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Samira Begman 1954 in Bosnien/
Herzegowina geboren. Sie lebt seit 30 
Jahren in der Schweiz. Sie ist im Fi-
nanzwesen tätig und schreibt Gedichte 
und Kurzprosa in Bosnisch wie auch in 
Deutsch. 2003 ist unter dem Titel „Die 
Weberin“ ihr erster deutschsprachiger 
Gedichtband erschien; 2005 folgte ihr 
zweisprachiger Band „Na pragu  /  An 
der Schwelle. 
 
In „Zeichen“ setzt Samira Begman wie 
in vorhergehenden Werken ihre dichte-
rische Suche nach der göttlichen Wirk-
lichkeit fort.  
Ihre Gedichte haben zwei Kerne: der 
eine beruht auf der Lehre der Sufi, der 
andere ist zeitgenössische Wirklichkeit. 
„Es gibt es tatsächlich / das Stargate / 
das Sternentor zur anderen Welt. / Es 
erscheint, /wenn die Augen aufhören zu 
sehen, / wenn das Ego aufgibt zu wol-
len, / wenn der Weg und das Ziel nicht 
mehr existieren, / wenn das Gefäss sich 
entleert./ Erst dann / hört alles auf, / 
und alles beginnt.“ 
 
Nachforschungen im Existentiellen: 
„Doch was du Leben nennst, / ist bloss 
das Gefäss, / das es gefangen hält.“ 
Bilder, Sprache mit Bildern, archaisch, 
für die Autorin gemäss Titel „Zeichen“: 
Im Stein erstarrt, dann eine Frage, ein 
Ruf, der aus der materiellen Fixierung 
erweckt – „um dich zu deiner Flamme 

zu führen“. Sät-
ze, die uns 
plötzlich pa-
cken: „...ich 
musste weiter-
gehen, / um den 
Fluss der Zeit in 
Bewegung zu 
halten.“ Oder 
„...der Apfel der 
Erkenntnis / 
längst ver-
west...“. 
 
Viele ihrer Texte haben treffende Bezü-
ge zu aktuellen Zeitfragen – neben den 
„religiösen“ Texten. Ihre Sprache ist 
kraftvoll und geprägt durch überra-
schende Metaphern. Die Gedichte urtei-
len nicht: Sie trennen das Gute vom 
Bösen. 
Oft gibt sie Zeugnis von ihrer Ich-Suche 
wie im Gedicht „Wer bin ich“. 
Wer bin ich        
 
Wer bin ich? 
Das orientalische Erbe  
mein Blut färbt 
das die bogumilische Seele nährt, 
die sich auf slawische Weise bewährt, 
den buddhistischen Weg geht 
sich unter den europäischen Himmel 
ordnet 
und in der Liebe wieder erkennt. 
Doch wer bin ich wirklich?    
 
Der bosnische Schriftsteller und Kriti-
ker Admiral Mahic schreibt am Schluss 
seines Nachwortes über Samira Beg-
mans Werk: „Und am Ende ist diese 
Gedichtsammlung tatsächlich Schillers 
Freudenfunken, die Ode eines Gläubi-
gen an die göttliche Wirklichkeit.“ 

Ernst Schlatter 
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Texte aus Samira Begman „Zeichen“ 
 
Das schönste Gedicht 
Ich flechte einen Kranz 
aus Gedichten für dich. 
Tag für Tag, 
der eine schöner als der andere. 
Ich greife nach den Sternen 
für dich. 
Doch dich kann ich 
niemals erreichen, 
denn das schönste 
aller Gedichte bist du selbst. 
Und dir ist es bestimmt 
ein Stern zu werden, 
mein Kind. 

Zwischen Sein und Erfahrung 
Ich bin Alles, 
in allem gegenwärtig, 
nie entstanden 
und unvergänglich – 
flüstere ich, das Sein. 
 
Ich bin Nichts, 
bloss ein Körnchen im Staub, 
Produkt der Illusion 
und des grossen Falls – 
plappere ich, die Erfahrung. 
 
Der Fluss meines Lebens 
fliesst irgendwo, 
zwischen Sein und Erfahrung, 
und die Sehnsucht nach Erkenntnis 
ist seine unerschöpfliche Quelle. 

 
Verlorene Träume 
Meine Träume schienen 
erreichbar zu sein, und doch 
gingen sie nicht in Erfüllung. 
 
Sie hinterliessen eine Leere, 
und Bereicherung zugleich, 
denn es waren gute Träume. 


