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Für Aminatou Haidar,
die an die Selbstbestimmung ihres sahraouischen Volkes glaubt

Prolog
September 1942
Er wartete hinter der Mühle auf sie, hatte Fahrräder ausgeliehen,
wollte mit ihr zum oberen Mühlteich. Früher, als Kinder, hatten sie
dort endlose Sommer verbracht … Inzwischen war nichts mehr
wie früher.
Vor dem Garderobenspiegel kämmte sie ihr Haar, dunkel und
störrisch, und nahm die Schürze ab. Aus dem Speisezimmer verkündete der Volksempfänger den Vormarsch der heldenhaften
deutschen Armee. Von Generalfeldmarschall Paulus war die Rede,
von Stalingrad und dass man den Großteil der Stadt bereits erobert
habe.
Russland war unvorstellbar weit entfernt, auch deshalb war sie
froh, dass Gernots Kompanie nicht dort zum Einsatz kam. Das
stand fest. Doch wohin es als Nächstes ging, wusste niemand. Dabei konnte sein neuer Marschbefehl jeden Moment eintreffen. Bald
begann es also wieder, dieses Warten, bis der erste Feldpostbrief
eintraf.
Sie brachte die Decken am Küchenfenster an, damit die Gnädige
später zum Verdunkeln nicht auf die Leiter klettern musste. Frau
Koch war nicht mehr die Jüngste, und Herr Koch kam meist erst
spätabends aus der Fabrik. Offiziell war sie ihm zugeteilt und arbeitete nur nebenbei hier im Haus, in Wahrheit sah es umgekehrt aus.
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Alles erledigt. Laut rief sie in den Flur: »Ich gehe«, schloss die
Tür und lief die Hintertreppe hinunter. Personal und Lieferanten
hatten diesen Weg zu nehmen, das prachtvolle Treppenhaus der
Villa war den Herrschaften und Gästen vorbehalten.
Sie überquerte den Fabrikhof. Wegen der Fliegerangriffe hatte
man die Fahnen abgenommen, die Hallen mit feldgrauen Planen
getarnt und die Lastwagen unter strohgedeckten Pergolen geparkt.
So war die kriegswichtige Koch’sche Metallfabrik aus der Luft
nicht zu erkennen. Nachts lag die Stadt dunkel da, am nahen
Bahnhof löschte man sogar die Notbeleuchtung, sobald Alarm gegeben wurde.
Immer öfter hörte man jetzt die englischen Bomber, die gegen die
nahe Großstadt flogen, und sah den Widerschein der Brände am
Himmel. Rotglühende Wolken, eigentlich ein schönes Bild. Die
Leute aber, die hier durchkamen – Alte und Mütter mit verstörten
Kindern –, berichteten von Feuerwalzen, von eingestürzten Häusern, verschütteten Menschen und Straßen voller Trümmer.
Sie passierte das Tor. Auf den ersten Blick sahen die Wohnhäuser in Fabriknähe aus, als trügen sie Wollsocken. Dabei hatte man
die Fenster zu den Kellern, in denen sich die Bewohner bei Alarm
in Sicherheit brachten, mit Sandsäcken abgedeckt. Tagelang hatten
sie dafür schaufeln müssen, Ortsgruppenleitung und NS-Frauenschaft hatten diesen »Freiwilligen Arbeitsdienst der Heimatfront«
angeordnet. Dabei gab es im Torfwerk am Ende der Stadt und auch
hier in der Metallfabrik genügend Arbeitskräfte, Juden, Polen und
Franzosen, die man zu derart schwerer Arbeit hätte heranziehen
können. Aber nein, um die Verantwortung der Bevölkerung hervorzuheben, hatte man Frauen und junge Mädchen dazu eingeteilt. Noch jetzt spürte sie die Schwielen an den Händen.
Endlich außer Sicht lief sie los: An der Mauer entlang, die Garten, Villa, Fuhrpark und Fabrikhallen umschloss, den Karrenweg
runter zur Bahntrasse, den Bahndamm hoch und über die Gleise.
Sie nahm den Trampelpfad nahe der Flugabwehrstellung, dann bog
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sie auf den Mühlweg ein. Inzwischen rannte sie, flog geradezu.
Gernot hatte überraschend Heimaturlaub bekommen, er wartete
auf sie, und sie hatte frei bis morgen Abend!
Natürlich hatte die Gnädige geseufzt, schließlich aber doch ihre
Einwilligung gegeben. »Ihr jungen Leute habt nichts als Vergnügen im Sinn! Sie sollten lieber an Ihre Zukunft denken.«
Sie lächelte. Ihre Zukunft? Sie trug einen Namen: Gernot! Und
an ihn dachte sie unentwegt.
Die Uniform stand ihm hervorragend. Er trug sie mit Stolz, erst
recht, seitdem auf Kragenspiegel und Schulterklappen silberne
Leutnantsabzeichen glänzten.
Sie fuhren durch die seidenweiche Septemberluft, während sich
auf den abgeernteten Feldern Schwärme von Zugvögeln zum Abflug bereit machten. Manchmal drehte er sich zu ihr um und lachte,
wenn ihr der Fahrtwind den Rock über die Knie hochschlug. Es
war dieses unbeschwerte Lachen, in das sie sich verliebt hatte, dieses Aufstrahlen, das sein normalerweise nachdenkliches Gesicht
wie von innen erhellte. Das und seine strohfarbenen Locken und
tiefblauen Augen.
Ewig hätte sie so mit ihm von Hecken gesäumte Wege entlangfahren können, bis ans Ende der Welt.
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1. Teil

März 1988

Kapitel 1
Doro spannte den Bogen in die Schreibmaschine und tippte
Absender, Adresse, Datum und Anrede. Der Anfang war
gemacht. Wie weiter? Jedes Wort hatte sie im Kopf vorfor
muliert, und doch zögerte sie jetzt.
In Mutters Arbeitszimmer war es still, nicht einmal die
Standuhr gab ein Geräusch von sich. Vor Monaten, noch vor
der Beerdigung, hatte sie das Pendel angehalten. Zeit ver
ging auch ohne Uhr.
Sie stand auf, wanderte vom Schreibtisch zum Sofa zu
den überquellenden Bücherregalen. Hier die MakrameeEule,
die sie vor Jahren für ihre Mutter geknüpft hatte, dort an der
Wand Van Goghs Sonnenblumen, ein Fotokalender und der
grünseidene Teppich. Die Welt ihrer Mutter, ihr Zimmer,
das Arbeitszimmer einer Lehrerin, und demnächst ihr eige
nes. Sie trat auf den Balkon. Schneereste auf dem Rasen und
kahle Sträucher, der Frühling war noch weit. Sie fröstelte.
Mutters Tod war erst nach und nach, wie in Zeitlupe zu
ihr durchgedrungen, obwohl sie in ihrem Arm eingeschla
fen war. Sie fehlte ihr, und zugleich war sie wütend auf sie.
Wie konnte sie sie allein lassen? Wie konnten Ärzte diesen
Tod zulassen, wie konnte heutzutage ein Mensch mit fünf
undvierzig sterben? Hieß es nicht, die medizinische For
schung mache riesige Fortschritte, und ausgerechnet bei
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Brustkrebs sollte das nicht gelten? Vielleicht hatte sich Mut
ter aber auch selbst aufgegeben. Zuerst verausgabt, dann
resigniert, schließlich kapituliert. Das war es, was sie ihr
nachtrug, diese fixe Idee! Und dass sie sich niemandem an
vertraut hatte. Als es gegen den Krebs gehen sollte, waren
ihre Kraftreserven erschöpft.
Irgendwie waren Beerdigung und Prüfungen, waren
Sommer und Herbst vergangen. An Weihnachten bei ihrem
Vater und seiner neuen Familie war sie erstmals wieder zu
sich gekommen, und nun begann bereits der Frühling.
Unter der Hecke kamen die Schneeglöckchen heraus. Sie
wusste es, ohne nachzusehen. Unnötig, wenn man jeden
Quadratzentimeter von Haus und Garten kannte. Nach den
Amtspapieren gehörte alles nun ihr, das Reihenhaus, die
Möbel und Haushaltssachen, die Sparverträge, das alte Auto.
Alles. Ihr Erbe. Und Mutters Suche nach ihrer Identität – war
auch das Teil des Erbes?
Sie schloss die Balkontür, drehte die Heizung auf. Das
Knacken, Gluckern, Fließen in den Rohren unterstrich die
Stille. Sie trat an den Schreibtisch, malte DasHausvom
Nikolaus in den Staub der Tischplatte, zwischen Telefon und
Urlaubsfoto.
Mutter und sie am Strand. Mutter lächelte, obwohl sie zu
jener Zeit bereits von der Krankheit gewusst haben musste.
Eigentlich unvorstellbar, ihre Verschwiegenheit, anderer
seits hatte sie jahrelange Übung darin. Hatte Mutter denn
nie bemerkt, wie unerreichbar sie hinter diesem Schweigen
war? Und wie die Unsicherheit der Tochter wuchs?
Nur zu gut erinnerte sie sich an Mutters innere Abwesen
heit, die sie gelegentlich mit übertriebener Zuwendung aus
zugleichen versucht hatte, an ihre Stimmungsschwankun
gen, und sie hatte noch ihr Mantra im Ohr: »Vertrau mir,
wenigstens du sollst unbeschwert aufwachsen.«
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Vertrauen? Bis fast zum letzten Augenblick hatte Mutter
ihr Geheimnis gewahrt. Erst als sie immer weniger wurde,
hatte sie sich in einem langen, ungeordneten Monolog geöff
net. So viel zum Thema Vertrauen.
Ein Jahr lag das nun zurück.
Doro sah sich auf Mutters Bettkante sitzen, sah das verän
derte Gesicht der Mutter, die wimpernlosen Augen, die
transparente Haut, durch die ein Netz zarter Adern schim
merte. Sie hielten sich an den Händen. Keine sprach es aus,
doch beide wussten, ein Später gab es nicht.
Wie getrieben bekannte Mutter, dass sie sich zeitlebens
»falsch« gefühlt und erst am Tag ihrer Verlobung den Grund
erfahren hatte: Sie war ein adoptiertes Kind.
Oma und Opa Wagner hatten ihr den Namen Christa
gegeben, sie großgezogen, ihr Anstand und Benimm bei
gebracht und das Studium ermöglicht. »Opa Wagner sagte
immer, als Lehrerin hast du Zeit, dich um Mann und Kinder
zu kümmern, und außerdem: Beamtin!« Mutter küsste ihre
Fingerspitzen, eine vertraute Geste. Sie lachten beide. Es tat
gut, Mutter lachen zu sehen.
Danach gab es kein Halten mehr. Mehrmals wiederholte
Mutter Opa Wagners Worte: »›Wir als solide, urdeutsche
Familie haben dich an Kindes statt zu uns genommen.‹
Geahnt habe ich schon immer etwas, doch plötzlich gab es
eine Erklärung für dieses Gefühl der Fremdheit«, sagte sie.
»Niemand sah mich an und sagte ›Die Nase hat sie vom
Vater‹ oder ›Genau wie Großtante Ilse‹. Ich war ein falsches
Kind. Zuerst dachte ich, ich werde verrückt. Und bis heute
frage ich mich, was für ein Mensch ich wohl geworden wäre,
wäre ich ein richtiges Kind gewesen.« Mutter zog sich in
ihre Erinnerungen zurück.
»Dennoch haben Klaus und ich ein Jahr später geheiratet.
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Damals war es üblich zu heiraten, außerdem strahlte er die
se Zuversicht aus … Wir kriegen das hin, hat er gesagt.« Sie
drehte den Kopf.
»Nichts haben wir hingekriegt. Selbst als du zur Welt
kamst, mein kleines Gottesgeschenk, und wir eine richtige
Familie waren, fühlte ich mich immer noch nicht ›richtig‹.
Die Frage blieb: Was an mir war falsch, dass mich meine
leiblichen Eltern nicht bei sich haben wollten? Waren sie
Nazis gewesen oder Juden, wurden sie verfolgt, waren sie an
Kriegsverbrechen beteiligt?«
Hustenanfall, Schweißausbrüche, piepsende Monitore,
eine neue Infusion, Erschöpfung. Der Tod – kam er jetzt?
Doro wäre am liebsten geflohen. Doch sie nahm Mutters
Hand und blieb. Mutter hielt sich fest an ihr. Spürte sie die
Zerrissenheit der Tochter, ihre Fluchtbereitschaft?
»Verzeih mir, aber einmal muss ich es loswerden. Anfang
der siebziger Jahre, du warst in der zweiten Klasse, drehte sich
alles nur noch darum. Ich hatte einen Nervenzusammen
bruch, kam in ein Sanatorium, und danach, ich weiß noch, es
ging auf Weihnachten zu, fühlte ich mich eine Weile besser.«
An diese Zeit wollte sich Doro nicht erinnern. Sie wollte
vergessen, wie hektisch Mutter Plätzchen gebacken und
jeden Winkel des Hauses mit Zweigen, Engeln und Weih
nachtskugeln geschmückt hatte, als seien Zimt und rote
Kugeln eine Gewähr für Glück.
Zur gleichen Zeit begannen die Streitereien. Doro sah sich
auf dem Bett kauern, ein Buch auf den Knien und die Finger
in den Ohren. Streit, Tränen, laute Stimmen. In ihrem Bei
sein sprachen die Eltern kaum miteinander. Niemand er
klärte, worum es ging, und zu fragen traute sie sich nicht.
Sicher war ohnehin alles ihre Schuld. Sie konzentrierte sich
nicht in der Schule, räumte ihr Zimmer nicht auf, trödelte,
hatte Widerworte …
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Sie wusste noch, wie es im Haus kälter und kälter gewor
den war, bis Klaus, wie sie ihren Vater seit Neuestem zu nen
nen hatte, auszog. Ausgerechnet Mutters Sehnsucht nach
Wurzeln hatte die ihrer Ehe gekappt.
Was hatte die Trennung, die Scheidung damals mit ihr
gemacht? Genau wusste sie es nicht mehr, nur, dass sie lange
Zeit Schuldgefühle gehabt hatte und dass sie sich seither
zweimal überlegte, wem sie vertraute.
Mutter erzählte in Wendungen, kam aber immer wieder
darauf zurück, dass eines Tages eine juristische Frist verstri
chen war und sie begonnen hatte, in Archiven und Registern
zu forschen.
Vage erinnerte sich Doro an Umschläge mit amtlichen
Stempeln auf dem Schreibtisch. Gesprochen wurde darüber
nicht. Nicht über die Umschläge, nicht über Oma und Opa
Wagner und schon gar nicht über Mutters Kummer. Er war
spürbar, immer, Doro kannte es nicht anders, doch sie stellte
keine Fragen. Fragen brachten Traurigkeit in Mutters Augen.
Irgendwann, erzählte Mutter, habe sie nach langwieriger
Suche im Archiv einer Lungenheilanstalt den entscheiden
den Eintrag gefunden. »Unter meinem Geburtsdatum war
eine einzige Geburt verzeichnet. Kind: Weiblich, Gewicht:
2.900 Gramm, Länge: 50 cm, Mutter: Elisabeth Müller, gebo
ren 1922, Vater: unbekannt. Verstehst du? Elisabeth Müller,
geboren 1922, war die Frau, die mich geboren hat.« Sie wein
te ohne Kraft.
Später fuhr sie fort: »Ich fand heraus, dass Elisabeth Mül
ler nicht nur den Krieg überlebt hatte, ich erfuhr sogar ihren
Ehenamen und ihren Wohnort. Mir war sofort klar: Ich
musste zu ihr, musste mich mit eigenen Augen von der Exis
tenz dieser Frau überzeugen. Nur ihr konnte ich meine Fra
gen stellen.«
Doro starrte auf Mutters Hände, diese dünnen, bläulich
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geäderten, von zahllosen Spritzen zerstochenen Hände, und
sah, wie ihre Finger an der Bettdecke rieben und zupften,
am Stoff drehten und zwirbelten, bis genug beisammen war,
um die Faust darum schließen und sich festhalten zu kön
nen.
»Es dauerte, bis ich ausreichend Mut gesammelt hatte,
doch dann tat ich es. Ich fuhr in ihre Stadt und beobachtete
einen ganzen Tag lang eine energische, ältere Frau, die Fahr
rad fuhr und in einem gepflegten Haus inmitten eines Gar
tens voller Apfelbäume lebte, allein. Meine Mutter. Meine
Mutter? Ich spürte nichts, keine Verbundenheit, kein Erken
nen, nichts. Nach einer Nacht im Bahnhofshotel, in der ich
keine Ruhe fand, ging ich zu ihrem Haus und klingelte.«
Von der Begegnung unter der Haustür hatte Mutter kaum
eine Erinnerung, nur, dass sie wie ein Staubsaugervertreter
abgewimmelt worden war. »Mir fehlten die Worte. Sie
schloss die Tür, ich legte meine Karte auf den Fußabstreifer
und fuhr nach Hause. Ja, so war das.«
Doro trocknete ihr die Tränen.
Auf dem Foto lächelten sie. Mutter und Tochter in Ferien
laune, beide mit welligem Haar, die eine blond, die andere
dunkel, und beide mit leuchtend blauen Augen. Sie waren
einander wirklich ähnlich. Hatte sie deshalb ebenfalls Lehr
amt studiert? Sie könnte in Mutters Lebenshülle schlüpfen,
es wäre die einfachste Sache von der Welt.
Sie entstamme einer Dynastie von Schulmeistern, hatte
man schon in der Abizeitung gespottet. Zu Recht. Mutter:
Lehrerin an der Realschule, Vater: Studiendirektor am Gym
nasium, wie auch schon sein Vater zuvor. Also hatte sie Eng
lisch und Französisch auf Lehramt studiert.
Bisher hatte sie den Schuldienst in beruhigender Ferne
gesehen, doch nun lag das Angebot auf dem Tisch. Das
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Ministerium schrieb, nach den Sommerferien könne sie sich
an Vaters Schule auf das zweite Staatsexamen vorbereiten,
bis zum kommenden Dienstag solle sie sich geäußert haben.
Mit kollegialen Grüßen … Hatte ihr Vater seine Beziehun
gen spielen lassen?
Doro starrte die Schreibmaschine an. Sie musste nur noch
den Termin bestätigen, einen Dank formulieren und den
Brief abschicken.
Lehrerin, Schule – das hieß Übersichtlichkeit und Sicher
heit, vom kommenden Herbst bis zum Tag ihrer Pensionie
rung, Tag für Tag. Wollte sie das, sozusagen die Fortsetzung
dessen, was sie in und auswendig kannte, eine Wieder
holung, ein Parallelleben? Aber was konnte sie denn ande
res? Wer war sie überhaupt, besser, was war sie? Kopie oder
Original? Andauernd hieß es, man müsse Verantwortung für
sich selbst und seine Entscheidungen übernehmen. Einerseits
selbstverständlich, andererseits aber doch nur Gerede. Kon
kreter waren die Stimmen, die forderten, man müsse Neues
wagen, sich von Fesseln befreien und Herausforderungen
suchen. Lernte man sich und seine Fähigkeiten dadurch
wirklich besser kennen?
Sie presste die Handballen auf die Augen, bis hinter den
geschlossenen Lidern Sterne tanzten. Wo konnte sie Rat fin
den? Ihre Freunde waren längst in alle Winde verstreut.
Vater? Er kannte nichts als Schule und Lehrersein. Erschwe
rend kam hinzu, dass sie schlecht war im Fragenstellen. Wer
fragte, machte sich angreifbar.
Sie drehte eine weitere Runde durch Mutters Arbeitszim
mer. Regale, Sofa, Sessel. Ihre Fingerspitzen fuhren über den
marokkanischen Wandteppich, folgten seinen Dreiecken,
Rauten und Wellenlinien. Geheimnisvolle Symbole. Im Licht
schimmerte er, wie man sich einen fliegenden Teppich vor
stellte, auf der Rückseite aber erkannte man die feste Knüp
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fung. Ingrid, ihre frühere Seminarleiterin, hatte ihr diesen
Teppich geschenkt. Seit der Pensionierung lebte sie in Ma
rokko, wo sie sich eine neue Aufgabe gesucht hatte. Selbst im
Alter schaffte Ingrid noch alles, was sie sich vornahm.
Doro sah sich um. Alte Unterrichtsmaterialien, Ordner,
jede Menge Papierkram und unter dem Schreibtisch die ver
schrammte Munitionskiste aus dem Zweiten Weltkrieg, die
Mutter jahrelang als Fußstütze gedient hatte. Hier musste
dringend aufgeräumt werden. »Ordnung im Haus schafft
Ordnung im Kopf« war einer von Mutters Lieblingssprüchen
gewesen.
Doro zog die Kiste hervor. Graues Holz, angerostete
Klappverschlüsse und eine eingebrannte Nummer auf der
Oberseite. Entweder Anschauungsmaterial für den Ge
schichtsunterricht oder ein Flohmarktfund. Irgendwann
hatte sie gemeinsam mit Mutter den Inhalt der Kiste unter
sucht, fiel ihr ein, bewahrte sie nicht Zeichnungen darin
auf? Die Verschlüsse schnappten auf.
Der Duft von altem Papier wehte Doro an. Eine Mappe
kam zum Vorschein, darunter lagen ein Bildband über Wüs
ten und ein in Seidenpapier eingeschlagenes Schmuckstück.
Die Mappe enthielt Aquarelle und Skizzen, einige düster,
andere recht hübsch. Merkwürdige Motive. Auf den Rück
seiten der Blätter standen Bezeichnungen wie »RAM RAM«
und »Ouazazarte«, und eines nannte sich »Bou Saalam«.
Waren das die Titel? Unverständlich, aber gut lesbar, genau
wie die Signatur: »G. Schlüter 1944«.
Als echten Künstler konnte man diesen G. Schlüter kaum
bezeichnen. Erinnerungen eines Fremden hatte Mutter da
mals gemeint. Warum hatte sie den Kram dann aufgehoben?
Und was bedeuteten die Angaben? Ouazazarte kam ihr be
kannt vor. Hatte nicht Ingrid eine marokkanische Stadt mit
diesem Namen erwähnt? Wenn sie nicht von abgelegenen
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Dörfern sprach und die mangelhafte Ausstattung dortiger
Schulen beklagte, erzählte sie von den Bergen des Hohen
Atlas, von Lehmburgen und Oasen, von Teppichkunst und
Minaretten. Sie kannte sich aus in Marokko.
Doro schaltete die Stehlampe ein. Im Licht wurden Far
ben und Konturen der Aquarelle intensiver. Ein Blatt zeigte
eine Oase, ein anderes die geschwungene Linie einer Sand
düne, das nächste halb im Sand versunkene Palmen, wieder
andere Stachelkakteen oder steinige Bergpfade. Auch die
Bleistiftskizzen von Baracken hinter Drahtzäunen gewan
nen im Licht, dennoch wirkte alles irgendwie unbelebt.
Landschaften aus Marokko hatte dieser Mensch im Jahr
1944 gemalt, aber weder Tiere noch Menschen. Nur das Blatt
mit dem Titel »Bou Saalam« zeigte ein Kind. Offenbar
kämpfte es gegen Wasserfluten. Das Buch mit Bildtafeln in
Schwarzweiß befasste sich ebenfalls mit der Wüste und mit
Marokko. Über dieses Land wusste sie lediglich, was Ingrid
erzählt hatte.
Ingrid. Seit Mutters Tod klebte ihre Karte unter einem der
Kühlschrankmagneten. »Leg dein Examen ab, das muss
sein. Dann aber pack zusammen, komm her und bleib, so
lange es dir gefällt.« Den ganzen Winter hindurch war Doros
Blick immer wieder an diesen Worten hängen geblieben.
Ingrid lebte in Agadir, nur ein oder zweimal pro Jahr
kam sie nach Deutschland, um Leute zu besuchen und Spen
den zu sammeln. Der eingefleischten Lehrerin war die
Alphabetisierung von jungen Marokkanerinnen ein Her
zensanliegen. Daher hatte sie ein Hilfsprojekt ins Leben ge
rufen, mit dem sie den Schulbesuch von Mädchen auf dem
Land förderte. Pausenlos schrieb sie Bettelbriefe, organisier
te Berge von Sachspenden französischer und deutscher Fir
men und verdonnerte Freunde und Bekannte zu Transport
diensten. Auch ehemalige Seminarteilnehmer, die lediglich
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Urlaub an Marokkos Stränden machen wollten, wagten
nicht, mit leeren Händen anzureisen.
Doro wickelte das Schmuckstück aus dem Papier. Der sil
berne Anhänger in Form einer Tulpe war über und über mit
Gravuren bedeckt. Sie wirkten wie arabische Kalligraphie.
In der Mitte trug der Anhänger einen dunklen Stein mit Ein
schlüssen, der seltsam belebt wirkte, auch, weil seine Form
an ein Auge erinnerte.
Doro bewegte das Stück unter dem Licht, folgte den ein
geschnittenen Schwüngen. Fremd und schön, wie der seide
ne Wandteppich.
Ingrid. Bei ihr konnte sie sich Rat holen.
Bevor sie ihren Entschluss noch einmal überdenken konnte,
durchsuchte Doro das Telefonbuch nach der Nummer eines
Reisebüros, holte den Kalender aus der Küche, ein Notiz
blatt, einen Stift, und wählte. Warten, warten, warten. Das
Knacken und Piepsen in der Leitung erinnerten sie an die
Geräusche der Überwachungsgeräte in Mutters Sterbezim
mer.
Endlich meldete sich jemand.

••
Innehalten, nur einen Moment, dachte Doro zwei Wochen
später. Sie stand im Flur, lauschte. Das Haus blieb still.
Draußen wartete das Taxi.
Aufbrechen, Neues wagen …
Sie tastete nach dem Geldgürtel, dem Brustbeutel für Pass
und Bargeld, nach Ingrids Adresse in Agadir. Hatte sie an
alles gedacht?
Ihr Blick fiel auf den vergilbten Spruch über der Haustür.
Mutter hatte ihn einst dort angebracht. »Jenseits dieser Gren
ze werden Drachen sein.« So hatten frühe Kartographen
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über das spekuliert, was außerhalb der ihnen bekannten
Welt lag.
Das Taxi hupte.
»Wo geht’s denn hin?« Der Fahrer warf einen Blick auf ihr
Gepäck.
»Nach Marokko«, antwortete sie, »in die Wüste.«
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Kapitel 2
MAROKKO
Doro war es, als sei ihr dieses Flirren aus Licht, Wärme und
Farben, aus fremden Gestalten und Gerüchen bereits seit
Langem vertraut. Nie hatte sie Ähnliches gesehen, und doch
schien sie es zu kennen. Absurd, dachte sie, Einbildung. Sie
hob ihr Gesicht der Sonne entgegen und ließ sich vom Strom
der Urlauber aus dem Flugzeug über das hitzeflirrende Vor
feld in den Schatten der Ankunftshalle treiben.
Jenseits der Absperrung wartete Ingrid mit ausgebreiteten
Armen. Sie wehrte heranstürmende Träger und Taxifahrer
ab und lotste Doro zu ihrem kleinen japanischen Gelände
wagen. »Du siehst blass aus, meine Liebe, aber das gibt sich,
sobald dich die Sonne küsst. Schön, dass du da bist!« Ihre
Freude war echt.
»Hier geht’s ja drunter und drüber!« Doro deutete auf die
Straße.
Taxis mit qualmenden Auspuffen hupten sich den Weg
frei, Fahrer gestikulierten aus offenen Autofenstern, Männer
in langen Kapuzengewändern und verhüllte Frauen über
querten die Straße, dazu Palmen im Wind, Staub, von der
Sonne vergoldet, und Reiter auf bunt gezäumten Pferden.
Eine Betonbrücke spannte sich über einen Fluss ohne Was
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ser, im Sand neben der Schnellstraße hüteten Kinder Ziegen,
und Uniformierte bewachten ein Anwesen, über dessen
Mauern sich Kaskaden von Bougainvillea und Jasmin ergos
sen. Auf der Straße Eselskarren, turmhoch beladene japani
sche Pickups, Mopedfahrer und rostfleckige Taxis, die jede
Ampel ignorierten. Und bei all dem Trubel schienen alle
guter Dinge zu sein. Was für ein Kontrast zu Deutschland!
Ingrid lachte und redete und erklärte. Die Reiter seien un
terwegs zu einem Auftritt vor Touristen, Agadirs Taxifahrer
wahre Virtuosen im Straßenverkehr und jeder achte auf
jeden. Ihre Erklärungen glitten an Doro vorbei.
»Wie kommst du bloß damit zurecht?«
»Es ist, wie es ist.« Typisch Ingrid.
Zur Linken blitzte das Meer zwischen Hotelklötzen, ent
lang der Straße blühten Hibiskus und Oleander, und irgend
wie schien hier alles aus dem Inneren heraus zu leuchten.
»Ich muss für ein, zwei Stündchen ins Büro, danach bring
ich dich nach Hause, und wir richten uns gemütlich mitein
ander ein«, sagte Ingrid. Sie erläuterte ihre Arbeit, aber Doro
hörte nicht wirklich hin.
Dieses merkwürdig vertraute Gefühl des ersten Augen
blicks hielt an. Das konnte nur an Ingrid liegen. Von Anfang
an hatte sie sie als Vorbild empfunden. Sie war einfühlsam,
aber bestimmt, und stets objektiv, was ihr den Respekt von
Schülern einbrachte. Wenn ihre Studenten fragten, wie sie
das mache, antwortete sie: »Es gibt keinen Trick. Man muss
auf sich selbst vertrauen. Das ist alles: Sich an den eigenen
Rat halten.« Ingrids Maxime.
Sich an den eigenen Rat halten – wenn das so einfach
wäre! Doro beobachtete Ingrid. Obwohl sie sich über ein
Jahr nicht gesehen hatten, war es, als hätten sie sich erst
gestern getrennt. Ungeachtet ihres Alters war Ingrid wahr
scheinlich der lebendigste Mensch, den sie kannte.
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»Schicke Frisur.« Doro deutete auf Ingrids kurze graue
Haare.
Ingrid lachte. Sie erzählte von Mohammed, ihrem Friseur,
den sie immer dann aufsuchte, wenn ihr nach Klatsch und
Tratsch bei einem starken Mokka zumute war. Er kannte je
des Mitglied der kleinen deutschen Gemeinde in Agadir. Sie
bestand aus Managern und Kaufleuten mit ihren Familien,
aus deutschmarokkanischen Paaren, Rentnern und Künst
lern, und wenn möglich, hielt sich Ingrid von ihren Club
abenden und Partys fern. »Oktoberfest in Marokko? Darauf
kann ich gut verzichten.« Dennoch hielt sie zumindest losen
Kontakt, und sei es über ihren Friseur.
Furchtlos kurvte sie durch den Verkehr, hupte und gesti
kulierte wie die anderen Autofahrer und erzählte dabei vom
Ringen mit der Zollbehörde und von ihrem Hilfsprojekt. In
Doros Wahrnehmung vermengten sich ihre Worte mit den
Straßenszenen, mit dem Licht und den Gerüchen zu einem
aufregenden Kaleidoskop. Sie war heilfroh, hergekommen
zu sein.
Aus einem ummauerten Gebäudekomplex, über dem die
marokkanische Flagge wehte, fluteten Scharen von Kindern
mit Schultaschen. Andere Kinder trieben ihnen entgegen.
»Schichtunterricht.« Ingrid deutete auf die Ströme. »Sonst
kriegen sie nicht alle Kinder unter. Auf dem Land sieht es
anders aus, dort werden die Mädchen als Arbeitskräfte ge
braucht. Jungen sind selten besser dran, doch wenn es sich
eine Familie irgend leisten kann, ermöglicht man ihnen
wenigstens für ein paar Jahre regelmäßigen Schulbesuch.
Bei Mädchen hingegen empfindet man Schule als Ver
schwendung, schließlich heiraten sie ja irgendwann.« Ingrid
schnaubte.
Das alte Reizthema. Schon immer hatte sich Ingrid für die
Förderung von Frauen, ihre Karriere und eine gleiche Be
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zahlung starkgemacht. Ihre Studentinnen konnten die Paro
len rauf und runterbeten. Doro schmunzelte.
»Lach nicht! Natürlich ist meine Arbeit nur der sprich
wörtliche Tropfen auf den heißen Stein, aber solche Verhält
nisse akzeptieren? Ganz gewiss nicht.«
»Ich weiß gar nicht, worüber ich lache, jedenfalls nicht
über dich. Das alles hier ist so chaotisch, so widersprüchlich,
und dabei wunderbar.«
Ingrid bog auf einen Platz ein, dessen Boden von abgefal
lenen blauen Blüten bedeckt war, während sich im Blätter
dach darüber gleichzeitig unzählige frische Blüten öffneten.
Eine blaue Wolke, unter der Autos parkten.
»Wer Chaos und Widersprüche mag, ist in Marokko gold
richtig. Nimm zum Beispiel diese Jacarandabäume. Sie sind
Schattenspender, schon klar, aber sind sie nicht zugleich
eine Augenweide? Sicher hat man sie auch deswegen ange
pflanzt. Die Blüten halten nicht lange, verdrecken die Autos,
faulen irgendwann … Ja und? Hauptsache, sie erfreuen Auge
und Herz. Voilà, mein Hauptquartier: Büro, Lager und über
haupt Lebensmittelpunkt.« Sie deutete auf die schmalen Lä
den, die den Platz umrahmten. Über einer der Türen prangte
der Name »Alphabétisation des Femmes«.
»Etwas theatralisch, dieser Name, nicht wahr? Aber für
meine Spenderfirmen genau richtig. Und ein paar Straßen
weiter liegt mein Appartement. Nur eine kleine Wohnung,
doch ich hoffe, es wird dir bei mir gefallen.«
Doro kletterte aus dem Wagen. Rundum Asphalt, Beton
und Autoblech, dazwischen Bäume und dunkelrote Erde,
bedeckt von welkender Blütenpracht. Es stank aus den Gul
lys, und doch lagen zugleich die Frische des nahen Meeres
und süßer Blumenduft in der Luft.
Neben Ingrids Büro saßen Händler zwischen Taschen
und Wasserpfeifen vor ihren überquellenden Geschäften.
27

Sie schlürften Tee aus kleinen Gläsern, warfen Ingrid Scherz
worte zu und winkten freundlich. »Das sind meine Nach
barn Salamah, Abdu und Omar. Du wirst sie noch kennen
lernen.«
Gegenüber schöpfte ein Junge mit beiden Händen Wasser
aus einem Eimer und spritzte es über das Pflaster. Die Was
sertropfen glitzerten in der Sonne wie flüssiges Silber. Doro
hatte den Eindruck, einer archaischen Kulthandlung beizu
wohnen. Ingrid war ihrem Blick gefolgt. »Gegen den Staub.
Außerdem kühlt es die Luft.« Wie prosaisch.
Quietschend ruckten die Rollläden an Tür und Schau
fenster von Ingrids Büro nach oben. Ingrid lachte. »Ibrahim!
Woher weiß er, dass wir gerade angekommen sind? Er muss
den sechsten Sinn haben.«
Groß und dünn, gekleidet in ein knöchellanges Hemd
gewand, stand ein älterer, dunkelhäutiger Mann zum Emp
fang bereit.
»Ich bin Ibrahim, Lâlla1 Ingrids Helfer«, strahlte er und bot
Doro auf einem Tablett Datteln und Milch an. »Willkommen
in Marokko, bienvenue, Mademoiselle Dorothea. Le bäs, wie
geht es dir? Tritt ein und bringe baraka ins Haus.« Er sprach
eine wilde Mischung aus Französisch und etwas, das in
Doros Ohren arabisch klang.
»Vielen Dank, ich bin aber keine Mademoiselle, ich bin
einfach Dorothea«, sagte sie, »oder Doro, das ist noch bes
ser.«
»Doro, wie Gold? Swuina, ein schöner Name. Er passt zu
deinem Haar.«
»Wer zum ersten Mal ein masirisches Haus betritt, wird
traditionell mit Orangenmilch und Datteln begrüßt«, erklär
te Ingrid, »und mit dem Spruch ›Mein Haus ist dein Haus‹.
1 Siehe Glossar am Ende des Romans
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So gehört es sich. Marokkaner sind nicht nur freundlich und
hilfsbereit, sie legen auch Wert auf würdiges Verhalten.«
Doro trank von der Milch und aß eine Dattel, erst dann
gab Ibrahim die Schwelle frei.
Im Inneren roch es nach Staub. Der Schreibtisch mit Tele
fon, Ordnern und Ablagen dicht an der Schaufensterscheibe
bildete das Zentrum, im hinteren Bereich gab es einen Ab
stelltisch mit Kochplatte, Tellern und Gläsern, und an der
Wand hingen Plakate und ein Porträt des marokkanischen
Königs. Ingrids Reich.
»Nicht besonders komfortabel.« Ingrid öffnete die Tür zu
einem fensterlosen Nebenraum. Im Licht der nackten Glüh
birne erkannte Doro raumhohe Regale, darauf Kisten und
Kartons, und in der Ecke ein Waschbecken und eine Matratze
am Boden. »Wie gesagt, nichts Tolles, doch für meine Zwecke
ausreichend. Und jetzt die entscheidende Frage: Hast du
etwas mitgebracht?«
Doro deutete auf ihre prall gefüllte Reisetasche.
»Gutes Kind! Wir können jeden Kuli gebrauchen.«
Im Handumdrehen leerte sich die Tasche. Tuschkästen,
Kugelschreiber und Blöcke wurden in Listen eingetragen,
Hefte und Stifte sortiert. Ein Stück nach dem anderen wan
derte ins Regal, während Ibrahim mit Wasserkocher und
Teekanne hantierte und zugleich Doro unauffällig musterte.
Ingrid erzählte von ihren Fahrten über Land, von der
Mühsal, behördliche Genehmigungen zu erhalten, von der
Gastfreundschaft der Marokkaner, von der Armut auf dem
Lande, der Freude der beschenkten Mädchen, der Scheu der
zumeist blutjungen Lehrer, als liefe ihr das Herz über.
Jetzt nahm sie das silberne Schmuckstück aus der Tasche.
Am Boden blieb nur die Mappe mit den Aquarellen zurück.
»Eine Hand der Fatima«, erklärte Ingrid, die den Anhänger
ausgewickelt hatte, »ein Amulett. Fünf Finger, siehst du? Der
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Zahl Fünf werden magische Kräfte zugeschrieben. Sehr
schön, diese Gravuren. Sieh nur, Ibrahim.«
Ibrahim nahm den Anhänger behutsam, als sei er zer
brechlich, betrachtete ihn von allen Seiten, schließlich räus
perte er sich. »Ein gutes gris gris«, sagte er. »Und du hast es
wirklich aus Deutschland mitgebracht?«
Doro nickte.
Ingrid nahm die Mappe zur Hand und öffnete sie. »Und
das hier? Was hat es mit den Bildern auf sich?«
»Später. Es ist eine etwas komplizierte Geschichte.« Doro
legte die Mappe zurück und schloss die Tasche. Irgendwann
würde sie Ingrid zu den Bildern befragen, aber nicht jetzt.
Sie wandte sich an Ibrahim. »Also ein Amulett? Und wo
für hilft es?«
Der hagere Mann schien mit seinen Gedanken woanders
zu sein. Er starrte Doro und Ingrid an. Dann besann er sich
und hob seine Hand, Daumen und kleinen Finger leicht ab
gespreizt. »Al khamsa, die Fünf, hilft gegen den bösen Blick.
Aber eigentlich ist es für alles gut.«
Ingrid lachte. »Ausgezeichnet, Schutz und Hilfe können
wir schließlich alle gebrauchen. Ibrahim, besorg bitte ein
Lederband bei den Nachbarn, dann hängen wir es Doro
gleich um.«
Sie klang munter, aber nicht wirklich fröhlich. Etwas
schien Ingrid auf der Seele zu liegen. Doro spürte es, schreck
te jedoch vor Nachfragen zurück. Probleme und ihre Lösun
gen waren Ingrids Spezialgebiet, nicht ihres.
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Kapitel 3
Die dürren Äste der Akazie spendeten kaum Schatten. Wind
kam auf, trieb Sand vor sich her, wirbelte ihn umher und
legte ihn schließlich an einem Grasbüschel ab. Der junge
Mann erhob sich aus seiner Kauerstellung und suchte den
Horizont ab. Nichts. Sie waren jetzt seit fast zwanzig Stun
den überfällig. Er schwang sich auf die unteren Äste der
Akazie. Auch aus dieser erhöhten Position: Nichts. Hamada,
leere Steinwüste und ewiger Wind.
Nach Osten wurde die Ebene begrenzt durch die Sand
dünen des Erg, im Westen von den Steilküsten und
Schwemmsanden des Atlantiks und im Norden, in seinem
Rücken, von den Bergen des Atlas al Khalfiyah. Sie stemmten
sich gegen den Sand aus den Tiefen der Sahara, der alles un
ter sich begrub, auch die Palmwedel, die den Weg zur Küste
markieren sollten.
Solche Orientierungshilfen benötigte er nicht. Immer
noch kannte er alle Pisten dieses Gebiets in und auswendig,
auch die, die parallel zur algerischen Grenze und weiter bis
zum Atlantik verlief.
In London hatte er beeindruckende Satellitenfotos gese
hen, die die Spur eines unter dem Sand verschwundenen
Flusses nachzeichneten, der schon seit Jahren seine Mün
dung am Ozean nicht mehr erreicht hatte. Ihm folgte diese
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Piste. Eine andere Route, weiter südwestlich, führte in sechs,
sieben Tagesetappen in die einstige Heimat der Sahraouis.
Auch sie kannte er. Und versperrte nicht El Berm, die marok
kanische Mauer der Schande, diesen Weg, er fände noch
heute blind und im Dunkeln dorthin zurück!
Die Schatten wurden länger. Er rollte einen Kieselstein im
Mund, um den Speichelfluss anzuregen. Seine Flasche war
leer. Erst wenn die anderen eintrafen, konnte er mit Wasser
rechnen.
Der Esel döste vor sich hin, nur gelegentlich schlug er mit
dem Schwanz. War das abgemagerte Tier überhaupt kräftig
genug für die schweren Lasten? Warum nur hatte er diesen
Auftrag übernommen? Weil Mahmud ihn herausgefordert
hatte? Wollte er ihm oder sich selbst etwas beweisen? Waffen
über die streng bewachte algerische Grenze zu schmuggeln
war riskant. Im Grunde aber machte ihm nicht so sehr die
Gefahr zu schaffen. Er war im Begriff, gegen die Stimme sei
nes Gewissens zu handeln, und das trieb ihn um.
Die Augen des jungen Mannes starrten in die Ferne, als
versuchten sie, die hinter dem Horizont liegenden Land
schaften zu erreichen. Was, wenn sie auch heute nicht
kamen? Es gab keine Wasserstelle in erreichbarer Nähe. Er
müsste mit leeren Händen umkehren. Mahmud würde
falsch lächeln und erklären, er laste das Scheitern dieser
Schmuggelaktion keinesfalls seinem alten Freund Sheïk Amir
Tahar an. Garantiert aber würde er sich nicht verkneifen
können, das leichte Leben in London hervorzuheben und zu
behaupten, dort verlören offenbar selbst die Edlen der Sah
raouis ihre ererbten Fähigkeiten. Dabei wäre Mahmud da
mals nur zu gern selbst nach London gegangen. Als man je
doch ihn, den nach Mahmuds Ansicht ohnehin privilegierten
SheïkSohn, dafür auswählte, begann sich sein latentes Min
derwertigkeitsgefühl zu unversöhnlichem Groll zu wandeln.
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Schon seit Kindertagen lebte Mahmud in Konkurrenz zu
ihm, wegen jeder Nichtigkeit fühlte er sich gekränkt. Mög
licherweise aber wurde es jetzt, da er in den Kreis der Polisa
rioKommandeure aufgerückt war, endlich leichter für ihn.
Da, eine Bewegung. Amir kniff die Augen zusammen. In
mitten eines Sandnebels tauchten in der Ferne Schemen auf.
Nachdem sein Blick sie einmal gefunden hatte, hielt er sie
fest. Sie kamen näher, wurden zu menschlichen Gestalten,
obwohl sie sich scheinbar ohne Bodenkontakt bewegten. Sie
gingen gebeugt unter den geschulterten Lasten. Trotzdem
bewegten sie sich gleichmäßig, nichts störte ihren Rhythmus.
So gingen nur die Menschen der Wüste.
In ihren dunklen Gesichtern regte sich kein Muskel, als
sie ihn endlich erreichten, die Verschnürungen ihrer Lasten
lösten, die Kisten absetzten und sich neben Amir unter der
Akazie niederließen.

••
Seit Mademoiselle Doros Ankunft beobachtete Ibrahim, wie
Lâlla Ingrid aufblühte. Das gefiel ihm. In letzter Zeit war
Lâlla Ingrid häufig geistesabwesend gewesen. War sie nicht
gesund? Vermisste sie Deutschland? Jeder Mensch brauchte
eine Heimat, wer wüsste das besser als er.
War Mademoiselle Doro gekommen, um Lâlla Ingrid
nach Hause zu holen? Keine Lâlla Ingrid, keine Alphabéti
sation des Femmes … Was würde aus ihm werden, falls Lâl
la Ingrid in ihre Heimat zurückkehrte? Schließlich hatte er
hier eine Aufgabe, und eine bessere Tarnung als ihre Hilfs
organisation konnte man sich nicht wünschen. Davon abge
sehen hatte er Lâlla Ingrid in sein Herz geschlossen, er wür
de sie schmerzlich vermissen. Manchmal wünschte er, er
könnte sie ins Vertrauen ziehen, aber er hatte gelernt zu
schweigen. Sollte er seine Befürchtungen Mahmud mittei
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len? Noch nicht, vorläufig genügte es, wachsam zu bleiben.
Und den Mund zu halten.
Alle schwiegen sie, Presse, Rundfunk, Fernsehen mussten
mit der Zensur leben. Selbst französische Tageszeitungen
mit unliebsamen Meldungen wurden schon an den Flug
häfen abgefangen und vernichtet. Den Geheimdiensten des
Königs entging nichts. Ihre Spitzel lauerten in der Moschee,
im Café, auf der Straße – überall, sogar im Freundeskreis
wog man seine Worte ab.
Er wusste, dass seine Lâlla Ingrid von der politischen
Realität im Lande keine Ahnung hatte. Ebenso nicht von
dem UNReferendum oder den verminten Grenzen oder den
Völkerrechtsverletzungen in der Westsahara. Westsahara?
Ibrahim biss die Zähne zusammen, dass es schmerzte. Offi
ziell musste man seine Heimat seit 1975 »südliche Provinzen«
nennen!
Jedenfalls schien Lâlla Ingrids Kummer zurzeit gelindert.
Mademoiselle Doro munterte sie sichtlich auf mit ihrer Be
geisterung, mit ihrem Staunen und ihren Fragen. Die junge
Frau war harmlos. Mahmud hatte gemeint, diese Unbedarft
heit sei ein Geschenk und es sei dumm, das nicht zu nutzen.
Ibrahim sah den beiden Frauen nach, die Arm in Arm
über den Platz schlenderten. Und diese Hand der Fatima,
die die junge Deutsche mitgebracht hatte und nun am Hals
trug? Wie kam sie in ihren Besitz?
Nazar sherifa, das Auge der Edlen – er hatte es sofort er
kannt. Wie auch nicht? Es sah genauso aus wie in der Über
lieferung beschrieben, von den Gravuren bis zu dem Stein in
der Mitte. Mit seinen Einschlüssen erinnere er an ein Auge,
erzählte man.
Wie alle Kinder seines Stamms hatte auch er einst an den
Lippen der Großmutter gehangen. Geschichtenerzählen war
eine Kunst. Abend für Abend, wenn sie genügend trockene
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Kamelköttel für das Feuer gesammelt hatten, wenn im Zelt
Ruhe eingekehrt war und alle sich um die Feuerstelle ver
sammelt hatten, erzählte Großmutter.
Eine dieser Geschichten handelte von Nazar sherifa und
dem Silberschmied aus Dakhla, der es einst aus Silber er
schaffen hatte. Er hatte heilige Verse eingraviert und es mit
einem kostbaren rauchblauen Augenstein verziert. Dieses gris
gris sei eines Heiligen oder eines Königs würdig, so hieß es.
Die eigentliche Legende hatte er vergessen, er wusste nur
noch, dass es von einem Sheïk zum anderen weitergereicht
worden war, bevor es verschwand. Vor zwanzig Jahren
dann, unmittelbar nach dem Massaker von Zemla, waren
plötzlich die ersten Nachbildungen aufgetaucht.
Zemla. Ibrahim hob die Hände in Gebetshaltung und ge
dachte der Opfer dieses Blutbads. Er sah sie erneut vor sich,
die Demonstranten in dem Vorort von El Aiyoun, sah, wie
ihre Fahnen gegen den Himmel leuchteten, bevor sie in den
Dreck sanken, sah, wie sich die Fahnenträger unter den
Knüppeln der Legionäre krümmten, und hörte ihre Schreie.
Lange her, 1970 war er noch ein junger Mann gewesen.
Doch wie damals roch er Sand und Pulver und Blut, und die
Ohnmacht jenes Tages legte sich bleiern auf sein Gemüt.
Seine Onkel, den Großvater, alte Frauen und andere,
deren Kräfte nachließen, hatte er am Ende des Protestzugs
auf der Ladefläche seines Lastwagens eingesammelt. Von
dort hatten sie mitangesehen, wie Hunderte Soldaten aus
den Seitengassen vorrückten, wie sie die sahraouischen
Demonstranten einkesselten, niederprügelten und zusam
menschossen. Er hatte ihr Blut gesehen und das versteinerte
Gesicht seines Großvaters, hatte gesehen, wie Freunde um
ihr Leben rannten, und sich wie gelähmt gefühlt. Erst spät
hatte er den Lastwagen wenden und die Alten in der Wüste
in Sicherheit bringen können.
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Ibrahim dachte an frühere Zeiten, an die Zelte der Fami
lie, die Boote am Strand von Dakhla und die vollen Netze
der Fischer. Er sah die lange Dünung des Meeres vor sich,
roch den Rauch der Schmiede und hörte ihr metallisches
Hämmern, das Zischen, wenn glühende Klingen, Haken
und Ankerketten in Öl oder Wasser abgekühlt wurden.
Schon immer lagen ihre Werkstätten abseits der Dörfer. Man
nahm sich in Acht vor der Magie der Männer, die das Feuer
beherrschten und Metalle verwandelten.
Bald nach dem Massaker von Zemla hatten sie begon
nen, einfache Kopien von Nazar sherifa herzustellen. Seit
damals diente es den shabiha als Erkennungszeichen – jenen
gespensterhaften Männern, die wie aus dem Nichts erschie
nen und unerkannt ihre Anschläge durchführten. Er aber
hatte das Original in der Hand gehalten. Warum tauchte es
jetzt plötzlich auf, noch dazu in der Hand einer offensicht
lich ahnungslosen Fremden? Allahs Wege waren unergründ
lich.
Das Telefon riss ihn aus seinen Gedanken. Hassan? Er rief
selten an. Meistens schickte er einen Kurier. Ibrahim schloss
die Ladentür und zog sich in den hinteren Teil des Raums
zurück. »Ça va, Hassan, ist etwas passiert?«
»Man wird unruhig. Zwei Lieferungen sind überfällig. Ist
bei dir auch wirklich alles gut?«
Hassan, der zu Mahmuds engsten Vertrauten gehörte, er
kundigte sich nach den ausstehenden Lieferungen? Soweit
Ibrahim wusste, kümmerte er sich normalerweise um den
Ausbau des Flugfelds bei Gleibat El Foula. Ibrahim beruhig
te ihn. »Kein Grund zur Sorge, mein Freund. Ich musste
lediglich umplanen, um unsere neue, äh, Mitarbeiterin ein
zuarbeiten.«
Schweigen. Ibrahim hörte Hassans Atem, dann die vor
sichtige Frage: »Eine Frau?«
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»Al hamdullillah, ich verspreche mir viel von ihr.«
Tat er das wirklich? Schnell redete er weiter. »Eine junge
Deutsche, unerfahren, aber nützlich. Du wirst sehen, bald
gibt es für mich nichts mehr zu tun, und ich werde wie ein
Urlauber am Strand faulenzen.« Ibrahim lachte.
Hassan lachte nicht mit. »Vertraust du ihr?«
Vertrauen, einer Fremden? »Verlass dich auf mich, mein
Freund.« Ibrahim räusperte sich. »Abgesehen von dieser
kleinen Verzögerung bleibt alles wie besprochen. Heute
Nacht werden die Ladungen vervollständigt, ein Teil geht
morgen auf die Reise, den anderen schicke ich einen Tag
später los. Sind weitere Lieferungen zu erwarten?«
»Wie du selbst sagst, alles bleibt wie besprochen. Der Plan
steht.«
»Allah schütze euch.« Ibrahim legte den Hörer auf.
Der Plan! Er sah Attacken entlang des Berm vor.
Während die Polisario dort an den Grenzanlagen Ablen
kungsmanöver ausführte, konnten Hassans Pioniere unbe
merkt das neue Flugfeld in den Dünen fertigstellen und das
Kerosinlager anlegen. Hassans Männer benötigten noch
etwa eine Woche, um die einzelnen Segmente der Lande
bahn vor Ort zu gießen. Eine Woche, und zwar jetzt, bevor
es in der Wüste für Betonarbeiten zu heiß wurde.
Es eilte, der Start und Landeplatz für die Kleinflugzeuge
von den Kanaren musste endlich Wirklichkeit werden. Un
bemerkt Waffen ins Land zu bringen wurde immer riskan
ter und teurer, selbst als Beiladung von Fischkuttern. Kapi
täne und Hafenarbeiter ließen sich ihr Schweigen vergolden.
Ibrahim sah, dass Lâlla Ingrid und Mademoiselle Doro
zurückkehrten. Sie hatten sich untergehakt und kicherten
wie junge Mädchen. Er öffnete ihnen die Tür.
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Beinahe hätte Amir den unauffälligen Kutter, der zu später
Stunde einlief, übersehen. Jetzt aber ließ er die Estrella del
Mar nicht mehr aus den Augen. Reglos hockte er hinter Sta
peln von Fischkisten, kaute an einem Stück miswak und war
tete. Die Kauerhaltung entspannte ihn, und Geduld war
jedem Sahraoui vertraut.
Die Tore des Hafens waren längst geschlossen, die Arme
der Kräne erstarrt und das nachtdunkle Gelände menschen
leer. Wasser gluckste, Seile knarrten, und hin und wieder
hörte man einen Nachtvogel rufen, sonst gab es kein Ge
räusch.
Plötzlich ein Blinkzeichen. Ein Mann huschte durch die
Dunkelheit. Das Entladen begann. Auf dem Schiff stemmten
zwei Männer flache Kisten über die Bordkante, der andere
hievte sie auf die Kaimauer.
Hinter einem der Schuppen wartete schon seit Anbruch
der Nacht ein alter Lieferwagen. Jetzt erschien dort ein Mann
und öffnete die Hecktüren des Autos. Ibrahim, der seit Jah
ren in Agadir als Agent der Polisario wirkte.
Bisher kannte er Ibrahim nicht persönlich, wusste aber
um seinen guten Ruf und dass Mahmud diesem Mann den
noch plötzlich Verrat unterstellte. Seit zwei Tagen überwach
te er ihn nun, ohne triftigen Grund, wie er fand, und vor
allem ohne Beweise für Mahmuds Verdacht zu entdecken.
Für morgen Abend war ein Treffen mit ihm vereinbart.
Aus den Schatten näherte sich der Oberaufseher des
Fischereihafens, der seit Langem seine Hand aufhielt und
doch bei Allah schwor, ein treuer Diener des marokkani
schen Königs zu sein.
Laut Ibrahim entwickelte sich dieser Mann mit seinen
Forderungen nach mehr Geld zu einem unkalkulierbaren
Problem. Bei zwei Transporten pro Woche anstatt wie bisher
einer Lieferung sehe er sich gezwungen, seinen Preis zu ver
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doppeln. Er könne die erhöhten Kosten plus das zusätzliche
Risiko nicht allein tragen, müsse andere ins Vertrauen zie
hen und mit ihnen teilen, hatte er ausrichten lassen. Ibrahim
vermutete für die Zukunft weiter steigende Ansprüche, so
gar Erpressungsversuche seien vorstellbar, hatte er gewarnt.
Für Amir klang das nachvollziehbar, nicht so jedoch für
Mahmud. Er argwöhnte Betrug.
Bereits die zweite Nacht in Folge musste Amir in Mah
muds Auftrag die Vorgänge im Hafen beobachten, dabei
hasste er jede Form von Bespitzelung. Und wer wusste das
besser als Mahmud?
Doch sein Aufstieg in die Führungsriege der Frente Polisario war Mahmud zu Kopf gestiegen, so kam es Amir jeden
falls vor. In anderer Hinsicht allerdings – etwa bei der Orga
nisation der Waffentransporte oder der Ausbildung junger
Kämpfer – machte er seine Sache gut. Deshalb und auch um
unnötige Debatten zu vermeiden, hatte Amir dieser nächt
lichen Schnüffelei zugestimmt. Kämpften sie denn nicht
gemeinsam für die eine große Sache? Unabhängigkeit der
Westsahara, darum ging es doch. Und um politische Aner
kennung ihrer Regierung, um Freiheit für das Volk der Wol
ken und um Rückkehr aus dem Exil. Diese Ziele würde er
niemals aus den Augen verlieren, mochte der Weg dorthin
noch so lang und dornig sein.
Amir reckte den Hals. Ibrahim und der Vorarbeiter rede
ten. Geduckt schlich er näher. Verstehen konnte er nichts,
doch die angekündigten zehn Kisten auf der Ladefläche des
Autos konnte er erkennen. Eine Spende des großen libyschen
Bruders zur Unterstützung ihres heroischen Freiheitskamp
fes, hatte Mahmud getönt. Heute zehn Kisten plus jene, die
er neulich über die Grenzpiste geleitet hatte, das ergab ins
gesamt zweihundert Kalaschnikows mit Munition.
Jetzt hob Ibrahim die Hände gen Himmel, als riefe er
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Allah als Zeuge an, der Vorarbeiter streckte seine Hand aus,
Ibrahim legte ein Bündel Geldscheine hinein, und schon
gingen sie auseinander. Amir begab sich zurück in sein Ver
steck.
Auch wenn er diesmal eher indirekt beteiligt war, so hatte
er sich doch bereits zum zweiten Mal in die Beschaffung von
Gewehren hineinziehen lassen. Heiligte der Zweck wirklich
jedes Mittel? Sollte die Zukunft seines Volkes, der A hel es
Sahel, mit Waffen gestaltet werden oder ausschließlich durch
Verträge? In dieser Frage konnte er zu keiner eindeutigen
Haltung finden.
Mahmud und seine Frente Polisario behaupteten, erst mit
der marokkanischen Invasion vor dreizehn Jahren hätten
die Sahraouis begonnen, als Volk zusammenzufinden, der
bewaffnete Kampf befördere und stärke also das nationale
Bewusstsein.
Einiges sprach für diese Argumentation. Seit Menschen
gedenken waren die sahraouischen Nomaden unabhängig
gewesen, und jeder Mann hatte Sitz und Stimme bei den Be
ratungen. Sie lebten sozusagen eine natürlich gewachsene
Demokratie, aber hatten sie sich deshalb als Nation gefühlt?
Es hätte sich gelohnt, darüber nachzudenken, zumal sich
die Zeiten gerade grundlegend änderten, doch für theore
tische Überlegungen war jetzt nicht der ideale Moment. Zu
mindest das Ziel war klar, und wie Tausende war auch Amir
bereit, dafür seine Kraft einzusetzen.
Für ihn hieß das überwiegend Öffentlichkeitsarbeit. Er
nahm an Konferenzen teil und verfasste Berichte für inter
nationale Bündnispartner, außerdem schrieb er Abhandlun
gen für ausländische Magazine, sammelte und veröffent
lichte Fakten, stellte richtig, klagte an. Niemand sollte das
Unrecht vergessen können, das Marokko über das sahraou
ische Volk gebracht hatte.
40

