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Das Buch
Xhelo Seferaj erzählt das Schicksal von Jasmin,
deren Kind kurz nach der Geburt stirbt. Schwanger wurde sie nach einer Vergewaltigung durch
einen Mann, mit dem sie als junge Frau zwischen
Schule und Studium eine kurze Romanze hatte.
Nach Bekanntwerden der Schwangerschaft erlebt
Jasmin eine emotionale Ausnahmesituation und
ist am Ende auf sich alleine gestellt. Die Geschichte wird aus der Gegenwart vierzehn Jahre nach
diesem Ereignis heraus in Rückblenden geschildert. Dabei werden die Lebensgeschichten der
Menschen, die prägend waren für Jasmins Entwicklung, so miteinander verwoben, dass Jasmins
Schicksal rückwirkend wie vorgezeichnet erscheint.
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ie schnitt ihre langen Wimpern ab, ohne sich zu verletzen.
Nach einem langen starren Blick in
den Spiegel ließ Jasmin die Schere auf dem
großen, ovalen, weißen Waschbecken liegen. Es war nur das laute Klappern der Jalousie, das sie davon abhielt, noch weiter
durch die unsichtbare Wand in die leeren
Räume des Wahnsinns zu treten. Dann rieb
sie mit den Kuppen beider Zeigefinger am
Wimpernrand entlang.
Mit einem schwachen Seufzen schritt sie
ans Dachfenster, nahm das seidene Unterhemd mit den gehäkelten Trägern vom Bügel, streifte es sich über und zog den Morgenmantel, der ordentlich auf dem Rand der
Badewanne lag, darüber. Sie ging zur Tür,
griff rechts zum Lichtschalter, machte das
Licht aus und tapste über den Holzboden in
ihr Schlafzimmer. Im Dunkeln fand sie ihr
Bett, legte sich vorsichtig hin, als könnte sie
etwas zerbrechen, zog die Decke über den
Kopf und schluchzte leise.
Nach einer Weile waren weder ihre Stimme
noch irgendein anderes Geräusch im Zimmer zu hören.

S

Sie erwachte lange vor Morgenanbruch.
Hellwach sah sie in der Dunkelheit hinter
dem Fenster Schnee auf die niedrige Mauer
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des Hauses gegenüber fallen. Auf der anderen Straßenseite, ein Stückchen weiter,
tauchten die schemenhaften Konturen eines
hölzernen Zauns und kahler Bäume auf.
Ein leichter, kalter Januarwind wirbelte
Schneeflocken durch die Luft. Es schien, als
ob je stärker der Wind wehte, desto weniger Schneeflocken fielen. Auf der Straße vor
ihrem Haus entdeckte sie eine einzige tiefe
Reifenspur. Es war lange vor Morgenanbruch. Sie kroch zurück in ihr Bett, zog die
Decke bis an den Hals und schloss die Augen.
Jasmin dachte an die Wiese hinter dem
Zaun, deren Gras im Sommer von wilden
gelben Blumen übersät und jetzt bereits
von einer weißen Schneeschicht bedeckt
war. Alte Mauerruinen am Rand und in der
Mitte dieser Wiese waren stumme Zeugen
einer anderen Epoche. Die alten Männer des
Dorfes erzählten sich, es seien Spuren eines
kleinen Amphitheaters, namenlos, vor langer Zeit erbaut von einem Schiffshändler,
aber so bedeutungslos, dass es in den Dorfchroniken nicht erwähnt wurde. Es gab
Spekulationen, über die die alten Männer
immer noch leise redeten, so wie sie es von
vorhergehenden Generationen erfahren hatten: Ein Fremder hätte dieses Amphitheater
als ein Symbol der Liebe gebaut. Breite
Fundamente aus rotem Sandstein. Wie auch
immer, diese wenigen Relikte aus alter Zeit
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waren die einzigen geblieben, daneben roh
gehauene Holzbänke, die nur im Sommer
von den Gemeindearbeitern am Rand der
Wiese aufgestellt wurden. Dort auf der steinernen Treppe des Amphitheaters fühlte
sich Jasmin jedes Mal in eine prunkvolle
Zeit zurückversetzt, obwohl in den banalen
Gesprächen der alten Männer immer eher
von einem seltsamen Bauwerk die Rede
war. Dies signalisierte deutlich, dass Fremde in dem kleinen Fischerdorf nicht willkommen waren. Keiner, vor allem nicht die
fremden Männer, die Herzräuber, die die
Töchter nahmen, die dann nie mehr zurückkehrten. Wie in dem Fall der stummen, aber
wunderschönen und fleißigen Tochter des
Schmiedes, die seit dem Tag, an dem sie
ihr Elternhaus verlassen hatte, bis zu ihrem
unerwarteten Tod in sehr jungen Jahren nie
mehr zurückgekommen war. Man glaubte,
sie sei verflucht worden durch den
Schmerz, den sie ihren verlassenen Eltern
zugefügt hatte. Der Grund ihres Todes sei
die Sehnsucht gewesen.
Zwischen den wenigen Spuren des Amphitheaters spielten und kämpften Kinder miteinander, manchmal weit entrückt von den
Blicken der Mütter, die beschäftigt waren,
oder besser gesagt, vertieft in ihre Gespräche. Die Streitereien spitzten sich zu, bis
das schwächste Kind weinte. Das Weinen
wandelte sich in Schreien und zog die Auf9

merksamkeit der Mütter an, bis eine von
ihnen zu den Kindern ging. Sie sollte langsam
gehen, sie ist doch schwanger, dachte Jasmin.
Die Frau ging mit vorsichtigen Schritten,
lächelnd, um ihr Gesicht vor den anderen
Müttern nicht zu verlieren, die nun aufmerksam den Streit verfolgten. Sie hatte
allein gesessen, irgendwo mit ihren Gedanken. Ihr großer Bauch spannte den dünnen
Stoff des orangefarbenen Kleides, sodass
sich Falten bildeten, die die Länge des Kleides verkürzten und ein Stück ihrer noch
nicht von der Augustsonne gebräunten
Schenkel aufdeckte. Sie näherte sich dem
Streit und beendete ihn. Als die Schwangere mit ihrem kleinen Sohn, der noch Spuren
des Weinens auf seinem Gesicht hatte, die
Wiese verlassen wollte, wandte Jasmin den
Blick nicht ab, als ob sie fragen wollte, im
wievielten Monat die Frau schwanger wäre.
An der Größe des gesenkten Bauches und
dem langsamen Schlurfen der müden Füße,
erkannte Jasmin, dass die Schwangere im
neunten Monat sein musste. Sie holte tief
Luft, seufzte und folgte ihr aufmerksam mit
den Augen, bis die fremde Frau nicht mehr
zu sehen war.
Es war Jasmins fünfter Sommer in diesem
Fischerdorf gewesen. Dem Dorf mit wenig
Brot, wie es früher genannt worden war. Ein
Dorf, von seinen Bewohnern an den Ufern
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des Mains gebaut. Im Laufe der Jahrhunderte waren sie durch Überschwemmungen
gezwungen worden, ihre Häuser am Fuß der
Hügel zu errichten, die bewachsen waren
von wilden Apfelbäumen mit kleinen süßen
Früchten und bepflanzt mit Wein, um Schäden und Armut zu mindern. Das kleine Haus
Nummer 33, in dem Jasmin wohnte, war
zur Bergseite hin aus dicken roten Sandsteinbrocken von den erfahrenen Händen
eines Meisters gemauert. Es stand inmitten
eines großen Gartens voller Obstbäume.
Alle Häuser am Fuße des Hügels hatten
solch eine Rüstung, um vor den Schlammmassen geschützt zu sein, die bei Unwetter
bis an die Kellertüren kamen, wie es oft im
November passierte, in der Regenzeit, wenn
man dachte, auf jeden Zentimeter Erde falle
tagelang fässerweise Wasser vom Himmel.
An Schlaf war nicht mehr zu denken. Jasmin
wälzte sich nach links, nach rechts, fand
keine Ruhe. Trotzdem blieb sie liegen, versuchte, die Augen geschlossen zu halten.
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er Frauenarzt Marino Pela, der seinen Doktortitel an der Universität
Budapest erworben hatte, betreute
Jasmin während ihrer Schwangerschaft. Ein
kleiner Mann, dürr, schmale muskulöse Arme, steifer Körper, mit deutlich gebeugtem
Rücken. Er wirkte wie verloren in seinem
viel zu weiten, weißen Arztkittel bis oberhalb der Knie, und hatte einen langsamen,
verklemmten Gang, als ob die Schenkel mit
einem Strick zusammengebunden wären.
Pela war um die fünfzig. Sein Haar wurde
hauptsächlich an den kurzen, dicken Koteletten grau. Er trug eine Brille mit schwarzem Gestell. Die dicken Gläser ließen seine
tief in ihren Höhlen liegenden Augen kleiner
wirken, als sie waren. Ein langes mageres
Gesicht mit vorgeschobenem Unterkiefer,
beherrscht von dicken Brauen, darunter
zwei winzige graue Hemdknöpfe.
Im Vergleich mit ihrem zwergenhaften
Mann hatte seine Frau einen langen und
wohl gerundeten Körper. Ein rundes Gesicht
mit vollen Lippen, an den Schläfen neben
ihren braunen Augen Fältchen, verbunden
mit tieferen Stirnfalten. Die Augenbrauen
nur schwarz gemalte Striche. Die beiden
wirkten wie Figuren der Stummfilmzeit.

D
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Simone Pela arbeitete als Arzthelferin an
der Seite ihres Mannes, erledigte auch die
Finanzen und Schreibarbeiten. Sie führten
ein Leben ohne Kinder, waren Partner in
ihrer Praxis und wohnten seit der Eröffnung
im zweiten Stock desselben Gebäudes – bis
zwei Tage vor ihrer Silberhochzeit alles
scheiterte …
Mit seinem vorgeschobenen Kiefer hatte Dr.
Pela Ähnlichkeit mit dem Homo habilis, einem Zeugen vergangener Menschheit, der
in Phantasyfilmen wie ein Beherrscher des
Planeten Erde erscheint. Mit einem Lachen,
das alle Gesichtsmuskeln deformierte, einem Aufstoßen, verbunden mit Dunst und
erstickend schlechten Gerüchen aus der Tiefe seines Körpers.
Ein beleidigender Vergleich von Pela mit
Homo habilis – ob gerecht oder nicht, spielte keine große Rolle. Aufgestellt von jemandem, der fanatisches Interesse an solchen
Phantasyfilmen zeigte. Einer Patientin, bei
der die gereizten Nerven Strom produzierten, eine junge Frau, siebzehn Jahre, deren
Leben, wie sie es formulierte, auf der Kippe
stand.
„Abtreibung im vierten Monat ist nicht
möglich. Sowohl für Ihre Gesundheit als
auch vom Gesetz her verboten – zu spät!“,
erklärte der Arzt. „Das nächste Mal, Fräulein, unternehmen Sie, damit Sie nicht wieder in solch eine Situation kommen, die
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entsprechenden Vorkehrungen, bevor Sie
…“ Er redete nicht weiter.
Die Turbulenzen ereigneten sich, als das
verzweifelte Mädchen, das Marcella hieß,
das Untersuchungszimmer schon verlassen
hatte. Der Arzt ließ sich nicht einschüchtern
von ihrem hysterischen Toben, ihrem Lärmen in dem langen Flur, sondern zeigte die
Ruhe, die er sich in seiner Praxis und auch
von ihr wünschte.
Zwei Arzthelferinnen, steif wie Kerzen auf
ihren Stühlen, verfolgten hilflos den ganzen
Lärm, ebenso wie die Patienten, die von
ihren Plätzen aufgestanden waren, erstaunt
und neugierig hinter der gläsernen Wartezimmerwand. Rechtzeitig hatte der Arzt einen Krankenwagen gerufen.
Das Mädchen stieg weinend, die Haare zerzaust durch ihre fahrigen Handbewegungen,
zusammen mit einer Arzthelferin die Stufen
der Praxistreppe hinab.
Frau Pela, deren Herz bei diesem unangenehmen Ereignis bis zum Hals schlug, war
beunruhigt, wollte mit der Betroffenen reden und ihre Hilfe anbieten.
In der Zwischenzeit war der Krankenwagen
vor der Praxis angekommen. Zwei Sanitäter
begleiteten sie zum Wagen. Die Siebzehnjährige hatte aufgehört, zu weinen. Ihre
wütenden Augen waren noch feucht.
Einer der Sanitäter fragte nach, ob es noch
nötig sei, sie mit ins Krankenhaus zu neh14

men, so wie von Dr. Pela persönlich telefonisch angefordert.
„Ja, sie braucht psychologische Hilfe!“
Auftritte dieser Art kamen nicht mehr vor.
Von diesem Tag an hatte niemand mehr
Marcella die Praxis betreten sehen. Trotzdem, unter den Patienten, die kamen und
gingen, wurde oft von ihr erzählt. Die Geschichte lief von Mund zu Mund wie eine
Sage, die aber keine war.
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ntschlossen traf Jasmin an einem
Nachmittag in seiner Praxis ein, sie
kam von der anderen Seite des
Rheins, aus dem Kölner Ortsteil Blume, wo
sie lebte. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, wie sie die Praxis finden sollte. Die
Arzthelferin hatte ihr am Telefon zwar den
Weg zur Praxis beschrieben, aber sie verirrte sich zwischen den grauen fünfstöckigen
Betonplattenbauten. Bis das einzige zweistöckige Gebäude mit dem Hinweis zur Praxis in Sicht kam, dauerte es eine Weile. Erst
gegen sechzehn Uhr dreißig erreichte sie ihr
Ziel. Sie ging langsam den langen, schmalen Flur in Richtung Anmeldung. Die Rezeption war unbesetzt, sie wartete fast fünf
Minuten.
Zwei Arzthelferinnen erschienen, eine wendete sich ihr auffordernd zu. „Guten Tag,
ich hatte einen Termin um sechzehn Uhr
fünfzehn.“ Ihr Gesicht war rot, schon als sie
das Auto verlassen hatte, aber jetzt wurde
die Röte intensiver. Die Arzthelferin erhielt
den Überweisungsschein entgegengestreckt
und verglich die Angaben mit dem Terminkalender.
Jasmin war damals gerade neunzehn Jahre
alt gewesen, knapp zwei Jahre älter als das
schwangere Mädchen im vierten Monat.
Größer als dieses, mit einem geraden und

E
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schönen Körper, wie eine Ballerina, mit mittelgroßen rundlichen Brüsten wie zwei Granatäpfel, dezent und elegant gekleidet, mit
schwarzem Rock und schlichtem weißen TShirt. Lange Beine, das blonde dichte Haar
zum Zopf zusammengebunden, reichte bis
auf ihre Schultern. Leuchtend blaue Augen,
eine gerade schmale Nase, Lippen mit den
Konturen eines roten Rosenblattes. Züge
einer jungen Frau mit übermäßig stark ausgeprägter Vorstellung von Schönheit, wie
eine Märchenfigur in der sich Fantasie und
Logik sehr nahe waren, nur von einem Faden getrennt. Sie roch nach süßlichem Parfum, das seinen Duft um sie herum verströmte, überall, auch im Untersuchungszimmer.
Bevor die Arzthelferin den Terminkalender
zuklappte, sagte Jasmin mit ganz leiser
Stimme, so leise, dass die Arzthelferin die
Gesichtsmuskeln anspannte, ihr einen Blick
zuwarf, als ob sie ihr von den Lippen lesen
wollte:
„Ich bin gekommen, um eine Kontrolle machen zu lassen.“
Simone Pela, die hinter der Glaswand des
Tresens arbeitete, wedelte sich zur Erfrischung mit einem Kartonstück vor dem Gesicht hin und her. Es war Ende August, sehr
heiß, man hätte Brot in der Sonne backen
können.
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Während sie sich immer heftiger Luft zufächerte, blickte sie durch die Glaswand auf
die Patientin, die eben auf einem Stuhl im
Wartezimmer Platz genommen hatte, verzog ihre vollen Lippen, übermäßig lila geschminkt, bewegte den Kopf hin und her,
wie ein Schwan mit lila Schnabel. Die
Alarmglocken schrillten, wie damals. Quälende Gedanken befielen sie, als Sie an die
manipulierenden Blicke dachte, die Marcella
damals ihrem Mann zuwarf.
Jasmin spürte die verstohlenen Blicke, ignorierte sie aber. Ihr gerötetes Gesicht wurde
bleich und nahm die Farbe einer gelben Zitrone an. Sie hoffte, dass die ausgebliebene
Menstruation ein Irrtum ihres Körpers und
nichts anderes war. Was, wenn es anders
wäre?
Mit solchen Grübeleien verbrachte sie die
Wartezeit, bis ihr Name aufgerufen wurde.
Es war kein Irrtum. Jasmin war schwanger,
bestätigt durch eine Urinprobe, die Simone
Pela gemacht hatte. Jasmin wollte sich die
Wahrheit nicht eingestehen, die ihre Träume bedrohte. Sie versuchte, diese Wahrheit
zu ignorieren. Eine halbe Stunde später untersuchte Doktor Pela sie per Ultraschall,
bewegte den Schallkopf auf ihrem nackten
Bauch hin und her. Er hatte während der
vorhergehenden Besprechung festgestellt,
dass die Schwangerschaft nicht erwünscht
war. Er würde nicht gegen das Gesetz ver18

stoßen, würde er diese Zellen durch einen
medizinischen Eingriff wegspülen, denn dieser Zellklumpen war erst drei Wochen in
ihrem Bauch. Der Arzt verabschiedete sich
mit einem „Guten Tag“. Sein träger Gang
und die nach rechts gekippte Körperhaltung
ließen ihn mehr als invaliden, alten, von
einem Schlaganfall paralysierten Kater erscheinen, als als normal gehenden Menschen. Simone Pela schenkte ihr ein verkrampftes Lächeln. „Einen schönen Tag“,
wünschte sie. Jasmin verließ den Raum nickend, ohne ihr in die Augen zu blicken.
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ls sich Jasmin in dieser verzweifelten
Lage befand, war Emma, ihre Großmutter väterlicherseits, die einzige
Person in unmittelbarer Nähe, die ihr Vertrauen besaß.
Eine alte Frau, strenggläubig, die dreimal
am Tag in der Kirche nebenan betete. Zwischen den Gläubigen schnell zu erkennen
durch ihren Buckel und ihren unsicheren
Gang. Ohne ihren braun lackierten Eichenholzstock, am Griff ein geschnitztes Kreuz,
hätte sie keine Chance, ihre täglichen Aufgaben zu erledigen. Durch ihren Kleidungsstil, eng geschnittener Blazer, ovaler Hut,
scheinbar wie auf den Kopf geklebt, mit allerlei bunten Vogelfedern, beschwor sie eine
Zeit herauf, die nicht mehr existierte: die
glänzende Zeit von Queen Mary. Seit dem
Tag, an dem Jasmin sie verlassen hatte,
trug sie meist Hüte mit schwarzen Federn.
So kleidete sie sich auch, wenn sie kleine
Einkäufe in den benachbarten Geschäften
erledigte, obwohl die Erledigung der Einkäufe zu den Aufgaben der Haushälterin gehörte.
Nach Pelas Feststellung der Schwangerschaft, die Temperaturen waren abgekühlt
vom zweitägigen Dauerregen, der wie im
Urwald ohne Pause strömte, hatten Emma
und Jasmin abends am Esstisch Platz ge-
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