


Der Agha war eingeschlafen und zuckte zusammen, als die anderen Kuriere und ich vom
Meydan kamen, um zu berichten. Er sagte: »Höre, Mohtar, mir will das hier nicht ganz
gefallen. Wann fangen sie an aufeinander loszugehen?«

Der Mohtar zuckte die Achseln und sagte: »Reg dich nicht auf, mein Agha, schlaf! Schlaf
nur, ich habe Augen und Ohren für zwei.«

»Ich bin müde und schläfrig, ewiger Mohtar dieses Dorfes und mein yezidischer Bruder.
Doch wenn du hörst, dass die Priester einander beschimpfen und aufeinander losgehen,
dann weck mich sofort, damit ich mit der Peitsche hinuntergehen kann, um Ordnung zu
schaffen.« Er lachte und wandte sich Gule zu. »Komm, Gule, massiere mir die Schläfen und
knete meine Schultern, damit ich wieder in den Schlaf zurückfinde.«

Hier geschah nichts, also machte ich mich wieder auf den Weg ins Dorf.
Auf dem Meydan lauschten noch immer alle, was Priester Ilyas erzählte; die Menschen

waren wie gelähmt und hörten gespannt zu, viele weinten. Auch ich konnte nicht an mich
halten und weinte wie ein kleines Kind und schaute mir die beiden Priester an. Nur die
beiden waren nicht zu Tränen gerührt. Der eine weinte wohl nicht, weil er all dieses Elend
erlebt hatte und über dieses Stadium hinaus war, und der andere, weil er mit wachsender
Unruhe darüber nachdachte, was er anstellen sollte, um den ausgehungerten Haufen und
seinen ungepflegten Sprecher, der die Gefühle des Volkes ansprach, loszuwerden.

Ich konnte sehen, wie unser Pir die Stirn runzelte und sich sein Gesicht verzog. Ihm gefiel
es nicht, dass Priester Ilyas die Menschenmenge in seinen Bann gezogen hatte. Er überlegte,
wie er sie aus dem Dorf, ja aus der Gegend bekommen könne.

Ich war so betroffen, dass ich mich nicht beherrschen konnte. So trat ich vor und sagte:
»Es sind doch Yeziden, wir müssen ihnen helfen. Wer es nicht tut, ist kein Yezide.« Ich
wollte weiterreden, doch da wandte sich der Pir mir zu und sagte: »Schweig!«

Am liebsten hätte ich ihn beschimpft, doch dann sah ich die fürchterlichen Blicke meines
Onkels und meiner Mutter und schwieg. Siyabend und Kerim aber kamen zu mir, als
wollten sie sagen: »Wir denken genauso.«

Die Menschenmenge schwieg, und jeder wartete auf den Pir. Doch dieser sagte ebenfalls
kein Wort, als denke er über eine Kriegsstrategie gegen den Feind nach. Was wollte er tun?
Den Agha rufen? Murat Bekci, den Oberaufseher, und die Soldaten antreten lassen? Auch
dieser Gedanke kam ihm, doch würde er die Yeziden durch Moslems und den türkischen
Oberaufseher Murat Bekci und die Soldaten vertreiben lassen, würde man ihm das übel
nehmen. Es waren Yeziden; wie sollte er es den Dorfbewohner erklären?

Priester Ilyas hielt es nicht mehr aus und fragte: »Hörst du nicht Gott und seinen
Sklaven? Warum antwortest du nicht?«

»Ja, ich zögere«, antwortete der Pir wütend, »denn ich habe auch Seelen, für die ich Gott
Rechenschaft schuldig bin.«

»Alle Seelen der Welt sollten jedem Menschen am Herzen liegen!«, erwiderte Priester
Ilyas. »Mach keinen Unterschied zwischen den Menschen und vor allem nicht zwischen



deinen und meinen.«
Ich glaube, wenn die beiden Priester alleine gewesen wären, dann hätte sich unser Pir in

diesem Moment auf Priester Ilyas geworfen und ihn erwürgt. Doch er wusste nicht, was er
tun sollte.

Noch bevor unser Dorfpriester Atem holen konnte, um etwas zu sagen, schrie jemand in
der Menge auf. Ein junger Mann fiel zu Boden. Alle versuchten eifrig, ihn wieder auf die
Beine zu bringen, doch als sie sein Gesicht sahen, wichen sie erschreckt vor ihm zurück. Er
war grüngelb im Gesicht, die Lippen blau. Seine Füße waren geschwollen und bluteten.

Da trat der Dorfpriester vor und sprach: »Meine Kinder, Kinder Gottes«, sein Gesicht war
voller Ernst, aber auch bewegt von einer inneren Freude, die er nicht verbergen konnte.
»Seht ihr! Gott hat uns ein Zeichen gegeben. Seht ihr nicht den jungen Mann? Er hat die
Cholera! Fasst ihn nicht an, sonst wird auch unser Dorf vernichtet.«

Die Menschen redeten wild durcheinander, und schnell bildeten sich zwei Gruppen: die
Dorfbewohner und die Geflüchteten. Eben waren sie noch Brüder, und jetzt bereuten die
Dorfbewohner schon dieses Gefühl.

Priester Ilyas versuchte, die Menschen zu beruhigen, und erklärte laut, es sei nur ein
Zeichen von Erschöpfung, Hunger und Durst. Doch es war zu spät. Unser Pir hatte die
Dorfbewohner auf seiner Seite.

Die Nachricht war schon beim Agha eingetroffen, als ich bei ihm ankam. Schon rief er
nach Gule und noch mehr Raki und sagte: »Siehst du, Mohtar«, und er grinste breit, »ich
kenne dein Volk. Nicht einmal ein paar Stunden halten sie zusammen. Der Dorfpriester ist
die Ausgeburt der Hölle. Neben sich akzeptiert er keinen anderen Priester. Er geht über
Leichen. Sind wir Moslems oder Türken eure Feinde, oder ihr selbst?«

Der Mohtar krümmte sich und verbarg seinen Zorn. Er trank noch schneller als zuvor
und erwiderte: »Mein Agha, Religions-, Nations-, Stammeszugehörigkeit ist etwas für die
Bauern. Der Wohlhabende hat keines davon. Er braucht sie auch nicht.«

»Wohl wahr, mein Freund. Scherefe! Zum Wohle! Lass uns noch einen Raki trinken.«
Angewidert wandte ich mich ab und rannte wieselflink zurück ins Dorf, wo unser Pir die

Oberhand gewonnen hatte. Gerade als ich ankam, sagte er: »Mein Freund, du hast von
euren Leiden berichtet. Sie schneiden uns ins Herz. Du siehst, dass wir alle Tränen in den
Augen haben. Wir haben unsere Arme geöffnet, um euch aufzunehmen, doch in diesem
Augenblick hat Gott sich unser erbarmt und uns ein Zeichen gesandt. Ihr führt die Pest mit
euch, Brüder. Setzt eure Reise fort, und Gott sei mit euch, aber zerstört nicht unser Dorf!«

Überall hörten wir Klagerufe, und diesmal weinten Männer und Frauen zusammen. Ich
hasste den Dorfpriester in diesem Moment und alles, was er über Religion, über Werte und
Brüderlichkeit daherredete.

Andere Dorfbewohner begannen, die Flüchtlinge zu beschimpfen, und forderten sie auf,
zu gehen, sonst würden sie mit Gewalt nachhelfen.

Priester Ilyas flehte sie an, sprach von Yezidentum, Religion, Gott und all den anderen



Engeln. Er stieß auf taube Ohren. Als er merkte, dass alles vergebens war, sagte er: »Ja, wir
werden uns auf den Weg machen. Verliert nicht den Mut, meine Kinder. Sie wollen uns hier
nicht, dann wollen wir sie auch nicht. Die Erde ist groß, und Gott ist mit uns. Wir werden
weitergehen.«

Und an unser Dorf gewandt fuhr er fort: »Aber lasst euch noch eines gesagt sein. Gott ist
gerecht und wird euer Handeln schwer bestrafen. Dieses Dorf wird es nicht mehr lange
geben. Es wird von der Trockenheit vernichtet und von dem Zorne Gottes zunichtegemacht
werden. Nur Menschen reinen Herzens und vielleicht dieses Kind«, dabei schaute er mich
direkt an, »werden euch retten.«

Doch niemand hörte mehr zu. Einige Dorfbewohner hatten schon drohend ihre Hacken,
Messer und Stöcke geholt. Und so verließen die Flüchtlinge das Dorf.

Siyabend, Kerim und ich liefen noch lange mit ihnen und holten ihnen einige Schläuche
voll vom wenigen Wasser und stahlen Brot aus den Häusern. Ungefähr an der Stelle, wo wir
sie erstmals gesehen hatten, verabschiedeten wir uns von Priester Ilyas.

Er schaute mir tief in die Augen und sagte: »Eines Tages wird ein Fremder kommen
und …«, dann unterbrach er sich, als sei er selbst erstaunt, dass er so geredet hatte, und
drehte sich um. Mit dem Rücken zu uns gewandt, fügte er leise hinzu: »Nur er kann euer
Dorf retten.«

Die Nacht war still, nicht ein Blatt regte sich. Über dem Himmel lag ein starker heller
Schein. Von Weitem waren die Umrisse der Berge zu sehen. Wir folgten der Menge, wie sie
Richtung Horizont weiterzog, bis sie nach einer Weile im Dunkel verschwunden war.

An Tagen wie diesen versammelten sich die Dorfbewohner auf dem Dach der alten
Hazal. Sie war Heilerin, Wächterin des Glaubens und eine Erzählerin, die über ein
wundersames Gedächtnis verfügte und Geschichten aus alten Zeiten vortragen konnte, wie
ich sie noch nie gehört hatte. Sogar Leute aus anderen Dörfern und der Stadt kamen und
fragten sie nach ihren Geschichten. Sie schrieben alles auf und waren so erfreut, als hätten
sie einen riesigen Schatz gefunden. Die Familie von Hazal gehört zu den Micewir, die die
Aufgabe haben, die Tempel der Yeziden zu schützen und zu pflegen. Sie sind handwerklich
begabt, wie es auch der Mann von Hazal gewesen war. Nun war er wohl schon vierzig Jahre
tot, und seither hat Hazal seine Aufgabe übernommen. Sie wurde besonders von den Armen
geliebt. Der Agha, der Mohtar und sogar der Pir zollten ihr Respekt und baten sie immer
wieder, sich zu den Männern zu setzen. Ich glaube, sie fürchteten sich vor ihrem Wissen
und der Macht ihrer Flüche.

Die Haare von Hazal waren so weiß wie Schnee, ihr Gesicht aber glatt wie das einer
jungen Frau, und ihr Lächeln schenkte Hoffnung und Zuversicht.

Auf dem flachen Dach des Hauses hatten sich Kinder, Frauen und Männer versammelt,
und über ihnen strahlten die Sterne mit ihrem Licht; es war eine mystische Atmosphäre.

Diesmal aber war das Gesicht der alten Hazal ernst, als sie anhob zu sprechen: »Ich werde
heute eine neue Geschichte beginnen, die zu erzählen einige Wochen, ja Monate dauern



wird, und werde sie nicht wiederholen und vielleicht nie wieder in meinem Leben
erzählen.« Die Spannung stieg, und jeder wollte, dass sie endlich anfinge. Doch sie erklärte
weiter: »Nur diejenigen, die mir versprechen, bei jeder Sitzung am Abend oder wenn ich sie
einberufe, dabei zu sein, können bleiben. Allen anderen wünsche ich einen guten Abend.«
Sie stand auf und ging hinunter ins Haus, damit die Leute sich nicht zu schämen brauchten,
wenn sie gingen. Ich wollte auch schon aufbrechen, aber ich war zu neugierig, denn ich
wollte wissen, was dies für eine lange Geschichte sein könnte.

Als die alte Hazal wieder aufs Dach trat, saß nur noch ich dort.
»Gut, es lohnt sich, Rodi. Diese Geschichte erzählt von der Zeit vor der Flut, in der es

viele Götter gab. Versprich mir, sie auswendig zu lernen, damit sie nicht verloren geht. Viele
Gelehrte aus der Stadt waren schon mit kurdischen Übersetzern bei mir und haben mir Geld
angeboten, damit ich ihnen die Geschichte erzähle, aber ich habe sie bis heute wie einen
Schatz bewahrt. Es ist die Geschichte des Gilgamesh.«

Diesen Namen hatte ich öfter von den alten Männern gehört, doch wusste ich nichts
Genaues darüber. Ich glaube, die Alten wussten es auch nicht.

Dann begann die alte Hazal zu erzählen:
»Ich möchte der Welt von den Taten des Gilgamesh künden. Denn er war der Mann, der

alles kannte; er war der König. Er war weise und wusste von geheimen Dingen. Begab er
sich auf eine Reise, wurde er weder müde noch erschöpft von der Arbeit. Alle seine Taten
schrieb er auf Stein. Die sieben Tafeln aber sind uns von fremden Mächten genommen
worden. Das ist unser Schicksal.« Dann schaute Hazal mir tief in die Augen, als wolle sie
sich mit mir auf eine lange Reise begeben. Ich war aufgeregt und neugierig. Ich hing an
ihren Lippen, als sie endlich weitererzählte: »Mein Junge, Rodi, du wirst viele Fragen haben,
aber höre erst die Geschichte. Später, viel später, werden wir über alles reden.«

Ich verstand das nicht, aber das war mir in diesem Augenblick auch nicht so wichtig. Ich
brannte darauf, mehr zu erfahren über diesen Gilgamesh, so sagte ich: »Ich werde zuhören
und versuchen, mir alles zu merken. Doch erzähl endlich weiter.«

Sie versuchte ernst zu bleiben, aber ein kleines Lächeln glaubte ich gesehen zu haben.
Endlich begann sie wirklich zu erzählen:

»Als die Götter Gilgamesh schufen, gaben sie ihm einen unvergleichlichen Körper.
Shems, die herrliche Sonne, schenkte ihm Schönheit, Adad, der Gott des Sturmes, schenkte
ihm Mut, die großen Götter machten seine Schönheit unübertrefflich. Stark war er wie ein
wilder Bulle. Zu zwei Dritteln war er ein Mann, zu einem Drittel aber war er ein Gott.

In Uruk, seiner Stadt, baute er Mauern, einen großen Schutzwall, und den heiligen
Feuertempel.«

Hazal drehte sich zu mir und sagte: »Schließ die Augen und sieh es dir selbst an.«
Ich schloss die Augen und dann lauschte ich weiter: »Sieh es dir selbst an: Die äußere

Wand, wo das Gesims verläuft, leuchtet glänzend wie von Kupfer, und die Wand im Innern
hat nicht ihresgleichen. Überschreite die antike Schwelle, nähere dich dem Feuertempel, den



ihm kein lebender Mensch gleichmachen kann. Steige auf die Mauern von Uruk. Gehe an
ihnen entlang, sage ich.« Dann forderte sie mich auf, die Augen zu öffnen und sagte: »Wenn
du heute noch nichts gesehen hast, dann wirst du es in deinen Träumen tun. Verinnerliche
diese Geschichte, und du wirst verstehen.«

Sie nahm ihre Gebetskette in die Hand, wie sie sonst nur Männer haben, und sie bewegte
Kugel für Kugel, die auf einem roten Faden aufgereiht waren, als hielte sie die Zeit in der
Hand, die sie nach Belieben vor- und zurückschob.

Dann machte sie eine feierliche Pause.
»Ich will dir von Gilgamesh und seinem Leben erzählen«, und voller Energie fuhr sie fort:

»Gilgamesh zog in die Welt hinaus, aber niemand konnte sich mit ihm messen. So kannte
seine Arroganz keine Grenzen. Kein Sohn blieb bei seinem Vater, sie alle folgten Gilgamesh.
Doch er war König, und ein König sollte für sein Volk wie ein Hirte sein. Seine Begierde
aber ließ keine Jungfrau bei ihrem Liebsten, weder die Tochter des Kriegers noch die Frau
des Edelmannes.

So hörten die Götter viele Klagen über Gilgamesh, rastlos sei er und kein guter Hirte für
die Stadt.

Die Menschen riefen Khoda, den Allmächtigen, an: Du hast ihn erschaffen, o Ahura
Mazda, nun erschaffe sein Ebenbild, sein zweites Ich. Lass sie ihre Kraft aneinander
austoben, damit Uruk in Ruhe gelassen wird.

Khoda machte einen Entwurf, und er griff das Material der Götter aus dem Firmament.
Khoda tauchte seine Hände in Wasser und löste Lehm heraus, er ließ ihn durch Wind
formen und durch Feuer härten. Er ließ ihn fallen in der Wildnis. Und so ward Enkidu. Es
war Tugend in ihm. Sein Körper war hart, er hatte langes Haar wie eine Frau. Sein Körper
war bedeckt mit verfilztem Haar wie der von Samuqan, dem Gott des Viehs. Er war voller
Unschuld und lebte weit fort von den Menschen.

Enkidu aß in den Bergen Gras mit der Gazelle und lauerte mit wilden Tieren an den
Wasserstellen. Er lebte mit ihnen, als einer von ihnen.

Aber es gab einen Fallensteller, der ihn eines Tages, Auge in Auge, an der Wasserstelle
traf. Mit Angst im Herzen erzählte er seinem Vater: Vater, es gibt einen Mann, der aus den
Bergen kommt, er ist anders als jeder andere. Er ist der Stärkste der Welt, er ist wie ein
Unsterblicher vom Himmel. Mein Sohn, antwortete der Vater, in Uruk lebt Gilgamesh.
Niemand hat ihn je besiegt, er ist so stark wie ein Stern vom Himmel. Geh und finde
Gilgamesh, rühme vor ihm die Stärke dieses wilden Mannes. Bitte ihn um eine Huri, eine
Schönheit vom Tempel der Liebe, und kehre mit ihr zurück. Wenn er das nächste Mal
kommt, um an der Wasserstelle zu trinken, wird sie dort sein, vollkommen nackt. Und wenn
er sie sieht, wird er sie umarmen, und dann werden die wilden Tiere ihn zurückweisen.

So begab sich der Fallensteller nach Uruk und erzählte Gilgamesh von dem Mann in den
Bergen.

Der Fallensteller kehrte zurück mit einer wunderschönen Huri. Bei der Wasserstelle
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