Am Ende der Gasse, an der
Stelle, an der der Apostel Paulus
flüchtete, liegt eine kleine Kapelle.
Aus schmucklosem Stein äußerst
karg gebaut, entspricht sie dem
heiligen Paulus am besten, denn
der Gründer der Kirche hielt nicht
viel von der Schönheit der Form.
In dieser meiner Gasse lebte
auch mein Freund Salim, der
Kutscher. Er war ein begnadeter
Erzähler und Lügner. Nur bei ihm
konnte eine Schnittwunde zu einer
Erzählung aufblühen.
Nicht nur Orientalisten und
arabische Reisende faszinierte die

Stadt, kein Geringerer als der
Prophet Muhammad soll der
Legende nach Damaskus mit dem
Paradies verglichen haben. Er
erreichte ihre südlichen Vororte
und machte kehrt. »Ich will nur
einmal ins Paradies«, soll er gesagt
haben, und er entschied sich für
das Jenseitige.
Das Grab Abels, der von seinem
Bruder Kain erschlagen wurde,
liegt in der Nähe von Damaskus.
Auch Moses, Sainab, die Tochter
Alis und Enkelin des Propheten,
und Salahaddin (Saladin) liegen in
oder in der Nähe der Stadt

begraben, doch nichts ist
eindrucksvoller als das Grab
Johannes des Täufers (Yahya, wie
die Muslime ihn nennen). Es liegt
in der Omaijadenmoschee. Ein
Symbol der Kontinuität der Stadt.
Als jüdischer Prophet führte
Johannes die Taufe, das erste
Sakrament der Christen, ein, und
liegt selbst in einer Moschee
begraben. Mein muslimischer
Freund Nasser log oft, wenn er bei
Allah, aber nie, wenn er beim
Lokalheiligen Yahya schwor.
All diese Heiligtümer verleihen
Damaskus eine sakrale Aura, aber

nur in den Augen der Fremden. Die
Damaszener leben ganz
selbstverständlich mittendrin. Ich
schaute als Kind nicht einmal vom
Murmelspiel auf, wenn ein Tourist
nach der Pauluskapelle fragte.
»Geradeaus, dann links und sofort
rechts«, antwortete ich und zielte
genau mit der Murmel.
Ein paar Meter von meiner Gasse
entfernt ist eine Kreuzung. Links
fängt die Judenstraße an. Die
Juden lebten bis zu ihrer großen
Auswanderung Anfang der
neunziger Jahre des letzten
Jahrhunderts wie alle religiösen

und ethnischen Minderheiten mit
weniger Rechten als die arabischislamische Mehrheit, doch sie
brauchten in den 44 Jahren des
Krieges mit Israel keine Angst vor
Verfolgung zu haben, und dies
wohlgemerkt im Land der Verlierer.
Wenn man an der Kreuzung aber
nach rechts abbiegt, gelangt man
in das Herzstück des christlichen
Viertels, das sich bis zum nächsten
Tor der Stadtmauer, Bab Tuma, und
weiter außerhalb der Mauer in das
Kassa’-Viertel erstreckt. Dort liegt
auch die Bäckerei meines Vaters.
Doch bevor ich mich in meinen

