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„UND DIE WELT HIER IST LEER“ 

 

 

„Wär ich doch lieber der Sohn von einem glücklichen Manne 

Den bei seiner Habe das ruhige Alter beschleiche 

Aber der Unglückseligste aller sterblichen Männer 

Ist, wie man sagt, mein Vater ...“ 

                                  Homer, Odyssee 

 

 

 

In Oberst Gaddafis Libyen, während des blutigen Chaos der 

späten 1970er, setzten die Behörden, befeuert von 

„revolutionärem“ Eifer, den Namen meines Vaters auf eine Liste 

mit Leuten, die zum Verhör gesucht wurden. Er war zu der Zeit im 

Ausland, und seine Freunde schickten ihm die Nachricht, er solle 

nicht zurückkehren. Meine Mutter, mein Bruder Ziad und ich waren 

noch in Libyen. Zu dieser Zeit bereitete Libyen sich auf seinen 

ungerechten Krieg im benachbarten Tschad vor. In einem 

verzweifelten Versuch, die Soldatenzahlen in die Höhe zu treiben, 

und in Übereinstimmung mit Gaddafis Version einer 

„Militarisierung der Massen“ hatte die Armee das Eintrittsalter 

für den Militärdienst de facto auf vierzehn reduziert, indem sie 

militärisches Training zu einem Teil des nationalen Lehrplans 

machte. Ziad war dreizehn. Mittels per Hand überbrachter 

Nachrichten trafen Mutter und Vater den Entschluß, daß die ganze 

Familie das Land verlassen mußte. Und so begann meine Mutter, 
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unsere Flucht zu planen. Ich war acht Jahre alt, und meine Mutter 

sollte ein ganzes Jahr brauchen, um uns außer Landes zu schaffen. 

Seit Oberst Gaddafis unblutigem Putsch im Jahr 1969 hatte der 

Führer im Verlauf von neun Jahren zweimal die Farben der 

Landesfahne verändert, die nationale Währung umgestaltet, um die 

Leute dazu zu verleiten, ihr Bargeld herauszugeben, und das 

Wohlwollen der Öffentlichkeit verspielt, die ja ursprünglich 

diese neue, republikanische Ära begrüßt hatte. Das neue Regime 

drang nun in jede Sphäre des zivilen Lebens ein: Sie installierte 

„Revolutionskomitees“ in jeder Institution und Organisation, 

knebelte die Presse und zerschlug eine der progressivsten und 

unabhängigsten Studentenvertretungen der postkolonialen 

arabischen Welt, indem sie ihre Führer auf öffentlichen Plätzen 

hinrichten ließ und Hunderte ihrer Mitglieder einsperrte. Die 

Gesellschaft wurde immer tiefer ins Private gedrängt, und die 

einzigen Orte, wo Libyer noch unbeobachtet existierten konnten, 

waren ihre Häuser und Wohnungen. 

Doch sogar diese letzte Domäne des Privaten wurde bedrängt von 

regelmäßig im Fernsehen ausgestrahlten Verhören derjenigen, die 

das Regime als „anti-revolutionär“ oder als „Verräter“ 

betrachtete. In unserem Wohnzimmer mußten wir zusehen, wie 

Männer, steif vor Angst im grellen Licht der Scheinwerfer, Fragen 

beantworten mußten, die ihnen gesichtlose, vor Ungeduld bellende 

Stimmen entgegenschleuderten. 

Dann erhielt die Armee den Befehl, jede Buchhandlung und jede 

Bibliothek in Tripolis zu besuchen, natürlich bewaffnet mit einer 

langen Liste zu konfiszierender Bücher. Tausende von Büchern 

wurden auf öffentlichen Plätzen verbrannt. In den Regalen der 

erschrockenen Buchhändler fanden sich nun nur noch 

„erzieherische“ oder „revolutionäre“ Titel. Und so begann ein 
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Prozeß, wie man ihn aus Diktaturen auf der ganzen Welt kennt: Das 

Umschreiben der Geschichte, die Neudefinition der Gegenwart und 

eine sehr seltsame Vision der Zukunft. 

Familien wie die meine – gebildet, wohlhabend und 

kosmopolitisch – wurde als „bourgeois“, „rückständig“, „den 

Marsch behindernd“ betrachtet. Deshalb stand der Name meines 

Vaters auf dieser Liste. Und dann tauchten plötzlich Männer mit 

nicht mehr Machtbefugnis als dem revolutiönären, grünen Tuch, das 

sie sich um den Kopf gebunden hatten, vor unserer Tür auf. Sie 

trampelten durch den Rosengarten, hämmerten an die Haustür und 

verlangten den Schlüssel für eins der Autos, weil es unmoralisch 

sei, daß ein Haushalt mehr als ein Fahrzeug besitze, wie sie 

behaupteten. Wir hatten vier. Ich weiß noch gut, wie ihre 

Halsschlagadern beim Schreien pochten. Einmal löste Mutter das 

Medaillon vom Schlüsselring – ein in Silber gefaßter Koranvers -, 

beim nächsten Mal zitterten ihre Hände so sehr, daß sie ihnen den 

gesamten Bund zuwarf. Da die Männer an eine Kupplung nicht 

gewohnt waren, fuhren sie ruckelnd und stotternd durch den Staub 

davon. 

 

Die Behörden versuchten noch immer, meinen Vater aufzuspüren, 

und sahen schließlich die beste Möglichkeit zu seiner Verhaftung 

darin, einfach seine unvermeidliche Rückkehr zu seiner Familie in 

Tripolis abzuwarten. Deshalb verweigerten sie uns die 

Reisegenehmigung. Die einzige Chance meiner Mutter auf Flucht 

bestand darin, die Behörden davon zu überzeugen, daß sie und 

Vater gar nicht mehr verheiratet seien, daß der Mann, den sie 

suchten, in Europa bereits eine neue Familie gegründet und nicht 

die Absicht habe, je wieder zurückzukehren. Sie erzählte uns von 

ihrem Plan und hielt diese Scharade ein ganzes Jahr aufrecht. 
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Ein Teil von mir fragte sich, ob Vater nicht tatsächlich 

irgendwo anders ein neues Leben angefangen hatte. Ich stellte mir 

vor, eines Tages einen Halbbruder mit blonden Haaren und blauen 

Augen kennenzulernen: einen Europäer, in dessen Gesicht ich etwas 

von meinem Vater und deshalb von mir sehen könnte. Ich stellte 

mir meinen Vater und seine neue Familie in der Schweiz vor. Wir 

hatten einige Sommer dort verbracht – wir wohnten in Montreux, 

besuchten die schneebedeckten Alpen und fuhren an den Comer See-, 

und ich erinnere mich jetzt, wie der Anblick junger Liebespaare 

auf Parkbänken am Ufer des Genfer Sees mir die Röte ins Gesicht 

trieb und die Schultern straffte, während ich schnell daran 

vorbeiging und so tat, als würde ich nichts bemerken. Für einen 

Jungen aus Nordafrika war die Schweiz der exotischste Ort auf 

dieser Welt: die frische, kühle Luft, die Präzision der weißen 

und gelben Markierungen auf den Teerstraßen, der romantische 

Regen, die Spielzeughaftigkeit der terrassierten Weiden und 

Ackerflächen auf den Bergflanken, die sauberen Kühe, wie 

gezeichnet von einer schüchternen Hand, die sich nicht überwinden 

konnte, Scheiße als gegeben hinzunehmen, die so merkwürdig 

abwesenden Menschen (die Straßen dort hatten im Vergleich zu 

unseren Straßen immer so leer gewirkt), deren Neutralität mir 

heute als eine Art von Verlegenheit erscheint, entstanden aus 

Abscheu vor dem blutigen Chaos der menschlichen Geschichte. 

Deshalb amüsierte mich die Vorstellung, daß ein zweites Ich dort 

mit meinem Vater und seiner neuen Schweizer Frau lebte, die, von 

den blonden Haaren abgesehen, wie meine Mutter war. 

Später erfuhr ich von meiner Mutter, daß sie von Zeit zu Zeit 

schwach wurde und der Versuchung nicht länger widerstehen konnte, 

ihn anzurufen, seine Stimme zu hören, vielleicht sogar sich zu 

versichern, daß die Legende, die sie erschaffen hatte, in einer 
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unbeobachteten, nächtlichen Stunde nicht auf heimtückische Weise 

zur Wirklichkeit geworden war. Wider bessere Einsicht griff sie 

dann zum Hörer, wählte seine Nummer und lauschte mit rastloser 

Sehnsucht der gleichgültigen Präzision eines Schweizer 

Wählzeichens. Aber seine eiserne Entschlossenheit, ihr treu zu 

bleiben, erlaubte es ihm nicht, schwach zu werden, und so 

erwiderte er nur kalt: „Ruf mich hier nie wieder an“, und legte 

auf. 

 

Eines Nachmittags forderte Mutter uns auf zu packen. 

„Wir fahren für ein paar Wochen an den Strand, während die 

Maler das Haus renovieren“, sagte sie. „Nehmt nur mit, was 

kostbar ist.“ Meine Eltern hatten schon oft ein Strandhaus für 

ein Wochenende gemietet, aber noch nie hatten sie uns gesagt, wir 

sollten einpacken „was kostbar ist“. Als ich sie fragte, was sie 

meinte, sagte sie: „Sachen, die du am liebsten hast.“ 

Ich packte die Flasche Kölnischwasser ein, die Vater mir erst 

kürzlich geschenkt hatte. Obwohl ich erst acht war, schien sie zu 

beweisen, daß mein Vater angefangen hatte, mich als Mann zu 

betrachten. Sie warf Bläschen, wenn man sie schüttelte. Ich 

packte mein 7-UP-Radio ein. Es hatte UKW, Langwelle und drei 

Mittelwellenkanäle. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Es sah 

aus wie eine Blechdose, aber es war leistungsstark genug, um 

mehrere italienische Sender wie auch den BBC World Service und 

Sout al-Arab aus Kairo zu empfangen. Ziad packte seine Medaillen 

ein - er hatte eben, mit dreizehn Jahren, in der nationalen 

Schwimmeisterschaft der unter Sechzehnjährigen Gold im 

Rückenschwimmen, Silber im Butterfly und Bronze im Kraulen 

gewonnen und einen libyschen Rekord für die Hundert Meter Rücken 
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aufgestellt, der, wie ich kürzlich erfahren habe, noch immer 

Bestand hat. 

 

Auf dem Weg zum Flughafen weinte Ziad; ich konnte nicht 

verstehen, warum er sich nicht ebenso darauf freute wie ich, in 

ein Flugzeug zu steigen. 

Die Grenzbeamten kauften Mutter ihre Geschichte nicht ab. Ich 

weiß noch gut, wie reglos und schwer ihr Schweigen war – ihre 

Angst war greifbar -, als wir zu dem Leben zurückfuhren, das wir 

eben verlassen hatten. Nicht einmal Ziad sah glücklich aus. 

Ein paar Tage später wachte sie mit neuer Hoffnung auf. Sie 

forderte uns auf, noch einmal zu packen. Als wir alle im Auto 

saßen – das letzte, das wir noch hatten -, lief sie noch einmal 

zurück, schloß die Haustür auf und verschwand im Haus. Dann sahen 

wir, wie sie sich mit dem Gewicht des Fernsehers abmühte. Sie 

stellte ihn in den Kofferraum und ging noch einmal zurück, um den 

Videorecorder zu holen. Am Flughafen ging sie zu demselben Mann, 

der uns abgewiesen hatte, und hielt ihm die Autoschlüssel vors 

Gesicht. „Draußen finden Sie einen brandneuen BMW mit einem 

Fernseher und einem Videorecorder. Lassen Sie uns durch.“ Der 

Mann nahm den Schlüssel und sagte: „Warten Sie hier.“ Nach einer 

langen Zeit schickte er einen seiner Kollegen, der zu Mutter 

sagte: „Ihr Gatte steht auf der Fahndungsliste, Sie können das 

Land nicht verlassen, bis er zurückkehrt.“ Mutter verlangte nun, 

den Mann zu sprechen, der unsere Autoschlüssel hatte, doch man 

sagte ihr, er habe bereits Feierabend gemacht. Wir fuhren mit dem 

Taxi nach Hause. 
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Gaddafi ist insofern einzigartig unter den Diktatoren, als er 

kaum dauerhafte Überzeugungen hat. Eine Haltung, die ihm einen 

außerordentlichen Überlebensinstinkt ermöglichte. 

Und so bekamen 1979, Monate, nachdem der Name meines Vaters auf 

der Fahndungsliste aufgetaucht war, exilierte Unternehmer wie 

mein Vater, die noch kurz zuvor als Protagonisten übler 

wirtschaftlicher Praktiken betrachtet worden waren, nun plötzlich 

Amnestie versprochen. Da Vater einfach nicht mehr länger von uns 

getrennt leben konnte, beschloß er, das Risiko einzugehen und  

nach Tripolis zurückzufliegen. Er wurde nicht verhaftet, aber 

sein Paß wurde eingezogen. Und wir vier waren nun endlich wieder 

vereint. 

Dieses Jahr im Ausland hatte meinen Vater gelehrt, daß das 

Leben ohne das eigene Heimatland eine Art täglicher Tod und das 

Exil im wesentlichen eine endlose Trauer ist. Doch trotz der 

Rückkehr meines Vaters war meine Mutter noch immer überzeugt, daß 

wir das Land verlassen mußten. Nur wenige Wochen nach seiner 

Rückkehr fing sie an, unsere Flucht zu planen. Ihr Lebenshunger, 

ihre Liebe zum Licht, ihre Entschlossenheit, uns ein freies und 

selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, waren stärker als alles 

andere und erzeugten in Ziad und mir eine Offenheit der Welt 

gegenüber, die heute ein Beweis für die Richtigkeit ihrer 

Überzeugungen ist. Ich werde ihr mein Leben lang dankbar sein für 

die ruhige Entschlossenheit, mit der sie unser Schiff aus 

Gaddafis Libyen hinaussteuerte. 

 

Vater schwieg, als er uns zum Flughafen fuhr. Wir verließen 

Libyen ohne ihn. Allem Anschein nach hatte er gewußt, daß es sehr 

lange dauern würde, bis er würde nachkommen können. 
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Der Mann, der zwei Monate zuvor Mutters Bestechungsgeschenk 

angenommen hatte, ging schnell davon, als er uns sah. Er 

verschwand durch eine Tür, auf der PRIVAT stand. Jetzt, da Vater 

wieder zurück war, gestattete uns der andere Grenzbeamte am 

Internationalen Flughafen von Tripolis, in die Maschine nach 

Nairobi zu steigen, wo der Bruder meiner Mutter lebte. 

Kenia war das perfekte Gegenmittel. Ein üppiges Paradies mit 

roter Erde und Blättern an den Bäumen so groß wie Laken. Es war 

außerdem ein Land, in dem man die neuesten Platten von Michael 

Jackson erhielt, was mir damals als äußerst wichtig vorkam. Mein 

Onkel ließ unsere Flucht aussehen wie einen Urlaub. 

Doch als immer deutlicher wurde, daß unser Vater in nächster 

Zukunft nicht zu uns stoßen würde, erkannte unsere Mutter, daß 

sie uns ein Heim schaffen und eine Schule für uns finden mußte. 

Wieder mittels per Hand überbrachter Nachrichten schickte Vater 

uns Informationen über einen Geschäftspartner in Ägypten, der ihm 

eine große Summe Geld schuldete. 

Kairo war die offensichtlichste Entscheidung. Die Stadt war 

nicht nur eine pulsierende, arabische Metropole, sondern meine 

Familie hatte auch Freunde dort. Der Geschäftspartner meines 

Vaters konnte seine Schuld jedoch nur langsam abbezahlen, so daß 

wir in der Hauptstadt in einer spartanischen Wohnung lebten, die 

unsere Sehnsucht nach dem wunderbaren Haus, das wir in Tripolis 

zurückgelassen hatten, nur vergrößerte. Die Schulen, die wir uns 

leisten konnten, hatten über siebzig Schüler pro Klasse. Ziad und 

ich wurden schikaniert, weil wir Ausländer waren. Als Reaktion 

darauf fing er an, sich mit anderen exilierten libyschen Jungs 

seines Alters zu umgeben, während ich mich daranmachte, meinen 

ägyptischen Akzent zu perfektionieren, bis man mich von einem 

Kairoer nicht mehr unterscheiden konnte. Jetzt ist es Ziad, der 
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in Kairo lebt und den Kairoer Akzent angenommen hat, während ich, 

nach zwanzig Jahren meines zweiten Exils in London, Arabisch mit 

einem unverkennbar libyschen Zungenschlag spreche. 

Den einzigen Luxus, den Mutter sich gestatten wollte, war 

Schwimmunterricht für Ziad. Sie hatte von einem hervorragenden 

Trainer gehört und schickte Ziad und mich zu ihm. Ziad wirkte 

merkwürdig nervös und sagte kein Wort, als der Trainer ihn 

aufforderte, sich umzuziehen und hundert Meter zu kraulen. Erst 

als er im Wasser war, schien er sein Selbstvertrauen 

wiederzufinden. Der Trainer stoppte seine Zeit und fragte ihn, 

wie alt er sei, doch als Ziad antworteten wollte, unterbrach ihn 

der Mann. „Woher kommst du?“ fragte er. „Libyen“, sagte Ziad, die 

Schultern mal im, mal über dem Wasser. „Das hättest du gleich 

sagen sollen“, blaffte der Mann und bedeutete Ziad mit einer 

unwirschen Handbewegung, das Becken zu verlassen. „Was habe ich 

denn davon, einen Ausländer zu trainieren?“ 

Ziad schwamm bei keinem einzigen Wettbewerb mehr. 

 

 

Ein Jahr nach unserer Ankunft in Kairo, ich war gerade zehn und 

Ziad vierzehn, schmückten wir drei unsere Wohnung und setzten uns 

an den Eßtisch und schrieben in runden, dicken Buchstaben auf 

einen farbigen Karton: WILLKOMMEN ZUHAUSE LIEBSTER VATER; WIR 

HABEN DICH VERMISST; WIR LIEBEN DICH. Wir schnitten Herzen und 

Blumen und Schmetterlinge aus und hängten sie an die Wohnungstür. 

Einen ganzen Tag lang putzten wir die Zimmer. Unserem Vater war 

es endlich gelungen zu fliehen, und er war unterwegs zu uns. 

Im Flughafen wimmelte es von Menschen, als wir dort 

eintrafen. Ganze Familien waren dort, um ihre Verwandten zu 

begrüßen. Ich weiß noch sehr gut, wie ich mich durch den Wald 
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der Beine zwängte und befürchtete, meinen Vater nicht zu 

erkennen. Ich war dann der erste, der ihn sah. In den etwa zwölf 

Monaten, die wir getrennt gewesen waren, waren seine Haare grau 

geworden, und sein Gesicht wirkte viel älter. Er trug einen 

dunklen Anzug und einen schwarzen Ledermantel, der ihm – was für 

ein imposanter Anblick – bis zu den Knöcheln reichte. Zwei 

Träger folgen ihm, die große, dunkle Schrankkoffer vor sich 

herschoben. Von Libyen aus war Vater direkt nach Rom geflogen, 

wo er Geld von seinem Konto abgehoben und all die Utensilien für 

ein neues Leben gekauft hatte: Porzellan, Bettwäsche, 

Daunendecken, Kissen. Er hatte das Beste gekauft, was er finden 

konnte, weil er dieses neue Leben so hoffungsvoll wie möglich 

gestalten wollte. 

Erst nachdem wir mit unserem Vater wiedervereinigt waren und 

erfahren hatten, daß unser Haus vom „Chef der Inneren 

Sicherheit“ in Tripolis beschlagnahmt worden war, erkannte ich, 

daß wir nicht zurückkehren würden. Meine Sehnsucht nach all den 

Dingen, die ich zurückgelassen hatte, wurde fast unerträglich. 

Erst kurz vor unserer Abreise hatte ich es geschafft, ein altes 

Problem mit dem linken Pedal meines Fahrrads zu beheben. Ich 

stellte mir vor, daß einer der Söhne des Sicherheitschefs jetzt 

damit fuhr und keine Ahnung hatte, daß man nicht zu fest ins 

linke Pedal treten durfte. Ich dachte an die Trauben an den 

Weinstöcken im hinteren Teil unseres Gartens und daran, wie ich 

sie früher mit meinem Bruder und meiner Mutter und meinen 

Cousins pflückte. Wir sammelten sie in großen, hölzernen Schalen 

und brachten sie unseren Nachbarn. Nun stellte ich mir vor, wie 

sie auf den Reben verfaulten. Ich vermißte meine Cousins und das 

Mädchen, in das ich mich eben hoffnungslos verliebt hatte. Ich 

hatte Steine unter ihrem Badezimmerfenster aufgestapelt und sah 
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sie einmal nackt in der Dusche. Libyen war ein beständiger 

Schmerz, und ich quälte meine Familie mit meinem Flehen, mich 

zurückzubringen.  

In Kairo fing Vater an, ernsthaft politisch zu arbeiten: Er 

schrieb gegen das libysche Regime an und versuchte, die 

verschiedenen Fraktionen des exilierten libyschen Widerstands 

von einer Vereinigung zu überzeugen, um gemeinsam das Regime zu 

stürzen. Es war ein Weg, von dem wir alle ihn abzubringen 

versuchten. 

Er und meine Mutter, die in den ersten Jahren des Exils ein 

sehr geselliges Leben geführt hatten, lebten nun sehr viel 

zurückgezogener: lange Spaziergänge am Vormittag, Lesen in den 

stillen Nachmittagstunden, und bei den Mahlzeiten waren meistens 

sie beide allein. Ziad und ich verließen Kairo, um in London die 

Universität zu besuchen. Doch eines Tages änderte sich alles. 

Meine Mutter deckte eben den Tisch, als einer der Bediensteten 

ins Eßzimmer kam und einen Mann meldete, der unten mit Vater 

sprechen wollte. Vater ging zur Haustür und kehrte nie mehr 

zurück. 

 

In den ersten beiden Jahren versicherte uns der ägyptische 

Geheimdienst, daß man ihn in Kairo festhalte und seine 

bevorstehende Freilassung unser Schweigen erfordere. „Wenn Sie 

Wirbel machen, können wir für gar nichts garantieren.“ Wir 

glaubten ihnen und fuhren weiter täglich zum Hauptquartier des 

Dienstes – eine Ansammlung geduckter Villen im Schatten von 

Eukalyptusbäumen in einem von Kairos Wohngebieten. Oft sahen wir 

ein Auto mit nervös wirkenden Männern im Fond auf das Gelände 

fahren. Wir warteten in Zimmern zusammen mit anderen Familien. 

Meine Mutter saß dann immer zwischen mir und Ziad, als würde, 
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wenn sie uns nicht um sich hätte, der Zweifel sie beschleichen. 

Jeden Tag erfuhren wir dasselbe, immer von demselben 

übergewichtigen Mann, der hinter einem wuchtigen Schreibtisch 

saß, seine Masse tief in einen Lehnsessel gesunken, der 

obligatorische Gebetsteppich ostentativ über der Rückenlehne. 

„Es geht ihm gut. Sie müssen Geduld haben. Es ist zu seinem 

eigenen Besten. Er hat die Grenze überschritten, ist zu weit 

gegangen. Libyen ist unser Nachbar.“ Drei Jahre lange wurden wir 

so in Unsicherheit gehalten, bis eines Morgens ein Brief, 

geschrieben in der ordentlichen Handschrift meines Vaters und 

aus dem berüchtigten politischen Gefängnis Abu Salim in Tripolis 

herausgeschmuggelt, bei uns abgegeben wurde von den zitternden 

Händen eines jungen Freundes meines Vaters, der ihn über die 

Grenze gebracht hatte. Nachdem er unser Haus betreten hatte, 

ging er sofort zur Stereoanlage und drehte die Lautstärke hoch. 

Er umarmte Mutter und flüsterte ihr ins Ohr. Er hatte etwas 

Weißes in der Hand. Erst dachte ich, es wäre ein 

Papiertaschentuch. Er drückte es ihr in die Hand, konnte dann 

aber nicht loslassen. Sie weinten beide. 

Das einzelne Blatt Papier war mehrmals gefaltet. Es war ein 

kompromißlos detaillierter Bericht darüber, was seit seinem 

Verschwinden mit ihm passiert war. Vater war von ägyptischen 

Geheimdienstoffizieren aus seinem Haus in Kairo entführt und dem 

libyschen Geheimdienst übergeben worden. Izzat Youssef al-

Maqrif, ein anderer libyscher Dissident, der damals ebenfalls in 

Kairo lebte, war am selben Tag verhaftet worden. Beide Männer 

wurden in ein Auto gesteckt. Die Fenster waren mit vergilbtem 

Zeitungspapier beklebt. Nach einer Weile wurde der Straßenbelag 

glatt, und er begann, ein summendes Geräusch zu hören, das 

lauter wurde, je schneller der Wagen fuhr. Das Auto hielt an, 
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und als die Tür aufgerissen wurde, sah Vater, daß sie sich unter 

dem riesigen Bauch eines Flugzeugs befanden. Drei Stunden später 

war er in Tripolis. 

Jahre später traf ich einen Mann, der auf dem Rollfeld des 

Flughafens von Tripolis gearbeitet hatte. Er hatte die beiden 

Männer beim Aussteigen beobachtet. Sie trugen beide Handschellen 

und Augenbinden, und mein Vater – er beschrieb seine dichten, 

grauen Haare und seine Kleidung – sagte immer und immer wieder: 

„Gott ist mein Anwalt und Beschützer.“ 

 

Bis zum heutigen Tag könnte jedes Klopfen an meine Tür mein 

Vater sein. Doch unangekündigt besucht er mich nur auf eine 

einzige Art: in meinen Träumen. Ich träume häufig von ihm. 

Manchmal kommt er als junger Mann, manchmal verletzt von seinen 

Gefängnispeinigern. Sein jüngster Traumbesuch war so lebensecht, 

daß ich noch immer nicht darüber hinweggekommen bin. Er war ein 

alter Mann, in dem Alter, in dem er jetzt sein sollte, und 

zeigte die Zurückhaltung eines Menschen, der an Einsamkeit 

gewöhnt ist. Er hatte sich neue Gewohnheiten zulegt, eine neue 

Sprechweise, etwa, daß er jeden Satz mit „Verstehst du?“ 

beendete. Sein Charakter war von seinen Gefährten geformt 

worden, dachte ich eifersüchtig in meinem Traum. Er sprach knapp 

und höflich, wie ein Mitreisender in einem Zug es tun mag, um 

die Zeit zu vertreiben. Als ich ihm die Hand auf die Schulter 

legte, verstummte er. Ich wachte auf und versuchte mehrmals 

vergeblich, in den Traum zurückzukehren. 

Manchmal habe ich das Gefühl, ich sei mit ihm eingesperrt. 

Sechzehn Jahre sind inzwischen vergangen, mein Vater hat noch 

immer keinen Prozeß erhalten und seine Familie  weiß nichts von 

seinem Aufenthaltsort. Seit elf Jahren habe ich keinen Brief 
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mehr von ihm bekommen. Statt dessen stehe ich zwischen zwei 

schrecklichen Alternativen: Wenn ich an die Öffentlichkeit gehe, 

riskiere ich vielleicht seine Sicherheit; und wenn ich stumm 

bleibe, werde ich dann zum Komplizen bei dem Verbrechen, das 

seine Häscher an ihm begangen haben? 

 

Im März 2006 organisierte eine Gruppe libyscher Dissidenten 

eine internationale Online-Konferenz zum sechzehnten Jahrestag 

der Entführung meines Vaters und Izzat al-Maqrifs. Ziad, meine 

Mutter und ich hatten unsere Bedenken. Im Lauf der Jahre hatten 

viele Fraktionen versucht, meinen Vater für ihre Ziele 

einzuspannen. Dennoch waren wir letztendlich zur Teilnahme 

bereit, und zu dritt saßen wir um Mutters Computer und 

versuchten, eilends die Software herunterzuladen, die zur 

Teilnahme nötig war. 

Es war eine rein mündliche Konferenz. 350 Personen aus der 

ganzen Welt nahmen daran teil. Es gab einen Moderator und einige 

Hauptsprecher, die entweder meinen Vater kannten oder von ihm 

wußten. Danach gab es Gelegenheit zu allgemeiner Diskussion. 

Eine leise Stimme meldete sich. Anfangs wußte ich nicht so 

recht, ob der Sprecher heiser war oder bewußt flüsterte. Er 

sagte, daß er „Mr. Jaballa Matar“ nie persönlich getroffen habe, 

daß er aber alle wissen lassen wolle, daß „sein Opfer nicht 

vergessen ist“. Dann wurde seine Stimme fast unhörbar und er 

wisperte: „Verzeihen Sie mir diese kurze Botschaft, aber ich 

spreche von drinnen, von einem Internetcafé, deshalb sage ich 

Lebwohl.“ 

Ziad beschloß, sich zu melden. Seine Hand zitterte, als er 

niederschrieb, was er sagen wollte. Mutter brachte ihm die 

Briefe. Sein Blick fiel auf eine der ausdrucksstärksten Passagen 
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in Vaters erstem Brief. Ziad sprach über das Recht jedes 

Einzelnen, in Freiheit und Würde zu leben, und las dann die 

Passage vor, in der Vater sich für das alles entschuldigte, was 

wir hatten durchmachen müssen, aber auch sagte, daß er, wenn er 

alles noch einmal machen müßte, nicht das geringste ändern 

würde. 

 

Zusammen mit diesem ersten Brief – dem ersten von nur zwei -, 

datiert 1992 und 1993 erhalten, gelang es Vater auch, eine 

Kassette mit einer Aufnahme von sich selbst herauszuschmuggeln. 

Es war das erste Mal in den drei Jahren seit seiner Entführung 

und das letzte Mal bis zum heutigen Tag, daß wir seine Stimme 

hörten. Wie eine Bombe, die ich hüten muß, bewahre ich eine 

Kopie davon in meiner Schreibtischschublade auf. Gelegentlich 

werde ich schwach und spiele sie ab. Alles in allem habe ich sie 

in den letzten dreizehn Jahren jedoch nur fünfmal gehört. 

„Manchmal geht ein ganzes Jahr vorbei, ohne daß ich die Sonne 

sehe oder aus dieser Zelle herausgelassen werde“, war einer der 

Sätze, die er flüsterte. Zwei Jahre nach seiner ersten 

Bekanntschaft mit einer Gefängniszelle verbesserten sich seine 

Haftbedingungen ein wenig. Er beschrieb die neue Zelle, die er 

sich mit Izzat al-Maqrif teilte: „Sie ist sechs mal sechs Meter 

groß. In einer Ecke steht ein WC. Der Rest ist leer. Zellen 

dieser Art sind natürlich für sechs bis acht Personen gedacht, 

auch wenn viel mehr darin untergebracht werden, bis zu achtzehn 

Personen. Aber weil sie nicht wollen, daß irgend jemand von uns 

erfährt oder Umgang mit uns hat, kommen wir in den Genuß, hier 

allein leben zu dürfen, und das ist ein großer Luxus, um den uns 

viele beneiden. Die Zelle ist ein Betonkasten mit einer 

Metalltür, durch die nicht der kleinste Lufthauch zu dringen 
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scheint, und die drei Fenster befinden sich auf einer Höhe von 

dreieinhalb Metern. Was das Mobiliar angeht, das ist Louis XVI“, 

sagt er mit einem ironischen Lächeln, das in seiner Stimme 

hörbar ist (das war auch als privater Witz gemeint, weil er 

immer modernes, italienisches Mobiliar bevorzugt hatte), „alte, 

zerrissene, von Insekten verseuchte Matratzen und vor Ort 

gewebte Decken der schlimmsten Art. Und die Welt hier ist leer.“ 

 

1996 fand in Abu Salim ein Massaker statt. Zwischen 

Sonnenuntergang am 28. Juli 1996 und Sonnenaufgang des folgenden 

Tages erschossen die libyschen Behörden über 1300 politische 

Gefangene. Nachrichten über das Massaker drangen erst 2002 aus 

Libyen heraus. Der letzte Brief meines Vaters wurde 1995 aus 

Libyen herausgeschmuggelt. 

Ich träume von Gerechtigkeit, aber nie von Rache – nie würde 

es mir in den Sinn kommen, mich Gaddafi gegenüber so zu 

verhalten, wie er sich gegenüber so vielen Libyern verhalten 

hat. Diktatoren wie Gaddafi können Eigentum stehlen, Menschen 

ins Gefängnis stecken, quälen und töten, aber man darf ihnen nie 

gestatten, uns unsere Menschlichkeit zu nehmen. Der einzige 

wahre Kampf hier ist der Kampf um die Selbstbewahrung im Angriff  

der Geschichte.  

Wie bewahrt man sich davor, ein Symbol oder ein Opfer zu 

werden? Wie bleibt man unversehrt und frei von Haß und zugleich 

seiner Erinnerung treu? 

 

Das Leben versucht, uns Verlust zu lehren: daß man auch in 

der Endgültigkeit des Todes Frieden finden kann. Und doch 

schenkt mein Verlust mir keinen Frieden. Mein Vater ist nicht 

eingekerkert, doch er ist auch nicht frei; er ist nicht tot, 
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aber er ist auch nicht am Leben. Mein Verlust ist 

selbsterneuernd, beharrlich und unvollständig. 

Man sagte mir immer, ich müßte mich darauf einstellen, meinen 

Vater zu verlieren. Viele libysche Dissidenten wurden ermordet 

oder entführt. Aber jetzt weiß ich, daß ich gar nicht begriffen 

hatte, in welcher Gefahr er war. Wenn ich es wirklich gewußt 

hätte, dann hätte ich ihn mit all meiner Kraft festgehalten, 

oder vielleicht hätte ich auch noch intensiver versucht, ihn von 

seinem politischen Engagement abzubringen. Reue ist für 

diejenigen von uns, die zurückgelassen wurden, der grausamste 

Gefährte. 

 

Ich hatte wirklich versucht, ihn von seiner politischen 

Arbeit abzubringen, weil ich meinen Vater mehr liebte als mein 

Vaterland, oder, um es anders zu formulieren, weil ich zu der 

Zeit zwar gelernt hatte, ohne mein Vaterland zu leben, aber 

nicht ohne meinen Vater. 

 

Als Vater uns genommen wurde, fühlte die Welt sich leer an. 

In den ersten Jahren irrte unser Schiff umher, dann fanden wir 

die Orientierung wieder und lernten, daß das Tempo, mit dem man 

sein Leben wiederaufnimmt, kein Indikator ist für die Tiefe des 

Schmerzes. 

Vater hat drei Individuen hinterlassen. Inzwischen sind wir 

neun: Mein Bruder und ich sind verheiratet, und Ziad hat drei 

Kinder. Er und meine Schwägerin nannten ihren Erstgeborenen 

Jaballa, nach meinem Vater. Als Jaballa drei war, saßen er und 

ich allein im Auto und warteten auf die anderen. Mitten ins 

Schweigen hinein fragte er: „Onkel, wo ist Opa?“ Ich weiß noch 

immer nicht, wie ich diese Frage beantworten soll. 
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Ich will wissen, was mit meinem Vater passiert ist. Wenn er 

noch am Leben ist, will ich mit ihm sprechen und ihn sehen. Wenn 

er gegen das Gesetz verstoßen hat, muß er vor Gericht gestellt 

werden und er muß die Gelegenheit erhalten, sich zu verteidigen. 

Und wenn er tot ist, will ich wissen, wie, wo und wann er ums 

Leben gekommen ist. Ich will ein Datum, einen detaillierten 

Bericht, und ich will wissen, wo seine Leiche ist. 

 

Hisham Matar, im Juli 2006. 

Abgedruckt im Independent on Sunday, 16. Juli 2006. 

Aus dem Englischen von Klaus Berr 

 

 


