Poesie und Eros in al-Andalus
In der arabischen Welt hat die Poesie des Eros eine lange Tradition. Die
Islamwissenschaftlerin und Musikerin Claudia Ott hat einen Band „ Gold auf
Lapislazuli“ mit den 100 schönsten Liebesgedichten des Orients herausgegeben. Sie
schreibt darin: „In wohl keiner anderen literarischen Region der Welt nimmt die
Poesie gegenüber anderen Literaturformen einen so weiten Raum ein wie im Orient;
und in kaum einer anderen Dichtung ist die Liebe so zentral und facettenreich
vertreten wie in der orientalischen...Ein und dasselbe Liebesgedicht kann religiös,
philosophisch, mystisch, aber auch panegyrisch (Herrscher verehrend) gedeutet
werden, ob der geliebte Mensch oder Gott angeredet wird, lässt sich oft nicht
eindeutig entscheiden...So kann jeder Hörer das orientalische Liebesgedicht auf seine
und ihre Lebenswelt beziehen. Diese Vieldeutigkeit, die Offenheit nach allen Seiten,
ist in der orientalischen Liebesdichtung Programm.“ Der Bagdader Dichter Ibn alAhnaf (um 800) ging so weit zu behaupten: „Nur Liebende sind wahre Menschen.
Wer aber nicht liebt oder verliebt ist, an dem ist nichts Gutes!“ Denn die
Liebeserfüllung galt als das Paradies auf Erden: „Dort, wo Paradies und Welt an
einem Ort zusammen liegen.“
„ Orientalische Liebesgedichte (sind ) wie kleine, geheime Paradiese.“, schreibt
Claudia Ott.“ Dort folgt das Leben den Gesetzen des Herzens, dort darf rückhaltlos
geliebt und wieder geliebt werden, dort fallen die Hüllen von der weiblichen , aber
auch von der männlichen Schönheit, dort wird geweint, gelitten und gestorben, was
das Zeug hält.“ Also auch das, was in der Realität oft nicht ausgelebt werden konnte.
Viele Geliebte waren für den Liebenden unerreichbar und verboten, sicher waren
auch nicht alle Weingedichte nur metaphorisch gemeint und war die offene
Homoerotik vieler Gedichte nicht zulässig.
In ihrem Roman „Die vierzig Geheimnisse der Liebe“ über die Liebe zwischen den
beiden berühmten Mystikern Rumi und Shams e Tabrizi beschreibt Elif Shafak die
vierzigste Regel der Liebe der Wanderderwische so: „Ein Leben ohne Liebe ist ohne
Bedeutung. Frag dich nicht, welche Art der Liebe du suchen sollst, spirituelle oder
materielle, göttliche oder weltliche, östliche oder westliche...Teilung führt nur zu
weiterer Teilung. Die Liebe kennt keine Bezeichnungen, keine Begriffe. Sie ist was
sie ist, rein und schlicht...Wenn das Feuer das Wasser liebt, dreht sich das Universum
anders als zuvor.“
Der größte andalusische Mystiker Ibn Arabi (1165-1240) aus Murcia schrieb
Gedichte in einer offen erotischen Farbe:
Sie hoben den Schleier,
und sonnengleich strahlte ihr Antlitz.

Sie mahnten mich: 'Gib Acht,
denn im Blick auf uns verlierst du die Seele.
So gibt es kein Entrinnen
aus einer Leidenschaft,
die mit der Schönheit stetig wächst
bis zur vollkommenen Harmonie.
Er liebte wie später Dante seine Beatrice die schöne und kluge Nizam in Mekka.
„Wenn ich mit Ihr zusammentreffe, entsteht in mir etwas, was ich nie zuvor
erfahren...denn ich erblicke eine Gestalt, deren Schönheit, so oft wir uns begegnen,
zunimmt an Glanz und Majestät, so dass es kein Entrinnen gibt vor einer Liebe, die
wächst, gleich wie ihre Lieblichkeit wächst, nach einer vorherbestimmten
Stufenleiter.“ Für Ibn Arabi war es eine Stufenleiter, die ihn zur göttlichen Liebe
emporsteigen ließ, jedoch musste er immer seine mystischen Gesänge gegen den
Vorwurf ihrer Lüsternheit und Weltlichkeit verteidigen: „Ich machte sie zu meiner
immerwährenden Inspiration für die Gedichte, die dieses Buch enthält - sie,
Gegenstand meiner Wünsche und geistige Sehnsucht! Doch außerdem spreche ich in
diesen Versen dauernd von göttlichen Illuminationen, geistigen Offenbarungen, weil
wir die Dinge des zukünftigen Lebens den jetzigen vorziehen sollten und weil sie
außerdem den versteckten Sinn meiner Verse sehr genau kannte.“ Noch Ende der
1970er Jahre verbot das ägyptische Parlament seine Verse!
„Stammst du aus der Welt der Engel oder der Menschen? Sage es mir deutlich, denn
ich bin ermüdet in meiner Erkenntnis. Ich sehe eine menschliche Form, aber wenn
ich darüber nachsinne, ist es eine himmlische Gestalt.“ klagt der Dichter Ibn Hasm
um 1020 in al-Andalus.
Mein Blick sieht deinen Leib
Bist du ein Engel oder bist du Fleisch und Blut (Bein)?
Es fällt mir schwer, dein Wesen zu erklären:
Mein Blick sieht deinen Leib. Doch denkend seh` ich ein:
Du musst ein Wesen (sein) aus höhern Sphären sein.
Drum preis ich Allahs herrliche Erfindung,
die dich zu einem Lichtgeschöpfe machte,
das Harmonie und seelische Verbindung
zu uns hernieder auf die Erde brachte.

Wären meine Augen nicht, die mit Gewalt
Mich neu zu deinem Menschentum bekehren,
so würde ich in deiner himmlischen Gestalt
die edle Reinheit der Vernunft verehren.
Ibn Hazm 1120
Das Fazit der Historikerin Sigrid Hunke lautet: „Diese Züge des göttlichen Eros
haben der religiösen arabischen Lyrik ein Gesicht verliehen, das oft dem der
arabischen Liebeslyrik zum Verwechseln ähnlich sieht. Schon in den frühesten
Denkmälern, die heidnische Araber dem weltlichen Eros gesetzt, findet sie sich
unverändert wieder ebenso wie an den Wegrändern aller islamischen Länder und
Zeiträume. Als eine arabische Form vergeistigter Liebe steht die udhritische Liebe ,
so genannt nach dem Wüstenstamm der Udhri, welche sterben, wenn sie lieben, auf
einer Ebene mit der griechischen platonischen Liebe. Ja, sie hat für das Abendland
vielleicht eine noch größere Bedeutung erlangt als jene.“
( aus: „Allahs Sonne über dem Abendland“)
Das Besondere der arabisch-hebräischen Dichtung von al-Andalus
Das Arabische war in al-Andalus die Sprache kunstvoller Dichtung, nicht nur für
die Muslime, sondern auch für die Christen, die Teile der Bibel aus dem Latei
nischen in arabische Verse übersetzten. Darüber hinaus war es die Sprache
auch für die Juden in al-Andalus. Die Juden erweckten andererseits ihr alt
ehrwürdiges Hebräisch unter arabischem Einfluss zu neuem Leben. Von nun
an war es möglich, auf Hebräisch nicht nur den Gottesdienst zu feiern, sondern
auch die Liebe, die Schönheit der Natur, die Freundschaft und den Weingenuss
zu besingen. Das eigentliche Judenspanisch („Sephardisch“ oder auch „Ladino“)
bildete sich erst nach 1492 heraus, als die Verbindung nach Spanien abgerissen war.
Nach der Vertreibung entwickelte sich eine jüdische Variante des Kastilischen zu
einer autonomen Sprache, in der viele Lieder und Gedichte der sephardischen Juden
überlebt haben. Sie weist noch heute eine größere Nähe zum mittelalterlichen
Spanisch auf als das moderne Spanisch. Im maurischen Spanien hat sich die
Dichtkunst als arabisch-hebräische Doppelblüte entfaltet. Außerdem stand
im islamischen al-Andalus auch die Wiege der spanischen Dichtung: Die äl
testen Gedichte in einem ganz frühen, archaischen Altspanisch sind als
Schlussverse in arabischen und hebräischen Strophengedichten überliefert.
Der hebräische Dichter Josef ibn Caprel (um 1000–1060), hat das älteste Gedicht
in spanischer Sprache geschreiben, das uns erhalten ist, entstanden um 1040,
lange bevor die Lyrik anderer romanischer Völker auf der Bühne erschien

(das Lied ist Teil des Programmes von Bazar andalus).
Tanto amare, tanto amare,
habibi, tanto amare!
Enfermeron olyos nidios,
ya duolen tan male!
So viel lieben, so viel lieben,
mein Liebster, so viel lieben!
Krank wurden meine blanken Augen,
sie schmerzen schon so sehr!
Die größte Blütezeit der andalusischen Dichtkunst fiel in das 11. und das frü
he 12. Jahrhundert, also eine Zeit des politischen Niedergangs. Das Kalifat
war zerbrochen, zahlreiche kleine Königreiche wetteiferten miteinander
um die besten Künstler, die raffiniertesten Dichter. In dieser Zeit lebten
beispielsweise der einsame Gottsucher Ibn Gabirol aus Málaga (1020–1056),
der seine philosophische Prosa auf Arabisch, seine glühenden Dichtungen
auf Hebräisch schrieb; der arabische Aristokrat Ibn Saidun (1003–1070), der
mit der omaijadischen Prinzessin Wallâda, selbst eine bedeutende Dichterin
(um 1000-1091), eine intensive und tragische Romanze gelebt und besungen
hat, die in der arabischen Welt bis heute unsterblich sind; der Cordobese Ibn
Qusman (nach 1086–1160), der im Vulgärdialekt seiner Stadt das alltägliche
Leben in seiner ganzen Fülle eingefangen hat.
In jener Epoche blühte die jüdische Dichterschule von Granada, mit Moshe
ibn Esra (1055–1135), der eine Anleitung zum Dichten in hebräischer Sprache
auf Arabisch verfasst hat, und mit Jehuda ha-Levi (um 1075–um 1140), dem
größten Dichter hebräischer Zunge nach dem biblischen König David; und die
arabische Dichterschule von Valencia, mit Ibn Khafadja (1058–1139), ge
nannt „der Gärtner“ wegen seiner fast schon romantischen Naturlyrik, und mit
dessen Neffen Ibn al-Sakkak (1096–1134), der der Vergänglichkeit des Daseins
ergreifenden Ausdruck gegeben hat. Als Beispiele seien zwei erotische
Nachtgedichte angeführt, ein arabisches von Ibn al-Zaqqaq:
Dreifacher Rausch
Sie kam um Mitternacht, die Dunkelheit,
die uns umfing, war schwarz wie ihre Locken.
Sie reichte mir den Kelch mit frischem Wein,
der uns mit seinem Duft die Nacht
erhellte.

Dazwischen goss sie alten Nektar ein
mit ihrem Blick, mit ihrer Lippen Spalt.
Mit allem hat sie mich berauscht: mit Wein,
mit ihrem Mund, mit süßer Tändelei.
und ein hebräisches Gedicht von Jehuda ha-Levi:
Morgensonne
Der Wangen Glut, die Pracht der vollen Locken
enthüllte die Gazelle mir des Nachts:
der zarten Schläfe lauteren Kristall
deckt strahlend ein Rubin; ihr Antlitz gleicht
der Sonne, wie sie morgendunkle Wolken
mit ihres Aufgangs Lohe rot erleuchtet.
Nach Prof. Georg Bossong ist eine in der Welt einzigartige Dichtung entstanden: „Im
fernen Westen wird so ein zweifacher Bezug zum Orient hergestellt: zum nahen
Orient der arabischen Poesie und der islamischen Welt in ihrer Jugendblüte; und zum
fernen Orient des alten Israel, mit seinen vielfältigen Bezügen zum alten Ägypten
und Mesopotamien...Diese zweifache Ausprägung macht die Besonderheit der
Dichtung von al-Andalus aus. Auf hispanischem Boden vollzog sich die symbiotische
Verschmelzung von arabischer und hebräischer Sprachkultur; nur hier kam es zu
einer doppelten Blüte- und darüber hinaus zum ersten Aufknospen einer dritten Blüte,
der Dichtung in den romanischen Sprachen...Nirgends kam es zu einer solchen
Durchdringung der Sprachen und Literaturen wie in al-Andalus. Gewiss gab es auch
hier Konflikte, Verfolgung und Unterdrückung. Aber für einen kurzen historischen
Moment wurde der Traum von einem friedlichen Miteinander Wirklichkeit.”
Selbst in der folgenden christlich-spanischen Dichtung ist der Einfluss der arabischen
Dichtung weiterhin spürbar. Der christliche Mystiker Johannes vom Kreuz sprach
kein arabisch, war nicht mit der Sufi-Dichtung vertraut, aber er dichtete
beispielsweise: „In des Geliebten innerem Keller trank ich einen Wein, der uns
berauschte, noch ehe die Traube erschaffen.“ Der "Cántico Espiritual", der
"Geistliche Gesang" des Johannes vom Kreuz, ist einer der schönsten Gedichtzyklen
der spanischen Literatur. Auf die 1577 im Klostergefängnis von Toledo
geschriebenen Gedichte des von der Inquisition als Ketzer gebrandmarkten
Karmeliters, griff Juan Goytisolo Anfang der 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts
zurück, nachdem er auf einer Ägyptenreise erkrankt war. Juan Goytisolo, 1931 in
Barcelona geboren, zählt zu den großen Schriftstellern der spanischen Sprache. In
seinem Roman "Reise zum Vogel Simurgh" beruft er sich auf weltberühmte Sufis wie
Rumi und Ibn Arabi ebenso wie auf spanische Mystiker wie Teresa von Ávila und

Johannes vom Kreuz. „Ich interessierte mich für die poetische Erfahrung des
mystischen Ausdrucks. Ich bin zwar Agnostiker, gleichwohl fasziniert mich die Lyrik
des Johannes vom Kreuz, da er mit Schlichtheit und Schönheit eine besondere
Erregung ausdrückt, die mich berührt." Goytisolo zeigt nicht nur die Ähnlichkeit
zwischen christlicher und arabischer Mystik, sondern integriert in den Roman das,
was in der spanischen Literatur mit der Inquisition und dem Franco-Faschismus
amputiert wurde: die arabische Komponente der spanischen Kultur.

