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Tränen und ein Märchen von Großvater Dschamil

Jetzt krank werden, wünscht sich Aras. Im Bett liegen und nicht
mehr aufstehen. Niemals wieder. Eine kleine Wolke am Himmel
werden oder ein glattes Steinchen in einem Bach. Am liebsten
sterben, auf der Stelle!
Der Junge am Ende des Bahnsteiges kneift die Augen zu. Nässe
glänzt in schwarzen Wimpern. Das Rattern des Zuges tut in den
Ohren weh, im Bauch und in der Brust. Mit seinem Schnupftuch
zerrt Aras zwei Kaugummikügelchen aus der Hosentasche, dazu
einen fingerlangen Nagel und eine kleine, runde Batterie für
Transistorradios. Der blanke Metallmantel schimmert wie pures
Gold. Aras hat Freude an allem, was blinkt und glitzert, deshalb
schleppt er das längst wertlos gewordene Ding schon seit drei
Wochen auf allen Wegen mit.
Die letzten Wagen des davonfahrenden Zuges verschwinden in der
Ferne. Aras winkt und winkt.
Ein Eisenbahner stiefelt über die Schienenschwellen.
„Kannst aufhören“, ruft er dem Jungen zu. „Fort ist fort und kommt
nicht wieder!“
Der Bahnsteig sinkt in kühle Stille. Aras schlendert durch Einsam-
keit. Während der nächsten Stunden fahren hier keine Züge ein
oder aus. Bahnhof und Städtchen Waldrath liegen an einer
Nebenstrecke. Dreißigtausend Einwohner ungefähr, drei Schulen,
zwei Kirchen, ein Kino und natürlich die „Wimpi“-Bar, wo die beste
Musikbox steht und sich alles trifft, was zwischen Zwölf und
Achtzehn ist. Freilich nur, solange das Taschengeld noch für eine
Cola, einen Eisbecher oder eine Schinkensemmel reicht. Dann gibt
es in dem Städtchen noch den Sportplatz, das Schwimmbad und ein
ziemlich neues Einkaufszentrum mit angebautem Parkhaus für
einige hundert Autos, sowie den stadtbekannten Hoppel-Hugo, der
am Tag vor seiner Hochzeit betrunken von einem Kettenkarussell
stürzte und seitdem nicht mehr ganz richtig im Kopf ist.
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Auf jedermanns Kommando hüpft Hoppel-Hugo straßauf, straßab,
als hätte er Sprungfedern unter den Fußsohlen. In einer Großstadt
wäre der arme Kerl wahrscheinlich kaum aufgefallen, aber in einem
Nest wie Waldrath sorgt er immer wieder für Gesprächsstoff und
herzloses Gelächter. Aras gehört zu den wenigen Kindern des
Städtchens, die noch niemals „Hugo, hüpf mal“ hinter dem kranken
Mann hergerufen haben.
Es ist ein Tag im Mai, warm und still. Ein Taxifahrer döst hinterm
Lenkrad seines blitzblanken Mercedes. Der Platz vor dem Bahnhof
ist zu dieser Stunde das freundliche, quadratische Lächeln des
Städtchens, doch diese stillvergnügte Heiterkeit erreicht heute den
zwölfjährigen Aras nicht. Die Daumen hinter die Taschennähte der
Jeans gezwängt, ruhelos einen Gummiklumpen hinter offenen
Lippen malmend, schlendert der Junge jetzt wie blind und taub
durch den Tag.
Auf der Fernstraße, die Waldrath in zwei Teile zerschneidet, fahren
Lastautos und Personenwagen dicht wie auf eine Schnur gefädelt.
Aras müßte auf eine Lücke warten oder bis zur nächsten Ampel
gehen, aber einer, dem nach Sterben zumute ist, macht sich keine
Gedanken um gefahrlose Wege. Aras schlängelt sich zwischen Stoß-
stangen hindurch. Unbeschadet erreicht er die andere Straßenseite.
Im Weitergehen angelt er den aus der Gesäßtasche ragenden
Stielkamm hervor und fährt damit mechanisch zwei-, dreimal durch
die schwarzen Strähnen, die seine Ohren verstecken und fast bis zu
den Schultern wallen.
Die Autoschlange brummt und stinkt und reißt nicht ab. Mißmutig
äugt Aras zu den Insassen. Sie hocken in ihren Blechkisten wie auf
Inseln, sinnt er, denken an Geld und an Essen und ob das Benzin
vielleicht wieder mal teurer wird. Und ich, ihr Dickbäuche? Hört
ihr, wie mein Herz schreit? Euch interessiert das nicht. Kein bißchen
kümmert ihr euch um einen wie mich. Ich bin euch gleichgültig.
Mein eigener Papa ist zu müde für meine Sorgen, wenn er nach
Hause kommt. Und Gül, meine Schwester? O ja, die hört zu, wenn
ich mit ihr rede, aber sie weiß auch kein Pflaster für meinen
Schmerz. Und ich will nicht länger gequält werden. Hörst du mich
wenigstens, Allah, du Gnädiger und Barmherziger, kommt mein
Schrei bis zu dir? Ich, Aras Ürgülbül aus dem Dorf Yurdakul in



5



6

Anatolien, zwölf Jahre alt und ohne Mutter und nun auch ohne
Freund, ich habe genug von diesem schlimmen Leben, in dem jeder
Tag bitter ist wie Ziegengalle. Genug, genug, genug!
Schon zum dritten Mal in seinem Leben fühlt sich Aras so hoff-
nungslos verloren, als sei er nicht mehr als ein mutwillig abgerisse-
ner und weggeworfener Blütenzweig. In gleicher Weise wie heute
hat er zwei Jahre zuvor bereits Verzweiflung erfahren. Damals, an
dem Tag, als er mit Mutter und Schwester Gül aus dem inneranatoli-
schen Dörfchen Yurdakul westwärts in die Fremde fuhr. Im Omni-
bus, eingezwängt zwischen pralle Bündel, hat er stundenlang
geweint.
„Wem schenkst du all die vielen Tränen“, fragte zu jener Zeit die
Mutter. „Wir fahren zu Papa, mein Söhnchen. Endlich, endlich!“
So sehr er sich auf das Wiedersehen mit seinem Vater freute, die
Augen blieben trotzdem naß. Vielleicht werde ich nun nie mehr mit
meinen Freunden Nuri und Mahmud draußen in der Steppe Wild-
kaninchen fangen, hat er befürchtet. Sie werden sich ohne mich in
der alten Hirtenhütte treffen und gestohlenen Tabak rauchen. Sie
werden sehen, wie im Frühsommer die Ebene hinter den Feldern
bis hin zum Himmelsrand als bunter Teppich in der Sonne liegt,
wie später die Hitze über dem dürren Gras flimmert, wie der
Herbststurm Sandsäulen tanzen läßt und alles in gelbe Staubschlei-
er einhüllt. Sie werden im Winter in der Hütte von Großvater Dscha-
mil heißen Tee aus geschmolzenem Schneewasser schlürfen und
Märchen anhören und nicht einen einzigen, winzigen Gedanken für
ihren Freund Aras haben. Ich werde von meinen Freunden verges-
sen sein, und das ist genauso wie gestorben und begraben. Und da
soll einer nicht heulen !
„Nun hör aber endlich auf mit diesem Geflenn!“ hat Gül ihren vier
Jahre jüngeren Bruder Aras ärgerlich angefaucht. „Oder kannst du
mir sagen, was wir in Yurdakul verlieren?“
„Meine Freunde!“ hat Aras geantwortet. „Zum Beispiel meine
Freunde! Und Großvater Dschamil.“
„Du Lämmchen“, hat sie gesagt und ein bißchen mitleidig geschmun-
zelt. „Freunde bleiben Freunde, auch wenn Sie einander nicht
sehen. Und Großvater Dschamil ist alt. Nein, Aras, wir lassen nur
unsere Armut zurück,und um die zu weinen ist einfach dumm!“
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Die Schwester redete keine leeren Worte. Alles, was die Familie
Ürgülbül besaß, steckte in den mitgenommenen Bündeln. Die arm-
selige Hütte, aus der sie kamen, war ebenso wie fast aller Boden
rings um das Dorf, wie die Brunnen und Ställe, die meisten Schafe
und Ziegen sowie der einzige Traktor im Umkreis von vielen
Kilometern Eigentum des reichen Aga. Für ihn rissen die Männer
von Yurdakul das steinige Land zur Saatzeit mit altertümlichen
Holzpflügen auf. Nach trockenen, heißen Sommern brachten Wei-
zen, Zuckerrüben, Mohn und Tabak nur dem Aga einigen Gewinn.
Was ihm zu große Trockenheit auf den Feldern verdarb, mußten
seine Schaf- und Ziegenherden einbringen. Sogar den Mist dieser
Tiere ließ der Reiche sich von den Dörflern bezahlen. In den kalten
Winterwochen, wenn eisiger Wind durch alle Ritzen und Fugen der
Hütten pfiff, heizten die Frauen mit den getrockneten und gepreß-
ten Fladen die niedrigen, eisernen Öfen. Kohle oder Elektrizität
kannten die Yurdakuler bloß vom Hörensagen.
Auch der Aga las die Zeitungen, die der Omnibus mitbrachte, nur
im Licht einer Petroleumlampe. Allerdings wärmte er die Zimmer
seines zweistöckigen, geräumigen Hauses mit einer ganz modernen
Ölheizung, für die er einen halben Jahresgewinn ausgegeben hatte.
Die Leute im Dorf beneideten ihn kaum um solche Bequemlichkeit.
Wer keine Schuhe an den Füßen hat und wem der Magen knurrt,
der sehnt sich nach viel einfacheren Dingen. Aras wußte genau, was
er auswählen würde, wenn ihm einer der allmächtigen Dschinns
aus Großvater Dschamils Märchen begegnete und drei Wünsche
freistellte: einen nie versiegenden Brunnen für das Dorf, einen
guten Acker für die Familie und eine Schüssel, in der die süße Kara-
melspeise niemals zur Neige ging.
Das sanfte Schaukeln und das gleichmäßige Motorengeräusch des
Busses wirkten wie ein Schlummerlied, das Träume herbeilockte.
Die Bündel rechts und link neben Aras wurden watteweich wie
Polster. Gül und die Mutter und all die anderen Fahrgäste rückten
weg von ihm, immer weiter, bis sie schließlich sogar verschwunden
waren. Aras kicherte, denn der Fahrer vorn am Lenkrad trug plötz-
lich einen gelben Turban von der Größe eines erntereifen Kürbisses.
Er warf dem Jungen einen Blick über die Schulter zu, zwinkerte und
zog dann das Lenkrad ein wenig näher an den Leib. Aras stockte
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der Atem. Der Bus hob von der Straße ab! Ungelogen! Das Fahrzeug
stieg himmelwärts, als sollte es nun hinauf zu den Sternen gehen.
Die Erde blieb wie ein schwarzes Wasser zurück. Der Motor surrte
weiter. Der Fahrer erhob sich. Er kam auf den Jungen zu. Aras riß
die Augen auf. Der Mann mit dem riesigen Turban war kein
anderer als Großvater Dschamil. Er lächelte. Tausend Fältchen
tanzten in seinem Gesicht. Woher kommt das Licht, fragte sich
Aras. Er schaute umher und entdeckte eine alte Öllampe. Sie
schwebte an drei dünnen Ketten frei in der Luft. Auch das Lenkrad
wurde von unsichtbaren Geisterhänden gehalten. Großvater Dscha-
mil hockte jetzt dicht bei dem Jungen auf einem abgewetzten
Lederkissen und zündete, ein bißchen zittrig, seine Wasserpfeife an.
Das gibt es ja alles gar nicht, dachte Aras. Einen Omnibus, der wie
ein fliegender Teppich losrauscht, einen alten Großvater aus Yurda-
kul, der uns mit Turban und Wasserpfeife einholt, Gül und Mama
und die anderen, die sich in Luft auflösen ... Das träume ich doch
alles nur. Anders kann es gar nicht sein. Ein Traum ist wie ein Löffel
voll Wind und macht nicht satt, sagt Mama. Aber neugierig kann
man dabei werden, das steht fest. Und ich will wissen, wie das
weitergeht. Also nur nicht aufwachen jetzt. Noch nicht …
Großvater Dschamil räusperte sich: „Gut, daß ich dich noch
erwischt habe, mein kleiner Falke“, krächzte er.
Seine dunklen Augen glitzerten vergnügt. Für ihn waren alle Jun-
gen des Dorfes, die er mochte, kleine Falken. Die Mädchen nannte
er „meine Täubchen“. Auf diese Weise brauchte er sich die vielen
Vornamen nicht zu merken, denn immerhin gab es im Dorf Yurda-
kul eine Menge Kinder, und die meisten davon besuchten den Groß-
vater Dschamil mindestens einmal in der Woche.
„Kommst du mit uns?“ fragte Aras. „Die Kinder in Deutschland
kennen deine Märchen bestimmt noch nicht.“
Großvater Dschamil schaute ihn an und schüttelte den Kopf.
„Bitte, komm doch mit!“ wünschte Aras. „Weißt du, wir werden
dort reich sein. Bei uns wirst du immer Essen haben und Wärme
und Tabak für deine Pfeife.“
Wieder schüttelte der Greis den Kopf. „Ich bin alt“, sagte er. „Ich
will in Yurdakul sterben.“ Aras ärgerte sich ein bißchen.
„Weshalb bist du dann hinter uns hergekommen!“
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„Ich will dir etwas mit auf den Weg geben“, erklärte der Großvater.
„Ein Märchen.“
„Ich kenne deine Märchen alle.“
„Dieses nicht. Es ist die Geschichte von den beiden Dschinns, die
Zwillinge waren. Ihre Mutter hieß Abijar-Schecha und besaß die
Macht über alle Quellen und Brunnen zwischen Sonnenaufgang
und Sonnenuntergang. Eine Fee, die es gut mit den Menschen und
Tieren und Pflanzen meinte. Masachi-Gaschu, ihr Mann, hielt wenig
von Freundlichkeit und Güte. Als Dämon, der sich meistens in der
Gestalt eines großen, gelben Hundes zeigte, half er mit seinen
unheimlichen Kräften den Räubern und Dieben und manchmal
auch den Fallenstellern. Aber nicht von den Eltern, sondern von den
Zwillingen will ich dir erzählen. Damit man sie in ihrer Menschen-
gestalt unterscheiden konnte, trug der eine, der Tagfreund genannt
wurde, ein Gewand aus himmelblauer Seide und dazu eine goldene
Schärpe aus geflochtenen Sonnenstrahlen. Auch sein Kopf blieb zu
jeder Stunde von einem blauen Tuch umhüllt. Wo immer er unter-
wegs war, begleiteten ihn zwei große, bunte Schmetterlinge, die
ihm seine Mutter geschenkt hatte. Sein Bruder Nachtfreund mied
alle hellen und lustigen Farben. Um seinen mitternachts-dunklen
Kittel hatte er einen Gürtel aus kaltem Mondlicht gebunden, und
der Fes, die randlose, wie ein umgestülpter Blumentopf aussehende
Kappe auf seinem Kopf, war vom glanzlosen, stumpfen Schwarz
verkohlten Holzes. Mit den beiden Schmetterlingen, die er ebenso
wie sein Bruder bekommen hatte, vermochte er sich nicht anzu-
freunden. Er ließ sie von seinem Vater in Fledermäuse verwandeln
und fand viel Vergnügen daran, wenn die zwei spitzohrigen
Flattertiere sich mit den Köpfen nach unten rechts und links an
seine Ohrläppchen hängten, wo sie wie kleine, graue Schmuck-
stücke schaukelten. Du erkennst nun sicherlich schon, mein kleiner
Falke, daß die Zwillinge der Abijar-Schecha bei aller Ähnlichkeit
ihrer Gestalt, ihrer Augen, Münder und Nasen jedoch in ihrem
Wesen ganz und gar verschieden waren.“
Der Omnibus schlingerte in der Luft wie ein Boot auf sanft beweg-
tem Wasser. Das gelbe Flämmchen der Öllampe zitterte leicht. Der
feine, graue Rauch, den der Alte aus der Wasserpfeife zog und in klei-
nen Wolken ausstieß, duftete angenehm nach gebrannten Erdnüssen.
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Aras fühlte sich wohl und behütet neben Großvater Dschamil. Er
lauschte aufmerksam und bekam dabei große, glänzende Augen.
„Die Brüder Tagfreund und Nachtfreund vertrugen sich nicht“,
erzählte der Greis weiter. „Nachtfreund steckte voller Schabernack.
Er heckte immer wieder Bosheiten gegen seinen Bruder aus, der
deshalb zu jeder Stunde auf der Hut sein mußte. Er nahm die
schlimmen Streiche selbstverständlich nicht wie ein Duckmäuser
hin. So passierte es ziemlich oft, daß bei ihren Prügeleien die Erde
zitterte und riesige Steine von den Bergen herabrollten.“
„Riesige Steine!“ Aras lachte. Er dachte einen Augenblick lang an
den Mann, der manchmal im Sommer mit einem Lastwagen, einem
Stromaggregat und einer Filmapparatur nach Yurdakul kam, um
auf dem Platz vor der kleinen Dorfmoschee Kino zu veranstalten.
Gezeigt wurde seit Jahren immer der gleiche Film. Ein Western mit
Cowboys und Banditen.
„So ein Kampf zwischen zwei Dschinns, das wäre doch mal was!
Immer nur Knallerei mit Pistolen ist langweilig. Haben Dschinns
überhaupt Pistolen?“
„Aber!“ protestierte Großvater Dschamil und paffte eine dicke
Wolke. „Eine Pistole braucht nur, wer sich vor starken Feinden
fürchtet oder Böses will und schwach ist. Menschensache. Was die
richtigen Geister sind, die prügeln einander nur. Oder sie zaubern.“
„Und wer hat gewonnen?“ wollte Aras wissen.
„Tagfreund“, sagte der Großvater.
„Aha“‚ meinte Aras. Es klang enttäuscht. „Der Gute gewinnt eben
jedesmal.“
„Wäre es dir anders denn lieber?“
„Eigentlich nicht“ sagte Aras. „Aber man weiß das Ende immer
schon am Anfang, und deshalb krabbelt es nicht mehr.“
„Krabbelt?“
„Die Geschichte, meine ich. Sie macht kein Herzklopfen. Mir wird
die Haut nicht heiß dabei, verstehst du?“
Großvater Dschamil brummte. „Mag sein, kleiner Falke, mag sein,
aber alle Geschichten fließen aus dem richtigen Leben, und glaube
einem alten Mann, wenn er dir sagt, daß dort auch das Schlimme
und Gemeine am Ende stets vom Guten besiegt wird. Du wirst
sehen, kleiner Falke, du wirst sehen!“
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„Geht die Geschichte noch weiter?“
„Sicher“, sagte der Großvater. Er warf einen Blick über die Schulter
zum Lenkrad, als müsse er prüfen, ob auch die Fahrtrichtung noch
stimme. Dann sah er Aras an und erzählte weiter. „Tagfreund
gewann nur, weil sie am hellen Tag rauften. Wenn die Sonne schien,
konnte ihn nichts und niemand bezwingen. Zwar wußte das auch
sein Bruder, doch er versuchte es trotzdem immer wieder, denn er
war töricht wie alle Bösewichte. Erst nachdem ihm Tagfreund
einmal die Arme wie Schnürsenkel zusammengebunden hatte, gab
er auf und trollte sich. In einer finsteren Höhle sann er auf Rache. Er
wartete die Nacht ab. Nach dem Willen seiner Dämoneneltern war
er im Sternenlicht der Stärkere. Tagfreund ahnte die Rachepläne
seines Bruders. Als die Sonne unterging, suchte er eilig ein Versteck.
In den kaukasischen Bergen, hinter einem Wasserfall, glaubte er
sich einigermaßen sicher. Er schlief fest, als ihn sein Zwillingsbru-
der fand. Grimmig packte Nachtfreund den Schlafenden mit den
zweimal sieben Armen, die er sich für diese Stunde angezaubert
hatte, und schleuderte ihn über den halben Himmel bis zu uns
hierher nach Anatolien. Tagfreund lag noch benommen und hilflos
am Boden, da ließ Nachtfreund tonnenschwere Sternschnuppen
herabregnen, die den Überwältigten unter sich begruben. Er sollte
so sehr verschüttet sein, daß ihn auch am Tag nicht der kleinste
Sonnenstrahl erreichen und ihm Kraft bringen konnte. Das üble
Werk schien auch gelungen. Nachtfreund schlug schadenfroh
Purzelbäume auf der Milchstraße. Er wußte nicht, daß ein alter Hirt,
der schon zwei Tage und zwei Nächte hinter einer mit zwei Läm-
mern entlaufenen Ziege her war, den Meteorhagel beobachtet hatte.
Gleich im Morgenrot nahm er den vom Himmel gefallenen Stein-
haufen näher in Augenschein. Er wälzte ein paar Brocken zur Seite,
stocherte mit seinem langen Hirtenstab hier ein wenig und dort ein
bißchen, doch seine heimliche Hoffnung, dabei auf Sternentaler
oder Edelsteine zu stoßen, blieb unerfüllt. Schon wollte er sich ent-
täuscht abwenden, da machte ihn ein nur ganz schwach vernehmba-
res Ächzen stutzig. Es drang tief aus der Erde. Mit aller Kraft rollte
er hastig noch zwei, drei der Felsklumpen von der Stelle, wo das
Stöhnen am deutlichsten hervor drang. Er wühlte im Geröll, nahm
den Hirtenstab zu Hilfe und geriet in immer größere Aufregung bei
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dem Gedanken, daß da ein Mensch in Lebensgefahr sein könnte.
Der Schweiß floß ihm über den Rücken. Er dachte nicht mehr an
Ziege und Lämmer. Als die geschmiedete, schaufelförmige Spitze
seines Stabes plötzlich auf einen weicheren Widerstand stieß, ging
alles Folgende flink wie Schwalbenflug. Kaum gelangte der erste,
winzige Schimmer von Tageslicht zu dem verschütteten Dschinn,
stellte sich auch schon seine gewaltige Zauberkraft wieder ein, und
mit einem einzigen Atemzug verwandelte er den Steinhaufen in
eine gelbe, dahinwirbelnde Staubwolke. Der Hirt erstarrte. Er
glaubte, sein letztes Stündlein sei gekommen, doch Tagfreund
bedankte sich bei ihm viele Jahre hindurch. Er hieß den Hirten,
genau an der Stelle des Geschehens ein Dorf zu gründen, unser
Yurdakul. Der Dschinn machte den Hirten zum ersten Bürger-
meister und versprach, den Ort, alle Bewohner, das Vieh und die
Felder in seinen Schutz zu nehmen. Eine Weile ging alles
wunderbar. Unser Dorf wuchs, die Herden wurden jeden Monat
größer und auf den Feldern gediehen das Korn und der Tabak und
der Mohn ganz prächtig. Doch dann mischte sich Nachtfreund ein.
Der schlimme Bruder schickte zuerst einen gerissenen Händler, der
den Bauern viel von den Früchten ihrer Arbeit abgaunerte, dann
kam der Aga und riß den Boden Stück für Stück an sich, so daß die
Leute im Dorf immer ärmer wurden. Tagfreund wollte das Elend
nicht mit ansehen. Im Juni, um die Zeit des längsten Tages und der
kürzesten Nacht, zauberte er für alle armen und fleißigen Bewohner
Yurdakuls einen Goldregen.
„Gold?“ fragte Aras atemlos. „Richtiges, echtes Gold?“
„Stücke, so groß wie Taubeneier!“, bestätigte Großvater Dschamil.
„Tagfreund schob eine gewaltige Wolke davon über dem Dorf zu-
sammen. Sie gleißte und blinkte wie eine zweite Sonne. Alles rannte
in die Hütten und holte Gefäße. Eimer, Kannen, Säcke, Körbe, sogar
Kochtöpfe und Bratpfannen. Alles zum Einsammeln des Reichtums
aus der goldenen Wolke.“
„Aber wir sind arm geblieben“, sagte Aras und rümpfte die Nase.
„Ein Märchen, das alles!“
„Du vergißt Nachtfreund!“ erinnerte der Alte sanft.
„Ich denke, es war Tag, als die Wolke über dem Dorf stand?“
„Stimmt, mein kleiner Falke. Aber Nachtfreund hatte sich etwas
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ganz Besonderes ausgedacht. Er ist zu seinem ahnungslosen Vater
Masachi-Gaschu gegangen und hat ihn gefragt, ob er so stark sei,
am hellichten Tag den vollen Mond so zwischen Sonne und Erde zu
schieben, daß der Mondschatten auch in der Mittagsstunde ganze
Länder und Meere in nächtliches Dunkel hüllen würde. Masachi-
Gaschu überlegte, dann meinte er, er würde es versuchen, freilich
länger als ein paar Minuten könne selbst der allermächtigste Dämon
den Mond nicht vor die Sonne rollen. Nachtfreund grinste und
freute sich. Genau in dem Augenblick, als sein Bruder den Goldre-
gen aus der Wolke fallen ließ, gab er dem Vater das vereinbarte
Zeichen. Die Luft über Yurdakul glitzerte, als senkten sich sämtliche
Sterne aus dem hellblauen Himmelsgewölbe auf das Dorf. Die
Leute hielten Körbe und Säcke auf. Sogar die Kinder wagten kein
Wort in diesen Minuten. Selbst Katzen und Ziegenlämmer starrten
reglos dem flimmernden Schleier entgegen. Dann geschah es. Noch
kein einziges Goldkörnchen war in greifbarer Nähe, als die runde
Mondscheibe einen schwarzen Vorhang über den Himmel zog.
Verwirrt erlebten die Frauen und Männer, die Kinder und Greise,
wie es mitten am Tag plötzlich Nacht wurde. Viele warfen die
Gefäße weg, knieten nieder und beteten in Todesangst. Mütter rann-
ten mit ihren Babys aus dem Dorf in die Steppe. Kinder weinten.
Alte Männer umarmten ihre Söhne und Töchter wie bei einem Ab-
schied. Gleich darauf erhob sich ein Sturm, der die Äste von den
wenigen Bäumen riß, Staub und Steine in Säulen höher als die
schlanken Gebetstürme der Moscheen wirbelte. Im wilden Fauchen
wehte das Gelächter des Bruders Nachtfreund mit. Sein Plan ge-
lang. In dem von ihm gezauberten Sturm zerstob der den Bewoh-
nern von Yurdakul zugedachte Goldregen in unmeßbare Weiten.
Als nach kurzer Zeit die Sonne wieder schien, waren die Leute aus
unserem Dorf zwar mit dem Schrecken davongekommen, aber bet-
telarm wie zuvor.“
„Und das sind wir ja auch geblieben“, meinte Aras und beobachte-
te, wie die unsichtbaren Hände das Lenkrad des dahinschwebenden
Omnibusses bewegten. Von links kam ein kleiner Komet, doch er
hielt rechtzeitig inne und ließ dem Menschenfahrzeug, ganz wie auf
einer Straße, die Vorfahrt.
„Das Märchen ist noch nicht zu Ende“, erklärte Großvater Dschamil.
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„Das Wichtigste kommt ja erst. Hör zu, kleiner Falke, hör nur noch
ein kurzes Weilchen zu. Natürlich hat der Bruder Tagfreund den
Streich nicht einfach so hingenommen. Er ist zu seiner Mutter
Abijar-Schecha gegangen, hat ihr alles erzählt und um ihren Rat
gebeten. Sie hat lange nachgedacht und schließlich ihren Mann her-
beigerufen. Die beiden sind hinter den Sternen verschwunden, um
erst einmal unter vier Augen über die Sache zu sprechen, wie das ja
auch Menscheneltern manchmal tun. Tagfreund mußte warten.
Es dauerte ziemlich lange, und wenn der junge Dschinn auch kein
Wort seiner Eltern verstand, so drang doch ein mächtiges Gedonner
bis zu ihm und verriet, daß die Fee und der Dämon sich über
rechtes oder unrechtes Tun ihrer Sprößlinge nicht so schnell einigen
konnten. Tagfreund bereute schon, seine Mutter in die Sache hinein-
gezogen zu haben, denn es tat ihm jedesmal weh, wenn die Eltern
miteinander stritten. Er befürchtete Schlimmes, als Abijar-Schecha
und Masachi-Gaschu wieder erschienen. Aber sie lächelten und
sahen gar nicht aus wie Eheleute, die gerade Zank miteinander
gehabt hatten.
Die Leute von Yurdakul sollen deinen Goldregen erhalten, eröffnete
die Mutter dem Bruder Tagfreund, dem ganz warm vor Freude
wurde. Sein Vater aber dämpfte dieses Gefühl gleich darauf mit der
Einschränkung, daß dieser goldene Regen den Bauern unseres
Dorfes nicht ohne weiteres einfach in die Beutel fallen würde.
Nachtfreund dürfe ein Versteck für den Reichtum suchen. Es müsse
aber für die Männer und Frauen unseres Dorfes erreichbar sein, das
sei Bedingung. Die Eltern wollten selbst gemeinsam darüber wa-
chen, daß Nachtfreund sich an den Beschluß hielt. Und die Bedin-
gung für Tagfreund lautete, daß er sich nicht einmischen, also den
Yurdakulern bei der Suche nach dem versteckten Reichtum nicht
behilflich sein dürfe. Die Zwillinge haben sich, so heißt es, bis zum
heutigen Tag an das Gebot ihrer Eltern gehalten. Und die Frauen
und Männer von unserem armen Yurdakul suchen noch immer
nach dem goldenen Regen, der uns alle glücklich machen würde ...
Bis zum heutigen Tag suchen sie und suchen sie nach dem Versteck,
von dem irgendeiner behauptet haben soll, es läge viel, viel näher
als wir glauben.“
„Im Dorf liegt das Gold jedenfalls nicht“, sagte Aras. „Und auch
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nirgendwo ringsumher einen halben Tagesmarsch weit. Sonst hät-
ten wir‘s längst gefunden, ich und meine Freunde!“
Großvater Dschamil legte das Mundstück der Wasserpfeife zur
Seite, hob die offenen Hände und die krummen Schultern.
„Nun“, sagte er leise, „es gibt freilich auch welche, die schwören
darauf, daß Nachtfreund mit seinem Sturm den Goldregen weit
westwärts geweht habe. Dort sei der ganze Reichtum niedergegan-
gen und läge umher, daß man sich nur danach zu bücken brauche ...
Schau dich um, mein kleiner Falke, und findest du dort, was eigent-
lich für unser Dorf gedacht war, greif zu und laß es uns wissen!
Suche uns den Goldregen, kleiner Falke! Suche danach und gib
nicht auf!“
„Du glaubst, ich finde ihn dort im Westen? Aber weshalb hat Papa
noch nicht ... Oder hat er vielleicht ... He, Großvater Dschamil, was
tust du? Nicht doch! Das ist ein Omnibus und keine Schwalbe!“
Aber der Greis hörte nicht auf die Stimme des Jungen, sondern
kauerte jetzt stumm und taub auf dem Fahrersitz. Er drückte gegen
das Lenkrad. Die Kühlerhaube des Busses sank nach vorn. Fort war
die Öllampe! Der Bus stürzte steil, raste auf die Erde zu, die irgend-
wo voraus im Dunkel lag. Aras wurde gerüttelt und geschüttelt.
Jemand schrie ihn an. Ein greller Blitz blendete ihn für Sekunden.
„Nun wach endlich auf“, rief seine Schwester Gül, die ihn an den
Schultern hielt.
„Wir sind da! Jetzt geht es mit der Bahn weiter! Mit der Eisenbahn,
Aras ... Komm schon, und nimm die beiden Beutel!“

Der Tag, an dem Aras mit Mutter und Schwester das kleine Dorf in
Anatolien verlassen hatte, lag nun bereits zwei Jahre hinter ihm. Als
kürzlich einer von dort die Nachricht mitgebracht hatte, daß Groß-
vater Dschamil gestorben war, entsann sich Aras kaum noch dessen
Gesicht oder Stimme. Auch das Märchen kam ihm nicht gleich in
den Sinn.
Erst in dieser bitteren Stunde, wo ihm zumute ist wie einem Schwer-
kranken, fällt ihm die Geschichte vom Goldregen wieder ein.
Muhamad jedenfalls hat kein Krümelchen von der Wolke gefunden,
denkt Aras. Märchen von Dschinns und Zauberern sind blöde
Lügen, die verboten werden müßten ...
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Was soll jetzt bloß werden ohne Muhamad?
Die beiden Jungen hatten sich in der Waldrather Schule zum ersten-
mal getroffen. Muhamad kam auch aus der Türkei. Er war schon
vier Monate länger in der Bundesrepublik. Sie waren schnell Freun-
de geworden, zumal die anderen Mädchen und Jungen in der
Klasse sich gegenüber den Ausländern nicht gerade freundlich
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verhielten. Auch Pepi, ein Junge aus Sizilien, spürte das und fand
bei Muhamad und Aras trotz der Sprachschwierigkeiten die Freund-
schaft, die für Jungenstreiche nötig ist. Gemeinsam unternahmen sie
Streifzüge durch den Stadtwald oder durch das Kaufhaus und plag-
ten sich mit den Hausaufgaben. Die drei Jungen schimpften auf
Türkisch oder Italienisch und in bröckeligem Deutsch auf die deut-
sche Grammatik. Sie kamen gut miteinander aus.
Es tat ein bißchen weh, als Pepi mit seinen Eltern nach Köln zog, wo
sein Vater eine bessere Arbeit bekommen sollte. Aber auch zu zweit
erschien Aras das Dasein in einer Stadt, die ihm fremd blieb und
unter Menschen, die für ihn wie hinter gläsernen Wänden lebten,
eigentlich noch recht erträglich. Immerhin verdiente sein Vater mit
der Arbeit auf einem Bagger der städtischen Müllverbrennungsanla-
ge gut, und wenn die beiden Zimmerchen in der Mietskaserne auch
viel enger waren als die Hütte in Yurdakul, so gab es doch dreimal
am Tag einen für anatolische Verhältnisse festlich gedeckten Tisch,
dazu Wärme aus einem Elektroofen und für die Abende sogar den
Fernseher. Kein Junge in einer Hütte im fernen Yurdakul besaß wie
Aras in Waldrath zwei Paar Schuhe, vier Pullis und davon einen
sogar mit den Rolling Stones auf der Brust, ein Fahrrad und jeden
Tag Kaugummi. Keiner. Nicht mal der Sohn des reichen Aga.
Was machte es unter solchen Umständen schon aus, wenn man von
diesem Tommy Moosberg aus der Klasse in jeder Pause „Knob-
lauchstinker“ genannt und manchmal auf dem Heimweg von ihm
und seinen Freunden mit Spritzpistolen oder Steinschleudern gejagt
wurde.
Aras begann sich allmählich in Waldrath wohlzufühlen, als ihn der
zweite schlimme Schmerz traf, heftiger noch als der Abschied von
seinem Dorf. Es fing mit dem Auto an, für das monatelang von der
ganzen Familie gespart worden war. Endlich stand es vor der Haus-
tür. Ein VW Käfer, fast neu und grün wie ein Laubfrosch. Ganz
nach Yurdakuler Brauch brachte die Mutter ein lebendes Lamm, das
der Vater auf dem Kofferraumdeckel vor der Frontscheibe schlachte-
te. Heißes Blut floß über die Stoßstange und tropfte auf den As-
phalt. Leute blieben stehen und schüttelten angeekelt die Köpfe. Sie
wußten nicht, daß man in Yurdakul ein neues Haus, einen neuen
Brunnen oder auch einen Ehebund mit solch einem Schlachtopfer
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weihte. Damit sollte eine glückliche Zukunft beschworen werden.
Seit Menschengedenken hielt man das so im Heimatdorf der Ürgül-
büls, die sich im Vergleich dazu kein bißchen darüber aufregten,
daß die Leute in Waldrath jedes Jahr im Dezember vielen hundert
Enten und Gänsen den Garaus machten, um mit einem Braten-
schmaus die Geburt ihres Propheten Jesus oder das Längerwerden
der Tage zu feiern. Die Ürgülbüls jedenfalls veranstalteten aus
Anlaß des Autokaufs ein kleines Fest, zu dem auch ein paar Lands-
leute eingeladen waren. Man aß und sang und erzählte von zu
Hause, als Frau Ürgülbül sich unauffällig in die kleine Küche
zurückzog. Aras fand seine Mutter, zusammengekrümmt vor
Leibschmerzen, auf einem Schemel neben dem Gasherd. Die Feier
war sofort zu Ende. Ein Arzt wurde gerufen. Ins Krankenhaus,
entschied der Doktor nach kurzer Untersuchung und schrieb eine
Einweisung. Sie packten ein paar Sachen und fuhren im gerade
eingeweihten Wagen zum Hospital. Wir haben kein freies Bett, hieß
es dort. Vielleicht in zwei Tagen. Rufen Sie vorher an, Herr
Ürgülbül, denn versprechen können wir nichts.
Die Ürgülbüls fuhren zur Wohnung des Arztes, der die Einweisung
geschrieben hatte. Inzwischen ging es schon auf Mitternacht. Die
Mutter blieb im Wagen. Sie zitterte vor Fieber, obwohl sie in eine
dicke Wolldecke eingehüllt war.
Das stürmische Klingeln holte den Doktor aus dem Schlaf. Er
öffnete im Pyjama und ließ Herrn Ürgülbül sowie dessen Sohn Aras
ein. Gül kümmerte sich im Auto weiter um die Mutter. Der Doktor
wollte die Geschichte zuerst gar nicht glauben und hielt das alles
für ein Mißverständnis. Er telefonierte mit dem diensthabenden
Arzt des Krankenhauses. Nach zwei, drei Sätzen schickte er Vater
und Sohn aus dem Zimmer. Draußen in der Diele konnten die
beiden Ürgülbüls den Arzt durch die geschlossene Tür hören. Er
schrie ins Telefon, daß es eine Schweinerei sei. Es ginge um Lebens-
gefahr, und da dürfe es keine Rolle spielen, ob eine Patientin Geld
genug für ein Bett in der Privatstation des Chefarztes habe. Als der
Doktor endlich in der Diele erschien, glühte sein Gesicht, daß man
meinen konnte, er werde nun auch vom Fieber geplagt. Sie müssen
nach Gummersberg, sagte er. Fahren Sie sofort los. Es kommt auf
jede Minute an. Ich telefoniere inzwischen. Der Chefarzt dort im
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Hospital ist ein Freund von mir. Beeilen Sie sich, Herr Ürgülbül!
Bis nach Gummersberg waren es zweiunddreißig Kilometer. Aras
bekam Angst unterwegs. Sein Vater fuhr wie vom Teufel gejagt.
Hinten im Fond hielt Gül die Mutter im Arm. Die kranke Frau
jammerte leise. Plötzlich tauchten rote Lichter vor ihnen auf. Die
Räder des Autos jaulten. Ein geschlossener Bahnübergang! Aras’
Vater hämmerte ungeduldig mit der Faust aufs Lenkrad. Minuten
krochen wie Schnecken. Wertvolle Zeit ging verloren. In Gum-
mersberg fanden sie das Krankenhaus nicht gleich. Menschenleere
Straßen und niemand, den sie um Auskunft bitten konnten. Sie
hielten an einer Telefonzelle, doch der Telefonhörer fehlte. Mit einer
Zange abgeschnitten. Halbstarkenspiel. Wieder verrannen Minuten.
Ein alter, hustender Mann an einem Parterrefenster wurde schließ-
lich zum rettenden Helfer. Es war schon nach ein Uhr, als sie vor
dem Hospitaleingang hielten.
Der Doktor hatte sein Wort gehalten. Alles war zur Aufnahme der
kranken Frau vorbereitet. Freundliche und behutsame Schwestern
nahmen sich der Mutter an, die während der Irrfahrt durch die
fremde Stadt das Bewußtsein verloren hatte.
Im Operationssaal brannte bereits Licht. Hinter Milchglasscheiben
geisterten Schatten. Die Ürgülbüls waren nicht zur Heimfahrt zu
bewegen. Sie wollten wenigstens solange bleiben, bis die Operation
vorüber war. Der diensthabende Arzt hatte Verständnis dafür. Man
brachte den Vater und seine beiden Kinder in einen Aufent-
haltsraum. Eine ältliche Schwester brachte heißen Tee und Zwie-
back. Aras sah, daß sein Vater betete. Gül schlürfte das dampfende
Getränk und weinte dabei lautlos. Dem Jungen wurde der Kopf
schwer wie Blei. Er wollte nur ein paar Minuten ruhen und war
doch gleich darauf, die Stirn auf den Arm gebettet, fest einge-
schlafen. Als ihn die ältliche Schwester sanft weckte, galt sein erster
Blick dem Vater, der am Fenster stand und die Hände vor sein
Gesicht preßte. Mama ist tot, sagte Gül, die keine Träne mehr hatte.
Ihre Augenränder waren wund und geschwollen. Aras brachte zwei
Tage lang keinen Bissen durch seine Kehle. Sein Gesicht blieb starr
wie aus Holz geschnitzt. Bis zur Beerdigung wollte er nicht glauben,
daß seine Mutter ihm tatsächlich nie mehr über das Haar streicheln
oder wegen schmutziger Fingernägel schelten würde. Immer
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wieder ging er in die schmale Küche, um nachzuschauen, ob sie
vielleicht doch dort am Herd stand und aus kleinen Fleischstücken
Kebab zubereitete. Erst als der schwarze Sarg in die Erdgrube sank,
brachen Tränen aus den dunklen Augen des Jungen, und er vergrub
sein Gesicht in die Schulter des Vaters. In dieser Stunde meinte er
zum zweiten Male, genau wie damals beim Abschied von Yurda-
kul, das Leben müsse von nun an ohne jede Freude und eigentlich
ganz sinnlos für ihn bleiben.
Sehr, sehr langsam nur war in Aras‘ Brust der Schmerz kleiner ge-
worden. Wochen vergingen bis zu dem Tag, an dem er zum ersten
Mal wieder laut und herzhaft lachte. Das verdankte er Muhamad,
der ihm sein selbst zusammengebasteltes Fahrrad vorführte. Das
Vehikel klapperte und quietschte und klirrte erbärmlich, aber es
fuhr. Jedenfalls bis zu dem Augenblick, in dem Muhamad vom
Bürgersteig über die Bordsteinkante auf die Straße rollte. Ein Ruck,
ein Krach, Geschepper, als polterten siebenhundert leere Konserven-
büchsen eine Steintreppe herab, dann hockte Muhamad inmitten
der Einzelteile seines zerbrochenen Eigenbaues auf dem Asphalt.
Und Aras hatte das Lachen wieder gelernt.
Und jetzt?
Nun sitzt Muhamad in einem Zug, der ihn zurück in die ferne
Türkei bringt. Aras bleibt ohne einen einzigen Freund in Waldrath
zurück, weil ein Mann dort in einer Amtsstube die Aufenthaltsge-
nehmigung für Muhamads Vater nicht verlängert hat.
Wir haben nicht mehr genug Arbeitsplätze für unsere eigenen
Landsleute, heißt es. Was sollen wir hier noch mit entlassenen
Türken anfangen? Nun macht mal keine Schwierigkeiten und haut
endlich ab in eure muselmanischen Lehmhütten, wo ihr hergekom-
men seid! Muhamads Vater war schweigend aus dem Amtsgebäude
gegangen. Er wußte, daß Streit mit Bürokraten nichts einbrachte.
Wer widersprach, wurde kurzerhand eingesperrt und unter
Aufsicht aus dem Land gebracht. „Abschieben“ nannte man das.
Muhamads Vater wollte nicht abgeschoben werden. Er wollte mit
seiner Familie auch nicht wieder zurück in die armselige Hütte am
Rande der Konya-Salzwüste, wo es wie anderenorts in der Türkei
mehr Männer ohne Arbeit als häusliche Kochstellen gab.
Muhamads Vater fand mit ein wenig Glück Anstellung in einer
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Autowäscherei. Nachtschicht. Nur die Hälfte des Lohnes, den ein
Einheimischer bekommen würde. Dafür fragte der Besitzer nicht
nach dem Stempel im Paß. Es ist eine Aushilfe, sagte er. In meine
Bücher schreibe ich keine Mustaphas, klar? Keine Steuern, keine
Krankenkasse, verstehst du? Jeden Morgen nach der Schicht kriegst
du dein Geld bar auf die Hand, und wenn du krank wirst, kennen
wir uns nicht. Entweder du bist einverstanden, oder du ziehst
Leine! Muhamads Vater war einverstanden, aber in der zweiten
Woche kam ein Kontrolleur. Der Autowäschereibesitzer mußte eine
Strafe bezahlen. Muhamads Vater wurde mit der ganzen Familie po-
lizeilich des Landes verwiesen. Ausreise innerhalb von achtundvier-
zig Stunden oder Gefängnis!
Vielleicht hört das nie auf, denkt Aras. Allah hat die Menschen in
zwei verschiedene Sorten eingeteilt, so sieht das aus. Die einen
müssen immer Angst haben, und die anderen sind die, vor denen
wir Angst haben müssen. Wo einer geschlagen wird, ist immer
einer, der schlägt. Und jeder bleibt auf seiner Seite, vom ersten bis
zum letzten Tag. Niemand kann das ändern. Die Sonne geht nicht
im Westen auf. Ich bin unter dem falschen Dach geboren. Ich gehöre
zu denen, die immer Angst haben müssen, die geschlagen werden,
die wehrlos sind, wenn ihnen das Liebste weggenommen wird.
Tommy Moosbergers Mutter zum Beispiel, die hätte einen Platz im
Waldrather Krankenhaus gekriegt und wäre noch am Leben. Und
Tommys Freund Koni hat einen Vater bei der Bundesbahn, den
schickt bestimmt keiner aus dem Land. Nein, sagt was ihr wollt, auf
meiner Seite lohnt das Leben sich nicht. Ein ganz verdammt blödes,
ungerechtes Spiel ist das für Ürgülbüls und ihresgleichen ... Ich will
da raus! Schluß, Schluß, Schluß!
Aras verläßt die Hauptstraße. Er biegt in die Weinbergstraße ein,
die noch zur Stadtmitte gehört. Trotzdem gibt es hier kaum Geschäf-
te. Nur Mietshäuser rechts und links, fast alle älter als fünfzig Jahre.
Dreistöckig. Viele mit hellfarbigen, erneuerten Fassaden und Er-
kern, dazwischen wie ein breiter, schmutziger Riesenlappen das
Gebäude Nummer 54. Putz bröckelt von den Wänden. Die Fenster
im Erdgeschoß sind vernagelt. Hier wohnt niemand. Aras bleibt ste-
hen, schaut nach allen Seiten und bückt sich. Ein Handgriff, und das
Gitter über dem Schacht zum schmalen Kellerfenster klappt hoch.
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