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Ich habe geliebt
Umberto Saba

Mme Miriam Melia

19 Jahre, Italien, italienische Muttersprache

GIBS, Freiburg, Integrationskurs; nächstens : Studentin an der Universität der Italienischen Schweiz 

(Gedicht von ihr selbst auf Französisch übersetzt)



Ich liebte die abgeklapperten Wörter, die kein 

Dichter mehr zu brauchen wagt. Der Reim 

« Herz » « Schmerz » (fiore / amore) entzückte 

mich.

Das ist der älteste und zugleich der schwierigste 

Reim auf der Welt.



Ich liebte die Wahrheit auf dem Grund dieser 

Wörter, wie einen vergessenen Traum, den der 

Schmerz als Freund entdeckt. Ängstlich nähert 

sich ihm das Herz, um ihn nicht mehr zu 

verlassen.



Ich liebe Dich, Du, der / die Du mir zuhörst  

und ich liebe die Glückskarte, die ich 

aufbewahre für das Ende meines Spiels.



Amai trite parole che non uno
osava. M’incantò la rima fiore
amore,
la più antica difficile del mondo.
Amai la verità che giace al fondo,
quasi un sogno obliato, che il dolore
riscopre amica. Con paura il cuore
le si accosta, che più non l’abbandona.
Amo te che mi ascolti e la mia buona
carta lasciata al fine del mio gioco.
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Kandahar

M. Riyazullah Dargai

25 Jahre, Afghanistan, Muttersprache Pastunisch

GIBS, Freiburg, Integrationskurs

(Gedicht von ihm selbst auf Französisch übersetzt)



Mein liebes Land, ich denke so sehr an dich.

Ich versuche Dich zu vergessen, aber du bist 

unvergesslich …

In der Nacht besetzst Du meine Träume.



Und in meinen Träumen, denke ich an deine 

schönen Obstgärten.

Die Obstgärten, wo schöne Blumen wachsen. 

Die Blumen, die aus meinem Herzen einen 

Granatapfel machen, der die Sorgen auslöscht..



Wenn Du uns so deine Schönheit zeigst,

Machst Du uns verliebt in dein Paradies.



O Kandahar, ich denke so sehr an dich!

Ich kann alles versuchen, Du kannst nicht von 

meinem Herzen getrennt werden!



Watana deer deer rayadejee

Har tsa di herawam ets mi na herejee...

Da shpee kawam sta shaista khobona

Pa khobo kee ra yad shi sta shaista baghona

Pa bagho ke rashne shi sta shaista goluna

Pa golo kee mee zra anar kree aw wrek shi tol ghamuna

Che ta pa moujh winee dassee shaista dzayuna

Akheer ba mo kree mayan sta pa shaista janatoona

Kandahara deer deer rayadejee

Har tsa che kawam da zra me ets na jala kejee...
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« Bostan »
Moralisches Gedicht des  19. Jh.

Mme Adela Bayat

19 Jahre, Afghanistan, Muttersprache: Persisch

GIBS, Freiburg, Integrationskurs



Du, der du weise bist und von einem 

glücklichen Naturell, wisse, dass ich nie von 

einem geistreichen Menschen sagen gehört 

habe, dass er sich abmühte, 

Unvollkommenheiten bei andern zu entdecken. 



Auch wenn der Mantel aus Seide oder sogar 

Brokat ist, es geht nicht ohne Watte aus 

einfacher Baumwolle. Wenn Du keinen 

Seidenstoff findest für deinen Mantel, ärgere 

dich nicht,  sondern begnüge dich mit der Watte. 



Ich werde nicht hochmütig wegen meiner 

Verdienste: als guter Derwisch, strecke ich die 

Hand aus, um zu betteln. Man sagt, dass am Tag 

der Furcht und der Hoffnung (am Tag der 

Auferstehung) Gott in seiner Grosszügigkeit den 

Bösen verzeiht zugunsten der Guten.



Ahme auch Du Leser, wenn Du etwas 

Tadelnswertes in meiner Rede findest, das 

Wohlwollen des Welten-Schöpfers nach.

Wenn von meinen tausend Versen, ein einziger 

Dir gelungen scheint, so sei grosszügig und 

werte mich nicht ab. 



خویپاکیزههنرمندایاال

جویعیبامنشنیدههنرمند

پرنیانگروحریرستگرقبا

میاندربودحشوشبناچار

مجوشنیابیپرنیانیگرتو

بپوشحشوموفرمایکارکرم

خویشفضلسرمایه ٔبهننازم

پیشدستامآوردهدریوزهبه

بیموامیدروزدرکهشنیدم

کریمببخشدنیکانبهرابدان

سخندربینیمبدیارنیزتو

کنکارآفرینجهانخلقبه

هزارازآیدتپسندبیتیچو

بدارتعنتازدستکهمردیبه
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Grossmutter

M. Anghesom Gebremichael

25 Jahre, Erythreer, Muttersprache: Tigrigna

GIBS, Freiburg, Integrationskurs

(Gedicht von ihm selbst auf Französisch übersetzt)



Mögen meine Wörter Ihnen genügen!

Ich habe viel gelitten.

Das Bild meiner Grossmutter …

Hier ist es! Es ist angekommen!



Die geliebten Wesen, die meine Gedanken 

beherrschen,

lassen Leere in mir zurück.

Ihr Foto begleitet meine Gedanken:

Mögen sie ihre Tränen trocknen!



Das Bild ihrer altmodischen Kleider, 

Nicht wie jene, die man heute trägt;

Ihr Haus, heute dunkel,

Wegen meiner Abwesenheit!



Das Alter hat sie überrascht,

Mich hat die Zeit überrollt

Und hat mir die Seele gestohlen.



Ich will dieses Foto in meinem Herzen 

aufbewahren, aber verlangen Sie nicht, dass 

ich es anschaue, bevor ich sie in der Realität 

wieder gesehen habe. 

Sie, die Königin meines Herzens. 

Meine Grossmutter!
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Djânam

M. Arsalan Askari

21 Jahre, Afghanistan, Muttersprache: Persisch

GIBS, Freiburg, Integrationskurs



Djânam, Djânam…

Anmutiger Marschierer, o Du, der Atem

Des Atems, gehe nicht ohne mich.

Du, der Du das Leben der Freunde bist,

Gehe nicht in den Garten ohne mich.

.



O Himmel, drehe nicht ohne mich,

Mond, glänze nicht ohne mich,

Erde wachse nicht ohne mich, 

O Du, Zeit, vergehe nicht ohne mich.



Sanft mit dir ist diese Welt hier,

Sanft mit dir ist diese Welt dort.

Bleibe nicht ohne mich, Welt hier.

Welt dort, geh’ nicht weg ohne mich.
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Einem kleinen Mädchen,

das zum Meer zurückgekehrt ist

Giorgio Orelli

(von Moreno Malacrida auf Französisch übersetzt)

Mme Francesca Puleo Biondi

Direktorin der Schule Dante Alighieri



Ich werde Dir sagen, Grazia, dass

ich an die Ziegen denken kann,

an die Abende, wo ich die langen Rücken der 

Kühe auf der Weide hinunterglitt.



Seit langem ist das Zimmer,

In dem ich meinem Namen graviert habe und

ohne Hochmut meine ersten Gedichte

geschrieben habe, verborgen.



Die unbeweglichen Astlöcher der hölzernen

Decke waren früher Augen.

Die alten Tanten sind gestorben.

Aber die Bäche zeigen immer noch die 

jugendliche Kraft der alten Lieder.



Sonnenstrahlen legen sich Hand in Hand auf

meinen Körper zu dieser heissen Stunde;

und ich beklage mich nicht, wenn sie tönen

wie im Innern eines alten Mannes.



Ich verzeihe dem Wind gerne, und ich bleibe

auf der kleinen Wiese stehen, um mich an dich

zu erinnern, wie du im Gras standst und

schriest: :

« Schau, ich schwimme im Meer». 
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Sag’ nichts
Molana Jalal Din Mohammad Molavi Balkhi Rûmi

(1207-1273)

Mme Atefe Bayat

20 Jahre, Afghanistan, Muttersprache: Persisch

GIBS, Freiburg, Integrationskurs



Ich bin der Sklave des Mondes

Sprich’ mir von nichts anderem als vom Mond

Oder von den Kerzen und vom Zucker

Rede nicht vom Kummer sondern von den 

Schätzen. 

Sei nicht berunruhigt, weil Du keine

Nachrichten bekommst. Sag’ nichts.

.



Gestern Abend bin ich verrückt

geworden.

Die Liebe, die mich gesehen hat, sagt

zu mir: «Hier bin ich! Schrei nicht,

Zerreisse nicht deine Kleider

Sag’ nichts!»



Ich habe geantwortet: « Ach, Liebe,

ich fürchte etwas anderes.»

Darauf sie:

«Dieses andere, siehst du, gibt es nicht mehr, 

sag’ nichts.»



Ich werde Dir geheime Worte sagen, 

welchen Du mit Kopfnicken zustimmst.

Aber ihr, sage nichts.»

Ich sage: «Wer hat ein solches Gesicht, 

Wer von einem Engel oder einem

Menschen?»



Sie sagt: « Weder ein Engel noch ein Mensch. 

Sag’ nichts.»

Ich sage: «Sprich zu mir, erschüttere mich.»

Sie sagt: « Sei es und bleibe es und

sag’ nichts. 



O du, der in diesem Haus voller

Wünsche und Illusionen lebst, 

erhebe dich, pack’ zusammen.

Geh weg! 

Sag’ nichts.»
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Von der Schwelle zum Himmel
Mohamed al-Maghout: Die Freude ist nicht mein Beruf

übersetzt von Abdellatif Laâbi

M. Ali Al Obaidi

27 Jahre, Irak, Muttersprache: Arabisch, Prof. für Arabisch

GIBS, Coiffeurlehrling



Jetzt,

Wo der traurige Regen

mein trauriges Gesicht überschwemmt

träume ich von einer Leiter aus Staub



Von gebeugten Rücken

von auf den Knien aufgestützten Händen

welche mich gegen den Himmel höben,

Damit ich endlich wisse,

wohin meine Klagen und Gebete gehen



O meine Geliebte,

alle diese Klagen, die Bitten,

alle diese Seufzer und Hilferufe, die



aus Millionen Mündern und Brüsten

kommen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden

müssen doch irgendwo im Himmel

versammelt sein wie die Wolken.  



Und vielleicht befinden sich meine

Worte jetzt bei jenen des Messias.

Also warten wir, dass der Himmel weint, o 

meine Geliebte.
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Kindheit
Giovanna Rosadini

Mme Francesca Contili

Italienischlehrerin der Società Dante Alighieri



I.

Früher war das Leben weit und konnte sich in der 

heiteren Stadt, nicht entziehen, die der leichte Wind 

des Meeres entstaubte und die über der Einbuchtung

des Golfes hing, wo das Blau bei jeder Abkürzung

aufblitzte.



Und die Strassen nahmen einen bei der Hand, führten

weit – die Umgebung war sicher, die Grossmutter, der 

Park, der Lido, nie eine Mauer, die Sachen hatten nur

einen Namen, kein Hinterhalt



II.

Als ich klein war, gab es keinen Krieg und die Welt

lächelte, frisiert und gut erzogen. Ein schillernder

Glanz rief und bestimmte unsern Blick, trocknete die 

Schatten aus, so sollte es immer gewesen sein. 



Das hohe und diffuse Licht zeichnete die Strassen und

Häuser, die einfachen Orte unserer Zukunft,

Die Gärten voller bunter Geheimnisse der Blumen, 

und über ihnen das Brummen der Insekten, diese

aufgehobene Reglosigkeit an den Nachmittagen der 

Zwichensaison.



Es ist immer noch Mai, wenn man zurückschaut ist es 

immer eine Zeit der Versprechen, der sicheren und

leichten Gemeinsamkeit, die real ist und nicht

ausgesprochen werden muss. 



Ich atme den Atem und höre der Nacht zu. 

Lange Schatten strecken ihre Arme aus und laden ein, 

weiterzugehen, jenseits der Hecke an der Grenze des 

Blicks. Es kommt noch vor, dass man sich nackt

findet, ausgestellt.



In der Nacht bleiben, ihrem Charme erliegen, ist

Balsam für jenen, der keine Angst hat, Dunkelheit

ist ein Wort, das löst und pflegt.



Infanzia
I.
Un tempo la vita era larga e non si sottraeva,
nella città luminosa, spolverata dall’aria leggera - viva del 
mare sospeso nell’intaglio del golfo,
scampoli di blu tramati ad ogni scorcio
E le strade prendevano per mano, portavano
lontano – l’approdo era sicuro, la nonna il parco
il Lido, mai un muro, le cose avevano
un nome solo, nessun agguato ci attendeva al varco…
II.
Da piccola non c’erano guerre, e il mondo
sorrideva, pettinato e ben educato.
Ci chiamava un riflesso iridescente,
modellava il nostro sguardo, ne asciugava
le ombre, sarebbe sempre stato così.

Luce alta e diffusa disegnava strade e case,
i luoghi semplici del nostro divenire,
giardini ricolmi dei misteri colorati dei fiori
cuciti dal ronzio degli insetti, quella
sospesa immobilità nei pomeriggi
delle stagioni di mezzo, è sempre maggio
riguardando indietro, è sempre tempo
di promesse, e complicità salde e leggere
che sono e non occorre dire.
Respiro nel respiro, ascolto la notte.
Ombre lunghe tendono abbracci,
invitano a proseguire oltre la siepe
sul confine dello sguardo. Accade,
ancora, di ritrovarsi nudi, esposti.
Restare allora nella notte, accogliere
la sua lusinga è un balsamo per chi
non lascia tempo alla paura, tenebra
è una parola che risolve e cura.


