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Arabesken: Polyphonie in Emil Habibis Roman 
Sarâja, das Dämonenkind

I

Das Buch Khurrafiyat Sarâja bint al-ghul (Die Geschichte von Sarâja, dem 
Dämonenkind)1 des palästinensischen Schriftstellers Emil Habibi (1921-
1996) ist eine der wenigen autobiografischen Erzählungen in der moder-
nen arabischen Literatur. Dennoch will ich mich hier weniger mit der 
autobiografischen Dimension des Werks oder mit seinen formalen Leis-
tungen befassen. Es geht mir um die Erzählstrategien des Autors, die ich 
für ein bemerkenswertes Beispiel einer Literatur im Widerstand halte.

Zuvor noch ein kurzer Hinweis zum besseren Verständnis meiner 
 Argumentation: Bis ins letzte Drittel des 20. Jahrhunderts waren die 
 afrikanischen, afroamerikanischen, arabischen, indischen und irischen 
Literaturen – um nur die wichtigsten zu nennen – in einen fast schon 
erbitterten Kampf um Wesen und Natur des Bildes verstrickt. Sie kont-
rastierten die kolonialen Klischees mit Darstellungsweisen, die das kolo-
nisierte Selbst häufig in die Begriffe einer rassischen oder nationalen Es-
senz (die Negritude, die »afrikanischen Wesenszüge«, das ägyptische 
»Geschenk des Herzens«, die »arabische Seele« usw.) fassten. Die Gegen-
satzpaare im kolonialen Diskurs (zivilisiert/unzivilisiert, rational/impul-
siv, gut/schlecht usw.) wurden eher umgekehrt als unterlaufen. Als Folge 
war »der Diskurs des Widerstands häufig in denselben binären Denk-
mustern gefangen, die der imperiale Diskurs zur Unterdrückung der Ko-
lonisierten benutzte«.2

Das Besondere an Habibis Erzählmodell erschließt sich erst im Kon-
text der komplizierten historischen Bedingungen, unter denen er es ent-
wickelt hat, sowie vor dem Hintergrund seiner Lebensgeschichte und 
geistigen Entwicklung. Emil Habibi wurde 27 Jahre vor der Gründung 
des Staates Israel in Haifa geboren. Er blieb auch nach der gewaltsamen 
Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern in den Jahren 1947 
und 1948 in seiner Heimatstadt.3 Er war Schriftsteller, politischer Ak-

1 Emil Habibi, Sarâja, das Dämonenkind (Sarâja bint al-ghul), Basel 1998.
2 Bill Ashcroft, Postcolonial Transformation, London und New York 2001, S. 21.
3 Ilan Pape, Die ethnische Säuberung Palästinas, Frankfurt/M. 2007.
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tivist, leitender Funktionär der Kommunistischen Partei und Heraus-
geber ihres arabischsprachigen Organs al-Ittihad. Habibi saß über meh-
rere Wahlperioden als Abgeordneter in der Knesset, dem israelischen 
Parlament. Er war Palästinenser mit israelischem Pass, Araber christlicher 
Abstammung in einem jüdischen Staat, ein Kommunist und Internatio-
nalist, dem andererseits die nationale Identität seines Volkes sehr am 
Herzen lag und der sich vom Zauber der arabischen Sprache ebenso be-
stricken ließ wie von ihrem klassischen Literaturerbe. Als Parteipolitiker 
und Parlamentarier stand er im Licht der Öffentlichkeit, obwohl für die 
Angehörigen der arabischen Minderheit das Überleben im neuen zionis-
tischen Staat von weitgehender Unsichtbarkeit abhing. Habibi schrieb 
Leitartikel mit klarer politischer Stoßrichtung, aber auch Romane – be-
tätigte sich also im literarischen Genre der Verklausulierung und Viel-
stimmigkeit par excellence. Außerdem war er ein Humorist, obwohl das 
Kernthema in allen seinen Romanen und Kurzgeschichten die tragische 
Geschichte seines Volkes ist.

In Sarâja, das Dämonenkind erzählt Habibi seine Lebensgeschichte, 
allerdings nicht in chronologischer Abfolge. Stattdessen streut er biogra-
fische Einzelheiten in verschiedene Teile der Geschichte ein. Einen auto-
biografischen »Vertrag« der wahrheitsgemäßen Mitteilung zwischen Au-
tor und Leser gibt es nicht. Titel und Einleitung heben im Gegenteil den 
fiktiven Charakter des Werks hervor. Denn der Titel bezieht sich auf ein 
palästinensisches Volksmärchen. Darin wird die junge Sarâja, eine enge 
Verwandte Rapunzels, von einem Ungeheuer beziehungsweise Dämon 
entführt und in einen Turm gesperrt. Der Held ist ein Vetter von Sarâja. 
Er macht sich auf die Suche nach ihr und findet sie schließlich in dem 
Turm. Die mit dem Genre des Märchens verbundene Ambivalenz und 
Vieldeutigkeit wird in Habibis Roman noch weiter durch eine Art sokra-
tischen Dialog gebrochen und problematisiert. Dieser Dialog bildet 
 einen Rahmen um die Märchenerzählung. Er ist ein Gespräch zwischen 
dem Erzähler und der Hauptfigur, das dem Thema nachgeht, den Prota-
gonisten in zwei Personen aufspaltet, aus dessen Selbstreflexion ein Zwie-
gespräch macht und ständig zwischen erster und dritter Person wechselt. 
Sarâja bint al-ghul orientiert sich in der Struktur an der klassischen ara-
bischen Prosagattung der Makame. Der Roman übernimmt deren Hin 
und Her zwischen schöngeistigem Erzähler und vagabundierendem Pro-
tagonisten ebenso wie die Gesellschaftssatire und das Motiv der Ent-
hüllung einer verborgenen Identität.4

4 Die Makame ist ein Genre der klassischen arabischen Literatur. Begründet wurde 
sie im 10. Jahrhundert von Badi’ az-Zaman al-Hamadhani (969-1008). Es handelt 
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Der Text entwickelt sich in drei verschiedenen Erzählmodi: einem 
 mythischen, einem realistischen und einem metaphorischen, die in der 
Figur Sarâjas zusammenfinden. Die Sarâja (A) aus dem Märchen ist zu-
gleich eine mythische Sarâja, die von einem Kreuzritter geraubt, übers 
Meer entführt, in Gefangenschaft gehalten und schließlich von ihrem 
Vetter gerettet wurde. Sarâja (B) ist ein Zigeunermädchen und die erste 
Jugendliebe des Protagonisten. Als erwachsene Frau lebt sie nahe der 
Grenze zum Libanon und hilft vertriebenen Palästinensern, aus dem 
Nachbarland heimlich wieder nach Hause zu gelangen. Sarâja (C) 
schließlich ist eher eine Allegorie des geografischen Raums, und hier vor 
allem des Karmelgebirges. Sie ist zugleich eine weibliche Traumgestalt, in 
der sich Erinnerung und Begierde vermischen, und ein Spiegel, in dem 
Verlorenes und Gewonnenes erscheint.

Die drei Ebenen des Realistischen, Mythischen und Metaphorischen 
findet man auch in der Charakterisierung von Sarâjas Vater al-Amm 
Ibrahim wieder. Bei seinen Neffen ist Onkel Ibrahim wegen seiner 
 außergewöhnlichen Geschenke und Geschichten sehr beliebt. Al-Amm 
Ibrahim, der mythische Wanderer, ist ein Ismaelit, dessen Vorfahren 
zwar zum Christentum konvertierten, um der Verfolgung zu entgehen, 
die ihren ursprünglichen Glauben jedoch im Geheimen bewahrten und 
immer an den ältesten Sohn weitergaben. Von Sarâja heißt es nun, sie sei 
die Adoptivtochter Ibrahims, doch wird sie an anderer Stelle als leibliche 
Tochter Ibrahims bezeichnet, die dieser mit einer koptischen Ehefrau in 
Ägypten gezeugt habe. Andere Personen im Roman behaupten, diese 
Mutter sei keine Koptin, sondern Muslimin gewesen, und wieder andere 
halten sie für eine Jüdin.

Die ismaelitische Herkunft Ibrahims und seine esoterische Gelehrt-
heit, sein Stab und das Sammelsurium merkwürdiger Gegenstände in 
seinem Umhängebeutel erweitern das Spektrum seiner symbolischen 
 Bedeutungen. Das Familiengeheimnis, dessen Träger er ist, verbindet 
ihn über die takiyya – also mit der Erlaubnis der Leugnung des Glaubens 
in Momenten der Verfolgung – mit den Schiiten beziehungsweise den 

sich um eine kurze Erzählung in einer Reihe von Geschichten, die jeweils in sich 
abgeschlossen sind und sich rund um eine gemeinsame Handlung entspinnen. Sie 
werden alle vom selben Erzähler berichtet, und in allen kommt dieselbe Helden-
figur vor. Dieser Held ist ein Gaukler oder Gauner, der meist verkleidet auftritt. 
Am Ende der Makame enthüllt der Erzähler zumeist dessen wahre Identität. Die 
Makame integriert Elemente anderer bedeutender oder weniger bedeutender 
Genres, wie der Reiseliteratur, der Dichtung, der Prosaerzählung und des litera-
rischen Rätsels. Makamen sind voll von sprachlicher und rhetorischer Akrobatik, 
Reimprosa, Wortspielen, Doppelbedeutungen, Parallelismen und Kontrasten.
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Ismailiten. Es erschließt damit außerdem die Geschichte gewaltsamer 
Unterdrückung von oppositionellen Bewegungen im Islam. Schließlich 
spielt das Geheimnis auch auf das Leben der arabischen Bürger Israels im 
Untergrund an.

Onkel Ibrahims Stab erinnert an den Stab des Moses im Koran, der 
sich in eine Schlange verwandelt und Moses in die Lage versetzt, sämt-
liche Hexenmeister des Pharao zu überwältigen. Ibrahims Stab hat drei 
merkwürdige Ringe und einen Griff mit der Form des altägyptischen 
Lebenssymbols Ankh (im Arabischen als »Schlüssel des Lebens« bekannt). 
Dieser Dreiringestab hat den Status eines wertvollen Erbes. Der Protago-
nist hat immer davon geträumt, dass ihm eines Tages der Stab vererbt 
werden wird, aber tatsächlich geht er an seinen älteren, im Exil lebenden 
Bruder. (Die Bevorzugung des älteren Bruders erinnert an die Entste-
hung der Schia im Mittelalter: Nizar war der erstgeborene Sohn von Ka-
lif al-Mustansir. In seinem Namen begannen sich die Ismaeliten gegen 
das herrschende Kalifat der Umayyaden aufzulehnen. Der Stab ist auch 
ein Hinweis auf die Tatsache, dass die politische Vertretung und Füh-
rungsrolle unter den Palästinensern an die Vertriebenen im Exil überging 
und nicht an diejenigen, die in der Heimat blieben.)

II

»Wenn es etwas gibt, das die Phantasie des Antiimperialismus klar und 
radikal bestimmt, dann ist es der Primat des Geographischen«,5 schreibt 
Edward Said. Der Kolonialismus ist ein Akt geografischer Gewalt, und 
das gilt im Besonderen für den Kolonialismus der Siedler, der den Raum 
vollkommen umgestaltet. Daraus folgt, dass »geographische Identität 
neu ermittelt und wiederhergestellt werden« muss. »Aufgrund der Anwe-
senheit des Eindringlings ist das Land zunächst nur in der und durch die 
Einbildungskraft wiederzugewinnen.«6 Die realistische, metaphorische 
und mythische Sarâja in Habibis Roman stellt nun eine Verbindung zu 
den verlorenen Räumen der Geografie und der Einbildungskraft dar. 
Der Versuch, sie wieder lebendig werden zu lassen, führt zur Verschmel-
zung von Raum und Zeit in der Erinnerung des Protagonisten.

Am Beginn des Romans erscheint Sarâja dem Protagonisten. Wie eine 
Huri, eine Paradiesjungfrau, entsteigt sie dem Meer und ruft ihn »Yaba« 
(Papa). Die Epiphanie findet in einer Nacht statt, in der der Protagonist 

5 Edward W. Said, Kultur und Imperialismus, Frankfurt/M. 1994, S. 305.
6 Ebenda.
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alleine auf einem Felsen sitzt und angelt. Der Felsen über dem Meer ist 
ein zentraler Chronotopos im Sinne Bachtins, der in weitere Chronoto-
poi übergeht und im Roman die zeitlichen und räumlichen Markierun-
gen setzt. »Die Zeit verdichtet sich hierbei, sie zieht sich zusammen und 
wird auf künstlerische Weise sichtbar; der Raum gewinnt Intensität, er 
wird in die Bewegung der Zeit, des Sujets, der Geschichte hineingezogen.«7 
Der Felsen über dem Meer soll sich in al-Zeeb befinden, also in einem 
der 418 arabischen Dörfer, die 1948 vollkommen zerstört wurden. In den 
folgenden Kapiteln verschmilzt dieser Felsen imaginär mit einem viel 
größeren, nämlich dem Karmelgebirge über der Mittelmeerküste in 
Haifa. Hier kam der Protagonist zur Welt, und hier verbrachte er seine 
Jugend. Er liebte Sarâja, und er sah zu, wie sich der Ort im Lauf seines 
Lebens bis zur Unkenntlichkeit veränderte. Das Karmelgebirge wird im 
Roman kartografiert, erforscht und vermessen. Seine Straßen, Gassen, 
Ecken, Gebäude, Quellen, Bäche, Bäume und anderen Pflanzen werden 
in der Erinnerung besucht, katalogisiert und besprochen.

Die Küste Palästinas, die sich der Siedlerkolonialismus angeeignet hat, 
ebenso wie die aus dieser Aneignung resultierenden ökologischen Ein-
griffe und die bedrohte Existenz der einheimischen, inzwischen auf den 
Status einer unterdrückten Minderheit reduzierten arabischen Bevölke-
rung werden in diesem einen Bild des einsamen Anglers augenscheinlich. 
Die Geschichte wird von einer visuellen Metapher assimiliert, deren 
chronotopische Kraft mit den einzelnen Komponenten und den Wech-
selwirkungen unter ihnen zu tun hat. Der Felsen, der Angler und das 
Meer – alle drei erschließen eine lange Geschichte symbolischer Unter-
bedeutungen in der arabischen Literatur und darüber hinaus in der ge-
samten Weltliteratur. So erscheint Habibis Angler gewissermaßen in Be-
gleitung älterer Angler- und Fischergestalten aus 1001 Nacht und anderen 
arabischen Volksmärchen. Ausdrücklich bezieht Habibi auch den San-
tiago aus Hemingways Der alte Mann und das Meer mit ein. Ebenso erin-
nert dieser Felsen an unzählige andere Felsen in der arabischen Dichtung, 
die dort meist Stärke, Festigkeit, Beständigkeit oder Ausdauer bedeuten. 
Nicht zuletzt beziehen sich literarische Felsen implizit immer auf den 
einen, imposanten Felsen in einem achteckigen Gebäude unter goldener 
Kuppel – auf den Felsendom in Jerusalem. Habibis Meer verrät Spuren 
anderer, teils wirklicher und teils imaginärer Meere, darunter die Meere 
der mystischen islamischen Dichter. Das Gesamtbild gerät zu einer 
 eigenwilligen Darlegung von Habibis Lebensgeschichte und historischen 
Erfahrung. Das Angeln ist sein Zeitvertreib, Haifa und das Karmel-

7 Michail M. Bachtin, Chronotopos, Frankfurt/M, 2008, S. 7.
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gebirge sind seine Heimat. Von Anfang bis Ende des Romans ist der 
Protagonist hinter seinen Erinnerungen her wie ein Angler hinter den 
Fischen.

Verbunden mit diesem Chronotopos ist ein zweiter: die Suche oder 
die Straße (der Begegnung und Trennung, des Verlustes und der Hoff-
nung auf ein Wiedersehen, aber auch der Entführung, Gefangenschaft 
und Befreiung). »Die Zeit ergießt sich hier gleichsam in den Raum und 
fließt durch ihn hindurch (wobei sie Wege entstehen lässt), was sich in 
den so zahlreichen Metaphern des Weges und der Straße niedergeschla-
gen hat: ›der Lebensweg‹, ›einen neuen Weg beschreiten‹, ›die Wege der 
Geschichte‹ und so weiter; die Metaphorisierung des Weges ist vielfältig 
und vielschichtig, doch ihr eigentliches Kernstück ist der Strom der 
Zeit.«8 Die Hauptperson im Roman denkt über den Verlauf ihres Lebens 
nach, der zugleich der Lauf der Geschichte ist. Erst die Epiphanie Sarâjas 
bringt ihn auf einen anderen Kurs, auf die Suche nach ihr.

III

Wie Shakespeares Insel im Sturm ist Sarâja, das Dämonenkind, voller 
Stimmen. Der Roman beginnt mit den Zeilen: »Es war im Sommer 1983. 
Das Echo des sechsten Krieges« – eine Fußnote erklärt, dass es sich um 
den Libanonkrieg von 1982 handelt – »hallte noch ebenso in ihren Ohren 
wie die Seufzer in ihrer Brust, Seufzer der Sehnsucht nach einem Felsen 
an der Küste, vom Meer verschlungen, nach einer Quelle im Karmel-
gebirge, zum Versiegen gezwungen.«9 Der folgende Absatz verdeutlicht, 
dass die Personen des Romans bereits ein feines Ohr für die unter-
schiedlichen Arten des Kriegslärms entwickelt haben: Einige Kriege sind 
ohrenbetäubend, andere flüstern wie aufgeschreckte Geister, die durch 
einen dunklen Wald hetzen. All das nehmen die Menschen mit Augen 
und Ohren wahr. Der Erzähler sagt: »Jetzt, erst jetzt stellt er fest, dass alle 
seine Romane seit 1948 Versuche waren, die rätselhaften Zauberformeln 
des Gefechtslärms zu entschlüsseln, von Krieg zu Krieg.« Die Erlebnisse 
des Protagonisten in al-Zeeb, darunter auch die Epiphanie Sarâjas, sind 
beherrscht von den Scheinwerfern eines nahe gelegenen Militärlagers, 
mit denen die Soldaten unablässig die Gegend beleuchten, um nachts 
mögliche Terroristen aufzustöbern. Just als Sarâja sich an den Erzähler 
wendet, spürt dieser den grellen Lichtstrahl auf seinem Hinterkopf wie 

8 Ebenda, S. 181.
9 Sarâja, das Dämonenkind, S. 15.
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ein Schwert. Er hebt mit der Hand einen kleinen Fisch hoch, um deut-
lich zu machen, dass er keinen Anschlag im Sinn hat. (Tatsächlich ergeht 
er sich in der gefährlichsten aller subversiven Handlungen, nämlich der 
Beschwörung von Erinnerungen. Er versucht, den Riss zwischen Vergan-
genheit und Gegenwart zu flicken. Eine Reise durch die Erinnerung steht 
ihm unmittelbar bevor, eine via dolorosa, der einzig mögliche Weg der 
Erlösung.)

Die Stimmen im Roman haben nicht nur mit dem Krieg und mit den 
aufgeschreckten Geistern zu tun (also mit Gewalt und Exil, den beiden 
kollektiven Grunderfahrungen der Palästinenser), sondern auch mit der 
Polyphonie des Lebens in einer Kultur, die von enormer Vielfalt geprägt 
ist. Die Stimmen reisen vom alten Ägypten über das antike Griechenland 
und das vorislamische Arabien bis ins islamische Mittelalter und in die 
Gegenwart. Es sind Stimmen klassischer arabischer Dichter, Chronisten 
und Historiker aus alter und neuer Zeit, Stimmen der volkstümlichen 
Kultur und des Alltags. Sie durchkreuzen sich gegenseitig und erwecken 
einander zum Leben. Sie vermitteln die Vielfalt einer langen und erfah-
rungsreichen Geschichte. Hier spricht nicht Russland, wie Bachtin ein-
mal über Puschkins Onegin gesagt hat, »in allen seinen Stimmen, allen 
Sprachen und Stilen seines Volkes«,10 sondern Palästina. Es sprechen das 
Klassische und das Volkstümliche, Bibel und Koran, der Ernst und die 
Parodie, Heiliges und Profanes, Dominantes und Randständiges, die 
grobe Sprache der Realpolitik und die dichterische Sprache der Träume, 
die verzweifelte Stimme des Leidens und die hoffnungsvolle Stimme der 
Volksmärchen. Wir haben es mit einem Mosaik der Stimmen zu tun. Sie 
alle finden über unzählige Zitate, direkte und indirekte Verweise, halb 
verschluckte Echos, vage Andeutungen und Anspielungen ihren Weg in 
den Text. Sie beschwören den additiven Reichtum, den Fluss und die 
Kontinuität in der Kultur dieses Volkes. Sarâja ist zum Teil »wie Mosaike 
aus den Texten anderer« zusammengesetzt.11 Das ist ein Wesenszug klas-
sischer arabischer Texte, und es erfolgt hier mit einem Seitenblick auf das 
Pastiche des postmodernen Romans. Für Habibi ist es ein Mittel, seine 
Lebensgeschichte und seine Vision von der kollektiven Erfahrung seines 
Volkes literarisch zu verarbeiten. Dem Riss des Kolonialismus – dem von 
kolonialer Fremdbestimmung erzwungenen Bruch mit der eigenen Ge-
schichte und Kultur – tritt eine Erzählung der Kontinuität entgegen. Das 
Arabische ist in Habibis Roman keine ethnische oder religiöse Essenz. Es 
ist ein reichhaltiger Verbund der unterschiedlichsten Elemente, eine in 

10 Bachtin, a.a.O., S.  36.
11 Bachtin, a.a.O., S.  51.
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jahrhundertelanger Interaktion geschaffene Synthese, verkörpert in der 
sprachlichen Identität der heutigen Palästinenser. Das Arabische ist eine 
Arabeske. Habibis Mosaik ist eine überzeugende Antwort nicht nur auf 
die Dogmen der Gründerväter und -mütter Israels (»Ein Land ohne Volk 
für ein Volk ohne Land«, »Palästinenser gibt es nicht«, »Wer sind denn 
diese Palästinenser?!« – um nur einige Sprüche von David Ben Gurion, 
Golda Meir oder Menahem Begin zu zitieren), sondern auch auf den 
monolithischen Diskurs des Zionismus insgesamt. Es ist eine Absage an 
das politische Abenteuer, einen Staat allein auf der Grundlage rassischer 
und religiöser Bande zu gründen. Es spricht der Überzeugung Hohn, 
Geschichte sei etwas Statisches, Abgeschlossenes oder Absolutes.

Der lange und komplizierte Kampf um den geografischen Raum 
wurde nicht nur mit Soldaten und Kanonen geführt, wie Said schreibt, 
sondern auch mit »Ideen, Formen, Bildern und Einbildungen«.12 Die ge-
waltsame Aneignung von Land, der erzwungene Bruch mit der eigenen 
Geschichte und Kultur und die entstellende Beschreibung der einheimi-
schen Bevölkerung waren die drei wesentlichen Züge kolonialer Fremd-
herrschaft. Mit Sarâja, das Dämonenkind hat Emil Habibi eine Lebensge-
schichte geschrieben, die vor allem eine Geschichte seiner intellektuellen 
Erkundung palästinensischer Identität ist. Habibi stellt die starke Bin-
dung der Palästinenser an ihr Land in den Vordergrund, ebenso wie die 
Vielfalt und Kontinuität ihrer Geschichte. Diese Elemente bilden nicht 
nur den thematischen Kern seines Romans, sondern bestimmen auch die 
Form und den Stil seiner Erzählung. Die Lebensgeschichte eines gewis-
sen Emil Habibi, geboren 1921 in Haifa, ist zugleich die Chronik eines 
bedrohten Volkes. Und trotz des ohrenbetäubenden Lärms einer nicht 
abreißenden Serie von Kriegen erweist sich, dass dieses Volk kraft seiner 
reichen Kultur standhalten, aufbauen und das Leben feiern kann.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann

12 Said, a.a.O., S. 44.




