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Band 1:

Der Junge aus Waramin
und andere Kurzgeschichten

Für Shirin,
Melanie und Jeanine
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Ein Wort zuvor
Die orientalische Erzählkunst fußt auf einer langen, Jahrhunderte alte Tradition, entwickelt aus religiöser Wahrnehmungsgabe und bildhafter Fabulierfreude. Leider ist dem europäischen Leser dieser Kenntnis oft nur aus „Tausend-und-eineNacht“ vermittelt.
Die persische Kultur und die uralten Strömungen, aus deren
Ausläufern sich der abendländische Mensch die Grundsteine
zu seiner nunmehr zivilisierten Lebensart sammelte, sind oft
so gut wie völlig unbekannt. Der moderne Tourismus versucht
sehr oberflächlich dem entgegenzuwirken, vermag jedoch die
Wissenslücken gar nicht oder oft nur unzureichend und falsch
zu füllen.
In der vorliegenden Sammlung bisher nur vereinzelt veröffentlichter Geschichten von Massoud Atai findet sich das Grundmuster jener Jahrhunderte alte Erzählweise. Trotz modernen
Inhalts und häufiger Miteinbeziehung zeitgenössischer Fakten
sind es vor allem der unverwechselbare Stil und die faszinierende Ausstrahlung des Orients im allgemeinen, und Persiens
im besonderen. Bildhaft deutlich erscheint vor dem Auge des
Lesers die ferne, verlorene Heimat des Autors, mit der seine
Kindheit und frühe Jugend verknüpft sind. Nicht nur in der
Geschichte „So wie es einmal war, wird es nie wieder sein“
gibt er seinem Heimweh und seiner Sehnsucht nach Persien
Ausdruck. Seine Sprache ist einfach und voll selbstverständlicher Natürlichkeit. Man spürt die Freude am Erzählen, am
Ausbreiten von Details. Und es wird nicht nur irgend etwas
erzählt, die Geschichten sind häufig mehr, als einfach nur Ge9

schichten, sie sind Gleichnisse, können übertragen werden.
Seine Themen sind Freundschaft, Liebe, Haß, Verzweiflung
und Seelenstärke. Sie zeugen von der menschlich-geistigen
Beweglichkeit des Autors.
Die Erzählungen sind zwischen Melancholie und Schelmerei
angesiedelt, springen mit einem Satz in das Geschehen und
stellen sofort Fragen, denen man als Leser nachspüren sollte.
Eine persische Seele ist getragen von Weisheit, ohne erhobenen Zeigefinger. Es schwing oft eine Prise von Ewigkeit in
Atais Geschichten mit, selbst wenn sie selber nur kurz sind.
Diese Geschichtensammlung wird – ich gehe da ganz von
meinem eigenen Empfinden aus – viel dazu beitragen, das
Verständnis für eine alte, uns leider noch immer viel zu wenig
bekannte Kultur zu fördern.
Dr. Litt. Tilly Boesche-Zacharow
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Der Junge aus Waramin
Der Junge aus Waramin wußte nichts vom Marxismus Leninismus, vom Weltkommunismus, vom Eurokommunismus.
Er wußte nichts vom Kapitalismus, Imperialismus, vom Faschismus, Neonazismus, von Apartheid und von Sozialdemokratie. Der Junge aus Waramin hatte noch nie von Nero und
Kleopatra gehört, nie von dem großen Darius, Alexander dem
Großen, Spartakus, Napoleon, nie von Abraham Lincoln, Hitler, Stalin, Churchill und Mao. Von J.F. Kennedy und Martin
Luther King hatte er auch noch nie gehört.
Er wußte nur, daß er jeden Tag vor Sonnenaufgang mit dem
Muezzinruf, der qualvoll vom Lautsprecher einer unweit gelegenen Moschee kam, aufstehen mußte. Dann ging er zum
außerhalb des Hauses fließenden Bach, wusch sein Gesicht
und gurgelte zweimal mit Wasser. Er hatte noch nie Lux-Seife
und Colgate-Zahnpasta gesehen. Sein ganzes Frühstück bestand aus altem, vom vergangenen Abend übriggebliebenem
Fladenbrot und Tee.
Er kannte weder Sesambrötchen noch französische Croissants,
frisch ausgepreßten Orangensaft, Fünf- minuten-Eier, Camembert oder Delikatessen-Käse.
Er verließ das Haus, ohne daß jemand von ihm Notiz nahm.
Ihn erwartete jeden Tag die gleiche Arbeit, das weite Ackerland, die unbarmherzige Sonne, Gurken-, Tomaten-, Zucchini-,
Auberginen- und Melonenfelder, Staub, seine Schaufel und die
Hoffnung auf eine halbe Stunde Mittagsruhe im Schatten des
einzigen Weidenbaumes in dieser Gegend.
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Er war in keiner Gewerkschaft, kannte kein Jugendschutzgesetz, war nicht sozial- und krankenversichert, kannte kein
Streikrecht.
Wenn er mittags sein Provianttuch öffnete, fand er immer das
gleiche Essen: Fladenbrot und Schafkäse. Keine Seezunge,
kein Filetsteak, keine Peking-Ente oder Cordon-bleu. Von alldem hatte er noch nie gehört.
Nach dem Essen spielte er auf seiner kleinen Hirtenflöte eine
traurige Melodie, eine unbekannte Melodie, seine Melodie.
Er hatte noch nie von Beethoven, Mozart und Paganini, von
Bach, Vivaldi und Tschaikowski gehört. Dann sang er ein melancholisches Lied, ein Klagelied, das von Schicksalsschlägen
und der Vergänglichkeit des Lebens sprach.
Er hatte von Homer und Ferdosi, Dostojewski und Saadi, Sadegh Hedayet, Goethe und Hafez, von Victor Hugo, Tolstoi,
Hemingway und Heinrich Böll noch nie etwas gehört.
Nachdem er den ganzen Nachmittag bis zum Sonnenuntergang
geschuftet hatte, schleppte er sich müde und kraftlos nach
Hause, wo wieder keine Notiz von ihm genommen wurde. Er
zog seine durchlöcherten Schuhe aus und legte seine zerfetzte
Jacke ab. Von Pierre Cardin-, Boss- und Giorgio ArmaniModen hatte er auch noch nie gehört. Einmal im Jahr zum Noruz-Fest wurde er auf dem Lastwagen im Frachtraum neben
den Granatäpfeln zur Hauptstadt befördert.
Er hatte noch nie von Urlaubsreisen an die Riviera, nach Kalifornien, in die Karibik und nach Acapulco gehört.
Eines Tages, als er müde und kraftlos vom Feld nach Hause
kam, saßen zwei Revolutionswächter im Zimmer neben sei12

nem alten Vater. Sie tranken Tee und nannten Namen, die er
bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gehört hatte.
Sie sprachen vom westlichen und vom östlichen Satan, von der
Überheblichkeit und der Oberflächlichkeit der Amerikaner,
von den besitzgierigen und blutrünstigen Russen, von den kolonialistischen, ausbeuterischen Engländern und den erbarmungslosen, rassistischen Deutschen und von den falschen
unehrlichen Franzosen. Von alldem hatte er noch nie gehört.
Er verstand nur soviel, daß der Heilige Krieg ausgebrochen
und der Islam in Gefahr sei, und daß man ihm ab morgen sehr
schnell beibringen würde, wie er mit Waffen umzugehen habe,
damit er an der Front soviel gottlose Feinde wie möglich umbringen könne. Und sollte er fallen, sagten die Revolutionswächter, dann sei das kein Grund zur Trauer. Man werde seinen Tod feiern und den Eltern zu seinem Märtyrertod gratulieren. Das Paradiestor stehe für ihn sowieso offen, da er den
Schlüssel dazu bei sich trage.
Einer der beiden Männer hängte ihm einen Schlüssel um den
Hals und schilderte ihm, wie schön es im Paradies sei.
Kein Aufstehen bei Sonnenaufgang.
Keine Schufterei bis Sonnenuntergang.
Keine glühende Sonne, keine zerfetzten Kleider und kein trockenes Brot.
Er hörte den Beschreibungen nicht länger zu, denn allein diese
Vorstellung vom Paradies reichte aus, um seine kindliche
Phantasie zu beflügeln.
Er sah seine große Chance, all seine Träume zu verwirklichen.
So schlief er auch zum ersten Mal zufrieden und glücklich ein.
13

Den Schlüssel zum großen Glück, der ihn von all seinen Qualen befreien würde, hielt er die ganze Nacht fest in der Hand.
So lag er auch achtzehn Tage später, irgendwo in einem fremden Land, in Schmutz und Schlamm, vom Sperrfeuer des
Feindes durchlöchert.
Seine halboffenen Augen sprachen nicht von Schmerz und
Leid, sondern von Zufriedenheit und Befreiung, denn er hatte
immer noch den Schlüssel zum Paradies fest in der Hand.
Der Junge aus Waramin war wie ein Tropfen im Ozean, wie
eine winzige Flamme in einem Vulkan, wie ein unscheinbarer
Strich in einer Landschaft.
Er kam unauffällig und verschwand bald spurlos. Die Welt
hatte von ihm keine Notiz genommen, aber sein Leben und
sein Abgang fügten dem häßlichen Gesicht der politischen Machthaber einen weiteren Schandfleckt hinzu.
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In fremdem Boden verdorren die Blumen
Als meine Helferin mir die Karteikarte auf den Schreibtisch
legte und ich gewohnheitsgemäß einen Blick auf die Karte
warf, kam mir der Name Fatma Özdemir bekannt vor.
Dieser Name kommt aber bei Türken so oft vor wie der Name
"Karin Müller" in Deutschland. Als die Frau jedoch ein paar
Minuten später mein Sprechzimmer betrat und mir gegenüber
Platz nahm, wußte ich sofort: Das war unsere nette Frau Özdemir, die seit längerer Zeit meine Praxis nicht mehr aufgesucht hatte.
Ich schlug die Karteikarte auf und sah mir den letzten Tagesstempel an. Er trug das Datum 3. März 1979. Knapp fünf Jahre
waren es, seit ich sie zum letztenmal gesehen hatte. Sie schien
mir aber um ein Vielfaches gealtert zu sein.
Ich hatte Frau Özdemir als eine sympathische, bescheidene und
relativ hübsche Frau in Erinnerung. Sie war klein und im Vergleich zu ihren Landsleuten hellhäutig, was ihre bulgarische
Abstammung verriet. Sie hatte wunderschöne braune Augen
und einen verführerischen Blick, eine schlanke, leicht nach
oben zeigende Nase und sinnliche Wangenknochen. Ihr dickes,
meist geflochtenes Haar trug sie unter einem bunten Kopftuch,
was die Schönheit ihres Gesichtes nicht minderte. Sie hatte fast
immer ein liebevolles Lächeln auf den Lippen. Wenn sie etwas
gefragt wurde, schaute sie einem nie direkt in die Augen. Ihre
Augen waren immer zu Boden gerichtet; nur ab und zu warf sie
dem Fragenden kurz einen Blick durch ihre langen gebogenen
Wimpern zu. Wenn sie lächelnd redete, konnte man in ihrem
Mund einen leuchtenden Goldzahn entdecken.
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Ihre Hände waren klein und mit Henna gefärbt; man sah ihnen
die jahrelange harte Arbeit an. Manchmal streifte ich aus Spaß
ihr Kopftuch ein paar Zentimeter nach oben, so wurde über
ihrer Stirn ein kleiner Saum des Haaransatzes sichtbar.
Schamhaft und ohne Protest zog sie lächelnd wieder das Kopftuch fast bis zu den Augenbrauen herunter und knotete es erneut unter dem Kinn fest. Bei ihr brauchte ich, im Gegensatz
zu den meisten Türkinnen im Umfeld meiner Praxis, die viel
längere Zeit in Deutschland lebten, keine Dolmetscherin. Sie
sprach ein einfaches, aber klares Deutsch und konnte sich mit
einem kleinen Wortschatz bestens artikulieren.
Was war mit dieser lebensfrohen, sympathischen Frau geschehen? Welcher Schicksalsschlag hatte sie in fünf Jahren um
fünfzehn Jahre altern lassen?
Warum fand man in ihrem Blick nicht mehr die Funken voller
Leidenschaft und Freude?
Die blauschwarzen Haare waren grau geworden und im faltigen Gesicht sah man Kraftlosigkeit und Resignation.
„Wie geht es Ihnen, Frau Özdemir?“ fragt ich sie.
An mir vorbeischauend antwortete sie: „Dem Schöpfer sei
Dank, es geht mir gut.“
„Ich habe Sie seit längerer Zeit nicht gesehen!“
„Ja, seit fast fünf Jahren, Herr Doktor.“
„Waren Sie in Ihrer Heimat oder waren Sie krank? Erzählen
Sie!“
„Ach, Herr Doktor, es ist eine lange, traurige Geschichte; ich
möchte nicht so lange Ihre Zeit stehlen.“
„Ich habe Zeit, Sie sind heute sowieso meine letzte Patientin.“
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Frau Özdemir legte ihre Einkaufstasche vom Schoß neben sich
auf den Boden, holte ein kleines zerknautschtes Bild heraus
und hielt es mir entgegen. "Können Sie sich noch an meine
Tochter Gülsüm erinnern?"
Als sie Zweifel in meinem Blick erkannte, sagte sie im gleichen Atemzug: „Doch, doch! Sie müssen sich an sie erinnern!
Sie ging damals immer mit, wenn ich zur Untersuchung kam.“
Leise flüsterte sie weiter: "Sie hat mich eigentlich überallhin
begleitet."
Ich schaute mir das Foto genau an. Ja, an sie konnte ich mich
erinnern. Wegen ihrer guten Deutschkenntnisse hatte sie mir
damals bei einigen meiner türkischen Patientinnen als Dolmetscherin zur Seite gestanden. Sie war ein mittelgroßes, ca. sechzehnjähriges Mädchen mit schwarzen Haaren und braunen
Augen, wie die meisten Türkinnen. Und sie hatte aber im
Gegensatz zu den meisten ihrer Landsmänninnen eine wunderschöne, schlanke Nase, genau wie ihre Mutter. Ihre Hautfarbe
war eine Mischung aus einem chinesischen Gelb und einem
südamerikanischen Kaffeebraun. Insgesamt war sie wie ihre
Mutter, im Vergleich zur Mehrzahl meiner türkischen Patientinnen, ein besonders hübsches Mädchen.
Meine Neugier auf die Geschichte von Frau Özdemir war größer als meine Angst, irgend etwas Furchtbares über Gülsüm zu
erfahren.
„Was ist mit ihr geschehen? Hoffentlich nichts Schlimmes!“
Frau Özdemir nahm mir das Bild ab und schaute es wehmütig
an. Nach ein paar Sekunden seufzte sie melancholisch und begann zu erzählen: „Sie war ein braves Mädchen! Immer hilfsbereit, immer zuvorkommend. Sie opferte sich für die ganze
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Familie auf. Sie putzte, wusch, kochte, machte Einkäufe; sie
half ihren Brüdern bei der Schularbeit. Einen ganzen Monat
lag ich krank und hilflos im Bett. Neben der ganzen Hausarbeit mußte sie noch ihre Geschwister für die Schule fertig
machen und für ihren Vater, der Wechselschicht hatte, sorgen.
Nicht einmal hat sie geklagt. Vor ihrem Vater hatte sie großen
Respekt; von ihm wurde sie auch geliebt, obwohl sie nur ein
Mädchen war!
Sie mußte immer einspringen, wenn einer von uns Probleme
mit der Schule, Polizei, Bank, dem Ausländeramt oder einer
anderen Behörde hatte. Sie verstand sich gut mit den Deutschen. Von ihren deutschen Freundinnen wurde sie zum Geburtstag oder zur Hochzeit eingeladen. Viele von ihnen kamen
auch zu uns nach Hause.
Fast alle hatten schon Freunde, aber unserer Gülsüm war so
etwas überhaupt noch nicht in den Sinn gekommen; schließlich war sie auch schon seit ihrer Kindheit ihrem Cousin in der
Türkei versprochen.
Das Unglück begann damit, daß der Vater plötzlich arbeitslos
wurde. Um ein Haus in der Türkei zu bauen, hatte er außer den
hart verdienten Ersparnissen, die er nach Hause überwies, auch
ein Darlehen bei der Bank aufgenommen. Um mit den Ratenzahlungen nicht in Verzug zu geraten, mußte Gülsüm von der
Schule abgehen und in einer Fabrik arbeiten. Wenn Sie wüßten, wie unglücklich sie darüber war. In der Schule hatte sie
die besten Noten. Sie träumte davon, nach Schulabschluß, wie
ihre Fräulein, auch Arzthelferin zu werden. Der Kontakt zu
ihren Schulfreundinnen wurde nun jedoch abgebrochen. Jeden
Morgen mußte sie um vier Uhr aufstehen, um mit Straßenbahn
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und Bus um sechs Uhr pünktlich zur Arbeit zu kommen. Am
schwersten war es für sie im Monat Ramadan, wo sie auch
noch fasten mußte. Sie hat sich nicht beschwert, sondern ihr
Schicksal geduldig hingenommen. Mit der Zeit verlor sie aber
an Lebensfreude. Wenn sie gegen vier Uhr nachmittags nach
Hause kam, setzte sie sich in eine Ecke und starrte manchmal
stundenlang traurig in eine Richtung. Sie aß kaum, wurde von
Tag zu Tag magerer. Wir hatten alle Angst, daß sie krank würde.
Eines Tages kam sie ganz verändert nach Hause. Sie war fröhlich, ja fast albern! Sie sang, pfiff, hüpfte im Zimmer herum,
kitzelte die Kinder und umarmte mich. Sie aß mehr als die
doppelte Portion und wollte noch mehr haben. Sie stellte mir
ganz komische Fragen. Zum Beispiel fragte sie mich, wie ich
ihren Vater kennengelernt und wie ich mich dabei gefühlt habe. Dabei ist Gott mein Zeuge, das ich bis zur Hochzeitsnacht
nicht einen Blick auf meinen Mann geworfen und er mich nie
ohne Schleier gesehen hatte.
„Bist du ganz und gar verrückt geworden?“ fragte ich sie. Sie
lachte und antwortete: „Ja! Vielleicht! Das Leben ist so schön.
Ich liebe euch alle!“ Damals habe ich das Ganze für eine Laune gehalten, aber dieser überschwengliche Zustand von Gülsüm dauerte noch Tage und Wochen an, bis ich eines Tages
hinter den Grund kam.
Da sie jeden Tag müde und erschöpft heimkehrte, wollte ich
ihr kleines Zimmer saubermachen. Zwischen ihren alten
Schulbüchern fand ich ein Tagebuch und das Bild von einem
jungen Mann. Ich wußte, daß er ein Deutscher war. Er war
sehr hellhäutig, hatte dunkelbraunes, glattes Haar und blaue
19

Augen. Er sah sehr sympathisch aus und war bestimmt nicht
viel älter als Gülsüm.
Ich bin fast in Ohnmacht gefallen, als ich mir die Rückseite
des Fotos ansah. Darauf war geschrieben: „Nur der Tod kann
uns trennen, in Liebe für Gülsüm, Manfred!"
Schweißgebadet und mit zittrigen Händen schlug ich ihr Tagebuch auf und las. Jedesmal, wenn ich die nächste Seite umschlug, ist mir aus Furcht vor dem, was ich noch erfahren
könnte, mein Herz fast stehengeblieben.
Das durfte doch nicht geschehen! Das konnte nicht unsere
Gülsüm sein, die diese Zeilen geschrieben hatte. Wir hatten sie
doch so anständig und fromm erzogen!
Wie aus diesem Tagebuch zu entnehmen war, hatte sie ihn auf
dem Weg zur Fabrik kennengelernt. Am Anfang trafen sie sich
nur in der Mittagspause. Danach hatte jeder für sich die vielen
Überstunden als freien Nachmittag genommen. Wir wußten
gar nicht, daß Gülsüm wöchentlich einen freien Nachmittag
bekam. An diesen Nachmittagen waren die beiden in seiner
Wohnung. Das große Unglück war geschehen. Er hatte sie entjungfert! Unsere Gülsüm war keine Jungfrau mehr! Was für
eine Schande! Wie konnte ich als ihre Mutter den Verwandten
und Nachbarn in die Augen schauen? Sie war doch ihrem Cousin in der Türkei versprochen. Was sollten wir dem Onkel erklären? Wenn ihr Vater das erfuhr, würde er sie erwürgen!
Als erstes habe ich sofort das Tagebuch und das Foto verbrannt. Dann habe ich das ganze Zimmer genau nach weiteren
Fotos oder Briefen abgesucht, jedoch nichts gefunden. Dann
wartete ich, bis Gülsüm von der Arbeit nach Hause kam. Ich
habe sie zur Rede gestellt. Sie hat es nicht mal geleugnet. Sie
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