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Granaz Moussavi: geb. in Teheran, schreibt und veröffentlicht seit
ihrer Jugendzeit. Durch ihren international preisgekrönten
Spielfilm „My Tehran for Sale“ (Iran, 2009) auch als Regisseurin
bekannt, ist sie vor allem Lyrikerin. Ihre Gedichtsammlungen
„Barfuß bis zum Morgen“ (2000, als bestes Lyrikbuch des Jahres
ausgezeichnet) und „Lieder einer verbotenen Frau“ (2003) wurden
mehrfach aufgelegt. Ein Porträt Moussavis zeigt der
Dokumentarfilm „In the Endless Streets of Tehran“ über die
zeitgenössische iranische Lyrikszene (Piruz Kalantari, 2008). Nach
Jahren des Pendelns zwischen Teheran und Melbourne lebt Granaz
Moussavi derzeit in Australien, bis sich die Wogen um ihren 2011
nachträglich von den Zensurbehörden beanstandeten Spielfilm
irgendwann geglättet haben werden. Ihr letzter Lyrikband „Rotes
Gedächtnis“ (2011) hat in Iran keine offizielle Druckerlaubnis.

Granaz Moussavi

Gesänge einer
verbotenen Frau
Gedichte
Ausgewählt und aus dem Farsi übertragen
von Isabel Stümpel

Barfuß bis zum Morgen
Pari Yush und Massoud Khayyam zugeeignet

ﭘﺎ ﺑرھﻧﮫ ﺗﺎ ﺻﺑﺢ
ﺑﮫ ﭘری ﯾوش و ﻣﺳﻌود ﺧﯾﺎم

Brief an einen unbekannten Mann
2
Als der Mittag an der Wand empor kroch
und die Uhr ein Bein übers andere schlug
beschloss ich
Der Tod kann warten
bis das Ungesagte gesagt ist
Wir haben solange auf morgen gewartet
bis die Nacht wich aus unserem Haar
Nun schneit es
und der Tod muss warten
1
Am Morgen
habe ich mein Gesicht aus dem Spiegel gelöst
Zurück blieb
Eine Spur Kajal und Feuer auf seinen verliebten Lippen
Auf dem Weg
durch die tatenlosen Gassen
fragte ich die Kinder ohne Spielzeug
wie viele September zwischen uns liegen
Ich weiß
Eines Tages kommen deine fruchtbringenden Hände
Und ich werde dem Blumenbeet dieses Platzes gleichen
Sonst nichts
nur die Wortfetzen des Windes
Bis ich im Büro bin
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ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣردی ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم
٢
ظﮭر ﮐﮫ از دﯾوار ﺑﺎﻻ رﻓت
ﺳﺎﻋت ﮐﮫ ﭘﺎ روی ﭘﺎ اﻧداﺧت
ﺑﺎ ﺧودم ﮔﻔﺗم
ﻣرگ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺗظر ﺑﺎﺷد
ﻣﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﻣﻧﺗظر ﻓردا ﺷدﯾم
ﺗﺎ ﺷب از ﻣوھﺎی ﻣﺎن ﭘرﯾد
ﺣﺎﻻ ﺑرف ﻣﯽ ﺑﺎرد
و ﻣرگ ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر ﺷود
١
ﺻﺑﺢ
ﺻورﺗم را از آﯾﻧﮫ ﮐﻧدم
رد ﺳرﻣﮫ
و آﺗﺷﯽ ﺑر ﻟﺑﺎن ﻋﺎﺷﻖ آﯾﻧﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧد

در راه
ﮐﻧﺎر ﮐوﭼﮫ ھﺎی ﻣﻌطل
از ﺑﭼﮫ ھﺎی ﺑﯽ ﺗوپ ﭘرﺳﯾدم
ﭼﻧد ﺷﮭرﯾور ﻣﯾﺎن ﻣﺎﺳت
ﻣﯽ داﻧم
روزی دﺳﺗﺎن ﺣﺎﺻﻠﺧﯾز ﺗو ﻣﯽ آﯾد
و ﻣﺛل ﮔل ﮐﺎری ھﻣﯾن ﻣﯾدان ﻣﯽ ﺷوم
و دﯾﮕر ھﯾﭻ
ﺟز ﺣرف ھﺎی ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎره ی ﺑﺎد
ﺗﺎ ﺑﮫ اداره ﺑرﺳم
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In der Schule
Im Laden
An einem Ort im Nirgendwo
An einem Haus ohne Nummernschild
Schreie ich tausend Verlorensein
Du weißt nicht, wie es hier ist
Die Gasse gehört den Jungen
Uns bleibt in ermüdenden Warteschlangen
nur das tote Ende
Dort, wo die Krähen vom Rande des Spätnachmittags
verdutzt die Schulmädchen beäugen
die ihnen ähnlich sehen
Weißt du es schon?
Die Fische sind davongezogen ohne Reisepass, zurück blieb nur
das salzige Meer
Und der Himmel reicht nicht für all die Einsamkeit
4
Wenn die Nacht kommt
wird auch dieser Brief beendet sein
Ich werde mein Kinderfoto, das im Regal gealtert ist
betrachten
Und mich erinnern
Niemand warnte uns
dass das Fenster
die Fußspuren der Passanten vergisst
und der Himmel nicht reicht für all die Einsamkeit
Jemand hätte uns sagen sollen, dass der Mond stirbt
hinter verriegelten Türen
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ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ
ﺑﮫ ﻣﻐﺎزه
ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐﺟﺎ ﻧﯾﺳت
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ای ﺑﯽ ﭘﻼک
ھزار ﺑﺎر ﮔم ﺷدن را ﺟﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﺷم
ﺗو اﯾن ﺟﺎ را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ
ﮐوﭼﮫ ﺳﮭم ﭘﺳرھﺎﺳت
ﺳﮭم ﻣﺎ در اداﻣﮫ ی ﺻف ھﺎی ﺧﺳﺗﮕﯽ
ﮐوﭼﮫ را ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎ ﻣﯽ رﺳﺎﻧد
ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻼغ ھﺎی ﺣﺎﺷﯾﮫ ی ﻋﺻر
ﺑﺎ ﺗردﯾد ﺑﮫ ﺷﺑﺎھت دﺧﺗرھﺎی ﻣدرﺳﮫ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

ﺧﺑر ﺷدی؟
ﻣﺎھﯾﺎن ﺑﯽ ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ھم رﻓﺗﻧد و درﯾﺎﯾﯽ ﺷور ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧد
و آﺳﻣﺎن ﮐﻔﺎف اﯾن ھﻣﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ را ﻧﻣﯽ دھد

۴
ﺷب ﮐﮫ ﺑﯾﺎﯾد
اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھم ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود
و ﻣن ﺑﮫ ﻋﮑس ﮐودﮐﯽ ام ﮐﮫ روی ﺗﺎﻗﭼﮫ ﭘﯾرﺗر ﺷده
ﻧﮕﺎه ﺧواھم ﮐرد
و ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧواھم آورد
ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﮕﻔت
ﭘﻧﺟره
ﺟﺎ ﭘﺎی رھﮕذران را از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑرد
و آﺳﻣﺎن ﮐﻔﺎف اﯾن ھﻣﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ را ﻧﻣﯽ دھد

ﮐﺎش ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎه
ﭘﺷت درھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﻣﯾرد
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Der Tod kommt
und morgen ist die Fortsetzung des gestrigen Schlafs
3
Spätnachmittag, ich komme vom Kitten der Tage nach Haus
Dein Dasein ist eine Knospe
hinzugefügt zum Leben des Grashüpfers
Bevor der Tod auf das nichtige Leben der Nachtfalter fällt
Komm
damit ich neben soviel Pflanzen und Erde und Menschen und Mond
nicht einsam bin
Auch wenn wir hier
mit einem erstickten Seufzen hinter der Scheibe
warten und zugrunde
gehen
Komm
Gleich dem Himmel, der ein Leben lang über dem Dach steht
ist mein letztes Wort
dass ich neben dir sitze

Juli 1997
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ﻣرگ ﻣﯽآﯾد
و ﻓردا دﻧﺑﺎﻟﮫ ی ﺧواب دﯾﺷب اﺳت
٣
ﺣﺎﻻ ﻋﺻر اﺳت و از ﺑﺗوﻧﮫ ﮐردن روزھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽآﯾم
و ﺑودﻧت ﺑوﺗﮫ ای اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺳﻧﺟﺎﻗﮏ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﺷود
ﺗﺎ ﻣرگ روی زﻧدﮔﯽ ﻧﺎﭼﯾز ﺷب ﭘره ﻧﯾﻔﺗﺎده
ﺑﯾﺎ
ﺗﺎ ﮐﻧﺎر اﯾن ھﻣﮫ ﮔﯾﺎه و زﻣﯾن و آدم و ﻣﺎه
ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎﻧم
اﯾن ﺟﺎ
ﮔرﭼﮫ اﻧﺗظﺎر را ﺑﺎ آھﯽ ﮐﮫ ﭘﺷت ﭘﻧﺟره ھﺎﺳت
ﻣﯽﮐﺷﯾم وﺗﻣﺎم
ﻣﯽﺷوﯾم
ﺑﯾﺎ
ﻣﺛل آﺳﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﻣر روی ﺑﺎم اﯾﺳﺗﺎده
آﺧرﯾن ﺣرﻓم
ﻧﺷﺳﺗن ﮐﻧﺎر ﺗوﺳت

ﺗﯾر ٧۶
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Bittschrift
Im Gedenken an den zweiten Khordad

Zuerst verriegle die Tür
Die Nachbarn schlafen
Dann sei willkommen
Kein Tee
Wir dampfen ja selbst und die schwüle Luft taugt nicht einmal
für das Meer
Die Hosen der Gasse brauchen Flicken
der Himmel einen blauen Schal
Hier ist Monatsende
Bei Gott
wenn das Kind die Hand ausstreckt
kratzt es an den Wolken und pflückt sich
einen Stern
Aber es ist Monatsende
Die Zeit ist hungrig eingeschlafen
Die Kinder brauchen keinen Flitzebogen mehr
da der Juli pfeilschnell vorüber geht
Und ohne Brot
kommt auch die späte Liebe nicht
Mit gepackten Koffern trennt sich das Mädchen
von den Stränden Omans und des Kaspischen Meers
um durch eine Wand zu schreiten, die ihr Haar verstümmelt
Ruf sie
Sag, dass die Wand für die Fenster da ist
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ﻋرﯾﺿﮫ
ﺑﮫ دوم ﺧرداد
اول ﭼﻔت در را ﺑﯾﻧداز
ﮐﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ ﺧواﺑﻧد
ﺑﻌد ﺧﺳﺗﮫ ﻧﺑﺎﺷﯽ
ﭼﺎی ﻧﮫ
دم ﮐردهاﯾم و ھوای ﺷرﺟﯽ ﺑﮫ درد درﯾﺎ
ھم ﻧﻣﯽﺧورد
ﺷﻠوار ﮐوﭼﮫ وﺻﻠﮫ ﻣﯽﺧواھد
و آﺳﻣﺎن ﺷﺎل ﮔردﻧﯽ آﺑﯽ
اﯾن ﺟﺎ آﺧر ﺑرج اﺳت
ﺑﮫ ﺧدا
ﺑﭼﮫ اﮔر دﺳﺗﯽ دراز ﮐﻧد
آﺳﻣﺎن را ﻣﯽ ﺧراﺷد و ﺳﺗﺎره
ﻣﯽ ﭼﯾﻧد
اﻣﺎآﺧر ﺑرج اﺳت
و ﺳﺎﻋت ﮔرﺳﻧﮫ ﺧواﺑﯾده
دﯾﮕر ﺑرای ﺑﭼﮫھﺎ ﺗﯾر ﮐﻣﺎن ﻧﺧرﯾم
ﺗﯾر از ﺗﻘوﯾم ﻣﯽﮔذرد
و ﺑدون ﻧﺎن
ﻣﮭر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻣﯽآﯾد
دﺧﺗرک ﭼﻣدان ﺑﺳﺗﮫ
از ﻋﻣﺎن و ﺧزر طﻼق ﮔرﻓﺗﮫ
ﺗﺎ ﺑﮕذرد از دﯾواری ﮐﮫ ﺟذاﻣﯽ ﻣوه ھﺎی اوﺳت
ﺻداﯾش ﮐن
ﺑﮕو دﯾوار ﺑرای ﭘﻧﺟره ھﺎﺳت
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Die Uhr ist an Mitternacht vorbei getickt
Ich sorge mich um die Farben
sie haben sich verspätet
Sag, dass die Fußgänger grün sein sollen und die Fahrer rot
sonst kommt der Frühling unter die Räder
und es wird Herbst
Selbst wenn du nicht sagst Ich liebe dich
Der Oktober kommt
Und die Bäume legen alles ab
was sie tragen
Sag es, sonst schleppt ein langsamer Tod die Kinder
bis in den August
Als ob es nicht schon genug war mit Nachsitzen
Im Kinderprogramm sagten sie heute
Wer ins Blaue hinein redet
muss seine Hausaufgaben auf dem Grunde des Ozeans machen
Jetzt sind alle Kinder wasserscheu
Lass uns zu den Springbrunnen gehen
Denk dir, der Park braucht weder Rutschbahn noch Schaukel
Nur ein wenig Geduld
mit der wir eine Handvoll Himmel streuen
damit die verliebten Ameisen
nicht den Weg zu ihrem Nest verfehlen
Der Mond ist ein Tambourin
von Gott für den Tanz der Erde gemacht
Freu dich ein bisschen
Das Haus braucht keinen Zaun
eine Leiter vielleicht
Juni 1997
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ﺳﺎﻋت ﻏﻠﺗﯽ زد و از ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﮔذﺷت
ﻧﮕران رﻧﮓھﺎﯾم
ِ
دﯾر ﮐردهاﻧد
ﺑﮕو ﭘﯾﺎدهھﺎ ﺳﺑز ﺑﺎﺷﻧد و ﺳوارھﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺳرخ
زﯾر ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯽرود
وﮔرﻧﮫ ﺑﮭﺎر ِ
ﭘﺎﯾﯾز ﻣﯽﺷود
ﺣﺗﺎ اﮔر ﻧﮕوﯾﯽ دوﺳﺗت دارم
ﻣﮭر ﻣﯽآﯾد
و درﺧﺗﺎن ھرﭼﮫ ﭘوﺷﯾدهاﻧد
ﻣﯽ َﮐﻧَﻧد
ﺑﮕو وﮔرﻧﮫ ﭼﯾزی ﺷﺑﯾ ِﮫ ﻣرگ
ﺑﭼﮫھﺎ را ﺑﮫ ﻣرداد ﻣﯽﺑرد
اﯾن ھﻣﮫ ﺗﺟدﯾدی ﺑس ﻧﺑود؟
ﺑرﻧﺎﻣﮫی ﮐودک اﻣروز ﻣﯽﮔﻔت
ھﻣﯾﺷﮫ آن ﮐﮫ ﺑﯽﮔدار ﺑﮫ آب ﻣﯽزﻧد
ﻣﺷﻖھﺎﯾش را ﺗ َ ِﮫ اﻗﯾﺎﻧوس ﻣﯽﻧوﯾﺳد
ﺣﺎﻻ ﺑﭼﮫھﺎ ھﻣﮫ از آب ﺗرﺳﯾدهاﻧد
ﭘﯾش ﻓوارهھﺎ ﺑروﯾم
ﺟﻣﻌﮫ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷد ِ
ﮔﯾرم ﭘﺎرک ﺗﺎب و ﺳرﺳره ﻧﻣﯽﺧواھد
ﮐﻣﯽ ﺗﺎب ﺑﯾﺎورﯾم
در ھوا ﻣﺷﺗﯽ آﺳﻣﺎن ﺑﭘﺎﺷﯾم
ﺗﺎ ﻣورﭼﮫھﺎی ﻋﺎﺷﻖ
را ِه ﻻﻧﮫ را ﮔم ﻧﮑﻧﻧد
ﻣﺎه داﯾرهای زﻧﮕﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ رﻗص زﻣﯾن ﺳﭘرده اﺳت
ﮐﻣﯽ ﺑﺧﻧد
ﺧﺎﻧﮫ ﻧرده ﻧﻣﯽﺧواھد
ﻧردﺑﺎم ﺷﺎﯾد
ﺧرداد ٧۶
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Glocke
Wie lange blickten wir zum Himmel, ahnungslos
dass der Mond der Endpunkt ist
dass dieses bisschen Luft
unter dem Gewicht unserer Sorgen aus allen Nähten platzt
In welchen Wald floh die Flucht
Welchen
Weg nahm der Wald?
All die Fehltritte müssen wir fragen
Nun kehren die Wege auf dem gleichen Weg zurück, den sie
gekommen sind
Nun vergisst auch die Krähe vor dem Fenster meine bunten
Seifenstückchen
Nun kleben die Blumen meines Bettbezugs, da ich mich
bis zum Morgen hin- und herwälze
zerdrückt am Boden
Heißt das, das war alles an Himmel?
Heißt das, die Augen dieses verbrannten Fisches blicken noch
immer Richtung Meer?
Ich gehe durch die Straßen,
eine Pusteblume in Kleidern, getrieben von Tür zu Tür
Kann man wohl der Sonne
im eisernen Griff der Rollläden
noch sein Herz ausschütten?
Kein freundlicher Gruß
rief je die Klingel dieser Tür
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زﻧﮓ
اﯾن ھﻣﮫ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﮐردﯾم و ﻧداﻧﺳﺗﯾم
ﻣﺎه ﻧﻘطﮫ ی آﺧر ﺧط اﺳت
و اﯾن ھوای ﮐوﭼﮏ
دل ﺷوره ھﺎﯾﻣﺎن را ﺟﺎ ﻧﻣﯽدھد دﯾﮕر
ﻓرار ﺑﮫ ﮐدام ﺟﻧﮕل ﮔرﯾﺧﺗﮫ
ﺟﻧﮕل
از ﮐدام راه رﻓﺗﮫ اﺳت؟
از اﯾن ھﻣﮫ دﺳﺗﮫ ﮔل ﺑر آب ﺑﺎﯾد ﺳؤال ﮐرد
ﺣﺎﻻ راهھﺎ از ھﻣﺎن راھﯽ ﮐﮫ آﻣده ﺑودﻧد
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردﻧد
ﺣﺎﻻ ﮐﻼغ ﭘﺷت ﺷﯾﺷﮫ ھم ﺻﺎﺑون ھﺎی ﮐوﭼﮏ و رﻧﮕﯽ ﻣرا از
ﯾﺎد ﻣﯽﺑرد
ﺣﺎﻻ ﮔلھﺎی ﻣﻼﻓﮫ ھم زﯾر ﻏﻠت ھﺎی ﻣدام ﻣن ﺗﺎ ﺻﺑﺢ
ﺑﮫ زﻣﯾن ﻣﯽ ﭼﺳﺑد
ﯾﻌﻧﯽ آﺳﻣﺎن ھﻣﯾن ﻗدر ﺑود؟
ﯾﻌﻧﯽ ﭼﺷﻣﺎن اﯾن ﻣﺎھﯽ ﺳوﺧﺗﮫ ﺟﺎﻧب درﯾﺎﺳت؟
از ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔذرم اﻧﮕﺎر
ﭘﯾراھﻧﯽ ﺑﮫ ﺗن ﻗﺻدﮐﺎن در ﺑﮫ در ﮐردهاﻧد
ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧﯽ آﯾﺎ
ﺑﺎ اﯾن ﺧورﺷﯾد ﻟﮫ ﺷده ی ﻻی ﮐرﮐره
ﺑﺎز ھم ﻣﯽﺷود درد دل ﮐرد؟
دﯾدی ﺻدای ﻣﮭرﺑﺎن ﺳﻼم
ھﯾﭻ زﻧﮓ اﯾن در را ﺻدا ﻧﮑرد
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In allen Schuhen das Tappen der Nacht
doch mein Himmel nicht in diesem Koffer?
Wie der Klöppel eines Glöckchens schlägt der Mond an die Haut
der Nacht
Glocke
Glocke
Von der ersten Zeile an hörte man es läuten
Und nun stört das Ding Dong der Kirche das Gebet der
Schwalben auf
Das Leben
war es nicht das Glöckchen an unserem Kinderbett?
Hier
wie viele ungespülte Teller
Dort
das Husten des Himmels
Die Wracks der von Steinchen getroffenen Züge und die Kinder,
geflohen vor den Pausenklingeln
Nun kehrt auch die Flucht den gleichen Weg zurück
auf dem sie gekommen ist
Schreib mir, ist Oman noch
des Hafens nächtliches Wiegenlied?
So viele schwerfällige Tage, die vom Kalender fielen, und noch
immer verstand ich nicht, dass man sich in dieser gebrochenen
Sprache nicht verlieben kann
Und die Augen des verbrannten Fisches blicken noch immer
Richtung Meer
Der letzte Zug
fährt an den ungespülten Tellern vorbei
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