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Die Autorin Rasha Khayat ist zwar in Dortmund geboren, wuchs aber in Jeddah, SaudiArabien auf. Als sie elf war, siedelte ihre Familie nach Deutschland zurück. Die Eindrücke
der unterschiedlichen Kulturen verarbeitet sie in ihrem ersten Buch „Weil wir längst woanders
sind“. Darin schildert sie die Geschichte von Layla, die eine Entscheidung trifft, die niemand
versteht. Sie beschließt zu heiraten, einen Mann aus der alten Heimat, Saudi-Arabien. Nicht
aus Liebe, sondern aus Prinzip. Ihr Bruder Basil macht sich auf den Weg, um bei dem Fest
dabei zu sein und um zu begreifen, was seine Schwester bewegt. Seine Reise wird zu einer
Begegnung mit der eigenen Vergangenheit und einem anderen möglichen Leben. Er
versucht der Frage nachzugehen, was Layla dazu antreibt, sich für ein Land zu entscheiden,
in dem Frauen alles andere als frei sind.
Rasha Khayat studierte Vergleichende Literaturwissenschaften, Germanistik und Philosophie
in Bonn. Seit 2005 lebt sie in Hamburg und arbeitet als freie Autorin, Übersetzerin und
Lektorin. 2010 war sie Stipendiatin der Jürgen-Ponto-Stiftung.
Die Bergedorf-Bille-Stiftung lädt Sie ein, der Eintritt ist frei. Bücher können Sie vor Ort kaufen
und signieren lassen. Die Sachsentor-Buchhandlung begleitet die Lesung mit einem
Büchertisch.
15 Jahre lang hat die Bergedorf-Bille-Stiftung in den Wintermonaten Veranstaltungen mit
Autoren-Lesungen angeboten. Bei allen Besuchern, die unsere Begeisterung für gemeinsam
gehörte Literatur in diesen Jahren geteilt haben, möchten wir uns heute ebenso bedanken
wie bei all jenen, die uns stets tatkräftig bei der Ausrichtung der Veranstaltungen unterstützt
haben. Inzwischen haben sich erfreulicherweise einige ähnliche Angebote anderer
Veranstalter etabliert.
Mit der Lesung von Rasha Khayat schließen wir nun unsere regelmäßige Literatur Pur-Reihe
ab. Die Tätigkeiten der Stiftung richten sich künftig stärker auf das aktive Geschäft der
Nachbarschaftsförderung und Integrationsarbeit aus. Wir würden uns daher freuen, Sie in
einem unserer Bergedorf-Bille-Treffpunkte wiederzusehen.
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