
MARA 

~ 

Die Beerdigung hatte noch im Morgengrauen stattgefunden. 

In den Sommermonaten waren die Stunden rar, in denen die 

Stadt nicht unter der altbekannten Hitze ächzte und wer 

konnte, verlegte das Nötigste in die Stunden von Dämmerung 

und Dunkelheit. 

Auf dem Friedhof am Fuße der alten Zitadelle hatte noch 

Stille geherrscht, nur hie und da hatte ein Vögelchen sein 

Lied angestimmt, und wenn ein Windhauch über die Ebene ge-

gangen war, hatten die trockenen Blätter der spärlich ge-

pflanzten Eschen friedlich geraschelt. 

Durch die Szenerie hatte sich bald eine Gruppe von 

schwarz gekleideten Trauernden ihren Weg durch den sanft 

knirschenden Sand gebahnt. Mit gesenkten Köpfen waren sie 

einem Imam gefolgt, der die angedeuteten Pfade zwischen den 

Grabhügeln etwas besser zu finden verstand als die anderen.  

Zumindest gab er sich so; wenn diesem Friedhof jemals 

eine erkennbare Ordnung innegewohnt hatte, dann vor derart 

langer Zeit, dass ihre letzten Zeugen längst selbst zu sei-

nen Bewohnern geworden waren. 

Heute wurde gegraben, wo sich eben noch Platz fand. 

Der Tod als Geschäft wuchs bedeutend schneller als die 

Erde und der im Land regierende Terror als sein Handlanger 

kannte ohnehin keine Ordnung und wenn doch, dann duldete er 

sie nicht. 

Nachdem der helle Holzsarg von vier Männern bedächtig ne-

ben dem frisch ausgehobenen Grab niedergelegt worden war, 

hatte der Geistliche schließlich seine Predigt begonnen. 

Kein Vögelchen hatte noch gezwitschert, kein Wind war mehr 

durch die Bäume gefahren. Alles, was noch klang, war die 
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brummende, rauchige Stimme des Imams gewesen, die über das 

Gelände dröhnte. 

Er sprach über den jungen Menschen, der da im Sarg zu 

seinen Füßen seine letzte Ruhe finden sollte. Sprach über 

sein Leben, das viel zu kurz gewesen war und die Zeit, die 

nun folgen und viel zu lang sein würde. Sprach darüber, wie 

sie ihn der Erde übergeben würden, die so viel toleranter 

als die Menschen war, keinen Unterschied machte zwischen 

dem Opfer und dem Mörder, dem Reichen und dem Armen, dem 

Fremden und dem Einheimischen. 

Die Erde, alles bereitwillig aufnehmend, weil alles auch 

einst ihr entsprungen. 

Murda Shuis  hießen jene, die die Toten auf ihren letzten 1

Metern begleiteten, die sie wuschen und ihre sterblichen 

Überreste schließlich in den Stoff wickelten, der sie zu-

mindest für eine Weile noch vom Erdreich trennen würde. 

Zwanzig Meter bei jedem Mann, vierundzwanzig bei jeder 

Frau. 

Der junge Mann jedoch, der an diesem Morgen zu Füßen des 

Imams aufgebahrt dalag, hatte keinen Stoff bekommen, keinen 

einzigen Meter. 

Blutverschmiert und noch in den Klamotten, die er im Mo-

ment seines Ablebens am Körper getragen hatte, hatten sie 

Amar in die Kiste von Holz gelegt, ungewaschen und mit 

Straßenstaub in den buschigen Augenbrauen. Nicht, weil sie 

ihn nicht geehrt wissen wollten; im Gegenteil. 

Wenn wer, so wie Amar, gewaltsam aus dem Leben gerissen 

wurde, dann wurde aus ihm hierzulande kein gewöhnlicher To-

ter, sondern ein Märtyrer. Und weil nichts reiner war als 

das Blut eines solchen, ließ man ihre Körper unberührt; da-

mit sie auf dem nächsten Abschnitt ihrer Reise auch in ih-

rer Besonderheit erkannt werden würden. 

 Murda Shui: Je nach Geschlecht des Opfers der Leichenwäscher oder die Leichenwäscherin.1

2



An dem Freitag, der Amar vorzeitig das letzte Korn aus 

seiner Sanduhr geraubt hatte, hatte emsiges Treiben in der 

Innenstadt von Kabul geherrscht. 

Die Luft hatte wie der Verkehr in den Straßen gestanden, 

stickig und heiß und bloß schwer zu ertragen. Die meisten 

hatten sich auf dem Nachhauseweg vom wöchentlichen Frei-

tagsgebet befunden, noch vertieft in die Verse des Korans 

oder in Gedanken bereits bei den letzten Besorgungen für 

das anstehende Wochenende. 

Yaum al-jum’a, der Tag der Zusammenkunft, war in jeder 

Woche Amars Lieblingstag gewesen. 

Nachmittags das gemeinsame Gebet mit Said, seinem besten 

Freund aus frühester Kindheit, und am Abend der Besuch bei 

seiner großen Schwester und seinen beiden aufgeweckten Nef-

fen bei gutem Essen und Gesprächen, oft bis tief in die 

Nacht. 

Amar hatte gerade den Obstladen am Eck verlassen und sich 

mit einem Beutel Früchten in der Hand in Richtung der Woh-

nung seiner Schwester ein paar Blöcke weiter aufgemacht, 

als ein Lastwagen auf die ohnehin schon überfüllte Kreuzung 

hinter ihm eingebogen war. Ein paar Meter war er noch ge-

fahren, hatte dann eine schwarze Rußwolke aus den himmel-

wärts gerichteten Auspuffrohren gestoßen und war zum Ärger 

der anderen Verkehrsteilnehmer unvermittelt zum Stehen ge-

kommen. 

Die Farbe an seinen Seiten war abgeblättert, die Kotflü-

gel rostig, die Stoßstange nur noch mit einem notdürftig 

angebrachten Seil an der Karosserie befestigt und manch ei-

ner hatte vielleicht geglaubt, dass dem Wagen schlichtweg 

zum ungünstigsten Zeitpunkt der Motor versagt hatte. 

Als der Fahrer jedoch auch nach einigen Augenblicken des 

Stillstands keine Anstalten gemacht hatte, seinen Führer-

stand zu verlassen, war bald ein ungehalten gellendes Hup-

konzert herangewachsen. 
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Aus hastig heruntergekurbelten Autofenstern hatten sie in 

seine Richtung gefuchtelt und wüst geschimpft, doch den 

Fahrer hatte all das schon nicht mehr gekümmert. 

Zu beschäftigt war er damit gewesen, ein letztes Gebet in 

seine Handflächen vor ihm zu murmeln und schließlich die 

Augen zu schließen – und alles um ihn herum in pechschwarze 

Dunkelheit zu hüllen. 

Für Sekundenbruchteile war diesem Ort jegliches Licht 

entzogen worden und vielleicht wäre es besser gewesen, wenn 

es nie an ihn zurückgekehrt wäre. 

Dort, wo gerade noch eine Kreuzung gewesen war, hatte 

bloß noch ein Krater geklafft, so tief, dass man gut meinen 

konnte, an seinem Ende wäre die Hölle zu sehen gewesen. 

Dunkler Rauch hatte sich rasch in alle Himmelsrichtungen 

ausgebreitet und sich stumm und schwer über das Verderben 

gelegt. Das Blut hatte in den Straßen gestanden, zwischen 

zerborstenem Schaufensterglas, Trümmerteilen und lichterloh 

brennenden Autowracks. Überall hatten die zerfetzten Über-

reste unzähliger Menschen verstreut gelegen, bis zur Un-

kenntlichkeit und darüber hinaus entstellt. 

Der beißende Gestank von verbranntem Gummi und Fleisch 

war all jenen in die Nasen gezogen, die noch hatten atmen 

können und die anfänglich gespenstische Stille war bald von 

den schmerzerfüllten Schreien derer zerrissen worden, die 

noch um ihr Leben gekämpft hatten. 

Amar hatte da schon nicht mehr zu ihnen gehört. 

Zwar hatten zwischen ihm und dem Obstladen schon gut 

fünfundzwanzig Meter gelegen, als der bis zum Rand mit 

Sprengstoff beladenen Laster explodiert war. Amar war auch 

nicht wie so viele andere regelrecht auseinandergerissen 

worden. Doch die Druckwelle der Explosion hatte jedes noch 

so kleine Einzelteil der Karosserien in heimtückische Ge-
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schosse verwandelt und mit dem Rücken zum Geschehen hatte 

er nicht kommen sehen, was sein Ende werden sollte. 

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatte er schon 

starr mit dem Gesicht nach unten auf dem Bordstein gelegen, 

mit einem Beutel Früchten in der Hand und einem verkohlten 

Stück Stahl, das kerzengerade aus seinem blutüberströmten 

Unterleib geragt hatte. 

Die Sonne war bald hinter den schneebedeckten Gipfeln des 

Hindukusch emporgestiegen, ohne von der Frische des Morgens 

etwas übrig zu lassen. Nach der Predigt des Imams hatte 

sich der kleine Kreis aus Freunden und Familie schnell auf 

dem riesigen Gelände verlaufen, war anderen Verpflichtungen 

nachgegangen oder hatte den Heimweg angetreten. 

Bloß einer war noch regungslos im Schneidersitz hockend 

unter dem löchrigen Schatten einer einzelnen Esche zurück-

geblieben. Manchmal hatte sich sein Blick dann für einen 

Moment an einen der Vögel gehaftet, die beneidenswert 

schwerelos und frei am azurblauen Himmel vorbeizogen. Die 

meiste Zeit waren seine Augen jedoch bloß starr auf den ihm 

gegenüberliegenden Grabstein gerichtet. 

Said hatte sich gerade wieder mit dem Ärmel seiner 

schwarzen Kurta die Schweißperlen von der Stirn gewischt, 

als hinter ihm abermals die Stimme des Predigers erklungen 

war. Er musste nicht sehen, wer die anderen Menschen waren, 

zu denen der Imam nun sprach, musste nicht in die verzwei-

felten Gesichter blicken, nicht wissen, wen sie verloren 

hatten. Es wäre einem Blick in einen Spiegel gleichgekom-

men, er trug all das in sich selbst. 

Diesen stumpfen Schmerz, diese Ungläubigkeit. 

Es war egal, dass der Tod in dieser Stadt ein alteinge-

sessener Nachbar war, den man nahezu täglich zu Gesicht be-

kam. Es war egal, weil auch das keine zufriedenstellende 
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Erklärung für den durchlöcherten Sandplatz abgab, in dessen 

Mitte Said saß. 

Keine Erklärung, wie man in der einen Stunde noch den 

besten Freund in Fleisch und Blut an seiner Seite wissen 

konnte, umgeben sein konnte von seiner Art, seinem Geläch-

ter und all den schönen Worten, die er stets gesprochen 

hatte. 

Nur, um in der nächsten unter sengender Hitze im Dreck zu 

sitzen, mit nichts als einem schweigsamen Stein als Gegen-

über. Ein Stein, der am Vortag von irgendeinem Fremden 

lieblos in Form geschlagen worden war und nicht einmal der 

Erde würdig war, auf der er nun gleichermaßen verhöhnend 

und nichtssagend thronte. 

Von dem Menschen, der einige Fuß tief unter ihm lag, ganz 

zu schweigen. 

Said war dabei gewesen, als sie das Grab ausgemessen hat-

ten; einhundertundsiebzehn Zentimeter waren es, die ihn und 

Amar von nun an trennten. Gräber wurden hier traditionell 

nicht in einer allgemeingültigen Tiefe gegraben, sondern 

waren in ihren Maßen von den Körpern der Toten abhängig. 

Männer bekamen ein Grab tief wie die Entfernung zwischen 

ihrer Ferse und dem Bauchnabel, bei Frauen galt die Strecke 

zwischen Ferse und Brust. Und auch wenn Amar zeitlebens 

eine beinahe hünenhafte Erscheinung gewesen war, so hatte 

er doch nie Höhen erreicht, die das Gefühl von Entfernung 

hätten rechtfertigen können, das seit einigen Tagen schon 

an Saids Innerstem zerrte. 

So tief konnten sie ihn überhaupt nicht vergraben haben. 

Die Sonne hatte sich bereits in ihren Zenit gehoben, die 

Mauern der Zitadelle flach gestreift und war hinter ihnen 

hinabgesunken, doch Said hatte sich keinen weiteren Zenti-

meter gerührt. 
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Für nichts auf der Welt würde er sich rühren, das hatte 

er sich zu jeder neuen Stunde still geschworen, würde für 

nichts auf der Welt seinen besten Freund in dieser unwirt-

lichen Umgebung zurücklassen. 

Von nichts umgeben als Erde, Eschen und Leichen. 

Und was, wenn er sich rühren und nie wieder den Weg zu-

rück an dieses eine Grab finden würde? So viele Steine 

konnte er nicht tragen, um sich den Pfad bis zum Ausgang zu 

markieren. 

Eines Märtyrers würdig war Amars Grab zwar mit einem ro-

ten Fähnchen geschmückt worden, doch wenn Said umherblick-

te, dann fand er sich in einem Meer aus roten Fähnchen wie-

der, soweit das Auge reichte. Alle tänzelten sanft im Wind 

und keines war von den anderen zu unterscheiden gewesen. 

Es musste schon nach Mitternacht gewesen sein, als Said 

die Kälte, die im Rücken der Dämmerung hereingekrochen war, 

nicht mehr aushalten konnte. Am Ende würde er selbst noch 

an Ort und Stelle erfrieren und dann hätten sie ihn auch 

vergraben müssen, ohne rotes Fähnchen. 

Einfacher zu finden wäre das sicherlich gewesen, hatte er 

in sich hinein gedacht, während er den Sand aus den Sitz-

falten seiner Kurta geklopft und seine eingeschlafenen Bei-

ne wachgeschüttelt hatte. 

Einem letzten, wehmütigen Blick auf Amars Grab folgend 

hatte er noch die Koranverse gemurmelt, die er bei seinem 

letzten Freitagsgebet an der Seite seines Freundes gespro-

chen hatte. 

Mit einem tiefen Seufzer war er schließlich aufgebrochen 

und hatte den Friedhof sich selbst und der Dunkelheit über-

lassen. 

Als er nach einstündigem Fußmarsch in seiner kleinen Woh-

nung im vierten Stock eines heruntergekommenen Gebäudes am 

Rande der Altstadt angekommen war, hatte er sich nicht mehr 

die Mühe gemacht, sich zu entkleiden oder gar zu waschen. 
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Mit seinen verschwitzten Klamotten noch am Leib und den 

Schuhen voller Sand war er an Ort und Stelle in sein Bett 

gesunken und in einen unruhigen Schlaf gefallen. 

In den Folgetagen, der Blindheit seiner immer tiefer wu-

chernden Trauer geschuldet, entging es Said, dass in seinem 

Wohnblock ein Neuankömmling in Form einer bildhübschen jun-

gen Frau erschienen war. 

Dann und wann liefen sie sich im Hof über den Weg – dann 

lächelte die Neue und Said starrte gedankenverloren gerade-

zu durch sie hindurch, als hätte er durch das Blau in ihren 

Augen direkt in den Himmel über ihr blicken können. 

An einem Abend dann, Said hatte ihr Lächeln abermals ei-

nige Meter unerwidert hinter sich gelassen, sprach sie drei 

erste Worte in den sonst ruhigen Innenhof. 

»Ich bin Mara.« 

Es hatte erst ihren Namen gebraucht, um Said in seinem 

Trott zumindest so weit zu unterbrechen, dass er sich zu 

ihr umkehrte und nach einigem Zögern ihr den seinen zurück-

gab. 

»Said.« 

Dann hatte er sich auf den Fersen umgedreht und war im 

nächsten Treppenhaus hinauf in seine Wohnung entschwunden. 

Doch die Hofbegegnungen ließen nicht ab und aus ersten 

Worten wurden erste Sätze, wurden erste Unterhaltungen und 

Verabredungen. Immer öfter gingen beide in den versandeten 

Parks der Innenstadt spazieren, gingen in Cafés ein und 

aus, suchten sogar Amars Grab auf und kamen sich an einem 

seltenen Regentag in einer verlassenen Lagerhalle am Stadt-

rand allmählich näher. 

Aus ersten sanften Berührungen wurde Händchenhalten, aus 

gegenseitigem in die Augen blicken wuchsen zarte Lippenbe-

rührungen heran und aus ihnen hungrige, wilde Küsse, deren 

Geschmack noch stundenlang im Mund blieb. 
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Als der Herbst an die Tür klopfte, reichten die Berührun-

gen ihrer Lippen schon lange nicht mehr aus. Stattdessen 

verbrachten sie die Nächte wach in Saids wackeligem Bett 

und wälzten sich darin, als würden sie an einer unheilbaren 

Schlafkrankheit leiden. Sie lernten jede Hebung und Vertie-

fung ihrer verschwitzten Körper kennen, bis beide nach Atem 

ringend zwischen den Decken lagen, die Haare zerzaust und 

die Kleider im ganzen Zimmer verstreut.  

Wann immer Mara danach mit ihrem vor Erschöpfung schweren 

Kopf auf seiner Brust lag, schien es Said, als würde all 

der Schmerz aus ihm herausgedrückt werden. Als wäre der von 

Amar hinterlassene Graben nicht mehr derartig klaffend, wie 

es ihm in den ersten Wochen noch vorgekommen war. 

In dieser Nähe wurde die sich einst unbeherrschbar aus-

breitende Trauer wie unliebsames Unkraut zurückgeschnitten 

und in der Wärme von Maras rankem Körper fand er Zuflucht 

wie in nichts anderem zuvor. 

In einer Welt, in der jeder seine Mittelchen brauchte, um 

über die Runden zu kommen, war Mara bald wie ein Sedativ 

für Said geworden, das nach unzähligen wachgebliebenen 

Nächten endlich wieder ausreichend Müdigkeit in ihm hervor-

rief, um ihn die Augen schließen zu lassen. 

Da störte es ihn auch nicht weiter, dass diese Müdigkeit 

etwas anders war als die, die er schon lange vor Mara ge-

kannt hatte. Die, die am Ende jener Nächte stand, in denen 

die Sirenen geheult und Hubschrauber gekreist hatten, die 

von Gewehrschüssen und Menschenschreien zerrissen wurden, 

während Said mit wild umherflatternden Gedanken bis zum 

Morgengrauen in seinem Bett gelegen hatte. 

Die Müdigkeit, die in Gegenwart von Mara Besitz von ihm 

ergriff, saß nicht hinter den Augen, sondern tiefer, in der 

Brust und darunter. Sie zog auch nicht an seinen Lidern, 

sondern an seinem Herzen, an seiner Seele und den Eingewei-

den. Nicht die Glieder wurden ihm schwer, sondern der 
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Geist, und selbst das einfachste Nachdenken war auf einmal 

beschwerlich. 

Doch Said hatte bloß noch schlafen wollen; zu jedem 

Preis. 

Denn selbst was ihm einst angenehmer Zeitvertreib gewesen 

war, in Tagträumen zu schwelgen und Fantasiewelten gegen-

einander auszuloten, alles zerrte nur noch an ihm und wurde 

zu einem unbeschreiblichen Kraftaufwand. Jegliches Umher-

schieben von Bildern vor seinem inneren Auge kam dem Er-

klimmen eines Sisyphos-Berges gleich.  

Er wollte nur noch schlafen, nichts anderes mehr. Nicht 

mehr essen, nicht mehr arbeiten, nicht mehr sein. 

In diesem Zustand fing auch das einst so innig verfloch-

tene Verhältnis zu Mara an zu bröckeln. Je mehr er sich in 

sich selbst verkroch und sie damit unweigerlich abwies, 

desto mehr wollte sie sich an ihn klammern, ihm auf Schritt 

und Tritt folgen. Keinen ruhigen Gedanken wollte sie ihn 

noch fassen lassen, wenn er nicht ihr gegolten hatte. Und 

wenn sie ihm alleine schon keinen Frieden ließ, dann wurde 

sie in Gegenwart andere Leute umso unerträglicher, schreck-

lich eifersüchtig und vergraulte neue Bekanntschaften noch 

an der Türschwelle. 

Zur Jahreswende war er alleine wie nie zuvor. 

Was erst dadurch wirkliches Gewicht bekam, dass er sich 

auch selbst nicht mehr genügte. Im Gegensatz zu früher fand 

er auf einmal keine Freude mehr in seiner Gesellschaft, 

keine Freude mehr in den kleinen Dingen. 

Nicht mehr im Anblick eines Sonnenuntergangs oder der 

Saftigkeit einer süßen Frucht, im Bass seiner Lieblingslie-

der oder dem Geruch eines neuen Buches. Alles schien kalt, 

zweidimensional und monochrom. 

Als hätte jemand aller Umwelt die Farben entzogen. 

Und nicht nur die Farben fehlten, alles – Geschmacksno-

ten, Düfte, jegliches Gefühl von am Leben sein. 
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Said tröstete sich damit, dass auch dies nur eine Phase 

wäre, nicht weiter beunruhigend. Vermutlich eine verzögerte 

Reaktion auf Amars Ableben. 

Derartige Durchhänger waren normal, zumindest glaubte er 

das. Darüber reden wollte er mit niemandem, wollte nicht 

schwach oder gar verrückt erscheinen, jetzt, wo ihm sein 

Verstand neuerdings Steine in den Weg legte. 

Selbst wenn, wer hätte ihm denn helfen sollen? 

Der Alltag war doch ohnehin schon beschwerlich genug ge-

worden in den letzten Jahren. Immer mehr schien es so, als 

wäre die Stadt dabei, in einer unsichtbaren, zähen Masse zu 

versinken, die allem seine Geschwindigkeit raubte, jeden 

neuen Schritt wie einen Schritt bergauf wirken ließ. 

Die Leute waren mit sich selbst schon ausreichend be-

schäftigt, die Straßen waren immerzu voll und nichts ande-

res wuchs in der Stadt schneller als die Friedhöfe. Da 

wollte Said niemandem auch noch seine eigenen Sorgen oben-

drein auf die Schultern bürden. 

Was Mara anbelangte, so kam er bald zu dem Schluss, dass 

es Zeit war, seine Verbindung mit ihr zu brechen. Von ihrer 

Wärme war nichts mehr übrig geblieben, auch ihr schlafender 

Kopf auf seiner Brust verdrängte keinen Schmerz mehr, son-

dern schnürte ihm mehr und mehr die Luft ab.  

Auch wenn sie ihm am Anfang noch wie ein Kunstwerk so 

schön vorgekommen war, so vielschichtig und farbverliebt, 

so war sie eben genau dies nicht; ein Kunstwerk. Mara war 

nichts, das man einfach von der Wand hängen konnte, wenn 

man sie nicht mehr sehen mochte, kein ausgeblichenes Hemd, 

das man einfach wegwirft. Vielmehr war aus ihr ein kalter 

Wind geworden, der durch jede noch so kleine Ritze in Saids 

Leben zog und ihm Unbehagen bereitete. 

Er konnte vielleicht noch den Hof meiden und seine Gänge 

durch das Treppenhaus möglichst gering halten, doch kam er 
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mal für ein paar Tage nicht bei ihr vorbei, dann suchte sie 

ihn auf. Oft erst spät am Abend und klingelte dann ohne Un-

terlass an seiner Haustüre, was meistens schon genügte, um 

Saids Willen für die Nacht zu brechen. 

Und wenn nicht, dann schlug sie mit den Fäusten gegen das 

Holz und rief seinen Namen mit einer krähenartigen Stimme 

durch die Nachbarschaft, bis er aus Angst vor dem Zorn der 

anderen Hausbewohner widerwillig die Tür doch noch öffnete. 

Für Bettgewälze war sie dann längst nicht mehr da, son-

dern saß bloß still in einer der Zimmerecken und starrte 

Said derart hämisch grinsend an, dass er sich ehrlich fra-

gen musste, wie er überhaupt jemals Schönheit und Geborgen-

heit in ihr hatte finden können. 

Said nutzte die wenigen Stunden, in denen er Mara ab-

schütteln konnte, um in das winterlich gewordene Umland zu 

fahren. Dort ging er auf den Feldern spazieren, hinterließ 

knöcheltiefe Spuren im Schnee, sprach zu sich selbst oder 

lauschte den Geräuschen der Natur. 

Dort draußen war er freier, wieder ein klein wenig mehr 

bei sich selbst. 

Das Umland war zur Stadt, was der Mond zur Erde ist; ein 

Ort, einsam, karg, aber im Vergleich fühlte man sich dort 

beinahe schwerelos. Wenn der Schnee unter seinen Sohlen 

knirschte, dann hing Maras Gegenwart nicht mehr derartig 

schwer an seinem Körper und auch das Fehlen von Amar schien 

ihm etwas weniger die Eingeweide zu zerrupfen. 

Vielleicht, weil sie nie viel Zeit außerhalb der Stadt 

verbracht hatten und an der Landschaft dementsprechend kaum 

Erinnerungen an ihn hafteten. 

Die ersten Monate des neuen Jahres plätscherten so vor 

sich hin und als der März in seinem Zenit gestanden war, 

war der Schnee bereits wieder abgetaut. In den Pfützen, die 

noch von ihm zeugten, spiegelte sich die Frühlingssonne, 
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die Vögel fingen wieder das Zwitschern an und in der Luft 

lag der unverkennbare Geruch einer Natur, die langsam wie-

der aus langem Schlaf erwachte. 

Und als Said sich nach einigen Wochen des Fernbleibens 

gerade wieder in den Sand zu seinem besten Freund knien 

wollte, sah er es: Aus der Mitte des Grabhügels war ein 

zartes Pflänzchen gewachsen, kaum größer als sein Finger. 

Es war ein Anblick, der Said einen schon fast vergessenen 

Ausdruck purer Verzückung über sein Gesicht huschen ließ. 

Er konnte sich dieses Wunder nicht erklären. An diesem 

Ort floss doch kaum ein anderes Wasser als die Tränen der 

Menschen; karg war er, wie kaum ein anderer Fleck im Land. 

Doch was auch immer den Keimling die Erdoberfläche hatte 

durchbrechen lassen, es berührte Said tief. Vielleicht war 

es ein Zeichen, vielleicht Zufall oder gar Einbildung; es 

kümmerte ihn nicht. 

Er ließ sich ein weiteres Mal im Schatten der Esche nie-

der, doch starrte nicht den Grabstein an, sondern den klei-

nen Spross davor. Und so wie ihm einst Amar meilenweit ent-

fernt vorgekommen war, so kam ihm alles andere nun auch 

meilenweit entfernt vor. 

Keine Mara klammerte sich noch an ihn, um ihm die Luft 

zum Atmen zu stehlen, keine Müdigkeit zog ihn noch bis auf 

den Grund eines dunklen Ozeans hinab. Kein Krieg herrschte 

mehr in der Stadt, die an den meisten Tagen in ihrem eige-

nen Blut zu ertrinken drohte, kein Leid füllte mehr den 

Raum zwischen Wolken und Staub. 

In diesen Minuten gab es nur noch Said, die wärmende Son-

ne über ihm und diese eine Knospe auf dem Grab seines 

Freundes, die ihren schönen Kopf zart vor dem zurückgekehr-

ten Frühling neigte.
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