


Mehr als zehn Polizisten stürzten sich auf den Brigadegeneral, und innerhalb kürzester
Zeit stand er vor dem Feldwebel.

»Wie geht es, Herr Brigadegeneral?«
»Lob sei Gott! Ihm, dem man sogar in der Not dankt.«
»Und, Herr Brigadegeneral, hast du keinen Durst?«
»Nein, Herr Feldwebel!«
»Aber wir müssen dir etwas zu trinken geben. Wir sind doch Araber, und die Araber

sind für ihre Gastfreundschaft bekannt. Wir müssen dir etwas anbieten, das ist einfach
unsere Pflicht.«

Nach diesen spottenden Worten schwiegen die beiden. Dann brüllte der Feldwebel
plötzlich:

»Siehst du den Abfluß da? Runter auf den Boden, und trink so viel, bis du keinen Durst
mehr hast! Los, du Bastard!«

»Nein, ich werde nicht trinken.«
Der Feldwebel war konsterniert. Als hätte er einen Stromschlag erhalten, brach es aus

ihm heraus:
»Waaas? Waaaaas? Du willst nicht trinken?«
Er wandte sich an die Militärpolizisten und sagte, noch immer mit einem verdutzten

Gesichtsausdruck:
»Laßt ihn trinken! Gebt ihm auf eure Weise zu saufen, ihr Mistkerle! Los, macht schon,

laßt mal sehen, was ihr draufhabt!«
Der Brigadegeneral war nackt, bis auf die Unterhose, und barfuß. Es dauerte nicht

lange, und schon war sein Körper übersät mit roten und blauen Striemen. Mehr als zehn
Männer hatten sich auf ihn gestürzt, mit dicken Knüppeln, gedrehten Kabeln,
Panzerkeilriemen, alles sauste von allen Seiten auf ihn nieder. Der Brigadegeneral leistete
augenblicklich Widerstand. Er schlug jeweils auf den Mann ein, den er vor sich sah,
manche erwischte er. Er boxte, hieb, versuchte alles, um einen von ihnen zu packen zu
bekommen, aber sie prügelten mit aller Härte auf seine ausgestreckten Hände. Die Schläge
wurden stärker, an mehreren Stellen des Körpers begann er zu bluten. Die Unterhose war
zerfetzt, der Gummi riß. Jetzt war der General vollkommen nackt. Seine Hinterbacken
waren weißer als der übrige Körper, darauf war das Blut noch deutlicher sichtbar. Seine
Hoden baumelten bei jedem Schlag und bei jeder Bewegung. Plötzlich hingen seine Hände
seitlich herab und begannen gleichfalls zu baumeln. Hinter mir hörte ich jemanden flüstern:

»Seine Arme sind gebrochen! Mein Gott, dieser General ist entweder ein echter Kerl
oder verrückt.«

Ich drehte mich nicht um. Ich war vollkommen schockiert. Schlagend versuchten die
Polizisten, ihn auf den Boden zu zwingen. Der Brigadegeneral wehrte sich, glitt ihnen aus
den Händen, das Blut hatte seinen Körper glitschig werden lassen. Sie bekamen
Verstärkung, immer, wenn sie es schafften, ihn ein wenig nach unten zu drücken, bäumte
er sich wieder auf und rutschte ihnen aus den Händen, und mit jeder dieser Bewegungen
schlugen sie brutaler zu.

Ich sah, wie ein dicker Prügel hinter dem General in die Höhe sauste und blitzschnell
niederging! Ich hörte, wie er gegen den Schädel schlug! Ein Geräusch ohnegleichen. Sogar
die Militärpolizisten hielten inne, ein paar Sekunden lang waren sie wie gelähmt. Der
Mann mit dem Prügel trat zwei Schritte zurück, mit starrem Blick. Der Brigadegeneral



machte eine Vierteldrehung, so als wollte er sich umdrehen und sehen, wer ihn geschlagen
hatte. Er tat einen Schritt, und als er das andere Bein heben wollte, brach er auf dem harten
Asphalt zusammen.

Die Stille war wie ein glattes weißes Blatt Papier, das sich im ganzen Hof ausbreitete.
Sie wurde von der Stimme des kräftigen Feldwebels durchbrochen:

»Los, ihr verdammten Hurensöhne, schleppt ihn hierher und laßt ihn saufen!«
Die Polizisten zogen den General ein Stück Richtung Abfluß, dann sagte einer von

ihnen:
»Sīdi, der ist bewußtlos. Wie soll der trinken?«
»Steckt seinen Kopf in den Abfluß, dann wacht er schon auf. Und dann wird er

saufen.«
Sie steckten den Kopf des Generals in das Abflußwasser, aber er kam nicht zu sich.
»Sīdi, der ist vielleicht verreckt.«
»Möge Gott kein Erbarmen mit ihm haben! Werft ihn auf die Mitte des Platzes!«
Sie zogen ihn an den Armen auf den Platz, sein Kopf schaukelte, das Blut vermischte

sich mit einer weißen und schwarzen klebrigen Masse auf seinem Gesicht. Auf dem
Asphalt waren auf der Strecke vom Abfluß bis zur Platzmitte, wo der Leichnam des
Brigadegenerals nun lag, dunkelrote Streifen zu sehen.

Mit deutlich angespannten Halssehnen brüllte der Feldwebel:
»Bringt mir diesen Leutnant her, diesen verdammten Scheißkerl!«
Als der Leutnant vor ihm stand:
»Und du, du Arschloch? Willst du saufen oder nicht?«
»Zu Befehl, Sīdi, zu Befehl. Ich trinke, Herr Feldwebel.«
Der Leutnant legte sich vor den Abfluß auf den Asphalt und tauchte den Mund in das

Abwasser. Der Feldwebel setzte seinen Militärstiefel auf den Kopf des vor ihm liegenden
Leutnants, drückte ihn nach unten und sagte:

»Das reicht aber noch nicht. Du mußt saufen – und schlucken!«
Dann wandte er sich an die Polizisten:
»Und jetzt bereitet diesem Hundesohn einen echten Empfang! Ich will, daß das eine

richtige Willkommensparty wird.«
Der Leutnant, der das Abwasser aus Speichel, Rotz, Urin und anderem Dreck

geschluckt hatte, wurde auf den Rücken gedreht, zwei Städtische legten seine Beine in das
Seil der Bastonade, wickelten es um die Knöchel und hoben seine Füße hoch.

Nun hingen seine Füße in der Luft. Drei Polizisten stellten sich vor und neben die Füße,
und wie einstudiert schlugen sie gemeinsam auf die Füße ein, ohne sich gegenseitig in die
Quere zu kommen. Der Leutnant begann laut zu schreien, er wand sich, um ihnen
auszuweichen, doch ohne Erfolg.

Das Gebrüll und die lauten Hilferufe des Leutnants provozierten den Feldwebel. Er
ging zu ihm, hielt die Vorderseite seines Stiefels gegen den Kopf und trat wie ein
Fußballspieler zu.

Der Leutnant stieß einen gellenden Schrei aus, was den Feldwebel noch mehr
provozierte. Er zerquetschte ihm mit der Stiefelsohle den Mund, während die Polizisten
weiter auf des Leutnants Fußsohlen einschlugen. Der Feldwebel trat weiter, gegen den
Kopf, die Brust, den Bauch … trat ihm in die Hüfte, er war vollkommen hysterisch und
brüllte kaum verständlich:



»Ihr verdammten Zuhälter! Ihr Arschlöcher! Ihr arbeitet gegen den Präsidenten! Der
Präsident hat einen Mann aus dir gemacht, du Hundesohn, er hat dich zum Armeeleutnant
gemacht, und jetzt arbeitest du Scheißkerl gegen ihn?! Ihr verdammten Agenten, ihr
Spione! Dank dem Präsidenten haben wir genug Brot zu essen, und jetzt kommt ihr
Hurensöhne daher und arbeitet gegen ihn?! Ihr seid Agenten Amerikas, Agenten Israels!
Bastarde! Jetzt bettelt ihr?! Draußen habt ihr euch als Männer aufgespielt, ihr Feiglinge,
und jetzt winselst du, du Lump!?«

Im Rhythmus des Geschreis des Feldwebels bei seinem Dabka-Tanz auf dem Körper
des Leutnants wurden die Schläge der Polizisten immer brutaler und wilder, während die
flehentlichen Schreie des Leutnants allmählich verebbten.

Kurze Zeit später lag der Oberleutnant neben dem Brigadegeneral. Ich weiß bis jetzt
nicht, was mit ihm los war. Ob er tot war oder nicht. Gab es von seiten der
Gefängnisleitung den Befehl, die Offiziere während der »Willkommensparty« zu töten?

Nun waren wir an der Reihe. »Es naht der Tod dir, Ächter des Gebets.« Diesen
Ausspruch sollte ich noch bis zum Überdruß von den Islamisten hören.

Nun knöpften sie sich die Akademiker vor, alle, die eine Licence hatten, einen
Bachelor, ein Diplom, einen Magister, einen Doktor. Die Ärzte tranken das Abwasser, die
Ingenieure tranken es, die Rechtsanwälte, die Universitätsprofessoren und auch der
Filmregisseur. Ich trank und schluckte die Brühe runter. Der Geschmack war
unbeschreiblich! Seltsam, daß niemand sich erbrach. Alle diese Männer hatten nun zwei
Dinge gemeinsam: einen Universitätsabschluß und das Schlucken des Abwassers.

Dann die Bastonade für mehr als dreißig Mann. Jede Bastonade wurde von zwei
Städtischen festgehalten, vor ihnen standen drei Männer mit drei Peitschen. Unfaßbare
Brutalität, furchtbarer Schmerz, Geschrei.

Schmerz … Schwäche … Schmach … Tod …!
Meine Füße waren noch immer von Ayyubs Stockschlägen angeschwollen, ich konnte

kaum laufen. Als ich in Hof 1 über den harten Asphalt gegangen war, hatte ich das Gefühl,
über Nägel zu laufen. Die Städtischen hoben meine Füße in der Bastonade hoch, drei
Peitschenhiebe verursachten stechende Schmerzen auf meinen geschwollenen Fußsohlen.
Eine Welle unglaublicher Schmerzen zog sich in meinem Inneren zusammen, stieg vom
Bauch in die Höhe und brauste in der Brust auf. Wenn die Peitschen niedersausen, stockt
der Atem, die Lunge zieht sich zusammen, verschließt die eingesperrte Luft und hört auf zu
funktionieren. Und mit der zweiten Schmerzwelle und dem Aufbrausen in der Brust,
explodiert die in der Lunge eingeschlossene Luft in einem quälenden Schrei. Ich spüre, wie
er aus dem Schädel dringt, aus den Augen, ich schreie, ich brülle, die Füße hängen fest in
der Luft. Alle meine Versuche, sie zu bewegen, auszuweichen, sind erfolglos. Sie lösen
sich von mir, sie sind nur noch Quelle des Schmerzes, ein Draht verbindet sie mit dem
Unterleib und der Brust. Gegeneinanderprallende Wogen des Schmerzes, eine Woge
entsteht, breitet sich aus, steigt in die Höhe, über den Unterleib, den Bauch, die Brust, dann
bricht sie sich im Kopf. Schreien, vor Schmerz, vor Entsetzen, aus Erniedrigung, aus
Fassungslosigkeit, Unverständnis und Ungläubigkeit. Mehr als dreißig sich überlagernde
Schreie von mehr als dreißig Männern breiten sich in Hof 1 aus.

Anfangs rief ich Gott um Hilfe – ich, der ich mein Lebtag mit meinem Atheismus
geprahlt hatte. Doch angesichts der Allmacht der Militärpolizei konnte Gott nichts



ausrichten! Ich fragte grollend: Wo ist Gott? Hof 1 ist der größte Beweis für die
Nichtexistenz eines Wesens namens Gott!

Mehr als dreißig Schmerzensschreie … Schreie der Schmach entfuhren den Mündern
von mehr als dreißig gebildeten, studierten Menschen. Mehr als dreißig Köpfe, ein jeder
mit seinen Wünschen, Hoffnungen, Träumen, alle schrien, das Geheul von dreißig Wölfen,
das Gebrüll von mehr als dreißig Löwen wäre nicht lauter gewesen als das Geschrei jener
kultivierten Männer, es wäre nicht bestialischer, nicht tierischer gewesen!

Meine eigenen Schreie gingen inmitten dieses Dschungels von Geschrei und dem
Klatschen der Peitschen auf die Fußsohlen unter. Die Wogen türmten sich auf.

Ich flehte den Staatspräsidenten an. Die Schläge wurden stärker. Ich verstand, daß ich
den Namen Seiner Exzellenz nicht mit meinem schmutzigen Mund besudeln durfte. Ich
flehte ihren Propheten an:

»Um Mohammeds willen!«
Ein Hieb auf den Kopf und ein unverständliches dröhnendes Poltern der Stimme des

Feldwebels.
Schläge und Tritte.
Ich sah, daß er langsam ein Stück von mir zurücktrat, und schrie:
»Ich bitte Sie, Sīdi, bei Ihrer Ehre, bei der Ehre Ihrer Schwester! Nur ein Wort.«
Die Schmerzwellen stiegen immer weiter hoch, schlugen immer stärker gegeneinander.

Der Feldwebel entfernte sich immer weiter. Und ich schrie so laut ich konnte:
»Sīdi, ich bin kein Muslim. Ich bin Christ. Ich bin Christ. Bei Ihrer Ehre, ich küsse Ihre

Hände. Ich küsse Ihre Füße. Ich bin Christ!«
Ganz langsam hielt der Feldwebel inne. Er hatte meine Stimme in diesem

Stimmengewirr ausgemacht. Er kehrte gemächlich um, kam zu mir und hob seine rechte
Hand, um den Polizisten Einhalt zu gebieten.

Mein Schicksal hängt jetzt vom Wort aus dem Mund dieses Feldwebels ab, der kaum
lesen kann.

Er kniff die Augen zusammen und fragte:
»Du bist Christ, du Bastard?«
»Ja, Sīdi, ja. Möge Gott Sie schützen und Ihnen ein langes Leben verleihen!«
»Christ?! Und du bist Muslimbruder geworden?«
»Nein, Sīdi, nein! Ich bin kein Muslimbruder!«
»Und warum haben sie dich hergebracht? Einfach so? Grundlos? Ach, du verfickter

Hurensohn, wenn diese Kuppler da den Tod einmal verdient haben, dann hast du ihn
doppelt verdient. He, Jungs, zieht die Schraube bei dem Hurensohn hier mal ein bißchen
an! Ein Christ, der Muslimbruder geworden ist! So was!«

Er ging fort, und die drei Polizisten versetzten mir noch stärkere Hiebe auf meine
Fußsohlen, ein vierter schlug mir mit der Peitsche auf die nackten Beine. Die
schmerzhaften Verkrampfungen wurden stärker. Die Haut an den Oberschenkeln ist dünner
als an den Fußsohlen. Ich erstickte fast an meinem Geschrei. Ich hielt einen Augenblick
inne, um Luft zu holen, ganz tief, um sie mit dem nächsten Schrei wieder auszustoßen.
Eine rote Wolke schwebte vor meinen Augen, der Schmerz hatte ein unerträgliches
Ausmaß angenommen.

Nachdem der Feldwebel mich zurückgelassen hatte, wandte ich mich wieder an Gott.
Ein anderer Erlöser war mir nicht geblieben. In Zeiten der Not und der Hoffnungslosigkeit



wendet sich der Mensch wieder Gott zu. Auch ich kehrte zu ihm zurück und flehte ihn
insgeheim an, mich vor diesen Bestien zu retten. Mit der größten Höflichkeit und zutiefst
gläubig und demütig sagte ich:

»Lieber Gott, erlöse mich! Du bist der Erlöser, errette mich aus ihren Händen.«
Ich sprach die Worte nicht laut aus, sie kreisten mir durch den Kopf und stiegen von

dort in den Himmel auf.
Meine Kräfte ließen nach. Ich hatte keine Energie mehr zu schreien. Der Schmerz war

schneidend wie eine Rasierklinge. Ich sah, wie sich die Peitschen in die Höhe schwangen,
ich war auf sie vorbereitet. Wenn diese nächsten Peitschen auf mich einschlugen, würde
ich ganz sicher sterben! Mir waren alle Kräfte geschwunden, noch mehr Schmerz konnte
ich nicht ertragen! Der Tod … ich kehrte zu Gott zurück.

»Lieber Gott, laß mich sterben! Laß mich sterben! Erlöse mich von dieser Qual.«
Der Tod wird zu einem Verlangen. Ich wünschte mir den Tod tatsächlich. Aber noch

nicht einmal den Tod konnte ich haben.
Die Peitschen steigen hoch und sausen nieder. Die rote Wolke, der Himmel ist rosa, der

Schmerz läßt nach. Das Geschrei ebbt ab. Eine schwache Welle der Betäubung und
Empfindungslosigkeit breitet sich, von den Füßen angefangen, im ganzen Körper aus.

Die Betäubung wird stärker. Eine Woge süßer Zufriedenheit überschwemmt mich. Die
Peitschen steigen hoch und sausen nieder. Ein süßer Schmerz. Ich spüre, daß der
verkrampfte Körper sich entspannt. Dann verliere ich das Bewußtsein.


