


warf den Mantel über die Kleider, in denen er
geschlafen hatte, griff nach den Zigaretten
und eilte die Stufen zur Haustür hinunter.

Draussen fuhr ihm ein steifer Wind ins
Gesicht und fegte seine Benommenheit weg.
Im Vorhof jagten sich Plastiktüten und
Papierfetzen, und zwischen zwei
Blumentöpfen schepperte eine leere Cola-
Dose hin und her. Durch das ausgebesserte
Metalltor, das in den Angeln quietschte, trat
Tarik auf die Seitenstrasse hinaus. Auch hier
wirbelte der Wind allerlei Müll im Kreis
herum, den Jungen in Schuluniformen
johlend zu erwischen suchten. Ein Mann mit
einer Schafwollmütze, der mit einem Stab die
Jalousie seines Gemischtwarenladens
hochschob, grüsste ihn.

Tarik ging zu Alis Café in der Rue Aljazaer,
wo er sich wie jeden Morgen an die Sonne
setzte und Ali ihm unaufgefordert ein Glas



Kaffee brachte. Er schlug den Kragen hoch,
schlang den Mantel um sich und zündete in
der Kuhle der Hand eine Zigarette an. Bevor
er inhalierte, stiess er vorsorglich einen Teil
des Rauchs aus dem Mund, aber schon nach
zwei Zügen schüttelte ihn der übliche
Morgenhusten. Die anderen Männer im Café,
einige bereits ins Brettspiel vertieft, blickten
auf und nickten ihm zu. Tarik nickte zurück.
Allmählich fing er an, sich an den Tag zu
gewöhnen. Alles war wie immer, nichts hatte
sich verändert.

Auch das Treiben auf der Strasse
wiederholte sich im gewohnten Ablauf. Die
Jbala-Bäuerinnen, die mit Bündeln und
Körben beladen in die Stadt strömten,
strebten im Gedränge der Schulkinder durch
den Verkehr zu ihren Marktstandorten. Um
die Hüfte trugen sie den rotweiss-gestreiften
Wickelrock, über den Schultern ein



Frottiertuch und auf dem Kopf den Strohhut
mit Kordeln. Neben der Autoschlange tauchte
auch schon der Minzehändler mit seiner
beladenen Karriole auf. Von Zeit zu Zeit
musste er anhalten, um zu verschnaufen.

»As-salam-u aleikum, gib mir einen Bund«,
bat Tarik, als der Alte an ihm vorbeischlurfte.
Er hatte nicht die Absicht, das Kraut zu
verwenden, er wollte nur am Duft der
frischen Erde riechen, der daran haftete, denn
dieser erinnerte ihn an seine Kindheit in Bab
Taza, einem Dorf inmitten
sonnendurchfluteter Wälder voller
Insektengesang im Gebirge von Chefchaouen.

Die Nase in der Pfefferminze verharrte er
in Erinnerungen. Die Geräusche ringsum
waren ihm so vertraut, dass er sie nicht mehr
hörte. Erst die Knabenstimme Hichams, der
von der Autowerkstatt seines Vaters
herübergeschlendert kam, holte ihn in die



Gegenwart zurück.
»Sbah el-kheir, mein Freund!«, sagte

Hicham gutgelaunt und liess sich neben Tarik
nieder. Wie üblich trug er seinen dünnen
Blouson mit dem aufgedruckten Ferrari-
Pferd und eine modische Haarrasur. »Spielen
wir eine Partie?«, fragte er und hauchte sich
in die klammen Finger.

Tarik wusste, dass das nur ein Vorwand war,
um ihn festzunageln. Was sie beide verband,
war unter anderem, dass Brettspiele sie
langweilten. Aber ihre Unterhaltungen
begannen stets mit einem Spiel, das dann im
Lauf des Gesprächs unverrichteter Dinge
liegen blieb.

»Heute nicht«, winkte Tarik ab, »ich muss
weg.«

»Schade, ich hätte dir gerne etwas
vorgelesen.«

»Lerne besser Englisch, statt Geschichten



zu schreiben. Wen interessieren schon deine
Liebesgeschichten? Wenn du eine Arbeit
finden und eines Tages eine Familie gründen
willst, musst du Fremdsprachen und ein
Handwerk beherrschen«, entgegnete Tarik
streng. Aber insgeheim lächelte er, denn er
mochte den Jungen, gerade weil er
Geschichten schrieb.

»Warum hast du eigentlich noch keine
Familie?«, platzte Hicham heraus und
erschrak über seine Frage, die ihm einfach so
über die Lippen gerutscht war. Neugierig und
bange zugleich schielte er zu Tarik hinüber,
aber dieser saugte scheinbar ungerührt an
seiner Zigarette.

Es ging einfach nicht in Hichams Kopf,
dass einer wie Tarik Bousselham, der eine
Stelle beim Staat hatte und der, hamdulillah,
gesund und kräftig war, freiwillig auf eine
Frau verzichtete, während er selbst Tag und


