
 

لون األيام
LOUN LIYAM 

(Die Farbe der Tage) 

Die Liebe lässt die Farbe 
meiner Tage und meiner Nächte funkeln 

Sie färbt das Buschwerk grün, 
sie nimmt den Schatten 

eines durchsichtigen Blaus an 
Die Liebe besänftigt den Blick 

Und der großzügige Jasmin strahlt 
in den glänzenden Augen der Geliebten 

Die Liebe hat meine Wünsche mit sich weggenommen 
Und ich sehe das Grün verwelken 

Die Rosen leugnen ihre Versprechen 
und würdigen uns nicht mehr ihres Purpurs 

Auf meinem Kaftan, weder Gold 
noch Granat mehr, 

nur Graugrün 
Sogar das Azurblau, das die Geliebten erfreut, 

bringt mich zum Weinen 
über die Zeit der verratenen Lieben 

Und der Jasmin, geizig und traurig, kann nichts dagegen 
Die Freude hat die Augen der Geliebten verlassen. 

إذا
IDA… 
(Wenn…) 

Wenn die Täler, 
die Wiesen und die Weiden, 
die Du in aller Ruhe bewundertest, verschwinden 
Wenn Mauern dich davon trennen 
Dein Land ist hier, aber es wird Dir entzogen 
In deinem Land bist Du ein Fremder 

Wenn die Häuser zerstört werden 
Wenn die Bäume herausgerissen werden 
und die Vögel, die sie bewohnten, verjagt werden 
Wenn alles zu Staub zerfällt 
Dein Land ist hier, aber es wird Dir entzogen 
In deinem Land bist Du ein Fremder 

Wenn sie die Berge und das Flachland beschlagnahmen 
und Dich von allen Seiten einschnüren 
Wenn sie verbieten, sich zu verabschieden und sich wiederzutreffen, 
denn es gibt weder Abreise noch Rückkehr mehr. 
Dein Land ist hier, aber es wird Dir entzogen 
In deinem Land bist Du ein Fremder. 
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 طالب األمان
TALEB LAMAN 
(Flüchtling) 

Du, der aus Deiner Heimat geflüchtet bist 
Du, der Flüchtlinge 
Wenn Du die Fragen beantwortest 
Sorge für Verwirrung 

Weg von den Unglücken bist Du geflüchtet. 
Woraus würdest Du denn die Geduld schöpfen, 
Dich zu rechtfertigen? 
Vertraue Dich nicht an 
Erläutere nicht 
Sag bloß nicht: mein Land wurde verheert, 
mein Haus zugrunde gerichtet, 
mein Dorf ausgebeutet 
Sag eher: der Richtung der Vögel entgegen bin ich gewandert, 
und ganz verlegen bin ich 
unter Euren verschneiten Himmeln gelandet. 

Sag: ich werde überwintern, 
rechnet kaum ein Jahr 
und ich werde abgehauen sein 
Eure Wunderkinder werde ich nicht herausfordern 
Eure Häuser werde ich nicht beanspruchen   
Kaum werde ich meinen Namen 
auf Eure beschlagenen Fenster prägen 
Sag auch: empfangt mich als Besucher 
Eine einfache Pacht reicht mir aus 
Der göttlichen Vorsehung erhoffe ich mir die Gnaden. 

Sag: empfangt mich als Besucher 
Eine einfache Pacht reicht mir aus 
Der göttlichen Vorsehung erhoffe ich mir die Gnaden. 

Sag nicht, daß Du verbannt wurdest, daß Du ins Exil geschickt wurdest 
Die Wahrheit spielt für sie keine Rolle! 
Rede mit verwickelten Worten. 



 CHOUF ELLIL  
(Sehe Dir die Nacht an) 

Sehe Dir die Nacht an 
Ihre Sterne halten sich zurück 
Ihr Glanz ist trügerisch 
Das ist eine dunkle und überdrüssige Nacht, 
die Wünsche und Versprechen enttäuscht, 
eine Nacht des schlechten Omens 

Wir waren gekommen, schuldlos, 
Unsere Nacht wäre unser Trost, dachten wir 
Oh Nacht, reiche uns ein glitzerndes Präsent 
Lass Dein Gestirn am Firmament glänzen   
Sei wohlwollend 
Muss Dein Mond denn 
der Sehnsucht der Exilierten 
noch ihre Traurigkeit zufügen? 

Wir sind dem Wind gefolgt, der unsere Träume gestohlen hatte 
Er hatte sie Deinem Himmel anvertraut 
Oh Nacht, mach die Plejaden schöner 
Lass den Polarstern leuchten 
Sei eine glückhafte Nacht 
Und steuere uns, solange das Auge reicht, 
uns, die Streunenden, die Exilierten. 

 سؤال
SOUÂL 

(Eine Frage) 

Frag mich nicht 
ob nun 

mitten in den Trümmern, 
es noch etwas aus unserer Liebe gibt, 

Oder ob sie verschwunden ist, als das Land verschwunden ist 
Ob sie gestorben ist, als die Leute gestorben sind 

Und ob wir ihr vergeblich unser Leben lang 
unsere ganze Sorgfalt gewidmet haben 

Die Liebe wird uns überleben 
Sie wird unsere Stimmen durch den Wind flüstern  

Sie werden die verwüsteten Orte wiederbeleben 
und werden in den höheren Himmeln zu hören sein 

Wenn der Wind am frühen Morgen  
die Rosen der Wiese sanft berühren wird, 

werden unsere Düfte aufsteigen 
Die Liebe verbleibt, um die Seelen zu behüten 

Wenn die Unglücke uns dahinraffen, 
stell Dir nicht vor, daß die Liebe sterben wird 

Sie wird so hoch wie die Vögel aufsteigen 
und um die Häuser herumfliegen. 



AUS DEM ALBUM DHIKRAYAT („ERINNERUNGEN“) 

 ذكريات
DHIKRAYAT 
(Erinnerungen) 

Ich wollte die Vergessenheit besiegen 
Ich blickte auf die Vergangenheit zurück 
Ich sah mein Haus, einst so gut gehütet 
Die Mauern waren zerfallen,  
Im Garten waren alle Blumen vor Erschöpfung 
verwelkt 

Wie sehr vermisste ich die Musik 
Ich nahm das Buch der Melodien 
Aber die Gedichte von damals bezauberten nicht mehr unsere Abende 
Sogar mein Vogel mit Korallenflügeln 
sang nicht mehr als ich es ihm befahl 

Ich wollte den Jasmin  
am Ufer und im Vorgebirge riechen 
Aber die Sonne, ganz ohne Freude 
vergoss ihre goldenen Tränen 
Und das fuchsrote Vlies des Weinstocks 
lag verworfen auf dem Boden 

Oh Du! Wenn Du läufst und ausfliegst 
Wenn Du Algerien besichtigst 
Erbarme Dich über die nun tote Vergangenheit 
Und sei nachsichtig mit den Erinnerungen. 


