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laila bint lukeiz al-afifa

Hätte Albarraq nur Augen, zu sehen,
was ich für Qualen und Mühen erleide!
O Kuleib, Uqeil, Guneid, ihr meine Brüder,
steht mir beim Weinen bei!
Eure Schwester, weh euch, wurde
des Morgens und Abends mit Undank gequält.
Die Fremden lügen, mir hat sich keiner genähert,
denn ich besitze noch einen Kern von Schamgefühl.
Kettet mich an, fesselt mich und
macht mit mir, was immer ihr wollt,
Denn was ihr plant, das hasse ich,
und die Bitterkeit des Todes ist mir süßer geworden.
Führt ihr etwa einen Ritter zu uns,
ihr Söhne von Anmar, ihr Hurensöhne?
O Iyyad, ihr habt eure Schlacht verloren,
und finster ward die Umgebung vor Nieselregen.
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Bastarde ihr, ihr solltet Adnans Söhnen
die Gründe der Hoffnung zunichtemachen.
Dann folgen Geduld und schöner Trost, nach
jeder Niederlage nämlich hofft man auf einen Sieg.
Sag Adnans Söhnen, ich opfere mich euch, ihr sollt
für der Fremden Söhne wie Schlächter vorbereitet sein.
Und verteilt die Fahnen auf ihre Plätze im Heer,
zieht die Säbel und macht euch früh auf den Weg.
O ihr Söhne von Tagleb, geht vorwärts, tragt
den Sieg davon und vermeidet Schlaf und Unachtsamkeit!
Und hütet euch, den Nachkommen und auch
euch selbst Schande zu machen, solange ihr lebt!
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ashraka al-muharibiya

Ich lief in der Arena der Leidenschaft mit den Liebenden
um die Wette, ich wurde Siegerin und kehrte langsam
zurück.
Die Kleider, die die Liebenden an- oder auszogen,
waren solche, die ich schon getragen hatte,
Und das, was sie an Bitterem und Süßem aus dem Kelch
der Liebe
tranken, war nur der Bodensatz von dem, was ich
getrunken.
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���ت ن�� ْ���ف��س ي
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al-khansa

Der Überraschungen voll ist die Zeit, sie ließ
einen Schwanz uns zurück, der Kopf jedoch ist abgetrennt.
Sie ließ uns alles Unbekannte zurück, suchte uns heim
mit dem Tod der Träumenden, die Leichen und
Gräber sind.
Die Nacht und der Tag mit ihrem Kommen und Gehen,
sie bleiben stets gleich, doch die Menschen verderben.

Der Sonnenaufgang gemahnt mich an Sakhr,
und bei jedem Sonnenuntergang kommt sein Name
mir in den Sinn.
Wären da nicht die vielen um mich herum, die weinen
um ihre Brüder, so hätte ich mir das Leben genommen.

11

UNVERKÄUFLICHE LESEPROBE

Khalid Al-Maaly
Die Flügel meines schweren Herzens
Lyrik arabischer Dichterinnen vom 5. Jahrhundert bis heute
Gebundenes Buch, Leinen mit Schutzumschlag, 192 Seiten,
12,5 x 20,0 cm

ISBN: 978-3-7175-4092-2
Manesse
Erscheinungstermin: März 2017

"Man darf staunen: Bis zur Neuzeit sucht man solche Zeilen aus weiblicher Feder in Europa
vergeblich." Stefan Weidner, NZZ
Vom überraschend freizügigen erotischen Vers aus dem 7. Jahrhundert bis zum
zeitgenössischen Gedicht über Krieg, Flucht und Exil: Diese zweisprachige Sammlung bietet
erstaunliche Einblicke in das Selbstverständnis arabischer Dichterinnen. Über fünfzig Autorinnen
entwerfen eine weibliche Identität jenseits aller Tabus und Denkverbote und leisten einen
poetischen Beitrag zur Debatte über den Islam.
Der Blick auf die arabische Tradition ist bis heute von Stereotypen geprägt. Dieses Buch regt
zu einer differenzierten Sichtweise an und präsentiert die arabische Literatur aus ungewohnter,
nämlich spezifisch weiblicher Perspektive.
Eindrucksvoll beweist die Sammlung, dass die großartige arabische Dichtkunst keine
ausschließliche Domäne der Männer ist – und widerlegt dabei so manches Klischee. Bereits in
frühmuslimischer Zeit formulieren Frauen offen ihre Ansprüche an das Leben und scheuen dabei
nicht die Provokation.
Die Autorinnen – u.a. aus dem Irak, Syrien, dem Jemen, Marokko und Ägypten – lassen uns
teilhaben an ihren Sehnsüchten und ihrer Trauer, malen die Härten des Beduinenlebens aus
oder hinterfragen nachdrücklich ihre Rolle als Ehefrau, Geliebte und Mutter. Die neuesten
Gedichte sind ergreifende Botschaften aus einer von Krieg und Vertreibung erschütterten
Region.
Das Buch ist in seidig glänzendes, mitternachtsblaues Leinen gebunden und mit einem dazu
passenden Lesebändchen versehen.

