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Alaa al-Aswani 
Der Jakubijân-Bau  
Lenos Verlag 
EAN:  9783857877407  
 
Die Armen wohnen oben, auf dem Dach, in kleinen Kabüffchen, die ursprünglich als 
Abstellkammern konzipiert waren. In den Stockwerken darunter geht es weniger knapp zu. 
Dort hat ein durch die Revolution von 1952 teilenteigneter Grundbesitzer sein Büro mitsamt 
Liebesnest, ein Chefredakteur seine Wohnung, ein Neureicher das Domizil für seine 
Zweitfrau und haben viele Ungenannte ihr ganz normales Zuhause. Auf vielfältige Weise 
verweben sich die Leben der Bewohner. Das Haus wird zum Mikrokosmos für Ägypten. 

 Alaa al-Aswani 
Ich wollt' ich würd' Ägypter 
Lenos Verlag 
EAN:  9783857874048  

Mit diesem berühmten Zitat von Mustafa Kâmil, der vor hundert Jahren für die 
Unabhängigkeit seines Landes von den Briten eintrat, beginnen «Die Aufzeichnungen des 
Issâm Abdalâti» in Alaa al-Aswanis neuestem Buch. Im Mittelpunkt steht ein desillusionierter 
junger Mann, der für die vermeintliche Erhabenheit der Ägypter nur Hohn übrighat: In 
Wahrheit seien seine Landsleute feige und scheinheilig, böse und gemein, träge und 
gehässig. Ein intelligenter, begabter Mensch wie Issâm, der sich nicht anpassen will, ist 
zwangsläufig zum Aussenseiterdasein verdammt.  
In siebzehn Erzählungen seziert al-Aswani die moderne ägyptische Gesellschaft.  

Nagib Machfus 
Die Kairo-Trilogie 
Unionsverlag 
EAN:  9783293203143 

Al-Gawwad, der übermächtige Herrscher der Familie, ist gefürchtet und geliebt zugleich: 
Strotzend vor Vitalität und Lebenslust ist er ein liebenswürdiger Freund und geistreicher 
Unterhalter, ein Kenner von Kunst und Gesang, und nicht zuletzt ein feinfühliger Liebhaber 
schöner Frauen. Doch wenn er die Treppe zu seinem Palast hochsteigt, verwandelt er sich 
zum gnadenlosen Patriarchen, der Ehefrau, Töchter und Söhne an seinen Fäden führt.  
Über drei Generationen und drei Jahrzehnte hinweg wird das Leben einer Kairoer 
Kaufmannsfamilie verfolgt und zu einem opulenten Gemälde ägyptischen Lebens verdichtet. 
1988 erhielt Nagib Machfus als erster arabischer Autor den Nobelpreis für Literatur, vor 
allem für seine Kairo-Trilogie. Sie ist das Hauptwerk des Autors und ein Meilenstein der 
modernen arabischen Literatur. 

Nagib Machfus 
Der letzte Tag des Präsidenten 
EAN: 9783293202481 
Unionsverlag  

In den Cafés, wo sich die alten Nasseristen versammeln, brodelt es. Das neue Regime 
unter Sadat hat die Geschäftemacher, Karrieristen und Grossgrundbesitzer an die Macht 
gebracht. Seit der grossen «Wende» verdienen nicht einmal jene genug, die sich mit zwei 
Jobs abrackern. Die Fundamentalisten bauen ihre Camps auf, die Neureichen feiern 
Bankette. Vor diesem Hintergrund spielt die Geschichte von Randa und Alwan. Sie sind 
schon seit Jahren verlobt, werden aber nie genug sparen können, um sich die Hochzeit zu 
leisten. Zermürbt und verzweifelt trennen sie sich und suchen das Glück auf eigene Faust. 
1981, an der grossen Siegesparade zum Jahrestag des Oktoberkriegs, sitzt das ganze Land 
vor dem Radio oder Fernseher. Es fallen Schüsse - die Übertragung wird unterbrochen, der 
Präsident ist ermordet worden. Dieses Ereignis findet seinen tragischen Widerhall im Leben 
von Randa und Alwan.  
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Ghada Abdelaal 
Ich will heiraten! 
Lenos Verlag 

EAN: 9783857874109 

Schon der Titel des Buches, aus dem Mund einer jungen Ägypterin, ist eine Provokation. 
Während junge Männer diesen Satz gern gebrauchen, geziemt sich dies im mehrheitlich 
konservativen Land am Nil für eine «anständige» ägyptische Frau nicht. Da es zudem als 
unschicklich gilt, Männer unverbindlich kennenzulernen, bleibt nur der Weg der arrangierten 
Ehe, die sogenannte «Salonheirat» im Haus der Braut. Ghada Abdelaal, die seit mehreren 
Jahren den vielbeachteten Blog «Wanna b a bride» betreibt, stellt die Salonheirat in den 
Mittelpunkt ihres Buches. Bride, eine ledige junge Frau, beschreibt die teilweise grotesken 
Situationen, in denen sich zehn Männer bei ihrer Familie als Heiratskandidaten vorstellen. 

Mai Khaled 
Zauber des Türkis 
Alawi Verlag 

EAN: 9783941822061 

Nach einem Unfall oder Selbstmordversuch Nirwanas beginnt ein Zwiegespräch zwischen 
der jungen Frau Layla und ihrer Tante Nirwana. Sie führt ihre Nichte durch ihr Leben, 
enthüllt ihre Geheimnisse, Sehnsüchte, Niederlagen und Glücksmomente. Layla setzt sich 
mit dem Leben Nirwanas auseinander und stellt fest, dass sie beide denselben Weg zur 
Befreiung und Selbstfindung suchen: Rebellieren gegen die Zwänge eines traditionsreichen 
Familienclans, ausbrechen aus der festgefahrenen Rolle von Frau und Mann in der 
ägyptischen Gesellschaft.  

Muhammad al-Bissati 
Hunger 
Lenos Verlag 
EAN: 9783857874062  

«Vielleicht ein bisschen Reis und Linsen. Nein, einfach Reis, lassen wir die Linsen.»  
Am Beispiel einer Familie aus einer ägyptischen Kleinstadt zeigt «Hunger» die 
Anstrengungen der Nahrungsbeschaffung und die Visionen, die über das tägliche Brot 
hinausgehen. Al-Bissati beschreibe die Sehnsüchte der Menschen und ihre unerfüllten 
Wünsche, ihren Drang auszubrechen und die Fesseln, die sie daran hinderten, schreibt der 
Übersetzer des Romans, Hartmut Fähndrich, in seinem Nachwort. 

Miral al Tahawi 
Die blaube Aubergine 
Unionsverlag 
 EAN: 9783293203013  

Das Mädchen Nada kommt blau angelaufen zur Welt. Die Eltern nennen es zärtlich-
spöttisch «blaue Aubergine» und haben höchste Erwartungen: Eine Prinzessin, eine 
Weltraumforscherin soll aus ihr werden. Später, als Studentin an der Uni, versteht Nada die 
Welt und ihren Körper nicht mehr. Sie verhüllt sich und sucht Zuflucht bei den Islamisten. 
Aber auf ihre drängenden Fragen findet sie weder in der Tradition noch in der Revolte eine 
Antwort. 
 

  

  


