
Heute	 ist	Sonntag,	der	Beginn	einer	neuen
Woche.	Und	obwohl	es	erst	acht	Uhr	 früh	 ist,
zeigt	 die	 Sonne	 schon	 ihre	 Kraft.	 Tarek
beobachtet	die	Kinder,	die	spät	dran	sind	und	in
ihren	 blauen	 Schuluniformen	 in	 die	 Schule
laufen.	 Sie	 sehen	 aus	 dem	 fünften	 Stockwerk
wie	 kleine	 Schlümpfe	 aus.	 Darüber	 hat	 Tarek
sich	 öfter	 lustig	 gemacht,	 aber	 er	 hat	 auch
Mitgefühl	mit	ihnen,	er	hat	als	Kind	immer	zu
jenen	 gehört,	 die	 ein	 wenig	 zu	 spät	 kamen.
Tarek	hatte	es	gehasst,	 in	die	Schule	gehen	zu
müssen,	 und	 sein	 Vater,	 der	 schon	 ganz
verzweifelt	war,	musste	 ihn	 jeden	Morgen	mit
Gewalt	aus	dem	Bett	werfen,	da	es	weder	half,
ihn	 mit	 Wasser	 anzuspritzen,	 noch	 ihm
vorzumachen,	dass	es	schon	acht	Uhr	war.

Gerade	 sieht	 er,	 wie	 der	 Schulwart	 das
große	 Tor	 schließen	 möchte.	 Tarek	 kennt	 ihn
gut.	Vor	Abu	Mudar	 hatte	Tarek	damals	 große
Angst,	 denn	 der	 verschloss	 immer	 absichtlich



vor	Tarek	das	Schultor,	wenn	dieser	wie	so	oft
zu	 spät	 kam.	 Das	 war	 seine	 Rache	 an	 dem
Jungen,	 der,	 wenn	 er	 wieder	 einmal	 heimlich
aus	der	Schule	flüchten	wollte,	die	Mülltonnen
aufeinanderstapelte	und,	hinaufkletterte,	wobei
die	Tonnen	umkippten	und	ihren	Inhalt	über	den
Hof	 verteilten.	 In	 syrischen	 Schulen	 ist	 das
Schulgelände	 wie	 ein	 Gefängnis	 von	 einer
hohen	Mauer	umgeben	und	darf	nur	durch	 ein
Tor	betreten	oder	verlassen	werden.	Tarek	war
geübt	 darin,	 gemeinsam	 mit	 zwei
Schulfreunden	von	der	Mauer	zu	 springen	und
unten	 abzurollen.	 Zu	 seinem	Glück	waren	 die
Lehrer	 nachlässig	 und	 nahmen	 wegen	 seiner
Abwesenheit	 nicht	 mit	 seinen	 Eltern	 Kontakt
auf.	 Um	 genau	 zu	 sein,	 waren	 sie	 ganz	 froh,
dass	er	öfters	nicht	in	der	Klasse	war,	denn	er
passte	 nie	 auf	 und	 war	 nur	 bemüht,	Witze	 zu
machen,	 um	 die	 anderen	 zum	 Lachen	 zu
bringen.



Außerdem	 verspätete	 Tarek	 sich
absichtlich,	um	sich	die	Rede	des	Direktors	bei
der	 morgendlichen	 Versammlung	 zur
Fahnenbegrüßung	 im	 Schulhof	 zu	 ersparen,
denn	 diese	 Rede	 über	 die	 Herrlichkeit	 und
Glorie	 des	 ewigen	 Führers	 und	 seiner	 Partei
wurde	 seit	 fünf	 Jahren	 wiederholt,	 ohne	 ein
einziges	Wort	daran	zu	verändern.	Tareks	Onkel
Nisar	 hatte	 ihm	 das	 Geheimnis	 der
gleichbleibenden	 Rede	 offenbart.	 »Der
Geheimdienst	hat	 im	Kopf	des	Direktors	eine
Schallplatte	 installiert,	 und	 jeden	 Tag	 drücken
sie	 in	der	Zentrale	 auf	 einen	Knopf«,	 erklärte
er	dem	Jungen	im	Sommer	1999.	Onkel	Nisar
studierte	 in	 Frankreich.	Wenn	 er	 im	 Sommer
nach	Damaskus	 kam,	 durfte	 Tarek	 einige	 Zeit
bei	ihm	verbringen.	Er	liebte	den	wachen	Geist
und	 die	 fantasievollen	 Geschichten	 seines
Onkels.

Tarek	 hasste	 die	 Schule	 und	 die



Lehrerinnen,	die	ihm	bei	jedem	Versäumnis	mit
dem	riesengroßen	Holzstock	gnadenlos	auf	die
Hände	 schlugen.	Ein	 Jahr	 später,	 als	 er	 in	 der
fünften	 Klasse	 war,	 ersparte	 Tarek	 sich	 das
Springen	von	der	Mauer	und	ging	oft	gar	nicht
mehr	in	die	Schule.	Sein	Onkel	Nisar	hatte	ihm
ein	paar	Bücher	geschenkt,	und	auf	einmal	war
er	vom	Lesen	wie	besessen.	Er	tat,	als	würde	er
in	 die	 Schule	 gehen,	 machte	 einen	 großen
Bogen,	 steckte	 seine	 Schuluniform	 in	 den
Rucksack,	 ging	 zurück	 zu	 seinem	Wohnblock
und	verschwand	im	Keller.	Zwischen	den	alten
Möbeln	 las	 er	 bei	 schwachem	 Licht
stundenlang.	Eine	Uhr	hatte	 er	nicht.	Wenn	er
den	 Lärm	 der	 heimkehrenden	 Kinder	 hörte,
kam	er	wieder	 aus	 seinem	Versteck.	Bald	war
er	 mit	 den	 Büchern	 von	 Onkel	 Nisar	 fertig.
Tarek	schaute	sich	zu	Hause	und	bei	Bekannten
nach	 Lesestoff	 um,	 aber	 er	 stieß	 nur	 auf
religiöse	Bücher.	In	der	Schulbibliothek	war	es



nicht	besser.	Dort	ging	es	nur	um	Geographie,
Nationalismus	 und	 um	 die	 Herrlichkeit	 des
Präsidenten	und	seiner	Partei.	Seine	Suche	war
auf	 Romane	 ausländischer	 Autoren	 gerichtet,
kam	 allerdings	 rasch	 an	 ihr	 Ende,	 weil	 sein
Schulschwänzen	 aufflog	 und	 sein	 Vater	 ihn
schmerzhaft	 wieder	 zurechtbog.	 An	 diesem
Abend	 verwandelte	 sich	 sein	 Vater	 Basam	 in
Rocky	Balboa	und	boxte	ihn	so	heftig	von	allen
Seiten,	dass	Tarek	nicht	mehr	wusste,	wo	sein
Vater	 stand.	 Er	 solle	 nie	 wieder	 ans
Schulschwänzen	 denken.	 Einen	 der	 Boxhiebe
bekam	 er	 auf	 die	 Schulter,	 die	 ihn	 noch
jahrelang	schmerzen	sollte.

Trotz	allem	las	Tarek	manchmal	heimlich	in
der	 Klasse	 weiter.	 Eine	 Geschichte	 liebte	 er
ganz	besonders:	»Die	Verwandlung«	von	Franz
Kafka.	 Er	 identifizierte	 sich	 stark	 mit	 der
Hauptfigur.	Wenn	er	schlechte	Noten	hatte	und
nicht	in	die	Schule	gehen	wollte,	fühlte	er	sich


