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Ein Assyrer auf Wanderschaft

Erinnerung an Sargon Boulus (1944 – 2007)

Der Herr des Kaufens und Verkaufens
Fällt auf seine Knie nieder nach einen Herzinfarkt
In der Börse, doch die Geldmühle

Wütet weiter, hört nicht auf sich zu drehen
Und bei jeder Drehung hört Geschichte auf und 
   eine Belagerung beginnt.

Aber du schläfst kaum, ein Dichter, ein weißes Blatt

Die Nacht ist nur ein wenig Nacht
Die Stille ist das wertvollste an ihr
Sogar der Tod entbehrt jeder Bedeutung

Vielleicht bedeutet er am Schluss etwas
Wenn die Worte weiter leben: ihretwegen töten und sterben wir

Und stillen einen Durst in ihren Wüsten
Und werden reich in ihrer wunderbaren Armut

Wörter haben Macht

Der Autor dieser Zeilen arbeitete nicht an der Wall Street. Auch hat er 
den Zusammenbruch der Finanzmärkte im Herbst 2008 nicht mehr er-
lebt. Überrascht hätte ihn dieser Kollaps mit Sicherheit nicht. Er starb 
ein Jahr zuvor, am 21.  Oktober 2007, in einem Berliner Krankenhaus, 
doch seine Worte hatten und haben noch heute eine prophetische Kraft, 
an der er selbst freilich öfters zweifelte.

»Was die Wörter machen könnten / Ist fast nichts dieser Tage«, schrieb 
der irakische Dichter Sargon Boulus in seinem letzten Gedichtband, 
 erschienen einige Wochen nach seinem Tod. Tatsächlich übten gerade 
Sargon Boulus’ Worte enormen Einfluss auf die Literaten und die Kul-
turszene des Irak und der übrigen arabischen Welt aus. Als symbolisches 
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Kapital wurden sie überall hoch gehandelt, obwohl Boulus schon 1967 
seine irakische Heimat verlassen hatte und den größten Teil seines Le-
bens in San Francisco verbrachte. Als Boulus starb, langten Elegien und 
Nachrufe aus arabischen Ländern vom Irak bis Marokko und von Exi-
lanten aus aller Welt ein.

Sargon Boulus war eine zentrale Figur der zweiten großen Blüte des 
arabischen Prosagedichtes. Schon in den späten Sechzigern erwarb er 
sich mit Veröffentlichungen in der Beiruter Zeitschrift Shi’r, dem wich-
tigsten Forum für das arabische Prosagedicht, einen Platz auf der kultu-
rellen Landkarte. Der ebenfalls kürzlich verstorbene palästinensische 
Dichter Mahmoud Darwisch (1941-2008) widmete ihm in seinem letz-
ten Band ein Gedicht, dessen Titel und Refrain er Boulus’ erstem Buch 
Ankunft in der Stadt Ayn von 1985 entlehnte. Saadi Youssef, heute der 
bedeutendste lebende Dichter und Intellektuelle des Irak, ging so weit, 
Boulus in seinem Nachruf »den einzigen irakischen Dichter« zu nen-
nen. Dafür musste Youssef Kritik von Leuten einstecken, die gar nicht 
verstanden, was er damit meinte: Sargon Boulus war ein absolutes Uni-
kum. Er verfügte über enorme Kenntnisse nicht nur der Dichtung aus 
aller Welt, sondern auch der Geschichte und Poetik des Prosagedichts, 
die er selbst um etliche Übersetzungen ins Arabische bereicherte. Bou-
lus war einzigartig auch darin, dass er den Schmerz, ein Iraker zu sein 
und den Zerfall seines Landes mitansehen zu müssen, in großartige Ge-
dichte von niemals beeinträchtigter Schönheit umwandelte. Anders als 
die meisten Dichter seines Landes und seiner Generation war Boulus 
weder Kommunist noch Ba’ath-Anhänger, noch panarabischer Natio-
nalist. Letzteres scheiterte schon allein daran, dass Boulus christlicher 
Assyrer war. Er verstand sich als einen politischen, auf seine Unabhän-
gigkeit bedachten Menschen. Viele seiner Gedichte ergreifen Partei, 
wenn auch nicht in der üblichen Art und Weise. Die irakische Katastro-
phe und ihre Vorgeschichte erforschte Boulus als Symptome, als Kapitel 
in einem Weltepos der Schrecken und der Vernichtung. »Die Lieder 
gehen, die Klagen kommen  /  Nichts seit Adam, außer der Elegie des 
Staubs.«

Sargon Boulus kam 1944 in einer assyrischen Familie bei al-Habba-
niyya im Westen des Irak zur Welt. Nach den Massakern des irakischen 
Staates an Assyrern von 1933 hatte man seine Eltern wie viele andere 
 Assyrer zum Arbeiten in die Nähe eines britischen Militärstützpunktes 
und Flugfeldes am al-Habbaniyya-See gebracht. Die Wellen auf dem 
Wasser, die Fauna und Flora an den Ufern des Sees waren prägende Ein-
drücke in Sargons Kindheit. Sie bildeten später ein Reservoir an magi-
schen Bildern, auf das er immer wieder zurückgriff.
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Sein Vater arbeitete für das britische Militär. Sargon beobachtete die 
Briten heimlich in ihren noblen Häusern und ihrem privilegierten Um-
feld, das in so starkem Gegensatz zu den Blechhütten der Assyrer stand. 
Er wuchs zweisprachig auf, denn sein Vater sprach Aramäisch, und seine 
Mutter, die aus Mosul stammte, Arabisch. 1956 zog die Familie nach Kir-
kuk, damals eine Stadt mit großer ethnischer, sprachlicher und kulturel-
ler Vielfalt, in der Kurden, Assyrer, Turkmenen, Armenier und Araber 
lebten. Boulus nannte Kirkuk später einen »göttlichen Schwamm«, voll-
gesogen mit einem großen Reichtum an Kulturen und Geschichten. 
Wenn betrunkene Arbeiter oder Ladenbesitzer abends auf Kurdisch, 
 Persisch und Assyrisch ihre Lieder sangen, behielt Boulus das lebhaft in 
Erinnerung. Die Nähe der britischen Iraqi Petroleum Company (IPC) 
ermöglichte ihm außerdem den Zugang zur englischen Sprache und Li-
teratur.

In diesem anregenden kulturellen Umfeld wuchsen eine Reihe bedeu-
tender Dichter und Schriftsteller heran, die später als »Kirkuk-Zirkel« 
bekannt wurden. Besonders nach ihrem Umzug in die Hauptstadt Bag-
dad trugen sie wesentlich zur Entwicklung der irakischen und darüber 
hinaus der arabischen Literatur bei. Der Romancier und Dichter Fadhil 
al-Azzawi1 war neben Boulus der einflussreichste, brillanteste und inter-
national bekannteste unter ihnen. Noch in Kirkuk hatte Sargon, kaum 
zehnjährig, die verlockende Welt arabischer und englischer Bücher ent-
deckt. Sie waren für ihn »magische Teiche, und sie warteten nur darauf, 
dass ich hineinsprang«. Er fand einen englischen Buchladen in Kirkuk 
und kaufte alles, was er in die Finger bekam. Wenn er kein Geld hatte, 
ließ er die Bücher einfach mitgehen. Er las W. S. Merwin, Henry Miller, 
Franz Kafka, Sherwood Anderson und viele andere. Er las auch die Zeit-
schrift Poetry und den New Yorker, um sich auf dem Laufenden zu halten. 
Dass er als einer der ganz wenigen Iraker schon so früh Zugang zu eng-
lischer und amerikanischer Literatur hatte, eröffnete ihm neue Horizonte 
und verschaffte ihm einen entscheidenden Vorteil gegenüber den meis-
ten seiner Dichterkollegen. Boulus begann in seinen Jugendjahren, Ge-
dichte und Kurzgeschichten zu schreiben, und es gelang ihm auch, sie in 
verschiedenen irakischen Zeitschriften zu veröffentlichen. Bald über-
setzte er außerdem amerikanische und britische Dichter ins Ara bische.

1964 zog er mit seinen Eltern nach Bagdad und arbeitete bei kleineren 
Zeitschriften als Redakteur. Er war ganz hingerissen von der Beat-Gene-
ration und vom revolutionären Geist der 1960er Jahre, und er träumte 
davon, in San Francisco zu leben. 1967 nahm ein armenischer Freund 

1 Er lebt seit 1983 in Berlin.
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einige von Sargons Gedichten mit nach Beirut, wo sie in Shi’r, einer ein-
flussreichen Zeitschrift der dichterischen Avantgarde, erschienen. Im sel-
ben Jahr besuchte deren Gründer und Herausgeber Yusuf al-Khal (1917-
1987) Bagdad und überredete Boulus, mit ihm nach Beirut zu gehen, das 
damals Zentrum einer arabischen kulturellen Blüte war. Boulus fuhr in 
die Heimatstadt eines Freundes an der syrischen Grenze und musste, da 
er keinen Pass und kaum Geld hatte, zu Fuß über die Grenze geschmug-
gelt werden. Er verbrachte drei Wochen in Damaskus, bevor er weiter 
nach Beirut gelangte. Dort kam er im Haus seines Verlegers Yusuf al-
Khal unter. Er veröffentlichte in der Folge Kurzgeschichten in al-Adab, 
der zweiten bedeutenden Literaturzeitschrift in der libanesischen Haupt-
stadt. Gemeinsam mit al-Khal und Adonis besorgte er die Redaktion der 
Zeitschrift Shi’r, übertrug Gedichte aus dem Englischen und schrieb 
 eigene. Er gab eine Sondernummer von Shi’r über die Beatniks heraus.

Doch so lebhaft und aufregend Beirut damals war – Boulus wollte 
doch seinen Traum wahr machen und nach San Francisco gehen. Zuvor 
kam er wegen illegalen Grenzübertritts in Beirut ins Gefängnis, wurde 
jedoch bald wieder freigelassen. Seine Freunde verschafften ihm einen 
Termin beim amerikanischen Botschafter, der ihm Einreisedokumente 
ausstellen ließ. Im August 1969 war es so weit: Boulus reiste nach New 
York und verbrachte drei Wochen in einem Hotel in der 42.  Straße, be-
vor er weiter nach Berkeley und San Francisco fuhr. Er besuchte all die 
Orte, von denen er gelesen, und die Dichter, deren Werke er ins Arabi-
sche übersetzt hatte: Allen Ginsberg (später übertrug er auch »Howl« ins 
Arabische), Gary Snyder, Ferlinghetti und andere. Den »Kulturschätzen« 
und umfangreichen Bibliotheken in San Francisco und Umgebung ge-
stand er wesentlichen Anteil an der Bereicherung seiner Kenntnisse und 
an seiner späteren Arbeit zu. Dagegen waren seine ersten Jahre vom 
Abenteuer des Überlebens, Erforschens und Experimentierens vollkom-
men ausgefüllt. Einige Zeit lang studierte Boulus in Berkeley Literatur, 
später auch Bildhauerei am Skyline College. Er ging sogar nach Los An-
geles, um Schauspieler zu werden, aber die einzige Filmrolle, die er je 
erhielt, war die einer Leiche.

Die Poesie war und blieb seine wahre Berufung. »Dichtung ist ein 
Glaube, und ein echter Dichter muss sich entscheiden, ob er bereit ist, 
sein Leben diesem Glauben zu widmen.« Boulus war das auf jeden Fall. 
Er bewunderte César Vallejo (1892-1938), den er ins Arabische übersetzte 
und für dessen Hingabe an die Dichtung er die größte Hochachtung 
empfand. Obwohl er nach seiner Ankunft in San Francisco jahrelang 
weder schrieb noch veröffentlichte, war er unablässig am Forschen, Rei-
sen und Lernen. Aufgrund seiner guten Kontakte hätte er leicht auf Eng-



165

Erinnerung an Sargon Boulus 

lisch publizieren und sich als irakischer Dichter in den Staaten vermark-
ten können, aber Boulus interessierte sich zu keiner Zeit für literarisches 
Ansehen oder für das Publizieren als solches. »Nach dem Schreiben eines 
Gedichts sollte man drei Jahre warten, bevor er man es veröffentlicht«, 
sagte er. Seine Texte überarbeitete er akribisch, bevor er sie einem Verlag 
schickte.

Obwohl seine kulturelle Genealogie eine universelle war, blieb das 
Arabische zeitlebens sein heimisches Umfeld. »Die arabische Sprache war 
in San Francisco mein einziger Reichtum.« Und Boulus suchte nach  einer 
anderen Art von arabischer Dichtung. Der für seine überwältigenden 
Bilder und sein sorgfältiges Handwerk berühmte Dichter Abu Tamman 
aus dem 7. Jahrhundert war in dieser Zeit sein wichtigster Begleiter. Nach 
einigen Jahren ohne Veröffentlichung bat Adonis in einem Brief an Bou-
lus um ein paar Gedichte zur Veröffentlichung in der neuen Literatur-
zeitschrift Mawakif. Dieser Bitte entsprach er. Seinen zweiten Gedicht-
band Wenn du in Noahs Arche schliefest (1998) widmete er seinen Freunden 
al-Khal und Adonis, zum Dank für ihre Gastfreundschaft und Unter-
stützung in der Beiruter Zeit und darüber hinaus.

Boulus reiste oft nach Europa und mochte Berlin am allermeisten, 
aber San Francisco blieb seine zweite Heimat. Er liebte diese Stadt und 
ihren »internationalen« Charakter mehr als alle anderen in den USA. In 
San Francisco war er länger zu Hause als im Irak, den er Mitte der Acht-
zigerjahre ein letztes Mal besuchte, um sich von seinem todkranken Vater 
zu verabschieden. Boulus’ große Ernüchterung und Enttäuschung über 
Amerika begann mit dem Golfkrieg von 1991 und den Bombenangriffen 
auf den Irak: »Alles wurde im Golfkrieg bloßgestellt. Amerika war ein 
blutverschmierter Spiegel. Es gab dort nichts mehr, was mich noch hielt. 
(…) Ich weigerte mich, in einem Land zu bleiben, das Tag und Nacht 
daran denkt, meine Familie und meine Heimat zu vernichten. Ich liebe 
immer noch Amerikas Kultur und seine Dichter, und es gibt in dem 
Land ja auch viele fortschrittlich gesinnte Menschen, die sich gegen den 
Krieg wenden.«

Boulus’ Enttäuschung ging so weit, dass er nach jahrelanger Arbeit ein 
umfangreiches Projekt der Übersetzung amerikanischer Gedichten aus 
dem 20. Jahrhundert ins Arabische aufgab. Mit Hilfe von Arbeitsstipen-
dien verbrachte er immer längere Zeiträume in Europa, wo er mehr als 
zuvor den Kontakt zu anderen irakischen Exilschriftstellern suchte – vor 
allem in Deutschland, wo er auch eine Auswahl von Kurzgeschichten 
und einen Band mit deutschen Übersetzungen seiner Gedichte ver-
öffentlichte. Die politischen Folgen des 11. September in Amerika und 
im Rest der Welt trugen weiter zu Boulus’ Entfremdung von seiner Wahl-
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heimat bei. In einem Gedicht über ein Gespräch mit einem Maler heißt 
es: »Ich sehe Rodins Finger in all dem / Ich sehe ihn am Tor der Hölle 
stehen / Er zeigt auf einen Abgrund, aus dem die Monster der Zukunft 
heraufsteigen werden / Dort, wo zwei Türmen einstürzten und Amerika 
verrückt wurde.«

In der arabischen Welt hielt sich Boulus aus allem Zank und aller Po-
lemik über das Prosagedicht, seine Legitimität und seine Gründerväter 
heraus. Weder beugte er sich dem Werbezirkus und seinen Spielregeln, 
noch war er Angehöriger irgendeiner Institution, noch strebte er je aktiv 
nach der Anerkennung, die er verdiente. Ihn interessierte mehr das 
Handwerk des Schreibens und die unmittelbare Offenbarung der Poesie. 
Auch das zeichnete ihn aus – neben seiner meisterhaften Beherrschung 
des Arabischen, seiner Vertrautheit mit den literarischen Traditionen der 
Welt, seiner Kenntnis der Poetik und der bedeutenden Übersetzungen. 
Es verschaffte ihm großen Respekt und die Bewunderung von Genera-
tionen vor allem jüngerer arabischer Dichter und Leser. Sie sahen in ihm 
eine Vaterfigur, jedoch eine, die niemals patriarchalisch oder hegemonial 
auftrat, sondern als Vorbild.

Boulus korrigierte die Druckfahnen für seinen letzten Gedichtband im 
Bett eines Berliner Krankenhauses. Der letzte Knochen des Stammeshundes 
(Al-Kamel Verlag, Beirut/Bagdad 2007) erschien wenige Wochen nach 
seinem Tod im al-Jamal Verlag. Wie schon in den vorangegangenen Bü-
chern sind auch diese Gedichte klar und unheimlich zugleich. Geschichte, 
Erinnerung, Mythologie und Trauma verschmelzen und kristallisieren in 
überraschenden Formen aus. Der Dichter ist auf der Suche nach der 
Dichtung, »dieser schönen Illusion, schöner als die Wirklichkeit«, aber 
seine Welt ist bevölkert von Geistern und erfüllt vom Geflüster der Toten 
zu den Lebenden: »Deine Familie ist wohlauf  /  Sie lässt dich aus den 
 Gräbern grüßen  /  Bagdad ist eine Ähre voller Heuschrecken  /  Ich kam zu 
dir von dort  /  Es ist die Zerstörung  /  Sagte er mir  /  entfernte sich und 
verschwand  /  überall.«

Während im Zentrum dieser Gedichte oft die irakische Heimat steht, 
sezieren andere das Innerste einer siechenden Welt. Das Gedicht »Gleise« 
handelt von der Entfremdung und Verzweiflung in jeder beliebigen 
 Metropole: Das Quietschen der Räder auf der Eisenbahnschiene  /  Die 
nächste Haltstelle erschien in der Biegung des Tunnels, voll mit Ge-
heul  /  Und einige Herumtreiber auf dem Bahnsteig  /  Trinken Wein aus 
Flaschen, die in Papiertüten versteckt sind  //  Es ist die gleiche Leere,  /  Die 
heraufkommt vom Ende der Nacht in jeder  /  Stadt, voll mit Toten und 
Lebenden:  /  Paris, Berlin, London, New York.  /  Ende des Westens, End-
station, die letzte Strecke.
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Boulus wünschte sich Berlin, das er in seinen späten Jahren zu lieben 
begonnen hatte, als Endstation. Er bat Freunde, ihn hier zu begraben, 
aber seine Angehörigen bestanden darauf, dass er auf dem Friedhof der 
Familie im kalifornischen Turlock beigesetzt wurde. Ende des Westens. 
Sargon Boulus’ wandernder Geist lässt sich aber nirgends einsperren. Er 
streunt umher, überall. »Und so der Dichter, er wird umgeben von den 
Schreien der Stämme / Wenn er zwischen den Ruinen umherstreunt.«

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann

Übersetzung der Gedichtpassagen von Sargon Boulus 
aus dem Arabischen von Khalid Al-Maaly und Mona Naggar




