
Folge deinem Herzen:
Die Geschichte von Layla und Majnun

J. T. COKER

Layla und Majnun stellten für Sufi-Poeten Charaktere dar wie Krishna für die

Poeten Indiens. Majnun bedeutet Versinken in einen Gedanken, und Layla

bedeutet die Nacht der Verdunklung. Die Geschichte ist von Anfang bis Ende

eine Lehre über den Pfad der Hingabe, die Erfahrung der Seele auf der Suche

nach Gott. – Pir-o-Murshid Inayat Khan

Die Geschichte von Layla und Majnun ist eine der populärsten in der

islamischen Welt, sie überdauert in Legenden, Erzählungen, Gedichten,

Liedern und Epen vom Kaukasus bis Afrika und vom Atlantik bis zum Indi-

schen Ozean. Gelehrte haben guten Grund zu glauben, dass die Hauptfigur –

Qays, mit dem Spitznamen Majnun (Verrückter) – in Nordarabien in der

zweiten Hälfte des siebten Jahrhunderts lebte, fünfhundert Jahre vor dem

Dichter Nizami. Auf Geheiß des transkaukasischen Häuptlings Shervanshah

sammelte Nizami viele der weit verstreuten traditionellen Versionen und

verflocht sie in sein großes, erzählendes Gedicht.

Niemand kennt die Anzahl der Übersetzungen von Nizamis Werk in die

vielen Sprachen, welche die islamische religiöse Kultur umfasst, aber mindes-

tens vierzig persische und dreizehn türkische Versionen sind bekannt, und ein

Gelehrter behauptet, dass es tatsächlich allein in diesen beiden Sprachen über

hundert Versionen gibt. Eine englische Übersetzung erschien 1836, die auf

einem unvollständigen Text mit späteren Zusätzen von weniger hochstehenden

Dichtern beruhte (dieser Text wurde von Eric Clapton am Ende der 70-iger

Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts für bestimmte lyrische Stellen bei seiner

Schallplatte Layla und andere Liebeslieder benutzt). Die Übersetzung von 
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Dr. Rudolf Gelpke 1, die ursprünglich 1966 herausgegeben wurde, bietet einen

Einblick in mittelalterliche arabische Kultur und ihre Sitten. Wenngleich in

Prosa geschrieben, werden Liebhaber der Poesie erfüllende Schimmer von

Nizamis poetischem und mystischem Genie erhaschen. Darüber hinaus

umfasst die Ausgabe von Omega das Schlusskapitel des Werks, übersetzt von

Zia Inayat Khan und Omid Safi.

Die Geschichte beginnt mit Sayyid, einem wohlhabenden Mann mit Macht

und Ansehen, der sich einen Sohn und Erben wünscht. Er wendet sich an Allah,

der seiner Bitte nachkommt. Die Schönheit seines Sohnes Qays „wuchs zu Voll-

kommenheit heran. Wie ein Lichtstrahl das Wasser durchdringt, so leuchtete

das Juwel der Liebe durch den Schleier seines Körpers“. Im Alter von zehn

Jahren geht Qays zur Schule und trifft sein Kismet/Schicksal, Layla. „Bedeutet

‘Layl’ nicht ‘Nacht’ im Arabischen? Und dunkel wie die Nacht war die Farbe

ihres Haares.“ Beide waren von Liebe hingerissen; andere bemerkten es, sie

kamen ins Gerede und Qays empfand zum ersten Mal Bitterkeit. Er unterlässt

es, sie zu treffen, aber sein Herz bricht, und er verfällt allmählich in Melancholie.

Laylas Stamm verweigert ihr – um ihre (und seine eigene) Ehre zu schützen –

das Recht, ihn zu sehen, und er wird verrückt: „Ein Verrückter ist er geworden

– aber zur gleichen Zeit ein Poet, die Harfe seiner Liebe und seiner Qual.“

Nach einiger Zeit läuft Majnun in die Wildnis davon, wird ungepflegt und

kann Gut nicht von Böse unterscheiden. Sein Vater nimmt ihn auf eine

Pilgerreise nach Mekka mit, um Gottes Hilfe für seine Heilung zu erbitten,

aber Majnun hämmert auf die Kaaba ein und ruft: „Keiner meiner Tage wird

je von dieser Qual befreit sein. Lass mich lieben, oh mein Gott, Liebe um der

Liebe willen, und mach meine Liebe hundert Mal größer als sie war und ist!“

Er wandert weiterhin umher „wie ein betrunkener Löwe“, singt Lieder über

Laylas Schönheit und seine Liebe. Viele kommen, um ihm zuzuhören. Einige

schreiben die Gedichte nieder, die er spontan aufsagt.

Unterdessen pflegt Layla ihre Liebe im Stillen, so dass  niemand weiß,

dass sie zwischen dem Wasser ihrer Tränen und dem Feuer ihrer Liebe lebte, … 

Und doch erreichte sie die Stimme ihres Liebhabers. War er nicht ein Poet?

Kein Zeltvorhang war so dicht gewebt, dass seine Gedichte nicht durchdrangen.

Jedes Kind vom Bazar sang seine Verse; jeder Vorübergehende summte eines

seiner Liebeslieder und brachte Layla eine Botschaft ihres Geliebten, …

– S. 40
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1 The Story of Layla and Majnun von Nizami, übers. und herausg. von Dr. Rudolf
Gelpke, engl.Version in Zusammenarbeit mit E. Mattin und G. Hill, Omega Publica-
tions, New Lebanon, NY, 1997; alle Seitenangaben beziehen sich auf diese Ausgabe.



Bewerber weist sie zurück; sie schreibt Antworten auf seine Gedichte und

streut sie in den Wind.

Es geschah oft, dass jemand eines dieser kleinen Papierstückchen fand, die

verborgene Bedeutung erriet und bemerkte, für wen sie beabsichtigt waren.

Einige von ihnen gingen zu Majnun – in der Hoffnung, als Belohnung einige der

Gedichte zu hören, die so beliebt geworden waren, …

Auf diese Art wurde so manche Melodie zwischen den beiden Nachtigallen

hin und her geschickt – getränkt von ihrer Leidenschaft. – S. 41

Schließlich wird Layla an einen anderen verheiratet, aber sie verweigert

das Eheleben. Ihr verliebter Mann akzeptiert ihre Bedingung einer bloß

äußerlichen Heirat. Majnun erfährt von der Hochzeit und von ihrer Treue.

Weder sein Vater noch seine Mutter – dem Tod nahe – können ihn veranlas-

sen, zu seinem Volk zurückzukehren. Wilde Tiere, die ihn eher lieben als

fürchten, versammeln sich in seiner Gegenwart und beschützen ihn. Eines

Nachts betet Majnun zu Allah und dankt ihm dafür, ihn zu der reinen Seele

gemacht zu haben, die er jetzt ist, und bittet um Gottes Segen. Er schläft und

in seinem Traum keimt ein wunderbarer Baum in der Wüste, von dem ein

Vogel einen magischen Edelstein auf seinen Kopf fallen lässt – wie ein

Diadem. Ein alter Mann, Zayd, hilft Layla und Majnun, Briefe auszutauschen

und sich schließlich zu treffen, obwohl sie ihm nicht näher als zehn Schritte

kommen kann. Majnun trägt ihr spontan Liebesgedichte vor, und im Morgen-

grauen gehen sie ihre getrennten Wege. Nizami fragt:

Wie lange nun willst du dich selbst betrügen? Wie lange wirst du dich weigern,

dich selbst zu erkennen, wie du bist und wie du sein wirst? Jedes Sandkorn nimmt

seine eigene Breite und Länge als das Maß der Welt an; und doch ist es neben

einer Bergkette ein Nichts. Du selbst bist das Sandkorn; du bist dein eigener

Gefangener. Zerbrich deinen Käfig, befreie dich von dir selbst, befreie dich von

der Menschheit; lerne, dass das, was du für wirklich hältst, in Wirklichkeit nicht so

ist. Folge Nizami: Verbrenne nur deinen eigenen Schatz, wie eine Kerze – dann

wird die Welt, dein Herrscher, zu deinem Sklaven. – S. 148

Nach dem Tod von Laylas Gemahl trauert sie öffentlich um ihre Liebe zu

Majnun und stirbt kurz danach. Majnun hört von ihrem Tod und – verrückt

vor Trauer – besucht er wiederholt ihr Grab. Er stirbt und wird neben seiner

Geliebten begraben. In einem Traum hat Zayd, der ihr gemeinsames Grab

betreut, eine Vision der beiden im Paradies, wo ihm eine alte Seele erzählt:
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Diese beiden Freunde sind eins, ewige Gefährten. Er ist Majnun, der König der

Welt in richtigem Handeln. Und sie ist Layla, der Mond unter den Mitleids-

idolen. In der Welt hüteten sie liebevoll wie ungeschliffene Rubine ihre Treue,

fanden aber keine Ruhe und konnten das Verlangen ihres Herzens nicht

erreichen. Hier leiden sie keinen Kummer mehr. So wird es in Ewigkeit sein.

Wer immer in jener Welt das Leiden erträgt und erduldet, wird in dieser Welt

voll Freude sein und erhöht werden. – S. 176

Beim Erwachen erkennt Zayd:

Wer immer einen Platz in jener Welt finden möchte, muss die Begierden in

dieser Welt  zertreten. Diese Welt ist Staub und ist vergänglich. Jene Welt ist

rein und ewig. … Übergib dich dem Heiligtum der Liebe und finde sogleich

Befreiung von deinem Ego. Fliege in Liebe wie ein Pfeil auf sein Ziel. Liebe

lockert die Knoten des Seins, Liebe ist Befreiung vom Strudel des Egoismus. 
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„Majnun stirbt an Laylas Grab“, Bihzad (ca. 1495)



In der Liebe gibt jeder Leidenskelch, der an der Seele nagt, dieser neues Leben.

Oft wurde ein Schluck, so bitter wie Gift, in der Liebe zur Köstlichkeit. … Wie

quälend auch immer die Erfahrung sein mag – wenn es um der Liebe willen ist,

ist es gut.

– S. 176-7

So endet Nizamis poetische Erzählung der Geschichte von Layla und Maj-

nun, um sie jedoch wirklich zu schätzen und das Werk zu verstehen, muss sie

vollständig gelesen und genossen werden. Ist ihre Geschichte eine mittelalter-

liche Seifenoper von epischen Proportionen? Das ist sie, wenn es das ist, was

Ihr Herz hört. Ist sie eine warnende Erzählung, welche dem islamischen Gläu-

bigen einschärft, irdische Ungerechtigkeit und irdisches Leiden anzunehmen,

damit er im großen Jenseits belohnt wird? Dazu wird sie sicherlich dienen,

wenn das Ihre Sorge ist. Ist Majnun der ‘Mensch’ und Layla die ‘Seele’, die

leiden, weil ihnen die Vereinigung verweigert wird, solange sie ans Fleisch

gebunden sind? Ja, wenn Ihr Interesse, ihre Liebe, Sie anleiten, sie so zu verste-

hen. Ist sie ein allegorischer Sufi-Text, der Suchende auf praktische Art anlei-

tet, zur höheren Wirklichkeit ihrer wahren, spirituellen Natur zu erwachen?

Nur unsere Herzen wissen es sicher – Nizami bittet uns, ihnen zu folgen.

Die Geheimlehre
in Symbol und Glyphe

ELOISE HART

Symbole haben etwas Besonderes an sich – die Art wie sie unsere Auf-

merksamkeit einfangen, Erinnerungen wecken, Wahrheiten erhalten und

offenbaren, ohne dass ein Wort gesprochen wird. Eigentlich sind Symbole eine

philosophische Kurzschrift, die auf Tontafeln geschrieben, in Stein gemeißelt,

auf Tempelwände gemalt und vor Millionen von Jahren von weisen und

gottähnlichen Wesen in das Bewusstsein der Menschen eingeprägt wurden.

Dadurch versicherten sie uns der Führung: Wir müssen uns nur nach innen

wenden, „wo die Wahrheit in Fülle weilt“, um Orientierung zu finden,

Antworten auf unsere Probleme und Inspirationen. Denn wie der Psychiater
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