Managers legte sich in erschreckend
tiefe, erschreckend finstere Falten.
»Diese
Cafeteria
besteht
seit
dreiundvierzig Jahren und hat noch jeden
Gast zu seiner Zufriedenheit bedient.«
»Ich will meinen Tee ohne Eis.«
Um diese Zeit hatten mich die
ungeduldig Wartenden bereits umzingelt
und begannen ihre Ärmel hochzurollen.
Der Manager schien die Geduld zu
verlieren.
»In Amerika wird Eistee mit Eis
getrunken!«, brüllte er. »Verstanden?!«
»Ich wollte ja nur …«
»Ihre Sorte kennt man! Ihnen kann’s
niemand recht machen, was? Wo
kommen Sie denn überhaupt her, Sie?«
»Ich? Aus Ägypten.«
»Hab ich mir gleich gedacht«, sagte der

Manager. Er sagte noch mehr, aber das
konnte ich nicht mehr hören. Ich rannte
um mein Leben, von einer zornigen
Menschenmenge verfolgt.
Aber nun zu Naftali. Als ich das erste
Mal zu ihm kam, geriet mein Magen vom
bloßen Anblick in schmerzlichen Aufruhr.
Naftali stand hinter seiner Theke und
beobachtete mich mit einem Lächeln, um
dessen Rätselhaftigkeit die selige Mona
Lisa ihn beneidet hätte. Auf der Theke
befanden sich zahllose undefinierbare
Rohmaterialien in Technicolor, und auf
einem Regal im Hintergrund standen
sprungbereite Gefäße mit allerlei lustigen
Gewürzen. Kein Zweifel – ich war in eine
original-arabische Giftküche geraten.
Aber noch bevor ich die Flucht ergreifen
konnte, gab mir mein Magen zu

verstehen, dass er sofortiger Nahrung
bedürfe.
»Na, was haben wir denn heute?«,
fragte ich betont lässig.
Naftali
betrachtete
einen
Punkt
ungefähr fünf Zentimeter neben meinem
Kopf (er schielte, wie sich alsbald
herausstellte) und gab bereitwillig
Auskunft.
»Chumus, Mechsi mit Burgul oder WusWus.«
Es war eine schwere Wahl. Chumus
erinnerte mich von fernher an ein
lateinisches Sprichwort, aber Wus-Wus
war mir vollkommen neu.
»Bringen Sie mir ein Wus-Wus.«
Die fantastische Kombination von
Eierkuchen, Reis und Fleischbrocken in
Pfefferminzsauce, die Naftali auf meinen

Teller häufte, schmeckte abscheulich,
aber ich wollte ihm keine Gelegenheit
geben,
sein
rätselhaftes
Lachen
aufzusetzen. Mehr als das: Ich wollte ihn
besiegen.
»Haben Sie noch etwas anderes?«,
erkundigte ich mich beiläufig.
»Jawohl«, grinste Naftali. »Wünschen
Sie Khebab mit Bacharat, Schaschlik mit
Elfa, eine Schnitte Sechon oder vielleicht
etwas Smir-Smir?«
»Ein wenig von allem.«
Zu dieser vagen Bestellung nahm ich
Zuflucht, weil ich die exotischen Namen
nicht behalten konnte. Naftali würde mir
jetzt
sicher
eine
scharfgewürzte
Bäckerei, ein klebriges Kompott und
irgendeinen
säuerlichen
Mehlpapp
servieren. Weit gefehlt. Er begab sich an

eine Art Laboratoriumstisch und mischte
ein paar rohe Hammelinnereien mit
gedörrtem Fisch, bestreute das Ganze
mit Unsummen von Pfeffer und schüttete
noch etwas Öl, Harz und Schwefelsäure
darüber.
Etwa zwei Wochen später wurde ich
aus dem Krankenhaus entlassen und
konnte meinen Beruf wieder aufnehmen.
Von gelegentlichen Schwindelanfällen
abgesehen,
fühlte
ich
mich
verhältnismäßig wohl, und die Erinnerung
an jenes schauerliche Mahl begann
allmählich zu verblassen. Aber was tat
das Schicksal?
Eines Tages, als ich auf dem Heimweg
an Naftalis Schlangengrube vorbeikam,
sah ich ihn grinsend in der Tür stehen.
Meine Ehre verbot mir, vor diesem

