


nicht wahr?«
Samira ist drei Jahre älter als ich, aber einen Kopf kleiner. Als sie

mich bei unserer ersten Begegnung fragte, wie alt ich sei, antwortete
ich: »Achtzehn.« Und obwohl sie daran zweifelte, war sie erleichtert,
denn nichts anderes wollte sie hören. Sie bohrte nie nach. Auch später
in der Gasse nicht, zumal ihr der Angeber Baschar zugeflüstert hatte,
er sei neunzehn.

Nun waren Samira und ich trotz unserer Zuneigung verschieden,
sehr verschieden sogar. Samira ist ein Augenmensch. Ich bin ein
Ohrenmensch. Für eine gute Geschichte gäbe ich mein letztes Hemd.
Ich denke heute noch gern an die glücklichen Stunden in meiner
Kindheit zurück, als ich zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig
Nächte lang Scheherazade im Radio lauschen durfte.

Samira hatte sich keine einzige Folge angehört. Sie konnte schon
immer schwer zuhören, aber dafür konnte sie dir eine Szene aus einem
Film auch nach Jahren noch so genau beschreiben, als hätte sie ihn
gerade eben gesehen. Sie war verrückt nach Kino. Und sie hatte Geld
wie Heu, denn ihr Vater war einer der reichsten Männer von
Damaskus, wenn nicht von ganz Arabien. Aber von all den reichen
Schnöseln und Erbschleichern, die sie umschwärmten, wollte Samira
nichts wissen. Ausgerechnet in mich, diesen armen Teufel, hatte sie
sich verliebt.

Doch es war nicht einfach, sie zu lieben. Denn sie lief mit mir zwar
zum Beispiel eine Straße entlang, war dabei aber gar nicht in
Damaskus, sondern irgendwo in einem Film und sprudelte nach
Belieben alles von Michelle Pfeiffer oder Kim Basinger, Julia Roberts,
Isabelle Huppert, Jeanne Moreau, Ava Gardner oder weiß der Teufel
welchen Schauspielerinnen hervor. Wenn sie sich mit mir unterhielt,
sprach sie nicht wirklich mit mir, sondern zu irgendeinem Schauspieler
in irgendeinem Film. Wenn sie aß, aß sie wie irgendeine Filmdiva in
einem Film. Und da sie reich war, konnte sie sich sogar die Gerichte
auf das Genaueste so zubereiten lassen, wie sie in den Filmen gezeigt
wurden. Und die Kellner in den Restaurants gehorchten, weil es dann
ein gutes Trinkgeld und Lob von Samiras Vater gab, der seine Tochter
abgöttisch liebte. Solch ein Lob war Gold wert und besser als all die
teuren Werbeplakate, denn wenn der Vater ein Restaurant für gut
befand, ging er mit seinen reichen Kunden dort essen, und das



bedeutete, dass an einem Tag ein ganzer Monatsverdienst hereinkam.
Auch wenn sie mich küsste, hatte sie nicht wirklich mich, sondern

Robert Redford, Robert De Niro, Kevin Costner, Omar Sharif oder
meinetwegen unseren Komiker Dured Laham vor sich. Wenn ich lachte,
war ich Eddie Murphy, und wenn ich ernst blickte, sagte sie Sidney zu
mir und meinte den schwarzen Schauspieler Sidney Poitier. Aber am
liebsten war sie Ingrid Bergman in »Casablanca« und ich spielte
unfreiwillig Humphrey Bogart.

Wenn wir uns stritten, war ich der eiskalte Alain Delon oder Michael
Douglas. Ich war Clint Eastwood, wenn ich mich erfolgreich gegen
meine Gegner wehrte, und Tony Curtis, wenn ich meinen Erfolg
ergaunerte. Trat ich wie ein Ungetüm auf, rief sie: »Da kommt mein
Gérard!«, und meinte Gérard Depardieu. War ich melancholisch oder
traurig, so war ich Johnny Depp oder Andy Garcia. Und wenn ich mit
anderen Mädchen flirtete, so verglich sie mich mit Marcello
Mastroianni oder Harry Belafonte. Alles hing von ihrer Stimmung ab.
Manchmal — wenn sie ärgerlich war — verglich sie mich nur noch mit
ägyptischen Schauspielern, die sie alle nicht sonderlich gut fand. Sie
waren ihr zu fett und spielten angeblich drittklassig.

Einzige Konstante bei ihr war mein Lachen. Sie behauptete, wenn ich
lachte, sei ich wie der junge Harry Belafonte. Es spielte keine Rolle,
dass der Schauspieler heute so alt ist wie ihr Großvater, denn in den
Filmen war er jung, und für Samira blieb er es für immer und ewig. Ich
finde, man muss schon etwas kurzsichtig sein, um mich mit Harry
Belafonte zu vergleichen, aber genau das ist es ja. Samira ist furchtbar
kurzsichtig, aber sie trug damals aus Eitelkeit nur in der Dunkelheit
des Kinosaals eine Brille. Kontaktlinsen waren ihr ein Gräuel.

Samira war übrigens gleich begeistert von der Idee, als Nadimes
Nichte in unsere Gasse zu kommen. Und eine Stunde später schaute
die Hebamme schon zum Fenster heraus und rief mir zu, ich solle ihre
Nichte mit der Gasse bekannt machen. So kam Samira schnell in
unsere Clique, und da sie mit Geld um sich warf, eroberte sie die immer
halb verdursteten und verhungerten Mitglieder im Sturm. Sofort
befreundete sie sich mit den beiden Mädchen und kam von da an so oft,
wie sie wollte. Und genauso schnell verliebte sich Baschar auch
unsterblich in sie. Zu meinem und vor allem zu seinem Unglück, doch
davon später.



Nachdem Samira beim zweiten Besuch unverblümt, wie es so ihre Art
war, gefragt hatte, ob wir uns nicht irgendwo allein treffen könnten,
eilte ich mit dieser Frage wieder zu meiner Freundin Nadime. Denn ich
wollte auch gern mit Samira allein sein, wusste aber nicht, wie und wo.

»Hier bei mir«, war Nadimes knappe Antwort.
»Bei dir?«, fragte ich entsetzt.
»Wo denn sonst, in der katholischen Kirche?«
»Und du?«
»Ich verdrücke mich für ein Stündchen zu deiner Mutter und lasse

mich mit Kaffee und Klatsch verwöhnen, bis du mir den Schlüssel
bringst.« Sie lachte laut.

Und bis heute weiß ich nicht, wie mir die nächste Frage über die
Lippen gestolpert kam: »Und was tun wir dann hier?«

Nadime verstand mich nicht recht. »Wen meinst du mit ›wir‹?«
»Samira und mich«, sagte ich und zitterte bei der Vorstellung, ich

könnte mich vor einem mit allen Wassern der Filmindustrie
gewaschenen Mädchen blamieren.

»Na gut!« Die Hebamme wunderte sich. »Komm am besten heute
Nachmittag um drei Uhr zu mir. Ich muss erst noch zu einer
Entbindung und danach einen Besuch bei einer kranken Frau machen.
Mittags muss ich mich dann ein Stündchen hinlegen. Wenn du mich
aber danach besuchst, sag ich dir, was du mit Samira anstellst.«

Punkt drei war ich da, doch Nadime war gerade erst aufgestanden.
»Das war eine schwere Geburt. Ein bildhübsches Baby, von zwei

Monstren gezeugt. Aber wer weiß, Kinder verändern sich stark beim
Wachsen«, sagte sie und erhob sich, um mit mir in den kleinen
Innenhof zu gehen, der über und über mit Blumen und Zitronenbäumen
bewachsen war. Sie setzte sich auf ein rotes Sofa neben dem kleinen
Springbrunnen und sagte mehr zu sich als zu mir: »Mal sehen, wie du
Samira empfangen willst.«

Eine Tortur folgte. Wirklich! Liebesübungen nannte Nadime die
folgenden Stunden.

»Nehmen wir an, ich bin Samira«, sagte sie. »Ich klopfe an der Tür,
und du sagst: ›Herein‹. Und ich komme durch diesen Gang, der zum
Innenhof führt. Was machst du?«

Ich saß auf dem Sofa. »Ah, Samira? Bist du da?«, fragte ich allen
Ernstes.



»Wie einfallslos«, sagte Nadime, »natürlich ist sie da. Noch einmal.
Los, lass deinen Gehirnkasten spielen!«

Nadime verschwand im Korridor, und ich hörte sie bald »Tock, tock,
tock« rufen.

»Herein«, rief ich zurück und konnte mein Lachen nur mit Mühe
unterdrücken. Nadime stürmte heran, dabei wäre sie beinahe in die
Rosenhecke gefallen, weil sie die Kurve zum Sofa mit etwas zu großem
Schwung nahm. Ich sprang ihr entgegen, stolperte über einen Hocker
und fiel selbst zu Boden.

»Das ist ja wunderbar, bald setzen wir unsere Liebesübungen im
Krankenhaus fort.« Nadime lachte schallend, dann half sie mir auf und
streichelte mir die Wange. »Noch mal«, sagte sie. Ich kehrte auf das
Sofa zurück, sie in den Gang. »Tock, tock, tock!«

»Herein«, sagte ich wieder, stand auf und lief ihr entgegen. Noch
bevor sie in den Hof trat, flüsterte ich: »Samira, schön, dass du da
bist«, und nahm sie zärtlich an die Hand, um sie zum Sofa zu führen.
Nadime folgte willig.

»Und jetzt?«, fragte ich hilflos.
»Alles, nur nicht schweigen. Du musst Samira etwas sagen, mit

sanfter Stimme und schönen Worten.«
»Ja, genau«, stammelte ich. Mir war es peinlich, Nadime

anzuschauen und sie als Samira anzureden.
»Du siehst gut aus, Samira. Welchen Film hast du zuletzt gesehen?

War die Fahrt mit dem Taxi anstrengend?«
»Willst du sie auch noch nach dem Wetter und dem Dollarkurs

fragen? Nein, nein, so geht das nicht! Du musst ihr ganz knapp sagen,
was du für sie empfindest und wie du dich freust, dass sie gekommen
ist. Und dann kannst du ihr was zum Trinken anbieten. Filme und
andere Ablenkungen vergisst du erst mal. Okay? Sie zerstören die
Atmosphäre.«

»Was? Ich soll ihr in deinem Haus etwas zu trinken anbieten? Das
geht doch nicht. Fehlt nur noch, dass ich deinen Kühlschrank
plündere«, protestierte ich.

»Natürlich darfst du mit Samira hier essen und trinken, mein Kleiner.
Was sonst willst du ihr anbieten? Einen Rosenkranz, damit sie Hunger
und Durst wegbetet? Nein, wenn du mich lieb hast, musst du Samira
verwöhnen, damit sie wieder kommt. Der Kühlschrank ist voll,



kümmere dich nicht wie ein Geizkragen um das Geld, sondern um
Samira. Und nun bewirte mich, bitte schön, oder ich spiele nicht mehr
Samira.«

Ich holte Limonade für sie und Wasser für mich aus dem
Kühlschrank. Sie trank, stellte das Glas zurück und fragte: »Und nun,
was würdest du nun machen?«

Ich wusste keine Antwort.
»Deine Hand muss zu einem leichten, schüchternen Vogel werden,

der sie immer wieder umschwärmt und sanft liebkost, ohne sie zu
belästigen.«

»Ja … genau«, sagte ich.
»Was heißt: ›ja, genau‹?«, empörte sie sich. »Zeig mir, wie du es

machen willst.«
Ich nahm sie in den Arm und drückte sie an mich.
»He, he, Junge. Halt, ich krieg keine Luft mehr«, hörte ich sie

röcheln. »Liebe soll leidenschaftlich sein, aber doch nicht tödlich.« Und
dann zeigte sie mir, wie man einander zärtlich umarmt.

Ob du es glaubst oder nicht: Es waren harte Stunden der Übung, und
ich war am Ende richtig erschöpft. Nadime schien Vergnügen daran zu
haben und war sehr geduldig mit mir. Wir wiederholten die Lektion in
den nächsten Tagen bei jedem Besuch, bis ich wirklich verstanden
hatte, was Liebe und Zärtlichkeit sind.

»Ab heute kannst du sie einladen«, sagte Nadime eines Nachmittags
schließlich nach der Übungsstunde. Ich hatte mit ihr inzwischen sogar
meinen Ekel vor dem Küssen überwunden. Ich weiß nicht, ob meine
Mutter mich je auf den Mund geküsst hat. Meine Geschwister küsste
sie jedenfalls nie, auch ihre vielen Männer nicht, jedenfalls nicht, wenn
ich dabei war.

Der erste Kuss, den ich auf den Mund bekommen habe, war eine
Katastrophe. Ich war vielleicht neun oder zehn, als ihn mir eine
Nachbarin aufzwang. Sie war die Frau des Schneiders, ein furchtbares
Wesen, einsam und gelangweilt. Sie rief mich zu sich, und ich war
überrascht, als sie mir beim Betreten der Wohnung eine Praline gab.
»Du bist ein schöner Junge«, sagte sie und streichelte mir die Wangen.
Und noch bevor ich die Praline auch nur anknabbern konnte, hatte sie
mich schon in ihren Armen. Die waren kräftig wie Zangen, und mir war
ganz unheimlich, denn ich wusste wirklich nicht, was als Nächstes


	Über das Buch
	Titel
	Von der Liebe und anderen …
	Das Schwein, das unter die …
	Liebesübungen
	Hände aus Feuer
	Der erste Kuss nach drei …
	Die Traumfrau

	Von Sehnsucht und anderen Schwalben
	Der fliegende Baum
	Wie die Mohnblume eine neue …
	Herbststimmung
	Der Drache von Malula

	Vom Lachen und anderen Erfrischungen
	Die Homsianer
	Der E-Furz
	Andere Sitten
	Kebab ist Kultur
	Der Kummer des Beamten Müller
	Was Frauenfürze alles bewegen können
	Prozentprophet

	Von List und anderen Gaunereien
	Der Schnabelsteher
	Der Fliegenmelker
	Der einäugige Esel oder Wie …
	Der kluge Rabe oder Der …
	Wie Milad unfreiwillig in die …

	Quellennachweis
	Rafik Schami
	Impressum
	Neugierig, was Rafik Schami noch geschrieben hat? Dann interessiert dich sicher auch:

