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Šamsaddīn an-Nawāǧī (788–859/1386–1455), ein heraus- 
ragender Dichter und erfolgreicher Anthologie-Autor gehört 
zu den vielen Autoren der Mamlukenzeit, die bisher von der 
Forschung weitgehend vernachlässigt wurden. An-Nawāǧīs 
Oeuvre umfasst neben Grammatik- und Prosodie-Abhand-
lungen einen vielrezipierten Dīwān sowie zahlreiche thema-
tische Anthologien. An-Nawāǧīs Leben und künstlerisches 

Schaffen war gekennzeichnet durch das agonale Selbst- 
verständnis und den Wettbewerbseifer seines gelehrten Milieus 
um Gunst, Reputation, Überbietung und Originalität. Der 
vorliegende Band versammelt Beiträge ausgewiesener Fach-
leute der mamlukenzeitlichen Literatur, die kaum beachtete 
Aspekte des Lebens und der Schriften an-Nawāǧīs und seiner 
Zeitgenossen beleuchten.
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Šamsaddīn an-Nawāǧī (788–859/1386–1455) was an outstan-
ding poet and a successful author of anthologies. As many 
authors of the Mamluk period he has been largely neglected 
by scholarship. An-Nawāǧī’s oeuvre includes treatises on 
grammar and prosody, an extensive and widely received 
Dīwān, and numerous thematic anthologies. An-Nawāǧī’s 
life and creative production is characterized by the agonal 

self-representation typical for the milieu of the learned men 
and by their eagerness to receive favors, gain reputation,  
and to outrun each other in the quest for originality and 
literary achievements. The present volume brings together 
contributions by specialists in the field of Mamluk litera- 
ture on the life and writings of an-Nawāǧī and some of his 
contemporaries.


