


Rezeptur, die jeden Mann gefügig macht,
und von dem Augenblick an war ihr
Mann nicht nur treu, sondern auch so
brav, dass Warde manchmal Mitleid mit
ihm hatte. Dennoch sagte sie bis zu ihrem
Tod letztes Jahr immer wieder, dass mit
deiner Geburt das Glück zu ihr
zurückgekehrt sei. Erinnerst du dich
daran, wie gerne sie dich geküsst und
innig gedrückt hat?«

Ich erinnerte mich nur an die feuchten
Lippen der Frau und dass sie mich immer
fast erdrückt hat. »Also ist mein
Sternzeichen Fische. Aber warum steht
im Familienbuch dann das Datum
23.6.1946?«

»Das ist eine lange Geschichte, und dein
Vater kann sie besser erzählen, weil er
daran beteiligt war. Ich könnte mich
totlachen, wenn ich daran denke, wie



dieses Datum zustande kam.« Und sie
fing zu lachen an.

Ich weiß es noch wie heute. Ich suchte
meinen Vater auf. Er spielte im Café
Backgammon. Ich wartete still bis zum
Ende des letzten Spiels. Er hatte
gewonnen und strahlte vor Glück. »Bevor
du gekommen bist, hatte ich schlechte
Würfe, aber dann …« Er stockte, weil ich
ihn bis dahin noch nie im Café aufgesucht
hatte. »Ist was passiert?«, fragte er.

»Nichts Besonderes, aber ich will
wissen, wann ich geboren wurde und wie
das offizielle Datum zustande kam.
Mutter sagt, das sei lustig gewesen.«

»Im Rückblick erscheint so manches
lustig. Aber wie dem auch sei, du bist
Mitte April geboren. Die Aprikosen waren
bereits reif. Es waren schwere Zeiten. Eine
Woche lang hatte es immer wieder



Schießereien zwischen den syrischen
Nationalisten und den französischen
Truppen gegeben. Zwei Tage nach deiner
Geburt, am 15. April 1946, sollte Syrien
unabhängig werden, aber die
französischen Kolonialisten wollten
Damaskus nicht verlassen. Erneut kam es
zu Kämpfen. Ich stand an jenem Tag in
meiner Bäckerei und hörte besorgt die
Schüsse, als unser Nachbar Musa
angerannt kam, um mir die schöne
Botschaft zu bringen. Er teilte mir mit,
dass du gesund zur Welt gekommen
warst und dass auch deine Mutter
wohlauf war. Allerdings war sein Gesicht
leichenblass, und er fuhr fort zu erzählen,
dass ein Muslim ihn gepackt und ihm ins
Gesicht geschrien habe: ›Wir werden
euch Ungläubige verbrennen, sobald die
französischen Kreuzzügler das Land



verlassen haben.‹
Musas Frau hatte das Wenige, das sie

besaßen, in zwei Koffer gepackt und
wartete nun auf ihn. Sie wollten in ihr
Dorf in den Bergen zurück, wo sie sich
sicher fühlten.

Die Franzosen trieben damals als
erfahrene Kolonialisten Keile zwischen
die Religionsgemeinschaften. Sie
privilegierten die Minderheiten der
Drusen, Aleviten, Juden und Christen,
indem sie ihnen ein paar mehr Brösel von
ihrem Tisch gönnten, um so das Rückgrat
der muslimischen Mehrheit zu brechen.
Meine Eltern waren urchristliche
Aramäer und hatten weder unter
osmanischer noch unter französischer
Besatzung Vorteile. Meine Vorfahren
waren mehr oder weniger erfolgreiche
Handwerker, Händler, Bauern, ja sogar



Räuber gewesen, aber niemals hatte einer
von ihnen in den letzten siebenhundert
Jahren ein Amt innegehabt.

Ich war entsetzt. Warum sollten wir für
die Franzosen büßen? Hatten sie mir
jemals etwas gegeben? Nichts, im
Gegenteil. Ich hatte eine Schlägerei mit
einem Soldaten gehabt, der betrunken
eine Frau belästigte. Ich kannte die Frau
nicht, aber das war Barbarei und eine
Demütigung. Also trat ich ihm in den
Schritt. Augenblicklich ließ er von der
Frau ab, um mich zu packen, da fuhr
meine Faust an seine linke Schläfe, und er
lag auf dem Boden. Ich verschwand
schneller als der Wind.

Aber zurück zu jenen Tagen im April
1946. Ich wollte nicht fliehen, doch ich
sah mehrere meiner Kunden, die mich
ebenfalls zur Flucht drängten.
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