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– Es gilt das gesprochene Wort – 
 

Zunächst möchte ich dem Goethe-Institut meinen Dank dafür aussprechen, dass ich als 
Empfängerin dieser großen Ehre – die Verleihung der Goethe-Medaille 2017 – ausgewählt 
wurde. Mein besonderer Dank gilt Klaus-Dieter Lehmann, dem Präsidenten des Goethe-
Instituts, und allen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich für den Erfolg dieser  
Veranstaltung eingesetzt haben. 

Ich nutze diese Gelegenheit auch, um all jenen zu danken, die meine Texte den deutschen 
Lesern nahegebracht haben. Mein Dank gilt insbesondere meinem Übersetzer Dr. Hartmut 
Fähndrich, der als Erster meinen Roman „Septembervögel“ zur Übersetzung vorgeschlagen 
und anschließend „Flug gegen die Zeit“ übertragen hat.  Es darf nicht unerwähnt bleiben, 
dass Dr. Fähndrich bereits über sechzig Romane aus dem Arabischen ins Deutsche übersetzt 
hat. 

Danken möchte ich ferner Mani Pournaghi, Direktor des Goethe-Instituts im Libanon, und 
seinem Assistenten Abdallah Annan für ihre wertvolle Hilfe und Unterstützung. Sie waren 
die ersten, die mich in meiner Wohnung aufsuchten, um mir die Botschaft über die 
Verleihung der Medaille zu überbringen.  

Nicht zuletzt danke ich meiner lieben Freundin Barbara Kassir, die in all den Jahren bei 
unseren Veranstaltungen im Goethe-Institut in Beirut zugegen war. 

Nachdem mein erstes Buch auf dem deutschsprachigen Markt erschienen war, erhielt ich 
eine Einladung nach Berlin zu einem Seminar über den Roman. Mich interessierte die Frage: 
„Weshalb sollten sich deutsche Leser für einen Roman interessieren, der in einem entlegenen 
Dorf im Südlibanon spielt?“ Dr. Doris Kilias, die Seminarleiterin, erwiderte  – soweit ich mich 
erinnere –  „Ich selber stamme aus einem kleinen Dorf in Deutschland und teile tatsächlich 
viele Erinnerungen mit der Protagonistin Ihres Romans“. Seither habe ich Deutschland 
mehrmals zur Teilnahme an Seminaren und Tagungen besucht, und als mich unser 
Kultusministerium mit einem Literaturpreis auszeichnen wollte, fiel bei der Suche nach 
einem geeigneten Veranstaltungsort seine Wahl auf die Frankfurter Buchmesse.  

Meine Beziehung zu Deutschland beschränkt sich nicht auf meine Reisen dorthin, sondern 
schließt den Libanon mit ein. Dort habe ich viele Jahre lang in meiner Wohnung in Beirut 
regelmäßig deutsche Kulturtouristen auf ihren Reisen durch das Land mit der Einrichtung 
„Dar Assalam“ empfangen. Das Begegnungszentrum wurde dazu gegründet, den Besuch von 
Kulturtouristen aus der ganzen Welt zu fördern und interkulturelle Reisen zu organisieren.  

Abschließend möchte ich Sie alle sehr gerne in den Libanon einladen, damit wir unsere 
Kulturen miteinander teilen und tauschen können.  

Herzlichen Dank, Emily Nasrallah 


