


und für meinen Vater, die sich so
über meine Ankunft auf dieser Erde
gefreut haben, aber ich werde der
letzte Saad sein. Der Letzte der
Traurigen oder der Letzte der
Hoffenden, das spielt keine Rolle.
Der Letzte.
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Ich wurde in Bagdad geboren, und
zwar an dem Tag, als Saddam
Hussein wutentbrannt die ersten
weißen Haare an sich entdeckte
und daraufhin durch den ganzen
Palast brüllte, so dass seine
Halsschlagader bedrohlich
anschwoll. Er zitierte seinen
Friseur zu sich und verlangte von
ihm, sie auf der Stelle mit einer
fetten rabenschwarzen Tönung zu



überdecken, und anschließend ließ
er den Mann, dem die Hände
zitterten, wissen, dass er ihn von
nun an für jedes noch so geringe
Zeichen des Alterns verantwortlich
machen würde: Er solle in Zukunft
also besser die Augen aufsperren!
Mit anderen Worten, ich wurde an
einem Tag geboren, an dem der
Irak nur knapp einer Katastrophe
entronnen ist. Ein verhängnisvolles
Omen oder ein gutes?

Dieses Detail findet nur deshalb
Eingang in meine Erzählung, weil
der Friseur zufällig der Ehemann
der angeheirateten Tante einer
Cousine der Halbschwester meiner



Mutter war. Er gehörte also zur
Familie … Als der Barbier an dem
Abend zu uns kam, um meine
Geburt zu feiern, konnte er es sich
nicht verkneifen, hinter einem
Vorhang versteckt und im
Flüsterton meinem Vater die
amüsante Anekdote zu erzählen;
jedoch verriet er nie, weder an
diesem Abend noch später, wo sich
die entarteten Haare befunden
hatten, ob sie auf dem Kopf oder an
einem anderen Körperteil des
Präsidenten gesprossen waren,
aber diese Auslassung lenkte die
Mutmaßungen in eine ganz
bestimmte Richtung, denn jeder



weiß, dass die Männer in unserem
Land sich das Schamhaar schwarz
färben, um möglichst lange
männlich und potent zu wirken.

Auf jeden Fall hatten meine
Eltern zwei Gründe, sich zu freuen:
Ein Sohn kam zur Welt, und der
Tyrann wurde langsam alt.

Ich wurde von allen begrüßt, als
sei ich ein Wunder. Ist ja klar:
Nach vier Mädchen war ich der,
auf den man nicht mehr zu hoffen
gewagt hatte. Die rosafarbene
Nudel, die zwischen meinen Beinen
baumelte, löste Begeisterungsrufe
aus, mein liliputanischer
Genitalapparat ließ dynastische
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