
 



Anlage, der Bauweise von Büros und Unterkünften im Inneren ähnelte
er eher einer gewaltigen Festung, die er nun voller Stolz betrat. Seit
seinem ersten Besuch im Stützpunkt hatte er davon geträumt, ihn ein
weiteres Mal zu betreten, und jetzt wurde sein Traum Wirklichkeit. Und
diesmal kam er als ständiger Geschäftspartner. Und das alles nur dank
Oberleutnant Daniel Brooks, der zu ihm gekommen war, um ihm zu
sagen, er werde zur Airbase in Dhahran versetzt, obgleich er nicht nur
seinen Job im Hafen, sondern die ganze Stadt geliebt habe, den
Stadtteil Adama, das Viertel az-Zuhur und den Ayal-Nasir-Markt. Er
wolle noch seinem Freund Ghazi al-Djaassi anlässlich der Geburt seiner
Tochter Sara ein Geschenk machen, und wenn er ihm schon nicht unter
die Arme hatte greifen und ihm zu einem Versorgungsauftrag für den
Stützpunkt Dammam verhelfen können, weil es dort bereits einen
anderen Vertragspartner gab, so würde er jetzt alles in seiner Macht
Stehende unternehmen, damit er einen Kontrakt für
Lebensmittellieferungen an die Airbase in Dhahran bekäme. Und genau
so war es gekommen. Hatte Sara mit ihrer Geburt ihm also kein gutes
Omen beschert? Sein ehemaliger Geschäftspartner, der seinen Anteil
an der Firma vom eigenen Vater geerbt hatte, der wiederum der
Kompagnon von Ghazi al-Djaassis Vater gewesen war, hatte ihm
gesagt, ein wichtiger Mann, ein Scheich von der Behörde, der
»Behörde für die Verbreitung von Tugendhaftigkeit und für die
Verhinderung von Lastern«, habe ihn informiert, dem Geschäft stünde
nichts im Wege, der amerikanische Offizier habe bereits für die
Amerikaner unterzeichnet, und der Vertrag warte jetzt nur noch auf die
Unterschrift der saudischen Seite, und würde es das Gesetz erlauben,
hätte die Behörde längst selbst den Vertrag unterzeichnet. Denn wer,
wenn nicht sie, könnte die Unbedenklichkeit von Ausrüstungsgütern
überwachen, insbesondere, da ja von Nahrungsmitteln die Rede sei.
Doch nach dem Gesetz seien sie nun mal nicht befugt, seien
Religionspolizei und nicht mehr. Ghazi würde im Namen der Firma
unterschreiben, und sie würden den Prozentsatz erhalten, der
vereinbart worden war. Vielleicht war er ja tatsächlich besorgt
gewesen, hatte befürchtet, die Amerikaner könnten in letzter Sekunde



noch ihre Meinung ändern, aber Saras Geburt hatte alles verändert.
Seit er sie gesehen hatte, konnte er nicht anders als Freude empfinden
und sich wie ein König fühlen. Kein Grund, sich umzusehen, denn er
sprach nur mit sich selbst, und es saß keiner mit ihm im Wagen, der ihn
hätte anzeigen können, weil er sich soeben mit dem König verglichen
hatte.

Eine halbe Stunde dauerte die Fahrt von seinem Haus am Meer bis
nach Dhahran, länger als gewöhnlich, weil die Straßen von
Militärfahrzeugen verstopft waren, die er aber gar nicht wahrnahm, da
sein Kopf nur mit ihrem Namen angefüllt war, Sara. Und als er in der
Stützpunktkommandantur schließlich vor der Tür des Büros
angekommen war, dachte er, noch ehe ihn seine Füße über die
Schwelle in den Raum trugen, wenn er nach Hause zurückkäme, würde
er zu seiner Frau sagen, Masha’il, hör mal, es ist Zeit, dass wir das
Dach des Hauses umbauen, wir werden ein großes Zimmer für unsere
Tochter darauf errichten, sie muss doch »modern«, zeitgemäß und
ungestört dort leben können. Möglich, dass ihn das Wort »modern«
dazu brachte zu lächeln, denn als er den jungen Offizier – ja, er konnte
sagen, seinen Freund – Oberleutnant Daniel sah, lächelte der ebenfalls
und sagte: »You are very happy today, aren’t you?« Ob er glücklich sei
heute? Was für eine Frage! »Taba’an, taba’an – gewiss, gewiss«,
antwortete Ghazi al-Djaassi gedankenverloren, bevor ihm aufging, dass
er ja im Büro des für Beschaffungsaufträge des amerikanischen
Luftwaffenstützpunkts in Dhahran zuständigen Offiziers Daniel Brooks
stand und mit diesem Englisch sprechen musste. »Oh, I mean, yes, my
friend«, verbesserte sich Ghazi al-Djaassi. »Yes, thank you, I am very
happy, my friend.« Doch der junge Amerikaner beschwichtigte:
»Doesn’t matter«, gab ihm dann die Hand und fügte hinzu: »That’s my
gift for your new kid.«

 
Sogar Misna, die alte Hebamme, machte keinen Hehl aus ihrem
Erstaunen, sagte zu Masha’il, ich habe noch jedes deiner Kinder zur
Welt gebracht, aber diese Tochter ist anders als alle anderen, ja, sie
bekräftigte sogar, in all den langen Jahren ihrer Tätigkeit noch kein



Kind gesehen zu haben, das wie dieses kleine Mädchen war, und auch
von ihren Kolleginnen noch nie eine ähnliche Geburtsgeschichte gehört
zu haben. Deine Tochter, sagte sie, hatte es eilig, wollte schnell aus
deinem Bauch kommen. Lieber heute als morgen, lächelte Masha’il.
Misna musste ihr dies nicht sagen, sie wusste es ja selbst. Ihre Tochter
hatte nicht auf sich warten lassen, hatte, kaum dass der siebte Monat
ihrer Schwangerschaft angebrochen war, begonnen, in ihrem Bauch zu
treten, pünktlich mit dem ersten Tag des siebten Monats. Im ersten
Moment hatte Masha’il es nicht glauben wollen, hatte gedacht, das
seien gewöhnliche Schmerzen, die kämen und gingen, aber als die
Tritte am nächsten Tag heftiger wurden, wusste sie, dass es das Kind in
ihrem Bauch war, das für die Schmerzen sorgte, und dass ihre
Niederkunft nicht mehr fern war. Und als sie sich in ihr Bett
zurückgezogen hatte und das Eintreffen der Hebamme erwartete,
glaubte sie es nicht, da sie ihren schweren Körper auf die Matratze
gewuchtet hatte und ihre Oberschenkel spreizte, bis sie einen stärker
werdenden Druck im Unterbauchbereich verspürte, ein Druckgefühl,
das sie schnell ihre Unterhose abstreifen und ihre Schenkel ganz weit
öffnen ließ, doch nicht einmal für diese Bewegung ließ ihr das
ungeduldige Wesen in ihrem Bauch ausreichend Zeit. Glücklicherweise
war Masha’il geistesgegenwärtig genug, nach der indischen Dienerin
zu rufen, sie möge sofort zu ihr kommen, denn der Kopf des Kindes
schaute bereits aus ihrer Scheide, als die Dienerin zusammen mit ihrer
Tochter herbeigeeilt kam. Und als die Dienerin ihre Tochter anwies, ihr
eine Schüssel mit Wasser zu bringen, hatte das kleine Mädchen schon
seinen ganzen Körper aus der Vagina seiner Mutter geschoben,
begnügte sich aber nicht damit, sondern kroch von der Brust der
Mutter weg, während ihre Hände mit der Nabelschnur spielten. Selbst
die indische Dienerin, die das Schauspiel verfolgte und der Hebamme
bei deren Eintreffen in gebrochenem Arabisch schilderte, was sich
zugetragen hatte, konnte ihre Fassungslosigkeit nicht verbergen. Misna
ließ sich warmes Wasser bringen und versorgte das Neugeborene, ging
dann in ihr Zimmer, um eine Schale voller Weihrauch zu holen, den sie
entzündete und damit im Zimmer auf und ab ging, um, wie sie sagte,



den bösen Blick von der Tochter zu verscheuchen. Woher aber will die
indische Dienerin wissen, dass diese Tochter auf die Hilfe von
niemandem angewiesen sein wird, sagte Misna zu Masha’il, als diese
nach ein, zwei Stunden aus ihrem Schlummer erwachte. Wer allein zur
Welt kommt, vertraut in seinem Leben auf niemanden. Was der alten
Hebamme aber noch merkwürdiger erschien und für sie feststand,
gleich nachdem sie das Neugeborene gebadet hatte, war, dass dieses
Mädchen vom Augenblick seiner Geburt nirgendwo dauerhaft bleiben
wollte, egal, wo, ob im Arm oder an der Brust, immer war seinem
Körperchen anzuspüren, dass es wegwollte, immerzu auf dem Sprung
schien.

»Der HERR schütze sie vor dem Bösen«, sagte Misna, während sie
das kleine Geschöpf abtrocknete, denn das Verhalten der Tochter sei
ein früher Fingerzeig darauf, was sie in Zukunft einmal sein werde.
Und zwar?, fragte Masha’il und streckte die Hände nach dem Kind aus.
Meinst du, sie wird gerne reisen? Nein, erwiderte Misna und legte die
Tochter ihrer Mutter an die Brust. Deine Tochter wird sich nur
wohlfühlen, wenn sie überall sein kann, sie ist wie ein Vogel, der es
hasst, nur auf einem Baum zu sitzen, und überall hinfliegt. Natürlich
blieben Misnas Sätze einigermaßen rätselhaft, nicht nur für Masha’il,
sondern auch für den stolzen Vater Ghazi al-Djaassi, doch im selben
Maße, wie die Worte der Hebamme die Mutter besorgt machten,
verschafften sie dem Vater doppelte und dreifache Freude. Alles an
diesem Mädchen bedeutet Gutes, sagte er zu seiner Frau, die er gleich
nach seiner Rückkehr in ihrem Schlafzimmer aufsuchte. Ganz egal, was
die welke Hebamme sagt. Und damit zog er aus der Tasche seines
Hemdgewands den Vertrag, den er einige Stunden zuvor mit dem
amerikanischen Oberleutnant Daniel Brooks unterzeichnet hatte. Schau
dir das an, sagte er und blätterte schnell durch die Seiten, dieser
Vertrag ist es, der uns fliegen lassen wird. Alles Gute kommt mit Sara,
mach dir keine Sorgen, sagte er und schaute dann nach seiner Tochter,
fand sie aber nicht auf dem Bett, auf dem sie bis vor einem Moment
noch gestrampelt hatte, als wollte sie ihm persönlich beweisen, was die
Hebamme Stunden zuvor geweissagt hatte. Doch ihr Vater legte sie



zurück, wo sie hingehörte, an die Brust ihrer Mutter, küsste sie auf die
Stirn und erhob sich. Bevor er aber aus dem Zimmer war, ließ ihn
Masha’ils Blick innehalten. Sie ergriff seine Hand und sagte, diese
Tochter macht mir große Angst, Ghazi. Er lächelte seiner Frau zu und
sagte scherzend, dann müsse sie zum Propheten beten, sicher käme
ihre Sorge daher, dass auch sie älter geworden sei und schon
vergessen habe, wie kleine Kinder nun mal seien, was aber ganz
natürlich sei, da ihre neugeborene Tochter ja jünger war als ihre
Enkelin, die Tochter ihrer Erstgeborenen. Er zog seine Kufiya unter
dem Iqal zurecht, sagte, sie müsse sich einfach jung fühlen nach der
Geburt dieser süßen Tochter. Obgleich es das erste Mal in ihrem Leben
als Eheleute war, dass sie ein solches Kompliment von ihm zu hören
bekam, wollte Masha’il ihrem Mann gestehen, ihr Herz sage ihr, dass
diese Tochter anders war als die anderen Töchter. Jetzt aber sah er zu,
dass er das Zimmer verließ, sagte noch, er müsse zum Sitz der
Behörde, müsse den Sittenwächtern ihren Anteil in bar bezahlen, und
schon war er aus der Tür und ließ sie allein mit ihren Gedanken zurück.
Vielleicht bin ich ja wirklich einfach nur erschöpft, sagte sich Masha’il,
und dass das sicher in ein, zwei Tagen vorüberginge, wenn sich ihr
Zustand gebessert hätte, nicht wissend, dass sie diesen Satz später
noch viele Male wiederholen würde, doch nicht, weil sie angestrengt
oder müde gewesen wäre, sondern weil ihre Tochter, genau wie Misna
behauptet hatte, sich tatsächlich von ihren Geschwistern unterschied,
ja anders war als alle Kinder, die Masha’il je gesehen hatte.

 
Sara war offensichtlich nicht geboren, um sich an einen einzigen Baum
zu binden, doch sie war ständig in Bewegung, weil sie bereits damals
nach einem Rückzugsort zu suchen schien. Schon in der Stillzeit
begann sie, sich von anderen Kindern abzuheben. Ihre Mutter war
sorgsam darauf bedacht, sie ausgiebig und ohne Unterbrechungen zu
stillen, da sie nicht zufrieden mit dem Geburtsgewicht der Tochter war.
2260 Gramm, wirklich ein Fliegengewicht. Die amerikanische Ärztin im
Krankenhaus, das ausschließlich den Kindern der auf dem
amerikanischen Luftwaffenstützpunkt in Dhahran Beschäftigten


