
Lesung und Gespräch mit der
palästinensischen Bestseller-
Autorin Susan Abulhawa
Susan Abulhawa ist mit ihren Werken, in denen sie die Geschichte und
Situation der PalästinenserInnen verarbeitet, sehr erfolgreich. Mehr als
500.000 Exemplare wurden von ihren beiden Romane „Während die
Welt schlief“ und „Als die Sonne im Meer verschwand“ allein im
deutschsprachigen Raum verkauft. Auf ihrer Lesereise stellt sie ihr neu-
estes Werk Nahrs letzter Tanz vor, das am 22. April 2019 in deut-
scher Sprache im Diana Verlag erscheint.  Bei der Lesung gibt es
Gelegenheit, mit Susan Abulhawa über ihre Literatur und die aktuelle
Situation der PalästinenserInnen zu sprechen. 

Über „Nahrs letzter Tanz“ und die Autorin:
Die Palästinenserin Nahr wird im Exil in Kuwait geboren. Sie ist erst
Mitte dreißig, als sie ihr Leben Revue passieren lässt. Seit Jahren sitzt
sie in Einzelhaft im Hochsicherheitstrakt eines israelischen Gefängnis-
ses. Was nun folgt, ist die bewegende Geschichte einer kämpferischen
Frau, die als Tochter palästinensischer Flüchtlinge ohne Heimat auf-
wächst. Von klein auf lernt Nahr, dass ihre Familie in Kuweit nur gedul-

det ist und nicht aufbegehren darf. Doch nach einer gescheiterten Ehe weiß sie, dass sie das
traditionelle Leben ihrer Großmutter und Mutter nicht fortführen kann. Sie geht ihren eigenen
Weg, muss Gewalt und Demütigungen ertragen, bis sie in Palästina Bilal begegnet. Durch ihn ent-
deckt sie, was Liebe zu geben vermag und setzt sich voller Stolz für ihre Heimat ein. So zieht der
Widerstand gegen die israelische Siedlungspolitik, den Bilal organisiert, auch Nahr immer mehr in
seinen Bann und die Folgen sind unausweichlich.

Susan Abulhawa, 1970 geboren als Kind palästinensischer Flüchtlinge, wuchs in Kuwait, Jorda-
nien und Jerusalem auf. Als Teenager ging sie in die USA, wo sie heute gemeinsam mit ihrer Toch-
ter lebt. Die Autorin engagiert sich aktiv für die Menschenrechte und die Lebensumstände von
palästinensischen Kindern in besetzten Gebieten. Ihre RomaneWährend die Welt schlief und Als
die Sonne im Meer verschwand sind internationale Bestseller und wurden in 28 Sprachen über-
setzt. Mit der von ihr ins Leben gerufenen Nichtregierungsorganisation »Playgrounds for Pales-
tine« engagiert sich Susan Abulhawa in Palästina heute aktiv für die Menschenrechte und die
Lebensumstände von palästinensischen Kindern in besetzten Gebieten.

Moderation:Margarete von Schwarzkopf –Deutsche Stimme: Hatice Akyün
Veranstalter: Palästinakomitee Stuttgart

Veranstaltung: Do. 23.05.19, 19 Uhr

Palästinakomitee Stuttgart – palaestinakomitee-stuttgart.de – facebook.com/PaKo.Stuttgart
VisdP: Palästinakomitee Stuttgart e.V. c/o M. Kunkel, Rosengartenstr. 80, 70184 Stgt.

Altes Feuerwehrhaus Stuttgart-Süd, Möhringer Str. 56, 70199 Stuttgart
Es gibt arabisches Essen und Getränke, der Eintritt ist frei
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