographie, die im Jahre 2002 unter dem bezeichnenden Titel 
Morgenland und Abendland. Mein west-östliches Leben erschien, ist hiervon 
ein beredtes Zeugnis. 

Islamische Religion und ihr Kernstück, der Koran, ist für Annemarie 
Schimmel etwas Lebendiges, das sie ihr ganzes Leben fasziniert hat. Sie 
war überzeugt, daß der Glaube an Gott, den Allmächtigen und Erbarmer, 
die Religionen miteinander verbindet. Sie verstand sich als Mitglied dieser 
Gemeinschaft der Gläubigen aller Religionen. Diese in ihrer Autobiographie 
ausgesprochene Überzeugung ist das Resultat ihrer Begegnung mit den 
Kulturen des ‘Morgenlandes’, die sich bereits in ihrer Kindheit anbahnt. Sie 
wird am 7. April 1922 in Erfurt geboren und wächst in einer typisch ‘preus-
sischen’ Familie auf, worin neben der Musik auch die Literatur und besonders 
die Poesie gepflegt wurden. Dies sorgte für phantasievollen Ausgleich. Das 
Orientbild der Romantik hat sie geprägt und machte sie bereits im Alter von 
15 Jahren begeisterungsfähig für orientalische Sprachen, für Arabisch und 
die Islamkunde. Die östliche Weisheit faszinierte sie; ihrer Autobiographie 
zufolge erinnert sie sich an die mystische Aussage in dem 1870 erschienenen 
Märchenbuch Padmanaba und Hassan, die sie im Alter von ungefähr sie-
ben Jahren ‘wie ein Blitz’ getroffen habe. Das Märchenbuch habe beschrie-
ben, wie ein indischer Weiser einen Jüngling aus Damaskus in die höhere 
Weisheit einführt, die in der Aussage kulminiert: ‘die Menschen schlafen, 
und wenn sie sterben, erwachen sie’. Von dieser Rückerinnerung spricht sie 
ein gutes halbes Jahr vor ihrem Tod, gleichsam in Erwartung des mystischen 
Erwachens, der mystischen Gottesnähe, die sie in der Beschäftigung mit dem 
Sufismus suchte, der ‘lichtvollen Ewigkeit’. Diese hielt sie getreu sufischer 
Tradition seit dem 10. Jahrhundert für nicht beschreibbar und vorstellbar. – In 
A. Schimmels Rückerinnerung an das Märchenbuch klingt überdies bereits 
an, was später ihr Schwerpunkt werden sollte: ihr Interesse für die Mystik im 
Islam und die indo-muslimische Kultur.

Nach dem Abitur im Alter von 16 Jahren im Jahre 1938 wandte sie sich ziel-
strebig und unbeirrt von den Kriegswirren der Orientalistik zu. Hierbei wurde 
sie von den Orientalisten Hans Heinrich Schaeder und Richard Hartmann 
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gefördert. Das Erlernen der Sprachen Arabisch, Persisch und Türkisch fiel 
ihr leicht und befähigte sie, bereits ein Jahr später mit ihrer Dissertation über 
Ibn Iyas zu beginnen, die sie im Oktober 1941 unter dem Titel Kalif und 
Kadi im spätmittelalterlichen Ägypten einreichte. Kriegsbedingte Arbeiten im 
Auswärtigen Amt hinderten sie nicht, sofort mit ihrer Habilschrift über die 
Militärkaste im Mamlukenreich zu beginnen. Es gelang ihr, ihre Arbeit im 
März 1945 in Berlin kurz vor der Evakuierung nach Marburg einzureichen.

Die Zeit in Marburg, in der sie Friedrich Heiler und Rudolf Otto be-
gegnete, brachte ihr entscheidende Anregungen. Nach Abschluß des 
Habilitationsverfahrens mit einer Antrittsvorlesung über ‘Hauptgestalten 
der islamischen Mystik’ am 12. Januar 1946 begann sie dort Themen der 
Islamwissenschaft zu unterrichten und versorgte den Unterricht in den 
Islamsprachen Arabisch, Persisch und Türkisch. Nebenher vertiefte sie sich 
in Theologie und Religionswissenschaft und fand in Friedrich Heiler einen 
inspirierenden Vertreter des mystischen Christentums. Bei ihm promovierte 
sie 1951 als erste im Fache Religionswissenschaft zum ‘Dr. sc. rel.’, mit einer 
ungedruckten Arbeit über den ‘Begriff der mystischen Liebe im Islam’.

Annemarie Schimmel hatte mit vielen Gelehrten Kontakt, die nach dem 
Krieg nach Marburg kamen oder denen sie auf ihren zahlreichen Vortrags- 
und Kongressreisen in Schweden, in den Niederlanden und in der Schweiz 
begegnet ist. In der Marburger Zeit übersetzte sie Yakup Kadris türkischen 
Roman Nur Baba: Flamme und Falter und Teile aus Ibn Khalduns arabischer 
Muqaddima ins Deutsche. Es wundert nicht, daß sie, nachdem ihre Ernennung 
zum außerplanmäßigen Professor im Jahre 1953 ‘hintertrieben’ worden war, 
sie ein Jahr später den neugeschaffenenen Lehrstuhl für Religionsgeschichte 
an der Theologischen Fakultät in Ankara übernehmen konnte. Sie unter-
richtete dort bis 1959 Religionswissenschaft und vertiefte nebenher ihre 
Kenntnis der türkischen Literatur, aber auch der Kalligraphie, die in ihrem 
späteren Leben Ausgangspunkt für ihre Beschäftigung mit islamischer Kunst 
werden sollte. – Ihre zahlreichen Kontakte mit türkischen Freunden haben ihr 
Einsichten vermittelt, die sie in ihrer Autobiographie festgehalten hat und die 
in heutigen Diskussionen über Integration und Desintegration aufschlußreich 
sind. Während ihres Türkeiaufenthaltes vertieft sie ihre bereits während ihrer 
Studentenzeit begonnene Beschäftigung mit der mystischen Poesie des per-
sischen Dichters Maulana Rumi und erlebt die Maulana-Feiern in Konya, die 
auf sie einen großen Eindruck machen. Während ihres Türkei-Aufenthaltes 
erscheinen aus ihrer Feder eine deutsche (1957) und eine türkische (1958) 
Übersetzung von Muhammad Iqbal, Buch der Ewigkeit. 
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Nach einem kurzen Zwischenaufenthalt in Marburg ab Herbst 1959 beginnt 
Annemarie Schimmel ab 1. Mai 1961 in Bonn zu lehren, wo ihr Otto Spies 
eine offene Stelle eines Professors und Wissenschaftlichen Rates angeboten 
hatte. Seit dieser Zeit wird Bonn für sie zur eigentlichen Heimat. Dort entwik-
kelt sie zahlreiche Kontakte zu den Botschaften des Auslandes und ergreift 
die Gelegenheit beim Schopfe, eine Zeitschrift zu gründen, die in ansprechen-
der und künstlerisch gestalteter Aufmachung die kulturellen Beziehungen 
zwischen Abendland und Morgenland betonen sollte, nämlich Fikruwna Fann 
‘Gedanke und Kunst’. Ihre Idee war es, dort auch Kostproben der Kultur der 
persischen, zentralasiatischen und indisch-indonesischen islamischen Kultur 
zu geben. 

Während eines Amerika-Aufenthaltes im Jahre 1965, anläßich eines in-
ternationalen Kongresses der Religionswissenschaftler, der ‘International 
Association for the History of Religion’, wurde Annemarie Schimmel gefragt, 
ob sie eine neu geschaffenene und von einem reichen indischen Muslim an 
der Harvard-Universität gestiftete Professur für indo-muslimische Kultur 
übernehmen und ein bisher nicht vertretenes Fachgebiet aufbauen wolle. 
Sie sagte nach einigem Zögern zum 1. März 1967 unter der Bedingung zu, 
alle Lehrveranstaltungen auf ein Semester pro Jahr zu beschränken, um das 
Herbstsemester für eigene Reisen und Pläne zu nutzen. Zu den Aufgaben 
ihres Lehrstuhls gehörte die Geschichte des Islam im Subkontinent und 
die Übersetzung der Gedichte von Ghalib und Mir aus dem Persischen und 
Urdu. Diese hinderten sie nicht daran, angesichts des starken interreligösen 
Interesses ihrer Studenten auch einen Kurs über Religionsphänomenologie 
abzuhalten und ab 1970 einen Kurs über islamische Mystik. Dieser fand  
seinen literarischen Niederschlag in ihrem Buch Mystische Dimensionen des 
Islam, das in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Zahlreiche Studenten und 
Doktoranden aus unterschiedlichen Ländern sind von ihr inspiriert und be-
treut worden. Zusätzlich gelang es ihr, regelmässig gute Kontakte zu Kollegen 
und Freunden in zahlreichen Städten, vor allem in New York, Chicago, Los 
Angeles und Montreal zu pflegen. Doch zur Heimat ist ihr Harvard, ‘das 
westliche Exil der Seele’ und überhaupt Amerika nicht geworden. Ihre eigent-
liche Heimat war neben Bonn der Orient. 

Reisen war ihre Leidenschaft und es vertiefte ihre Kontakte mit zahlrei-
chen Menschen und Gelehrten, teilweise Kollegen und Freunde, die sie 
auf Kurzaufenthalten zu wissenschaftlichen Anlässen an den europäischen 
Großstädten getroffen hatte. Reisen, meist verbunden mit Vorträgen, führten 
sie nach Kuwait und Bahrain, nach Syrien und Jordanien, Ägypten, Sudan 
und Tunesien, Marokko, Jemen, Saudi-Arabien, Iran, Afghanistan und 
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Zentralasien, Pakistan und Indien sowie Indonesien. Vor allem Pakistan, wo-
hin sie wegen ihrer Verdienste um das Werk Iqbals verschiedentlich eingela-
den war, wurde ihr ‘bald zur zweiten Heimat’. Eine Straße in Lahore ist nach 
ihr benannt. 

Im Wintersemester 1992, nach 25jähriger Lehrtätigkeit in Harvard, kehrt 
Annemarie Schimmel ganz nach Bonn zurück, geht – wie sie es selbst formu-
lierte – in den ‘sogenannten Ruhestand’. Mehr denn je reist sie, hält Vorträge 
bzw. Vorlesungen, häufig verbunden mit Ehrungen und Auszeichnungen. 
Sie schreibt Bücher, die die breite Palette ihres Wissens um orientalische 
Sprachen (Arabisch, Persisch, Türkisch, Urdu und Sindhi) und Kulturen ah-
nen läßt: Es sind – um Hauptgebiete zu nennen – Übersetzungen mystischer 
Texte, Nachdichtungen von Poesie nach dem Vorbild des von ihr verehr-
ten Friedrich Rückert, Bücher über den indo-pakistanischen Subkontinent, 
seine Kultur und Literatur (1963,1965, 1968, 1971, 1973-1976, 1979, 1980, 
1983, 1986, 1989, 1994,1996) über den Traum im Islam (1998), über die 
Mogulkultur (2000), über Das Mysterium der Zahl (1984; eine Überarbeitung 
der ersten Ausgabe von F.C. Endres), über die Prophetenverehrung im Islam 
(1981, erweiterte englische Version 1983), Meine Seele ist eine Frau. Das 
Weibliche im Islam (1995), eine Einführung in den Islam (1990) sowie in 
den Sufismus (2000), die ihr zuerst 1975 in Englisch (Mystical Dimensions 
of Islam) und dann 1985 in Deutsch (Mystische Dimensionen des Islam) er-
schienenes Buch zusammenfaßt; über die Namensgebung (Von Ali bis Zahra; 
2. A. 1995) und das Gebet (Dein Wille geschehe: die schönsten islamischen 
Gebete; 1992, die Neuausgabe der 1978 erschienenen Version Denn Dein 
ist das Reich). Ihre Bücher wollen nicht nur den Fachmann informieren, 
etwa den Spezialisten des indopakistanischen Islam, der Urdu-Literatur, der 
Kalligraphie und islamischen Mystik. Vieles ist für einen weiteren Leserkreis 
gedacht, weil sie mit der Überzeugung lebte und schrieb, daß die Begegnung 
mit dem Anderen, mit seiner Literatur, mit seiner Kultur versöhnen kann 
und Schranken abbaut. Sie zitiert in ihrer Autobiographie Johann Gottfried 
Herder, der gesagt hat: ‘aus der Poesie lernen wir Zeiten und Nationen gewiß 
tiefer erkennen als auf dem täuschenden trostlosen Wege der politischen und 
Kriegs-Geschichte’. Das Ziel ihrer wissenschaftlichen und schriftstellerischen 
Tätigkeit war Verständigung und Ehrfurcht vor dem anderen. Sie schrieb mit 
der Überzeugung, die ihr Friedrich Heiler (Wesen und Erscheinungsformen 
der Religion, 1965) vermittelt hatte und die sich in ihren 1993 in Edinburgh 
gehaltenen ‘Gifford Lectures’ über Deciphering the Signs of God (erschie-
nen 1994; deutsche Ausgabe 1995: Die Zeichen Gottes) niedergeschlagen 
hatte: Heilers These von der Einheit der Religionen in ihrer gemeinsamen 
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Erfahrung eines deus absconditus eröffne gleichzeitig den Zugang zur islami-
schen Religion; konform mit Sure 41, 53 seien Geschichte, Natur sowie die 
seelischen und geistigen Regungen des Menschen Hinweise, ‘Zeichen’ der 
göttlichen Einheit. So können in ihrer Überzeugung Poesie, Kunst und die 
Mystik des Islam die Völker des Islam und des ‘Westens’ verbinden und hel-
fen, Konflikte zu vermeiden. 

Für diese Überzeugung, die sie gelebt und die in ihrer schriftstellerischen 
Tätigkeit einen Niederschlag gefunden hat, erhielt sie 1995 den Friedenspreis 
des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels; die Verleihung wurde von 
überzogenen Reaktionen auf ihre Kritik an Salman Rushdie überschattet, 
der mit seinem Buch Die satanischen Verse (1989) ‘die religiösen Gefühle 
von Millionen von Muslimen beleidigt’ habe. Man warf ihr hier zu Unrecht 
Parteinahme für Khomeinis Rechtsgutachten vor, das die Todesstrafe für 
Rushdie empfohlen hatte, ferner mangelndes politisches Engagement. In die-
sen unsinnigen Querelen ist übersehen worden, daß für sie die Gesellschaft, 
die muslimische und die nicht-muslimische, Ausgangspunkt der ‘Politik’ 
ist und diese bestimmt, nicht umgekehrt. Sie verstand sich als Botschafterin 
zwischen islamischen und nichtislamischen Gesellschaften; als überzeugte 
Christin und mit außerordentlichem Einfühlungsvermögen in islamische 
Religiosität hat sie den Dialog zwischen den Kulturen praktiziert und ge-
lebt. Auf ihre Anregung hin wurde nach ihrem Tode, am 27. März 2003, in 
Bonn das ‘Annemarie-Schimmel-Forum für Interkulturelle und Interreligiöse 
Verständigung e.V.’ gegründet. Als große Gelehrte war sie international, in 
Ost und West bekannt und erhielt Ehrendoktorate in Pakistan, Schweden 
und der Türkei; sie war Ehrenmitglied mehrerer Gesellschaften und Mitglied 
mehrerer Akademien (Deutschland, Niederlande, usa).

Annemarie Schimmel ‘liebte’, womit sie sich wissenschaftlich beschäftigte 
– was sie mit einem Zitat aus Augustin begründete: res tantum cognoscitur 
quantum diligitur. Es ist eine Umkehrung der These des 1111 verstorbenen 
Ghazzali, der in seiner ‘Wiederbelebung der Religionswissenschaften’ gesagt 
hatte: ‘Man kann nur lieben, was man kennt’. Annemarie Schimmel ‘kannte’ 
den Orient. 

Bibliographie: Ronny Baier, Einblick in Leben und Werk Annemarie 
Schimmels, in: Spektrum Iran, 16. Jg. 2003, Nr. 1, S. 111-131. – Diese 
Zeitschriftennummer ist dem Gedenken an A. Schimmel gewidmet und 
enthält neben A. Schimmels letztem ‘Weihnachtsbrief’ weitere Nachrufe. 
Eine Auswahl, ohne Übersetzungen ihrer Werke in andere Sprachen sowie 
ohne Rezensionen, Vorworte und kleinere Monographien findet man in A. 
Schimmels Autobiographie Morgenland und Abendland. Mein west-östliches 
Leben, München 2002, S.330-334.


