
leichte Sache und keine leichte Entscheidung. Die muss mit

Vernunft gefällt werden.«

Das war das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass mein Vater mit

meinem Großvater sprach. Aber von Großvater Marzoq war nichts

zu hören, er antwortete nicht und drückte die Lippen aufeinander.

Die Männer des Stammes kamen auch tatsächlich nicht mehr zu

uns, bis Großvater starb. Das war im darauffolgenden Jahr, als der

Iran-Krieg endete.

An seinen letzten Tagen litt Großvater sehr. Er konnte sich nicht

mehr bewegen, nicht mehr alleine aufs Klo gehen. Auch das Essen,

das Mutter in seinen Mund schob, spuckte er gleich wieder aus. Der

Alte wurde trotz seiner Falten plötzlich zu einem hilfsbedürftigen

Baby, das vor Schmerzen schrie. Seine Organe begannen eines nach

dem anderen zu versagen.

Die letzten Minuten seines Lebens durfte Großvater mit seinem

Sohn verbringen. Es war sein letzter, kraftloser Wunsch, noch

einmal mit seinem Kind allein zu sein. Ob sie etwas miteinander

geredet haben, wissen wir nicht, denn mein Vater hat nie darüber

gesprochen. Wir sahen nur, wie er mit gesenktem Haupt aus dem

Wohnzimmer zu uns in die Küche kam. Er weinte. Mutter stand

sofort auf und nahm ihn in den Arm. Dann kamen meine Schwester

und ich hinzu, und wir waren eine Vierergruppe aus Heulsusen.

Meine Familie.

Qamer und ich durften uns nicht von unserem Großvater

verabschieden, nicht den Leichnam sehen. Meine Schwester sollte

als die Ältere darauf Acht geben, dass ich nicht ins Totenzimmer

ging. Sie sollte die Tür bewachen und auch selbst nicht

hineinsehen. Während unsere Eltern das Haus verließen, um alles

für die Bestattung zu organisieren, stand Qamer wie ein Soldat vor

dem Durchgang. Ich durfte nicht an ihr vorbei.

»Kinder dürfen keine Leichen sehen.«

»Aber Opa ist keine Leiche. Es ist Opa.«

»Nein, Shams, nein!«

»Bitte!«

»Nein, habe ich gesagt!«

Sie packte mich unsanft am Arm und riss mich zurück. Es war

nichts zu machen. Ich ging vor das Haus und wartete auf die Eltern.



Ab und zu sah ich nach meiner Schwester, ob sie noch da war.

Pflichtbewusst versperrte sie breitbeinig und mit verschränkten

Armen den Weg zum Toten. Sie rührte sich keinen Millimeter.

Irgendwann jedoch drehte sie die Füße leicht nach innen und stand

x-beinig da. Sie verzog das Gesicht und hielt die Hände jetzt auf

Höhe ihres Unterbauches. »Verdammt«, rief sie und huschte dann

schnell ins Bad. Sobald sie die Tür geschlossen hatte, lief ich ins

Wohnzimmer.

Großvater lag auf seiner Matratze, auf ihm mehrere Decken. Ich

näherte mich und hatte überhaupt keine Angst. Ich zog die Decken

von seinem Gesicht, sah ihn mir genau an. Seine Haut war sehr

bleich, die Wangen wirkten noch eingefallener als sonst. Seine

Augen waren geschlossen. Er wirkte friedlich, ja sogar zufrieden.

Ich küsste ihn schnell auf die Wange, die ziemlich hart und fest wie

Leder war. Aber seine Nase, an die ich ungewollt stieß, war ganz

weich und gab nach. Vielleicht ist das so, vielleicht wird die Nase

weich, wenn man stirbt, dachte ich und zog die Decken wieder über

Großvaters Gesicht.

*

Unser Dorf trug früher den Namen Helle, was »herzlich« bedeutet.

Diesen haben ihm, so erzählten es die Ältesten, die Osmanen

während ihrer Herrschaft gegeben. Einst soll hier ein riesiges

befestigtes Lager existiert haben, wo die Landesherren mit ihren

Streitkräften logierten, wenn sie sich bei uns im Südirak

aufhielten. Doch als die Engländer mit ihrer Armee aufmarschierten

und die Türken verjagten, fanden sie unter dem Fort ein

abscheuliches Gefängnis, in dem sich Hinrichtungsräume und

Folterkammern befanden. In der Umgebung stießen sie auch auf

mehrere Massengräber. Die Engländer tauften den Ort daraufhin

auf den Namen Hell, »Hölle«, und das Verlies wurde in ein

Heeresdepot umgewandelt. Später dann, nach der Gründung des

Königreichs Irak, waren die Beamten uneinig darüber, welchen

Ortsnamen man denn nun übernehmen sollte: »Herzlich« der

Osmanen oder »Hölle« der Engländer? Die Iraker entschieden sich

nach langem Kopfzerbrechen für eine Zwischenlösung, und so



erhielt unser Dorf offiziell den Namen Ahlan Dschahannam,

»Herzliche Hölle«.

Nach der Entscheidung stellte man ein grünes Schild an der

Landstraße auf, auf dem dieser Name in weißer Schrift geschrieben

stand. Zuletzt befestigte man einen Pfeil daran, welcher in unsere

Richtung zeigte.

Vom ehemaligen Fort war in meiner Kindheit fast nichts mehr

erhalten. Nur ein einzelner, frei stehender Raum aus brüchigen

Mauern ohne Dach stand noch. Überall lag Schutt, und wir Kinder

spielten oft zwischen den Steinen und Holzbalken. Der gruselige

Keller war längst zugeschüttet worden und nicht mehr zu betreten.

Dieser Spielplatz lag ungefähr einen Kilometer vom Dorf entfernt.

Es stand sogar ein Schild vor der Ruine mit dem Hinweis, dass es

sich um eine historische Stätte der Osmanen handle. Doch trotz

ihrer geschichtlichen Bedeutung kümmerte sich niemand darum.

Zwischenzeitlich hieß es sogar, man wolle direkt daneben eine

Tankstelle errichten, aber daraus wurde offenbar nichts. Letztlich

wurde das Zimmer von Reisenden oftmals als Scheißhaus

verwendet. Ein Scheißhaus mit Blick in den Sternenhimmel.

Unser Dorf war relativ groß und bestand aus ungefähr

zweihundert einstöckigen Häusern, die dicht an dicht gebaut

waren. Einfache Bauten aus sonnengetrockneten Lehmziegeln mit

Flachdächern. Das Nachbardorf Al-Hindi war doppelt so groß wie

unseres. Es bildete jedoch keine wirkliche Einheit, da sich die

Häuser ohne jede Ordnung im Umland verteilten. Zum Teil lag ein

viertelstündiger Fußmarsch dazwischen. Früher hatten beide

Dörfer sogar einmal zusammengehört. Während der englischen

Besatzung wurden die Dorfgemeinschaften getrennt, und jede

bekam ihren eigenen Namen. Unser Schwesterdorf wurde nach

einem britischen Soldaten benannt, der ursprünglich aus Indien

stammte. Deshalb hieß es Al-Hindi.

Die Engländer waren schon immer sehr fleißig beim Erobern und

haben im Verlauf ihrer Geschichte viele Länder angegriffen. Unter

diesen war auch Indien, dessen Einwohner fortan als Soldaten in

der britischen Armee dienen mussten. So kam also ein Inder in

unsere Gegend. Er blieb für einige Jahre, war ein Muslim und

sprach sogar ein paar Brocken Arabisch. Wie er tatsächlich mit



vollem Namen hieß, wusste keiner — oder zumindest konnte sich

niemand seinen komplizierten indischen Namen merken. Man

nannte ihn deshalb einfach Al-Hindi, »den Inder«. Er war damals

wohl so etwas wie ein Ortsvorsteher. Der Soldat kümmerte sich um

alle Angelegenheiten zwischen den Engländern und uns

Ureinwohnern. Sein geräumiges Wohnhaus wurde später mein

Schulgebäude, in dem sich die »Al-Hindi-Schule« befand. Die

Bewohner haben Al-Hindi angeblich geliebt und die Obrigkeit

ihrerseits davon überzeugt, das Dorf nach ihm zu benennen. Er

selbst kehrte nach seiner Dienstzeit in seine Heimat zurück und die

Engländer ins Vereinigte Königreich. Der Name blieb.

All diese historischen Ereignisse schienen für die älteren

Bewohner unserer Gegend sehr wichtig zu sein. Sie erzählten ihren

Kindern und Kindeskindern wieder und wieder dieselben Anekdoten

beim abendlichen Kerzenschein oder vor dem Lagerfeuer. Mit

großen Gesten beschworen sie die alten Zeiten herauf, als lägen

diese Ereignisse erst wenige Tage zurück.

Außer unserer Geschichte und diesen Erzählungen besaßen wir in

Herzliche Hölle und im Inder-Dorf auch nicht wirklich viel. Die

nächsten Städte waren kilometerweit entfernt, und im Vergleich zu

uns schwelgten sie im Überfluss. Strom oder fließendes Wasser, wie

im Städtchen Amara, das einen Zwei-Tages-Marsch entfernt in

Richtung Osten lag, gab es bei uns nicht. Sobald es dunkel wurde,

flackerten Fackeln und Kerzen in den Häusern. Zum Trinken und

Waschen hatten wir einige Brunnen, die beide Dörfer versorgten.

Täglich gingen die Frauen zu ihnen. Sie balancierten große

Tontöpfe auf dem Kopf und wiegten zugleich ihre Säuglinge auf

dem Arm. Außerdem gab es einen Mann, der für die besser

verdienenden Familien der Gegend das Wasser beschaffte und sich

für die beschwerliche Arbeit bezahlen ließ. Der Saqa,

»Wasserträger«. Jeder, der ihn sah, verstand sofort, wieso man bei

uns, wenn man schlechtes Wetter beschrieb, gern sagte: »Es ist

kalt und nass wie der Po eines Wasserträgers.« Das Wasser

schwappte aus den Behältern, die der Saqa auf seinem Rücken

schleppte, und floss an ihm hinab. Er hatte immer einen nassen

Hintern.



Der unserem Haus am nächsten gelegene Brunnen lag zwischen

beiden Dörfern in einem kleinen Palmenhain. Der Platz war wie eine

winzige Oase. Nur Frauen und wir Kinder durften uns dort

aufhalten. Für alle Männer, bis auf den Saqa, war dieser Ort

verboten — ein ungeschriebenes Gesetz. Und der Wasserträger

tauchte erst auf, wenn alle anderen weg waren. Denn keiner durfte

die Frauen und Mädchen dabei stören, wenn sie dort mit den

Kindern ihre Arbeit verrichteten. Geschirr und Kleidung wurde

gewaschen, und der Nachwuchs spielte im Matsch oder tollte

umher. Die Frauen wirkten an diesem Ort entspannt und frei. Sie

plauderten stundenlang miteinander, redeten lautstark über die

Vorzüge und Nachteile ihrer Ehemänner, träumten gemeinsam von

einem besseren Leben und tauschten leckere Rezepte aus. Ich

liebte es dort. Die Frauen wirkten so selbstbewusst, schön und

charmant in diesen Stunden.

Ich hatte viele Freunde in den beiden Dörfern und kannte die

Gegend wie meine Schultasche. Überall gab es Tiere, mit denen ich

spielen konnte: blökende Schafe, meckernde Ziegen, gackernde

Hühner, gurrende Tauben, muhende Kühe und bockige Esel. Die

Frauen kümmerten sich beflissen um den Haushalt, erzogen die

Kinder und versorgten zugleich die Tiere. Ein paar von ihnen

gingen zusätzlich noch arbeiten, wie meine Mutter. Sie putzte

täglich die Moschee im Nachbardorf und verdiente so unseren

Lebensunterhalt. Fast alle Männer hingegen waren wie mein Vater

Soldaten, nur Staatsbeamte nicht, wie Lehrer, Ärzte oder

Behördenmitarbeiter. Einzig die Senioren hatten halbwegs ihre

Ruhe und verkauften irgendetwas Nützliches vor ihren Haustüren

wie Süßigkeiten, Sandalen, Zigaretten, Batterien oder Puppen, die

sie aus der Stadt mitbrachten und hier zu überhöhten Preisen

anboten. Manche besaßen auch einen Eselskarren und chauffierten

Menschen, Tiere oder Gegenstände zwischen den Dörfern hin und

her. Doch ein Mann zu sein bedeutete bei uns, dass man jederzeit in

den Einsatz berufen und an die Front geschickt werden konnte. Wer

die Nachricht zum Ausrücken bekam und wer nicht, das folgte

keiner Logik, sondern schien völlig willkürlich zu geschehen. Wenn

unsere Armee Gebiete an der Grenze verlor, war klar: Bald würden

einige einberufen werden. Die Männerwelt der Dörfer war so


