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Sprecher:
Als letztes Jahr auf den Hügeln nördlich von Suse das neue Hochsicherheitsgefängnis
eröffnet wurde, hat man das alte Verließ in der Stadtmitte geschlossen und aufgegeben.
Der letzte Insasse von Zelle 73 des alten Gebäudes hatte an der Wand gegenüber der
Klapppritsche ein Regal mit kleinen Fächern angebracht. Er hatte es aus leeren MarlboroZigarettenschachteln zusammengebastelt und mit Klebestreifen an der Wand befestigt. In
jedem Fach hätten mehrere Kartenspiele Platz gefunden. In dreien entdeckte man einige
Bündel Briefe.
Hoch oben an der Wand drang durch eine kleine, unerreichbare Öffnung Tageslicht in die
Zelle. Sie maß 2,5 x 3 Meter und war 4 Meter hoch.
Der als Xavier bekannte letzte Gefangene von Zelle 73 war angeklagt, eine terroristische
Vereinigung gegründet zu haben, und war zu zweimal »lebenslänglich« verurteilt worden.
Die in den Fächern gefundenen Briefe waren an ihn adressiert.
A’ida – wenn das ihr wirklicher Name gewesen ist – hat die Briefe nicht mit Jahreszahlen,
sondern nur mit Tag und Monat datiert. Aber die Korrespondenz erstreckte sich offenkundig über mehrere Jahre. Manchmal hatte Xavier auf der Rückseite der von A’ida nur einseitig beschriebenen Blätter Notizen gemacht.
A’ida zog es anscheinend vor, in ihren Briefen möglichst keine Hinweise auf ihr ungebrochenes Leben als Aktivistin zu geben. Der gleichen Vorsicht gehorchend, änderte sie
auch die Namen ihrer Bekannten und der Orte. Da A’ida und Xavier nicht verheiratet waren, war es ihr verwehrt, eine Besuchserlaubnis zu erlangen.
Es finden sich auch einige Briefe, die A’ida geschrieben und nicht abgeschickt hat.
Wie die abgeschickten und die nicht verschickten Briefe in meinen Besitz gelangt sind,
muss momentan ein Geheimnis bleiben, denn eine Erklärung würde andere in Gefahr
bringen.
Wo immer Xavier und A’ida heute sind, tot oder lebendig - Gott möge ihre Schatten schützen.
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John Berger.

Ein Bündel Briefe ist mit einem Baumwollstreifen verschnürt, darauf stehen, mit verlaufender und leicht klecksender Tinte, die folgenden Worte:

X:
Das Universum ähnelt einem Gehirn, keiner Maschine. Das Leben ist eine Geschichte, die
gerade jetzt erzählt wird. Die erste Wirklichkeit ist eine Erzählung. Das hat mich mein Leben als Mechaniker gelehrt.

A:
Mi Soplete,
Du hast mich gebeten, Dir etwas Seife zu schicken – näher können wir dem Schwimmen
nicht kommen, sagst Du. Das stand heute morgen in dem Brief. Und so schicke ich Dir
zwölf Stück Seife in der Hoffnung, dass Du vier bekommst.
Tamara ist Witwe und kommt von Zeit zu Zeit in die Apotheke. Sie ist über siebzig. Heute
morgen kam sie mit einem Schnitt in ihrem rechten Zeigefinger. Nicht tief, aber irgendwie
entzündet – es war vor zwei, drei Tagen passiert, als sie Kartoffeln schnitt.
Sie zeigt es mir. Sie hat es noch niemandem gezeigt, und nun gehen die beiden – sie und
der Schnitt – einander auf die Nerven.
Ich erkläre Tamara, wie man den Verband anlegt. Sie macht meine Bewegungen mit der
Linken nach und lacht.
Noch mal, bittet sie.
Und so zeige ich es ihr noch einmal, und sie imitiert mich dabei wie ein kleines Mädchen,
das ganz konzentriert lernt, wie man eine Puppe anzieht. Ihre rechte Hand ist zur Puppe
geworden – und nun kann sie zurück in ihre kleine Kammer, und statt eines Schnitts hat
sie eine Puppe.
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Ich danke Ihnen, sagt sie beim Bezahlen, Sie sind ein Engel.
Ich schüttele den Kopf. Die Engel sind weggezogen, erkläre ich ihr.

X:
1 Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu Trinkwasser. In manchen Gebieten Brasiliens bezahlt man auf der Straße mehr für 1 l Trinkwasser als für 1 l Milch, in Venezuela
mehr als für 1 l Benzin. Gleichzeitig plant man zwei Zellstofffabriken, Papiermühlen, die
Botnia und Emce gehören und täglich 86 Millionen l Wasser verbrauchen, das man dem
Uruguay River entnimmt.

A:
Mi Golondrino,
vor zwei Wintern, denke ich, schrieb ich Dir von einem Mann, einem Diabetiker, der eines
Abends zur Apotheke kam und ganz dringend Zucker brauchte. Ich habe Dir doch davon
erzählt? Er war ganz außer sich, aber wie es der Zufall so will, war ich gerade da. Ich gab
ihm, was er brauchte, und dann ging er. Er hatte einen Akzent, aber ich fragte nicht, woher er stammte, und er sagte mir nicht einmal seinen Namen. Weil ich in Gedanken so oft
mit Dir spreche, bin ich manchmal mit mir uneins, ob ich Dir etwas schon in einem Brief
erzählt habe oder noch nicht.
Ich habe Deine Briefe immer wieder gelesen. Nachts aber nicht. Sie da wiederzulesen,
wäre für die Nacht gefährlich. Ich lese sie morgens nach dem Kaffee und vor der Arbeit.
Ich gehe raus, dass ich den Himmel und den Horizont sehe. Oft steige ich auch aufs
Dach. Andere Male gehe ich raus über die Straße und setze mich auf den umgestürzten
Baum, wo die Ameisen sind. Ja, immer noch. Ich nehme Deinen Brief aus dem verschmutzten Umschlag und lese. Und während ich lese, klirren die inzwischen vergangenen Tage vorbei wie die Güterwagen eines Zuges. Und was meine ich mit den inzwischen
vergangenen Tagen? Die Tage zwischen diesem und dem letzten Mal, als ich den einen
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Brief gelesen habe. Und zwischen dem Tag, als Du ihn schriebst, und dem Tag, als sie
Dich festgenommen haben. Und zwischen dem Tag, an dem ihn einer der Viehtreiber zur
Post brachte, und dem Tag, da ich auf dem Dach sitze und ihn lese. Und zwischen diesem Tag, da wir uns an alles erinnern müssen, und dem zukünftigen Tag, an dem wir
wieder vergessen können, weil wir alles haben. Das, mein Lieber, sind die Tage dazwischen, und die nächste Eisenbahnlinie liegt zweihundert Kilometer weit weg.
Heute morgen war ich in Deinem Suse, um ein neues Kartenspiel zu kaufen. Ich laufe bei
den Orangenständen über den Markt, als ein Mann von hinten an mich herantritt und sagt:
Ich schulde Ihnen ein Wort des Dankes.
Dank? Wofür?
Vor zwei Jahren, in Sucrat, da haben Sie mir das Leben gerettet.
Wie das?
Mit einer Portion Zucker.
Meinen Sie Amphetamin oder einfach Zucker?
Spätabends.
Erst da erinnerte ich mich an ihn, an seine hängenden Schultern, an seinen merkwürdigen
Akzent und an seine Wut, seinen Zorn, der mir gezeigt hatte, wie niedrig sein Zuckerspiegel schon war. Er war der Mann, von dem ich Dir, glaube ich, erzählt habe – der, der
spätabends in die Apotheke gekommen war.
Ich wohne eine Straße weiter, hinter dem Friseur, sagte er. Bitte seien Sie mein Gast, ich
möchte Sie zu einer Tasse Kaffee einladen. Seit zwei Jahren warte ich auf diese Gelegenheit.
Ich habe nicht viel Zeit.
Ich bin Straßenkehrer auf dem Marktplatz und muss in einer Stunde anfangen, eine Tasse
Kaffee auf die Schnelle.
Wenn Sie wollen.
Wir gingen eine enge Gasse hinunter am Friseur vorbei.
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Da, sagte er und deutete mit einem Nicken auf die Männer, die sich rasieren oder die
Haare schneiden ließen, da kommen mehr Wahrheiten zum Vorschein als in den meisten
Gebeten!
Arbeiten Sie schon lange auf dem Markt?
Ganze fünf Jahre, seit ich mich entschieden habe, meiner Berufung zu folgen.
Einer Berufung?
Als Antwort schloss er die Haustür auf, die sich nach außen öffnete, streckte den Arm aus
und wies mit einer einladenden Geste nach innen – ich sollte eintreten.
Es ist etwas karg, aber ich wette, Sie fühlen sich hier wie zu Hause. Italienischen Kaffee
oder türkischen?
Was Ihnen am wenigsten Umstände macht.
Das hängt alles nur davon ab, wie ich die Bohnen mahle.
Er verschwand in einer Art Verschlag, der die Ecke des Zimmers einnahm, und stellte die
Kaffeemühle an: Ein Duft von Kaffee, so stark wie Harz, erfüllte den Raum.
Das Zimmer war winzig. Es musste einmal ein kleiner Laden gewesen sein, vielleicht der
eines Kurzwarenhändlers. Vor einer Wand lag auf dem Boden eine saubere, dünne Rolle
mit Bettzeug, vor dem Fenster stand ein großer Tisch mit zwei Stühlen. Sonst nichts. Keine Vorhänge, Teppiche, Bilder, nicht einmal eine Deckenleuchte. Auf dem Tisch die Leselampe.
Ihr Kaffee duftet gut.
Das können Sie aber, hochverehrter Gast, erst sagen, wenn Sie gekostet haben.
Darf ich nach Ihrer Berufung fragen?
Meine Berufung, antwortete er aus der Tür des Verschlags, war es gewesen, Dichter zu
werden.
War es gewesen?
Das war schon lange entschieden, bevor ich es wußte. Allerdings brauchte ich dreißig
Jahre, um es zu verstehen. Davor habe ich Teppiche verkauft. Es ist immer noch meine

6

Berufung, wenn Sie wollen, schauen Sie einmal auf den Tisch.
Auf dem Tisch vor dem Fenster waren von links nach rechts sorgfältig ein Dutzend Papierblätter ausgelegt – wie Trittsteine in einem Bach –, alle gleich groß. Und jedes war mit
einer winzigen, gestochen klaren Schrift bedeckt, oft war dabei korrigiert oder durchgestrichen worden. Es sah aus wie Türkisch. Ich fragte ihn.
Ja und nein. Ich schreibe in der Sprache des Taurus-Gebirges, der Mundart meiner Mutter. Sie ist den ganzen Tag über allein, und abends will sie Geschichten hören.
Er maß mich mit einem bestimmten Blick, als wollte er sich vergewissern, ob ich verstand,
dass die Dinge oft anders sind, als sie scheinen. Wie Bettler, wenn du ihnen Almosen
gibst: Ihre Augen sagen, sei dankbar, dass ich mich für dich entschieden habe.
Ich ging hinüber und wollte sehen, was er in seinem Verschlag tat. Der Kaffee war in dem
Kupfertopf schon zweimal hochgestiegen, und nun gab er den abschließenden Löffel kaltes Wasser hinzu. Dann gab er mir meine Tasse Kaffee. Es war der beste seit langem.
Könnten Sie mir die eine oder andere Zeile übersetzen?
Der Kaffee schmeckt Ihnen?
Außergewöhnlich gut.
Sie können ihn noch vierzig Minuten, nachdem Sie ihn gekostet haben, zwischen den Augen spüren – wenn alles ruhig ist. Gestern haben wir hier eine Rakete aus einem Apache
abgekriegt.
Nur ein, zwei Zeilen?
Ich wollte Sie auf einen Kaffee einladen und Sie in mein Geheimnis einweihen, denn ich
bin überzeugt, dass Sie mir das Leben gerettet haben.
Nur ein, zwei Zeilen?
Ich werde Ihnen also ein paar Zeilen vorlesen, ohne sie zu übersetzen. So hören Sie das
Geheimnis, aber es bleibt gewahrt.
In dem Raum veränderte sich seine Stimme, und es war, als säßen wir unter einem
Baum. Ohne sie zu befragen, ließ ich die Worte vorbeistreichen. Dann sagte er:

7

Wir neigen dazu, Geheimnisse für klein zu halten, nicht wahr? Wie kostbare Juwelen oder
Steinklingen oder scharfe Messer, die man verstecken und für sich behalten kann, weil sie
so klein sind. Aber es gibt auch riesengroße Geheimnisse, und es ist gerade ihre Unermesslichkeit, durch die sie verborgen bleiben – außer für die, die versuchen, sie in die
Arme zu nehmen. Diese Geheimnisse sind Versprechen.
Er streifte mich wieder mit diesem Bettlerblick.
Ich trank den letzten Schluck des köstlichen Kaffees, dankte ihm, und als ich schon im
Hinausgehen war, nannte er zum ersten Mal seinen Namen: Hasan.
Ich schreibe Dir dies spät in der Nacht. Dabei denke ich an Deine Briefe, die ich morgen
früh wiederlesen werde, wenn die vergangenen Tage vorbeiklirren wie Güterwaggons.
Und ich denke daran, wie Du meine Briefe in Deiner Zelle liest, und ich lächle über das
unermeßliche Geheimnis, das Dir gehört und mir.

X:
Palindrom. Geschriebenes, das vorwärts wie rückwärts gelesen den gleichen Sinn ergibt.
Yannis zufolge heißt Palindrom auf griechisch rückwärts laufend.

Mein tägliches Palindrom. Ich bin eingeschlafen, aber nicht allzu tief, denn ich spüre immer noch die Vorfreude auf den kommenden Schlaf. Auf meiner Pritsche in Zelle 73, die
Füße nach Südosten, warte ich auf den Schlaf und lasse den Tag Revue passieren. Ich
lege einen Stapel Bücher auf die Matratze und steige mit dem linken Fuß darauf, lehne
die linke Schulter an die Wand – da, wo mein Nachthemd jeden Abend darüberreibt, ist
eine Stelle glattpoliert –, nur so kann ich den Himmel sehen. Heute abend erwartet mich
ein klares Sternenfirmament. Der Gürtel des Orion. Nordnordost.

A:
Mi Guapo,
erinnerst Du Dich an die drei in Gläser eingelegten Schlangen im Schaufenster der Apo8

theke? Eine Ringelnatter, eine Giftviper und eine Schlange mit einem weit geöffneten Rachen? Du hast mir einmal erzählt, wie Du als Junge nach einem Schlangenbiss einem
Freund das Gift aus der Wunde gesaugt hast. Jeden Morgen beim Betreten des Ladens
schaut Idelmis als erstes nach den Schlangen und berührt jedes Glas. Vielleicht schaut
sie weniger nach ihnen, als dass sie ihnen ihr Kommen ankündigt. Es ist ja schließlich ihre
Apotheke. Dann zieht sie ihren weißen Kittel über und küsst mich.
Ihr Apothekergedächtnis ist immer noch außergewöhnlich. Sie weiß genau, wo sich jede
Arznei befindet, welches ihre Wirkstoffe sind und welche Vorsichtsregeln man beachten
muss. Wenn nicht allzu viele Leute warten, sitzt sie gern an einem kleinen Tisch zwischen
den krampflösenden Präparaten und den Salben und liest in einem Buch. Fast immer ein
Buch über Reisen. »Entdeckung« ist immer noch ihr Lieblingswort. An dem Tisch wird sie
nicht gesehen, und so liegt es bei ihr, sich um den, der nach Rat oder einer bestimmten
Arznei fragt, zu kümmern oder nicht. Nur wenn sie eine Beschwerde oder eine Frage wirklich interessiert oder es sich um jemanden handelt, den sie seit fünfzig Jahren kennt, erscheint sie und übernimmt.
Sie ist beeindruckend. Sie gehört zur ersten Generation Frauen, die Apothekerinnen wurden. Für sie ist die Wissenschaft wie eine Schwester, und die Pharmazie nahezu eine
Mutter. Sie richtet ihre Frisur, schaut in den Spiegel über dem Waschbecken neben der
Mundpflege und schenkt allen Verzagten mit langsamen Sätzen und sich erinnerndem
Kopfnicken etwas von ihrer Sicherheit.
Doch wenn sie den weißen Kittel auszieht und die Apotheke von Sucrat verlässt, um
durch den Busbahnhof nach Hause zu gehen, ist sie eine zerbrechliche, zögerliche alte
Frau. Seit Du sie das letzte Mal gesehen hast, ist sie alt geworden. Und ich nicht weniger.
Und wenn sie weiter arbeiten geht, so deshalb, weil sie die Nähe zu den Arzneien
braucht. Manchmal beneide ich sie.
Das Wort »neulich« hat seit Deiner Verhaftung eine andere Bedeutung. Heute nacht will
ich Dir nicht schreiben, wie lange das schon her ist. Das Wort »neulich« umfasst diese
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ganze Zeit. Früher bedeutete es ein paar Wochen oder einfach nur vorgestern.
Neulich hatte ich einen Traum.
In dem Traum gab es eine Straße, eine von den gefährlichen, wo man schnell in einen
Hinterhalt geraten kann. Tiefe Wagenspuren. Staubig. Keine Deckung. Hier waren schon
viele verunglückt oder hatten ihr Leben verloren – das wusste ich im Traum. Irgendwie
stand es auf der zerstörten Straßendecke geschrieben. Ich folgte der Straße, mit gebrochenem Herzen, doch ohne Furcht. Vielleicht war es die Straße unserer Flüchtlinge. Das
denke ich jetzt, weil in Träumen solche Dinge passieren, aber in meinem Traum dachte
ich nicht daran. Ich ging einfach nur. Und an einer bestimmten Stelle gab es zu meiner
Rechten eine steinige Böschung, so hoch wie die Wand eines Zimmers. Ich hielt an und
kletterte mit Mühe hinauf. Und was sah ich oben? Ich weiß gar nicht, welche Worte das
ausdrücken könnten. Worte gibt es da nicht. Aber zwischen den nutzlosen Worten wirst
Du erkennen, was ich erblickte. Mehrere Haufen, Ladungen, Halden hingeschütteter
Pflaumen, blaue Pflaumen, von Reif bedeckt. Zwei Dinge, mein Liebling, überraschten
mich. Zum einen die Größe der Haufen – jeder Haufen hätte genügt, um einen Güterzug
mit vierzig Waggons zu füllen. Sie waren nicht hoch, aber sie waren sehr breit und lang.
Zum anderen dann die Farbe. Trotz des weißen Frosts strahlte das sonnige Blau der
Pflaumen. Um nicht missverstanden zu werden, es war kein Himmelblau, es war das Blau
kleiner reifer Pflaumen. Und dieses Blau schicke ich Dir heute aus dem Dunkel, in dem ich
schreibe, in Deine Zelle.
A’ida

X:
»Nein, wir wollen nicht zu irgendwem aufschließen. Wir wollen uns bloß die ganze Zeit
über vorwärts bewegen, Tag und Nacht, gemeinsam mit den anderen, in der Gemeinschaft der ganzen Menschheit. Die Karawane sollte sich nicht zu weit auseinanderziehen,
denn dann wird jeder in der Reihe seinen Vordermann aus dem Blick verlieren; und Menschen, die sich nicht mehr erkennen, treffen sich immer seltener und reden immer weni10

ger miteinander.«

Diese Warnung habe ich irgendwo gehört und auswendig gelernt. Ich fragte Durito, er
meinte, sie stamme von Fanon.

Ich gieße in alle Essgeschirre, an die ich komme, etwas von Deinem Olivenöl. Wir haben
das Recht erstritten, im Gemeinschaftsraum Flaschen zu haben. Ihre Gewehre sind
schneller als jeder Schnitt mit einer Scherbe. Beratschlagen mit Jaimes über Kadems
Fasten. Er ist im dritten Monat. Es wird leichter – langsam lernt jeder von uns, mit der
Zeit klarzukommen.
A:
Hayati,
eine rote Waschschüssel zwischen den Füßen sitze ich auf dem Dach in dem Verschlag,
den Du das vierte Zimmer nennst. Von dem Süßigkeitsladen unten an der Ecke steigt der
Geruch von verbrannter Vanille hoch. Ein Abendduft. Man begegnet ihm nie am Morgen.
Es ist schon halb neun, aber die Menschen gehen immer noch auf der Straßenseite, die
tagsüber im Schatten lag. Zwischen den Dächern fliegen zwei Schwalben. Von allem, was
ich im Moment sehe, würdest Du Dich über nichts mehr freuen als über sie. Über ihren
Anblick.
Mit der roten Plastikschüssel klettere ich zwei Dächer weiter bis zu Ramons, wo es einen
Wasserhahn gibt. Dort fülle ich meine Wanne mit Diebesgut. Ich gehe zurück, ziehe meine Sandalen aus und setze meinen linken Fuß in das kühle Wasser.
Mit beiden Füßen gleichzeitig in der Wanne denke ich, ich humpele. Also nehme ich meinen linken Fuß, der jetzt abgekühlt ist, heraus, und mein rechter ist dran.
Heute abend war Ama schon früher hier oben gewesen. Dünn wie ein Schilfrohr. Sie
hatte mir von ihrem Fenster aus zugeschaut, dann kam sie herauf, setzte sich neben mich
und flüsterte: Ich muss dir etwas Seltsames erzählen.
Etwas Gutes oder etwas Schlechtes?
Etwas Verwirrendes, sagte sie – und wartete.
Na, erzähl schon!
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Gestern abend habe ich bei einer Freundin im Fernsehen einen Film gesehen, fuhr sie
fort. Nichts Besonderes, ein argentinischer Film, glaube ich, aber der Schauspieler, der
die Hauptrolle spielte, sah aus wie Rami. Das erzähle ich nur dir! Alles an ihm war Rami!
Ich sagte mir, er ist es! Er dreht seinen Nacken auf die gleiche Art, geht und hustet genau
wie er. Er zieht auf die gleiche Art die Schuhe aus. Er wird an der gleichen Stelle kahl. Der
Film machte mich ganz verrückt, denn es kann nicht Rami gewesen sein. Er ist tot und hat
nie in einem Film gespielt.
Ama hielt den Atem an. Was ich nicht begreife – stieß sie hervor –, ich begreife nicht,
dass es zwei Ramis gibt. Wenn er nicht der einzige ist, dann ist er auch nicht tot.
Schweiß stand auf ihrer Lippe und am Kinn. Verstehst du, was das bedeutet?, fragte sie.
Das heißt, dass Rami für nichts gestorben ist! Sie legte ihren Kopf an meinen.
Lass mich Dir das erklären. Ama hatte Rami im letzten Winter getroffen, einen ungefähr
zehn Jahre älteren Mann. Er war Elektriker und ein As bei Computern.
Vor vier Monaten wurde Rami umgebracht, eine Patrouille zerrte ihn aus dem Bett,
schleppte ihn zum Fluss Zab, wo man ihn erschoss. Ama erfuhr es erst drei Tage später,
als man seine Leiche fand.
Ich wusste es, bevor sie es mir sagten, erklärte sie mir, als sie von seinem Tod hörte. Ich
wusste es in der Nacht, als sie ihn erschossen haben. Ich wachte auf und da war plötzlich
dieser abgrundtiefe Brunnen in meiner Brust. Ich fühlte ihn. Ich konnte mich nicht hineinstürzen, denn der Schacht war ja ich selbst!
An dem Abend, als sie die Unglücksbotschaft hörte, war sie viel ruhiger gewesen. Heute
abend aber schrie sie über die Dächer. Wie ist es möglich, schrie sie, dass es zwei Ramis
gibt?
Komm setz dich, sagte ich zu ihr.
Sie starrte mich mit ihrem fast permanenten Lächeln an. OK, sagte sie, wenn seine Mutter
Zwillinge gehabt hätte, hat sie aber nicht!
Sie trat an den Rand unseres Daches und murmelte zu sich: Wenn es nicht nur einen
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Rami gibt, wenn Rami nicht der einzige ist, dann ist er nicht tot! Wie kann ich um ihn
trauern, wenn er nicht einmalig ist? Und ich muss um ihn trauern!
Sie setzte sich hin und heulte vor schwerem, tiefem Schmerz. Ihr schmales Gesicht glänzte vor Schweiß und Tränen. Sie ist zwanzig. Wir warteten gemeinsam. Dann schüttete ich
das Wasser aus der roten Waschschüssel, ging, um sie an Ramons Wasserhahn neu zu
füllen, und stellte sie ihr vor die Füße.
Zieh deine Sandalen aus, sagte ich.
Du auch, sagte sie.
Die Wanne ist zu klein für vier Füße.
Mein rechter Fuß und dein linker, sagte sie, hörte auf zu lächeln und spritzte sich Wasser
aufs Gesicht.
Das musste ich Dir heute abend erzählen.

X:
Im Radio Cassandra Wilson:

»Ich will dich wiedersehen,
wenn die Sonne untergeht.
So einfach wie das:
Dich wiedersehen, wenn die Sonne untergeht,
nicht mehr als das.«

A:
Auf meinem Weg zur Apotheke traf ich diesen Mann, den ich nicht kannte, er saß am
Rand des Verkehrskreisels, unter dem Maulbeerbaum, wo es bergab geht. Daneben lag
ein kaputtes Fahrrad mit einem verbogenen Vorderrad. Er war ungefähr so alt wie Du,
aber er sah Dir nicht ähnlich.
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Niemand ist wie Du. Alle wurden wir aus dem gleichen Stoff gemacht, aber jeder ist anders zusammengesetzt.
Es war unklar, ob er von seinem Fahrrad gefallen oder ob es ihm gestohlen worden war
und er es nun wiedergefunden hatte. Ich fragte ihn nicht, was passiert war, denn er grübelte offensichtlich heftig darüber, was er als nächstes tun sollte. Seine Arme auf die Knie
gestützt, das Kinn auf die Hand gelegt; die Zehe aus der linken Sandale suchte Zuflucht
im Spann des rechten Fußes. Er war gerade dabei, einen Entschluss zu fassen. In solchen Momenten haben viele von Euch Männern diesen gewissen Gesichtsausdruck. Als
würdet Ihr einwilligen, zu verschwinden und Euch in Luft aufzulösen. Ein kleines Märtyrertum. Frauen sind da anders. Sie fassen die meisten Entschlüsse, fest auf ihrem Hintern
sitzend.
Auch ich habe gerade einen gefasst. Warum heiraten wir nicht? Du musst mich nur darum
bitten! Ich sage ja! Dann fragen wir sie. Wenn sie ihre Einwilligung geben, besuche ich
Dich zur Vermählung und danach einmal die Woche im Besuchersaal!
Jede Nacht setze ich Dich zusammen, kostbares Knöchelchen für Knöchelchen.
Deine A’ida

X:
Der Schullehrer (dessen dicke Brillengläser einer dieser Viehtreiber zerbrochen hat) zitierte uns diesen Satz: »Die schönsten Dinge, die wir nicht mehr sehen können, sind das
Sonnenlicht, die Sterne in einer klaren dunklen Nacht, der Vollmond und die Früchte des
Sommers – reife Gurken, Birnen, Äpfel.« Gestern vor 2500 Jahren notiert, sagte der
Schullehrer.

A:
Mi Guapo,
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heute habe ich Dir die Socken geschickt (vier Paar), um die Du mich gebeten hast. Zwei
Paare mit Ringelstreifen, die Deine Waden wie die Fesseln eines Zebras leuchten lassen,
und zwei Paare ohne Muster. Ich hatte sie letzte Woche gekauft und in den Schrank zu
Deinen anderen Sachen gelegt. Auch habe ich sie nicht mit der Post geschickt, sondern
Deinem Anwalt mitgegeben, bitte sag mir gleich, ob Du sie bekommen hast.
Knöpfe und Bohnen haben etwas gemeinsam. Weißt Du was?
Ich gebe Dir einen Tip. Schau auf meine Hände!
Du sagst, Du hast die Zeichnungen von den Händen, die ich Dir geschickt habe, unter
Dein Fenster geklebt: So können sie überall hinfliegen, wo es ihnen gefällt.
Sie wollen Dich berühren; wenn Du wegschauen willst, wollen sie Dir den Kopf drehen; sie
wollen Dich zum Lachen bringen.
In diesem Leben sollen Dich meine Hände zum Lachen bringen. Schau Dir Deine Daumen an! Sie sind die Verbindung zwischen den Knöpfen und den Bohnen: ob Du Bohnen
aus den Schoten palst oder Knöpfe öffnest, Deine Daumen machen dabei fast die gleiche
Bewegung!
Heute abend saß ich mit Ama im Schneidersitz auf dem Dach und palte mit ihr Bohnen.
Mehrere Kilo. Eigentlich wollte ich Wäsche aufhängen, und da saß sie mit einem großen
Korb Bohnen. Sie hatte angefangen, war aber noch nicht sehr weit gekommen. Sie wirkte
dünner denn je, und ihre Bewegungen waren lustlos. Mit einem Nicken deutete ich auf die
Bohnen und merkte im Apothekerinnenton an – reich an Proteinen und Amiden! Hilf mir,
sagte sie, dann werden wir nicht verhungern!
Ich hockte mich neben sie, und wir machten uns gleich an die Arbeit. Wenn wir eine Schote ausgepalt hatten, warfen wir sie in einen Eimer, der uns sonst auf dem Dach als Gießkanne dient. Ama hatte ihn sich geholt und an ihre Füße gestellt. Die Schoten dieser Bohnensorte waren weißlich und hatten braune oder graue Flecken. Im Eimer hatten sie die
Farbe von gebrauchten Verbänden. Die Schwalben flogen niedrig, und die Luft war voller
Staub. Alles wartete auf Regen. Von Zeit zu Zeit schauten wir uns stumm in die Augen.
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Wir hörten die Sirenen eines bewaffneten Jeeps.
Ich hoffe, sagte Ama leise, dass ich nie ein Kind bekomme, es ist grausam, noch eine
Seele auf diese Welt zu bringen.
Glaubst du, du bist schwanger?
Sie schüttelte den Kopf.
Vor uns stand eine weiße Spülschüssel aus Email, in die wir die rotbraunen Bohnen
schnipsten.
Sie erzählte weiter: Vor zwei Tagen habe ich Ramis älteren Bruder getroffen, der mir ein
Buch geben wollte, das er beim Ordnen von Ramis bescheidenem Nachlass gefunden
hatte. Ich sagte ihm, ich wollte nichts davon hören. Ama schüttelte den Kopf.
Anfangs fielen die aus den Schoten springenden Bohnen mit einem kleinen »pling« auf
das Metall der Schüssel, doch nun ging es ohne Geräusch, denn sie war bereits halb voll.
Manche Leute nennen diese Sorte Cocks´ Kidneys.
Und so erklärte mir sein Bruder, erzählte Ama weiter, Rami hätte meinen Namen in das
Buch geschrieben, sicher, um es mir zu schenken. Ich habe es angenommen. Es liegt in
meinem Zimmer, ein Gedichtband von einer Frau namens Bejan Matur.
Ama stand auf, ging übers Dach und kam mit dem Buch in den Händen zurück. Im Sitzen
öffnete sie es und las mir vor, ruhig und langsam, als wenn sie ein Gebet aufsagte.

Das Blut, das gelernt hat zu warten,
weiß auch, wie es zu Stein wird.

Ich hörte auf mit den Bohnen. Ama blickte in ihren Schoß. Wir warteten. Dann wiederholte
sie.

Das Blut, das gelernt hat zu warten,
weiß auch, wie es zu Stein wird.
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Auf der Welt sein ist Schmerz,
das habe ich gelernt.

Sie schloss das Buch und legte es neben den Eimer.
Ich fuhr mit der Hand zwischen die roten Bohnen in der Schüssel und ließ sie durch meine
Finger rinnen. An einem Abend in diesem Herbst, sagte ich zu ihr, kochen wir sie sieben
Stunden lang, kein Salz, bevor sie nicht gar sind. Wir müssen ein paar Limonen auftreiben
– die sind besser als Zitronen. Und du kochst ein paar Eier – mindestens sechs Stunden
in Zwiebelschalensud, und vergiss ja nicht, einen Löffel Olivenöl dazuzugeben, damit das
Wasser nicht verdampft, ja?
Sie schaute auf, lehnte sich zu mir herüber und küsste mich auf den Mund. Ich vergrub
meine Hand in ihrem Haar und zog sanft daran. Dabei stießen wir die Spülschüssel um,
und die Bohnen ergossen sich über den Beton.
Als wir die Bescherung bemerkten, mussten wir beide lachen. Wir lachten darüber wie
über einen alten Witz, der älter war als jeder Palast, ein Bohnenwitz! Auf Händen und
Knien begannen wir sie einzusammeln. Ein paar haben wir wohl verloren.
Auf der Welt zu sein bedeutet Schmerz – das Gedicht hat recht –, heute nacht möchten
meine Hände Dich trösten.

X:
Der Feind darf nicht frontal angegriffen werden. Frontal angegriffen ist der Feind unbesiegbar. Frontal angegriffen sieht sich der Feind als Sieger. Um Sieger zu bleiben,
braucht der Feind neue Feinde von vorn. Wenn es die nicht gibt, muss der Sieger sie erfinden. Darauf haben wir gewartet als die Gelegenheit zu ungezählten Flankenangriffen.
Das ist die Strategie des Widerstands.
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A:
Mi Guapo,
als ich ein kleines Mädchen war, besaß ich eine Sammlung von Federn. Fast zweihundert. Von siebenundzwanzig Arten. Jeder Vogel hatte sein eigenes Couvert. Wir haben
nie viel über unsere Kindheit gesprochen, stimmt’s? Ich freue mich darauf, dass wir das
tun wollen, inshallah. Die Menschen sprechen über ihre Kindheit, wenn sie sich verlieben,
wir nie. Was denkst Du, warum? Ich denke, ich weiß es, aber ich finde nicht die richtigen
Worte. Ich finde sie, wenn Du rauskommst.
Diese Sammlung von Vogelfedern weckte zum ersten Mal mein Interesse für Engel. Ich
erfuhr viel über Cherubim, Seraphim, gefallene Engel und die besonderen Sendboten.
Jede Engelsorte besaß unterschiedliche Flügel, eine unterschiedliche Weise des Zusammenfaltens nach dem Fliegen, und natürlich unterschiedliches Gefieder.
Immer wenn ich mit dem Finger über eine meiner Federn strich, wünschte ich mir etwas.
Als ich dann an dem Institut in Tarsa Pharmazie studierte, hatten die Engel und ich uns
getrennt. Heute denke ich anders darüber, und ich möchte Dir eines Tages in einem Brief
erzählen, was mir durch den Kopf geht.
Vor langer Zeit dachte ich, wir könnten der Ewigkeit nie näher kommen als in dem seligen
Moment nach der Liebe. Nun denke ich, die Ewigkeit ist etwas, von dem man gerüchteweis hören und etwas auf der Straße aufschnappen wird, wenn die Zukunft beginnt und
die Straßen gepflastert sind, die Gewehre zu Hause bleiben und die Väter den Kindern
Rechnen beibringen.
Deine A’ida

X:

Heute morgen waren es mehrere Grad unter Null, und Silvio fand in der dunklen Ecke
des Sportplatzes ein weißes Kätzchen. Zuerst, sagte er, hätte er es für eine Handvoll
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Schnee gehalten. Niemand weiß, wie es dorthin gelangt ist. Vielleicht fiel es vom Dach
des Wachturms, aber wie ist es denn da hinaufgekommen? Es lag reglos auf dem Asphalt in der Ecke. Silvio blieb stehen, um es genauer zu untersuchen. Der Viehtreiber
eilte nach vorn und zielte mit seiner Uzi 5 auf ihn. S. richtete sich auf, ging weiter und
begann zu verhandeln. Er sagte immer wieder, dass Kadem Veterinär und Chirurg sei.
Der Treiber benutzte sein Datenmobiltelefon. Nach einer Viertelstunde kam man überein,
dass S. das Kätzchen in den Gemeinschaftsraum bringen solle. Kadem untersuchte die
Katze und verkündete, dass man nichts mehr für sie tun könne, das Rückgrat sei gebrochen, und er würde ihr gern, aber das stünde nicht in seiner Macht, eine Spritze geben.
Er legte sie auf eine Decke neben den Ofen. Ihr blasses Maul war leicht geöffnet, und die
Zunge war kaum weniger weiß als die Zähne. Von Zeit zu Zeit atmete sie mit einem leisen Zischen aus, die Augen standen offen. Dann rollte sie sich zur Seite und streckte alle
viere von sich, die Hinterläufe gerade nach hinten, als wäre sie dabei, zu springen, die
Vorderläufe nach vorn gereckt. Jeder der Umstehenden beobachtete sie schweigend. Mit
den beiden Vorderpfoten wischte sie sich über das Gesicht, beginnend mit den Ohren,
über die Augen, bis zum weißen Maul. Sie strich sich über die Pupillen, als wolle sie die
Illusionen des Lebens abwischen, und als sie damit zu Ende war, war sie tot. Niemand
sprach. Die beiden Treiber wurden misstrauisch, sie liefen hin und her, entsicherten ihre
Gewehre und sicherten sie wieder. Kadem nickte mit einem Lächeln und hob das Kätzchen mit der Decke auf. Niemand sprach. Jeder von uns schwieg, bloß Kadem murmelte
wie ein Dieb, den der Hund gebissen hat.
Sie war entkommen.

A:
Mi Guapo,
er war dreizehn, vielleicht vierzehn. Er hatte schon eine Männerstimme, aber nicht die
Kraft einer Männerstimme. Raf hatte Schmerzen, wollte es aber unter keinen Umständen
zeigen. K. und die beiden anderen Jungen haben an meine Tür geklopft und mich geweckt. Raf war am rechten Bein verletzt und konnte den Fuß nicht mehr aufsetzen. Sie
hatten seine Arme über ihre Schultern gelegt und den Humpelnden hierher geschleppt. Er
heiße Raf, sagten sie.
Spontaner Mut beginnt früh. Und mit dem Alter kommt die Ausdauer hinzu – das grausa19

me Geschenk der Jahre.
Die hatten aus einem ihrer Jeeps auf ihn geschossen; er war nach der Ausgangssperre
noch draußen gewesen. Es war ihm gelungen, unter einen aufgegebenen Laster zu kriechen und sich dann in einer Ruine zu verstecken. Ich sagte den Jungs, dass ich ihn in der
Apotheke untersuchen würde, aber allein. Es war schon nach Mitternacht, und falls jemand das Licht im Laden bemerken sollte, würde man sie mit hineinziehen.
Wir holten eine Trage aus der Apotheke und betteten Raf darauf, trugen ihn über die zerstörte Straße und schoben ihn schließlich auf das Krankenbett, das stets im Hinterzimmer
der Apotheke bereitsteht. Raf hatte anscheinend schon eine Menge Blut verloren.
Ich sagte K., falls er das wolle, könne er in einer Stunde oder so wiederkommen. Wenn
dann das Licht aus und die Apotheke geschlossen wäre, bedeutete das, dass ich Raf eilig
ins Krankenhaus gebracht hatte.
Die drei starrten mich an, als wäre ich plötzlich riesengroß. Wahrscheinlich ist das nicht
nötig, beruhigte ich sie, ich werde alles tun, um das zu vermeiden, aber wir müssen mit
allem rechnen, klar? Sollten wir noch hier sein, bitte dreimal klopfen.
Als wir allein waren, lächelte Raf mich an. Ein merkwürdiges Lächeln für einen Jungen
wie ihn – als ob wir beide etwas geschafft hätten, sein Lächeln die stolze Bestätigung dafür.
Sie haben fünfmal abgedrückt, und ich glaube, dreimal ging’s vorbei, sagte er.
Wo ist denn deine Mutter?
Im Dorf.
Und was machst du hier?
Arbeiten.
So spät!
Sie arbeiten doch auch noch, erwiderte er und kniff die Augen zusammen. Ich war nicht
sicher, ob aus Schmerz oder als Zeichen einer Komplizenschaft. Vielleicht beides.
Ich streifte seine Jeans herunter, tupfte das Bein ab und zerschnitt mit der Schere den
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Knebel, mit dem der Oberschenkel abgebunden war. Es gab keine spontane Blutung, die
Arterie war Gott sei Dank unversehrt. Er schaute mir dabei zu, aber interessierte sich anscheinend nicht für seinen Zustand. Weißt du, wovon ich träume?, fragte er mich.
Ich prüfte seine Reflexe, indem ich über die Sohle seines staubigen, blutverkrusteten Fußes kratzte. Sein Bein zuckte, wie es sich gehörte. Die Nerven waren intakt. Ich wusch
seine Füße.
Weißt du, wovon ich träume?, wiederholte er.
Nein, sag’s mir. Ich untersuche jetzt deine Wunde, wenn es weh tut, musst du es mir flüstern.
Ich träume, sagte er, wie ich auf dem Deck eines Motorbootes liege, du stehst am Steuer,
wir sind noch weit vor der Küste und das Boot springt über die Wellen. Bumm. Bumm.
Er hatte zwei Wunden dicht nebeneinander. Die erste war langgezogen, aber nicht sehr
tief und die andere war hässlich und klein und tief. Ich vermutete, dass die Kugel der ersten Wunde flach eingedrungen, weil von oben geschossen, und oberhalb des Knies wieder ausgetreten war, wo die Wunde endete.
In der hässlichen Wunde musste noch eine Kugel stecken. Ich ging zu den Schmerzmitteln und holte das Morphium.
Geh nicht weg, sagte er.
Denkst du, ich lasse dich allein an Deck? Ich werde dir eine Spritze geben, in den Oberarm.
Das tat ich, 5 mg, und wir warteten.
Wohin ist unser Boot unterwegs?, fragte ich ihn, als ich mit der Linken nach der kleinen
Klammer griff, mit der man die Wundränder offenhalten kann. Das Ufer der Wunde. wie
die Franzosen sagen – wie bei einem Fluss.
In der rechten Hand hielt ich eine Kanüle, mit deren Spitze ich vorsichtig die Ränder der
leichten Fleischwunde abklopfte, um ein metallisches Klicken zu hören oder plötzlich etwas Hartes zu fühlen. Die Wahrscheinlichkeit ist so größer, eine tief steckende Kugel auf-
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zuspüren als mit dem Auge.
Sag mir, wohin wir unterwegs sind, sagte er, du stehst am Steuer, und ich liege auf dem
Rücken. Wohin fahren wir?
Da gab es keine Kugel. Ich ließ die Wundränder sich schließen. Nun zu der hässlichen.
Weißt du, wovon alle Männer träumen, alle von Euch Männern?, fragte ich ihn.
Sag’s mir, sagte er schroff.
Ihr träumt davon, es bequem zu haben …
Ich führte die Kanüle ein und meinte ein Klicken zu hören. Ich klopfte noch zweimal. Die
Kugel.
Und Frauen, was wollen die …? Plötzlich biss er die Zähne zusammen.
Wir wollen einen Augenblick warten.
Also, wovon träumen Frauen?, fragte er schließlich.
Von Orten, die nicht mehr getrennt sind, sagte ich.
Orte müssen getrennt sein, dafür gibt es ja die Kilometer!
Die ruhige Abgeklärtheit seiner Antwort erinnerte mich so sehr an Dich, dass ich mir auf
die Lippen beißen musste.
Schau nicht hin, flüsterte ich, schließ die Augen.
Wenn ich die Augen zumache, bekomme ich Angst, dann sehe ich ihre Uzis, die genau
auf mich zielen.
Dann schau auf mein Gesicht, aber nicht auf meine Hände.
Du hast ja Grübchen, sagte er, du hast noch Grübchen.
Vom Boden der Wunde extrahierte ich mit der Pinzette eine Kugel, grünlich wie ein verfaulter Zahn. Er zuckte kaum. Als nächstes träufelte ich Betadine in die Wunde, bis sie wie
ein kleiner Vulkan überlief. Er hatte die Rechte zur Faust geballt, mehr nicht.
In der Pinzette hielt ich eine 30mm-Uzi-Kugel und zeigte sie ihm.
Er begann zu weinen. Ich legte meinen Kopf neben seinen, und nach ein paar Minuten
war er eingeschlafen.
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Mit einer winzigen sichelförmigen Nadel vernähte ich die Wunde. Jeder Stich brachte die
beiden Ufer der Wunde näher zueinander, und ich führte den Faden um die Pinzette, mit
der ich die Nadel hielt, um ihn zu verknoten. Knoten für Knoten kam ich voran. Das
Fleisch wollte zueinander. Ich schloss die beiden Verbände und schob ein Kissen unter
seinen Kopf. Und ich schaukelte die Trage wie ein Boot, das über Wellenkämme reitet.
Es ging auf halb drei. Wir waren allein und warteten. Es war still. Ich hoffte, Du schliefst.

{Nicht abgeschickt}

X:
IWF WB GATT WTO NAFTA FTAA – ihre Akronyme knebeln die Sprache, so wie ihre
Handlungen die Welt ersticken.

A:
Mi Soplete,
ich packe alles in Schachteln: Tassen, Tiegel, Waagen, Verbandsschienen, Spritzen,
Scheren – Pakete, Päckchen, Gepäck. Wie oft in meinem Leben bin ich schon umgezogen? Es hatte in der Kindheit begonnen und damals dachte ich noch, das sei ein Spiel –
bis ich die Tränen meiner Mutter sah.
Wohin ich auch gehe, Du bist bei mir.
In diesem Laden, aus dem wir wegmüssen, hat Idelmis schon vor meiner Geburt Arznei
ausgegeben, die Stirn in Falten gelegt, und jedem geholfen, der Schmerzen hatte oder sie
um Rat fragte. Ihre langen Röcke reichten bis zu den Knöcheln und hatten Blumenmuster,
als ob sie selbst eine Art Kräutermedizin wären. Die weißen Kittel hatte erst ich eingeführt.
Und nun müssen wir bis zum Ende des Monats den Laden schließen und ausziehen. Ihr
fällt es schwer. Es hat keinen Sinn, die mitzunehmen, sagte sie letzte Woche über die
Schlangen. Ich weiß, was es heißt, den Verstand zu verlieren, klagte sie heute morgen,
wenn ich hier ausziehe, verliere ich den Verstand.
Ich weiß, ich bin Dein Leben, Dein Schmerz und Deine Freude.
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Idelmis könnte den Laden verkaufen und sich zur Ruhe setzen, aber das will sie nicht. Die
Wissenschaftlerin in ihr weiß, dass das vernünftig wäre, und sucht Unterstützung bei mir.
Ohne mich kommst du besser zurecht. Aber die Zauberin in ihr lehnt das ab und kehrt ihr
den Rücken. Wir werden schon merken, wann es an der Zeit ist, sagt die.
Aber was wird aus ihr, wenn sie nicht mehr Arzneien auf Rezept und Salben, Erfahrung
und Hoffnung ausgibt?
Was ich Dir heute nacht in Deiner Zelle schenke, bin nicht ich – das wäre zu einfach –,
was ich Dir schenke, bist Du selbst, Du - geliebt in jeder Faser.
Der Laden, in den wir umziehen, liegt fünf Minuten entfernt in der Nähe der Eisfabrik. Früher war in den Räumen ein Getreidehändler. Dann ein Tuch- und Stoffladen.
Ich werde in Dir sterben, und wenn Du vor mir stirbst, wirst Du mich rufen. Wir müssen
alle Medikamente in alphabetischer Reihenfolge aus den Schubladenschränken ausräumen, damit man sie auseinandernehmen und in Sucrat wieder aufbauen kann.
Hier wird ein Büroturm für einen großen Firmenkomplex entstehen; die Passagen und
schiefen Wohnungen mit angebauten Zimmern und all die Lieblingsecken werden von
Bulldozern dem Erdboden gleichgemacht.
Lass uns dieses Zeugs in Sucrat anders einräumen, sagte ich. Wie meinst du das?,
grummelte sie. Einfach nur, dass wir die Arzneien alphabetisch ordnen, nicht nach ihrer
Form, sondern nach ihren Eigenschaften.
Sie verstand sofort. Das habe ich ja noch nie gesehen, sagte sie, aber warum nicht.
Was macht das schon für einen Unterschied, wirst Du mich fragen, ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, daß mein ganzes Leben mich zu Dir geführt hat, und daß Idelmis,
bevor sie heute abend ging, glücklich war.
Hat das etwas damit zu tun, wie wir gemacht sind?

Deine A´ida

X:
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Manchmal ist wenig Zeit,
Um Dir zu sagen, was Du mir bist,
Du Rose meines Herzens

Johnny Cash, gestern nacht …

Wenn Du müde bist,
Leg Deinen Kopf auf meinen Arm,
Du Rose meines Herzens

A:
Hayati,
es ist schon wieder passiert. Gestern zum zweiten Mal. Ich fahre über den Tora-Pass
nach Quart. Immer wenn ich oben bin, halte ich an, denn ich liebe die Aussicht – die Hügel sind wie die Laken auf einem Bett, aus dem gerade jemand aufgestanden ist –, und
wir sind so oft dort oben stehengeblieben. Auf der linken Seite steht ein Steingebäude,
dessen Tür nicht mehr schließt, und in der Nähe befindet sich ein Bauernhaus mit Wäsche auf der Leine und mit Ziegen. Es gibt dort wohl mehrere Kinder, schließe ich aus den
Wäschestücken, aber es sind keine zu sehen. Ich stehe bei dem leeren Steingebäude und
schaue über die Hügel zu dem fernen Fluss, und ein Hund kommt näher. So groß wie ein
Terrier und freundlich. Er riecht an meiner Hand und sein Schwanz kreist wie ein
Schaumschläger. Plötzlich hört er etwas, das mir entgangen ist, und rennt um das Gebäude. Mehrere Male. Dann verschwindet er. Als ich zum Auto zurückgehe, komme ich an
der Tür vorbei und schaue hinein. Und da ist er und kopuliert wild mit einer weißlichen
Hündin, größer als er. Ich schaue zu. Nichts hält ihn auf, er ist, denke ich, wie Wasser,
das erst im Meer zur Ruhe kommt. Besser gelaunt fahre ich weiter.
Gestern bin ich, vierzehn Monate später, denselben Weg gefahren und machte wieder
halt. Und ob Du es glaubst oder nicht, da steht derselbe Hund! Ich habe fast das Gefühl,
dass er mich wiedererkennt. Ich setze mich auf einen niedrigen Stein. Er legt sich mir zu
25

Füßen auf den Boden und peitscht das Gras mit seiner Rute. Nach einer Weile steht er
auf und geht. Ich schaue über die Hügel zum Fluss. Ich beobachte die Wolken. Und dann
überkommt mich plötzlich eine Ahnung. Ich weiß, was als nächstes geschehen wird. Ich
weiß es mit so einer Gewißheit. Ich weiß es, als wäre es die direkte Folge meiner bewussten Entscheidung.
Ich stehe auf und gehe zu dem Bauernhaus, wo die Wäscheleine war. Ich laufe einen
steinübersäten Hang hinunter und dort, im zottigen Gras zwischen zwei Felsbrocken, kopuliert der Hund. Diesmal mit einer anderen Hündin – sie ist kleiner und dunkler. Und sie
japst vor Vergnügen aus voller Kehle.
Zitternd eile ich zurück zum Auto. Als ich wieder am Steuer sitze, lehne ich meine Stirn
auf das Lenkrad, ich weine. Ich weine. Weinend schlafe ich ein. Ich weiß nicht wie lange,
ein vorbeifahrender Lastwagen weckt mich …
{Nicht abgeschickt}

X:
Seit fast zwei Wochen halten sie alle Briefe zurück. Heute nachmittag hat mir Durito während der Werkstattstunde ein Bild überlassen, das in seiner Zelle an der Wand hing. Behalt es, sagte er, bis die Briefe von ihr wieder durchkommen, das wird schon. Heute
abend hängt es bei mir zwischen dem Spiegel und Australien. Ein Gemälde von Georges
de la Tour, es zeigt eine junge Frau, die nachts einen Gefangenen besucht. Er sitzt in der
Zelle. Sie steht. In der Rechten hält sie eine Kerze, in deren Licht die beiden einander
betrachten können. Sie sind viel zu beschäftigt, um zu lächeln. Mit der Linken fährt sie
ihm durchs Haar.

A:
Heute kam die Bestätigung, dass unser Antrag auf Eheschließung abgelehnt wurde. Statut IBEC-27, Absatz F.
Es gibt keinen größeren Irrtum, als zu glauben, die Abwesenheit sei das Nichts. Der Un-
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terschied zwischen beiden ist eine Frage des Timings (die beiden sind unschuldig daran).
Das Nichts kommt zuerst, die Abwesenheit danach. Manchmal sind die beiden leicht zu
verwechseln, deshalb unser Kummer.

X:
Die Hölle war eine Erfindung der Geldmacher; sie sollte dazu dienen, die Armen von ihrem hiesigen Elend abzulenken. Zum einen mit der wiederholten Drohung, dass es ihnen noch viel
schlimmer ergehen könne. Und zum anderen mit dem Versprechen, dass die gehorsamen Diener
in einem anderen Leben, im Reiche Gottes, all das und noch viel mehr genießen werden, was
man mit Reichtum kaufen kann.

Ohne das Gegenbild der Hölle wären der demonstrative Reichtum der Kirche und ihr erbarmungsloses Machtstreben viel offener in Frage gestellt worden, weil sie in so deutlichem Gegensatz zu dem stehen, was die Evangelien lehren.

Die Hölle heiligte gewissermaßen den angehäuften Reichtum.

Die Heimsuchungen reichen heute weiter. Nicht mehr nötig, eine Hölle nach dem Leben zu beschwören. Eine Hölle für die Ausgeschlossenen ist in dieses Leben eingebaut, indem man ihnen
dasselbe sagt: nur Reichtum verleiht dem Leben Sinn.

A:
Mi Guapo,
in Deiner Zelle horchst Du auf die Worte, wie ich sie niederschreibe. Ich sitze in meinem
Bett. Den Block auf meinen Knien.
Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich Deine Ohren, das linke steht ein wenig weiter
ab als das rechte. Meine beste Schulfreundin behauptete immer, die Ohren der Menschen
sind wie Wörterbücher, und wenn man weiß, wie, könne man in ihnen alles nachschlagen.
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Limpid, zum Beispiel, hell, klar, durchscheinend.
Das Telefon läutete, und Yaminas Stimme, die sich immer an sich selbst verschluckt, war
dran – so schnell wie sie zwitschern Finken, wenn ihrem Baum Gefahr droht –, und sie
erzählte, dass ein Apache-Kampfhubschrauber über der alten Tabakfabrik im Aborviertel
kreise, wo sich sieben von uns versteckt hielten, und dass sich die Frauen aus der Nachbarschaft – und viele mehr – zusammentun, um einen menschlichen Schutzschild auf
dem Dach der Fabrik und rings um ihre Mauern zu bilden; so wollen sie einen Beschuss
mit Granaten verhindern. Ich sagte, ich komme.
Ich legte auf und stand einfach da, aber es war mir, als ob ich renne. Kühl strich die Luft
um meine Stirn. Etwas in mir – nicht mein Körper, aber vielleicht A’ida, mein Name – lief,
schlug Haken, schwebte davon, stürzte nieder, wurde unsichtbar und gab kein Ziel ab.
Vielleicht kennt ein freigelassener Vogel diese Empfindung. Eine Art Durchsichtigkeit limpid.
Ich werde diesen Brief nicht abschicken, und doch will ich Dir erzählen, was wir an diesem
Tag gemacht haben. Vielleicht liest Du das erst, wenn wir beide schon gestorben sind;
nein, die Toten lesen nicht.
Als ich dort ankam, hatten sich bereits zwanzig Frauen auf dem Dach formiert und winkten mit weißen Kopftüchern. Wie Dein Gefängnis hat auch die Fabrik drei Stockwerke. Mit
dem Rücken zum Gebäude umstanden mehrere Reihen Frauen das Erdgeschoss. Noch
waren keine Jeeps, Panzer oder Humvees zu sehen. Ich ging von der Straße über das
Niemandsland, um mich einzureihen. Ein paar von den Frauen erkannte ich wieder, die
anderen nicht. Wir berührten einander und sahen uns schweigend an, um das, was uns
einte und was wir teilten, zu bekräftigen. Unsere einzige Chance bestand darin, für die
Dauer, die wir dort standen, zu einem einzigen Körper zu werden und nicht zu weichen.
Wir hörten, wie der Apache zurückkam. Um uns zu beobachten und einzuschüchtern, flog
er langsam und tief, seine Doppelrotorblätter nötigten die Luft, ihn oben zu halten. Wir hörten das uns vertraute Grollen, ihr Knurren, mit dem die Apaches über uns Gericht halten
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und vor dem wir sonst in Unterstände flüchten – heute aber nicht. Wir konnten die beiden
Hellfire-Raketen unter seinen Achseln erkennen. Wir konnten den Piloten und den Schützen ausmachen. Wir sahen, wie die Bordkanonen auf uns zielten.
Vielleicht würden einige von uns ums Leben kommen, hier vor dem zerfallenden Berg und
der aufgelassenen Fabrik, die vor vier Jahren während der Ruhr-Epidemie als Behelfshospital diente.
Noch mehr Frauen hetzten den Serpentinenpfad des Berges Abor herunter. Dort ist es
sehr steil – erinnerst Du Dich? –, und sie konnten den Helikopter nicht sehen. Sie hielten
sich an den Händen und kicherten nervös. Es war merkwürdig, gleichzeitig das Dröhnen
des Apache und ihr Gelächter zu hören. Ich schaute auf die Reihe meiner Gefährtinnen,
vor allem auf ihre Stirn, und ich war sicher, dass manche ähnlich wie ich empfanden. Ihre
Stirnen wirkten klar und deutlich - limpid. Als die Nachzügler vom Berg Abor bei uns ankamen, zogen sie ihre Kleider zurecht, und wir umarmten sie herzlich und ernst.
Je größer unsere Zahl, desto größer das Ziel, das wir bilden, und je größer das Ziel, desto
stärker sind wir. Eine verdrehte und glasklare Logik! Jede von uns hatte Angst, aber nicht
um sich.
Der Apache schwebte über dem Dach der Fabrik, drei Stockwerke höher im Himmel, er
verharrte an einer Stelle, aber er stand nie ganz still. Wir hielten einander an den Händen
und von Zeit zu Zeit nannten wir uns beim Namen. Ich hielt die Hände von Koto und Miriam. Koto war neunzehn und hatte blendend weiße Zähne. Miriam war eine Witwe Mitte
fünfzig, ihr Mann war vor zwanzig Jahren getötet worden. Obwohl ich diesen Brief an Dich
nicht abschicken werde, habe ich die Namen geändert.
In diesem Augenblick hörten wir, wie die Panzer die Straße herunterkamen. Vier Panzer.
Koto strich mit einem Finger über mein Handgelenk. Wir hörten, wie die Lautsprecherstimme eine Ausgangssperre verkündete und befahl, wir sollten uns zerstreuen und in die
Häuser verschwinden. Die Straße auf der anderen Seite des Niemandslandes war voller
Leute, und ich konnte einige Kameramänner ausmachen. Ein paar Dezigramm zu unse-

29

ren Gunsten.
Rasch kamen die riesigen Panzer auf uns zu, ihre Gefechtstürme drehten sich, um ihr Ziel
genauer ins Visier zu nehmen.
Die Furcht, die von Geräuschen ausgelöst wird, ist am schwersten zu beherrschen. Weißt
du, wieviel ein einziger Apache kostet?, fragte ich Koto aus dem Mundwinkel. Sie schüttelte den Kopf. Fünfzig Millionen, presste ich zwischen den Zähnen hervor. Miriam küsste
mich auf die Wange. Ich wartete darauf, dass die hintere Luke eines der Panzer aufgestoßen würde und Soldaten herausspringen, um uns zusammenzutreiben. Das würde
kaum eine Minute dauern. Aber es geschah nicht. Statt dessen wendeten die Panzer und
begannen, einer nach dem andern, mit einem Abstand von 20 Metern zwischen sich, uns
langsam zu umkreisen.
Damals kam mir der Gedanke nicht, aber jetzt, mitten in der Nacht, denke ich an Herodot.
Herodot von Halikarnassos, der als erster darüber schrieb, wie Tyrannen durch ihre eigenen Maschinen taub gegenüber Gott werden.
Wir hätten den Soldaten niemals Widerstand leisten können, sie hätten uns einfach verschleppt. Der Kreis, den die Panzer um uns zogen, wurde enger – sie zogen die Schlinge
langsam zu.
Du weißt, wie eine Katze ihren Sprung kalkuliert, wie sie die Entfernung zu der Stelle, wo
sie, alle vier Pfoten dicht beieinander, landet, genau berechnet? Genau das musste jetzt
jede von uns tun, doch ging es dabei nicht um die Weite des Sprungs, sondern um das
genaue Gegenteil – um das exakte Maß an Willenskraft, Es half, dass wir uns an den
Händen hielten, so wanderte die Energie von einer zur anderen.
Nachdem die Panzer die Fabrik einmal umkreist hatten, standen sie auf Armlänge vor
uns. Hinter den vergitterten Sehschlitzen sahen wir Helme, Augen, Handschuhfinger.
Aus dieser Nähe wirkten die Panzerplatten furchterregender als alles andere! Wenn ein
Panzer vorbeifuhr – wir hatten inzwischen begonnen zu singen –, konnten wir dem Anblick dieser Oberfläche, der dichtesten, die Menschen je geschaffen haben, nicht auswei-
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chen – mit ihren abgerundeten Nieten, ihrer Textur von Tierfellen, die niemals glänzen, mit
ihrer Härte von Granit und ihrer Scheißfarbe, die nichts Mineralisches besitzt, sondern nur
an Fäulnis erinnert. Wir erwarteten, von dieser Oberfläche erdrückt zu werden. Und mit
diesen Flächen vor Augen mussten wir uns in jeder Sekunde neu entscheiden, uns kein
Stück weit zu rühren.
Mein Bruder, schrie Koto, mein Bruder sagt, dass man jeden Panzer zerstören kann,
wenn man nur die richtige Stelle und den richtigen Moment erwischt!
Wie war es uns dreihundert nur möglich gewesen, so lange auszuharren? Zwischen den
Kettengliedern und unseren Sandalen lagen jetzt nur noch wenige Zentimeter. Wir wichen
nicht. Wir hielten uns an den Händen, und sangen uns mit unseren Altweiberstimmen etwas vor. Nichts anderes geschah, und genau deshalb hielten wir durch. Wir sind nicht alt
geworden, wir waren einfach alt, etwa tausend Jahre alt.
Eine lange Maschinengewehrsalve in der Starße. Wo wir standen, konnten wir nichts
richtig sehen und machten unseren alten Schwestern, die vom Dach besser als wir sehen
konnten, Zeichen. Der Apache hing unheildrohend über ihnen. Sie machten Zeichen zurück und wir verstanden, dass eine Patrouille auf flüchtende Gestalten geschossen hatte.
Bald darauf hörten wir das Heulen einer Sirene.
Die Abgase des nächsten Panzers nebelten uns ein und bauschten unsere Röcke.
Rühr dich nicht. Wir bewegten uns kein Stück. Wir waren vor Schreck gelähmt. Und mit
unseren schrillen Großmutterstimmen sangen wir: Wir bleiben hier! Keine von uns bewaffnet außer mit ihrem unnützen Schoß.
So war es.
Dann – wir trauten in diesem Moment unseren matten Augen nicht – hörte ein Panzer auf,
uns zu umkreisen, und fuhr über das Niemandsland davon, der nächste folgte und dann
noch einer und noch einer. Die alten Frauen auf dem Dach jubelten, und wir, immer noch
uns an den Händen haltend, jetzt aber schweigend, begannen nebeneinander langsam,
ganz langsam – so wie es sich für unser Alter gehört – links herum die Fabrik zu umkrei-
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sen.
Ungefähr eine Stunde später waren die sieben bereit, sich davonzumachen. Wir, ihre
Großmütter, liefen auseinander und erinnerten uns, wie es gewesen war, jung zu sein und
wieder jung zu werden. Und innerhalb von zehn Minuten erreichte mich die Nachricht, von
Mund zu Mund weitergegeben: Manda, die Musiklehrerin, war auf der Straße erschossen
worden. Sie hatte versucht, zu uns zu kommen.
Kein anderes Instrument ist wie die Laute, hat sie immer gesagt, sobald du eine Laute in
deinem Schoß wiegst, wird sie ein Mann. Manda!
Solange ich lebe, bin ich Dein, mi Guapo

(nicht abgeschickt)

X:

Wenn ich in den Hof trete, schaue ich zum Himmel, damit ich weiß, wie das Wetter bei Dir ist. Ich
stecke die Nase in den Himmel, als wäre er Deine Achselhöhle. Weiße Wolken treiben rasch vorbei. Sie sind kaum da und schon weg. Je länger Du mich nicht besuchen kannst, desto deutlicher
stelle ich mir Dich vor. Du, umgeben von Blau, nonstop. Der blaue Himmel über dem Hof ist nicht
gleichgültig, ganz im Gegenteil. Er kollaboriert nie mit den Siegern, nur mit den Verfolgten. Ein
wiederkehrender Gedanke beim Betreten des Hofs.

A:
Kanadim, mein Flügel,
Schlaf ist das erste Haus, ein Haus ohne Dach, Mauern oder Bett. Die kommen später,
durch den Schlaf. Heute nacht nehme ich Dich, mein Liebster, mit in das erste Haus. Ich
schiebe es unter der monströsen Tür durch, und da drinnen findest Du mich.
Heutnacht die Deine, A’ida
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