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Wer bist du? hatte ich dich fragen wollen, irgendwann zwischen
eins und zwei. Jetzt mag das seltsam anmuten oder schwer zu
beantworten sein, aber zu jenem Zeitpunkt hätte es weniger
philosophisch geklungen und du hättest vielleicht gemerkt,
dass es mir auf eine spontane Antwort ankam, die beruhigend
und klar sein sollte.
Anfangs ahnte ich nicht, dass sich diese anmaßende Neugier zu
einem Bedürfnis auswachsen würde, doch ich fordere die Antwort
ein als meinen Lohn oder, genauer betrachtet, als deine
Strafe, denn bist du nicht gleichermaßen verantwortlich, weil
du an jenem Anfang so große Hoffnung in mich gesetzt hast?
Und falls du mein Bedürfnis, deine mehr oder weniger
ehrenwerte Identität zu enthüllen, als Ausdruck von Schwäche
abtun willst – war es etwa keine Schwäche deinerseits, gehofft
zu haben?

I
Mark
Mein Führer heißt Eduardo, er ist 11 (in Worten: elf) Jahre
alt und lebt in Algericas. Eduardo interessiert sich nicht für
Algericas, aber er schwänzt die Schule, um mich zu begleiten,
er ist genau genommen im Dienst, und dieser Dienst verlangt,
mich geradewegs zum Schiff zu bringen, so schnell und sicher
wie möglich, um so schnell und sicher wie möglich seinen Lohn
zu kassieren.
Eduardo zerrt mich aus dem beängstigenden Gedrängel dieser
Sardinenbüchse von Eisenbahnabteil heraus, in die wir uns
bereitwillig haben einpferchen lassen. Ist klein, ganz
schmächtig, schiebt sich den Schopf seines langen,
strichdünnen Haares aus der Stirn. Ob ich Schiff nach Tanger
nehmen möchte? – Heute Abend!
Mañana. Pensión?
Ich bin zu erschöpft, meinen Koffer zu tragen: aber er ist zu
klein. Ich schleppe meinen Koffer für ihn. Pero no tengo
dinero español.
Sí? El cambio. Mañana.
Findet ein Hotel, großes Zimmer, gleich von der Halle
abgehend, für fünfundzwanzig Peseten; erklärt dem Mann an der
Rezeption, zahlen würde ich morgen. Ich gebe Eduardo hundert
französische Francs Trinkgeld.
No bueno aquí, belehrt er mich, reicht sie mir zurück.
Comida?
Tengo solo rente pesetas español.
Eso bueno.
Zeigt auf ein billiges Restaurant, die Speisekarte ist in
riesigen roten Lettern einfach auf die Hauswand gepinselt. Ich
bestelle Rührei, Suppe für zwei. Und er schafft die Suppe
nicht, windet sich verlegen, seufzt, setzt eine leicht
schuldbewusste Miene auf. Beobachtet mich, fragt plötzlich:
Tu: madre? – Sí. Padre? Ahh ... los Estados Unidos bueno.
Er habe keinen Vater. (Ich? Viele Väter, viele!)
Wieder im Hotel, wasche ich mich in dem hohen, flachen
Waschbecken, setze mich auf das weiche Bett. Eduardo steht in
der offenen Tür.
Ich sage: Aquí mañana, posible? Und er: Mañana por la, mañana.
Am Morgen zeigt er mir eine Wechselstube. Danach spazieren wir
an den Piers entlang. Masten und Netze wie Wigwams über die
ganze Hafenbreite.
Wir trinken zwei große Café con leche dicht am Wasser. Kurz
behoste Jungen bieten billige Souvenirs an, Muschelbasteleien;
er weist sie ab; grinst verächtlich, urteilt: No son buenos –
son estúpidos.
Er bringt mich zur Compañía Transmediterránea, wo mir meine
Schiffskarte bestätigt wird. Dann begleiche ich im Hotel die
Rechnung und wir eilen zum Hafen, wo die Fähre wartet. Eduardo
terminado: er terminado, sagt er.

Moslemfrauen kommen von Bord; sie heben ihre engen blauen
Dschellabas, schlagen jeden ihrer Schleier hoch. Auch Europäer
passieren die Gangway, gehen dicht an ihnen vorbei.
Marokkanische Matrosen lassen sich vom Zoll kontrollieren:
Imperiale Wachen an den Toren des Kontinentes durchsuchen
Hosen und Hemden. Über den Köpfen der Matrosen materialisiert
sich ein Abbild der Medina, sie entfaltet sich wie die Trümmer
einer verfallenen Treppe.
Ich drehe mich zu Eduardo um, gehe zu ihm zurück und setze
meinen Koffer ab. Ich gebe ihm hundert Peseten. In seinen
Augen blitzt es auf. Para mí?! Seine Augen sind blau. Er
lächelt fragend – ungläubig; streckt dann die Hand aus. Ich
schüttele sie behutsam, sie ist so klein, drücke sie leicht,
und mit diesem winzigen Abdruck, Eindruck, auf meiner
Handfläche – die Dampfpfeife, der schwankende Mast und die
phönizischen Netze – stach ich in See. Nach Tanger.
* * *
Mark
Schreibe dies in einem kleinen Café (dessen Namen keiner
kennt) in einer Nebenstraße des Französischen Viertels, der
Rue du Docteur Fumey. Es ist zwar nicht weit vom Stadtzentrum,
könnte aber überall sein, denn man bekommt nicht das Geringste
davon mit, was draußen vorgeht. Die vorherrschende, ja die
einzige Stimmung überhaupt ist die vollkommene Ruhe; die
eigenwillige Gelassenheit der Marokkaner überträgt sich wie
ein ehernes Gesetz auf alles und jeden. Es ist unmöglich, sich
das vorzustellen, wenn man es nicht selbst gespürt hat.
Ich wohne in einer kleinen Pensión im ersten Stock des so
genannten Ziehharmonikahauses am Boulevard Pasteur. Kostet
einen Dollar siebzig pro Tag, mit zwei Mahlzeiten. Eigentlich
drei, aber das Frühstück besteht nur aus warmer Milch und
Toast mit Butter. Das Wetter ist herrlich, wie Frühling, sehr
windig.
Die Marokkaner sprechen schlecht Französisch und noch
schlechter Englisch, wenn sie überhaupt Fremdsprachen können.
Einige hier erinnern sich noch an R. K., Cain und Harv – sie
fragen, wann sie wieder herkommen. Jetzt beobachten sie mich
höchst neugierig beim Schreiben: Mohammed, der in meiner
Pensión arbeitet, Stoney, der Kellner hier, der schwarze
Larbi, Hamid, Absalom und Hennig, der den Tee zubereitet. Man
hat mir gerade ein Glas Minztee zu trinken gebracht, aus dem
eine Rose hervorwächst. Jetzt weiß ich auch, wie dieses Café
heißt:“Orangenlimonade“. Und das bedeutet – halt Dich fest,
ich hab's soeben übersetzt bekommen –: «AtlasOrangenlimonade»! Die Reklame ersetzt das fehlende
Namensschild.
* * *

Hamid
Mohammed hat gesagt, dass in Romanos Pensión ein junger Ami
wohnt. Ich hab gefragt, ob ich ihn kennenlernen kann, und er
hat gemeint, ich soll am Sonnabend kommen und Kif mitbringen,
dann ist Romano weg nach Madrid. Am Sonnabend lag Mohammed im
Bett mit seinem gebrochenen Bein, und Romano war nicht nach
Spanien gefahren. Mohammed gab mir zweihundert Francs für den
Kif und für Tee und sagte, ich solle den Ami mit in die
Docteur Fumey nehmen. Als der Ami ins Zimmer kam, habe ich ihn
nicht direkt angeschaut, und auch auf dem Weg ins Café habe
ich kaum hingeguckt. Er war genauso angezogen wie die andern,
und er war groß und hatte helle Haare.
Ich hab gedacht, klaue ich ihm eben sein Geld.
Im Café saß der blinde Absalom, und Hennig machte Tee. Ich
zeigte auf Absalom und fuhr mir mit der Hand über die Augen,
weil er blind ist. Dann habe ich dem Ami einen Stuhl gebracht
und gefragt: Thé? Und er sagte: Oui.
Als der Tee fertig war, zündete ich eine Sebsi an und reichte
sie ihm. Gomba, der Zeitungen verkauft, kam herein, und wir
haben Karten gespielt. Absalom fing dann an, sich mit dem Ami
zu unterhalten, er kann nämlich Englisch, und bald haben dann
alle, die noch kamen, mit ihm geredet, entweder in Englisch
oder Französisch.
Ich hielt es für besser, weiter Karten zu spielen und nicht zu
dicht bei ihm zu sitzen. Alle sind um ihn herum, und einer
wird ihm irgendetwas stehlen, habe ich mir gesagt, und wenn
ich in seiner Nähe bin, behauptet er noch, ich wär's gewesen.
Zur Essenszeit haben ihn der dicke Mjido und ich zurück in die
Pensión gebracht. Doch er blieb an der Tür stehen und sagte
uns, er hätte Angst, dass Romano ihn so sehen könnte. Da habe
ich gelacht und zu ihm gesagt: Tu es normal. Dann sind wir mit
ihm hineingegangen und haben gewartet, bis er gegessen hatte,
und dann sind wir zum Tugeni gezogen, wo wir rauchten und uns
weiter unterhielten. Später sind wir noch durch die Straßen
geschlendert, und als ich ihn gefragt habe, ob er jetzt
schlafen geht, hat er zu meinem Erstaunen geantwortet, er
würde gern noch ein bisschen mit mir zusammenbleiben. Nachdem
Mjido nach Hause gegangen war, habe ich ihn also in die Gegend
der Plaza del Toro gebracht. Und ich hab mir gedacht: Es ließe
sich leicht machen, dass zwei von meinen Freunden uns hier in
diesen dunklen Gassen überfallen und uns all unser Geld
abnehmen. Hinterher würde ich mir dann meines zurückgeben
lassen und dazu noch die Hälfte von seinem.
Doch ich habe nichts eingefädelt und selber auch nichts
Direktes versucht. Stattdessen habe ich ihn sicher zurück zur
Pensión gebracht. Schließlich hatte er mit den andern
zusammengesessen und gelacht und Witze gerissen. Und außerdem
erinnerte er mich an den jungen Franzosen, der ungefähr
genauso alt wie er und auch so groß gewesen war, mit hellen
Haaren und blauen Augen.
* * *

Ali, der Taxifahrer
Ich war ganz schön verrückt vom Kif, als ich mit dem Taxi zum
Café Tugeni gefahren bin. Dort habe ich Maimun getroffen und
Hamid, die mit dem Ami draußen an einem Tisch saßen und
tranken. Maimun war so betrunken, dass er alle Leute zum
Trinken eingeladen hat, aber die andern hatten wohl vor allem
geraucht. Der Ami bot mir Wein an. Der Wein machte mich noch
viel verrückter, und ich fragte ihn, ob er nicht in meinem
Taxi nach Beni Makkada – ka da da! – fahren wollte, oder sonst
wohin. Dann hätte ich auch was von ihm gehabt. Aber Hamid war
dagegen, er würde nicht in meinen Wagen steigen, wenn sich uns
beiden von Kif und Wein der Kopf drehte. Hamid, mein alter
Freund! Ein marokkanischer Freund weiß, wo er seine Hand
lassen soll – geschlossen und ganz tief in der Tasche. Warum
sollten alle etwas von ihm haben, nur ich nicht? Ich hatte ihn
noch nie in einen Amerikaner reingesteckt. Hat Hamid das nicht
gewusst? Für mich wäre das was Besonderes gewesen. Der Ami
fragte Hamid noch einmal, und schließlich sagte der Ja, aber
nur, wenn alle drei mitkamen. Ich fuhr zu den Bergen, zum El
Sharf. Bei den Bergen war es schwarz wie gizza, ich dachte
schon, ich bin blind, und immer wieder gabelte sich die
Straße. Die ersten vier Mal bin ich rechts gefahren, aber beim
fünften konnte ich mich nun wirklich nicht mehr entscheiden,
stattdessen fuhr ich einfach geradeaus gegen den großen
Holzpfosten in der Mitte.
Das war's.
Wir sind ausgestiegen. Der Ami hatte Schrammen auf der Stirn
und den Knien, und Hamid war an den Knien verletzt. Ich hatte
mir den Kopf gestoßen. Dann habe ich versucht, mein Taxi
wieder von dem Pfosten wegzuziehen, wo es richtig die Erde
aufgewühlt hatte. Es war aussichtslos. Ich habe den anderen
gesagt, dass es bestimmt siebzehntausend Francs kosten würde,
es zu reparieren, und ich verdiene doch nur achthundert oder
neunhundert am Tag. Als endlich die Sonne aufging, kamen ein
paar dumme Bauern mit Mauleseln vorbei. Sie halfen uns dreien
dabei, den Wagen herauszuziehen. Wir waren noch immer ziemlich
verrückt vom Wein und Kif, deshalb mussten die Eselstreiber
die meiste Arbeit tun. Nach zwei oder drei Stunden hatten sie
das Taxi befreit, und wir haben es den Berg hinuntergeschoben.
Als wir im Auto saßen, meinte der Ami, ich würde zu schnell
fahren, er wollte lieber aussteigen und zu Fuß gehen.
Anscheinend war Hamid ziemlich wütend. Wir kamen dann zu der
Werkstatt bei der Rue Fez, und die andern wollten sich
verabschieden. Ich habe noch einmal gesagt, die Reparatur
kostet bestimmt siebzehntausend Francs, und wenn ihr das Geld
nicht zusammenkriegt, dann will ich wenigstens mit dem Ami auf
die Rückbank der Schrottkarre.
Ich habe mich auf die Bordsteinkante gesetzt und ihnen
nachgesehen.
In meinem Kopf drehte sich alles, und alle Knochen taten mir
weh. Wen kümmert schon der Ami? Soll Hamid seinen kleinen

Arsch haben, der egoistische Verräter – es hat ihn sowieso
schon jeder gehabt, selbst Mohammed und Maimun sagen, dass sie
ihn schon gehabt haben. Nur ich nicht.
* * *
Mohammed
Hamid ist feige. Er benimmt sich wie ein kleines Kind. Er weiß
doch, wie das geht, den Koffer kriegt er in zwei Minuten auf.
Fatima hängt den Zimmerschlüssel neben die Kammer, wenn sie
mit dem Putzen fertig ist. Wir könnten reingehen, solange er
weg ist – irgendwas wird schon im Koffer drin sein. Er würde
nie rauskriegen, wer es war. Wir könnten uns jede Menge Wein
kaufen.
Aber Hamid kriegt offenbar Angst. Er hat Nein gesagt, dreimal
hat er Nein gesagt, beim vierten Mal hat er gar nichts gesagt,
er hat mir nur in die Augen geblickt und ist aufgestanden und
weggegangen.
* * *
Mark
Sie trifft später als sonst im Koutoubia ein, wo sie tanzt. Da
kommt sie angeflitzt, bonsoir links und rechts, und bindet
sich schnell noch ein Tuch über den kegelförmigen Turm von
Haar. Die Kleider wechseln von Nacht zu Nacht, aber das
modische Pariser Mieder ist immer dasselbe. Fatima, die
Künstlerin, ist die geschickteste, einfallsreichste und
zuverlässigste Schnüfflerin von allen. Nie werde ich den
Eindruck los, dass man mir nachschnüffelt, hinter Türen, aus
dem Schatten des Korridors und hinter Schleiern: Romano aus
den Ecken der fast rechtwinkligen Runzeln seines alten,
klassischen spanischen Gesichts (den Ecken des tapferen Don
Juan), selbstbewusst, klein, dünn und mit langer gerader Nase;
eine zweite Fatima, die mit Bergen frischer Wäsche herumsteht;
Hassan in der Sicherheit seiner Küche, der darauf wartet, dass
ich meinen Teller aufesse – heute Abend wird er sich
hervorwagen, was er nur selten tut, und den zweiten Gang
auftragen, um mich genauer betrachten zu können; Mohammed, der
ihm mit stolzem Gesicht folgt («Das ist mein Hassan, ist er
nicht wunderschön?»); als ich Mohammed das erste Mal gesehen
habe, kam er hinter einem Türvorhang hervor mit einem tollen
Gewirr rabenschwarzer afrikanischer Locken, Adlernase und
dieser wunderbar Tuareg-farbenen, maurisch-mediterran blauen
Haut, unauslöschlich unglaublich blauer Haut, das rechte Bein
in einem weißen Gipsverband vom Oberschenkel bis zur Ferse und
«Isch schpresch sieben lingo – sieben! (Spanisch und
Maghrebinisch immerhin ganz gut), wie finden Lokal –
gefallen?» Ja! So sehr wie ich hoffe, dass man sich irgendwann
nicht nur durch heimlich zugeworfene Blicke verständigt!

... Obwohl ich sie nun wirklich alle, jeden Einzelnen, ganz
einfach ignorieren könnte – ich käme auch ohne sie sicher
hinunter zum Strand.
* * *
Mohammed
Ein Ausflug hinaus aufs Land ist etwas Schönes, zum Beispiel
nach Casabarata. Die Landschaft ist dieselbe wie hier. Die
Straße ist sehr breit. Auf der einen Seite sind ein Café und
ein paar Läden, auf der anderen erstrecken sich die Hügel mit
weidenden Schafen und Kühen. Ich bin jeden Nachmittag mit dem
Motorrad hierhergekommen, bevor ich den Unfall hatte und mein
Fuß eingegipst wurde. Auch nachts, wenn Romano schon schlief,
bin ich hinausgefahren. Die frische Luft tut gut. Wenn man
ganz allein dort ist, kann man sogar die Yucca-Palmen und den
Ginster riechen.
Der Besitzer des Cafés kann viele Instrumente spielen,
Trommeln, Tamburin, auch Banjo und Geige. Mustafa der Seemann
singt dazu, und der uralte Absalom tanzt. Jetzt unterhält sich
Mustafa mit dem glücklichen Ami. Der Ami sieht aus, als würde
er sofort einschlafen, das kommt vom starken Kif. Der Kif in
Casabarata ist khaldi, sehr stark. Meine Methode ist es, die
Stängel und die grünen Knospen klein zu hacken und mit der
richtigen Menge Taba zu mischen. Hamid weiß nicht, wie viel
Taba man nehmen muss. Jetzt steht er da drüben und macht die
Pflanzen sauber. Hamid ist dabei gewesen, er war dabei, als
der Unfall passierte. Ich hatte ihn beim Café Tugeni abgesetzt
und bin zum Boulevard Mohammed V. gefahren. Als ich wenden
wollte, hat mich ein Wagen erfasst. Wenn Hamid noch zwei
Minuten länger bei mir geblieben wäre, ginge es ihm jetzt
genau wie mir. Vielleicht wäre er sogar getötet worden, da
hinten auf dem Rücksitz. Hoffentlich kommt Hamid heute Abend
nicht in die Pensión. Wenn Hamid nicht da ist, schläft der Ami
immer ganz gern mit mir.
Romano macht sich bestimmt schon Gedanken, wo wir bleiben. Bei
unserer Rückkehr gibt's dann bestimmt ein großes Geschrei,
dass ich besser auf mein Bein achtgeben und für das
amerikanische Fräulein Essen machen soll. Er ist schon
fünfundsechzig und benimmt sich noch immer wie ein Baby. Was
habe ich davon, dass das alles nur zu meinem Besten ist?
Ich erinnere mich noch an den alten Engländer, der immer mit
mir auf dem Motorrad gefahren ist. Jeden Tag hat er eine
Flasche Whisky getrunken. Eine Flasche, nicht mehr und nicht
weniger. Ich habe ihn überall hingefahren, durch die Stadt und
aufs Land, und er hat den Schnaps bezahlt. Oft haben wir die
ganze Nacht lang getrunken und gesungen und getanzt, hier in
Casabarata, und sind des Morgens völlig fertig nach Hause
gekommen.
* * *

Mark
Im Radio singt Maati Ben Kacem Yellretiff Automobile. Die
Violine spielt an gegen das Geknister der Statik und die
schaurig-schrille Nachahmung einer Autohupe. Atemloses Banjo
und verwirrtes Schlagzeug fallen ein. Hennig, das Wiesel,
bringt Tee an den Tisch. Er reicht ihn mit zwei weichen
Pfoten, über dem Rand der beschlagenen Brille seine scheuen
Schlitzaugen, und ein mächtiger Schopf dichter Haare wie ein
Heiligenschein um seine kahle Stirn. Hennig hat es am Herzen:
Er darf nicht rauchen. Dann schon lieber tot als so wie
Hennig.
Er gibt dem blinden Absalom das heiße Glas in die Hand.
Absalom ist umgeben von den Zeitungsjungen, sie brauchen ihn,
denn sie kennen die Sprache nicht so gut wie er. Sein eines,
riesengroßes, blau-weißes Glasauge rollt hin und her, und das
hängende Augenlid drückt Demut aus und Nachdenklichkeit. Ich
sprechen viel Sprachen, ich arbeiten mit viele Art Leuten,
nett Leuten, Touristen.
Du Tanger gefallen! Ich aber, ich verpasse in Tanger mein
Leben. Früher viel Leute, und man kriegen Arbeit. Früher
Tanger international. Jetzt nix viel Arbeit da und nix Geld
kriegen. Zeiten schlecht in Tanger. Sehr schlecht.
Hamid beugt sich vor und hört aufmerksam zu: Mjido hat ihm
gerade gesagt, dass er nicht versteht, worum es geht. Yellretiff, yell-retiff, yellretiff automobile. Hübsche Augen hast
du, Hamid, manchmal braun, manchmal grün, manchmal blau, bei
dir weiß man nie.
Hamid sieht aus wie die schwarzen Marinesoldaten aus
Marseille, hinter den Spinnenfäden der Fischernetze voller
Salz und tropischer Papageien. Sein schwarzes Käppchen, sein
Stoppelbart, sein zerrissenes schwarz-weißes Hemd. Bald wird
er vom Stuhl aufspringen und tanzen. Gerade ist es ihm
gelungen, seinen Finger in Larbis Faust hineinzupressen, in
den zum engen Kreis gekrümmten Zeigefinger – ein phallisches
Ritual, das sie wie kleine Kinder wieder und wieder
vollziehen, mit unverminderter Faszination und Freude. Es
macht mir Spaß, mir Hamid als Achtzehnjährigen vorzustellen,
dann wirkt alles, was er tut, jede seiner Bewegungen wie das
Ringen um einen bestimmten Effekt. Noch die kleinste Bewegung
ist so eingeübt, so perfekt, so exakt, so sehr Mann – eben
eine Theatervorstellung, die mich zu der Schlussfolgerung
zwingt, dass nichts von dem, was er tut, «echt» ist. In seiner
Bemühung, alles genau richtig zu machen, vermittelt er uns das
Bild des Mannes, dessen Gestalt anzunehmen er so beharrlich
übt. Nichts bleibt dem Zufall überlassen.
Der schwarze Larbi schneidet den Kif. Er lächelt, lauscht
aufmerksam dieser Verarbeitung eines amerikanischen Romans
über Tanger. Ein Mohr, drei viertel en face eingefangen in
einem prachtvollen, schrillen Rembrandt; Glitzerschmuck und
weiße Augen, große, volle Lippen und rotes Gewand. Housain
gibt vor, er sei vor Entzücken gebannt, und will mit all dem
Schöntun doch nur seine große algerische Hilflosigkeit

verbergen. Mjido springt auf, verwandelt sich in ein
blutrünstiges Tier!
Das verirrte Schlagzeug wirbelt hinaus in seine eigene einsame
Stratosphäre, das wilde Banjo folgt hysterisch nach, der
Riesenbär Mjido rückt kreisend an, das Ungeheuer Absalom
trommelt auf die Strohmatte, die zwischen Ofen und Theke an
der Wand hängt. Willst-du, willst-du-nicht, yell-retiff, yellretiff, willst-du-nicht, hast-doch-gesagt, willst-du, yallah,
Sidi, yallah – Hamid ist aufgesprungen und macht Handstand
gegen die Matte: La même comme une putain, va toi!
Plötzlicher Wechsel. Die Geige fällt ins Solo, geht unter. Ben
Kacem kämpft gegen die Instrumente und den Chor an. Wird er
sie als ihr Leitstern weiter im Schlepp mitziehen, oder
scheren sie aus und legen selber los, überfluten ihn mit einer
chaotischen Sturzsee nach der anderen? Abgehacktes Hotten an
der Tür: Yell-retiff, yellretiff automobile ...
Das Wunder der Straßen! Unzählige Menschen bevölkern in
pittoresken Gruppen den Boulevard. Vom Grand Socco aus
flattern schwere blaue Vorhänge die lange Straßenschlucht
empor, die zu ihm hinabführt. Die Rue Sidi Ben Raissoul, der
Aufstieg zur Kasbah, zum Sultanspalast und Gefängnis und
schließlich zum Meerestor.
Eine Bleistiftskizze: spitze Bäume und Rasenflächen, gut
hundert Meter tief abfallend zum plötzlichen Plätschern des
Mittelmeers, kobaltfarben und grün über dem braunen Schwamm
überspülten Küstengeklüfts.
Der Junge Hassan ist mir gefolgt. Eine wortlose Darbietung von
Lächeln und Augen, ein Stummfilm, der den Altan des
Meerestores umkreist, die wenigen Stufen, den holprigen
Lehmpfad, der sich wie eine Furche die Steilwand
hinabschlängelt. Jenseits der Anhöhe ein ferner Dampfer, die
Schultern Spaniens, eine Himmelsweite von niederländischem
Ausmaß. Wir könnten hinuntergehen: Ich werde verrückt vor
Angst. Habe ich wenigstens das.
Hassan hampelt herum, geht voraus, macht Kunststücke am Rande
des Abhangs, balanciert, kommt zurück und schneidet Grimassen.
Aber der Abstieg ist gar nicht so schlimm.
Wie wär's, Hassan, geh doch mal hinaus zur Sandbank. Mira,
dort, wohin ich zeige. Sein Gehirn arbeitet in so
unglaublicher Zeitlupe. Er hebt Muscheln und Quallen auf und
wirft sie wieder ins Wasser. Dabei bringen ihn seine Schritte
den gefährlichen Klippen unmerklich näher und näher.
Schließlich steht er im seichten Wasser, schaut zurück und
lacht. Der Wind trägt den Klang seiner Stimme fort.
Es funktioniert nicht. Ich frage mich, warum; die Wolken, das
Meer, der Himmel, mehr braucht es doch eigentlich nicht. Junge
auf fernem Felsen in der Brandung und das weite Himmelszelt
verdichten sich zu einem vollendeten Gemälde. Monet, Degas –
das alles fügt sich nicht zusammen: Stattdessen plätschert es
um meine nackten Knöchel und versetzt mich in die
Ruhelosigkeit des Reisenden.

Hassan hat etwas gesagt. Etwas Wichtiges. Und rennt den Strand
entlang davon.

