
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Die Knabenpoesie in der arabisch- und hebraisch-andalusischen Literatur

Schippers, A.

Publication date
1998
Document Version
Final published version
Published in
Forum Homosexualitat und Literatur

Link to publication

Citation for published version (APA):
Schippers, A. (1998). Die Knabenpoesie in der arabisch- und hebraisch-andalusischen
Literatur. Forum Homosexualitat und Literatur, 31, 35-56.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/die-knabenpoesie-in-der-arabisch-und-hebraischandalusischen-literatur(e111a3f9-a9e7-4a5b-8353-98fef8633f4f).html


• > 

Impressum 

FORUM HOMOSEXUAUTAT UND LimiATUB 31 

1998 
Efschekun^tcrmin: Juni 1998 

FORUM HOMOSEXUAUTAT UND ytUUTUR ist an Psriodikum des Fotschungsscbwcipunkts 
Homosexualitat xmd Literatur im Fachisereich Sprach- und Literatutwissetischaftiai an der Univenii-
tat-GHSiegen. 

Herausgcgcben von Prof Dr. Wal{pm$ Popp und Prof. Dr. Gerhard HSrie 
mit Dr. Marita Keilson-Lauritz, Dr. Dirck Lmcfc und Dr. Wdfram Sete. 

Untcr sttadigcr Miiarbeit von Victor Castro-GonKa (San Juan, Puerto Rico), Cecilia Disymttllcr 
(Barccloua, Spanien), James Jones (Mt. Pleasant, USA), Bertil Madsen (Bronmia, Schwcden), Uwe 
Meyer (K61n), Rosina Popp Torres (Fortaleza, Braailien), Annette Runte (Hamburs, Paris) und A\el 
Schocfc (Berlin). 

RcdaJction: Dirdc Lirxk. FORUM HOMOSEXUAUTAT UND LtreRATUR. Universittt-GH Sicgen -
FB 3, D-57068 Sicgen. 
Tel.: 027! /740-4588: Fax: 0271 /740-4507. 
Redafctions-MitarbeJtcrin: Katja HSIlricgel 

FORUM HOMOSEXUAUTAT UND LITERATUR efscheiat zvvei- bis dreima! pro JaJir. 
Jahrcsabonnenwnt; 50,00 DM (inW. Versand). Einzelverkau&ptsis: 18,00 DM. 

Bankvcrbindung; Univcrsitatskaise Koln, Konto361259-503 beim Postgiroaml Kdln, BLZ37010050. 
Bittc unbedingt angebcn; Kapitcl 06240, Titel 2821 I/Forum, Be«elluagen und Mittsilungcn auf 
OberweisungsUSgem crrwchen xm$ aus tectauschea Grflnden nieht! 

Vcrtricb; Vcrlag Die Blaue Eule, jVnnastfafle 74, D-45130 Essen. Fortsetningsbwtellungen wcrdcn 
mit RechnuftgssteUung pro.EiiucUieft geikfert; kcine Lieferut̂ g der kwstenJoscn Hefte lilr Mitglialer 
der GcsdlschafL 

BSN 0931-4091 

AUe Recltte, auch das der Obersctjung and Wkrfer^be durch Vortrag, Funk- und Femsdiswdung 
und aile ekfaronischoi Obermittlungen, &r sSmtlicbe Bcitrage vorbchaiten. 

CqjNTi^ samtlichcr Bciuagc bei FOR«M HOMOSEXUAUTAT UUD LtTERATUR. 
OesansJhcrstcllung: Industricbuchbindcrci HOpner & GOttert GmbH, Sie^as, 
H«gestdlt und gcdruckt mit Unteretfltamg der GESEU.SCFJArr ZTO FOmERUNG UiERARWlS-
SENSCHAFTUCfiER HOMOSTUDEN. Mit^isder dcr Gcscltachaft ertalten das Periodikuni kostenlos. 
Bcitrittscrklarung hinten im Heft, 

ARIE SCHIPPERS 

Die Knabenpoesie in der arabisch- und | 
hebraisch-andaiusischen Literatur* . j 

Die BlOtezeit der andalusischen (arabiscben und hebi^ischen) Knabenpoesie war das j 
11. und 12. Jahrhundert. Die Anftege dieses Genres liegen in der arabiscben Litera- ' 
tur jedoch schon im 8. Jahrhundert. Einer der erstsn Dichtcr, von dem bekannt ist. 
daB cr Knabenpoesie schrieb, ist Abu Nuwas (768-815). Bei ihm ist das Genre eng 
niit den Motiven und Themcn der Wein-, Garten- und Liebcspoesie verkniipft. Vier 
Jahrhundcrte spater lieBcn sich die andalusischen Dichter vor allem von ihm inspiric-
ren. WCT sich zur arabiscben und liebr&isclien Knabenpoesie in Andalusien - oder 
Al-Andalus, wiedas musliniische Spanien auch genannt wird -^ufiem will, kann 
dalier nicht umhin, zunSchst die Thematik der Genres darzusiellen, deren sich die 
Knabenpoesie in der arabiscben Dichtung im allgemeinen bedient. Die Vorstellung 
der Lyrik von Abu Nuwas bietet mir Gelegenheit, den theraatischen Hintergrund die-
ser arabiscben Wein-, Garten- und Liebcspoesie zu criautem. Danach wcrde ich zu 
den andalusischen Dichtem iibergehen, die die Thcmen des Abu Nuwas auf Arabisch 
oder auf Hebraisch weiterfiihren, wcnn auch viel inanieristischer. 

Im Unterschied zu vergleichbaren Genres in anderen Literaturen ist die Homo
sexualitat in der arabiscben Knabenpoesie nicht nur latent oder heimlich vorhanden, 
Es geht in ihr auch nicht urn cine besondere horooerotische Subkultur. Vielmehr wird 
die Knabenliebe freimOtig zum Ausdruck gebracht, in Gedichten, die von Angehori-
gen der hdfischen Elite stammen, die keine Notiz von den Vorschriften der muslimi-
schen Rcchlsgelehrten nimmt, ja sogar mit cinem gewissen Spott bekennt, daCS sic 
sich um die Regeln der Religion nicht schert, die sowoW das Weintrinken als auch 
die Knabenliebe verbietct. 

Im Islam wird Knabenliebe und Homosexualitat im allgemeinen als „Lots Silnde" 
[liwat] bezeiclmet. Dieser tslamische Name fur Horoosexua^tit liat einen negativen 

• Dieser Essay basiert auf cinran Vortras, der auf dera Colloquium „Vfi«idjcspoetJeis" {Prcondcpoetik] 
in Amsterdam am 2., 3. und 4, Novcn>bcr 19S3 gelwlten \vutde. Das Qucilcmualerial und der Text 
wurden selfaslwrsttodlieh euf den Stand des Jalires 1998 gcbradil. kit danke der KMiinkliike Akadc-
mio van Wetenschappcn (KNAW) daFiir, daS sic die Kwten. d« Obarsetzung dtsrch das BSro „UvA 
Vcrtalcrs'" ftbcmsMnmen hat. 
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36 ARIE SCHIPPERS 

Klang. Sein christliches Aqutvalent ist am ehestcn der BegriiY der Sodomie. Dichter 

wie Abu Nuwas brustcn sich haufig nicht ohne eine gewisse Koketterie damit, zu den 

,Jlingem Lots" zu gehSren. In dieser Pocsie konimt ttbrigens nicht nur die homoeroti-

sche Liebe vor: ncbcn die Liebe zu den Knaben &itt in der Weinpoesie httufig die 

Ltebe zu den Sklavinnen. Die Liebesobjekte sind meist jene Sklaven und Sklavinnen, 

die den Weintrinkem als Scbenke, Musikanten, Sangerinnen oder Tftnzerinnen die-

nen. Die Dekadenz der hdfischen Kreise, aus denen die Dichter staramten, von denen 

die Weinpoesie hervorgebracht wurde, geht aus aiJcrlei fjrivolen Anekdoten und aus 

einem bestimmten Genre von Spottgedichten hcrvor, die im allgemeinen obszSn sind 

uud auch religiose Wcite verlachen. 

Abu Nuwas war persischer Herkunft, was vielleicht seinen Hang zur Knaben- und 

Weinpoesie erklftrt, Denn wiewohl auch in der prltislamischen und der Umaijaden-

poesie Weinmotive vorkommen, hst das hOfische Milieu im Abbasidenkalifat (750-

1258) urn 800 dtese Genres offenbar starker stimuliert, was nicht zuletzt daran lag, 

daS das Leben am Kalifenliofe vieie Aspekte des Lebens im friihcren persischen Sas-

sanidenreich aufwies. Die Freiztigigkeit gegeniiber dem WeingenuD und der Kna

benliebe, die damals im Bereich des Islams henrschte, steht in sehrillem Kontrast m 

der Sttenge, mit der man besonders der Knabenliebe heutzutage in der islamistischen 

Welt begegtet (man denke an die Hinrichtungcn von Homosexuelleri im Iran). Da

mals konnte sich die Elite von der Religion, die von den Rechtsgeleluten behUtet 

wurde, abwenden und cigene Wege gehen, waluend sich die Rcgierungen der heuti-

gen islamistischen Staaten an einen Islam fur die Massen zu halten haben, eine po-

pulistische und fundamentalistische Religion, die zuweilen von groBer Sncnge und 

Intolcratiz gekennzeichnet ist. 

Abcr ntin ziun Schaffcn von Abu Nuwas. Der Herausgebcr und Kommentator sei

nes dichterischem Nachlasscs, Hamzah, hat die Gedichte nach Genres geordnet. Ein 

Kapitel widmet er der Weinpoesie, ein anderes den Lobgesftngen auf den Kalifen, 

wieder ein anderes der Trauerpoesic usw, Weitere Kapitel cntbalten Liebesverse auf 

Sklavinnen und auf Knaben, sowie Liebesgedichte, in denen das Obsz5ne vorherrscht 

(letztcre beziehen sich auch auf Knaben). Die Grenzen zwischen den Genres sind 

nicht iramcr klar: in den Wcingedichten koinmt haufig auch die Knabenliebe vor. und 

die Knabengedichte weisen Weinmotive auf. In den obszOnen Gedichtcn prahlt der 

Dichter meist mit scincn Eroberungcn, wflhrend die Gedichte ilber die Liebe zu 

Sklavinnen imd Knaben oft emster wirken. Jedes Kapitel beginnt rait einer EinfiSh-
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rung in das Genre aus der Feder Hamzahs. In seiner Einleitung zu den Knabenge-

dichten versucht dieser zu ergrundcn, wie die Knabenliebe cntstanden ist und wie sic 

in die arabische Literatur Eingang gefunden hat. HamzaJi bczieht sich dabei auf das 

Buck der Scbulmeister des Vielschreibei^ Al-Djahiz (776-868). Dieses Buch, das 

verlorcngegangen ist, handelte offenbar von der Liebe der Lehrer zu ihren Zoglingen. 

Der von Hamzah zitierte Absclmitt Ober die Entstehung der Knabenliebe lautet wie 

folgt: 

In der abbasidischen Zcit zogen rait ton Hecr keine Frauen und Kinder mebr mit, wie es vordent in 
der Uraaijadenzeit der Fail gewesen \var Den SoSdaien fehltoj die Frauen schr. Damals soUcn sie 
entdeckt babcn, daB Knaben hSufig dicselbw Attribute vvie Frauen auftviescn: sie hacten auch 
Wangen, Beine und so weiter. So natancn sic Zufluclit zu Knaben, 

Goitetn, ein Forscher des 20. Jahrhimderts, filhrt ttbrigens eine fihnlichc Erklitrung 

an. Die Anmeen, die Khorasan und die angrenzenden Gebiete beherrschten, seien 

dort auf eine BevOlkerung gestoBen, die von jahrhundertelanger Unterwerfimg ge-

zeichnct war. Dadurch zu .Jmmsn dust" abgesunken, batten sich diese Lcute den 

Wunschen der Eroberer. denen nach Abwechslung zumute gewestm set, widerstands-

los geftjgt. 

Die Orttnde mdgen dahingestellt bleiben, abcr Goiteins Erklarung geht offensicht-

lich daran vorbei, dafi die Homosexualitttt in der irakischen Gesellschaft recht alige-

mcin vcrbreitet gewesen sein mufi, wie die Geschichten des Beamten Tanukhi (938-

995)' bcweiscn, die sich nicht nur als Fiktion, sondcra auch als Reflex auf die dama-

lige WirklicWccit verstehen lassen. Aus ilmen geht meines Erachtens deutlich hervor, 

daC die Erklarungen von Al-Jahiz und Goitein allzu simplifizierend sind. 

In Tanukliis Geschichten finden sich einige Abschnitte ttber homoerotischc AfFa-

ren mit todlichero Ausgang, in denen auch der Alkohol haufig eine RoUe spick.* So 

laOt sich in einer der Geschichten ein Kaufinann bei seiner Ankunft in Basra auf die 

Einladung eines Unbekaimten ein, der schon so viel getrunken hat, daC er in Atm 

Kauftnann einen Freund zu erkemen glaubt. Auf dem Fcst im Hause des Unbekann-

ten wird er daim zuMlig Zeuge eines Mordes: 

kh bctrat sein Haus, und don wurde in der Tat ein F«st gcfiaert, ivalocod die Leute bcim Wein sa-
Ben, {.„] Inmincn der Fest^te befond sich auch einer, der taaw b«ittos«i jungw Knaben [als 

' Abu All al-Muhassin Tanukhi; al-Faradi ba'da al-scUidd« l» Dm Boch der Brleiditerung nach der 
Bedr&ignis], Hg. von A, Scheldji. (Bd. 5-V). Beirot 1978 

5 Vgl, cbd. Bd, 111, S. 38-66 
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Gclicbtcn] bei sich hattc. Als sidt die Gastc [nadi dem Fest) alls Wngelegt batten und cingcachla-
fen H-arcn. biicb ich als einziger untcr ihnen wach. Nadi einer Weile s^ ich, wie jcinand aus der 
Gcscllschaft aufstand und sich m dwn bartlosen jungen Knaben bcgab, Er trieb Unzucht mit ihm 
und kchnc danach an seinen Platx zurflck, Er lag gleich neben dera Matm, dem der banlosc Knabc 
gehdrte, Der Besitzer des Knaben erv̂ ĉhte platzlich und ging zu dem Knaben, um Unzucht mil 
ihm m trciben. Dieser fragte ihn: Was «t)licn Sie, \ssKn Sie nicht vorhin sciwn bei mir"? Und ha
ben Sic nicht das und das mit mir gonacht? Oct' Mann vOTtcints es, Daraufliiii sagtc der Knabc; 
Gerade ist jcmand bd mir gew«cn, der das mit mir gemaclit hat, iqh dachtc, daS Sie es warcn und 
babe mich darura nicht gertihrt, derm ich hStte nic g«tacht, dafi jemand anders Ihnen gegeniiber so 
etw-as wagen wurde. Der Besitzer wwdc wQtcnd, zog den Dolch aus der Scheide an seiner Taillc 
und stand auf, Ich zittcrte vor Angst, und wenn cr auf mich zu gckonimcn \\&Te und mich so zit-
temd vorgcfiindcn hsttc, hstte cr sieher gedacht, ich hStte mich schuldig geroacht und mich get<5tct. 
Abcr da Gott bescWossen batte, mich noch et̂ vas ! t o ^ leben zu lassen, vwndete er sich zu scinem 
Nadibam und tegte ihm die Hand aufs Hcrz, das heftig klopfte [weil ilui die Unsucht angcsfrcngt 
hattc], Obwohl sich der Nachbar scWafend stellta, um davcaizukonunen, sticfi ihm der Besitzer des 
Knaben den Dolch ins Herz und hick iiun den .Mund zu. Der Mann baumtc sich noch kurz auf und 
starb, Daraufhtn nahm der Besitzer seinen Knaben an der Hand, oHhete die Tur und verlieB das 
Haus. Das brachte mich in cine schvvicrigc Lage: ich wtu-ja ein Ftwider, und wcnn der Gastgcber 
[aus scinem Rausch] aufirachcn wurde, wtrdc er mich nicht mchr erkenncn und zweifellos annch-
men. ich hattc das Verbrcciica bcgangen. Darn ^tirde man mich tOten, Also lied ich metflc Rcisc-
taschc stohon, nahiti Mantel und Schuhe. fend die TUr, [ging hinaus) und lief und lief durch die 
stockfmstcrc Nacht, ohoe zu w^en wtAin. vvobci ich micli vor den Nadttvvachtcm furchtete.' 

Derselbc Kauftnann. wird auch in Bagdad in eine mdrderische Gcschichte verwickelt, 

Um etwas Gutes zu tun, hilft er, eine Bahre, hinter der niemand hergeht, zum Fried-

hof zu tragen. Er niramt an, daO es die Bahre eines Armen oder Fremden ist. Der an-

dere TrSger llieht jedoch, und auf der Bahre liegt ein Mann ohne Kopf. Die Polizei 

nimmt den Kaui&naim fest, aber ein kluger Beamter kldrt schlieBlich auC daB es sich 

um die Lciche eines jungen, bartlosen Knaben handelt, der im Haus einer Gruppe 

unverheirateter Manner gelebt hatte. Der Knabe war umgebracht worden, weil meh-

rere Mitglieder der Gruppe seinetwegen eifersitchtig aufeinandcr warcn. Das Haus 

der Junggesellen wird von der Polizei gestiiimt, die Bewohuer werden verhOrt, 

schuldig gesprochen und hingerichtet 

Bei Tanuklii finden sich melirere solcher Geschichten fiber bartlose Knaben, Ge

schichten, in denen liber den Durst getnmken wird. Sie gipfein meist im Motiv einer 

zerschnittenen Knabenleiche. Ich erwahnc dies, um zu illustricren, weldie Rolle die 

Knabenliebe in der von Beamten geschriebenen epischen Literatur des Mittelalters 

spielte, die bis zu einem gewissen Grade widerspiegelt, was im Bcamtcnmilieu jcner 

Zeit stattfaiid. DaB die Knabenliebe in diesen Geschichten mit Alkohol und Tod 

' TonukU (wie Ami. 1), Bd III. Nr. M9. S. 61 
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kombiniert wird, heiBt noch nicht, dafl die Liebe zu einem bartlosen Knaben prinzi-

piell als negativ empfunden wurde. Ganz im Gegcnteil, man hielt die Knabenliebe 

fiir etwas Natlirliches, auch wenn die Religion sie als Unzucht verurteilte. 

Das Milieu, in dem sich die lifcrarische Knabenliebe abspielt, ist nicht das der 

Schulmeistcr, der Soldaten, der Kaufleute oder der Beamten, sondem - insbcsondere 

im Bereich der Lyrik - das des Kalifen und seiner WttrdentrSger, denen es zm- Ehre 

gereichte, sich mit Dichtem zu umgeben. 

Neben den offizieOen Genres wie dem Lobgedicht auf den Kalifen oder einen sei

ner Funktionirc, in dem der Dichter Abstand zum Furstcn walirt, gab es auch infor-

melle Genres, darunter die Weinpoesie. Die Weindichter waren nicht selten Trink-

kumpane des Kalifen. Die Feste arteten bisweilen in Saufgelage und scxuelle Aus-

schweifungcn mit Knaben und Sklavinnen aus. Flir das deutsche Publikum hat Ewald 

Wagner die Motive der Weinszene und Knabenliebe in seinem 1965 verftffentiichtcn 

Buch iiber Abu Nuvras bereits hinreichend behandelL" Wer sich in dieses Therha 

wirklich vertiefen will, dem sei dieses Buch crapfohlen. Ich werdc nur einige seiner 

Hauptlinien verfolgen und zur Illustration einige Passagen daraus zitieren.* 

Welche Motive der Wein- und Knabenliebe spielen in der Poesie von Abu Nuwas 

die wichtigstc Rolle? Das erste Fragment enthah zunttchst die Beschrcibimg eines 

Knaben, der Wein serviert: 

Ein Rch geht mit dem Wein urnher, ein jungcr Kns*c noch, der cine Krone aus wiirzigcr Mynha 
trSgt, ein Kdnig in seiner peisischon Tunika. 
Er ist nicht wie. eitic schlarike Gertc, vxm man seinen volten Wntcm bctrachfet, wenn cr m seiner 
gutgeschnitteacn Tunika dahinschreitet. * 

Was Ort und Zeit des Triiikgelages bctrifft, hma es Unterschiede geben, aber meist 

vcrlockt der Frtihiing zum Trinken. Ein Tri,»ikkumpan fordert den Dichter zrna Mit-

machen auf. Ein knospender Garten bildet den Hintergrand der Szene. Der fliitende 

Knabe ist ein Weinschenk, wie aus einem zvi'eiten Fragment hervorgeht: 

Die Jjihrcszeit ist angenehm gewwden. dcnn an den BSumen sprieCen die Blatter, der Winter ist 
gegangen, und der Monat Adar [Marz, A. S,] ist angebroehen. 

* Ewald Wagnw: Abu Nuwas, Eins Studio zur wabisehen Utcratur &g Mtei Abbasidrozcit Wiesba
den 1965 

* Es handelt sich dabei um 6eie Obcrsetzungen, and auch Wagner wird aus uriicbcrrechtlichea Gtundcn 
ntchi wenlich zatiert, 

* Abu Nww; DiwBBn. Hg, von Ghazzati. Cairo 1953 (rej». Beirut, Dar al-Kitab al-Arebi), 
[Weingsdichtj, S, 171, Zeilea 6-10 
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Der Lenz hat die Erde mit seinen Blumen bcdcckl wie eine Stickerei, deren SchSnheit die Aimen 
bicndet, * 
L ^ fahrca den Ernst und widmc dich der SpStterei beim GtsauB des Rotweins, in dcssen Farbe 
sich Wares Wasser mischt [...], 
Osn Wein cmpfangcn aus der Hand cincs flirtcndcn Knaben, dcssen Stim dem Mond aiuielt, wSli-
rcnd sein iibriges Gcsicht wie ein Ooldstiick ist.'' 

In der Weinszene treten sowohl Knaben als auch Sklavinnen auf Der Dichter kami 

sich in beide verlieben. Abu Nuwas erkiart zwar hfluftg, dafi er Knaben iiber Sklavin

nen stelle. besingt in seinen Liebcsgedichtcn auf Sklavinnen aber nichtsdestotrotz 

zwanzig Frauen. Seine Dichftmgen zum Thema der Knabenliebe haben allerdings 

den vierfachen Umfkng. hn Kalifemnilieu ncigea di& Knaben ilbrigens dazu, sich so 

weibisch wie mdglich zu geben, wahrend die Sklavinnen mSgliclist wie Knaben wir

ken woHen. Die Sklavinnen, die wie Knaben aussehen, werden ghulamijjal genannt. 

Sie tragen eine Tunika wie die Knaben und haben kurzgeschaittenes Haar. 

Im folgenden Gedichtauszug besclueibt der Dichtcr, wie er sich zu einer Frau hin-

gezogen ftihlt - wegcn ihrer Schdnlieit. Obwohl sie sich anfangs nicht mit einem 

Mann einlassen will, der Weintrinkcr ist, kommt es doch zur Vereinigung: 

Manch eine zum Palast gchOrigc Sklavin mit runden Briisten hat mich durch die Schenhcit ihres 
Halscs, Gesichts und Busens betert. 
Als Knabe vcrkleidet, lief sie in der cntsprcdiendcn Klcidung umlicr, stolz wie eine Bamutdkidin 
[d. h. einem bcruhmten Geschlecht von Wcsiren entstammend, A. S.]. Ihrc Schiafen warcn gc-
sdtmiickt, und ilir Haar kurzgesdmttten [wie bei den Knaben, A, S,]. 
Ich war vcrliebt In die SchSnlieit ihrcs Gesidits, die mir schon cine Zeitlarig aufgefidlcn war, auch 
werni die Liebe zu Frauen meinc Sache nicht ist. 
Ich hatte sic lange gunstig zu stinimcn vcrsudit, indem ich an jedem Ort, an den sie kam, Ccxlichtc 
aufsagjc. denn die Poesie gehart zu den RStschi der Bctfirung. 
Als sie endlich zu einem TrefTcn bereit war und am Spttnachmittag auf mich ziikaro, nicht zum 
v«cinban«i &itpunkt; 
Sagte ich zu ihn „Wiilkonunen", walirend die Bccher krcisten, mit Wein geftik, von der Farbe ei
nes gelbliehcn GcwSchses oder der Kddenglut, vom Nordwind gckohlt, 
Sie sagte: ,.Ist das etwa Wein? Ich maehe mich vor Gott nicht des Umgangs mit Mimnem schuldig, 
die Wein trinkea," 
leh sagtc; „Trinke doch! Wenn es verbowi ist, soil dcine Siinde zusammcn mil der mcinigcn auf 
meinen Schultem when." 
Ich fragte sie etwas, aber sie sprach untcr TrSnenr „Ich wierde also daran sterbeti", wahrend ihrc 
Tranen flossen, 
Ich blieb freundlich, wahrend ich mir sagte: „Ein jungfiauiidies Madchcn also, dcnn das ist der 
KiimnKr einer Jungfrau". 
Ais wir uns vereinigten, geriet ich in to unenncOlich ticfcn Sehlund des Meeres, in dem ich, 'oh 
Lcute, versank. 

' Ebd.[Wctn8aIid>t].S.68g,Zciloi>1.3und5 
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Ich ricf; „Hilf mir, Knabcl'" Er kani zu mif, als mcin FuO schon wt^g^litten war und ich in der 
Strdmung unterging. 
Wcnn icii den Knaben nicht gcnifcn hatte und cr mir nicht mit einem Stride zu Hilfc gceik w-jrc, 
wSre ich ganz und gar in dem Schlund vcrsunkcn, 
Jch habe gesdiworen, nie mehr das Mccr zu bcfahren [auf der w îWichen Scham zu reitcn, A. S.j, 
in mcincm ganzen Leben nicht, sondem nur noch auf Ruckcn iiber Land zu reisen,* 

Der Schwiu des Dichters kann nur als SpaB verstanden werden, wie er im Milieu der 

sogenannten miij'mi- oder Spottdichtcr nicht ungewOhnlieh war. Obwohl Abu Nuwas* 

Vorliebc fSr Manner fcststeht, verschmalite er doch die Sklavinnen nicht giinzlich. So 

konnte er iiberdies seine Knaben mit wohhlberlegter Koketterie eifersflchtig machen 

und in Wut versetzen, Ein entgegengesetzter Schwur kommt im vierten Gedicht vor, 

auf das ich mich beziehe: 

Hamdan, waaim bist du mir doch bSse, ohne dafi es einen Grund gibt, b&e zu werden? 
kh habe einen froniroen Schwur gctan, der schwer wiegl, 
Vcrtraue darauf, dafl ich mich an den Schwur halte, oh du angenehmes Transportmittcl. 
Jetzt ist das Meer mcin Metier gavorden. Das Mecr ist ja auch .•mgenehmer und bcgehrcnswcrter. 
Ich habe geschworen, daC ich, solangc ich lebe. nicht mehr auf dem Landc rciten wurde." 

In den hflfischen Krcisen, denen ein Dichtcr wie Abu Nuwas angehdrt, arten die 

Trinkgelage regelmfflig in liederliche Szenen aus. In den sexuellen Ausschweifungen 

begegnen uns manclmial drei Mftnner tibereinander, etwa bei dem Dichter Muti ibn 

'lyas, der eines „doppeltcn Genusses" teilhaftig wird, Abu Nuwas schildert eine sol-

che Position in einem kicttien Gedicht, in dem auch die -Sklavin Duirah [Perle] vor-

koramt, auf deren Namen er anspielt. Der Dichtcr ist in den Sklaven Mufaddal ver-

liebt, der seinerseits der Sklavin Durrah zugetan ist, und fddelt, auf Mufaddal lie« 

gend. der wiedcrum auf Durrah liegt, gewisseitnaBen zwei Perlengleichzeitig auf.'* , 

Der Knabe, in den der Dichter verliebt ist, soUtc nattirlich einigen Liebesidealen 
des Dichters entsprechen, beispiclsweise Schdnheit und literarische Bildung besitzen. 
Im folgenden Fragment kommt zweimal die Burgscliaftsfoimel („soll ich mich vcr-
burgen fiir") vor, eine hftufig in dieser Poesie auftaucbende Formel, die spSter auch 

* Ebd„ [Vorliebc Tiir Manner statt fUr Frauenl. S. 264, Zeilcn 1-3, H-14. Vgl, auch Wagner (we 
Anni. 4), S. 175 und Julie Scott Mcisaaii: ,Anibic Mujun Poetry: The Literary Dimension', In: Frede
rick de Jong (Hg,): Verse and the Fair Sex, Studies in Arabic Poetiy and in the Representatica of Wo
men in Arabic Literature. Houtsnia Stiditing, Utrecht 1993, S. S-30 , : 

* Alt ibn Abdal-Aziz Djurdjani: Al-WasatiA ba>-na-l-Mutanabbi wa-kliusmai-hi. Hg wn Muh. Iba Fadl 
Ibrahim u, a, Cairo 1951, [Vorlicbe te MSraier statt Sir Frauen), S. S9f., Zeilen 1-5. Vgl Walter 
{wicAiun.4),S. 173) 

>» Vgl. Abu Nuwas: Diwan. Hg. \m Ewald Wagacr, Bd, I. Wiesba&ai 1958 {BiWioilieca Isteaica; 20), 
S, 9!, Zeiie 11 wid Wsgncr <wj« A«m. 4), S. 174 
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von der hebrSisch-andalusischen Poesie Obemoramcn wird. Neben dem Knaben, in 
den der Dichter veriiebt ist, tritt auch noch ein flirtender Weinschenk auf, der den 
Dichter seinem Geliebten abspenstig machen will. An der Beschreibung des Schenks 
fallt hier auf, daB er nicht zur BevOlkenmgsgruppe der muslimiscbea Arabcr gehSn, 
Dieses Sachverhalt ist haufig: Wirte, Schenks oder Schenkerinnen sind meist keine 
Muslime. sondem Christen oder Juden, In der Mitte des Fragments gibt es cine 
Textstelle, an der der Dichter mit seiner Siinde kokettiert; 

Soli ids mich verbOrgcn fur einen, dessen Eleganz und literariscbc Bildung voliendel ist, Der stoiz 
• ist, wcnn Ffcudc Urn anrtlhrt, [..,{ 

Soil sich meinc Secio llir did) verbiirgen, oh Gdiebter, dessen Gehcimnis idi mchf preisgeben 
kann, Ein unlSsbares Band vcrbindet mich mit dir. 
Wieviele der Stunden, die ich mit dir verbracht habe, mSgen die Engel nicht als SOnde vcfzeiclmet 
haben! 
Aber ich rahmc mich vor den Menschen der Siinde, die sie verbucht liaben. 
Von dir hak mich auch kcin fltriendcr Scteik roit voikra Hintem und schlarf<cm Bauch ab, 
Ein Schenk, der in seinen persischen CcwSnten dahinschreitet wie der Vollmotid und von rothaa-
ngen EuropJiem [byzantinischcn Christen, A. S.] abstammt." 

Bekannte Aspekte dieser Liebcspoesie sind das Liebesgeheimnis und die Angst vor 
Verratera und Neidem, die den Geliebten veranlaflt, seine Lieb? geheimzuhalten. Im 
folgenden Gedicht beschreibt der Dichter ein solches geheimes Liebesabenteuer, das 
offenbar nicht ganz zur Zufriedenlieit des Knaben verlttuft; 

Als cr dann endlich kam, fuhrte ich ihn an einw On, den Augen der Verrfiter und Ncider auaogeo. 
Ich gab ihm kleine Mtaigen Weins zu trinken, Ais er gcnug vom Trinken liattc, Icgf a sich auf <Se 
Seite, um z« mhcn, 
Ich stand auf. um seine Kidder zu Itecn und seine Schcnke! zu strdchetn. 
Danach umarmtcn wir cinander idi kilCte ihn umwfhijrlich auf seinen schneewieiCen Mund. 
Als seiiw VerWcndung voriiber war, stand er ticftwtrabt auf, mk hcfti^i Hcrzwdi.''' 

Die Knaben sind ttbrigens nicht immer so v.'eMos. In einem anderen Gedicht verhait 
sich ein Knabe ausgesprochen frech und unverfroren. AuBerdem wird seine weibi-
sche Aussprache hervorgehoben. Er spricht das roUende arabische R nicht aus, son
dem ersetzt es dinch em sclmarrendes R, das ghayn, das im Arabiscben ein ganz an
deres Phonem ist. Neben dem Schnarren dient - in anderen Gedichtcn - auch das 
Lispeln zur Kennzeichnung der weibischen Aussprache: anstelle des S wird zwischen 

>' Abu Nuwas: Diwan. Hg. von Gtcgor Schoelcr, Bd. 4, Wiesbaden 1972 (Bibliothaca Islamiea; 20), 
{Kjiabci^cdichlJ Nr. 27, S, 1641, Zeilen 1-9; vgl. Wagner (wie Ann». 4), S, 328 

" EbA, [Knabcogcdicht] Nr. 63. S. 191 f.. Zeilen 8-12 
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den Ziiimen ein Th gebildet." Schnarrendc Knaben kommen z. B. auch im Werk des 
hcbraisch-andalusischen Dichters Samuel ha-Nagid vor. Der Knabe bei Abu Nuwas 
spricht seinen Namcn ,,/um'" wie .Amgli" aus, auch sagt er mughgha anstelle von 
imirra, saqagh statt saqar [„Geh zur H6lle"| usw. Das Treffen geht far Abu Nuwas 
nicht gut aus; er verbeugt sich vor dem Knaben wie vor einer Goltheit, woraufliin ihn 
der Junge des kiifgh (kufi heiBt „Unglauben") bezichtigt und ihm den Kopf bluiig 
schlagt. 

Nun haben wir Bekanntschaft mit verschiedencn Motiven der Wein- und Knaben
poesie des Abu Nuv âs gemacht. Diese Motive behalten auch in spatercn Jahrhunder-
ten slue Bedeutung fur das Genre, obgleich sie dann nicht mehr so lebendig wie bei 
Abu Nuwas wirken und mit Stilfiguren wie der Paronomasie und Antitliese dtirch-
sctzt werden. Auch Metaphcm aus divcrsen theraatischen Registem werden gem mit 
diesen Motiven verkntlpft. In der andalusischen Lyrik des 11. Jaluhunderts, der BlO
tezeit Andalusiens, begegnen uns viele Motive von Abu Nuwas wieder, wobei die 
andalusischen Wein- und Liebesgedichte oftmals Gartenschildemngen enthalten. 

Die hebrSisch-andalusischen Dkhter 

Im folgenden werde ich zunHchst auf die profane hebriisch-andalusische Lyrik ein-
gehcn. Diese Lyrik ist eine originalgetreus Kopic ihresr arabiscben Vorbilds. Ich 
stelle die hebrgisch-andalysische Lyrik an den .Anfang, weil die hebraischen Dichter, 
die ich als Beispicle heranziehe, vor den arabisch-andalusischen Dichtem lebten, die 
ich ebenfalls noch vorstellen werde. Im allgemeinen gilt aber, daB die arabisch-
andalusische Dichtkunst alter ist. 

Die Blute der arabiscben und hebraischen Literatur in Andalusien htagt vermut-
lich mit der politischen 2^rsplittenmg des islaraischcn Spaniens jener Tage zusam-
men. In der Periode von ungcfiilir 1010 bis 1090, die zwischen dem Umaijaden-
Kalifat von Cordoba und der Herrschaft der Ahnoraviden liegt, gab es vick unab-
hangige kleine Stadtstaaten, die von arabiscben Herrschcm, bzw. von Berbcrfllrsten 
Oder von Filrsten. die aus dem ..Slawischen" stammten. regiert wurden, Der Wettbe-
werb zwischen diesen KJcinstaaten war grofi und schlug sich auch in kultureller Ri-

» Vgl. Wagner (wie AMB. 4X S. 1»3 
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valitat nieder. Die FUrsten traten oftmals als MSzcne von Dichtem auf, weil diese -
gegen eine Leibrente - ihr Prestige mit Lobgestogen heben soliten. 

Das hdfische Leben eines solchen lokalen Fttrsten war die genaue Kopie d<i& Le
bens an einem der frilheren orientalischen KalifenhOfe. Der Fflrst umgab sich mit 
Dichtem, die er als Trinkkumpane ausenvahlt hat, um die Trinkgelage nicht nur in 
den Rausch, sondem auch in Poesie einmtlnden zu lassen. 

Im hOfischen Leben Andalusiens spielten die Juden eine wichtige Rolle, Sie batten 
in Spanien eine auBergewoImliche Position iniie. die auf die Zeit der Vesicrgoten 
zurtickgeht. In der Diaspora stdBt man anderaorts nur selten auf Juden, die wie die 
spanischen Juden Land besitzen, Waffen tragen oder in eigenen Stadten leben, zu 
denen Nichtjuden keincn Zugang haben. Im 11. und 12, Jahrhundert waren die Juden 
in alien Schichten der Gesellschaft vertreten, wilirend sie in anderen Llndera nur 
bestimmte Bcrufe ausuben duiften. Vor allem die rcichen Berber hatten judische 
Wesire. Berberfursten vcrlieBcn sich im allgemeinen nicht auf die eigene Verwandt-
schaff, wenn es um das Eintreiben der Sfeuem oder milttirische Spitzenposten ging. 
Beim Unteiricht in der arabiscben Sprache und Kultur oder bei der Erledigung der 
arabiscben Staatskorrespondenz konnte sich ein ungebildeter Berberfiirst nicht auf 
die Araber stUtzen, die ja Handlanger rivalisierender Arahsrfiirsten sein koimten. Aus 
all diesen Grilnden bestellten sich die Berberftirsten judtsche Wesire, zumal ihrc 
Untertanen zum groBen Teil Juden waren. Das gait auch iRtr das von Berber-Ziriden 
verwsltete Granada, in dem der Jude Samuel ha-Nagid als Wesir und Feldherr 
herrschte. Die jttdischen Wesire flbemahraen die hSfischen Sitten ihrer Herren. Auch 
sic organisterten Trinkgelage, auf denen Dichter (hebraische) Weingedichte vortrugen. 

Man wollte demonstrieren, daB im Tenach-Hebraisch (dem biblischen Hebraisch) 
gcnau so gute Gedichte und genau so gute Reimprosa gescluieben werden konnten 
wie im klassischen Arabisch, So imitierten die hebraischen Dichter die Themcn der 
arabiscben Vorgteger und iibemalunen auch deren Metrik. Dabei benutzten sie die 
Tenacb (das Alie Testament) als Wttrterbuch, was htafig zur Folge hatte, daB be-
stinunte Wdrter, die in einem Btbelabschnitt aufeinander folgen, in einem andalusi
schen Gedicht 2war in derselben Reihenfolge vorkommen, aber in einem v5llig ande
ren Kontext, Neben diesen praktischen Obungcn in hebrflischer Lyi-ik erschienen 
auch theoretische Anleitungen zur Verfertigung hebrftischer Lyrik snit arabiscben 
TTiemcn und rait Mctren aus der arabiscben Literatur. 
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Samuel ha-Nagid (993-1056) 

Der erste hcbraisch-andalusische Dichtcr, auf den ich hier eingehen mSchte, ist Sa
muel ha-Nagid, der Feldherr und Wesir des Fiirsten Badis .von Gr^ada. Er bcfafite 
sich auf dem Gebiet der Lyrik unter anderem mit dem Genre der Wein- und Knaben
poesie. Sein dichterisches Werk thematisicrt auch die Obersetzungskunst. So arbeitet 
er mit dem Motiv der „Weimunde", in der ein silbemer oder goldener Teller mit ei
ner arabiscben Verszeile kreist. Jedcr Teilnehmer versucht, diese Zeile mdglichst gut 
ins biblische Hebraisch zu iibersetzen, ohne vom arabiscben Metrum abzuweichen. 

Bcvor ich einige Bcispiel filr Ha-Nagids Wein- und Knabenlyrik anfiihre, muB ich 
anmerkcn, dafl es bezflglich der Knabenliebe in der hebraischen Literatur imter den 
judischen Geleluten Meinungsverschiedenheiten gibt. Die Konttoverse bezieht sich 
auf die Frage, ob es in den judischen Kreisen tatsichlich Homosexualitat gegeben 
hat. Der israelische.Gelehrte Nehemia Allony meint, es habe sich bei der hebraischen 
Knabenpoesie um eine rein literarische Ajigciegenhcit geliandelt, die nichts mit der 
Wirklichkeit zu tun hatte.'-' Andere Gelehrte, darunter S.D. Goitein,'' Jefim Schir-
raann'« und gegenwartig auch Norman Roth." lehnen diese These ab. Sie sind der 
Ansicht, daB sich die jiidischc Elite genauso verhiclt wie die arabische. Ich tendiere 
zur Auffassung der Gruppe um Schirmann, der bis zu seinem. Tod im Jahrc 1981 der 
beste Kenner der hebraischen Literatur des Mittelalters war. 

Das Milieu der jiidischen Dichter unterschied sich insofem von dem der arabi
scben, als es keine strikte Trennung der weldichen und religi5sen SphSren kannte. 
Samuel ha-Nagid war Dichter und General, aber auch Rechtsgelehrter und Anfiihrer 
der jiidischen Gemeinde in Granada. Bei ihm ist nichts von dem Widerspruch zwi
schen ftirstlicher Sittenlosi^eit und muslimischer Strcnge zu bemcrkcn, gibt es nicht 

" Vgi. Ndienvia Alionv: .The ,7evi" (» Nasib) in d» Hebrew Poeay in Spain*, lu: Sefarad XKHl, 1963. 
8,311-321 

" Vgl. S. D. Ooieia: ,TT>e Sexual Mores of the Common People*. In; AW Lufli al-Sajyid-Marsot (Hg.): 
Society and the Sexes in Medieval Islam, Sixdi Oioigio Levi Ddia Vida Bicnnal Confcrenes. Undcna, 
Cal, 1979. S. 23-42 

'« Vgl, Jefim Schirmiana; ,71K Epiiebe in Medieval Hebtê v Poetry*, to: Sefarad XV. 1935, S. 55-68 
'"' Vgt. Norman Roth; .Deal gently with the wung man: Love of Bcfys in Medievi Hebrew Pectrj' of 

Spain*. In; Speculuiw 57, 1982, S. 20-51. -Ders.:„,My Beloved is like a Gazelle": Imagery of the 
Beloved Boy in Religious Hebrew Poetry.' la; Hdjrew Annual Review 8, 1984, S. 143-165. ~Da-s.: 
,..Fawn of My Delights": Boj'-love in Hcbrc%v and Arabic verse'. In: Joyw E, Salisbury (Hg.): Se.x in 
(lie Middle Ages; A Book of Essays. New York 1991,S, l57-172.-Ders.:,TlteRe8Hiyof thcLoveof 
Boys" .In: Maartcn Schild (Hg.): Nevi-sleuer oi' (he Abu Nuwas Socidy, Fast Irnsz. Ufccdrt 1994, S. 5-6 
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die Konstellation, d:i8 sich der Rechtsgelehrte, dnfaqth, vergeblicb bemfiht, seinen 

Fttrsten mit strengen Sittenpredigten zur Ordnung zu rufen. 

In den folgenden Versen, die einem Wcingedicht Samuel ha-Nagids enmoimnen 

ist, wird der Schenk als Gazelle dargestcllt, in die der Dichtcr veriiebt ist. In der 

zweiten HSlftc des Gedichts wird ein Trinkkumpan aufgefordert, den Wcinbecher aus 

den Htaden der Gazelle zu empfangen: 

Die Augen der Gazelle, die mich bedient. haben mir das Herz geraubt. Sic hat das Herz ihrcs Her
ren cAme Netz gcjagt. 
Wcnn Wasser die Liebesfeuer der Geliebten iCsehcn kSmitc. v%'ilrd6St du doch wie Feuer in meinem 
Herzcn brcwsen. 
Stdi auf, mein Freund, und nimm den Becher des duichsichtigcn rwen Karfimkels mit dem Saft 
des Granatapfds, da die Morgcnstunde naht. 
Aus den HSnden dner Gaelic. Diese Hande sind wie goldcne Rollcn, mk Tarsusstcinen besetzt, 
(Hohelied 5; 16) und Marmor,'̂  

Im nSchsten Bcispiel stoBen wir wieder auf das Thema des weibischen Knabens, nun 

aber auf Hebraisch. Die Ausssprache des R als Gfh] (der Laut, der im Hebrftischen 

dem schnarrenden R am mcisten ahnelt) bekommt hier eine Fmiktion. Die Worte cr-

hahcn - vom Sprecher unbeabsichtigt -e ine andere Bedeutung. Man darf ttbrigens 

nicht vcrgessen, daB das Hebraische im 10. Jahrhundert bereits eine tote Sprache 

war, so daB sich das Ganze nicht wiiislich abgespielt haben kann. Das Sclmarren ist 

also eine reine Nachahmimg der arabiscben Praxis, in der das wcibische Sprecben, 

sehr wohl vorkam: 

Wo lispelf die Gazelle, wohia ist das Rdhkalb cntschwunden, durchtranki vcm Myrrhs und Wcih-
rauch? 
Der Mcwtd hat das Licht der Sterne vetdeckt: mcin Geliebter, komm, vcrdecke das Licht des Mon-
dcs. 
Gurre mit Idser Stimroe. Verttaue auf Gott, der auch Taubc und Schwalbe mit diescm Laut bc-
schenkie, als sie zur Welt kamcn, 
Er woIIte sa^n: „Du Schlimmer (ra)'; abcr er sagte; „Komro jiaher (§•«)", Idi kam al;so nahcr, wie 
seine Zunge befcAlcn. 
Er wollte sagen: „Geh weg {surah)", abcr er sagtc: „Uii^b mich {mgah)". So cilte ich mich, um 
ihn, die Lilie, dnzufessen," 

SamoB) ha-Na^d: Diwan: Ben TehelUn, %. vtin Dov, Yardcn. Jeniwlem 1966, [Weiogcdicht| Nr. 
140, Zeilen 1-4 
Ebd., (Licbosgedicbt mit weiibischcf Spracbej Nr, !60, Zeilen 1-5 

FORUM31/1998 

DIE KNABENPOESIE IN DER ARABISCH- UKT? HEBRAISCH-ANDALUSISCHEN LITERATUR 47 

Das nachste Gedicht ist ein Bcispiel daftir, daB Jene Bflrgschaftsfonnc!, der wir be

reits in einem arabiscben Gedicht begegnet sind, auch in einem hebraischen Wein-

und Liebesgedicht verwendet wird: 

kh will mich verbsrgen fiir das junge Reh, das sich - nadits beim Klang tter Harfe und der wohl-
lautenden Zithem - erbob 
In meiner Hand einen Becher s ^ und sagte; ..Triake das Blut der Traube zwischen rocinen Lippen 
[d. h. „kal5 mich", A, $.]". 
Mittlenveilc stand dor Mond wie der Buchstabe J in goldener Tinte auf dem Gcwand des Morgcns 
gcschricbcn, 

Salorao ibti Gafairol (I022-I070) \ 

Das folgende kleine Gedicht hat der Dichter, Philosoph und Wesir Salomo ibn Gabi-

rol geschrieben, der auf Arabisch Abu Ayyub ibn Yahya ibn Gabirol genannt wird, 

Als Philosoph des Mittelalters wurde er unter dem Namen Avicebron oder Awcebrol 

bekaimt. Er leble von 1022 bis verrautltch 1070, manche Quellen setzen seinen Tod 

frtther an. 

Erzogen wurde er in Saragossa, das sich damals noch in raushinischer Hand be-

fand. Der Dichter hiclt den Ort jedoch filr rtickstandig, genau wie es spftter der raus-

limische Dichter Ibn Ammar und der jUdische Dichter Moses ibn Ezra taten. Ibn 

Gabirol verkcltrte am lokalen Hof des jttdischen Wesirs Yequtt'el, dem er vieie sei

ner Gedichte widmetc. Er krankelte, fiihrte ein einsamesland zurUckgczogenes Leben 

imd schcint nur mit der Philosophic verheiratet gewesen zu sein. 

In vielcn Gedichtcn riJhmt er sich seiner dichterischen Ffihigkeiten, die seines Er

achtens weit ttber die seiner Zeitgenossen hinausreichen. Liebes- und Weingedichte 

machen nur einen kleinen Teil seines Werkes aus. k h habe das folgende Gedicht 

wegcn seiner Knappheit ausgewihlt, aber auch, weil es das Motiv der Verhiillung 

enthttit. In der zweiten Zeile sagt der Dichter, daB er den Namen des Liebsten nicht 

enthttllen dOirfe, und in der dritten Zeile wird nur durch die Blume gesagt, um welche 

Tat es sich handelt, da ihm seine GlaubeasbrOder den Ficvcl eiaer solchen Beziehung 

nicht vergeben wdrdcn. 
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In dem knospenden Garten sudic ich haufig mciftcn Knabai auf Er ist nodi grtin wie cine Z)prcssc. 
Diskrcticm gegeniiber mcincm Freund gcbietet mir, seinen Namcn nicht zu cnfhilllen, 
Entstanunt nicht der Kopf [d. h. die erste Silbe, A, S.] Mordechais der Stadt des Ahaavcr? [d. h. 
emsteht die Myrrhe nicht aus dor Lilic?, A, S,]** 

Moses ibn Esra (1055-1140) 

Abu Hanm Moses ben Yosef ibn Esra wurde in Granada geboren und wandertc eini
ge Jahre nach der Eroberung der Stadt durch die Almoraviden im Jabre 1091 ins 
cluistlicbe Kastilien aus. Im reiferen Alter schrieb er eine Art Poetik in arabischer 
Sprache, in der cr unter anderem darlegt, wie man die klassische arabische Poesie in 
bibelreinem Hebraisch nachzualimen habe, um hebraische Lyrik zu schaffen. Moses 
ibn Esra wurde durch sein freiwilliges Exil in christlicher Umgebung zu einem elegi-
schen Dichter, der ttber seine Isolation und um die veriorenen Freunde klagte; der 
Ton der strophischen Knabengedichte, die er in seiner Jugend schrieb, war allerdings 
viel frivoler. In seiner Poetik bezeichnet Moses diese Gedichte denn auch als Jugend-
simden. Der nflchste Gedichtauszug enlhait die realistischsten und lebendigsten Be-
schreibungen eines veritcbten StcUdicheins in der hebrflisch-andalusischen Literatur: 

Der Wunsch meines Herzcns und die Lust mdnes Auges 
Sind cine Gazelle an raeincr Scite und ein Becher in meincr Hand 
Meine Tadlcr waren zaJilreidi, abcr ich hSrte nicht auf sic 
Komm, Gazelle, ich werdc sie zum Schweigen bringen 
Die Zeit wird sic vcftucbtcn, der Tod ihnen Ubel mitspidcn 
Komm, Gazelle, steh auf und speiidc mir Hcilung 
Mit dem Honig dcmer Lippen sSttigc mich 
Watum vwllcn sic mich auf andere Gcdanken bringen? 
Wenn ich wcgen einer verkehrtcn Tat oder Siinde 
auf Imvcgc gerate durch deinc SchiSolidt, sollst du dem 
keine Bcachtung scliciJcen, was man von mir sagt 
Oh Quiilgcist, der du bist, komm, erdulde midi, 
Er lieC sich vcrlockcn und wir gingcn itis Gcmach seiner Mutter 
Und bog seine Schulter untcr d«n Jodi meiner Liebcslast 
Nacht und Tag war ich atlein bei ihm 
ich zog ihm die Kleidcr aus und er cntklcidcte mich 
Ich saugte an seinen Lippen und er gab mir davon zu trinken.^' 

^ Salomo ibn Gabirol; The Secular Poetry of Robbi Solonvon Ibn G«birol (Schir ha-Hol), Jerusalem 1975 
(Bd. 1), 1976 (Bd. 2), [Licbesgedidu] Nr, 19.Zeilen !-3 

J' Moses ibn Esra; Diwan; Schir ha-Hol. Hg. von Brodv, Bd. 1, Berlin 193J. [Strophisches Gedichll Nr, 
149, Zdlcn 1-17 
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Die arabisch-andaiusischen Dichter 

Ibn Khafadjah (1058-1139) ' 

Ibn Khafadjah wurde 1058 in Alcira (Jazirat ash-Shuqr) am JiicarfluB, zwischen J^ti-
va und Valencia, geboren. In Valencia ist er auch gestorben. Der Dichter war em 
gem gesehener Gast an den Hofen der vielen Stadtstaaten, die es im muslimischen 
Andalusien des 11. Jahrhunderts gab, bevor Yusuf ibn Taschufin im Jahrc 1090 ganz 
Andalusien in die Gewalt der Almoraviden brachte. 

Ich mOchte einen Abschnitt aus einem Gedicht von Ibn Khafadjali vorstellen, in 
dem das Treffen mit einem Knaben sehr detailliert beschrieben wurd. 

Das Gedicht setzt ein als hamasah, eine Art Kriegsgedicht, in dera der Auszug in 
den Kampf verhertlicht wird. Energisches Handeln, EntschluCkraft, UrteilsveimOgen 
und Gewalt werden als Tugenden der Krieger gepriesen, die der Dichtcr beschreibt 
„Bei solchen Streitcm", Max der Dichter fort, „5uche ich die Erflillung meiner Wto-
sche: die Unerschrockenheit ihrer Lanzen kommt aus der Kraft ihrer Hand" (Zeile 3). 
„Jugendliche Krieger auf arabiscben Pferden sind sie; wcnn es Kampf gibt, dann 
sprich von der Kraft der bartlosen jungen Manner auf den Pferden mit den kurzen 
Mahnen" (Zeile 4). 

Danach erfaBt der Dichter den Kriegszustand in Weinszenen und Gartenbescbrei-
bungen. Das rote Blut vergleicht er mit roten Blumen und rotem Wein. Die Krieger 
schenken einander Rotwein ein. Die Baume im Garten sind die Lanzen. Die Flflsse, 
die durch den Garten strOmen, sind blitzende Schwerter. Der Dichtcr mOchte gleich 
den Kriegem in den Lanzcnspitzen baden, deren strahlendes WeiB durch das Blut 
dunkekot getSrbt ist. Das rote Todeslos erscheint d«an Dichter m grauen Gcwitodem, 
in den Staubvrolken der Schlacht. Auch der Dichter wilrde seine Feinde gem schia-
gen, hatte nicht gerade die Liebe sein Herz ergriffen (Zeile 19). In den Zeilen 29-49 
beschreibt cr einen Jungen und ein nSchUiches Stelldichein mit ihm. Das Rendevous 
bricht ab, als ein unbarmherziger Morgen dSmmert: 

Ich wOrde meinen FeitKien erschcincn, wo inwKsr sie sich zeiges, wie die Stim dsr Sonne d«i grau
en Augen [der Erde, A. S.J erscheint. 
Hatte nicht die Liebe vom mcincm Flerzai Besitz ergfjfifea. Zur Us^ geb&t, was das Hcrz ver-
birgt, Zum Vcrlangen, was das Herz cntbldUt, 
Ein schlankcr Junge, auf dcssen Wan^n bereits der Flaunt [eines zakitaftigen Bartes, A. S.| er
schienen war, als stOnde auf dem Kampfer dae Zeile mif grauetn Amber ®s$chrieli«n. 
Ihn hattc ich aus deti JOaglingen des Starames zum Anf8h«r attserkoim. Er hattc scinsa Platz zwi-
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schen der Sonne und dem geneigtcn Mond eiagcnommea. 
Wcnn sic von seinem Gcsicht die Sure dc$ Motfcns abtecn, mMa sie ihrcn Vortrag fort und ic-
sen w-sgcn seiner GroSzugigkeit die Sure der Lobprdsung, 
Abends gdie ich zu ihm und gewdhnlich kommc ich erst morgcns wieder, kh wende mich vom 
Rubm ab, um mich dem Ort der Liebe zuzukehren: 
Anstdie einer Lanzc uniJdanunerc idi cinwi geraden Letb, w^etid itdi die Pfcidfe der KOsse auf 
der Rcnnbahn der Wange loslasse. 
Da pflackc ich die Margcrite aus dem bcgehrliehen Mund und b i ^ ich die Bambusstcngei einer 
Tailk, 
Da liefer, bicgsam wie cine grttnc Gene. Ich fragte ihn, ob ich die Friichte des Zusaminensdns 
Oder die Blumen der VerheiBung pflticken diirfe, 
Er cntfenite sich, wandtc sich nicht nach mir um. Ich ricf Uin nun von feme, wie ich ihn erst aus 

• der N4he angerufiai hattc. 
Er schrcitet wCrdig und stolz dahin twd bicgt sich wie sich der Loibeerbaum fiber scit^ Zweige 
bcugt [,„) 
Mcgc die Erde, die uns zueinander fuhrle, gcgos«n werden! Auf daB das Paradics der Ewigkcit 
hcrrsdie, auch wenn ich cs jetzt schon verlassiai habe. 
So manche Nacht reichten wir uns den Wein zu, wahroid dn sanftes Gesprfleh zwischen uns 
stand, wie ein Loftchen, das an eine Rose rtihrt. 
Imnier wieder setztcn wir den Wein aa, wishtend der Becher Mosdius atroete. aber noch wiirzigcr 
duHete, was wir inuncr wieder beganncn und fortsetztcn. 
Ich trank Wdn aus seiner Hand. Es war, als entspringe der Wein dem Olanz und der Reiidieit sei
ner Rcinhcit und meiner Liebe. 
Meine Zuspdse war die Mar^i te seines Mundcs oder die Lilic seines Halses, die Narzisse seiner 
Lider Oder die Rose seiner Wange, 
Bis der Wdn und die Miidigkdt in sdncm Kdtper auftfiegcn und seine ranken Glicder beugten, so 
daB cr sich in meinc Anne schmiegtc. 
kh machte mich auf, fur die Wamic der Liebe. die in mir war. die Frische avischen seinen Zahncn 
als Geschenk zu erbittsm, 
Ich umamite ihn, wahrend cr schai aus tkr Schdde seines bcsticktcn Mantels bcrvorgcholt war, 
Ich umamite auch sein „Schwert", das auch aus der Scheide gczogen war, 
Zart fiihlte cs sich an, aufrecht in der Haitung, zittemd wie eine Lanze und gkifietid wie ein 
Schwcrt aus bhnkendem Siahi, 
Ich spielte mk seinem Zvvcig, der aus einem Sandhfigd sproB. Ich kfiBte das Gcsicht der Sonne ire 
AszraidcntendesglacfctichenGesiims. [.,.] 
Meinc bcidcn HandteUer bcreisten seinen Kfirper, einmal bctasten sie seine Taille, dann wieder sei
ne Brust. 
Eine Hand scnkte sich zum Tihamah [Kflsfenebene Arabicns, A. S,] seiner Sdten, die andere Hand 
erstieg den Najd [Hochebene Artdiicns, A. S,] seiner Brust, 
Ich hatte midi schon vom Kfissai einer Wange aufs Ktisscn eines Mundes verlegt; das sage ich um 
die Margcrite tibcrdie Rose zu stellcn. 
Indcm ich ihm Flaumharchcn auszupfte, versvandclte ich den Kampfer seiner Wange [siehe Zeile 

• 20 Ober den Fkium und den Kampfer seiner Wange. A, S,J, ftinvahf, meinc Klddung ist keusch. 
mdn Mantel ist rein. 
Hatte midi nicht erne Erschlafiiing flberwUti^, wahroid Frische auf ihm ruhtc, ware der Votl-
mond auf mich allcin eifcrsuchtig gewesen. 
Als ich Absehied von ihm nahm, ktiBte ich die Stcllen sdncs Halscs vvie die cincs Lauricrbaums. 
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Oh unbsrmherzi^r Morgen, ddn unwiSrdigcs Verlialtcn sd angd<lagt! Ob glQckseUge Nacht, '• 
kehrst du noch jemals wiedert'^ 

Ibn a z - Z a q q a q ( 1 0 7 5 - 1 1 3 5 ) 

Ibn az-Zaqqaq war ein Neffe Ibn Khafadjahs. Er lebte wie sein Onkel bei Valencia. ' 

Sein Werk zeigt, daB im Gangs der Fortentwickluag des Genres der Stil der Gedichte 

allmahlich raanieristischer wird und die Treffen der Gehebtcn immer unrealistischer 

geschildert werden. Ibn az-Zaqqaq ist daftir bekannt, viele Metaphem ins Feld zu 

fiihrcn Oder, wie es der spanische Arabist Gaicia Gomez nannte: die Quadratierung 

der Metapher zu unteraehmen. 

So nmneher schlankc JOngling ging morgcns mU den Weinbcchem hcrum und mahntc zur Bcci-
lung, denn es war schon heller Mor^n geworden. 
Der Garten zeigte uns untcntessen seine Anemonen, wiilirend seine ambcrfarbcnc Myrte schon ih
ren Dufl ver$tr6mte, 
Wir sagtai zu dem Garten: .,Wo sind die Margeritai?" 
Dscscr ant^vortcte uns; „Ich habe sic dem in Ver\\'abrung gegeben, der den Wein schenkt". 
Der Weinschenk stritt jedoch ab, was der Garten gesagt hatte, abcr als er lachdte, muBte er sein 
Oehdmnis ja cntblSBcn. '̂ 

Der anftoglich implizite Verglcich der Zihne des Schenks rait den Margeriten wird 

im obaistebendcn Fragment zu einer Wirkliclikeit, die zugleich auf einer anderen 

Ebene liegt als die Realitftt. In der spanischen Rezeption wurde diese Art des Manie-

rismus oft mit dera „Gongorismus" spaterer Jahrhundcrte verglichen, so auch in Da-

maso Alonsos Aufeatz Poesia arabiga-amiatuza y poesla gongorina?* Obwohl un-

bcstritten ist, daB der M^ie r i smus der andalusischen Lyrik und die Poesie Gongoras 

Parallelen aufweisen, haben wir es hier aller Wahncheinlichkeit nach cher mit einem, 

Auftreten veigleichbarer Tendenzen in diesen beiden Literaturen zu ton, die nicht 

Folge einer direkten Beeinflussung sind. Diese Formenentwicklungen wurden von 

einer zunehmenden Aufliftufung bterarischer Konventionen vemrsacbt. 

Zum SchluB sei noch ein Koramentar von Hemi fixhs zu dem obcn zitierten Ge

dicht von ibn az-Zaqqaq erwShnt. P^res ver6ffeatlichte 1937 ein Buch ilber die ara-

" Abu Ibrshim Ishaq Ibn Kliafajah: Diwan. Hg, von Mustafa Ohazi, Dar al Ma'arif. Alexandria I960. 
[Kriegsgedicht mit nachfolgendcr Beschreibung cincs StcUdicheins] Nr. 278. Zeilsa 19-28,32-41 und 
43 f, -Vgl. Arie Sdiippers und John Mattock: ,Love and Wan a Poem of Ibn KW^ah'. In; loum;ri of 
Arabic Uterature 17,1986. S, SO-SS 

*' Abu4-Ha$an Ali ibn az-Zaqqaq; Diwan. Hg, von AfiJah Mahmud Dinmi. Beirut (Dm- atOTuKjafali) 
1964, [Beschreibendes Wein-, Garten- and Licbesgc^cht] Nr. 19, S. 124 

'* Damaso Alonso: Poesia Arabigo-andaluza y Poesia Ow^orina. lo; al-/\ftdalus 8,1943, S. 129-153 
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bisch-andalusische Lyrik im 11. Jahrhundert, das mehrere Seiten ilber den 

„Ephcbismus" endifilt. Peres bcwertet dieses Gedicht als eines der stereotypsten 

Knabengedichte, die es gebe. Es Uberzeuge ausschlicBlich wegcn semer poetischen 

Qualititen." 

Ibn Sahl a l - I s r a ' i l i (1212-1251) 

Der Ictzte.Dichter, den ich vorstellen mdchtc, riihrt den Leser vielleicht mehr an. Bei 

ihm kelui der profane Umgang, die Spotterei mit religiOsen Begriffcn und Sjinbolcn 

wieder, die wir aus der Lyrik von Abu Nuwas kennen. Angesichts seines jiidischen 

Hintergninds ist das womfiglich noch pikanter, Es handelt sich um den Dichter Ibn 

Sahl al-lsra'ili, der von 1212 bis 1251 in Sevilla lebte. Der Dichter war jttdischcr 

Herkunft, bekehrte sich aber zura Islam. Seiner Poesie ist zu enmelunen, dafl er diese 

Bekchrung ziemlich amttsant fand, deim er betete sein Leben lang Knaben mit dem 

Namen Moses an, und zuweilen fallt auch der Name Mohammed. Das veranlaBt den 

Dichtcr dann haufig zu kurzen Gedichtcn mit Koranzitaten oder Anspielungen auf 

andere heilige Schriften.'* So heiBt es in einem Zweizeiler: 

Ich babe mich von Moses abgcwandt, weil ich Mohanmied lieb habe; so wurde ich doch noch auf 
doi rcditai W^ geftihrt. Wwn Gott nicht gewesen wtr^ hatte ich dai reditcn Weg nschi gefunden. 
Ich sage das nidu aus Gcringsddtzung; cs ist nun eiwial so, dafi Moses" Gesctz von dera Mo-
hamm«Js abgeschafft wurde,'' 

Ein anderes zweizeiliges Gedicht atiert die ersten Zeilen der Sure 46 aus dem Koran, 

Sie lautet: „Wir haben einen klaren Sieg cmmgen". Der Dichter briistet sich mit der 

Eroberung eines Knaben und formuliert das folgendermaBen: 

Die Schdnhdt hat cs auf seine Wange gesdixiebcn: Fiirvvahr, wir haben abcr dich dncn schallen-
den Sieg crrungoi. 
Oh Hcrz, wenn du dich cinom anderao zmvendcst, dann wirst d« dich jweiffclsfrei auf Abwxgcn 
befinden,** 

" Vgl. Henri Pdî s: La poesie andalouse en arabc elassiquo au Xle sicdc. Paris 1952 (zucrst 1937 cr-
schicncnj, S. 340-343 

^^ Vgl. A. R, NykI; Hispano-Arabie Poetry and its Relali«is with tl« Old Provenijaf Troubadours, Baiti-
iMoro 1946, S. 354 

" Abu Ishaq Ibrahim Iba Sahl al-lsra'ili; Diwan. Hg. von Uwan Abbas, Beirut 1967, Nr, 32, S, 116 
^ Ebd.. ILicbcsgcdidit] Nr. 3, S- 225; vgl. Der Kofsa Obersctzt von Ruds Parct. Switgart 1966, Sure 

3:164 
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In einem anderen Gedicht besctoeibt er, wie ein KuB das Gesicht eines Knaben errS- | 

ten laBt. In der zweiten Zeile wttnscht er einem Tadler unter Zuhilfcnahme eines Ko- i ' 

ranverses, dafi ihm die Hand abgehackt werden mSge. Das Gedicht lautet wie folgt: 

Wenn sein Spcidid nidit aus dan Blut der Weinrebe besttinde, wOrde sich seine sdiarlachrotc 
Wango nicht mit der Glut des Feuers 
oder mk Abu Lahab [ein Eigennane, der die Bedeutung „Petson mit der Glut des Feuers" hat, |, 
A. S.] aberzidicn, I 
Mdgen die Hande dessen. dor mdne Bezidiung zu ihm tadeh, abgehackt werden. dcnn seine Wan
ge ist eine TrSgerin von Rosen und kcine BrennholztrSgerin.'*' 

Bei der Koransure, auf die dieses Gedicht anspielt, handelt es sich um die Sure I I I , 

„die Sure von den Fasem" (surai-al-masacl). In ihr wird Abu Lahab, einer der hef- ] 

tigsten Widersacher Mohammeds, verflucht. Seinetwegen wanderte Mohammed nach : 

Medina aus - das Ereignis, mit dem die islaraitische Zeitrechnung im Jalve 622 ein- ' 

setzt. Die Sure lautet: 

Im Namen Gottes, des barmlicrzigen Erbarmers 
Dem Vcrdcrben seien die Hande Abu Lahabs prcisgcgeben und mdge cr vcrloren gehcn 
Nichts nutzcn ihm sein Besitz und was cr zusammemrug 
Er soil schmorcn im Feuer der Flammen 
Und auch seine Frau, die Brennholztragerin 
Um den Hals einen Stridt aus Fasera. 

Wir finden im Liebesgedicht Anspielungen auf jene Zeile, in der der Wunsch ausge- j ;' 

sprochen wird, Abu Lahab solle seine Hande veriiert, sowie eine Anspielung auf die ; 

Zeile, in der Abu Lahabs Frau als ..BrennholztrSgerin" bezeichnet wird. (Auch Abu 

Nuwas bezieht sich ttbrigens wiederholt auf Sure 111; so spricht er von einem Nach- ] 

kommen der Nachfahren der Brennholztrigerin.) Das Gedicht handelt von der RCte, ;• 

die nach einem KuB auf den Wangen eines Knaben erscheint. Die WortwaW ist die ], 

einer phantastischen Atiologie: das Rot des Blutes der Weinrebe, d. h. der Wein, aus 

dem der Speichel des Knaben besteht, ist die Ursacbe seiner Wangenrdte. Die R6-

tung der Wange. „dic Glut des Feuers", beschwdrt den Namen Abu Lahab herauf, der 

auch in der zweiten Zeile heruni^eistert: wer dem Dichter die Beaehung zu dem 

Knaben zura Vormirf macht, dem sollen die Hande abgehackt werden, demi die 

Wangen des Knaben tragen kein Brcnnbolz, sondem Rosen. 

Dieses Liebesgedicht ist insofem typtsch fiir viele andalusische Gedichte, tls es 

eine Anliaufung impliziter Vergleiche von rdtliiAen Phanomenen entMlt Schon bei 

»' Ebd., [Liebesgedicht] Nr. 10, S. 81 
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Ibn Khafadjah findct sich dieses Leitmotiv. Die Farbe Rot ist besonders beliebt in 
diesen Gedichtcn, wird aber auch hiufig mit WeiB kombiniert, und den Gegensatz 
zvirischen Schwarz und WeiB gibt es natflrlich auch - der Bartflaum auf den Wangen 
zura Beispiel wird in vielen Gedichtcn als SchwarzweiBkontrast wiedergcgeben. 

Ein anderes kleincs Gedicht (Nr. 88) verdient ebenfalls Erwahnung, weil in ihm 
der Begriff liwat vorkommt, mit dem im Islam die Homosexualitat belegt wird. Der 
Begriff bedeulct soviel wie „Lots Siinde" und ist ebenso pejorativ wie der christliche 
Term „Sodomie". Ibn Sahl ti'eibt seinen Spott mit diesem Begriff: 

leh habo einen Freund. der vor lauter Vcrfeincnmg die Frauen zu meiden und die Jungen zu suchcn 

Ich tadcltc ilm eines Tages, als ich sah, wie cr sich als Kuppler z^vischcn einem Er und einer Sie 
bctatigtc, 
Er antwortete mir: wenn Lots Siinde stolz ist. so neigt sis dazu, Frauen zu verkuppctn.'" 

Hier liegt cine Personifikation der Sfinde Lots vor. Lot wacht ttber seine Bekcmier. 
Das entspricht ganz und gar einem der Gedichte von Abu Nuwas (Nr. 155), in dem 
dieser zu einem Knaben mit schwarzen Stoppeln auf der ambcrfarbenen Wange 
spricht. Abu Nuwas will wissen, ob er Christ sei, und fragt ilm, ob er sich zm- Religi
on des Messias bckenne. Ja, sagt der Knabe, ich htoge der Religion des Messias an, 
aber die ist weder von Jesus noch von unserem Propheten: unser Prophet ist Lot. 

. Das folgende Gedicht ist charaktcristisch fur eine rhetorische Knabenbeschrci- . 
bung. Der Dichter schildert den Jungen mit Htife der Stilfigur tadjahti! al-'art/[die 
alternative rhetorische Frage], bei der eine rhetorische Frage an die Stelle des Vcr-
gleichs tritt. Bekaimte Attribute eines Knaben werden aufgczalilt, sein Gesicht, sein 
Mund, seine Augen, seine Wangen und die Haare, die iiber all dies wachen. Interes-
santer sind jedoch die anschlicBenden Dialoge. Erst gibt es ein Gesprfleh zwischen 
dem Dichter und den Tadlero, die ihm die Knabenliebe vorwcrfen, danach fmdet ein 
Dialog zwischen dem Dichter und seinem Geliebten statt. Hier ein Aussclmitt: 

Sieckt cine Sotme in einer purpurroten Tunika oder hat ein VoUniond Platz auf einer Wddenrute? 
Sehc ich einen Mond. oder ist cs eine Perlenketia? 1st cs ein Blick, der das durAdrote Blut [der 
Tranen, A. S.] hervorbringt, oder sind es zwei schneidende Schwerter'? 
(Dunkcirot ist audi] cine Wange, in der sich Apfel und Rosen befindeo. fiber die zwei WSchtcr wie 
Skorpionc vrachcn [d, h. die schwarzen Haarstrahncn an den Schiafen bwvachen die rotcn Wangen, 
A. S.j, 
Die Tadler tadcln riBSine Beziehung zu iiim. Es ist ihrc Unwissenhcit, die ihnen dnan Streich spielt. 

» Ebd., [Liebesgcdidit] Nr, 88, S. 219 
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FSr mich ist ehrenvoll, was sie sagten. 
Sie sagten: „Du bist Musas Skiavc." Ich antwortae: „!n der Tat." Sie sagten: „Wic kann das ; 
sein?" Ich sagte „Er hat mich gckauft." ,/ 
Sie sagten: „Kannst du das bevvcisea?" Ich sagtc: ,.Ja, idi habe zwei Zeugcn," 
Sie sagten: „Stdit cs dich zufricden, Sklave zu sein? Denn du hast dich cmiedrigcn lassen." 
kh sagte: „]a, ich bin ein nichtswlirdiger Skiavc dessen, den ich lieb habe, Li^t midi und meinc 
Affitre nun in Ruhe." 
Mit meiner Sccic stchc ich fiir denjcnigen ein, der sich &r mich verburgt, Ich bin sein Biirge ge
worden und er ist mein Biirge, 
[Zu seinem Geliebten:] Ich fiagte thch, ob du mir eine Bittc erffillen wiirdest, Er sagte: „Ja, ich : 
werde sie crfilllon, und wcnn es zwei wSren," 
Idi sagte: ..Ich tnOchte die Rosen deiner Wangen cinatmen." Er sagtc; „(Atrae}, aJIcs was die Wan
gen besitzen." 
ich sagte: ,,lch fiirchte mich vor den H,Tarcn an deinen Schiafen [die wie Skcrpione sind, A. S,), .;••' 
leh fiirchte, sie kdnnen mich schen, und ich bin audi vor deinen Bltckcn nicht sieher." ;,; 
Er sagte: „Bist du ein Gdiebter? Und das, wahrend du dich vor den Pfoilen meiner Augen fiireh- ;.; 
test? Du bist ein Fcigling, wiewohl idi didi nicht als Feigiing kannte."" '. 

Die andalusischen Gedichtcn flihren die Liebesthemadk fort, die in der orientaiisch- ' 
arabiscben Dichtkunst ihren .Anfang genommen hatte imd deren wichtigster Vertrcter i 
Abu Nuwas war. Auch in der andalusischen Lyrik ist die Knabenliebe in die Wein- ':. 
szene eingebettet, und auch in ihr werden neben den Knaben Sklavinnen angebetet, 
obwohl es andalusische Dichter gibt, die ausschlicBlich Knaben besingen. 

AbschlieBend mOchte ich zvvei Fragen aufwerfen, um die Bedeunmg der andalusi- ' 
schen Literatur in raumlicher und zeidicher Hinsicbt pisatzwcise zu erfassen. Die =" 
erste bezieht sich auf die Lage des muslimischen Andalusiens in unmittelbarer Nach- ;; 
barschaft zur damaligen christlichen Welt, in der bekanntlich im II, und I-
12. Jahrhundert ebenfalls die Hof- und Liebesdichtung blOhte. Hat die arabische und -
hebraische Lyrik die Lyrik der Provence, Norditaliens und Nordspaniens beeinfluBt? ;• 
Und weim ja, warura konzentriert sich die mittelalterliche Lyrik des Okzidents dann : 
ausschlieBlich auf die Liebe zwischen Matm und Frau? Das ist eine der Fragen, die ,; 
bislang imbeantwortet sind. Die christliche Welt vrar offenbar weniger bereit, die ;; 
sogcnarmie „Sttndc wider die Natur" zu tolerieren, Dante schickt seinen Lehnneister 
Bmnetto Latini wegcn dieser Sttnde in die Holle. 

In der Gegenwart ist der EinfluB der andalusischen Lyrik noch unmer zu verspO-
ren. Nach wie vor singt man in Marokko und Algerien ein Art strophisch«r Gedichte, 
die andalusischen Schaipengedichte oder Strophengedichte. Sie enthalten dieselben 

" Ebd..lUeb«sgediclHjHr.«J.S.220,JM«143 

FORUM 31/1998 



« 

56_ ARIE SCHIPPERS 

Motive wie die hier vorgestellte alte andalusische Lyrik, und auch Knaben treten in 

ihnen auf Die Hofe imd GSrtcn von einst sind jedoch verschvranden, und die einzige 

Variante der Knabenliebe, die in der Literatur kurz gestreift wird, ist die Liebe des 

Koranlehrers zu emem seiner SchUler. Offenbar tolerieren die Eltem diese Liebe, 

weil die Heiligkeit des Korans auch auf den Lehrer ahferbt. Einem solchen Lehrer 

begegnen wir in dem franzOsischsprachigen Roman des nordafiikanischen Schriftstel-

lers Rachid Boujedra, der den Titel La repudiation trftgt. 
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