


hat es zu den französischen Ärzten gebracht, aber das hat nichts
geholfen. Außer dem Baby hat Meleknaz anscheinend niemanden.
Hüseyin hat sich an die Behörden gewandt und gesagt, er wolle das
Mädchen heiraten, und in der Zeltstadt sollen sie sich nach jesidischem
Ritus sogar verlobt haben, aber das haben wir und Hüseyins Familie
erst später erfahren, und vielleicht war es auch nur ein Gerücht, genau
weiß es keiner. Manche haben auch behauptet, zwischen Jesiden und
Muslimen könne es gar keine Ehe geben und also sei das alles erlogen,
na ja, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie sich einfach untereinander
die Ehe versprochen. Jedenfalls hat Hüseyin es irgendwie geschafft, das
Mädchen mit offizieller Erlaubnis aus dem Lager bringen, und dann ist
er mit ihr schnurstracks zu seiner Mutter und hat gesagt: ›So, das ist
meine Verlobte, Meleknaz heißt sie.‹

Seine Mutter ist erst mal in Ohnmacht gefallen. Du weißt ja, sie hat
Safiye sehr gemocht, und die beiden Familien sind auch weitläufig
miteinander verwandt. Als sie wieder zu sich gekommen ist, hat sie
geklagt: ›Was werden jetzt die Leute sagen, du hattest eine
bildhübsche Verlobte, und jetzt kommst du mit diesem Klappergestell
daher.‹

Die Jesidin wartete draußen mit dem Baby auf dem Arm; dass sie
Jesidin war, wusste damals allerdings noch keiner, und da sie kein
Türkisch sprach, verstand sie nicht, was genau geredet wurde, doch
aus Gestik und Mimik heraus ahnte sie wohl, was los war, und darum
wollte sie nichts wie weg; aber Hüseyin packte sie am Arm und hielt sie
zurück. Er sagte: ›Mama, wenn ich noch dein Sohn bin, dann ist das da
deine Schwiegertochter, und das solltest du so schnell wie möglich
akzeptieren, sonst bin ich nämlich weg.‹

Aysel hat erzählt, ihren sonst immer so sanften Bruder habe sie noch
nie so gesehen. Alle dachten, er sei irgendwie verrückt geworden, aber
später haben sie eins und eins zusammengezählt und sind zu dem
Schluss gekommen, dass hinter der Sache nur der Teufel stecken
konnte. ›Mit einem bösen Zauber hat er meinem Bruder den Kopf
verdreht, was sollte der arme Kerl da machen‹, sagte Aysel.

Jedenfalls blieb Tante Adviye nichts übrig, als den Mund zu halten
und das Mädchen hereinzubitten. ›Die betrat widerwillig das Haus‹,
sagte Aysel, ›als würde sie damit nur uns einen Gefallen tun, sie sah
keinem von uns ins Gesicht, lächelte nicht, sagte nichts, stand einfach



nur fremd herum.‹
Das hochnäsige Mädchen hätte keinem von ihnen leidgetan, doch als

dann Aysel das Baby auf den Arm nahm – und das nur nach gutem
Zureden, denn erst wollte Meleknaz es nicht hergeben, aber Hüseyin
streichelte ihr die Schulter und flüsterte auf sie ein –, da sah sie, dass
das Kind blind war. Es habe ausgesehen, als hätten über den Augen des
Babys zwei Wolken gelegen. Hübsch sei das Baby gewesen, ein liebes
kleines Mädchen, aber eben mit einem Unstern behaftet. Einen
Augenblick hatte Aysel schon gemeint, es sei Hüseyins Kind gewesen,
aber das konnte ja nicht gut sein, er hatte Meleknaz gerade erst
kennengelernt; wer weiß, wer der Vater des Kindes war, wohl
irgendein Syrer. Aysel wollte das Baby ihrer Mutter reichen, aber die
wehrte strikt ab, und wenn sie nicht gefürchtet hätte, ihren Sohn zu
verlieren, hätte sie in ihrer resoluten Art das unglückselige Mädchen
augenblicklich vor die Tür gesetzt, aber das konnte sie nun mal nicht,
also zeigte sie sich wenigstens abweisend. Das sind Geschichten, was?
So was von sonderbar.

Ja, ja, natürlich habe ich mit Hüseyin geredet und versucht, ihn
umzustimmen, aber anstelle unseres alten Hüseyins war da auf einmal
ein verbohrter, wortkarger Mann. Ich habe gesagt: ›Du tust so vielen
Menschen weh damit, deiner Mutter, deiner Schwester und am meisten
natürlich deiner Verlobten Safiye‹, aber ich konnte mir den Mund
fusselig reden, er starrte doch bloß immer bockig vor sich hin.

›Dann erzähl mir doch wenigstens, was das für eine ist und wo du sie
her hast‹, habe ich gesagt.

›Sie ist mit ihrem blinden Baby aus Syrien geflüchtet.‹
›Aha, sie hat dir also leidgetan, du bist ja ein weichherziger Mensch,

ich sehe, wie dich das mitnimmt, aber man kann doch nicht jeden, der
einem leidtut, gleich heiraten. Hilf ihr, sorg dafür, dass das Baby
behandelt wird, tu meinetwegen was du willst, aber doch nicht so was.
Du lässt deine Verlobte im Stich, verdirbst es dir mit deiner Familie,
was soll denn das? Mir tun die Flüchtlinge selbst leid, die haben ihre
Heimat verloren und müssen sich jetzt hier durchschlagen, aber was
soll man denn tun, man kann nun mal nicht alle retten. Wenn du schon
so sehr an diesem Mädchen hängst, dann hilf ihr ruhig, wie gesagt, ja,
wir können ihr auch gemeinsam helfen, als aufrichtige Muslime können
wir für sie und ihr Baby sorgen.‹



Da hat er endlich den Kopf gehoben, hat mich lange angesehen, und
in seinem Blick war eine solche Verzweiflung, dass ich schon lügen
müsste, wenn ich sagen würde, er hat mir nicht leidgetan. Nur wusste
ich da noch nicht, warum er so schaute, denn er hat es mir nicht
gesagt. Mir war, als hätte sein Gesicht in genau dem Moment einen so
schmerzlichen Ausdruck angenommen, als ich von den aufrichtigen
Muslimen sprach.

›Was ist denn los, Hüseyin, was siehst du mich so weinerlich an?‹,
fragte ich ihn. ›Habe ich etwa nicht recht, wir tun uns alle zusammen
und retten das Mädchen.‹

Das Gespräch fand in meinem Laden statt, beim Tee, und als ich von
Retten sprach, stand Hüseyin auf einmal auf und sagte: ›Da gibt es
nichts zu retten, Mehmet, lass es gut sein, bemüh dich nicht umsonst.‹

›Was, hältst du uns für so unsozial?‹
›Nein, das nicht, aber da ist was anderes.‹
Ich hakte nach, aber er rückte mit der Sprache nicht heraus, bis er

schließlich ging und mich mit meinen Fragen im Kopf allein zurückließ,
und danach hat sich nie wieder ein Treffen mit ihm ergeben.

Ich war sehr geknickt und zugleich wahnsinnig neugierig. Da ist man
mit einem seit der Kindheit unzertrennlich, und auf einmal hat er
seltsame Geheimnisse vor einem. Zwei Tage drauf kam Aysel an
meinem Laden vorbei, da habe ich sie angesprochen, ob wir nicht mal
ein bisschen reden können, und da hat sie mir alles erzählt, und mir
war, als hätte ich eine Kugel durch den Kopf gekriegt.

Ein paar Tage, nachdem Hüseyin mit dem Mädchen aufgekreuzt war,
habe sich die Mutter ein wenig besänftigt, was sollte sie auch machen,
die arme Frau, in ihrer Verzweiflung, und sie habe zu Aysel gesagt:
›Lassen wir ihm ein wenig Zeit, vielleicht kommt er ja wieder zu sich,
und um den Zauber zu brechen, gehen wir zu Tante Tevhide, und wir
lassen bewährte Hodschas für ihn beten, vielleicht ist er ja von bösen
Geistern verzaubert worden.‹ So hat die Frau sich zu trösten versucht,
und wie hätten sie auch wissen sollen, wie es wirklich um die Sache
stand; sie dachten ja, Hüseyin hätte ihnen eine muslimische Araberin
angeschleppt. Das Mädchen habe ihnen dann jedenfalls beim Kochen
geholfen, aber immer schweigend. Einmal hätten sie mitbekommen,
wie Meleknaz ihr Baby in den Schlaf sang, aber in welcher Sprache das
war, kriegten sie nicht heraus; Arabisch jedenfalls nicht, und Kurdisch



auch nicht. Inzwischen sei Hüseyin zu Safiye gegangen und habe die
Verlobung aufgelöst, dabei sei furchtbar gestritten worden, und Safiye
habe Hüseyin angebrüllt, er habe ihre Ehre in den Dreck gezogen, doch
sogar als sie ihm den Verlobungsring an den Kopf warf, habe er kaum
reagiert.

Wenn ich jetzt weitertrinke, schlafe ich wahrscheinlich irgendwann
am Tisch ein, aber ohne zu trinken, kann man das alles gar nicht
erzählen. Was du jetzt zu hören bekommst, wird dich noch mehr
wundern, also trinken wir erst mal. Auf Hüseyin!

Natürlich sind bald darauf alle möglichen Verwandten angetanzt, von
denen manche sich klammheimlich über die Situation freuten, während
andere wirklich betrübt waren, doch alle fragten immer wieder, wie
denn so was möglich sei und warum die neue Schwiegertochter nicht
mit ihnen rede, bis auf einmal herauskam, woran es lag, und das war
auch wiederum höchst sonderbar. In der Küche waren Tante Adviye,
Aysel und Meleknaz damit beschäftigt, für die im Wohnzimmer
wartenden Gäste Speisen zuzubereiten. Aysel nahm also einen
Kopfsalat aus dem Kühlschrank und fing an, ihn zu schneiden, da tat
Meleknaz plötzlich einen Schrei und rannte nicht nur aus der Küche,
sondern gleich aus dem Haus, in reiner Panik, ohne ihr Kind. Aysel und
ihre Mutter sahen ihr völlig verdutzt nach. Sie dachten nur, ist sie jetzt
verrückt geworden, da strömten auch schon die Gäste in die Küche und
fragten, was denn los sei, ob es Streit gegeben habe, dass das Mädchen
schreiend rausgestürzt sei, als sei der Teufel hinter ihr her?

›Nein, überhaupt nicht‹, sagte Aysel, ›ich schwör’s euch, sie hat
gerade Böreks gemacht, und ich Salat, und auf einmal hat sie
losgeschrien.‹

Alle schüttelten den Kopf und blickten sich ratlos an, ein Onkel
Hüseyins aber sah sich in der Küche um und fragte schließlich Aysel:
›Du hast den Salat da geschnitten?‹

›Ja, ich habe ihn aus dem Kühlschrank geholt und gerade
angefangen …‹

Da schloss der Onkel die Augen, sagte einen arabischen Spruch, in
dem das Wort Teufel vorkam, und erklärte dann: ›Die ist Jesidin.‹

Die anderen schrien auf, wiederholten den Spruch des Onkels und
sagten ehrfürchtig die erste Sure des Korans auf. Dann wurden
Gebetsketten herausgeholt, wurde mit Harmalkraut das ganze Haus



verräuchert, wurden Formeln gesprochen, und das alles, um den Teufel
zu vertreiben. Jetzt wirst du dich fragen, wie dieser Onkel der Sache
auf die Spur gekommen ist. Nun, ich hätte es nicht gewusst, aber
anscheinend ist es so, dass die Jesiden sich vor nichts mehr fürchten als
vor Kopfsalat. Nicht mal das Wort sprechen sie aus, geschweige denn,
dass sie Kopfsalat anfassen oder gar essen würden. Tja, mich hat das
genauso verwundert wie dich, ich sah da keinen Sinn dahinter, aber als
ich später herumfragte, wurde mir alles bestätigt. Manche behaupten,
dass der Teufel, den die ja anbeten, sich in Salat versteckt, und andere
sagen, dass in der Sprache der Jesiden das Wort Salat so ähnlich klingt
wie das Wort Gott. Mein Vater könnte dir das besser erklären, in
solchen Sachen kennt er sich aus. Sowieso hat er Hüseyin damals zu
sich gerufen und ihm Ratschläge erteilt, schließlich war er mal sein
Lehrer.

Mit meinem Vater? Natürlich kannst du mit dem reden, du weißt ja,
wie gern er dich mochte, aber jetzt schläft er, es ist ja schon spät,
komm einfach morgen wieder. Oder übernachte doch gleich bei uns,
dann musst du nicht um diese Zeit noch bis zum Hotel gehen, meine
Frau richtet dir das Gästezimmer her, also tu mir den Gefallen und
bleib, morgen früh können wir dann gemeinsam frühstücken, Mensch,
nach all den Jahren, und morgen Mittag gibt’s Meftune, das hast du
bestimmt schon lang nicht mehr gekriegt.«


