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1.1.1 Kampf der Großmächte um die Vorherrschaft im Na-

hen Osten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.2 Aden und die Protektorate . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.3 Das einseitige Wirtschaftssystem . . . . . . . . . . . . 4
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6.1 Ah.mad al-Qād. ı̄ – der rationale
Analytiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
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8.1 Die gelähmte Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

8.2 Zeichen des Umbruchs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

9 Sprache und Sprechen 197

9.1 Das unzensierte Plaudern in der Nacht . . . . . . . . . . . . . 197

9.2 Die formalisierte offizielle Sprache . . . . . . . . . . . . . . . . 200
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Einleitung

Prosaliteratur aus dem Jemen hat bisher international noch sehr wenig Be-
achtung erfahren. In Anthologien und Abhandlungen zur arabischen Litera-
tur sucht man sie meist vergebens1. Dies erklärt sich unter anderem damit,
dass der Jemen als eines der am wenigsten entwickelten Länder der Welt
entsprechend schlechte Bedingungen für Autorinnen und Autoren sowie für
die Verbreitung von Literatur bietet. Dies hat zur Folge, dass nur wenige
Werke verfasst werden und oft nur unter schwierigen Bedingungen publiziert
werden können – wenn überhaupt.
Erst in den letzten Jahren ist das Interesse am Jemen allgemein und auch an
seiner Literatur gestiegen, was sicher auch damit zusammenhängt, dass das
Land inzwischen auf der internationalen Bühne eine stärkere Präsenz zeigt
und seine lange praktizierte Isolierung aufgegeben hat.
Romane und Kurzgeschichen aus dem Jemen bieten gerade den westlichen
Leserinnen und Lesern interessante Einblicke in ein als sehr fremd und aben-
teuerlich empfundenes Land, denn die Autorinnen und Autoren setzen sich
sehr intensiv mit der Geschichte und den sozialen Problemen ihrer Heimat
auseinander und machen sie in ihren Texten nachvollziehbar.
Bei der Betrachtung der bekannten jemenitischen Prosawerke fällt sofort auf,
dass sich die meisten Autoren bis in die 1980er Jahre eines realistischen, be-
schreibenden Stils bedienen und die Ereignisse chronologisch erzählen. Aus
diesem Schema bricht Sa↪ ı̄d ↪Awlaq̄ı mit seinem Werk as-summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a
(Die drei Nachtplauderer2) aus. Er lässt mehrere Handlungsstränge paral-
lel verlaufen und wechselt häufig die Erzählperspektive, was seinem Werk
die ihm eigene Spannung und Lebendigkeit verleiht. Der Autor zeichnet ein
Gesellschaftsportrait des sozialistischen Südjemen in den 1980er Jahren und

1Salma Khadra al-Jayyusi stellt in ihrer Anthologie The Literature of Modern Arabia
als eine der Wenigen einige jemenitische Autoren vor.

2Leider gibt es im Deutschen keine Entsprechung für das Arabische summār (Pl.
zu sāmir ), das Personen bezeichnet, die sich nachts unterhalten, und aus der Traditi-
on der beduinischen Nachtwache hervorgegangen ist. Da der deutsche Begriff �Nacht-
schwärmer� eher den Aspekt des Sich-Amüsierens betont, habe ich mich für das unge-
bräuchliche Wort �Nachtplauderer� entschieden.
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besticht dabei durch seinen Humor und seine oft bissige Ironie, Eigenschaf-
ten, die nicht nur in der jemenitischen, sondern der modernen arabischen
Literatur allgemein eher selten sind.
Trotz Zensur und der Gefahr, die missliebigen Personen im sozialistischen
Südjemen drohte, wagte es der Autor, die Ungerechtigkeit und Angst, aber
auch die Resignation, die in seinem Land herrschten, anzuprangern. Des-
halb verwundert es nicht, dass as-summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a 1989/90, kurz vor dem
Niedergang der Demokratischen Volksrepublik Jemen und der Vereinigung
beider Landesteile, erstmalig als Fortsetzung in der Tageszeitung 14. Okto-
ber erschien. 3 Aufgrund dieser Besonderheiten schien mir dieses Werk einer
intensiveren Betrachtung wert.
In dieser Arbeit soll der Roman einem westlichen Publikum zugänglich ge-
macht, seine Originalität im jemenitischen Romanschaffen aufgezeigt und das
von ihm vermittelte Bild des Südjemen untersucht werden. Hierzu wird er hi-
storisch und literaturgeschichtlich eingeordnet und anschließend analysiert.
Da eine Dissertation nie alle Aspekte eines literarischen Werkes aufzeigen
kann, habe ich mich weitgehend auf die inhaltliche Analyse beschränkt.
Die Arbeit gliedert sich wie folgt: Zunächst werden im ersten Kapitel die
Geschichte des Südjemen ab der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Ver-
einigung der beiden Jemen 1990 zusammengefasst und die politischen und
sozialen Schwierigkeiten aufgezeigt, die das Land prägten und deren Kennt-
nis für das Verständnis des behandelten Werkes notwendig ist. Anschließend
werden der Autor und sein Schaffen als Schriftsteller und Journalist vorge-
stellt.
Das dritte Kapitel zeichnet die Entwicklungsgeschichte des Romans im Je-
men bis zum Erscheinen der summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a anhand markanter Beispiele
nach. Außerdem bietet es einen knappen Überblick über die Situation der
Schriftstellerinnen und Schriftsteller im Jemen.
Daran schließt sich die Übersetzung des Romans an, um den Leserinnen und
Lesern, die nicht des Arabischen mächtig sind, die unbefangene Auseinan-
dersetzung mit dem Text zu ermöglichen. Dabei habe ich mich um Textnähe
zum arabischen Original bemüht, was Einfügungen in Klammern nötig mach-
te, um die im Deutschen nicht nachvollziehbaren Bezüge zu klären. Ziel war
es nicht, einen gut lesbaren Text im geschliffenen deutschen Stil zu verfassen,
sondern die Bilder und sprachlichen Mittel so weit wie möglich beizubehal-
ten. Begriffe und Metaphern, die einem deutschen Publikum unbekannt sein

3Mit seiner bissigen und dabei humorvollen Kritik am sozialistischen System und seiner
Veröffentlichung erst am Ende jener Ära im Jemen zeigt der Roman durchaus Parallelen zu
Werken, die unter ähnlichen Umständen in anderen repressiven Staaten entstanden. Des-
halb sind die zentralen Themenkomplexe �Polizeiwillkür�, �Rechtsbeugung� und �Angst
vor Gewalt� allgemein verständlich.
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dürften, werden in Anmerkungen erklärt.
Im fünften Kapitel wird die montageartige Struktur des Romans erschlossen,
indem die verschiedenen Handlungsstränge entflochten werden und der Span-
nungsverlauf des Romans nachgezeichnet wird. Dieser ist maßgeblich durch
die verschiedenen, häufig wechselnden Erzählperspektiven und -situationen
bestimmt, die ebenfalls untersucht werden.
Die Gestaltung der Figuren wird im sechsten Kapitel betrachtet. Dabei wer-
den zunächst die drei Helden als ausführlich gestaltete Charakterbilder vor-
gestellt, anschließend die beiden anderen zentralen Figuren, Ǧibrān und der
Mann im blauen Anzug.
Das siebte Kapitel behandelt zentrale Motive, die den Roman durchziehen.
Dies sind zum einen moralische Werte, die die drei Protagonisten vertreten,
sowie Symbole, die für die Handlung relevant sind. Dabei werden die drei
Helden als moralisch hoch stehende Personen den skrupellosen und korrup-
ten Machthabern gegenübergestellt.
Den verschiedenen Formen des Sprechens widmet sich das achte Kapitel.
Drei markante Formen des Gesprächs sowie verschiedene Arten des Schwei-
gens werden analysiert und ihrem Kontext zugeordnet.
Die politische Stagnation und das Nahen eines Umbruchs sind durch den
ganzen Roman hindurch spürbar und werden im neunten Kapitel erläutert.
Dabei spielt vor allem die Ungewissheit eine Rolle, die die Menschen beäng-
stigt und die am Beispiel der drei Protagonisten anschaulich wird.
Wie eng die Biographie der einzelnen Figuren mit der Weltgeschichte ver-
bunden ist, wird im zehnten Kapitel gezeigt. Wichtige historische Ereignisse
wie der Abzug der britischen Kolonialmacht und die beiden jemenitschen Re-
volutionen werden auf ihre Bedeutung für das Leben der drei Protagonisten
hin untersucht.
Den vielen humorvollen und witzigen Elementen, die den Roman trotz seines
ernsten Themas bestimmen, widmet sich schließlich das elfte Kapitel. Dabei
stehen vor allem die Objekte von Spott und Ironie im Mittelpunkt, die der
Autor zum Teil stark überzeichnet und karikiert.
Um die vorliegende Arbeit auch einem nicht Deutsch sprechenden Publikum
– gerade im arabischen Raum – zugänglich zu machen, habe ich eine et-
was ausführlichere englische Zusammenfassung angefügt, als dies gemeinhin
üblich ist. Da sich jedoch nur eine relativ kleine, internationale Gemeinde
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit Literatur aus dem Je-
men befasst, schien mir dies angebracht.
Diese Arbeit wäre nicht denkbar ohne die Unterstützung einiger mir lieber
Menschen, die ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen möchte. Zunächst
danke ich meinen Eltern, ohne deren Hilfe diese Arbeit nie entstanden wäre,
Professor Peter Bachmann für die intensive Betreuung, Dr. Günther Orth,
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der mir großzügig Literatur zur Verfügung gestellt, den Kontakt zu Sa↪ ı̄d
↪ Awlaq̄ı vermittelt und viele Anregungen gegeben hat, und Sa↪ ı̄d ↪ Aw-
laq̄ı selbst für die Geduld, mit der er meine Fragen beantwortete und trotz
ständiger technischer Schwierigkeiten die Kommunikation aufrecht erhielt.
Schließlich möchte ich noch Martin Jagonak und Stefanie Brinkmann dan-
ken, die die Arbeit Korrektur gelesen haben, und meinem Mann, Karsten
Peters, der mir bei allen technischen Schwierigkeiten half und mir mit seiner
Geduld und seinem Verständnis eine große Stütze war.

Anmerkungen zur Umschrift
Bei der Umschrift richte ich mich weitgehend nach den Regeln der Zeitschrift
der Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG). Allerdings werden die Diphton-
ge �au� als aw und �ai� als ay wiedergegeben (z.B. ↪Awlaq̄ı statt ↪Aulaq̄ı).
Wird das ø in der dem deutschen j entsprechenden Aussprache verwendet,

wird es ebenfalls als y umschrieben.
Bei Orts- und Personennamen habe ich die eingedeutschte Form benutzt,
wenn diese gebräuchlich ist (z. B. Sanaa statt S. an↪ ā’, Nasser statt ↪ Abd
an-Nās.ir), ansonsten die wissenschaftliche Umschrift (z. B. Lah. ǧ, Qah. t.ān).
Die Namen der zitierten Autorinnen und Autoren habe ich in der auf ihren
Veröffentlichungen angegebenen Schreibweise übernommen.
Da das Arabische keine Groß- und Kleinschreibung kennt, habe ich in den
transkribierten Texten und Titeln auf die Großschreibung auch bei Namen
verzichtet.

Anmerkungen zur Übersetzung
Um ein Auffinden der Textstellen und den Vergleich mit dem im Anhang
angefügten arabischen Original zu erleichtern, habe ich die Seitenzahlen des
Originaltextes an den Rand der Übersetzung gestellt. Dies erklärt die Zei-
lenumbrüche mitten im Satz, die für eine korrekte Wiedergabe notwendig
waren. Habe ich im Analyseteil Textstellen zitiert, gilt die Seitenangabe für
die am Rand der Übersetzung angegebene Seitenzahl sowie für das Original.
Die häufigen Zeitenwechsel, die bisweilen befremden, sind ebenso im Origi-
naltext vorhanden wie in der Übersetzung. Lediglich die Zeichensetzung habe
ich angepasst, da ↪Awlaq̄ı sowohl in seinen literarischen Arbeiten als auch in
seinen Briefen Satzzeichen grundsätzlich doppelt oder mehrfach setzt, ohne
dass dies eine besondere Verstärkung bedeuten muss.
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Kapitel 1

Zur Geschichte des Jemen

Ein umfassender Überblick über die gesamte Geschichte des Jemen würde
den Rahmen meiner Arbeit sprengen. Deshalb liegt der Schwerpunkt die-
ses Kapitels auf den historischen und politischen Ereignissen im Südjemen
während des 20. Jahrhunderts, die zum Verständnis des Romans �as-summār
at
¯

-t
¯

alāt
¯

a � nötig sind und auf die im Text Bezug genommen wird.

1.1 Teilung des Landes und Kolonisierung

durch die Briten

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts war der Jemen ein einheitliches Staatsge-
bilde, das zaiditische Imame von Sanaa aus regierten. Nach dem Tode Imam
Mutawakkil Ismā↪ ı̄ls (1644-1676) nahm der Einfluss der Zaiditen1 in Aden
und dem Hinterland ständig ab. 1728 begehrte der Sultan von Lah. ǧ gegen die
Regierung des Imams auf. Er und einige andere Lokalherrscher der südöstli-
chen Provinzen erklärten sich schließlich für selbstständig. Als die Briten im
Januar 1839 Aden besetzten, waren Nord- und Südjemen bereits getrennt
und der Süden in viele kleine Sultanate und Herrschaftsgebiete zersplittert.2

1Die Zaiditen sind eine gemäßigte schiitische Richtung des Islams, die Imam Yah.yā
al-Hād̄ı ilā ’l-H. aqq 826 n. Chr. in den Nordjemen brachte. Seitdem regierten zaiditische
Imame als geistliche und weltliche Herrscher die Stämme im Nordjemen und dehnten ihr
Herrschaftsgebiet von Sa↪ da her jeweils mehr oder weniger weit bis nach Sanaa aus.

2vgl. Halliday 1974, S. 153
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1.1.1 Kampf der Großmächte um die Vorherrschaft im
Nahen Osten

Die Hafenstadt Aden hatte zu jener Zeit bereits viel von ihrer Bedeutung
als Handelszentrum eingebüßt.3 Da der Kaffeehandel größtenteils über Muh

¯
ā

abgewickelt wurde, sank Adens Stern weiter.4 Große Konkurrenz erwuchs
dem jemenitischen Kaffeehandel aus den neu entstandenen Anbaugebieten
in den europäischen Kolonien. Dadurch verlor der Handel auf dem Roten
Meer an Bedeutung.5 Mit seiner Ägyptenexpedition versetzte Napoléon Bo-
naparte den Engländern einen Schock und entfachte den Kampf zwischen
Franzosen und Engländern um die Vorherrschaft im Nahen Osten. 1799 lie-
ßen sich die Engländer mit Erlaubnis des dortigen Sultans in Aden nieder,
das für ihre Schiffe eine strategisch wichtige Versorgungsstation auf dem Weg
nach Indien darstellte.
Der ägyptische Herrscher Muh.ammad ↪Al̄ı wurde immer mächtiger und un-
terstützte 1819 den jemenitischen Imam gegen die saudischen Wahhabiten.
1833 besetzten die Ägypter die Tihāma6, um den Kaffeehandel zu kontrollie-
ren. 1837 und 1838 warnten die Engländer Muh.ammad ↪ Al̄ı davor, Aden in
sein Herrschaftsgebiet zu integrieren. Noch im selben Jahr wollten sie selbst
Aden besetzen, um ihren Einfluss im Nahen Osten, auch im Hinblick auf
ihre Interessen in Indien, zu bewahren.7 Am 19. Januar 1839 nahmen die
Engländer gegen den Widerstand der Bevölkerung die Stadt ein.

1.1.2 Aden und die Protektorate

Die Stadt Aden bewohnten im Jahr 1839 1.289 Zivilisten. Diese Zahl erhöhte
sich bis 1842 auf 16.454, dazu 3.484 Militärs und Bedienstete. Die Behausun-
gen der Bevölkerung waren ärmlich und bestanden oft nur aus Bastmatten.8

Den Briten gelang es erst, Aden wieder zu einem wichtigen Handelszentrum
zu machen, als sie die Stadt 1850 zur Freihandelszone erklärten und damit
französische und amerikanische Händler anlockten. Trotzdem blieben Muh

¯
ā

und al-H. udayda starke Konkurrenten. Die Öffnung des Suez-Kanals 1869
bescherte Aden einen neuen Aufschwung, der allerdings auf die Stadt selbst
beschränkt blieb. Das Hinterland profitierte kaum vom Handel. Die Briten

3ebd. S. 154
4vgl. Gavin 1975, S. 20
5ebd.
6die flache Küstenebene am Roten Meer
7Gavin 1975, S. 27
8vgl. ebd, S. 48

2



investierten gezielt nicht in dessen Fortschritt, um eine Pufferzone zwischen
Aden und dem Nordjemen zu schaffen. Damit legten sie den Grundstein für
die sehr ungleiche Entwicklung der Handelsmetropole und der südjemeniti-
schen Sultanate, die für Jahrzehnte die Politik der Region bestimmte. Mit den
einzelnen Herrschern schlossen die Briten lediglich �Protektoratsverträge�,
mittels derer sie sich die Loyalität der Stämme zu sichern suchten, vor allem,
nachdem die Osmanen 1870 den Nordjemen erneut besetzt hatten.9 Bis in
die 1950er Jahre hatten die Briten den gesamten Südjemen unter Kontrol-
le. Das Gebiet war in drei Teile gegliedert: die Kolonie Aden, das westliche
und das östliche Protektorat. Aden wurde von einem Gouverneur regiert, die
Protektorate nach einem System der �indirekten Herrschaft�, das den Ko-
lonialherren die Verantwortung für die Entwicklung des Landes ersparte.10

Große Veränderungen brachte die Kolonisierung auch für die Zusammen-
setzung der Bevölkerung. Um 1900 war die Zahl der Einwohner Adens be-
reits auf 44.000 gestiegen, 1946 auf 80.516 und 1964 auf geschätzte 225.000.
Eine Volkszählung 1955 schlüsselte die Einwohnerzahl auch nach der Her-
kunft der Menschen auf und ergab: gebürtige Adener 26,7 Prozent, andere
Südjemeniten 13,7 Prozent, Nordjemeniten 34,8 Prozent, Inder 11,4 Prozent,
Somalis 7,7 Prozent, Europäer 3,2 Prozent, Juden 0,6 Prozent und �ande-
re� 1,9 Prozent.11 Dabei bestimmte die Herkunft auch den sozialen Status:
Die Europäer behielten bis 1955 die absolute politische Kontrolle, bevor ei-
nige arabische Kaufleute am Herrschaftssystem teilhaben durften. Die Inder
waren als Händler und Staatsbedienstete bei den Briten beliebt, lebten aber
im ständigen Konflikt zwischen der einheimischen Bevölkerung und der Ko-
lonialmacht. Die Nordjemeniten waren von politischen Entscheidungen völlig
ausgeschlossen. Die unterste Schicht bildeten die Somalis, die in Slums lebten
und die niedersten Arbeiten verrichteten.12

Die Landbevölkerung im westlichen Protektorat gehörte verschiedenen Stäm-
men an, war aber zum größten Teil sesshaft. Sie besaß zwar ein Gefühl für
eine jemenitische Identität, die auch den Nordteil des Landes mit einschloss,
doch sie misstraute gleichzeitig dem Imam und lehnte deshalb einen geeinten
Jemen unter zaiditischer Herrschaft ab. Trotzdem akzeptierte sie die Un-

9vgl. Halliday 1974, S. 154
10vgl. Halliday 1974, S. 155, f; Durch Geld- und Waffengeschenke hielten die Briten die

Herrscher an der Macht, die ihnen genehm waren, oder stürzten jene, die ihnen missfielen.
Dadurch griffen sie stark in das Machtgleichgewicht der Stämme ein, was sie nach eigener
Aussage gerade vermeiden wollten.

11vgl. Halliday 1974 S. 156, f.. 1849 und 1856 gab es nach Gavin in Aden sogar mehr
Inder als Araber (vgl. Gavin 1975, S. 59)

12ebd.
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terstützung des Imams im Kampf gegen die Kolonialherren.13

Die Bewohner des Wād̄ı H. ad. ramawt sahen sich eher als geschlossene Ein-
heit denn als Teil des gesamten Jemen. Durch den jahrhundertealten in-
tensiven Handelskontakt nach Indien, Singapur und Indonesien, woher auch
ein Großteil der Reichtümer des H. ad. ramawt stammte, war die Bevölkerung
aufgeschlossener gegenüber Neuem und legte mehr Wert auf Bildung als in
den stark traditionsgebundenen westlichen Landesteilen.14 Im Kontrast da-
zu stand das Mahra-Gebiet im Osten des Landes, an der Grenze zu Oman.
Es war der ärmste und am wenigsten entwickelte Teil des Protektorats und
wurde vom Sultan von Suqut.rā regiert. Hier griffen die Briten nur minimal
in die bestehende Ordnung ein, da sie sich in diesen Gegenden nicht von an-
deren Weltmächten bedroht fühlten. Trotzdem störten sie das empfindliche
Machtgleichgewicht zwischen den Stämmen.15

1.1.3 Das einseitige Wirtschaftssystem

Seinen Reichtum verdankte Aden seiner Funktion als Umschlagplatz im Han-
del mit seinem Hinterland und dem Nordjemen, den Bunker- und Einkaufs-
möglichkeiten für vorüberfahrende Schiffe, seiner Industrie und dem briti-
schen Stützpunkt. Bis 1961, als der Hafen in al-H. udayda erweitert wurde,
wickelte der Nordjemen 80 Prozent seines Handels über Aden ab.16 Wichtig-
stes Importgut war Erdöl, wichtigste Exportgüter Erdölprodukte, die in der
1954 in al-Buraika fertiggestellten Raffinerie der British Petroleum hergestellt
wurden. Adens völlige Abhängigkeit vom internationalen Handel verhinderte
die Entwicklung einer einheimischen Industrie, da vor allem Dienstleistungen
gefragt waren, und verknüpfte den Wohlstand der Stadt untrennbar mit der
politischen Situation am Roten Meer, vor allen Dingen am Suez-Kanal. Die-
se Abhängigkeit zeigte sich deutlich während und nach dem Kampf um den
Suez-Kanal 1956/7 und zur Zeit des Sechs-Tage-Krieges 1967, als der Handel
auf dem Roten Meer stark zurückging.
Die Briten und indische Händler beherrschten die Wirtschaft. Die Kolonial-
macht förderte neben der Raffinerie vor allem die Baubranche und Servicelei-
stungen. Dadurch wurde die Wirtschaft sehr einseitig. Außerdem wanderte
der erwirtschaftete Überschuss ins Königreich und nach Indien oder in die
Hände einzelner Unternehmer. Dadurch blieb das Adener Hinterland unter-
entwickelt. Dies war ganz im Sinne britischer Politik, die sich durch möglichst

13vgl. Halliday 1974, S. 166
14ebd., S. 167, f.
15ebd., S. 168
16vgl. Halliday 1974, S. 157
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wenig Einmischung in das Leben der Stämme Stabilität erhoffte.17 Nur zwei
nennenswerte Entwicklungshilfeprojekte riefen die Briten ins Leben, die beide
dem Anbau von Baumwolle dienten. Die Förderung von Erdöl im H. ad. ramawt
scheiterte an Streitigkeiten der beiden Sultane von Qu↪ ayt̄ı und Kat

¯
ı̄r̄ı, die

beide die erhofften Gewinne einstreichen wollten.

1.1.4 Die �Föderation der südlichen Emirate�

1960 wurde Aden zum Zentrum des britischen Militärkommandos im Na-
hen Osten und damit zu einem der Dreh- und Angelpunkte internationaler
Militäreinsätze des Königreiches. Um Aden abzusichern, beschloss die eng-
lische Regierung, die Sultane und Herrscher im Südjemen weiterhin zu un-
terstützen. Um Kritik aus dem Wege zu gehen, sollte eine Regierung einge-
setzt werden, die mit den Besatzern zusammenarbeitete und nationalistischen
Widerstand klein hielt. 1959 gründeten sechs Herrschaftsgebiete des westli-
chen Protektorats die �Föderation der südlichen Emirate�, der sich bis 1964
alle Regierungen des westlichen Protektorats bis auf eine anschlossen. Die
Qu↪ ayt̄ı- und Kat

¯
ı̄r̄ı-Sultane im Osten hielten sich zurück, da sie immer

noch hofften, mit Hilfe des Erdöls unabhängig werden zu können.18 Schwie-
rig gestaltete sich auch die Eingliederung Adens in die Föderation, da sich
die Bourgeoisie nicht mit den Scheichs der Protektoratsgebiete verbünden
wollte.19

Die Föderation stand immer auf sehr wackligen Beinen, da sie ein Kunstpro-
dukt britischer Kolonialpolitik war, das nur dem Königreich nützte und die
Kolonie in ihrer Armut und Unterentwicklung beließ. Außerdem war sie nur
durch die Unterdrückung großer Teile der Bevölkerung durchsetzbar. Da sich
die Stammesfürsten von den Besatzern durch regelmäßige Bestechungsgelder
kaufen ließen, verloren auch sie den Rückhalt in der Bevölkerung und stärk-
ten damit indirekt die Nationalisten.
Bereits in den 40er Jahren hatte sich das politische Bewusstsein der Studen-
ten geschärft, die heftig nationalistische Ideen diskutierten. Die ersten anti-
imperialistischen Bewegungen entstanden in Aden und im Wād̄ı H. ad. ramawt,
weil diese Gegenden den intensivsten Kontakt zu anderen Ländern hatten
und von dort nicht nur Waren, sondern auch verschiedene Ideen importier-
ten. Die Intellektuellen trafen sich in Kultur- oder Politik-Clubs, um die
Situation ihres Landes und verschiedene politische Theorien zu diskutieren,
und sie gründeten Zeitungen, die offen Reformen anmahnten. Gleichzeitig
organisierten sich die Arbeiter in Gewerkschaften und kämpften erfolgreich

17vgl. Halliday 1974, S. 164
18ebd., S. 171 f.
19ebd., S. 172
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für mehr Rechte und bessere Arbeitsbedingungen. Entgegen den Erwartun-
gen der Kolonialmacht beschränkten sich die Gewerkschaften jedoch nicht
nur auf Arbeitspolitik, sondern mischten sich nach Kräften in den Kampf
gegen die Besatzer ein.20 1956 waren in Aden 21 Gewerkschaften mit 20.000
Mitgliedern registriert.21 Im selben Jahr wurde der Aden Trades Union Con-
gress (ATUC, mu↩tamar al-↪ummāl ) gegründet, der sich zu einer wichtigen
politischen Kraft entwickelte. Als England und Frankreich Ägypten angrif-
fen, nachdem es den Suez-Kanal verstaatlicht hatte, solidarisierten sich viele
Jemeniten mit Präsident Nasser und seiner Idee eines arabischen Sozialismus
und setzten im März 1957 eine Streikwelle in Gang, die die Briten zuerst mit
der Berufung einer Kommission zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen,
dann aber mit Unterdrückung beantworteten. Daraufhin kam es in Aden zu
den ersten Zusammenstößen zwischen den Behörden und der Bevölkerung.22

Diese steigerten sich 1958 derart, dass wichtige ATUC-Vertreter verhaftet
wurden und im Mai der Notstand ausgerufen wurde.
Im Hinterland wuchs unterdessen der Widerstand gegen die �Föderation der
südlichen Emirate�, der vom nordjemenitischen Imam Ah.mad kräftig un-
terstützt wurde. 1954/5 verübten Stammeskrieger im Baih. ān- und im Yāfi↪
ı̄-Gebiet Anschläge gegen die Briten und rieben deren Söldnerarmee auf. Ihr
Aufstand machte den Widerstandsbewegungen in Aden Mut und bereitete
die Guerilla-Kämpfe vor. Auch der ATUC schaltete sich in den Kampf ge-
gen die Kolonialisten ein und rief 1962 zum Generalstreik auf. Aus ihm war
die Sozialistische Volkspartei hervorgegangen, die gegen die Unterzeichnung
des Föderationsabkommens Front machte. Trotz heftigen Widerstands und
Protests der Bevölkerung, der von der Polizei gewaltsam niedergeschlagen
wurde, stimmte die Gesetzgebende Versammlung Adens am 26. September
1962 dem Föderationsabkommen zu.23

Die Sozialistische Volkspartei organisierte am 28. September Massendemon-
strationen zur Unterstützung der Revolution im Norden und forderte die
Vereinigung der beiden Jemen. Viele Nordjemeniten, die politisch oder als
Kaufleute im Süden gearbeitet hatten, kehrten in ihre Heimat zurück. Trotz

20vgl. Gavin 1975, S. 325, 329 f. Nach Gavin versuchten junge Intellektuelle zuerst,
die Arbeiter für die UNF (United National Front; al-ǧabha al-qawmı̄ya al-muttah. ida )
zu gewinnen, doch diese lehnten eine Zusammenarbeit mit Politikern ab. Erst nachdem
die UNF-Mitglieder Gewerkschaftsposten innehatten und durch den Einsatz von Streiks
erfolgreich ihre Ziele durchsetzten, konnten sie die Arbeiter in großem Stil mobilisieren.

21vgl. Halliday 1974, S. 182
22vgl. Halliday 1974, S. 182, f.
23vgl. Halliday 1974, S. 186 f.; Die Revolution und Gründung der Arabischen Republik

Jemen in der selben Nacht setzte eine Welle heftigen Widerstands in Gang. Nur einen Tag
später wäre es der Gesetzgebenden Versammlung kaum möglich gewesen, dem Abkommen
noch zuzustimmen.
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Streikverbots rief der ATUC am 22. Oktober zum Generalstreik auf, den die
Briten brutal zu unterdrücken suchten. Daraufhin eskalierte die Situation
und es kam zu Massenprotesten.
Nach der Ratifizierung des Föderationsabkommens unterdrückten die Ko-
lonialherren jegliche nasseristischen und pro-nordjemenitischen Tendenzen.
Einer UN-Kommission, die Aden besuchen wollte, verwehrten die Briten
schlicht den Zutritt. Sie unterstützten die Royalisten im Bürgerkrieg, der
nach der Revolution im Nordjemen zwischen imamtreuen Stämmen und Re-
publikanern entfacht war, um dadurch ihre Position im Süden des Landes zu
sichern. Daraufhin unterstützten die Republikaner und Nasseristen aus dem
Norden den Widerstand gegen die Briten im Süden. Dort waren die Sozialisti-
sche Volkspartei und der ATUC die stärksten politischen Kräfte, deren Ein-
fluss sich aber auf Aden beschränkte. Deshalb riefen militante Südjemeniten
aus dem Hinterland die �Nationale Befreiungsfront für den besetzten Südje-
men� (NLF; al-ǧabha al-qawmı̄ya li-tah. r̄ır al-ǧanūb al-yaman̄ı al-muh. tall
) ins Leben, in der sich sowohl Intellektuelle als auch Militärs zusammenfan-
den. Die meisten von ihnen waren nach der September-Revolution 1962 in
den Norden des Landes gegangen. Zu Beginn war die NLF eine rein natio-
nalistische Bewegung, die noch keine sozialistische Ausrichtung hatte. Diese
nahm sie erst nach der Unabhängigkeit an.24 Aber sie betonte, dass die Herr-
scher im Protektoratsgebiet nicht die Vertreter der Bervölkerung seien und
dass demzufolge alle Verträge, die die Sultane mit den Briten abgeschlossen
hatten, nichtig seien. Ziel der NLF war es, eine revolutionäre Volksarmee zu
gründen, die weder der tribalen Söldnerarmee entsprach, die bisher im Südje-
men maßgeblich war, noch den professionellen Armeen, wie sie in Ägypten
und im Nordjemen existierten.

1.2 Der Kampf um die Unabhängigkeit

Im Sommer 1963 kam es zu ersten Gefechten zwischen britischen Truppen
und südjemenitischen Revolutionären im Gebiet der Oberen Yāfi↪ ı̄ und der
H. aušab̄ı. Die offizielle Kampagne der NLF begann im Oktober im Radfān-
Gebirge. Die Jemeniten erwiesen sich als mutige Kämpfer, die auch nach
Einsätzen der Royal Air Force nicht aufgaben. Die Briten gingen brutal ge-
gen die Aufständischen vor und terrorisierten die Zivilbevölkerung. Aller-
dings erkannten sie nicht das Ausmaß der Revolte, denn sie glaubten, es mit
Stammeskriegern zu tun zu haben, die nicht politisch und strategisch über

24vgl. Halliday 1974, S. 190 f.
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ihr Sultanat hinaus zusammenarbeiteten.25 Die Briten hatten keine Ahnung,
wie gut ihre Gegener organisiert und was ihre Ziele waren. Vom Radfān-
Gebirge breitete sich der Guerilla-Krieg im Protektorat aus. Die Strategie
der Besatzer, mit Hilfe der �stabilen� Sultanate das aufmüpfige Aden ruhig
zu halten, ging nicht auf. Als Reaktion auf die Aufstände schickten die Besat-
zer deshalb das Militär. Ziel war es, die Kolonie möglichst lange zu erhalten.
Selbst als im Februar 1966 die britische Regierung beschloss, den Stützpunkt
Aden aufzugeben, dauerten die Kämpfe zwischen den Kolonialisten und der
Bevölkerung an, weil erstere darauf beharrten, das Land einer �vernünfti-
gen� Regierung zu übergeben.
Ab 1964 nahmen die Aktionen der Guerillakämpfer in Aden an Anzahl und
Stärke zu. Das größte Problem der Briten war es, dass sie den Fluss der Waf-
fen im Land nicht kontrollieren konnten. Anstatt die Kolonie nach Möglich-
keit frei von Waffen zu halten, hatten sie die Sultane damit reichlich be-
schenkt, um sich deren Loyalität zu sichern. Da die NLF auch die Födera-
tionsarmee und die Polizei unterwandert hatte, konnte sie auch diesen Weg
nutzen, um gegen die Besatzer aufzurüsten. Da diese keine Möglichkeit hat-
ten, an Informationen über die Arbeit der NLF zu kommen, vernahmen sie
ab 1964 jede �verdächtige� Person im �Joint Interrogation Center� in Fort
Morbut, wobei Folter an der Tagesordnung war. Dies war möglich, weil seit
Dezember 1963 der Ausnahmezustand ausgerufen und seit September 1965
die direkte Regierung durch England eingesetzt worden war. Als das Rote
Kreuz und Amnesty International versuchten, den Foltervorwürfen nachzu-
gehen, sprachen die Briten von Verleumdung und blockierten die Arbeit der
beiden Organisationen.26

1.3 NLF gegen FLOSY

Die Sozialistische Volkspartei (al-h. isb al-ǐstirāk̄ı aš-ša↪b̄ı ) war zuerst gegen
den bewaffneten Kampf, wie ihn die NLF führte. Ihr Anführer, ↪ Abdallah
al-As.naǧ, suchte immer nach politischen Lösungen und pflegte gute Kontakte
zur britischen Labour-Partei. Als er aber gegen Ende 1965 erkennen musste,
dass seine Versuche erfolglos blieben, war er zum bewaffneten Unabhängig-

25vgl Halliday 1974, S. 198, f.
26vgl. Halliday 1974 S. 203 - 207. Halliday sieht im Verhalten der Briten in Aden große

Ähnlichkeit zu dem in Nordirland. In beiden besetzten Gebieten folterten die Briten in
speziellen �Interrogation Centers�, erklärten Foltervorwürfe zur Verleumdung und ant-
worteten mit von ihnen selbst eingesetzten Untersuchungskommissionen, die das Verhalten
von Militär und Polizei herunterspielten.
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keitskampf bereit. Trotzdem hielt er weiterhin enge Kontakte zu den Mini-
stern der Föderation und nach Ägypten aufrecht und appellierte an die Ver-
einten Nationen. Die Partei war nasseristisch ausgerichtet und abhängig von
der Unterstützung der Nasseristen in Ägypten und im Nordjemen. Deshalb
verlor sie viel Rückhalt in der Bevölkerung. Bereits 1964 wollte al-As.naǧ die
Vereinigung der verschiedenen südjemenitischen Organisationen, biss aber
bei der NLF auf Granit. Zur Diskussion über den Zusammenschluss der
verschiedenen Revolutionsbewegungen kamen Vertreter der Sozialistischen
Volkspartei (SVP) und der Südarabischen Liga (SAL) im Juli 1964 nach
Kairo. Die NLF schickte niemanden. 1965 bildeten die SVP und die SAL die
OLOS (Organization for the Liberation of the Occupied South; munaz.z.amat
tah. r̄ır al-ǧanūb al-muh. tall ). Diese fand ihren Rückhalt bei Sultanen und sā-
da 27, der bürgerlichen Stadtbevölkerung und einigen Gewerkschaften, konnte
aber nie die Massen mobilisieren, wie es die NLF vermochte. Diese radika-
lisierte sich unter dem Einfluss einer kommunistischen Splittergruppe weiter
und versuchte, politisch, militärisch und finanziell selbstständig zu werden.
1964 spaltete sich die NLF in einen nasseristischen Flügel, den der spätere
Präsident Qah. t.ān aš-Ša↪ b̄ı anführte, und einen linken Flügel, der Nasser
kritisch gegenüberstand. Trotzdem blieb sie die wichtigste Widerstandsgrup-
pe des Südens und mobilisierte mit ihren Frauen- und Schülerorganisationen
die Massen. Diese forderten zusammen mit den NLF-Mitgliedern aus Armee
und Polizei eine �proletarische� Politik und kritisierten die nasseristische
Ausrichtung der Führungsriege.
Im Januar 1966 erklärten drei Mitglieder des NLF-Politbüros unter massi-
vem ägyptischem Druck den Zusammenschluss der NLF und der SVP zur
FLOSY (Front for the Liberation of Occupied South Yemen; ǧabhat tah. r̄ı-
r ǧanūb al-yaman al-muh. tall ). Obwohl die NLF-Kader immer betonten,
nichts damit zu tun zu haben, schrieb die ägyptische Presse fortan alle Ak-
tionen im Südjemen der FLOSY zu und schwieg die NLF tot. Diese kämpfte
weiter gegen Ägyptens teilweise gewaltsame Versuche, den Zusammenschluss
der beiden Organisationen zu erzwingen, und schloss schließlich beim Partei-
kongress im Juni 1966 die drei Politbüro-Mitglieder aus der Partei aus, die
den Beitritt der NLF zur FLOSY in Kairo ausgerufen hatten, sowie Qah. t.ān
aš-Ša↪ b̄ı und seinen Cousin Fays.al, weil diese für den Lauf der Ereignisse
verantwortlich gemacht wurden.28 Außerdem wurde ein neues, elf Mitglieder

27Die sāda (Sgl. sayyid ) führen ihre Abstammung direkt auf den Propheten Muh.ammad
zurück und übernehmen bis heute wichtige Aufgaben wie Rechtsprechung, Vermittlung in
Clan -und Stammesstreitigkeiten sowie Geldverleih. Aufgrund ihrer Position im Stammes-
leben genießen sie besonderen Schutz und tragen keine Feuerwaffen.

28Qah. t.ān und Fays.al aš-Ša↪ b̄ı wurden allerdings noch im selben Jahr rehabilitiert und
wieder ins Generalkommando aufgenommen.
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umfassendes Generalkommando gewählt, das das alte Politbüro ersetzte.29

Im November 1966 brach die NLF endgültig mit der FLOSY, woraufhin der
Machtkampf zwischen beiden Organisationen entbrannte, der zum Teil auch
mit Waffen ausgefochten wurde.30 Mit Massendemonstrationen und Streiks
zeigte die NLF, wie stark ihr Rückhalt in der Bevölkerung war.31

Seit April zogen sich die britischen Truppen aus dem Hinterland zurück. Bis
August hatte die NLF fast das gesamte Gebiet unter Kontrolle und schaffte
es sogar, für zwei Wochen den Adener Stadtteil Crater zu besetzen. Im Sep-
tember eroberte die NLF die östlichen Sultanate im Wād̄ı H. ad. ramawt, im
Oktober das Mahra-Gebiet im äußersten Osten des Landes und im November
die Insel Suqut.rā. Die FLOSY setzte sich in drei Sultanaten durch. Während
die Soldaten beider Organisationen gegeneinander kämpften, handelte die
FLOSY mit dem rechten Flügel der NLF einen Waffenstillstand aus und ver-
suchte, einen Kompromiss für die zukünftige Regierung zu finden. Aber es
zeichnete sich ab, dass die NLF nach Abzug der Briten alleine die Macht
übernehmen würde.32 Am 21. November begannen die Verhandlungen über
die Unabhängigkeit, die der Südjemen am 30. November erhalten sollte. Au-
ßer der Aufnahme voller diplomatischer Beziehungen erzielten Briten und
Jemeniten keine weiteren Einigungen. In der Nacht zum 30. November ende-
ten um Mitternacht 128 Jahre britischer Besatzung, und die Volksrepublik
Südjemen war geboren.

1.4 Die Demokratische Volksrepublik Jemen

Die neu gegründete Republik hatte gleich zu Anfang mit großen Schwierig-
keiten zu kämpfen. Die schwache Wirtschaft erlitt durch die Schließung des
Suez-Kanals im Juni einen starken Einbruch, der Abzug der Briten hinterließ
eine große Zahl Arbeitsloser, der Staatsapparat war vom Kampf der verschie-

29vgl. Halliday 1974, S.212; Dem Generalkommando gehörten unter anderem ↪ Abd al-
Fattāh. Ismā↪ ı̄l, der Kommandeur der politischen und militärischen Aktivitäten in Aden,
Muh.ammad ↪Al̄ı H. ayt

¯
am, Sālim Rubay↪ ↪Al̄ı, ↪Al̄ı ↪Ant.ar und ↪Al̄ı al-Bayd. an, die alle

nach Erlangung der Unabhängigkeit wichtige Ämter einnahmen.
30Die FLOSY hatte inzwischen eine eigene militärische Gruppe, die im Januar, Juni,

September und November 1967 mit den Kämpfern der NLF zusammenstieß (vgl. Halliday
1974, S. 214). Anhänger beider Gruppen ermordeten im April und Mai 1967 in einer Serie
von Attentaten Mitglieder des jeweiligen Gegners (vgl. Kostiner 1984, S. 153).

31Durch den Bruch mit der FLOSY und damit mit Ägypten war die NLF gezwungen,
auf finanzielle Zuwendungen aus Kairo zu verzichten. Durch Bankraub, Enteignungen ka-
pitalistischer Firmen und höhere Spenden der Mitglieder sicherten die Revolutionäre die
Finanzierung ihres Freiheitskampfes (vgl. Lackner 1984, S. 59).

32Dies lag unter anderem daran, dass die FLOSY zu sehr städtisch orientiert war,
während die NLF starken Rückhalt im Hinterland hatte (vgl. Lackner 1984, S. 60).
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denen Stammes- und politischen Gruppierungen gegeneinander geschwächt
und die Loyalität der Armee nicht gesichert. Dazu kam, dass die regierende
NLF weiterhin in sich zerstritten war.
Auch aus dem Ausland war der Staat bedroht: Der rechte Flügel der Re-
publikaner im Nordjemen, zusammen mit Saudi-Arabien und Oman, waren
alles andere als begeistert von ihrem neuen Nachbarn, und auch Großbritan-
nien und die USA sahen ihre Interessen in der Region bedroht. Da sich der
Guerrilla-Kampf der NLF nur über vier Jahre erstreckt hatte, war die soziale
Struktur des Landes kaum angetastet worden. Diese aufzubrechen sowie die
Überwindung der Armut und Unterentwicklung des Landes waren die wich-
tigsten Aufgaben, die sich die neue Regierung stellte.
Das erste Kabinett, dem zwölf Männer angehörten, wurde am 1. Dezember
ernannt. Qah. t.ān aš-Ša↪ b̄ı war Präsident, Premierminister und Oberkom-
mandierender der Streitkräfte in einer Person. In seiner ersten Regierungs-
erklärung verkündete er, dass die �sozialistische Revolution� nun beginnen
werde. Die Regierung verfolge eine Politik �positiver Neutralität� und wolle
eng mit dem Nordjemen zusammenarbeiten. Außerdem sollten die Revolu-
tionsbewegungen in Palästina und den Golfstaaten unterstützt werden. Bis
eine neue Legislative eingesetzt sei, werde das Generalkommando der NLF
als oberstes gesetzgebendes Organ handeln.
Das Land wurde in sechs Regierungsbezirke geteilt, die den Kampfgebieten
während des Guerilla-Krieges entsprachen. Oberstes Ziel der Wirtschaftspoli-
tik war die Steigerung der landwirtschaftlichen und industriellen Produktion.
Der neue Staat nahm diplomatische Beziehungen zu Großbritannien auf und
wurde sowohl von der Arabischen Liga als auch von den Vereinten Nationen
anerkannt.

1.5 Machtkämpfe innerhalb der NLF

Über die Gestalt des neuen Staatswesens stritten sich nun der rechte NLF-
Flügel um Qah. t.ān aš-Ša↪ b̄ı und der linke, der vor allem im Wād̄ı H. ad. ramawt
über starken Rückhalt verfügte. Beim vierten Parteikongress im März 1968
stellten beide Parteiflügel ihr Programm für die Zukunft des Landes vor. Die
Linke sah die Klassenstruktur des Staates als Hauptproblem an und woll-
te einen komplett neuen, nicht kapitalistischen Staat aufbauen. Sowohl die
Armee als auch die Staatsbediensteten sollten entlassen und durch NLF-
Partisanen ersetzt werden. Eine radikale Wirtschaftspolitik sollte unter an-
derem das ausländische Kapital verstaatlichen und den Landbesitz begren-
zen. Ziel war es, die Macht der Arbeiterklasse zu geben, die durch Arbeiter-

11



Bauern- und Partisanenräte sowie den Obersten Volksrat vertreten wären.33

Das Land sollte mit revolutionärer Literatur regelrecht überschwemmt wer-
den, um eine neue Kultur aufzubauen.34 Diesen Plänen stand Qah. t.ān mit
dem rechten Parteiflügel entgegen. In seiner Rede warf Qah. t.ān seinen Geg-
nern vor, die Diktatur einer Klasse über die anderen statt Harmonie zwi-
schen den Klassen anzustreben, und die eigene Gesellschaft mit der Europas
im 19. Jahrhundert zu vergleichen, ohne die fundamentalen Unterschiede
in Geschichte, Religion, Tradition und Wirtschaft zu sehen. Der vom lin-
ken NLF-Flügel angestrebte Staat sei weitab von der südjemenitischen Rea-
lität.35 Da der Kongress erst nach der Erlangung der Unabhängigkeit tagte
und Qah. t.ān die Armee auf seiner Seite hatte, gelang es der Linken nicht,
sich durchzusetzen, obwohl die Mehrheit der Kongressteilnehmer deren Pläne
favorisierte. Das Militär befürchtete einen zu starken kommunistischen Ein-
fluss und reagierte, indem es bei einem großen Treffen der NLF in Aden
am 20. März acht NLF-Kader festnahm. Die darauf folgenden Demonstratio-
nen zwangen Qah. t.ān, die Gefangenen wieder frei- und die verantwortlichen
Militärs festnehmen zu lassen. Trotzdem hatte die Armee der Linken einen
schweren Schlag versetzt, weitere Verhaftungen folgten und viele Kader flo-
hen ins Wād̄ı H. ad. ramawt, das die Beziehungen zur Hauptstadt abbrach. Der
Versuch, einen weiteren Guerillakrieg zu führen, scheiterte, und viele linke
NLF-Mitglieder wurden getötet oder flohen in den Nordjemen.
Nicht nur von innen, sondern auch von außen war die junge Republik bedroht.
Die Herrscher der ehemaligen Föderation waren 1967 außer Landes geflohen
und fanden in Saudi-Arabien und im Nordjemen Unterstützung im Kampf
gegen die neue Regierung. Von beiden Ländern aus griffen sie die Volksrepu-
blik an und konnten einige Stämme für ihren Kampf gewinnen. Sogar Teile
der Armee desertierten, um nicht gegen Angehörige des eigenen Stammes
kämpfen zu müssen. Mitte August 1968 hatte die Regierung in Aden wieder
die Oberhand gewonnen. Aber die Unruhe im Land hielt weiter an.
Die NLF-Linke nutzte die Schwäche Qah. t.āns und seiner Regierung und ver-
suchte, die Macht innerhalb der Partei zu erobern. Im April 1969 gab Qah. t.ān
das Amt des Premierministers ab, setzte aber seinen Cousin Fays.al als seinen
Nachfolger durch, der bereits Generalsekretär der NLF war. Bereits am 22.
Juni traten beide zurück und wurden 1970 ganz aus der NLF ausgeschlossen.
Ihre Nachfolge trat ein fünfköpfiger Präsidialrat an, dem Präsident Sālim Ru-
bay↪ ↪Al̄ı, Premierminister Muh. ammad H. ayt

¯
am, NLF-Generalsekretär ↪Abd

al-Fattāh. Ismā↪ ı̄l, Verteidigungsminister ↪Al̄ı Nās.ir Muh. ammad und Muh. am-

33vgl. Halliday 1974, S. 230
34Dabei ließen die Revolutionäre die hohe Analphabetenrate außer Acht, die der breiten

Masse – vor allem außerhalb Adens – den Zugang zu entsprechenden Schriften verwehrte.
35vgl. Halliday 1974, S. 234

12



mad S. ālih. ↪Awlaq̄ı angehörten. Dieser Rat versuchte nun, die Beschlüsse des
vierten Parteikongresses umzusetzen, die Qah. t.ān bisher blockiert hatte. Mit
der neuen Führung vollzog die NLF politisch einen deutlichen Ruck nach
links, der sich in diversen Reformen in Wirtschaft und Parteiorganisation
manifestierte.
Beim fünften Parteikongress 1972 wandte sich die NLF weg vom arabischen
Nationalismus und verfolgte einen strengen Sozialismus nach sowjetischem
Vorbild. Sie gab sich auch einen neuen Namen, �Politische Organisation, die
Nationale Front� (at-tanz. ı̄m as-siyās̄ı al-ǧabha al-qawmı̄ya ), und glich
ihre Parteistruktur der des großen Vorbilds an. Doch auch nach diesem Kon-
gress blieb die Partei in sich gespalten und wurde von inneren Kämpfen ge-
schwächt. Generalsekretär ↪Abd al-Fattāh. Ismā↪ ı̄l und seine Anhänger woll-
ten eine engere Anbindung an die UdSSR, sein Gegner, Präsident Sālim Ru-
bay↪ ↪Al̄ı, einen geringeren Führungsanspruch der Partei und gute Beziehun-
gen auch zu westlich orientierten Staaten. Dank Sālim Rubay↪ s Bemühungen
besserten sich während der 70er Jahre die Beziehungen zu den Golfstaaten,
zum Nordjemen und zu Saudi-Arabien.
1975 nannte sich die Partei erneut um in �Vereinigte Politische Organisation,
die Nationale Front� (at-tanz. ı̄m as-siyās̄ı al-mu↩ah. h. ad al-ǧabh. a al-qawmı̄-
ya ). Sālim Rubay↪ ↪Al̄ı versuchte am 26. Juni 1978 einen Staatsstreich, um
zu verhindern, dass die VPONF zur �Partei neuen Typs� nach Lenins Vor-
stellungen würde. Doch der Coup scheiterte und Sālim Rubay↪ ↪ Al̄ı sowie
mehrere seiner Anhänger wurden noch am selben Tag hingerichtet. Außer-
dem wurden in der Folgezeit alle seine politischen Mitstreiter aus wichtigen
Parteiämtern entfernt. ↪ Abd al-Fattāh. Ismā↪ ı̄l wurde Staatschef und ↪ Al̄ı
Nās.ir Muh. ammad Präsident.
Im Oktober 1978 wurde schließlich die Jemenitische Sozialistische Partei (JSP
al-h. izb al-ǐstirāk̄ı al-yaman̄ı ) ins Leben gerufen, die im folgenden Jahr
einen auf zwanzig Jahre angelegten Kooperations- und Freundschaftsvertrag
mit der UdSSR schloss. Präsident ↪ Abd al-Fattāh. Ismā↪ ı̄l trat 1980 zurück
und ging ins Exil nach Moskau. Seine Hoffnung, durch eine besonders mos-
kautreue Politik mehr Hilfe vom �großen Bruder� zu bekommen, hatte sich
nicht erfüllt. Seine Nachfolge trat ↪Al̄ı Nās.ir Muh. ammad an. Er verfolgte eine
gemäßigte Politik und verbesserte die Beziehungen der Republik zu anderen
Ländern. Durch seine erfolgreiche Wirtschaftspolitik konnte er zudem seine
Macht stärken. Nach weiteren Streitigkeiten in der Partei gab ↪ Al̄ı Nās.ir
1985 das Amt des Premiers an H. aydar Abū Bakr al-↪ At.t.ās ab, blieb aber
Präsident und Generalsekretär. Doch trotz Änderungen in der Staats- und
Parteiführung spitzten sich die Konflikte innerhalb der Führungsriege erneut
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zu, und im Mai 1985 wurde von aufmarschierenden Truppen berichtet.36

1.6 Reformen und Umstrukturierung

des Staates

Im November 1970 wurde die neue Verfassung verkündet. Die Legislative
sollte ganz beim Obersten Volksrat mit 101 Mitgliedern liegen. 86 davon soll-
ten von lokalen Räten gewählt werden, wobei eine Frauenquote einzuhalten
wäre. Die übrigen 15 würden von den Gewerkschaften gewählt. Da zu die-
sem Zeitpunkt die nötigen demokratischen Strukturen noch nicht existierten,
wurden die 86 Mitglieder, die das Volk wählen sollte, für den ersten �provi-
sorischen� Volkskongress von der NLF ernannt. Damit war garantiert, dass
er weder gegen die Partei noch gegen die Regierung arbeiten würde. Wich-
tige politische Änderungen brachten die Aufforderung an im Exil lebende
Nationalisten, ins Land zurückzukehren, sowie die Fusion mit der kommuni-
sitischen sowie der Ba↪ t

¯
-Partei 1972.

Die NLF gründete und stärkte verschiedene Massenorganisationen. Die Ge-
werkschaften hatten die NLF im Kampf um die Unabhängigkeit zwar un-
terstützt, hatten aber nach Abzug der Briten mit großen Schwierigkeiten zu
kämpfen. Durch die Erweiterung des ATUC zur Gewerkschaft für alle jeme-
nitischen Arbeiter hatte sich die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder fast ver-
doppelt. Gleichzeitig gingen aber viele Adener ins Ausland, um dort Arbeit
zu finden. Etliche, die blieben, waren arbeitslos. Als sich die NLF in Gewerk-
schaftsangelegenheiten einmischte, wuchs die Stimmung gegen die Partei.
Die Frauenvereinigung hatte sowohl in der Stadt als auch auf dem Land ihre
Gruppen, die erstmals Frauen für die Bürgerwehr ausbildeten und 1971/72
Massendemonstrationen gegen das Tragen des Schleiers veranstalteten. Die
Frauenorganisation war befugt, Scheidungsverfahren zu entscheiden.37

Die Verbreitung der neuen Ideologie gestaltete sich schwierig. Bürgerliche
Zeitungen wurden verboten und eine neue, revolutionäre Presse gegründet.
Aber schlechte Verteilungsmöglichkeiten im Land und die hohe Analpha-
betenrate zeigten schnell, dass das Radio die wichtigste Informationsquelle
für die Bevölkerung war. Film und Fernsehen wären zwar ebenfalls geeig-
nete Medien gewesen, aber es fehlte an Geld und Infrastruktur, um eigene
Produktionen zu zeigen. Die Regierung verdoppelte bis 1973 die Anzahl der

36vgl. Halliday 1990, S. 39 f.
371974 wurde ein neues Scheidungsrecht nach tunesischem Vorbild eingeführt, das die

Polygamie einschränkte und die Scheidungsmöglichkeiten für Frauen und Männer anglich.

14



Schulen im Land, mit dem Ziel, die Schulpflicht einzuführen.38 Auch in der
Armee nahm politische Bildung einen wichtigen Platz ein.
Große Schwierigkeiten bereiteten den Revolutionären die festgefügten Standes-
und Stammeshierarchien, die das Leben der Menschen bestimmten. Ein wich-
tiger Schritt gegen die Stammesstrukturen war die Einteilung des Landes in
sechs Regierungsbezirke, die die alten Stammesgrenzen bewusst ignorierten,
und eine Landreform. Alle Fehden erklärte die Regierung für beendet und
Mord nach dem alten Stammesrecht zum Kapitalverbrechen.
Um die Wirtschaft aus ihrer Abhängigkeit von der Kolonialmacht zu be-
freien und das ständig wachsende Defizit zu stoppen, kürzte die Regierung
die Einkommen der Staatsbediensteten, führte neue Steuern ein, hob den
Freihandelsstatus Adens auf und verstaatlichte fast alle größeren Unterneh-
men.39 Doch trotz aller Bemühungen war abzusehen, dass sich die Wirtschaft
im Land nur langsam entwickeln würde.

1.7 Die Januar-Unruhen 1986

Die in den vorangegangenen beiden Jahren wieder verstärkten Flügelkämpfe
innerhalb der JSP entluden sich im Januar 1986 in einem blutigen Kampf
der beiden gegnerischen Gruppen, der mehrere tausend Tote forderte, großen
Schaden an der Infrastruktur des Landes hinterließ und mehrere zehntausend
Südjemeniten ins nordjemenitische Exil trieb.40

Präsident ↪ Al̄ı Nās.ir Muh. ammads Position war zu Beginn des Jahres 1986
so geschwächt41, dass seine politischen Gegner, der stellvertretende JSP-
Generalsekretär ↪ Al̄ı ↪ Ant.ar, Verteidigungsminister S. ālih. Mus.lih. Qāsim
sowie der aus dem Exil zurückgekehrte ↪ Abd al-Fattāh. Ismā↪ ı̄l, ihm of-
fenVorteilsnahme, Übergehen der Partei und andere politische Fehler vor-
warfen. Aus Angst, seines Amtes enthoben zu werden, lud ↪ Al̄ı Nās.ir seine
Gegner am 13. Januar zu einem Treffen des Politbüros ein, bei dem er fast
alle von ihnen erschießen ließ, einschließlich seines langjährigen politischen

38Der Religionsunterricht blieb dabei in den Lehrplänen der Schulen verankert, entgegen
aller Vorwürfe, die Regierung greife die Religion an. Tatsächlich wurden jedoch lediglich
islamisch begründete kulturelle Entwicklungen, vor allem die festgelegte Rolle der Frau,
attackiert (vgl. Halliday 1974, S. 242).

39siehe hierzu Halliday 1974, S. 249-253
40Verschiedene Quellen sprechen vage von etlichen tausend Menschen, Burrowes geht

sogar von 30.000 Flüchtlingen aus (Burrowes 1989, S. 443).
41Seit 1985 hatte sich der Widerstand gegen das Machtmonopol des Präsidenten

verstärkt, und es wurde von Truppenaufmärschen berichtet, die einem Putschversuch zu
Gunsten des ehemaligen Verteidigungsministers ↪ Al̄ı ↪ Ant.ar zugeschrieben wurden (vgl.
Halliday 1990, S. 39 f.).

15



Weggefährten und Gegners ↪ Abd al-Fattāh. . Die Nachricht vom Blutbad im
Politbüro verbreitete sich wie in Lauffeuer in Aden und Umgebung, und in-
nerhalb kürzester Zeit lieferten sich Anhänger und Gegner des Präsidenten
heftige Gefechte. Nach zwölf Tagen war die Ruhe wieder hergestellt.
Zwei Drittel der ehemaligen Regierung waren nach den Kämpfen tot, ver-
wundet oder geflohen. Eine Generation von Politikern, die das Land seit der
Unabhängigkeit regiert hatte, wurde durch eine jüngere und weniger erfah-
rene abgelöst. Neuer Generalsekretär der JSP wurde ↪ Al̄ı Sālim al-Bayd. ,
der die Demokratische Volksrepublik Jemen durch ihre letzten Jahre bis zur
Vereinigung beider Jemen führte.
Die neue Regierung erwies sich als schwach und genauso in Fraktionen ge-
spalten wie ihre Vorgängerin. Trotzdem gelang es ihr, ihren Willen zur Wie-
derherstellung der Normalität zu demonstrieren. Im Oktober 1986 fanden die
zweiten Wahlen zum Obersten Volksrat seit der Unabhängigkeit statt, und
Mitte 1987 wurde der neue Entwicklungsplan vorgestellt. Die Ereignisse von
1986 wirkten jedoch noch lange nach, sowohl innen- als auch außenpolitisch,
vor allem, weil sich die Prozesse gegen die Hauptverantwortlichen über ein
Jahr hinzogen und die Urteile überaus hart ausfielen.42 Um eine Eskalation
der daraus folgenden Probleme im eigenen Land und auch mit dem nörd-
lichen Nachbarn zu vermeiden, trieb die Regierung die Vereinigung beider
Jemen voran, wobei sie vom Norden große Unterstützung erfuhr.

1.8 Die Vereinigung beider Jemen

Die Vereinigung der beiden Jemen war ein langwieriger und schwieriger Pro-
zess, in dessen Verlauf es vor allem auf Grund der sehr unterschiedlichen poli-
tischen Orientierung beider Staaten sowie der sie unterstützenden Mächte zu
starken Konflikten kam, die mehrmals in kriegerische Auseinandersetzungen
mündeten. Trotzdem hielten beide Regierungen an dem schwierigen Vorha-
ben fest. Denn obwohl der heutige Jemen in seiner Geschichte selten ein
einheitliches Gebilde war, sondern meistens in verschiedene kleinere Herr-
schaftsgebiete unterteilt oder von Großmächten besetzt, besaßen die meisten
seiner Bewohner ein Bewusstsein für eine jemenitische Identität. Diese um-
fasste das Gebiet vom Golf von Aden bis zur saudi-arabischen Grenze und
vom Roten Meer bis nach Z. ufār. Deshalb war in beiden Landesteilen in den
Verfassungen nach den Revolutionen von 1962 im Norden und 1967 im Süden
die Vereinigung als Staatsziel verankert.
Direkt nach der Revolution im Südjemen herrschte eine regelrechte �Einheits-

42vgl. Burrowes 1989, S. 450 f.
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Euphorie�43. Doch bald darauf erfuhr die neue Regierung einen Linksruck,
während sich Sanaa mit den Royalisten einigte und einen konservativeren
Kurs einschlug. Die daraus resultierenden Meinungsverschiedenheiten eska-
lierten im September 1972 zu einem Grenzkrieg zwischen beiden Staaten, auf
den im Oktober die ersten Vereinigungsverhandlungen der beiden Premiermi-
nister unter Vermittlung der Arabischen Liga folgten. Verschiedene Komitees
sollten die Zusammenarbeit der beiden Länder auf unterschiedlichen Gebie-
ten koordinieren und eine Verfassung für den vereinten Jemen entwerfen.
In den nächsten Jahren folgten auf das Abkommen allerdings kaum Taten,
im Gegenteil: Die Unterstützung nordjemenitischer Revolutionäre durch den
Süden führte 1979 zu einem zweiten Grenzkrieg, auf den wieder ein Verei-
nigungsabkommen folgte. Doch beide Staaten hatten mit innenpolitischen
Problemen zu kämpfen, und die Januar-Ereignisse von 1986 belasteten ihre
Beziehungen zueinander sehr, so dass gegenseitiges Misstrauen herrschte.
1988 bekam der Einigungsprozess eine neue Dynamik. Die beiden Präsiden-
ten ↪ Al̄ı ↪ Abdallah S. ālih. und ↪ Al̄ı Sālim al-Bayd. trafen sich mehrmals, um
über einen beiderseitigen Rückzug des Militärs aus dem Grenzgebiet sowie
über eine Wiederbelebung der Einigungsbemühungen zu verhandeln. Als er-
ste Schritte folgten ein gemeinsames Ölförderprojekt sowie die Öffnung der
gemeinsamen Grenze für die Bevölkerung, die ab Juli 1988 nur noch einfa-
che Ausweispapiere brauchte, um in den anderen Landesteil zu reisen. Diese
Initiative wurde von den Jemeniten enthusiastisch begrüßt, und tausende
reisten in den jeweils anderen Landesteil, um Verwandte und Freunde zu be-
suchen. Eine Generalamnestie wurde für politische Gefangene und politisch
aktive Emigranten beider Seiten erlassen.
Im Sommer 1989 schlug die nordjemenitische Regierung dem Süden vor, die
Ministerien für Verteidigung und Auswärtiges als ersten Schritt der Verei-
nigung zusammenzuschließen. Am 30. November unterzeichneten S. ālih. und
al-Bayd. ein Abkommen, das den Einigungsprozess rapide beschleunigte. Dar-
in wurde vereinbart, den Verfassungsentwurf den Legislativen in Aden und
Sanaa zur Ratifizierung vorzulegen, was nicht länger als sechs Monate dau-
ern sollte, sowie danach das Volk darüber abstimmen zu lassen. Die Arbeit
der gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen sollte beschleunigt werden und
das gemeinsame politische Organisationskomitee einen Plan für die politi-
sche Zukunft des Landes aufstellen. In den folgenden Monaten intensivierten
sich die Verhandlungen, bis am 20. Mai 1990 die Vereinigung beider Jemen
erklärt wurde. S. ālih. wurde Präsident, al-Bayd. Vizepräsident. Das oberste
Exekutivorgan der neuen Regierung bildete ein fünfköpfiger Präsidialrat. Al-
le Ministerposten wurden doppelt besetzt, mit je einem Vertreter des Nordens

43Dunbar 1992, S. 458
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und des Südens, um die Integration zu fördern. Dies führte aber mehr und
mehr dazu, dass sich in den Ämtern und Ministerien zwei Fraktionen bilde-
ten, die eher gegeneinander als miteinander arbeiteten.
Im Mai 1991 stimmte die Bevölkerung über die neue Verfassung ab.44 Bei
den ersten gesamtjemenitischen Parlamentswahlen am 27. April 1993 erhielt
der allgemeine Volkskongress (AVK, al-mu↩tamar aš-ša↪b̄ı al-↪̄amm ), die
Partei Präsident S. ālih. s, die meisten Stimmen, gefolgt von der religiösen Re-
formpartei (h. izb at-taǧammu↪ al-yaman̄ı lil-is. lāh. ) und den Sozialisten.
Damit legitimierte sich der Jemen als einziger demokratischer Staat auf der
Arabischen Halbinsel.
Doch bereits im Sommer 1993 kam es in der großen Koalition aus AVK, Is.lāh.
und Sozialisten zu Missstimmigkeiten, weil Letztere die konservative Politik
der Koalitionspartner nicht mehr mittragen wollten, und Vizepräsident al-
Bayd. zog sich demonstrativ nach Aden zurück. In den folgenden Monaten
stellten immer mehr Sozialisten ihre Mitarbeit an der Regierung ein und die
Spannungen nahmen zu. Ein �Komitee der nationalen Versöhnung� sollte
zwischen den beiden ↪Al̄ıs Frieden stiften, und jordanische Politiker versuch-
ten, zu vermitteln. Am 20. Januar 1994 unterzeichneten Sālih. und al-Bayd.
zwar ein Abkommen, doch das Misstrauen blieb, und noch am selben Abend
kam es zu heftigen Gefechten zwischen den Soldaten des Nord- und des Südje-
men. Trotz internationaler Vermittlungsversuche verschlechterte sich die Si-
cherheitslage im Land, die Provinzen im Süden und Osten befolgten Erlasse
aus der Hauptstadt nicht mehr, und die Gefechte der Armeen wurden immer
heftiger. Am 5. Mai rief die Regierung den Notstand aus. Al-Bayd. zog sich
nach al-Mukallā zurück und proklamierte dort am 21. Mai die �Demokrati-
sche Republik Südjemen�. Die Armee des Nordens erwies sich jedoch als die
stärkere, nahm am 7. Juli Aden ein und verkündete das Ende des Bürger-
krieges. Die Jemenitische Einheit war gerettet. Trotz großer Schäden an der
Infrastruktur und mehrerer tausend Toter ging die Regierung gestärkt aus
dem Krieg hervor.45

44Da die religiöse Opposition zum Boykott aufgerufen hatte, ließen sich nur 50 Pro-
zent der Wahlberechtigten registrieren. Diese nahmen die Verfassung allerdings mit 98,3
Prozent der Stimmen an (vgl. Glosemeyer 1993, S. 4).

45vgl. Wald 1994
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Kapitel 2

Über den Autor

Bei der Biographie Sa↪ ı̄d ↪Awlaq̄ıs stütze ich mich auf seine eigenen Angaben,
die er im Laufe unserer Korrespondenz gemacht hat. Geboren wurde er 1946
im Adener Stadtteil aš-Šayh

¯
↪Ut

¯
mān. Er besuchte die staatlichen Grund- und

weiterführenden Schulen in Aden, wo er auch sein Abitur ablegte. An einer
Hochschule studierte er nicht, da es zu jener Zeit im Jemen keine solche gab
und es ihm finanziell nicht möglich war, ins Ausland zu gehen. Allerdings
besuchte er mehrere Fortbildungsmaßnahmen in Europa: 1967 in London,
1974 in Sofia und 1980 in Stockholm.

Ab 1965 arbeitete er als Journalist für verschiedene lokale Zeitungen
und Zeitschriften, darunter anġām (Melodien), al-ġad (Der morgige Tag)
al-funūn (Die Künste), al-h. ayāt (Das Leben), al-ayyām (Die Tage), fatāt
al-ǧaz̄ıra (Das junge Mädchen der Insel) und al-mustaqbal (Die Zukunft).
↪ Awlaq̄ı ist Gründungsmitglied der 1965 ins Leben gerufenen �Theater-
Vereinigung des Südens� (firqat al-ǧanūb lil-masrah. ) und der 1969 ent-
standenen �Vereinigung für das moderne Theater� (al-firqa lil-masrah. al-
h. adit

¯
), die sich die Förderung des Dramas im Jemen sowie die Veranstaltung

von Aufführungen im Theater, im Fernsehen sowie unter freiem Himmel zum
Ziel gesetzt hatten. �Ich glaube, dass wir dieses Ziel einigermaßen erreicht
haben�, meint ↪ Awlaq̄ı rückblickend.1

↪Awlaq̄ı gründete außerdem den jemenitischen Schriftstellerverband ittih. ād
al-udabā↩ wal-kuttāb al-yaman̄ıȳın (JSV) mit, der seit 1971 besteht und dem
von Anfang an Schriftsteller aus beiden Teilen des Jemen angehörten, die den
Kontakt zueinander pflegten und das schriftstellerische Schaffen im anderen
Landesteil aufmerksam verfolgten.

Auch als Dramatiker machte sich ↪Awlaq̄ı einen Namen. Er schrieb sieben

1 	¬YêË@ @ 	Yë 	áÓ Zú
æ���Ë @ 	�ªK. A 	J �®��®k A 	J�	J 	£@;
(↪ Awlaq̄ı im 2. Brief, s. Anhang
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Stücke, die im Theater aufgeführt sowie in Rundfunk und Fernsehen ausge-
strahlt wurden, mit den Titeln al-ard. (Die Erde), mašru↪ zawāǧ (Ein Hoch-
zeitsprojekt), al-mahzala al-idār̄ıya (Die Verwaltungskomödie), at-tarika
(Das Vermächtnis), at-tarika at

¯
-t
¯

āniya (Das zweite Vermächtnis), al-qaw̄ı
wal-aqwā (Der Starke und der Stärkere) und nidā↩ al-ard. (Die Anrufung der
Erde). At-tarika erschien 1976 auch als Buch. 1980 veröffentlichte ↪ Awlaq̄ı
eine Kurzgeschichtensammlung unter dem Titel al-hiǧra marratayn (Zwei
Mal auswandern) und 1983 ein kritisches Werk mit dem Titel sab↪̄un ↪̄aman
min al-masrah. f̄ı ’l-yaman (Siebzig Jahre Theater im Jemen).

Von 1980 bis 1987 arbeitete er als Journalist für die erste Adener Tageszei-
tung, 14. Oktober, im Ressort �Reportagen und Interviews�, dessen Leiter er
bis 1978 war. Während dieser Zeit veröffentlichte er auch in Literatur- und
geisteswissenschaftlichen Zeitschriften, darunter al-h. ikma (Die Weisheit),
at
¯

-t
¯

aqāfa al-ǧad̄ıda (Die neue Kultur) und at-tarb̄ıya al-ǧad̄ıda (die neue
Erziehung).
1987 wurde er ins Ministerium für Kultur und Tourismus berufen und gründe-
te die Abteilung für die Erforschung und das Studium des Dramas (qism
al-abh. āt

¯
wad-dirāsāt al-masrah. ı̄ya ), als dessen Leiter er fortan arbeitete.

1989 übernahm er das Amt des Direktors der Abteilung für Schriftstellerei,
Übersetzung und Veröffentlichung des Ministeriums. Daneben war er Mit-
begründer und -herausgeber der Zeitschrift al-funūn (Die Künste), deren
Chefredakteur er auch wurde. Der Adener Zweig des JSV wählte ihn für
die Jahre 1987 bis 1991 zu seinem Vorsitzenden. In dieser Funktion gab er
auch von 1988 bis 1991 die Kulturzeitschrift al-manāra (Der Leuchtturm)
heraus. Eine Sammlung seiner Zeitungsglossen erschien 1993 unter dem Ti-
tel šaqlabān̄ıyāt (Purzelbäume), und im selben Jahr der Roman as-summār
at
¯

-t
¯

alāt
¯

a (Die drei Nachtplauderer) in Buchform, der bereits 1989/90 in der
Zeitschrift 14. Oktober abgedruckt worden war.
Von 1990 bis 1995 war ↪ Awlaq̄ı Direktor der allgemeinen Kulturbehörde,
danach Direktor des Instituts für Theater und Film. Dieses Amt hat er bis
heute inne. Daneben schreibt er Artikel für verschiedene Zeitungen und Zeit-
schriften.
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Kapitel 3

Die Entwicklung
des Romans im Jemen

Im Folgenden soll die Entwicklung des Romanschreibens im Jemen von den
Anfängen in den 1940er Jahren bis zur Entstehung der �drei Nachtplau-
derer� dargestellt werden. Hierzu werde ich einige besonders bedeutende
Werke, die eine Entwicklungsstufe des Romanschaffens im Jemen repräsen-
tieren, kurz vorstellen und anhand ihrer den Weg von der moralisierenden
Ermahnung im Predigtstil bis zum modernen Roman nach westlichem Vor-
bild nachzeichnen. Dazu dienen mir neben den Primärquellen unter anderem
die Untersuchungen von Ibrāh̄ım (1977), ↪ Al̄ı (1998) und Orth (1996) sowie
verschiedene Aufsätze, die in jemenitischen Zeitschriften erschienen sind.
Der Roman als literarische Gattung taucht im Jemen fast ein Jahrhundert
später auf als in Syrien, dem Libanon und Ägypten. Das erste bekannte Pro-
sawerk eines jemenitischen Autors, das als riwāya 1 bezeichnet wird, erschien
1940 unter dem Titel sa↪̄ıd in der Zeitschrift fatāt al-ǧaz̄ıra (Das junge
Mädchen der Insel) in Aden. Es gibt mehrere Gründe für diese große Zeit-
spanne, die zwischen dem Erscheinen erster Prosawerke in annähernd mo-
derner Form in den verschiedenen arabischen Ländern liegt. Der wichtigste
ist sicher die Kolonisierung, die die unterworfene Bevölkerung, vor allem ihre
intellektuelle Elite, in Kontakt mit westlicher Kultur und Literatur brachte.
Die ersten arabischen Romane waren deshalb auch Übersetzungen und Ad-
aptionen englischer und französischer Werke.2

Von Bedeutung ist auch der Alphabetisierungsgrad der Bevölkerung, der
längere Prosawerke einem größeren Publikum zugänglich macht – oder ver-

1Das entspricht ungefähr unserem Begriff Roman, wird aber oft auch für längere
Erzählungen und Novellen verwendet.

2Zur Enstehung der arabischen Romanliteratur siehe Badawi, M.: A Short History of
Modern Arabic Literature; Oxford 1993
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schließt. Da sich die britische Kolonialmacht nur für das Handelszentrum
Aden interessierte und kaum in die Bildung der Bevölkerung investierte (vgl.
Kap. 1), und da es nur wenige Koranschulen im Land gab, war die Zahl
der Lese- und Schreibkundigen Jemeniten sehr gering. Im nordjemenitischen
Imamat, das sich fast völlig von der Außenwelt abschottete, bot sich ein ähn-
liches Bild. Dort schätzte die UNESCO die Analphabetenrate zur Zeit der
Revolution 1962 noch auf 97 Prozent.3 Dies erklärt, warum die mündlich tra-
dierte Dichtung bis heute im Jemen ihre Vorrangstellung behalten hat.
Schließlich sind für die Verbreitung von Romanen noch technische Vorausset-
zungen wie Druckmaschinen und Publikationsmöglichkeiten (zum Beispiel in
Zeitschriften) von Bedeutung. All diese Voraussetzungen waren in den ande-
ren kolonisierten arabischen Ländern weit früher gegeben als im Jemen.

3.1 Die ersten Erzählungen und Romane

1940 erschien in der Adener Zeitschrift fatāt al-ǧaz̄ıra (Das junge Mädchen
der Insel) der Roman sa↪̄ıd von Muh. ammad ↪ Al̄ı Luqmān, der als erster
jemenitischer Roman gilt, auch wenn seine Form noch weit von dem ent-
fernt ist, was von der Gattung erwartet wird. Luqmān spielte eine wichti-
ge Rolle im kulturellen und literarischen Leben seiner Zeit. In Cambridge,
Leeds und Indien ausgebildet, sprach er mehrere Sprachen und vertrat ei-
ne pro-westliche geistige Reformströmung. Seine Ideen veröffentlichte er in
mehreren Schriften, darunter intis. ār al-fikr f̄ıt

¯
-t
¯

awra al-farans̄ıya (Der
Triumph des Denkens während der Französischen Revolution) und bi-mād

¯
ā

taqaddama al-ġarb̄ıyūn? (Womit erreichten die Menschen im Westen ih-
ren Fortschritt? ), in denen er die Grundlage des westlichen Fortschritts in
dessen technischer und industrieller Entwicklung sowie in der Bildung sah.
Entsprechend forderte er die Adener auf, ihren Kindern eine gute Ausbildung
zu ermöglichen.4

Luqmān war Mitbegründer des Adener Literaturclubs, diverser religiöser Re-
formclubs sowie der Zeitschrift fatāt al-ǧaz̄ıra , der ersten arabischen Zeit-
schrift Adens, mit der ihr angegliederten Druckerei. Ebenso war er an der
Gründung der Aden Association sowie der Organisation des nationalenVer-
fassungskongresses (hay↩at al-mu↩tamar ad-dustūr̄ı aš-ša↪b̄ı ) beteiligt, die

3vgl. The Middle East and North Africa; London 1988, S. 874; 1990 lag der Anteil der
alphabetisierten Jemeniten bei 38 Prozent; vgl. Bakzis, Pierre R.: Der Jemen: Ein Land
der vierten Welt; in Jemen Report, 2/1992-1/1993, S. 18

4vgl. ↪ Al̄ı 1987, S. 48
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für die Unabhängigkeit Adens eintrat.5

Vor sa↪̄ıd erwäht Hǐsām ↪Al̄ı noch einen weiteren Roman, fatāt qārūt , den
der Exiljemenite Ah.mad as-Saqqāf auf Java veröffentlicht habe. Da es sich
hier um Exilliteratur handle, deren Autor die Beziehung zur jemenitischen
Gesellschaft verloren habe, sei dieser Roman nicht zur jemenitischen Litera-
tur zu zählen, meint ↪ Al̄ı.6 Ähnliches gilt für den Roman kamālā d̄ıf̄ı von
Luqmān, bei dem es sich vermutlich um eine Übersetzung aus einer indischen
Sprache handelte.7 Etwa zeitgleich erschien im Nordjemen die Erzählung ana
sa↪̄ıd (Ich bin glücklich) von Ah.mad al-Barrāq in der Zeitschrift al-h. ikma al-
yaman̄ıya (Die jemenitische Weisheit; Nummer 12, November 1940), und in
Nummer 26 (Januar 1941) al-lis.s. ān aš-šaq̄ıqān (Die zwei Diebesbrüder),
die ebenfalls al-Barrāq verfasst hatte.8 Somit entstanden die ersten Werke
moderner Prosaliteratur in beiden Landesteilen etwa zur gleichen Zeit. Doch
bald zeichnete sich im Literaturschaffen ein Vorsprung Adens ab, der lange
bestehen sollte.

3.2 Sa↪ ı̄d – eine moralische Abhandlung

Luqmāns Roman spielt zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts in der Ade-
ner Oberschicht. Der Händler Salmān ist im italienisch-äthiopischen Krieg zu
Reichtum gekommen und repräsentiert nun das in Aden entstehende Bürger-
tum. Er vertritt zwar moderne Ideen, ist aber zu etabliert, um eine grund-
legende Reform der Gesellschaft voranzutreiben. Seine Frau symbolisiert die
traditionellen Werte und den Aberglauben, die einer Modernisierung des Lan-
des entgegenstehen. Ihr Sohn Sa↪ ı̄d, der Held des Romans, steht für modernes
Denken und Nationalbewusstsein. Er ist mit Zahrā↩ verlobt, die einer armen
Familie entstammt. Da Salmān strikt gegen die Heirat der beiden ist, verlässt
Sa↪ ı̄d die Stadt und vertraut Zahrā↩ der Obhut seines Freundes ↪Ut

¯
mān und

seiner Schwester ↪ Ā↩ ǐsa an. Sa↪ ı̄d geht nach Taizz und al-H. udayda, wo er
einen Laden eröffnet und sich eine Existenz aufbaut. Aber seine Gedanken
sind immer bei Zahrā↩ und seiner Rückkehr nach Aden.
Bald darauf verlangt das Osmanische Reich für den Krieg auf dem Balkan

5vgl. Kostiner 1984, S. 40; Die Partei forderte die Unabhängigkeit Adens und der Pro-
tektorate sowie ihre Vereinigung, aber in unbestimmter Zukunft. Außerdem sollte die
Regierung ein Gesetz zurücknehmen, das es ausländischen Händlern erleichterte, sich in
Aden niederzulassen.

6vgl. ↪ Al̄ı 1/1990, S. 7; Ibrāh̄ım gibt an, dass der Roman zwar bei al-H. ibš̄ı erwähnt
werde, aber verschollen sei (Ibrāh̄ım 1977, S. 149).

7Ibrāh̄ım 1977, S. 148
8ebd; Orth 1997, S. 39, S. 45-47
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Soldaten aus seiner Provinz Jemen. Der Herrscher von al-H. udayda schickt
eine Anzahl von Männern, darunter auch Sa↪ ı̄d. Dieser erweist sich als muti-
ger Soldat und gewinnt die Sympathie seines Vorgesetzten. Als er verwundet
wird, schickt ihn sein Anführer zur Genesung nach Berlin. Dort studiert Sa↪
ı̄d Philosophie, bevor er seine Rückreise durch die verschiedenen osmanischen
Provinzen antritt. Dabei predigt er die islamische Einheit, die Bedeutung der
Bildung und Erziehung der Kinder und warnt vor den Gefahren, die dem Is-
lam von Seiten der Kolonialmächte drohen.
Sa↪ ı̄ds Familie lebt unterdessen ihr Leben wie bisher. Der Vater, der aufkläre-
rischen Ideen nicht abgeneigt ist, kann sich bei der Erziehung seines Sohnes
H. asan nicht gegen dessen traditionsgebundene und abergläubische Mutter
durchsetzen. Der Sohn wird verwöhnt, verfällt dem liederlichen Lebenswan-
del und leidet schließlich an Trunksucht und Geschlechtskrankheiten. Er ver-
leitet seinen Vater dazu, seine Vergnügungen zu teilen. Als den beiden das
Geld ausgeht, bestiehlt H. asan seine Mutter, während der Vater sein Geschäft
in den Bankrott treibt. Salmān wird zudem Opfer einer Intrige und findet
sich schließlich, der Urkundenfälschung angeklagt, vor Gericht. Während der
Verhandlung taucht plötzlich Sa↪ ı̄d auf, der gerade von seiner Reise zurück-
gekehrt ist, und kann die Unschuld seines Vaters beweisen. Diese Wendung
läutet das Happy End ein: Sa↪ ı̄d darf endlich seine geliebte Zahrā↩ heira-
ten, seine Schwester ↪ Ā↩ ǐsa hat in ↪Ut

¯
mān den Mann fürs Leben gefunden,

und H. asan bittet seinen Bruder reumütig, ins Ausland gehen zu dürfen, um
sich zu bilden und zu lernen, den Verlockungen zu widerstehen. Zum Ab-
schluss des Romans hält Sa↪ ı̄d den Umstehenden eine Moralpredigt, in der
er zu guten Taten, Frömmigkeit und Nationalismus aufruft sowie Bildung für
Mädchen und Frauen fordert, bevor er endlich mit Zahrā↩ zusammentrifft.
Den ganzen Roman durchzieht ein moralisierender und belehrender Ton, der
die eigentliche Absicht des Autors erkennen lässt: Er wollte eine lehrreiche
Abhandlung schreiben und wählte dazu die Romanform, um ein möglichst
breites Publikum zu erreichen. Diesem Zweck opfert er immer wieder das
eigentliche Ziel des Erzählens und nimmt Brüche und Ungereimtheiten im
Handlungsverlauf in Kauf.9 Oft wendet sich der Autor selbst direkt an seine
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Der Autor versucht, eine bestimmte geistreiche Abhandlung vorzulegen, und benutzt da-
bei die Romanform. Aber er versucht dabei ständig, in die Struktur des Erzählens ein-
zudringen, um eine zusätzliche historische Ausführung auf lehrreiche und unmittelbare
Weise zu geben, die das Bestreben des Autors bestätigt, diese Informationen zu vermit-
teln, auch wenn diese manchmal vom Ziel der Erzählung abweichen. (↪Al̄ı, 1/1990, S. 11,
vgl. auch ebd. S. 12)
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Leser oder benutzt ↪ Ut
¯
mān über weite Strecken als sein Sprachrohr, indem

er ihn zum Beispiel Zahrā↩ einen seitenlangen Vortrag über die Bedeutung
der Erziehung halten lässt.
Der Vermittlung moralischer und nationaler Werte ordnet Luqmān auch die
Gestaltung der Personen unter. Sie sind entweder nur gut (Sa↪ ı̄d) oder
nur schlecht (Sālim) und dienen lediglich als leuchtendes Vorbild oder ab-
schreckendes Beispiel. Dialoge sind selten und wirken gekünstelt.10

Großen Wert legt Luqmān auf historische Ereignisse. Der Roman ist voller
Anspielungen auf die alte Geschichte des Jemen, auf die Feierlichkeiten in
Aden anlässlich der Krönung Georges V von England, auf Kriege und an-
dere wichtige Geschehnisse, um die der Autor die Handlung baut. Auch sie
dienen dem Zweck, die Leser zu unterrichten und ihnen ein Sittengemälde
Adens zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts vor Augen zu führen. Hǐsām
↪ Al̄ı entschuldigt Luqmāns Realitätstreue mit der Unerfahrenheit der Le-
ser, die mit der Romanform noch nicht vertraut gewesen seien und deshalb
nicht bereit, sich auf eine rein erfundene Handlung einzulassen. Luqmān als
Pionier sei hier in die Zwickmühle zwischen den literarischen Anforderungen
und den Ansprüchen des Publikums geraten. Zudem habe er nicht an die alte
arabische Literaturtradition anknüpfen können, in der Magie und Phantasie
wichtige Elemente gewesen seien.11

Bei der Bewertung des Romans sind sich seine Kritiker einig, dass sein größtes
Verdienst darin bestehe, der erste Roman eines jemenitischen Autors zu sein
und somit diese neue literarische Gattung eingeführt zu haben. Dies ent-
schuldige zumindest zum Teil die Schwächen, die der Roman in Form und
Stil aufweise.12 Interessanter Weise ordnet Ibrāh̄ım sa↪̄ıd in die Romantik
ein, während ↪ Al̄ı in ihm eine Mischung aus Autobiographie und Bildungs-
roman sieht, die berühmte Vorbilder in der arabischen Literatur habe.13

Sa↪̄ıd zeigt deutlich, dass der Roman im Jemen in den 40er Jahren noch in
seinen Kinderschuhen steckte. Obwohl Luqmān in England ausgebildet war,
waren seine Fertigkeiten als Romanautor sehr bescheiden. Wie andere jeme-
nitische Autoren auch machte er keinen klaren Unterschied zwischen dem
Roman und anderen Prosaformen.

�Deshalb war man gezwungen, alles zu akzeptieren, was unter
der Bezeichnung �Roman� veröffentlicht wurde, einschließlich
dessen, was in Form von Memoiren, langer Erzählung oder hi-

10vgl. ↪ Al̄ı 1/1990, S. 16
11ebd., S. 13 f.
12vgl. ebd., S. 15 f.; at.-T. āhir 1988, S 8 f., Ibrāh̄ım 1977, S. 149 f.
13ebd.
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storischer Erzählung daher kam.�14

3.3 Yawmı̄yāt mubaršit – ein Kriminalroman

in Tagebuchform

Ein weiterer Versuch, den Roman im Jemen zu etablieren, ist der Tagebuchro-
man yawmı̄yāt mubaršit (Tagebuch eines Schmugglers)15 von T. ayyib Ar-
salān. Er wurde 1948 vom Adener Kulturclub herausgegeben und spielt zur
Zeit des Zweiten Weltkriegs im Adener Schmugglermilieu. Der Protagonist,
ein einfacher Beamter, wird von seiner Frau bedrängt, mehr Geld nach Hau-
se zu bringen, um ihre Ansprüche und die der Kinder erfüllen zu können.
Sie bringt ihn dazu, sich den Schmugglern anzuschließen. Ein Nachbar, der
bereits erfolgreich im Schmuggelgeschäft tätig ist, weist ihn in seine neue
Tätigkeit ein. Es folgen diverse Abenteuer, die der Schmuggler bei seiner
Beschäftigung erlebt. Zu Beginn geht es ihm ums Überleben seiner Familie,
doch bald gelangt er zu Reichtum. Er protzt mit seinem Besitz, kaut Qāt16

und besucht Prostituierte. Darüber zerbricht seine Familie. Schließlich wird
der Schmuggler mit seinen Kollegen bei einer nächtlichen Aktion von der
Polizei festgenommen und sein Besitz beschlagnahmt.
Arsalān bedient sich der Hochsprache, in die er lokale Ausdrücke in Anführungs-
zeichen einfügt, um die Zustände in Aden während des Zweiten Weltkriegs
zu beschreiben. Sehr detailliert schildert er auch die Empfindungen seines
Helden. Die nächtlichen Schmuggeltouren und das Milieu der mubaršitūn
verleihen dem Roman das Flair eines Kriminalromans.17 Orth sieht in der
Form einer Art fingierten Tagebuchs Parallelen zu den mud

¯
akkirāt , die in

Ägypten zwischen 1920 und 1940 populär waren und in denen gesellschaftli-

14↪ Al̄ı 1987, S. 44
15At.-T. āhir erklärt die Entstehung der Bezeichnung mubaršit für �Schmuggler� mit

einer Anekdote: Ein britischer Polizist habe in Dār Sa↪ d Schmuggelgut gefunden und
sei überzeugt gewesen, dass dies aufgrund der strengen Kontrollen nur mit einem Fall-
schirm (engl. parachute) abgeworfen worden sein könnte. Als sich die Geschichte herum-
sprach, benutzten die Adener das Wort barašūt fälschlicher Weise für �Schmuggel� und
leiteten daraus das Wort mubaršit für �Schmuggler� ab. Die Bevölkerungsgruppe, die
durch Schmuggel zu Reichtum gelangt war, wurde al-mubaršitūn genannt. (at.-T. āhir 1987,
S. 110 f.)

16Zur Bedeutung des Qāt im Jemen siehe Schopen, Armin: Das Qat. Geschichte und
Gebrauch des Genußmittels Catha edulis Forsk. in der Arabischen Republik Jemen. Wies-
baden 1978.

17at.-T. āhir bemerkt, der Roman eigne sich hervorragend als Vorlage für einen Kriminal-
film (at.-T. āhir 1987, S.113)
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che Außenseiter scheinbar autobiographisch ihr Leben beschrieben.18

3.4 Die kulturelle Renaissance

der 1940er Jahre

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte im Südjemen eine kulturelle Renais-
sance ein. Diese und die zaghafte Öffnung des Nordjemen während der 40er
Jahre brachten der Kultur und Literatur des Landes neue Impulse. Ab 1925
waren im Südjemen verschiedene Kulturclubs entstanden, die berühmtesten
von ihnen waren nād̄ı al-is. lāh. al-islāmı̄ (Der Club der islamischen Re-
form), nād̄ı al-adab al-↪arab̄ı (Der Club der arabischen Literatur) und
maǧlis ↪adan lit

¯
-t
¯

aqāfa (Adener Gesellschaft für die Kultur). Diese Clubs
gehörten jeweils zu einer der beiden geistigen Strömungen, die in den 40er
Jahren im Jemen vorherrschten: der religiösen Reformbewegung um Scheich
Ah. mad bin Muh.ammad al-↪ Ibād̄ı, die ihre Ansichten mittels der Zeitschrift
al-h. ikma al-yaman̄ıya (Die jemenitische Weisheit) 19 verbreitete, oder der
aufklärerisch-nationalistischen um Muh.ammad ↪ Al̄ı Luqmān (s. o.). Vertre-
ter der letzteren machten auch die Ideen und Werke berühmter arabischer
Denker und Literaten wie T. āhā H. usayn oder Salāma Mūsā im Jemen pu-
blik. Dazu kamen Ende der 40er Jahre literarische Strömungen wie Romantik
und sozialistischer Realismus, dessen wichtigster Vertreter Muh.ammad Bād

¯
ı̄b

war. Ermöglicht wurde diese kulturelle Renaissance durch die Gründung ver-
schiedener Zeitschriften, mit deren Hilfe die neuen Ideen verbreitet werden
konnten. Trotz dieser für das literarische Schaffen positiven Entwicklung dau-
erte es noch zehn Jahre, bis im Jemen wieder ein Roman veröffentlicht wurde.

3.5 H. is. ān al-↪ araba – ein Arbeiterroman

Mit ↪ Al̄ı Muh. ammad ↪ Abduh meldet sich der erste Romanautor aus dem
Nordjemen zu Wort. 1959 erschien sein Werk h. is. ān al-↪araba (Der Gaul
vorm Karren) als Serie in der Adener Zeitschrift al-kifāh. (Der Kampf ).
Künstlerisch ungelenk beschreibt ↪Abduh auf Grundlage seiner persönlichen
Erfahrung das Schicksal des jemenitischen Arbeiters, der sein Dorf verlassen
muss, um in Aden seinen Lebensunterhalt zu verdienen, während seine Frau
und seine Kinder alleine im Dorf zurückbleiben. Damit greift er ein Problem

18Orth, 1997, S. 51
19erschien 1938 bis 1941 in Sanaa
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auf, das vor allem für die Schriftsteller aus dem Norden über Jahrzehnte ein
zentrales Thema blieb.
Der Protagonist, einer dieser Arbeiter, hat seinen Sohn zu sich in die Stadt
geholt, wo er zur Schule gehen soll, um eine bessere Zukunft zu haben als sein
Vater. Die beiden stellen ein harmonisches Vater-Sohn-Verhältnis dar, doch
die Umstände sind gegen sie. Der Vater ist schließlich gezwungen, den Sohn
von der Schule zu nehmen und arbeiten zu schicken. Die harte Arbeit und
schlechtes Essen sind zu viel für den Jungen, und er erkrankt an Schwind-
sucht. Der Vater will mit seinem Kind ins Dorf zurückkehren, doch seine
Kollegen verhindern dies mit dem Argument, das Dorf sei der Friedhof der
Lebenden.20 Sie wollten lieber alle ihr Geld zusammenlegen und ihre letzten
Habe verkaufen, um die Behandlung des Jungen zu bezahlen. Da melden sich
zwei Kollegen zu Wort und teilen den Versammelten mit, dass sich gerade
eine Genossenschaft der Arbeiter gegründet habe, und dass ihre erste Auf-
gabe die Behandlung des kranken Jungen sei. Die Mitgliedschaft in dieser
Art Krankenkasse stehe ihnen allen offen. Doch trotz des Zusammenhalts
der Männer ist der Junge nicht mehr zu retten.
Mit dem Titel h. is. ān al-↪araba vergleicht der Autor den Arbeiter, der sich als
Lastträger in Aden verdingt und bei der Wiederbelebung der Stadt nach dem
Zweiten Weltkrieg hilft, mit einem armen Klepper, der in ständiger Angst vor
der Peitsche des Kutschers seinen Karren zieht. ↪ Abduh prangert die men-
schenunwürdigen Bedingungen an, unter denen die Arbeiter leben müssen.
Aber er ist auch bemüht, die Solidarität der Arbeiter und ihre Hilfsbereit-
schaft untereinander zu zeigen. Der Erzähler beobachtet das Geschehen und
schildert die Ereignisse im Berichtstil, wobei er oft abschweift.21

In seinem 1966 als Serie in der Zeitschrift at.-t.ar̄ıq (Der Weg) erschienenen
Roman mud

¯
akkirāt ↪̄amil (Tagebuch eines Arbeiters) greift ↪ Abduh das

Motiv des ausgebeuteten Arbeiters wieder auf.22

3.6 Ma↩ sāt wāq al-wāq

Eine völlig neue Form des jemenitischen Romans stellt Muh. ammad Mah.mūd
az-Zubayr̄ıs 1960 in Kairo entstandenes Werk ma↩sāt wāq al-wāq (Die

20Das Selbe sagt Nu↪mān, der Held in Muh.ammad ↪Abd al-Wal̄ıs Roman s.an↪̄a↩ ..mad̄ı-
na maftūh. a , über das Leben im Dorf (s. 3.8.2).

21vgl. Ibrāh̄ım 1977, S. 160
22Da es sich um eine �Wiederholung der Ereignisse� von h. is. ān al-↪araba handle,

behandelt Ibrāh̄ım die beiden Romane als einen einzigen (Ibrāh̄ım 1977, S. 155).
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Tragödie des Landes Wāq al-Wāq) dar.23 Hǐsām ↪ Al̄ı schwärmt:

�In ihm mischt er (az-Zubayr̄ı; B. V.) den Roman mit der hi-
storischen Erzählung, das Religiöse mit dem Sagenhaften, die
Maqāma mit der Erzählung, al-Ma↪ arr̄ı mit Dante, die direk-
te Rede mit Hypnose, die Realität mit dem Traum. Dieses Werk
war nicht nur ein künstlerischer Versuch, diese Romankunst aus-
zuüben, die bei einigen arabischen Romanautoren seltsame For-
men anzunehmen begann, sondern az-Zubayr̄ı versuchte, sie wie-
der zu ihren arabischen Wurzeln zurückzuführen und war dabei
der Kunst der Maqāma, der Volkserzählung und der alten Reise-
berichte verpflichtet �.24

Die Handlung beginnt autobiografisch: Der Erzähler Mah. mūd lebt in Kairo,
wo er an der Azhar-Universität studiert. Die dortigen Scheichs wissen aller-
dings nichts von seinem Heimatland wāq al-wāq (Jemen). Voller Heimweh
wendet er sich an den Scheich Sa↪ dān im Palast al-H. usayn und bittet ihn,
seine Seele aus seinem Körper zu befreien, dass er in seine Heimat zurückkeh-
ren könne. Und nun wagt sich az-Zubayr̄ı weg von der realistischen Handlung
und lenkt die Geschichte ins Phantastische. Während der laylat al-qadr 25

erreicht die Seele des Helden eine höhere Stufe, und er begibt sich auf eine
Reise in die Hölle, wo er den Imamen begegnet, die für ihre Ungerechtigkeit
und die Ausbeutung des jemenitischen Volkes büßen. Danach kommt er in den
Himmel, wo die Märtyrer versammelt sind, und mit Mah.mūd sprechen, unter
ihnen Ǧamāl ad-Dı̄n al-Afġān̄ı, Muh. ammad ↪ Abduh, ↪ Abd ar-Rah.mān al-
Kawākib̄ı und al-Fud. ayl al-Wartalān̄ı.26 Mit ihnen diskutiert er sein Schuld-
gefühl gegenüber seinem Land, das er verlassen hat, um im Ausland zu stu-
dieren, anstatt vor Ort für dessen Befreiung zu kämpfen. Die vier Denker

23Als wāq wāq bezeichneten die arabischen Geographen zwei verschiedene Inselgruppen,
östlich von China beziehungsweise im Indischen Ozean. Im zweiten Buch der Märchen von
1001 Nacht erzählt Shahrazād in der 778. bis 831. Nacht Die Geschichte des Juweliers
Hasan aus Baßra, in der der Held auf der Insel Waq Waq landet. (vgl. alf layla wa
layla , Būlāq 1325 h., oder Die Erzählungen aus den Tausendundein Nächten.Vollständige
deutsche Ausgabe in sechs Bänden. Übertragen von Enno Littmann, Leipzig 1924; Bd. 5,
S. 315-503)

24↪ Ali 1996, S. 144
25Die Nacht, in der nach Sure 97 der Koran herabgesandt wurde. Sie wird in der Nacht

zum 27. Ramad. ān gefeiert.
26Mit dieser Reise bezieht sich az-Zubayr̄ı auf die Himmelsreise des Propheten Mu-

hammad, die im ersten Vers der 17. Sure des Korans sowie in der s̄ıra an-nabaw̄ıya des
↪ Abd al-Malik ibn Ishāq ibn Hǐsām beschrieben wird (hg. von M. as-Saqqā, I. al-Ibyar̄ı,
A. Šalab̄ı, Kairo 1955, S. 403-408).
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erkennen ihre Verantwortlichkeit für die Seelenpein Mah.mūds und versetzen
seinen Geist in einen reinen Zustand, in dem ihm die gesamte Geschichte
seines Volkes bewusst wird, und in dem er erkennt, wie seine Verbindung zu
ihm durch das Scheitern des Aufstandes 194827 und die anschließende Sta-
gnation des Landes abgebrochen wurde. Mah. mūd spricht mit den Märtyrern
auch über die schlimmen Zustände und die Unterdrückung im Jemen. Die
Bewohner des Paradieses fordern die Entfernung des tyrannischen Imams.
Mah. mūd hat gerade begonnen, diese Aufgabe zu erfüllen und die Herrschaft
des Volkes durchzusetzen, als sein Geist wieder in seinen Körper zurückkehrt
und die Reise endet. Az-Zubayr̄ı wählte bewusst diesen offenen Schluss, be-
vor im Roman das Schicksal des regierenden Imams geschildert wurde, um
seine Kritik am bestehenden System des Imamats deutlich zu machen, ohne
sich selbst dabei in Gefahr zu bringen.
Az-Zubayr̄ıs Hauptmotiv ist die Liebe zur Heimat, die er allerdings weniger
anhand nationalistischer Ideen ausdrückt als vielmehr als tiefe, nicht rational
begründete Liebe, die der Jemenite schon mit der Muttermilch einsauge.28

Von diesem Gefühl getrieben, schrieb az-Zubayr̄ı ma↩sāt wāq al-wāq sehr
emotional, ohne sich an die akademischen Standards zu halten, und gab damit
seinem Roman eine für den Jemen völlig neue Form. Immer wieder zitiert
er Gleichnisse Platons und al-Fārāb̄ıs. Entsprechend ist das Paradies, das
Mah. mūd betritt, die mad̄ına al-fād. ila 29, in der wahre Freiheit, Liebe und
Kunst herrschen. Diese beschreibt er nicht als abstrakte philosophische Ideen,
sondern konkret in den Begegnungen, die Mah.mūd im Paradies macht. Zu-
dem zählt er die Namen wichtiger jemenitischer Persönlichkeiten aus Politik,
Literatur, Gelehrsamkeit und Kunst auf, die ihm begegnen. Gemeinsam ent-
werfen sie eine Verfassung, die das Imamat abschafft, den Bürgern Freiheit,
Demokratie und Gleichheit garantiert und die arabische Einheit verwirklicht.
Diese Verfassung geben die Himmelsbewohner Mah.mūd mit auf den Weg,
dass er sie seinem Volk bringe.
Ma↩sāt wāq al-wāq erlangte unter anderem deshalb so viel Aufmerksamkeit
und erlebte mehrere Auflagen, weil az-Zubayr̄ı sowohl als der Dichterfürst
des Jemen als auch als politische Figur eine wichtige Rolle spielte.

27Am 18. Februar 1948 hatten Intellektuelle und Theologen, zu deren Gruppe auch az-
Zubayr̄ı gehörte, gegen den Imam rebelliert und versucht, eine Verfassung durchzusetzen.
Ihr Aufstand scheiterte und sehr viele Theologen und Schriftsteller wurden in die Gefäng-
nisse gesperrt (siehe hierzu auch al-Shāmı̄ 1979).

28Er beschreibt im Roman eine Anekdote aus seiner Kindheit: Als kleiner Junge habe
er sich beim Spielen mit Staub beschmutzt. Seine Mutter und Großmutter hätten ihm
erklärt, dass dies die Muttererde seiner Heimat und deshalb rein sei. Die Heimaterde ist
daher für az-Zubayr̄ı die �erste Mutter�.

29 Der Philosoph Abu Nas.r Muh.ammad ibn Muh.ammad al-Fārāb̄ı (gest. 950) beschreibt
in seinem kitāb ārā↩ ahl al-mad̄ına al-fād. ila den idealen Staat.
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Muh. ammad Mah. mūd al-Zubayr̄ı is the hero of the Yemen Arab
Republic ideology, a man of unsullied reputation, a patriot and
lover of his country, a figure of high tragedy, a political failure
whose career at its apogee was abruptly terminated by his mur-
der, a

’
martyr‘, a poet of outstanding quality, one who inspired

personal affection even in his political opponents.30

Geboren wurde az-Zubayr̄ı 1910 in Sanaa als Sohn einer alten Qād. ı̄-Familie.
1937 wurde er in den Staatsdienst berufen und arbeitete im Bezirk Taizz.
Da er die Ungerechtigkeit des Imamats nicht als dessen Vertreter repräsen-
tieren wollte, ging er 1940 zusammen mit seinem väterlichen Freund Sayyid
↪ Abdullah ibn ↪ Al̄i al-Waz̄ır nach Kairo, wo er sich an dār al-↪ulūm ein-
schrieb. Dort gründete er eine Widerstandsbewegung gegen Imam Yah. yā, die
�Freien Jemeniten� (h. arakat al-ah. rār al-yaman̄ıȳın ). 1944 übersiedelte er
zusammen mit seinem Mitstreiter Ah. mad Nu↪mān nach Aden, wo er die Zeit-
schrift s.awt al-yaman (Die Stimme des Jemen) herausgab. In ihr publizierte
er seine Polemiken gegen den Imam, dem er die Spaltung der Bevölkerung
in ausgebeutete Schafi’iten und in göttlicher Verehrung des Imams und in
Dummheit gehaltenen Zaiditen sowie die Verantwortung für den kulturellen
Rückschritt des Jemen vorwarf. Az-Zubayr̄ı war an der Revolution von 1948
beteiligt, wurde zum Kultusminister bestimmt und reiste nach Riad, um eine
Delegation der Arabischen Liga zu treffen. Während dieser Reise wurde die
Revolution niedergeschlagen und az-Zubayr̄ı entging der Verhaftung. Nach
dem Aufstand am 23. Juli 1952 setzte er seinen Kampf in Kairo fort und
gab wieder s.awt al-yaman heraus. Nach der Revolution von 1962 kehrte der
Dichter und Politiker wieder in den Jemen zurück, wurde Minister für Erzie-
hung und Bildung, stellvertretender Ministerpräsident und Vorsitzender des
Friedenskongresses. Am 31. März 1964 wurde az-Zubayr̄ı im Rabt.-Gebirge
im Jemen ermordet.

3.7 Die 1970er Jahre

In den 1970er Jahren, nach der Revolution von 1962 und dem anschließenden
Bürgerkrieg im Norden sowie dem harten Unabhängigkeitskampf im Süden,
erlebte die Erzählliteratur im Jemen eine neue Blüte. Während dieses Jahr-
zehnts erschienen 14 Romane, die meisten von ihnen als Fortsetzungen in

30Serjeant 1979, S. 87
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Zeitschriften. Mit zunehmender Praxis entwickelten die jemenitischen Auto-
ren mehr Bewusstsein für Stil und Struktur des Erzählens.
Die Autorinnen und Autoren setzten sich mit den Schrecken der Vergangen-
heit auseinander und beschrieben das Leid der Jemeniten unter der despoti-
schen Herrschaft der Imame sowie während des Bürgerkrieges 1962 bis 1969.
Dabei blieb die Handlung meist sehr realistisch und der Stil berichtend.
1970 veröffentlichte Ramz̄ıya ↪Abbās al-Iryān̄ı als erste jemenitische Autorin
einen Roman: D. ah. ı̄yat al-ǧaša↪ (Das Opfer der Begierde). Al-Iryān̄ı war
in den 70er Jahren Lehrerin an der Königin-Arwā-Mädchenschule in Taizz
und unterrichtete später an einer Universität in Ägypten. Anfang der 1990er
Jahre war sie Kanzlerin der jemenitischen Botschaft in Tunesien.
In d. ah. ı̄yat al-ǧaša↪ beschreibt sie das Schicksal vieler Jemenitinnen: Die
Protagonistin wird als junges Mädchen an einen greisen Mann verheiratet,
weil ihre Familie von dessen Reichtum profitieren will. In ihrer Verzweiflung
bringt sich die junge Frau um und wird somit zum �Opfer der Begierde�,
sowohl ihres Mannes als auch ihrer Eltern.
Al-Iryān̄ı ging es weniger darum, einen stilistisch ausgefeilten Roman zu
schreiben, als darum, ihre Empörung über das Leid vieler Jemenitinnen zum
Ausdruck zu bringen. Ensprechend herbe fällt Ibrāh̄ıms Kritik aus:

Sein (des Romans; B. V.) gesamter Wert besteht darin, der erste
Roman zu sein, den eine junge Jemenitin aus dem Norden ge-
schrieben hat, und darin, dass es ein großer Schritt ist, dass die
Jemenitin über ihr tragisches Schicksal spricht.31

3.8 Muh. ammad ↪Abd al-Wal̄ı

und das Schicksal der Emigranten

Der bekannteste und am meisten geschätzte jemenitische Prosaschriftsteller,
der sich auch außerhalb des Jemen einen Namen gemacht hat32, ist ohne
Zweifel Muh. ammad ↪ Abd al-Wal̄ı, der vor allem durch seine Kurzgeschich-

31Ibrāh̄ım 1977, S. 141
32Zu ↪Abd al-Wal̄ıs Werk liegen mehrere literaturwissenschaftliche Untersuchungen ara-

bischer Autoren vor, darunter ↪Abd al-H. amı̄d Ibrāh̄ım, Wahb Rūmı̄ya, Muh.ammad Šāw̄ı̌s,
sowie die einiger jemenitischer Schriftstellerkollegen (vgl. Orth 1997. S. 116, Anm. 21). Au-
ßerdem wurden die beiden Kurzgeschichten abū rūbya (Der Besitzer der Rupie) und yā
ah
˘

ı̄ atah
˘

āraǧ (Bruder, ich gehe weg,) ins Englische übersetzt (Jayyusi 1988) und s.an↪̄a↩..
mad̄ına maftūh. a ins Französische (von Luc Baldit unter dem Titel San↪ ā↩ .. ville ouverte.
Journal d’un Yéménite dans les années 50. Paris, Beirut, Edifra 1989)
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ten bekannt wurde.33 Er kam 1941 in Äthiopien als Sohn eines Jemeniten
und einer Äthiopierin zur Welt. Bis 1954 besuchte er eine Schule für Kinder
jemenitischer Immigranten in Addis Abeba. Noch im selben Jahr reiste er
nach Aden und damit erstmalig in den Jemen. Dort setzte er seine Ausbil-
dung am islamischen bayh. ān̄ı -Institut fort und heiratete. Bereits 1955 ging
er nach Kairo und besuchte dort eine Schule der Azhar-Universität und eine
Oberstufenschule im Kairoer Vorort al-Ma↪ ād̄ı. Er befasste sich intensiv mit
der zeitgenössischen internationalen Literatur und sympathisierte mit dem
Marxismus. 1959 wurde er wegen seiner politischen Haltung aus Ägypten
ausgewiesen und ging daraufhin zuerst in den Nordjemen und dann nach
Moskau. Am dortigen Gorki-Institut studierte er Literatur und lernte ver-
schiedene Schriftsteller persönlich kennen. Nach der Revolution 1962 ließ sich
↪Abd al-Wal̄ı vom Studium beurlauben und kehrte in den Jemen zurück, den
er ab 1963 als Chargé d’affaires in Moskau und Ostberlin vertrat. Doch 1967
wurde er wegen des Verdachts der Spionage aus der DDR ausgewiesen.
Auch in seiner Heimat war er den Politikern nicht immer genehm: 1967 wurde
ihm noch die Leitung der nordjemenitischen Luftfahrtgesellschaft übertragen,
bereits ein Jahr später wurde er aus politischen Gründen ein Jahr lang inhaf-
tiert. 1971 war er an der Gründung des jemenitischen Schriftstellerverbandes
in Aden beteiligt, 1972 verbrachte er weitere acht Monate in Haft, diesmal
wegen der Veröffentlichung zweier Kurzgeschichten, in denen er seine Erfah-
rungen im Gefängnis verarbeitet hatte. Danach floh ↪ Abd al-Wal̄ı wieder
nach Aden und erwog, erneut zu emigrieren. Nach dem Tod seiner ersten
Frau hatte er eine schwedische Krankenschwester geheiratet, die in Taizz
beschäftigt war. Doch noch bevor die Familie den Jemen verlassen konnte,
starb der Schriftsteller am 30. April 1973 bei einem Flugzeugabsturz.
In fast allen seinen Kurzgeschichten thematisiert er das Schicksal der Emi-
granten, die den Jemen verlassen, um im Ausland den Lebensunterhalt für
ihre Familie zu verdienen. Dabei beleuchtet er sowohl das Leben der Männer
im Ausland, als auch das der zurückgelassenen Frauen, die alleine die Verant-
wortung für die Landwirtschaft und die Erziehung der Kinder tragen, sowie
das Schicksal der Kinder. Immer wieder schildert er die Probleme der muwal-
ladūn 34, die er am eigenen Leib erfahren hatte.

33Bei der Darstellung der Biografie ↪ Abd al-Wal̄ıs stütze ich mich vor allem auf die
Angaben Orths (vgl. Orth 1997, S. 80 f.).

34 Muwallad ist die abfällige Bezeichnung für das Kind eines jemenitischen Vaters
und einer afrikanischen (meist äthiopischen) Mutter. Diese Menschen werden im Jemen
bis heute diskriminiert. Hans Wehr gibt als Übersetzung des Begriffs an:Unter Arabern
geboren und aufgewachsen (aber nicht von rein arabischem Blut), Piamenta nennt als
einzige Übersetzung Sklave.
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3.8.1 Yamūtūna ġurabā↩

Nachdem er sich als Autor von Kurzgeschichten einen Namen gemacht hatte,
wagte sich ↪ Abd al-Wal̄ı auch an einen Roman, der 1973 unter dem Titel
yamūtūna ġurabā↩ (Sie sterben als Fremde) in der Zeitschrift aš-šarāra (Der
Funke) erschien. Darin thematisiert er den Konflikt zwischen den emigrier-
ten Vätern, die nie in ihre Heimat zurückkehren und in der Fremde begraben
werden, und ihren Söhnen, die ihnen den Verrat am Vaterland vorwerfen.
Nicht die erreichen die Freiheit der Heimat, die sie verlassen haben und von
ferne über die Ungerechtigkeit klagen, sondern jene, die dort bleiben und für
eine bessere Zukunft kämpfen. Denn die Jemeniten können ihr Land erst in
die Freiheit führen, nachdem sie sich selbst als Individuen befreit haben.
Die Söhne werfen den Vätern auch ihre Verantwortungslosigkeit vor. Die
Emigranten haben ihre Söhne im Ausland mit fremden Frauen gezeugt, die
einem anderen Glauben angehören. Nun legen sie das Schicksal ihrer Kinder
in Gottes Hand und weisen jede Verantwortung für ihr materielles und gei-
stiges Wohl weit von sich. Die Verantwortung tragen die muwalladūn , die
weder die Heimat ihrer Väter noch ihre Verwandten im Jemen kennen. Sie
sind allein in einem Land, mit dem sie nur ihre Geburt verbindet, da sie nie in
seine Gesellschaft integriert waren. Ihre Heimat ist der ihnen fremde Jemen,
von dem ihre Väter immer erzählten, den sie selbst aber nie gesehen haben.
Sie sind die entwurzelte Generation, die für die Schwäche und Unentschlos-
senheit ihrer Väter im Kampf um die Freiheit des Jemen büßen muss.

3.8.2 S. an↪ ā↩ .. mad̄ına maftūh. a

Postum erschien 1978 ↪Abd al-Wal̄ıs zweiter Roman, s.an↪̄a↩.. mad̄ına maftū-
h. a (Sanaa.. offene Stadt).35 Auch hier ist das zentrale Thema die Emigra-

35Obwohl der Roman mindestens sechs Auflagen erlebte, die alle vom Informationsmi-
nisterium genehmigt waren, Bestandteil der Universitäts-curricula ist und als Hörspiel im
Radio gesendet wurde, kam es im Juni 2000 zu einem Schauprozess, nachdem die Zeit-
schrift al-maǧalla at

¯
-t
¯

aqāf̄ıya das Werk erneut abgedruckt hatte. Die religiösen Parteien
verlangten die Verhaftung des Herausgebers Sāmir al-Yūsuf̄ı sowie das Verbot der Zeit-
schrift, da der Roman Kommunismus und Atheismus verbreite. Der Streit schaukelte sich
schnell zum Politikum und zum Streit der Regierungskoalition hoch, da die religiösen
Parteien gegen die Zeitschrift Partei ergriffen, der Allgemeine Volkskongress jedoch eine
liberale Position einnahm. Mit geharnischten Predigten in den Moscheen sowie Spenden-
und Unterschriftensammlungen heizten die religiösen Kräfte die Stimmung auf und un-
terstützten ihre Vertreter im Prozess gegen al-Yūsuf̄ı. Offensichtlich ging es darum, ihn
und sein liberales Blatt mundtot zu machen. Mit einem Machtwort des Präsidenten, der
den Fall für erledigt erklärte, sowie öffentlicher Entschuldigungen al-Yūsuf̄ıs, der sogar
einige Zeit inhaftiert war, endete das Verfahren. ↪Abd al-Wal̄ı bleibt also noch lange nach
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tion des Mannes, der hofft, in der Fremde Geld zu verdienen. Nu↪ mān, ein
Mittzwanziger aus dem Nordjemen, hat sein Dorf verlassen, um in Aden zu
arbeiten. In Briefen schildert er einem Freund das Leben in der Stadt mit sei-
nen Vergnügungen und seinem Müßiggang. Nach längerer Zeit in Aden kehrt
Nu↪mān in sein Dorf zurück und stellt dort zu seinem Schrecken fest, dass er
sich seiner Heimat völlig entfremdet hat. Seine Frau und seine Mutter sind
alt geworden und von der harten Arbeit gezeichnet. Vor allem mit seiner Frau
hat er Mitleid, die ohne Klagen den ganzen Tag für die Familie die schwersten
Arbeiten verrichtet. Nu↪mān möchte sie gerne aus dieser Situation befreien
und träumt davon, mit ihr in der Stadt ein besseres Leben zu führen, be-
merkt aber im nächsten Moment, dass sie für seine Eltern sorgen muss und
deshalb das Dorf nicht verlassen kann. Die anderen Dorfbewohner empfindet
Nu↪mān als einfältig, abergläubisch und Neuem gegenüber verschlossen. Vor
allem stört ihn der Dorfklatsch, der jedes auffällige Benehmen eines Nachbarn
sofort bemerkt. Als der Regen ausbleibt und die Ernte vertrocknet, zischeln
die Dorfbewohner und geben Nu↪ mān die Schuld. Nach einiger Zeit regnet
es dann umso heftiger, die künstlichen Terrassen, auf denen die Felder lie-
gen, werden weggespült und schließlich sogar ein Haus, das mehrere Frauen
und Kinder unter sich begräbt. Da sich Nu↪mān in eine der Frauen verliebt
hat, stürzt er sofort zu ihrer Rettung und entwickelt dabei enorme Kräfte,
was seinen Ruf im Dorf wieder herstellt. Doch die Verschütteten haben nicht
überlebt. Nu↪mān bleibt länger im Dorf, als geplant, um seinem Vater beim
Wiederaufbau der Terrassen zu helfen. Schließlich kehrt er nach Aden zurück
und trifft seine Freunde. Doch auch der Stadt ist er inzwischen entfremdet.
Der Müßiggang, das Sitzen im Café bei Qāt, Alkohol und sinnleeren Ge-
sprächen sind für ihn kaum zu ertragen. Außerdem haben die Fabriken viele
Arbeiter entlassen, was die Stimmung drückt. Erst als Nu↪ mān aus einem
Brief erfährt, dass seine Frau bei der Geburt ihres Kindes gestorben ist und er
daraufhin zusammenbricht, zeigt ihm die Solidarität der Arbeiter, wie sehr
jeder von ihnen unter seinem Schicksal leidet. Am Ende des Romans wird
klar, dass es das Schicksal jedes Jemeniten ist, ständig zu wandern und nir-
gends zu Hause zu sein.
Wie in yamūtūna ġurabā↩ und in seinen Kurzgeschichten verurteilt ↪ Abd
al-Wal̄ı auch in seinem zweiten Roman die Emigration der Jemeniten. Die
Männer arbeiten in der Fremde für andere, um ihre Familien zu ernähren, oh-

seinem Tod eine umstrittene Persönlichkeit. (vgl. Journalist charged with infidelity in YT
25/2000, Report on Freedom of Press Violations in Yemen during 2000, in YT 24/2000,
Minister of Information Stands by Thaqafiah in YT 29/2000, Samir Al-Yusufi to Yemen
Times: �The case has definitely taken other dimensions which are neither logical, nor
related to Islam, but are rather political�, ebd., Aggressive Blasphemy Campaign Against
Al-Thaqafiah and its Chief Editor, ebd.)
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ne jedoch wirklich viel zu deren Erhalt beisteuern zu können, um den Preis,
dass Frauen und Kinder sich selbst überlassen sind und das Land nicht aus
seinem elenden Zustand herausgeführt wird. Diesen bezeichnet der Autor
durchweg als ma↩sāt (Tragödie). Dieses Wort sowie Begriffe für �Tod� und
�Blut� tauchen im Roman gehäuft auf, um die Lage des Jemen und das
Schicksal seiner Bewohner zu schildern. Dabei fällt auf, wie sehr ↪ Abd al-
Wal̄ı das harte Los der Frauen in den Vordergrund rückt. Sie sind Dienerinnen
des Landes, das sie bebauen, sowie ihrer Männer und deren Familien, ohne
Freiheit, ohne Perspektive für eine bessere Zukunft und ohne die Möglichkeit,
aus dem Dorf zu fliehen wie die Männer.
Erstaunlich ist die Herkunft des Titels. Obwohl die Handlung zum größten
Teil in Aden und in Nu↪ māns Dorf spielt, heißt der Roman s.an↪̄a↩..mad̄ı-
na maftūh. a . Damit bezieht sich der Autor auf eine nur sechs Seiten lange
Erzählung des �S. an↪ ān̄ıs� (er bleibt im ganzen Roman ohne Eigennamen),
der Nu mān von seinem Schicksal berichtet: Er hatte mit seiner Frau und
seiner Tochter in Sanaa gelebt und eine kleines Geschäft unterhalten. Bei der
Belagerung und anschließenden Plünderung der Stadt36 wird sein Geschäft
zerstört, seine Frau vergewaltigt und sowohl sie als auch das Kind umge-
bracht. Der Kampfschrei der plündernden Stammeskrieger war �s.an↪̄a↩ ..
mad̄ına maftūh. a �37.

3.9 Ar-rah̄ına – der erste moderne Roman

Zayd Mut.̄ı↪ Dammāǧs 1984 erschienenes Werk ar-rah̄ına (Die Geisel) wird
als erster moderner Roman des Jemen angesehen.38 Dammāǧ wählt einen
historischen Stoff, das Leben eines duwaydār 39 im Palast eines Gouverneurs
des Imams. Der Junge war zuerst Gefangener in der Festung40, entschied sich
dann aber freiwillig, als duwaydār im Palast zu arbeiten. Doch bald stellt
er fest, wie fremd ihm, dem Jungen vom Land, das höfische Leben ist. Sein

36↪ Abd al-Wal̄ı nennt kein Datum, aber es ist klar, dass es sich um die Erstürmung
Sanaas 1948 handelt.

37Hier spielt ↪Abd al-Wal̄ı wahrscheinlich auf den Film Roma, città aperta von Roberto
Rosselini aus dem Jahr 1945 an, in dem amerikanische Soldaten Rom plündern.

38Yūsuf 1997, S. 21; ↪ Abūd 1987, S. 19
39Duwaydār , pl. dawādira war zur Zeit des Imamats die Bezeichnung für einen Pagen

bis zum 13. Lebensjahr, der in den Harems als Diener arbeitete und die Eunuchen ersetzte.
Die Imame nahmen Söhne der größten Familien des Landes als Geiseln, um so Angriffe
der Stämme zu verhindern. Diese Kinder wurden entweder im Gefängnis festgehalten, oder
dienten, wie in Dammāǧs Roman, als dawādira .

40Gemeint ist die Festung al-qāhira (Kairo) oberhalb der Stadt Taizz
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Kollege, der �hübsche duwaydār �, führt ihn in seine Arbeiten und den All-
tag in der Residenz des Gouverneurs ein und glänzt mit seinem Wissen über
Technik, Politik und – vor allem – die Frauen. Diese nutzen die erwachende
Sexualität der dawādira aus und besuchen sie nachts in ihrem Zimmer, um
von den Jungen Liebesdienste zu erhalten.
Dem Helden des Romans widerstrebt das Leben am Hof, das ihm verweich-
licht und unmoralisch erscheint. Er verliebt sich zwar heftig in die geschiedene
Schwester des Gouverneurs, šar̄ıfa H. afs.a, die auch Gefallen an ihm findet,
doch er widersetzt sich ihr, als sie ganz selbstverständlich über ihn verfügen
will, wie sie es von anderen dawādira gewohnt ist. Auf seine Aufmüpfigkeit
reagiert die šar̄ıfa mit Gewalt und lässt ihn in Ketten legen. Der duwaydār
ist zwar noch jung, aber sehr stolz und entzieht sich trotz seiner Verliebtheit
der šar̄ıfa , indem er dem Gouverneur erklärt, er sei zu alt für den Dienst bei
den Frauen. Daraufhin bedient er den Gouverneur und die Männer.
Der �hübsche duwaydār � ist inzwischen an Tuberkulose erkrankt und dem
Helden wird schmerzlich bewusst, von welch hoher Warte die Familie des
Gouverneurs auf ihre Diener herabblickt, denn die Frauen, die früher jede
Nacht den �hübschen duwaydār � besuchten, bleiben aus, weil sie sein Hu-
sten stört und sein Gesicht blass geworden ist. Als er schwer krank im Bett
liegt, ist der Protagonist der einzige, der sich um ihn kümmert.
Bei der Beerdigung des �hübschen duwaydārs � treffen sich der Held und
šar̄ıfa H. afs.a nach längerer Zeit wieder und sprechen lange miteinander. Sie
weiß, dass er die Gelegenheit zur Flucht nutzen wird, und bittet ihn, sie mit
zu nehmen, doch er lehnt ab. Diesmal ist er, der immer als dummer Jun-
ge behandelt wurde, der vernünftige. Die šar̄ıfa versucht, ihn mit Gewalt
zurückzuhalten und sich zu unterwerfen, doch der Junge läuft davon, seiner
lange ersehnten Freiheit entgegen.
Dammāǧ erzählt seinen Roman aus zwei Perspektiven: Der �hübsche
duwaydār � erklärt dem Helden und damit auch den Leserinnen und Lesern
das Leben im Palast und die Stellung seiner Bewohnerinnen und Bewohner,
der Protagonist betrachtet als Außenstehender das für ihn fremde dekadente
Leben der Familie des Gouverneurs und stellt seinem Kollegen die Fragen,
die für das Verständnis der Handlung wichtig sind. So werden beide Perspek-
tiven parallel beleuchtet. Dabei bleiben die Standpunkte der beiden Jungen
bestehen, da der Held im Gegensatz zum �hübschen duwaydār � nicht bereit
ist, sich anzupassen und die ständigen Erniedrigungen hinzunehmen. Diese
äußern sich im Verhalten der Mächtigen gegenüber ihren Untergebenen und
werden symbolisiert durch ein Spottlied, das die Palastwachen regelmäßig
singen, wenn ein duwaydār auftaucht, und dessen Zeile �Deine Mutter, o
duwaydār , ist außer sich wegen ihres Verlustes; ihre Tränen fallen wie der
Regen...�, sich als Motiv durch den Roman zieht.
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Die beiden Jungen wählen gegensätzliche Wege, um ihr unwürdiges Leben
im Palast zu ertragen: Der �hübsche duwaydār � passt sich an und unter-
wirft sich. Sein passiver Widerstand gipfelt darin, dass er an Schwindsucht
erkrankt und stirbt. Die Geisel hingegen ist aufmüpfig, gibt Widerworte und
gibt auch nicht nach, als die šar̄ıfa den Jungen in Ketten legen lässt. Der
Gefangene kämpft ständig für seine Freiheit und Würde, die er zum Schluss
auch erlangt.
Ein weiterer Gegensatz, der den Roman durchzieht, ist das Verhältnis von
Herrschenden und Beherrschten. Der Gouverneur und die šar̄ıfa H. afs.a be-
handeln ihre Untergebenen als ihnen zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet
und gestehen ihnen keine persönlichen Freiheiten zu. Widerstand wird sofort
hart bestraft. Besonders heftig reagiert die šar̄ıfa , als die Geisel ihre Affäre
mit einem berühmten Dichter und Frauenhelden sehr deutlich missbilligt.
Da ihr Page nicht nur ihre Schwäche erkannt hat, sondern ihr auch noch
Ratschläge erteilt, schlägt sie ihn in hilfloser Wut ins Gesicht und lässt das
Kind in Ketten legen. Solange die beiden Jungen im Palast leben, sind sie
der Familie des Gouverneurs ausgeliefert. Nur durch Flucht oder Tod können
sie sich deren Willkür entziehen.
Dammāǧ verwendet für seinen Roman eine moderne Umgangssprache, wie
sie von Journalisten und in Fernsehserien verwendet wird, und die Āmina
Yūsuf als luġa wust.ā

41 bezeichnet. Damit ist der Roman nicht nur Jemeni-
ten zugänglich. Trotzdem verliert er nicht seine Authentizität, da der Autor
immer wieder speziell jemenitische Begriffe einflicht. Der Roman ist nicht
autobiographisch, stützt sich aber auf Erfahrungen, die der Verfasser selbst
gemacht oder bei Verwandten indirekt miterlebt hat.
Dammāǧ42 wurde 1943 im Dorf Dı̄ al-Mahmar bei Ibb geboren und ent-
stammte einer Familie, die in der Widerstandsbewegung gegen die Imame
der H. amı̄d ad-Dı̄n-Dynastie sehr aktiv war. Sein Vater, Mut.̄ı↪ ibn ↪ Abdal-
lah Dammāǧ begründete 1944 mit Muh.ammad Mah. mūd az-Zubayr̄ı, Ah. mad
Muh.ammad Nu↪mān und anderen die �Freien Jemeniten� und war am Um-
sturzversuch von 1948 beteiligt. Bereits 1944 wurden mehrere Cousins des
Autors als Geiseln genommen und einige seiner Onkel inhaftiert. Da sich
Mut.̄ı ibn ↪Abdallah Dammāǧ maßgeblich an der Revolution von 1962 betei-
ligte, wurde er zum Gouverneur von Ibb ernannt.
Zayd Mut.̄ı↪ besuchte ab 1955 die ah. mad̄ıya -Grundschule in Taizz und setzte
ab 1958 seine Ausbildung an der Mittelschule (i↪dād̄ıya ) in Ban̄ı Suwayf in
Ägypten fort, weil es im Jemen damals noch keine weiterführenden Schulen
gab. 1959 bis 1963 besuchte er die Oberstufe in der Stadt T. ant.ā und studierte

41Yūsuf 1997, S. 120
42zur Biografie Dammāǧs s. Orth 1997, S. 120 f. und al-Sharaabi 2000
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anschließend bis 1968 Journalistik an der Kairo-Universität. Danach kehrte
Dammāǧ in den Jemen zurück und wurde 1970 ins Parlament gewählt. 1975
wurde er zum Gouverneur der Provinz al-Mah. w̄ıt ernannt und 1978 erneut
ins Parlament gewählt. Ab 1979 war er im Außenministerium beschäftigt
und ab 1980 Chargé d’affaires in Kuwait. Nach der Vereinigung der beiden
Jemen 1990 war er als Berater mit dem Titel �Botschafter� im Außenmi-
nisterium tätig. Er war außerdem Mitglied der Regierungspartei �Allgemei-
ner Volkskongress�, des Jemenitischen Schriftstellerverbandes, des Verbandes
der Schriftsteller Asiens und Afrikas, der Jemenitischen Journalistengewerk-
schaft, des Jemenitischen Roten Halbmonds, des Jemenitischen Rates für
Frieden und Solidarität(maǧlis as-silm wat-tad. āmun al-yaman̄ı ) und des
Jemenitischen Menschenrechtskomitees.
Am 5. März 2000 erlag Zayd Mut.̄ı↪ Dammāǧ in London einer Leukämie,
an der er bereits 15 Jahre lang litt. Neben seinem Roman veröffentlichte er
mehrere Kurzgeschichtensammlungen: t.āh̄ı̌s al-h. awbān (Der Teufel von al-
H. aubān43; 1973), al-↪aqrab (Der Skorpion; 1982), al-ǧisr (Die Brücke; 1986)
und ah. zān al-bint mayyāsa (Die Kümmernisse des Mädchens Mayyāsa;
1990).

3.10 Zur Situation der Schriftstellerinnen

und Schriftsteller im Jemen

Die geringe Anzahl an veröffentlichten Romanen im Jemen hat mehrere
Gründe. Der wichtigste ist sicher, dass der Anteil an Analphabeten an der
Bevölkerung sehr hoch und deshalb das Interesse an geschriebener Literatur
sehr gering ist.

3.10.1 Bildung im Jemen

Zur Zeit der Revolution 1962 schätzte die UNESCO die Analphabetenrate
auf 97 Prozent im Nordjemen (s. Kap. 3, Anm. 3 ). Im Land gab es ledig-
lich 919 Koran- und 13 höhere islamische Schulen, zwölf Grund- und zwei
Mittelschulen, aber keine staatlichen höheren Schulen.44 Mit dem Eintre-
ten der Ägypter in den Bürgerkrieg begann der Aufbau eines Schulsystems
nach ägyptischem Vorbild, dessen Lehrer und Material aus Ägypten kamen

43H. aubān ist ein Wüstengebiet in der Nähe der Stadt Taizz
44Orth 1997, S. 68
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und nicht immer für den Jemen geignet waren. Die jemenitische Regierung
setzte sich zum Ziel, möglichst allen Kindern den kostenlosen Besuch der
sechsjährigen Grundschule zu ermöglichen und Lehrerinnen und Lehrer für
alle Schulgattungen auszubilden. 1990 besuchten 1.209.159 Kinder eine der
6.812 Grundschulen, 171.937 Mädchen und Jungen weiterführende Schulen.
An den beiden Hochschulen und Fachschulen waren 13.410 Jemeniten einge-
schrieben. Der Anteil an Analphabeten nach der Vereinigung betrug immer
noch 62 Prozent, der Großteil davon Frauen. An der 1970 gegründeten Uni-
versität in Sanaa studierten 1990 rund 31.000 Studenten, davon 31 Prozent
Frauen. In Aden waren zur selben Zeit 4.000 Studierende eingeschrieben, da-
von 38 Prozent Frauen. Nur neun Prozent der 19- bis 20-jährigen besuchten
1990 eine Hochschule oder Akademie.45

Im Südjemen gab es vor und während der Kolonialzeit überwiegend reli-
giöse Bildungseinrichtungen, für die vor allem die Stadt Tar̄ım im Wād̄ı
H. ad. ramawt berühmt war. Während der Kolonialzeit entstanden mehrere
christliche und hinduistische Privatschulen sowie englische Schulen, die ei-
ner geringen Anzahl Einheimischer offen standen.

3.10.2 Die Publikation moderner Prosaliteratur

Sowohl Romane als auch Kurzgeschichten werden im Jemen meistens zuerst
in Zeitungen und Zeitschriften46 veröffentlicht, bevor sie – wenn überhaupt –
als Buch erscheinen. Dabei möchten die meisten Autorinnen und Autoren ih-
re Werke in Buchform herausgeben. Doch dies scheitert an mehreren Hürden.
Zum einen ist der Markt sehr klein, zum anderen sind die jemenitischen Ver-
lage oft überlastet und können keine neuen Aufträge annehmen. Eine Publi-
kation bei einem Verlag im arabischen Ausland würde zwar die jemenitische
Literatur einem größeren Publikum bekannt machen, scheitert aber meistens
an der Finanzierung.47 Da jemenitische Literatur meist in geringen Auflagen
erscheint, deckt der Verkauf die Kosten fast nie. Die teilweise heftigen Preis-
steigerungen der 1990er Jahre haben die Situation weiter verschärft. Dazu
kommt, dass der Buchhandel nicht gut organisiert ist und die Bücher im La-
den vergriffen sind, obwohl beim Verlag noch größere Mengen lagern.
Mut

¯
annā vermisst auch die Ermutigung seitens eines interessierten Publi-

kums und der Kritik. Den Kritikern wirft er vor, sich auf Tadel und Ableh-

45Bakzis 1992/93, S. 18
46Obwohl nicht einmal die Hälfte der Jemenitinnen und Jemeniten lesen und schreiben

können, gibt es im Land eine vielfältige Presselandschaft. Siehe hierzu Rickhof, Oliver: Die
jemenitische Presse. in: Jemen Report 2/1996 (Teil I) und 1/1997 (Teil II).

47vgl. Mut
¯
annā 1990, S. 49/50 und Orth, 1997, S. 70
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nung zu beschränken, statt die Schriftsteller anzuspornen. Aber er erkennt
auch die schwierige Situation der Kritiker an, die meist gleichzeitig Autoren
sind. Ihrer Tätigkeit werde wenig Interesse entgegengebracht und es mangle
ihnen an Zeit für ihre Arbeit.48

↪ Al̄ı sieht auch das Problem, dass die Kritiker der arabischen Tradition fol-
gen und ein Werk vor allem nach seinem Realitätsbezug, seiner Historizität
und seinen soziologischen Aspekten beurteilen, statt auf seine künstlerische
Form und seine Idee einzugehen.49

Die Kritiker arbeiten nach sehr unterschiedlichen Maßstäben, die oft nicht
wissenschaftlich sind. Zudem sind Autoren und Kritiker in der kleinen Ge-
meinde literaturinteressierter Jemenitinnen und Jemeniten oft persönlich be-
kannt, was zu einer mangelnden Distanz zum rezensierten Werk führt und
den kritischen Blick schwächt. Eine fundierte und unabhängige Kritik ist im
Jemen demnach nicht gegeben.

3.10.3 Der Jemenitische Schriftstellerverband
ittih. ād al-udabā↩ wal-kuttāb al-yaman̄ıȳın

1971 gründeten einige Autoren in Aden den Jemenitischen Schriftstellerver-
band50, der sich in seiner Satzung die Belebung des literarischen Schaffens
im Jemen, die Nachwuchsförderung und die Herstellung von Kontakten zu
Autorinnen und Autoren in anderen Ländern zum Ziel setzte. Außerdem soll-
ten die Mitglieder gegen Zensur und politische Verfolgung verteidigt werden.
Von Anfang an war der Verband in beiden Landesteilen aktiv und schaffte es,
über die Grenze hinweg den Kontakt unter den Schriftstellern des Jemen zu
fördern und die Literatur des einen Landesteils im anderen zu verbreiten51.
Trotz der politischen Schwierigkeiten gelang es dem JSV, in beiden Landes-
teilen in verschiedenen Städten Festivals und Tagungen zu veranstalten. In
seiner Verbandszeitschrift al-h. ikma (Die Weisheit) werden literarische Werke
und literaturkritische Aufsätze veröffentlicht.
Der Verband ist in Sanaa, Taizz, Aden, al-H. udayda, Ibb, Abyān, Lah. ǧ, al-
Mukallā und Sayūn vertreten und hat rund 500 Mitglieder. Die meisten
Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die im Jemen veröffentlicht haben, sind
im JSV organisiert. Seine Räumlichkeiten spielen eine wichtige Rolle bei der

48Mut
¯
annā 1990, S. 51, 56

49↪ Ali 1996, S. 69 f.
50Als Quellen für dieses Kapitel dienten die Angaben ↪Awlaq̄ıs (vgl. S. 256) und Orths

(Orth 1997, S. 71 f.).
51↪Awlaq̄ı berichtet: Er war die einzige Organisation seiner Art, die vor der Einheit im

gesamten Jemen aktiv war. (↪ Awlaq̄ı im 2. Brief; vgl. S. 256)
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Kontaktpflege der Autoren untereinander, denn sie werden regelmäßig für
Qāt-Sitzungen genutzt, bei denen sich die Verbandsmitglieder über das Lite-
raturschaffen informieren, ihre Werke vortragen und auch Symposien zu ver-
schiedenen Themen veranstalten. Frauen sind allerdings aufgrund der stren-
gen Geschlechtertrennung im Jemen von diesen Treffen weitest gehend aus-
geschlossen, was die Arbeit der Autorinnen zusätzlich erschwert.
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Kapitel 4

Übersetzung

Die drei Nachtplauderer
3

Als der Kulturverein, der parallel zum Königin Arwā-Weg in Aden liegt, auf
dem Höhepunkt seiner Macht und seines Glanzes war, da erlebten seine Tage
und Nächte den schönsten Club der alten Stadt, die geduldig inmitten einer
ununterbrochenen, kreisförmigen Kette hockte, die die hohen, kahlen Berge
bilden.
Hier wurden im Laufe der Jahre hunderte Meter Qātsträucher1 abgestreift,
tausende und abertausende Flaschen Coca-Cola wurden geöffnet, und es wur-
de an Lämmern geschlachtet, was zum Zusammenstellen einer ganzen Herde
reichen würde. Was die Arten von Getränken angeht, die ausgeschenkt wur-
den, so waren sie nicht weniger als eine geeignete Grundlage, um einen kleinen
See zu bilden.
Hier gab es Sinn für Festivals der Musik, des Tanzes, des Theaters und des
Kinos, für ihre Besucher Stimmung und für ihre Riten Heiligung. Und in den
Nächten der endlosen Gespräche gab es etwas, das ihren Lärm von dem Echo
befreite, das zurückgeworfen wird.

Hier pflegte das Lachen frei im endlosen Raum zu ertönen und die Tränen
versteckten sich schamhaft in den (Taschen-) Tüchern. Der Glanz schimmerte
schwebend in der Schwärze der Nacht und der Klang der Melodien und der
Lieder kreiste fröhlich in der Luft, durchbrach die Sperre der Berge, die Sperre
des Schweigens und die Sperre der Angst.

Hier hatten die Dinge einen Geschmack, der Geruch einen Duft, das
Wort einen Sinn, das Herz ein Pulsieren, die Liebe einen Platz. Hierher ka-
men Präsidenten, Ministerpräsidenten, Minister, Mitglieder eines Büros und

1Die zarten Blätter des Qātstrauches werden im Jemen als Volksdroge gekaut (s. Scho-
pen 1978).
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Ausschusses, Richter, Gouverneure, Botschafter, (religiöse) Richter, Scharf-
richter, Rechtsanwälte, Angeklagte, Zeugen, Polizisten, Diebe, Verschwörer,
Spione, Verräter, Unschuldige und Mörder.
Und zwischen den Mauern dieses altehrwürdigen Clubs, in den Nächten4

der Geselligkeit, konnten einen unmöglich Zweifel überkommen, dass jeder,
der ihm angehörte, gemäß seinem Verdienst zum menschlichen Geschlecht
gehörte.

X X X

Vor einigen Tagen nahm die Polizei drei Mitglieder des Clubs fest, die un-
ter dem Spitznamen �die drei Nachtplauderer� bekannt waren. Dies waren:
Ah. mad ↪ Abdallah al-Qād. ı̄, der Journalist und bekannte Dichter, der Kom-
ponist Anwar Ibrāh̄ım H

¯
ān und der Theaterregisseur Mahd̄ı ↪ Iwad. Bāsunbul.

X X X

Dem Club gehörten Gründungsmitglieder an, diese hatten Freunde und Gäs-
te, und außer diesen und jenen gab es viele, die den Club regelmäßig besuch-
ten. Als Muh. ammad ↪ Abd al-Ǧabbār Nāǧ̄ı vor zehn Jahren starb, schloss
der Club sieben Tage hintereinander und die Mitglieder vergossen ehrliche
Tränen. Er war – Gott habe ihn selig – ein junger Mann, der vor Leben-
digkeit und Fröhlichkeit sprudelte, und sein plötzlicher Tod traf als nieder-
schmetternder Schock ein, der alle erschreckte. Die am meisten ergriffenen
und bestürzten Mitglieder waren die drei Nachtplauderer. Sie hatten Seite
an Seite mit Muh. ammad ↪Abd al-Ǧabbār Nāǧ̄ı gearbeitet, bei der Vorberei-
tung jedes Stützpfeilers, jedes Winkels und jedes Zimmers im Club bei dessen
Eröffnung. Bei ihnen waren außerdem Mah. mūd Rāšid, Badr al-Hāšimı̄, ↪Al̄ı
H. usayn, as-Sayyid Burhān, Sālim as-Sabt̄ı und andere. Ihre Jugendlichkeit
pulsierte vor Hitze und Provokation. Ihr Wille war stark.
Die Zukunft erstreckte sich vor ihnen mit weit geöffneten Türen, und die5

Hoffnung winkte mit ihren Fahnen im hereinbrechenden Abendrot. Das Un-
bekannte verbarg sich mit tausend Gewändern und Schleiern und bemühte
sich dabei, die Hässlichkeit seiner Gestalt und die Scheußlichkeit seiner Natur
zu verbergen.

Das Verborgene kündigte an, warnte aber nicht.
Die Zeit war jung, auf dem Gipfel ihrer Blüte, in ihrer vollen Kraft und Ver-
lockung.
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Und die Möglichkeiten des Lebens waren weit und erstaunlich. Es heißt, Mu-
h. ammad ↪ Abd al-Ǧabbār Nāǧ̄ı könnte noch am Leben sein, wenn er in ein
richtiges Krankenhaus gebracht worden wäre und wenn ihn ein richtiger Arzt
untersucht hätte. Wenn der Club derzeit nicht verlassen wäre, würde eine Ge-
denkfeier zur Erinnerung an seinen zehnten Todestag veranstaltet.
Unter den Mitgliedern und Freunden des Clubs, deren Vereinigung zerstreut
wurde, war Sālim as-Sabt̄ı zum Botschafter in einem Staat am Golf ernannt
worden.
↪ Abdallah al-Qas.̄ır wurde unter dem Verdacht verhaftet, in einem Sa-

botagenetz mitzuwirken, Rid.wān ↪Abd al-Ġan̄ı stahl die Gelder der Berufs-
schule und wurde ins Gefängnis geworfen, ↪ Abd ar-Razzāq ↪ Abd al-Wal̄ı
hatte die Aufgaben des Direktors der Stiftung für Forschung und Studien
übernommen, Hāšim ↪ Abd al-Qaw̄ı unterlag in der Wahl der Volkskammer,
as-Sayyid Burhān wurde während der �Ereignisse� getötet, und er kämpfte
mit diesen und es heißt auch mit jenen. Und Muz.affar aš-Šāfi↪ ı̄ wurde unter
der Anklage der Spionage hingerichtet, wie man sagte. Muh. ammad Ǧa↪ far
wurde Stellvertreter des Generaldirektors und Vorsitzender des Aufsichtsrats
der Nationalbank Abu Dabis, Nās.ir Sālim floh mit denen, die in den Tagen
der großen Flucht flohen, ↪Abd al-Kar̄ım Muršid wurde aus seinem Arbeits-
verhältnis entlassen, dann aus seinem Haus geworfen, bevor er sich das Leben
nahm,
Nab̄ıl Mahyūb wurde auf offener Straße meuchlings ermordet. Es heißt aber 6

auch, er sei bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. ↪ Umar ↪ Abd
as-Salām brachte Badr al-Hāšimı̄ absichtlich um, wobei er ihm vorsätzlich
auflauerte. Die Liste ist lang...

Was die übrigen Mitglieder des Clubs und seine Besucher und Gäste angeht,
soweit sie Ministerposten erklommen hatten oder mehr oder weniger, so hat-
ten sie es aufgegeben, zu kommen, um ihr �Prestige� zu wahren, das die
Ehrfurcht vor der Macht hervorgebracht hatte... und weil sie verhindert sei-
en durch die Prinzipien des Protokolls und seine Bestimmungen.

Warum wurde der Kulturclub eigentlich aufgegeben? Vor mehr als zwan-
zig Jahren wurde dieser Club eröffnet, um zu bleiben. Während dieser zwan-
zig Jahre war er der Baum, unter dem die Mitglieder Schatten suchten in-
mitten der Wüste des verdorrten Lebens. Warum wurde der Club also auf-
gegeben?

Der Club war der Zufluchtsort und das Asyl, zu dem sich seine Mitglieder
und seine Gäste vor der Plage der Arbeit, den Mühen des Lebens und den
Schwierigkeiten des Daseins flüchteten. Während der Stündchen, die sie in
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seinem Inneren verbrachten, vergaßen sie den Fluch, der auf ihnen lastete.
Sie vergaßen, dass der Frühling nicht in ihre Stadt kam, dass der Regen
die Äcker ihrer Dörfer nicht tränkte, dass der Kaffee nicht in ihren Cafés
verkauft wurde, dass die Entbehrung nicht aus ihren Häusern wich, und dass
das Erbarmen nicht den Weg in die Herzen ihrer Richter kannte.
Hier erlangten die Clubmitglieder und Besucher eine Art von Vergebung,7

Lösung von Vergehen und Erlösung von geistigen oder emotionalen Mängeln,
die sich auf ihr Leben häuften und es minderten.

Viele sehnten sich nach der schönen und einfachen Vergangenheit, die ihnen
vertraut war, die sie verstanden und die sie liebten. Sie begeisterten sich nicht
für die rohe und trockene Gegenwart, die die Erinnerung verbot und keinen
Trost gewährte. Sie vertrauten nicht auf die Zukunft, deren Teil zu sein sie
nicht mehr begehrten.

Sie waren fröhlich und lachten, indem sie ignorierten, dass mit dem Gestern,
das starb, das Heute begraben wurde, das nach ihm kam, und (indem sie
ignorierten,) dass das Morgen, das vor dem Kommenden warnte, seine beiden
verkrüppelten Hände ausstreckte, um die Gräber auszuheben.

Die Besucher des Clubs praktizierten regelmäßig mit ihrem Zeitvertreib und
Spiel im Club das Vergessen. Sie umfassten es mit Appetit, Sehnsucht und
Leichtsinn. Zum Vergessen legten sie große Distanzen zurück, wandten Mühe
und Geld auf und nahmen Opfer auf sich, um einige Zeit in Gegenwart des
Vergessens und der Pracht seines herrlichen Königreiches zu genießen. Warum
wurde der Club also aufgegeben?
Gibt es einen Grund oder eine Person oder eine Tendenz, die dahintersteckt,
dass die Besucher ihren Club verließen? Wer ist derjenige, dessen Geist von
Widerwillen, Bösem und Hass überfließt, so dass er den Leuten die Gnade
des Vergessens verbietet? Oder ist es so, dass die Leute plötzlich verrückt
wurden und beschlossen, den Genuss des Vergessens aufzugeben?
Es gibt keinen überzeugenden Grund. Und so lange der Grund nicht gefunden8
ist, wird es niemanden geben, der darüber eine Erklärung abgibt.

X X X

Die Uhr hatte die dritte Stunde der Morgendämmerung überschritten, als
die �drei Nachtplauderer� in der Stille der Nacht und in ihrem Schrecken
verhaftet wurden.

X X X
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Die drei Nachtplauderer Ah. mad al-Qād. ı̄, Anwar H
¯

ān und Mahd̄ı ↪ Iwad.
Bāsunbul waren die letzten der Clubmitglieder, die mit Beharrlichkeit an den
Besuchen im Club festhielten, nachdem sich seine Mitglieder zerstreut hat-
ten. Sie wurden wegen ihrer großen Leidenschaft, nachts wach zu sein, mit
dem Spitznamen �die drei Nachtplauderer� benannt. Sie waren die ersten,
die in den Club kamen, und die letzten, die ihn verließen. Als bestünde zwi-
schen ihnen und dem Schlaf eine Feindschaft oder Blutrache. Niemand weiß,
wann sie schliefen, wie sie bei ihrer Arbeit durchhielten und wieviel Zeit sie zu
Hause verbrachten. Und sie behielten die Gewohnheit, nachts wach zu sein,
sogar nach der Auflösung des Clubs bei. Sie trafen sich ständig außerhalb des
Clubs und saßen auf der kleinen Mauer parallel zum Weg vor dem Eingang
des Clubs. In letzter Zeit dauerte ihr nächtliches Plaudern oft von der Nacht
bis zum Morgengrauen, und sie gaben die Gewohnheit des ständigen nächt-
lichen Plauderns bis zum Moment ihrer Festnahme nicht auf.
Bevor die Gesellschaft des Clubs zerstreut wurde, teilten mit ihnen die Liebe
zum nächtlichen Plaudern Mah.mūd Rāšid, ↪Al̄ı H. usayn, Badr al-Hāšimı̄ und
andere.
Was Mah. mūd Rāšid angeht, so hat ihn Gott vor zwei Jahren zu sich gerufen, 9
weil die Zeit es nicht zuließ, dass er ein richtiges Krankenhaus mit einem rich-
tigen Arzt darin erreichte, genauso wie Muh.ammad ↪Abd al-Ǧabbār Nāǧ̄ı vor
ihm. Was ↪Al̄ı H. usayn betrifft – der emigrierte vor vier Jahren nach Europa.
Er arbeitet jetzt in Kopenhagen in einer dänischen Firma für die Produktion
von Geflügel, das nach islamischer Überlieferung geschlachtet wird. Vor zwei
Monaten schickte er eine Postkarte aus dem Land der Milchkühe, des Käses
und der Striptease-Mädchen. Anwar H

¯
ān wäre fast verrückt geworden. Er las

die Karte, Mahd̄ı Bāsunbul weinte, und Ah. mad al-Qād. ı̄ sagte immer wieder:
�Die hat Abū ↪ Ulwa gemacht�.
Badr al-Hāšimı̄ wurde vor zehn Jahren von ↪ Umar ↪ Abd as-Salām umge-
bracht, über den kräftig verbreitet wurde, dass er schon vorher getötet hätte.
Aber... Warum Badr al-Hāšimı̄?

Badr al-Hāšimı̄ war ein geeignetes Mordopfer, weil er seine Stimme immer
ablehnend erhob, wenn die übrigen Köpfe sich gehorsam neigten, obwohl sie
ablehnten. Badr al-Hāšmı̄ war ein blitzendes Strahlen zu der Zeit, als seine
Asche verscharrt wurde, die die Glut des Brandes ausbreitete, und sein Licht
löschte. Badr al-Hāšimı̄ war ein fruchtbarer Tropfen Sperma in der Zeit der
Unfruchtbarkeit. Er war ein Moment von Inspiration in der Ewigkeit der
Einfalt. Er war eine leuchtende Kerze in der Dunkelheit der Schatten. Er war
ein Ruf der Wahrheit im Zeitalter der Lüge. Badr al-Hāšimı̄ war ein Ritter
in einer Welt von Strolchen. Er war ein Irrtum in Zeit und Ort, in denen
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die Werte umgewälzt und die Zeichen umgekehrt wurden. Dann beugt sich
der Löwe vor dem Hund und kniet dabei nieder. Der Wolf weidet eine Herde
Lämmer, und die edlen der Kamele werden hinter die Schwänze von Eseln
gebunden.10

Badr al-Hāšimı̄ war ein leichtes Mordopfer, weil er unbewaffnet war, aber
sein Mörder schwer bewaffnet.
Der Schreck schmetterte Mahd̄ı Bāsunbul nieder, als er hörte, dass der Mörder
Badr al-Hāšimı̄s freigelassen worden war. Sein Schreck führte ihn in die Kanz-
lei seines Bruders, des bekannten Anwalts Zayn ↪ Iwad. Bāsunbul, denn sein
Schreck hatte ihn nicht zur Überzeugung von der Wahrheit (dieser Nach-
richt) gelangen lassen. Er wäre nicht bereit gewesen, zu glauben, wenn sein
Bruder ihm nicht die Richtigkeit der Nachricht versichert hätte. Er war bis
zu diesem Punkt nicht sicher, dass sich die Erde tatsächlich auf dem Horn
eines Stieres dreht, dass der Stier im Meer pflügt, dass sich das Meer nicht
für den Stock des Propheten Moses interessiert, und dass die Zehn Gebote
ein jüdisches Märchen sind, das der Weltimperialismus propagiert.

Mahd̄ı konnte das Weinen nicht zurückhalten, als er der Erklärung seines
Bruders zuhörte, die ihrerseits nicht dessen Abscheu vor seinem Beruf und
seinen Ekel vor sich selbst und vor den Bergen von Akten verminderte, die
sich vor ihm auftürmten. Zayn erklärte in entschiedener Kürze und Eile, wie
jemand, der ein für alle Mal von den Einzelheiten dieses Problems erlöst wer-
den will:

— Der Vorfall war klar. Und das Verzeichnis der Vorstrafen bekräftigt den
Schuldspruch durch die Beweisführung anhand eines ähnlichen vorangegan-
genen Falles. Die Anklage ist gerechtfertigt anhand aller Indizien und Bewei-
se, und der Richter fällte das Todesurteil. Vor seiner Bestätigung wurde das
Urteil zu einer lebenslänglichen Haftstrafe gemildert. Und der Angeklagte
wurde ins Gefängnis geworfen.
Anwalt Zayn verstummte und sein Schweigen dauerte an. Mahd̄ı musste ihn
zum Weiterreden anstacheln. Er fragte ihn voller Zorn:
— Was dann? Wie kommt es, dass nach einigen Monaten der Mörder freige-11
lassen wurde ?
— Ich habe dir den Fall geschildert, wie er sich nach den Gesichtspunkten
des Rechts darstellt. Soweit es vom Gesetz abhängt, nahm die Gerechtigkeit
ihren Lauf.
— Die Gerechtigkeit nahm ihren Lauf?
schrie Mahdi und verlor die Nerven. Und er wiederholte den Satz immer wie-
der, schreiend vor einem Zorn, dessen Brennen loderte. Zayn sagte mit Ruhe,
mit der er das Thema beendete:
— Lebe wohl, Mahd̄ı, ich habe viel Arbeit und deine Plädoyers brauche ich
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nicht. Schließe die Tür hinter dir, wenn du so nett bist.
Mahd̄ı schlug die Türe sehr heftig hinter sich zu. Die Wucht (des Stoßes)
ließ ein kleines Schild herunterfallen, das an der Rückseite der Tür befestigt
war. Auf der kleinen Tafel war mit erhabenen Buchstaben ein Sprichwort
geschrieben, das hieß: �Wenn das Gesetz verstummt, beginnt die Tyrannei�.
Als Mahd̄ı Bāsunbul den Stadtrand Adens erreichte, bei den vielen verwor-
renen Kreuzungen, blieb er stehen. Plötzlich flackerte seine fruchtbare teuf-
lische Phantasie auf, die ihn oft mit originellen Gedanken versorgte, die sei-
nen Theaterinszenierungen eine besondere Eigenart verliehen. Er ging einige
Schritte nach vorne, bis er mitten auf der Straße auf dem Zebrastreifen spezi-
ell für Fußgänger ankam. Er blieb stehen und drehte sich um, wobei er seine
beiden Hände in die Höhe streckte, als zöge er auf der Bühne einen Kreis. Er
ließ die Zügel seiner Stimme schießen bis zum Äußersten ihrer Reichweite:
— Ihr Einwohner des Jemen. Das Blut des Hāšimı̄ Badr ist in euer aller
Hälsen, und wenn es umsonst vergossen wurde, werdet ihr nach dem heutigen
Tag nie mehr friedliche Ruhe genießen. O Gott, ich habe (deine Botschaft)
übermittelt. O Gott, sei du mein Zeuge.2 12

Der Verkehrsfluss geriet in Verwirrung. Einige Autos hielten an und die Pas-
santen blieben vor Verblüffung wie angewurzelt auf ihren Plätzen stehen.
Das Geräusch des Reibens der Räder auf dem Asphalt und das Geschrei der
Passanten brach ab. Es ging eine Zeitspanne vorbei, die schwer zu messen
war. Bevor die Leute wieder Luft holten, brach die Stimme eines Verkehrs-
polizisten brüllend und drohend los:
— Geh, du Verrückter! Geh!
Der Schrei des Soldaten erscholl nur als kurze Anmerkung, denn als er ihn
ausstieß, hatte Mahdi gerade seine Demonstration aufgegeben und kehrte
wieder in die Welt der Menschen zurück.

X X X

Der Befehlshaber der Polizeistreife stieg ruhig vom Pick Up herunter. Er bat
die drei Nachtplauderer höflich, auf den Wagen zu klettern, dessen Lade-
fläche als eine Art Eisenkäfig gebaut war. Sie taten es demütig. Nachdem sie
im Inneren des Eisenkäfigs Platz genommen hatten, schloss er hinter ihnen
die Tür, ohne den Schubriegel fest zu schließen.

2↪ Awlaq̄ı benutzt hier fast die selben Formulierungen wie der Prophet Muh.ammad in
seiner Abschiedspredigt, wie sie in der s̄ıra an-nabaw̄ıya des Ibn Hǐsām überliefert sind.
↪ Awlaq̄ı:YîD�� A 	̄ ÑêÊ�Ë @ . . . �J 	ª�ÊK. ú
�	G @ ÑêÊ�Ë @Ibn Hǐsām: YîD�� @ ÑêÊ�Ë @ . . . �J 	ª�ÊK. Éë ÑêÊ�Ë @ . . . �J 	ª�ÊK. Y�̄ ú
�	G A 	̄ (vgl. as-s̄ıra an-nabaw̄ıya , Kairo 1955,
S. 604).
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X X X

Wo gingen die jungen Männer hin? Und wohin entwickelten sich die Zustände
der übrigen Gefährten, die die Tage und die Ereignisse verstreut haben?
Gibt es ein Mittel, das die Gruppe von neuem vereint?13

Wann kehrt ihre Vertrautheit ins Herz und ihr Leuchten in die Seele zurück...
wann?
Wann legt die Zeit ihre Trauerkleider ab und macht ihre Tage und Nächte
von ihrer Trostlosigkeit frei... wann?
Wann kommen die, die wir lieben, und wann lieben jene, die die Liebe nicht
kannten und versuchten?
Wann herrschen die Nachsicht, die Liebe und die Harmonie? Und wann
nimmt die Vergebung den Platz der Rachegelüste ein?
Wann triumphiert der Verstand über das Gefühl, wann überwindet das Gefühl
das Ungestüm und zerschmilzt das Ungestüm zugunsten der Sühne?
Wann enden Handlungen der Blutrache, die überhand nehmen? Wann?

Oft begannen die drei Nachtplauderer ihre abendliche Unterhaltung mit Fra-
gen. Und oft zeichneten sich diese Fragen durch seufzerreiche Klagen aus.
— Sind unsere Herzen und Körper gealtert, und hat sich unser Empfinden
für die Dinge geändert, oder haben sich die Dinge geändert und sind nicht
mehr, was sie einmal waren?
Die drei Nachtplauderer hatten einen schwierigen Weg für ihr Leben gewählt,
auf dem sie das Vergessen mieden. Jedes Mal, wenn sie sich trafen, erinnerten
sie sich. Immer erinnerten sie sich. Sie erinnerten sich an die Vergnügungen,
die ihnen entgangen waren, und sie trösteten sich mit den Freuden, die ihnen
zwischen den Fingern zerrannen. Sie erflehten Gottes Gnade für die Freuden,
die ihnen nicht vergönnt sein würden. Sie antworteten den Neugierigen, die
an ihnen vorbeigingen, wenn sie fragten, mit den Worten:

— Wir warten auf morgen.

— Wir bleiben wach, bis das Morgen kommt.
14

Das Gestern hat aufgehört, und das Heute ist leer. Es bleibt nur das Morgen.

Nachdem sie die Gewissheit hatten, daß die Neugierigen aufgebrochen und
sie wieder unter sich waren, wandten sie sich erneut ihren Gesprächen zu,
die sich ständig erneuerten und in denen nur das Ungewöhnliche wiederholt
wurde, wenn es unbedingt notwendig war. Diese Gespräche bezogen alles ein,
in völliger Freiheit, ohne Zurückhaltung oder Furcht oder Scham, und ohne
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Rücksicht auf irgendeine Anschauung. Vor den drei Nachtplauderern gab es
keine verschlossenen Schranken und keine unantastbaren Verbote. Wichtig
war nur, dass sie alleine waren. Außerdem gingen ihre Gespräche so weit,
dass sie manchmal den Gipfel des Wahnsinns erreichten. Dann kehrten sie
wieder zu äußerster Rationalität zurück:
�Wenn ich schreibe�, sagte Ah. mad al-Qād. ı̄, �dann glaube ich nicht, dass es
mir möglich ist, die wahre Meinung zu sagen, die aus meinem Inneren ent-
springt und meinen Überzeugungen Ausdruck gibt, weil ich notgedrungen in
meiner täglichen Arbeit mit den Einfältigkeiten der Welt umgehe, die mich
umgibt, und mit ihren Lügen. Das journalistische Schreiben ist mein Beruf.
Doch es fällt mir schwerer und ist schlimmere Folter, als auf einem Pfahl zu
sitzen. Ich finde mich selbst nur im Schreiben von Gedichten. Aber ach! Das
Gedicht ist für mich weniger Offenheit der Rede und Aufrichtigkeit als der
Zeitungsartikel�.

Mahd̄ı Bāsunbul sagte: �Selbst wenn wir als Diskussionsgrundlage vorausset-
zen, dass ich einen ausländischen Dramentext auswähle, um ihn hier heraus-
zubringen, indem ich mit ihm etwas Negatives bewirke, mit dem ich die ganze
Realität abgrundtief verfluche, die wir jetzt erleben: Was ist das Ergebnis,
wenn wir voraussetzen, dass der Dramentext Erfolg hat beim Überschreiten
der Hindernisse und Überwinden der Schwierigkeiten, um das Licht zu sehen? 15
Dann kann niemand von etwas anderem überzeugt sein, als dass die Handlun-
gen dieses dramatischen Werks nicht im Zusammenhang mit uns stehen, und
dass die Geschehnisse, die es enthält, importiert sind, welche Mühe auch im-
mer aufgewandt wurde, um sie einheimisch zu machen. Ich finde kein Stück,
das mit seinem Fett, seinem Fleisch und seinen Knochen wirklich einheimisch
ist, das mein Verlangen befriedigt hätte, und ich kenne keinen einzigen ein-
heimischen Autoren, den seine Dummheit dazu qualifizieren würde, die Zeit
und die Mühe aufzuwenden, ein Stück zu schreiben, dessen unabänderliches
Schicksal wäre, verboten zu werden.�

Als Anwar H
¯

ān anfing zu sprechen, brachte seine Stimme die Worte in der
Betonung jemandes heraus, der das Konzept einer neuen Melodie summt,
oder der nicht will, dass die Worte sein Summen unterbrechen. Seine Stimme
trat hervor als eine Mischung aus Melodie und Rede oder als gesprochene
Melodie. Das Konzept der Melodie war nicht reizvoll, war nicht ergreifend.
Es hatte etwas Unvollkommenes, etwas, bei dessen Prüfung sich das Ohr
nicht irren konnte. Als wäre es die Wärme oder die Ruhe, die das Gefühl
der Freude verleiht. Aber es war der Kummer, der die Saiten des Herzens
anschlug.

Dann sprach Anwar H
¯

ān in bloßen Worten: �Die Musik ist eine Weltsprache,
die nicht schmäht oder kritisiert. Sie unterwirft sich nicht mit erzwungenem
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Gehorsam den politischen Tendenzen oder der Macht der Herrscher. Nur gibt
es das schwer verständliche Problem, dem ich gegenüber stehe: Wie kann ich
eine Melodie komponieren, die in den Menschen Gefühle bewegt, die erstor-
ben sind? Wie kann die Musik die Seelen reinigen, die mit all dieser Bitterkeit
getränkt sind, und die unter all dem Elend zusammenbrechen? Können die
Menschen frei nach meinen Melodien tanzen, wenn ihre Herzen einer ge-
liebten Person beraubt sind? Oder ist es so, dass das Feuer der Freude – o
allmächtiger Gott – in meinen Melodien erloschen und gestorben ist?�

16

X X X

Der Befehlshaber der Patrouille stieg ins Führerhaus des Autos, neben den
Fahrer, auf die Anwesenheit zweier Polizisten auf der Ladefläche des Wagens
bei den drei Gefangenen vertrauend. Das Auto fuhr auf seinem Weg zur
Polizeiwache ohne Lärm.

X X X

Nach dem schmerzlichen Stöhnen und der aufrichtigen Enthüllung der
eigenen Gefühle bewerfen sich die drei Nachtplauderer mit den unüberleg-
ten Ausdrücken, die voller Verrücktheit in alle Richtungen hervorbrechen.
Diese unüberlegten Äußerungen haben den Vorzug, dass sie das Gegenteil
unüberlegter Geschosskugeln sind. Sie verursachen keinen Schaden außer für
ihren Ursprung, von dem sie ausgehen. Und hier verbirgt sich ihre Bedeutung.

— Wir sind das einzige Volk, das reist, um seine Bedarfsgüter im Ausland
zu kaufen, nicht um des Reisens willen und zum Vergnügen.

— Das Volk verreist nicht.

— Die Mächtigen unter ihm, die vom Glück begünstigt werden.

— Gott mache die Mächtigen glücklich.

— Die Machthaber bei uns bewohnen luxuriöse Villen, fahren die mo-
dernsten Wagen, essen, trinken und bekleiden sich mit den besten ein-
heimischen und den importierten Produkten, die dem gemeinen Volk
verboten sind. Sie sprechen im Garten ihres Anwesens in schnurlose
Telefone, wie es die Mafiabosse machen, die wir in Kinofilmen sehen.17

— Rätst du ihnen etwa, in Hütten zu wohnen, zu Fuß zu gehen und den
Gürtel enger zu schnallen?
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— Und was machen wir, wenn sie gegen unsere Vorrechte handeln?

— Du Esel! Ich gebe keinen Rat. Ich frage mich nur, wie sie den Leuten
das verbieten, was sie sich selbst erlauben.

— Und ihren Angehörigen und Freunden.

— Hauptsache, Ruhe und Sicherheit bleiben gewahrt.

— Werden sie morgen australische Widder schlachten?

— Ein Teil der Freiheit ist gesichert. Das lässt sich nicht leugnen. Lästern
wir nicht?

— Gestern ist etwas Ungewöhnliches passiert. Eine Lage Eier wurde zum
halben Preis verkauft.

— Das Gesetz und die Verfassung... werden sie nicht verletzt, immer wie-
der und bis heute?

— Sie sagen zum Gehängten: �Bedecke deine Blöße�. Er sagte: �Falls ich
zurückkommen sollte, zieht mich zur Rechenschaft!�.

— Hat die Vergewaltigung der Freiheit und der Rechte der Bürger tatsächlich
aufgehört?

— Das ist ein Nationalsport.

— Sogar ein nationales demokratisches Erbe.

— Die Pilgerfahrt fällt dieses Jahr auf einen Freitag.

— �Unglück befalle einen Stamm, der von seinen Verstorbenen beherrscht
wird, während die Stammesmitglieder leben�, sagte Ǧal̄ıla, Kulaybs
Witwe und Ǧassās’ Schwester3. Ihre Stimme erscholl aus den Fernseh-
geräten in jedem Haus der Stadt und in jeder Gegend des Landes. 18

— Der Versuch, Menschen reifen Verstandes und weiter Erkenntnis vor-
gefertigte Unterweisungen, Gedanken und Ansichten zu verordnen, ist
Wortverschwendung, und der Versuch, Leuten, die sich über wahres
Wissen informieren wollen, den freien Zugang zu ihm zu verwehren,
heißt, die Leute ignorieren.

— Einst traten die Propheten Gottes mit ihren Botschaften auf. Sie sagten
zu den Leuten: Dies sind die Worte des erhabenen Gottes. Wer zwei
Ohren hat, der höre!

3Hier wird auf vorislamische südarabische Stammesgeschichte angespielt, die in den
ayyām al-↪arab überliefert wird. Ǧassās tötete seinen Cousin Kulayb und löste damit
einen Stammeskrieg zwischen den Banū Bakr und den Banū Taġlib aus, der 40 Jahre
dauerte und unter dem Namen h. arb al-basūs tradiert wird (vgl. Encyclopedia of Islam,
Kulayb).
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— Dort gab es Spielraum zum Wählen.

— Und die Möglichkeit zur Ablehnung.

— Das Vertrauen ist eine wichtige Sache. Aber wie kann ich an einen
Gedanken glauben, der auf einer Grundlage beruht, die den Leuten
Götzenbilder baut, dass sie sie anbeten? Es kommt eine Zeit, in der
diese Götzenbilder als Unglauben betrachtet werden. Dann werden sie
verurteilt und ausgelöscht. Und an ihrer Stelle werden andere Götzen-
bilder gefertigt, bis die Zeit ihrer Zerstörung kommt. Die Zerstörung
und der Neubau folgen ununterbrochen beharrlich aufeinander und las-
sen einen die Dummheit spüren.

— Und das Schlimmste von alledem ist, dass sich schließlich laute Stimmen
erheben, die die Wiedereinführung der Verehrung einiger der Götzen
fordern, die vorher zerstört wurden.

— Vielleicht war der Wiederaufbau dessen möglich, was zerstört worden
war. Aber ist der Wiederaufbau des Vertrauens möglich, wenn es in
Nichts zerfallen ist? Das ist die Frage.

— Ich habe gehört, dass der Chef der Regierung die Bereitschaft zu seinem
Rücktritt angezeigt hat.

— Welcher von ihnen?

— Jene, die verstehen, besitzen nicht die Macht.

— Und die Starken verstehen nicht.

— Einige der Führer bilden sich ein, dass sie imstande seien, die Geschichte
auszulöschen.19

— Oder dass sie die Geschichte schreiben können nach der Art je eine
Zeile ja und eine Zeile nein.

— Manchmal hat diese Methode Erfolg. Sagte man nicht einst, dass es die
Siegreichen seien, die die Geschichte schreiben?

— Bis ins Satellitenzeitalter?

— Und wer ist der Geschlagene, der einen Satelliten besäße?

— Die einzige menschliche Tat, die Stalin vollbrachte, war, dass er starb.

— Wir spielen innerhalb der Rennbahn der Protokolle und außerhalb und
streben dabei nach der Hilfe des Größten Genossen4, wenn auch auf
Rechnung unseres Verlustes.

4gemeint ist die Sowjetunion
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— Weil unser Verlust, der seinen Sieg stärkt, unser teuer erkaufter Sieg
ist.

— Unser Scharfsinn verlangt von uns, dass wir alles Brot zuerst dem
�Freund� anbieten, dass er mit seiner bekannten Weisheit fähig ist,
zu entscheiden, was er uns von den übrig gebliebenen Krümeln gibt.

— Der Landarbeiter ↪Abduh Bāǧil, der als Tagelöhner auf dem Land der
Leute des ↪ Iwad. Bāz.urūs5 arbeitete, betete zu Gott dem Erhabenen,
das Vermögen der Āl Bā z.urūs zu vermehren, dass sie seinen Lohn
erhöhen könnten.

— Wir beugen uns mehr, als es die moralische Schicklichkeit für brüderli-
che Beziehungen erlaubt.

— Vielmehr lassen wir uns auf die Knie fallen in Gegenwart der Gefolgs-
leute und bitten um einen Blick des Wohlgefallens und flehen um ein
billigendes Lächeln.

— Und wenn der Größte Genosse wegen unserer starken Übertreibungen
bei der Verbeugung vor ihm sich peinlich berührt fühlt, wenn er uns
dezent darauf hinweist, dass er in freundlicher Weise die Notwendigkeit
bemerkt habe, etwas Zurückhaltung bei den von unserer Seite exessiv
vorgenommenen Verbeugungen zu üben, dann verwerfen wir dies. 20

— Wir werden wütend, argumentieren und geraten in Verwirrung. Dann
weinen wir.

— Er gibt dann unserer kindischen Beharrlichkeit nach und streichelt uns
mit der Hand der Vergebung den Rücken.

— Wir sind royalistischer als der König aufgrund von Würdigkeit, Privileg
und Vorrang.

— Trotzdem leiden wir an der Vielzahl der Krisen. Bei uns herrscht in
allem eine Krise.

— Ich fürchte mich, zu sagen, dass wir am Rande des Zusammenbruches
stehen.

— Wann kommt die Rettung?

— Und kommt sie überhaupt?

— Es scheint, als seien wir wie jemand, der auf das Erscheinen eines Wun-
ders wartet.

5Der Name ↪ Iwad. Bāz.urūs wurde von Intellektuellen und Künstlern des Südjemen als
Chiffre für die Sowjetunion benutzt, um Verfolgung und Zensur zu entgehen (↪Awlaq̄ı im
1. Brief; vgl. S. 238).
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— Oder auf eine neue Sintflut.

— Woher kommt ein neuer Noah zu uns?

— Wir brauchen unbedingt einen Kurs oder ein Verfahren oder ein Hilfs-
mittel oder einen Weg, den wir vorher noch nicht ausprobiert haben,
um den Zusammenbruch aufzuhalten.

— Wie bedeutungvoll ist �der Prager Frühling�.

— Die Teilung ist der Grund, und die Einheit ist der Weg zur Lösung.

— Der Markt der Worte ist dieser Tage auf der Höhe seines Umsatzes.

— Wir reden sehr viel und tun niemals etwas.

— Niemand tut etwas, weder der, der redet, noch der, der zuhört.

— Bleibt jemand übrig, der dem Gerede zuhört und fühlt, nachdenkt und
einen Entschluss fasst?

— Als ob wir zufrieden wären mit der strengen Prüfung des Geredes, ohne
Tat.

— Das ist natürlich. Wir waren von allem ausgeschlossen, sogar vom Re-
den.

— Also lasst uns uns am Reden sättigen.21

— Vieles Reden macht nicht satt, denn sobald es zunimmt, wird es leer.

X X X

Der Streifenwagen, der die drei Nachtplauderer festgenommen hatte, kam in
der Polizeistation Crater an, auf einem Hügel, der sich in der Stadtmitte er-
hebt. Die drei Festgenommenen durften vom Streifenwagen heruntersteigen
und wurden dem diensthabenden Offizier übergeben, nachdem ihre Identität
überprüft worden war, ohne dass irgendein Bericht über sie in die Polizeiver-
zeichnisse aufgenommen wurde.

X X X

Das Schweigen verschloss fest die Münder der drei Nachtplauderer seit dem
Zeitpunkt, zu dem sie festgenommen und zum Polizeiauto geführt worden
waren. Es war ein Gemisch aus Schrecken, Erstaunen und Ungläubigkeit,
das ihre Münder zum Schweigen brachte und ihre Zungen darin erstarren
ließ. Sie hatten nicht mehr den Wunsch, Widerstand zu leisten oder zu reden

56



oder auch nur auf dem Erhalt der Antwort zu beharren, die der Vorgesetzte
der Streife nicht auf die selbstverständliche Frage geben konnte:
�Warum?�

Die Überraschung hatte sie komplett der Sprache beraubt. Aber ihre Köpfe
inmitten dieses Schweigens waren wie die Dampfkessel. Sie siedeten vor Ge-
danken, Vermutungen und Fragen. Sie wälzten die Wahrscheinlichkeiten,
schätzten die Gründe ab und suchten nach der Antwort: Warum waren sie
festgenommen worden?
Die Umstände waren friedlich und die äußere Gestalt der Dinge deutete, oh-
ne Raum für Zweifel zu lassen, darauf hin, dass Ruhe, Beständigkeit und
Sicherheit Eigenschaften waren, die an keinem Tag unseres Lebens so stark
präsent und vorherrschend waren.
Die Fläche der Stadt und der Straßen, die Bewegung der Leute auf den We- 22

gen und Märkten und auf den Balkonen der Wohnhäuser vermittelten den
Eindruck, dass dies alles den Augenschein der Dinge bestärkte, der darauf
hindeutete, dass alles ruhig und natürlich war, friedlich und stabil.
Die Leute reden und schweigen, essen und trinken, lachen und weinen, klagen
und schimpfen, ziehen sich an und aus, arbeiten, schwitzen, haben Hunger,
werden krank und gesund, werden geboren und sterben. Nichts ist anormal,
misstönend oder eine Ausnahme.
Die Beamten fordern am Ende jeden Monats ihr Gehalt, die Händler treiben
ihr Spiel mit den Preisen und versuchen, den Steuern zu entgehen, schmug-
geln die Waren und treffen Abkommen mit ihren Kunden, List anzuwenden
gegen die Regeln und Gesetze der Regierung, die ihren Bedürfnissen nicht
mit dem selben Nachdruck Folge leistet, mit dem der Widerstand gegen die
Regierung vorgebracht wird.
Die Leute sehen sich Fernsehserien an, gehen ins Kino, kauen6 Qāt, trin-
ken, verfluchen die Teuerung und pinkeln in die engen Gassen und dunklen
Ecken. Bei Tagesanbruch beten die Gläubigen gemeinsam. Und die Nachlässi-
gen7 drängen sich zusammen mit den Gläubigen nach dem Morgengebet in
den Kolonnen der täglichen Lebensmittelbeschaffung, deren Qualen ihre Her-
zen verbinden und das unterdrückte Verlangen in ihren Seelen vorantreiben
nach dem Anzünden der Lebensmittelmärkte und der großen Lager der Ver-
brauchsgüter.
Alles ist normal, ruhig und natürlich.
Die Jahre der Gewalt, der Quälerei, der Untersuchungsgerichte und des verrück-

6Im Originaltext steht hier h
˘

azzana , was �anhäufen� oder �aufspeichern� bedeutet.
Die Qātblätter werden zerkaut, aber ihr Brei nicht verschluckt, sondern in einer Backe
gesammelt, bis sich der Saft gelöst hat. Nach der Qātsitzung werden die ausgelaugten
Blattreste wieder ausgespuckt.

7d. h., die nicht beim Gebet waren
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ten Ungestüms gingen vorüber zum Archiv der Geschichte und starben in den
Geschichtsbüchern und der Erinnerung jener, die sie erlebt hatten, geehrt,
gewürdigt und von Fahnen und Flaggen begleitet.
Keine neuen Beben, keine Beschlagnahmen oder Demonstrationen, keine23
Lohn- oder Gehaltsminderung, keine sieben ruhmvollen oder weniger ruhm-
vollen Tage, keine Ausnahmezustände und keine Sabotagenetze oder irre-
gulären Zusammenkünfte, nicht einmal reguläre Zusammenkünfte. Nichts.
Kein Schrecken und keine Einschüchterung.
Kein Schwarz und kein Weiß außer Nacht und Tag.
Selbst die Erinnerung an die sich überstürzenden Ereignisse des Januars8 und
was sich bei ihnen ereignete, und nach ihnen und ihretwegen an Scheußlich-
keiten, Schrecken und Gräueln – selbst diese Erinnerung nahm ihren Weg auf-
grund der Aufeinanderfolge der Jahre in die Keller und Gewölbe des Verges-
sens. Und schließlich glaubten die Leute, oder wollten glauben, nach alledem
und trotz allem, dass der Verstand sich selbst erklären will, und enthüllen,
dass er immer noch existiert, und dass es ihm gut geht. Die guten Seiten der
folgenden Tage nährten diesen Glauben, trotz ihrer geringen Zahl. Die her-
vorragendste dieser guten Seiten und die das Herz am nächsten berührende
ist die Rückkehr der Stabilität, die Festigung der öffentlichen Ordnung und
die Verstärkung der Sicherheit.
Die Leute fingen von neuem an, zu atmen, im Kreis um die Überland-
Transportbusse zu sitzen, zu verreisen und zurückzukehren, zu schlafen, sich
hinzulegen, ohne festgenommen zu werden. Ihr Gefühl für das Nahen der
heiligen Fackel der Freiheit an die niedergesunkenen, erloschenen Dochte in
ihrer Brust vertiefte sich, und ihre Überzeugung wuchs, dass das Feuer die-
ser Fackel das Licht der Freiheit in ihrer Brust entfachen müsste. Der Traum
wuchs und wurde gewaltig. Riesenhaft. Und der festgesetzte Zeitpunkt näher-
te sich jeden Tag. Und das allgemeine Klima, die Lebensumstände und die
Bahnen der Sterne schmückten den Weg, der zur Verwirklichung des heiligen

Traumes führt, mit den mit Blüten verzierten Gebetsteppichen.
Also, was ist passiert?24
Was ereignete sich unter der harmlosen Oberfläche und der erhabenen Er-
scheinung? Was verursachte dieses bedeutungsvolle Eindringen in das Ver-
trauen, dass es diese ganze Beständigkeit, Ordnung und innere Sicherheit in
täuschende Erscheinungen verwandelte?
Leiten wir aus dem, was uns jetzt, heute, zu dieser Stunde und hier passiert
ist ab, dass wir einer der Fallen in einem Manöver der betrügerischen Fall-
stricke zum Opfer gefallen sind?
War die innere Sicherheit, die uns umgab, nur ein zeitlich begrenzter Waf-

81986, S. Kap. 1.7
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fenstillstand, der uns täuschte, dass wir am Ende die vergangene Zeit und
die Geißeln der Tage akzeptierten?
Waren wir befangen und irregeführt, so dass wir Hemden aus der Luft schnit-
ten und uns einbildeten, dass der Bocksdornbaum eine Frucht abwerfen kann,
die essbar ist?

Die Befragungen, Erklärungen und Befürchtungen trieben ihr übles Spiel
mit den Gedanken der drei Nachtplauderer und erschütterten die Grundfe-
sten ihrer Überzeugung, während sie versuchten, sich die Gründe vorzustellen
und die Folgen zu ergründen. Ihre Gehirne waren bis zum Äußersten ihrer
Fähigkeiten geschärft im Forschen und Erinnern, um etwas zu finden, das
eine Glocke läuten oder eine Kerze anzünden könnte, die sie auf einen ein-
zigen möglichen Grund hinweisen würde, der ihre Festnahme rechtfertigen
und einen zufrieden stellenden Vorwand für ihre Verhaftung bieten würde.
Obwohl sie in Begleitung der Polizeistreife schweigend gingen, vervielfältigte
sich doch das Tosen der Gedanken in ihren Köpfen schneller, als sie es er-
tragen konnten, vertrauend auf eine selbstverständliche Wahrheit. Diese war,
dass das Denken in Gegenwart der Polizei nicht als Angriff auf die Gesetze
gewertet werden kann.
Die Gedanken und Erinnerungen schwebten in Zeiten und Räumen, durch- 25

flogen die Jahre, Monate und Tage, wurden in Stadien und Zeiträumen
verändert, in Ländern, Städten und Straßen geprüft, in Zimmern, Schränken
und Taschen, wurden mit Lichtgeschwindigkeit ausgestreut bei der Suche
nach einem Grund oder einem halben Grund, nach einem Verdacht oder ei-
ner Entschuldigung. Nichts. Gar nichts.

Die drei Nachtplauderer waren die Leute, die am weitesten vom Bösen ent-
fernt waren und die am ehesten darauf verzichten konnten. Warum waren
sie also verhaftet worden? Gab es eine Verbindung zwischen den Gesprächen
ihres Zusammenseins beim nächtlichen Plaudern und ihrem nächtlichen Ge-
schwätz und dem Problem? Aber sie tauschten diese Sprüche und das Ge-
schwätz nur unter sich aus, weitab von Blicken und Ohren, und unter stren-
ger Geheimhaltung. Von wo hörte die Polizei von den Gesprächen? Oder
hatten die Hilfsmittel der Polizei einen Grad an Fortschritt erreicht, der es
ihr ermöglichte, auf Straßen und Wegen mit Lauschgeräten Fallen zu stellen?
Selbst wenn ihre Gespräche die Ohren der Polizei erreicht hätten: Was könn-
ten diese unüberlegten Äußerungen und dieses Geschwätz bedeuten?

Ferner sind unsere Richter nicht bis zu dem Grad Tyrannen, dass sie sich um
Gerede, frivoles Geschwätz oder gar Beleidigungen kümmern. Also, warum
waren sie verhaftet worden?

X X X
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Der Wachhabende begleitete die drei zu einem leeren Raum innerhalb der
Wache.
Er empfing sie mit einem sehr breiten Lächeln, das in ihren Gemütern ein26

gewisses Maß an Gelassenheit verbreitete, was der Diensthabende beabsich-
tigte.

X X X

Als Ah.mad al-Qād. ı̄ vor Monaten seinen ganz großen journalistischen Hilfe-
ruf aussandte, gab es dafür einen Grund, der erzählt werden sollte. Seine
persönlichen Sorgen hatten das Ausmaß der Krise erreicht und sein Umfeld
äußerte zunehmend Klagen. Er hatte die aufgehäuften Ausdrücke satt, die
der Brennstoff unserer Presse geworden sind und ihr tägliches Brot. Und er
hatte eine ganze Flasche getrunken.

Er schrieb in diesem Hilferuf in einer Zeitungskolumne, die nur wenige Worte
enthielt, sinngemäß folgendes:
Der totale Zusammenbruch steht vor der Tür. Er klopft mit Nachdruck an
und findet jemanden, der bereit ist, die Tür zu öffnen. Die guten Absichten
alleine nützen nichts, und viel Gerede nützt auch nichts. Die wahre Reform
besteht aus Taten, nicht bloß Gerede, das den derzeitigen Zustand nicht zu
ihrer (der Worte) Realisierung führt.

Er griff mit Zorn und harten Ausdrücken jene an, die er die Gruppe der
Lügner, Truppe der Gefolgsleute, Bande der Nutznießer und Betrüger nann-
te, die die Anhänger der Versteinerung und Sklaven der doktrinären Starrheit
seien, und (er griff an) ihr einfältiges Beharren auf dem Sprechen mit der sel-
ben brachliegenden Sprache, bei der die Erfahrung und die Veränderung des
Zeitalters erwiesen hätten, dass die Bedeutung ihrer Wörter nicht verfügbar
und das von ihr Gemeinte nicht zu vermitteln sei. Ah. mad al-Qād. ı̄ schrieb eine
Rede, wie er in seinem gesamten Journalistendasein noch keine geschrieben
hatte. Und unsere offizielle Presse gewöhnte sich nicht an sie. Seine Worte27
kamen zornig daher, wütend, verletzend und schmerzend, und er war sich,
seit er den Stift hielt, in tiefster Seele dessen gewiss, dass seine Worte nicht
veröffentlicht würden. Aber er fasste den Entschluss, den Chefredakteur zu
erzürnen.
Als er am Morgen des folgenden Tages aus seinem Rausch erwachte, betrat
er die Redaktion der Zeitung. Dabei waren in seinem Kopf noch Reste eines
Getränkes und Reste eines Wutanfalls. Er trat stürmisch wie ein Wirbelwind
beim Chefredakteur ein, und ohne den Morgengruß zu sagen, streckte er sei-
ne Hand, die das Papier mit dem Artikel festhielt, auf den Schreibtisch und
sagte außer Atem:
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— Bitte, mein Herr. Dies ist eine Rede, die frei ist von den wohlbekannten
Ausdrücken, wie �den Klassenkampf entfachen� und �die Wege der Ent-
wicklung der ursprünglichen Beziehungen zwischen den beiden befreundeten
Ländern� und �Stärkung der Bande der brüderlichen Verbindungen und gu-
ten nachbarschaftlichen Beziehungen� und �betreffend die Steigerung des
Lebensstandards des sich mühenden Volkes auf dem Wege der Demokratie,
des Friedens und des Fortschritts� und was sonst noch an Geschwätz dazu-
gehört. Dies ist abweichende und wahrhafte Rede. Werden Sie sie veröffent-
lichen?

Der Chefredakteur, der Ah. mad mit Zuneigung und Großherzigkeit behandel-
te, lächelte und nahm ihm das Blatt aus der Hand, ohne auf das zu blicken,
was darauf (geschrieben) war. Er sagte zu ihm, als ob er scherzte:
— Es wird in der morgigen Ausgabe veröffentlicht.
Und wider Erwarten wurde der Artikel am folgenden Tag vollständig veröffent-
licht. Ah.mad al-Qād. ı̄ war der Überraschteste von allen, als er ihn las, und
er dachte sofort an den Tag, an dem er mit Härte bestraft werden würde,
nachdem gegen ihn ermittelt worden wäre. Er wäre beinahe ins Gefängnis
gewandert,
als er in seinem Schreiben die Vergrößerung des Angebots an Zwiebeln auf 28

den Märkten gefordert hatte.
Zur Zeit, als die Revolution kochte, kurz nach der Revolution des 26. Septem-
ber, arbeitete Ah.mad al-Qād. ı̄ als Zeitungskorrespondent. Er war Zeitzeuge
der stürmischen Ereignisse, die die Niederwerfung der Monarchie und die Er-
richtung der Republik begleiteten. Schritt für Schritt und Tag für Tag sah er
den Fortschritt und den Rückzug sowie die kleinen und großen Kämpfe. Er
erlebte die Kämpfe des Bürgerkrieges und was sich über sie von verstreuten
Schlachtfeldern verbreitete. Ohne dass die meisten es merkten, drückte die
Geschichte ihren Stempel der Erde, den Menschen und den Dingen auf.

Ah. mad al-Qād. ı̄ sagt: �Bevor die Royalisten Sanaa
belagerten, wurde as-Sallāl gesagt, dass die Republikaner die Republik

belagerten. Er lachte schallend und höhnisch, bevor er antwortete: >Ist es
nicht ihre Republik?<Aber die neugeborene Republik, mein Herr, kann nicht
lange im Schatten der Belagerung leben. Sie wird erwürgt werden, und wir
besitzen kein Sauerstoffzelt, um sie darin zu verbergen. Sauerstoffzelte tau-
gen nur für die Mäuse, Kaninchen und Tiere im Labor.
Der General wiederholte: >Ist es nicht ihre Republik?<

Einige von ihnen, Herr Präsident, schaden mit dem, was sie tun, der Repu-
blik mehr als die Royalisten. >Ist es nicht ihre Republik?<

Es scheint, dass die Beredsamkeit des Ausdrucks seine Exzellenz zu einer
Vielzahl seiner Wiederholungen verführt hatte in dem Glauben, dass er ei-
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ne konzentrierte, hinreichend deutliche Abkürzung für die Quintessenz der
Weisheit sei. Aber es dauerte nicht lange, bis der Geschmack des Ausdrucks
sich auf seiner Zunge veränderte, während er begann, die Koffer zur Abreise
ins Exil zu packen.
Als er abgereist war, fiel die Republik in die Hände der Republikaner. Aus29

seinem Exil begann der abgesetzte General, den selben Ausdruck zu wieder-
holen, wobei er das Ausmaß seiner Genauigkeit und Richtigkeit bedachte.
Ach, es ist seltsam, was ich entdecke: Dass dieser Ausdruck niemals wahrer
war, als er es jetzt ist.

Nachdem as-Sallāl aus seinem Verbannungsort in sein Haus zurückgekehrt
war, begann er, jeden Tag seinen Bart zu rasieren, die Überlieferung des
Arabertums zu lesen, die Artikel der Misserfolge und Kapitel der Erfolge
nachzuschlagen, die Listen der Opfer und deren Anzahl zu zählen. Im Laufe
der Tage nahm seine Überzeugung zu, dass das Ergebnis, das erzielt wurde,
in durchaus angemessener Weise die Mühe wert war, die zu seiner Erlangung
aufgebracht wurde.
Nach dem Gewinn an Erfahrung, die sich bei mir ansammelte, versuchte
ich, etwas weiter nach hinten zurückzukehren. Ich entdeckte, dass der Imam
Ah. mad der Weisheit absolut nicht bedurft hatte hinsichtlich dessen, dass ein
König sich bemüht, seinen Thron zu bewahren, weil er in Zeiten des Wohl-
standes auf dem Rücken seines edlen Pferdes zu den Leuten hinausritt, um
von ihnen seinen Lebensunterhalt einzusammeln, indem er sie glauben mach-
te, dass er sich auf sie verlasse, sogar bei seinem täglichen Brot. Als sich die
Lage verschärfte, bis sie das Ausmaß einer Krise erreicht hatte, nahm er Zu-
flucht zu seiner Wasserpfeife, indem er seinen liebsten Ausspruch tat:
— Ich werde zuerst die Wasserpfeife aufrauchen, und wenn der Himmel auf
die Erde fällt.
Der Imam wandte gewöhnlich die Taktik an, die Probleme auf sich beruhen
zu lassen, bis sie sich selbst lösten. Aber die Wasserpfeife nützte nicht mehr
bei der Lösung der Probleme jener Zeit und der Auflösung ihrer Knoten.

30

Aus der Menge der Schrecken, die mir begegneten, kam ich mit einigen
wertvollen Lektionen heraus, und mit Haaren, die zunehmend mehr weiß als
schwarz waren – und mit einer kleinen Glatze auf meinem Hinterkopf, die den
Glatzen der katholischen Diakone glich, die im Dienste des Vatikan stehen.
Ich erfuhr, dass das, was in einem Teil des Jemen vor sich geht, vom ande-
ren Teil sehr heftig reflektiert wird, aber jedes Mal auf eine originelle Art.
Ein dauerhafter Fluch ist der Sieg der Spannung über die Harmonie und der
Meinungsverschiedenheit über die Eintracht. Der Fluch verhindert die Verei-
nigung und das Zusammenwachsen, das im Herzen jedes Bürgers vorhanden
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ist, um das er (der Fluch) rund herum Hindernisse errichtet. Es scheint, als
hätten die Engel und die Teufel ein Übereinkommen in Sachen dieses Fluchs
beschlossen und einen Vertrag geschlossen, von dem es kein Zurück gab.
Schließlich bekannte as-Sallal:
— Es war nötig, das Eisen zu schmieden, so lange es noch heiß war.

∗ ∗ ∗

Das Resumee, das die drei Nachtplauderer aus Antworten auf ihre vielen
Fragen zogen, was der Grund für ihre Verhaftung gewesen sei, war, dass der
Wachoffizier beauftragt sei, sie am frühen Morgen zum Leiter der Wache zu
bringen. Sie hatten diese Antwort mit viel breitem Lächeln und wohlerzoge-
nen Begrüßungsformeln herausbekommen.

∗ ∗ ∗

Ah. mad ↪Abdallah al-Qād. ı̄ wurde im Jahr 1942 n. Chr. im Dorf at-Turba
im Distrikt al-H. uǧar̄ıya geboren. Ein hoher Berg mit kühlem Wetter, auf
dem sich die Häuser des armen Dorfes verteilten, die aus schönen
gelben Steinen gebaut waren, die es sonst nirgends im Jemen gibt. Seine (des 31
Dorfes) Gassen waren eng, seine Wege schlecht und seine Bäume befremdlich:
ohne Äste, und die Blätter sahen aus wie die von Elephantiasis befallenen
Hände, die ihre Finger verloren hatten.

Wenn du an einem Ort wie diesem geboren bist, kannst du niemals daran
denken, ihn zu verlassen. Aber um zu bleiben, musst du

einen Bissen zu Essen finden, und Wasser zum Trinken, und medizinische
Behandlung, um gesund zu werden und Licht, um zu sehen. Aber das war
für die meisten in dieser Zeit nicht ausreichend vorhanden.
↪ Abdallah al-Qād. ı̄ – Ah. mads Vater – wanderte ein Jahr nach Ah.mads Ge-
burt nach Äthiopien aus und lebte in Karin9.
Ah. mad reiste nach Aden, als er acht Jahre alt war, und lebte im Haus seines
Onkels mütterlicherseits. Er besuchte die staatlichen Schulen und beendete
sein Studium in Kairo und Rom mit finanzieller Unterstützung durch seinen
Vater und mit Hilfe seines Onkels. Sobald er auf den Boden des Vaterlandes
zurückgekehrt war, machte sich die Zeit für den Eintritt in eine neue Phase

9Im heutigen Somalia gibt es zwei Städte dieses Namens, 45 Grad Ost, 10 Grad Nord
und 49 Grad Ost, 10 Grad Nord. Wahrscheinlich ist erstere gemeint, da sie in der Nähe der
Stadt Berbera liegt, die ein wichtiges Zentrum des Handels zwischen den beiden Ländern
war.
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der Revolution gegen den Imam und den Kampf gegen die britische Besat-
zung bereit. Das war keine Überraschung – oder die Überraschung war nicht
groß – denn die Veränderungen im Norden wurden mit Nachdruck gefordert,
und der Abzug der Engländer aus dem Süden wurde komplett vollzogen.
Wenn die Dinge nur eine regelmäßigere Bahn in ihrem allmählich fortschrei-
tenden Rhythmus angenommen hätten. Wenn die Stimmen einheitlicher und
harmonischer gewesen wären, die Schritte der Militärstiefel weniger laut und
die Bajonette der Gewehre genauer ausgerichtet.
Nachdem sich das republikanische System im Norden stabilisiert hatte,
der Bürgerkrieg und seine Unruhen beendet waren und die Flaggen der Re-32

publik überall gehisst, hatte der Süden auch bereits einige Monate vorher die
Geburt seiner Republik erlebt und seine eigenen, anderen Flaggen gehisst.
So bekamen die Jemeniten zwei Flaggen und die beiden Flaggen zwei Re-
publiken. Die Arbeit an der Errichtung von Befestigungen und Hindernissen
zwischen den beiden Teilen war lebhaft und wurde mit großer Entschlossen-
heit und erstaunlichem Eifer betrieben.

Ah. mad al-Qād. ı̄ kam ins Dorf at-Turba zurück, um auszuruhen, die Dinge
zu betrachten und nachzudenken. War dieses Ergebnis das ersehnte Ziel all
dieser Mühe und Anstrengung, dieses Kampfes, Schweißes und Blutes und
dieser Tränen?
Salwā, eine Cousine väterlicherseits Ah.mad al-Qād. ı̄s, hatte das Warten satt.
Aber was konnte ein Mädchen vom Dorf anderes machen, als das Heirats-
alter abwarten, um zu heiraten? In den Dörfern des Jemen – mehr als in
den Städten – heiraten die Mädchen früh. Salwā hatte das Alter des War-
tens überschritten, und Ah.mad al-Qād. ı̄ war der erwartete Bräutigam. Als die
Flitterwochen nach Ah. mads und Salwās Hochzeit vergangen waren, nahm er
sie mit nach Aden. Sie wohnten zusammen im Viertel al-Qat.̄ı↪ in Crater im
Erdgeschoss eines der Häuser im Stadtteil Darbaš. Nachdem mehr als zwan-
zig Jahre nach Ah.mads und Salwās Hochzeit vergangen waren, ohne dass
die beiden Kinder bekommen hatten, weissagten die Leute, dass einer von
ihnen beiden unfruchtbar sein müsse. Aber die beiden versuchten niemals,
das herauszufinden.

∗ ∗ ∗

Als der Leiter der Polizeistation die drei Nachtplauderer am nächsten Mor-
gen empfing,
merkten sie, dass er selbst den Grund für ihre Verhaftung nicht kannte,33
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genausowenig wie der Befehlshaber der Nachtschicht und der Offizier der
Wachablösung. Er wusste nur, dass es einen Befehl zu ihrer Ergreifung und
Festsetzung gab, bis sie dem �mit der Sache Befassten� vorgeführt wurden.
Dies war der Vertreter der Staatsanwaltschaft oder dessen Stellvertreter. Das
sagte er wörtlich so.

∗ ∗ ∗

Zwei Jahre nach den Januar-Ereignissen reiste Mahd̄ı ↪ Iwad. Bāsunbul,
um die Stadt Ših. r zu besuchen, den Geburtsort seines Vaters, um dort sein
neuestes Drama aufzuführen. Er wollte auf dieser Reise alleine sein, nachdem
sein Theaterstück aufgeführt worden war. Er wollte den Lauf seines Lebens
noch einmal genau betrachten, um aus ihm die wahre Bedeutung des Lebens
herauszulesen, des Daseins, der Existenz, und um seinen Sinn zu erkennen,
um fähig zu sein, sich Klarheit zu verschaffen über das, was er (Lauf des
Lebens) bedeutet, indem er seine Kraft von seinen Wurzeln herleitete, die in
den Boden geschlagen sind und die ihn an die Erde, den Ursprung und den
Ort fesseln.

Er wollte das Tor zum urwüchsigen Ših. r sperrangelweit aufstoßen und die
sieben Märtyrer10 befragen, ob er vielleicht die genaue Anwort auf die vielen
verwirrenden Fragen bekommen würde: �Sind wir wirklich das Ergebnis von
Gedanken und Taten, die sich in der Vergangenheit ereigneten? Kann ich
sagen, dass dies das ist, was �Leben� bedeutet, und dies die richtige Art
zu leben? Sind wir des Erbes dessen würdig, was gestern geschah, oder hat
uns das, was geschah, ungerechte Lasten und Bestimmungen vererbt, die der
Gerechtigkeit bedürfen? Waren der Märtyrertod der Ahnen und Väter und
ihre Opfer und Kämpfe den Umständen angemessen,
die uns die bei uns herrschenden Zustände erreichen ließen?� Als ihn die 34

Fragen schwach gemacht hatten und Ših. r unfähig war, zu antworten, fragte
er sich selbst: �Was glaubte ich in Ših. r finden zu können? Was ist S. ih. r selbst
nach all dem? Tatsächlich – wie der Korrespondent von �Newsweek� sagte
– nicht mehr als eine kleine Küstenstadt voller Fische und H. adramiten.�

Das Drama, das Mahd̄ı Bāsunbul herausbrachte, um es bei einem Volksfest
in Ših. r zu zeigen, war voller Spannung, Brüche und verworrener Gedanken.

10Sieben Kämpfer, die im Jahr 1522 n. Chr. die Stadt Ših. r gegen Angriffe der portugie-
sischen Flotte verteidigten und dabei ihr Leben ließen. (vgl. ↪ Awlaq̄ıs 1. Brief, S. 239 )
Ihnen wurde 1977 an einem Ort ein Museum errichtet, an dem vor der Revolution Heilige
verehrt worden waren (vgl. Dresch 2000, S. 144).
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Die Ereignisse in ihm waren gewaltsam und sprangen willkürlich mit der
Vergangenheit um, um ihr die Verbrechen und Freveltaten der Gegenwart
aufzuladen. Sie erklärten die Gegenwart für dumm, wie einen Erben, der
die Vergangenheit ohne Respekt behandelt. Der Abfall leuchtete einmal hell
und war ein anderes Mal blass. Die Personen waren ratlos, unschlüssig und
erschüttert. Manchmal brüllten sie wie sehr hungrige Löwen, und mal mi-
auten sie wie zahme Katzen. Das Gespräch löste sich auf den Zungen der
Schauspieler auf, bevor sein Sinn die Ohren des Publikums erreichte.
Die Krise war in Mahd̄ıs Geist und in seinem Herzen, bevor sie auf den
Bühnenbrettern des Theaters und den Zungen der Schauspieler war. Der
große Aufschrei war unterdrückt in seiner Brust und der Platz würde ihm
nicht reichen, wenn er erschallte.

Die Theateraufführung provozierte insgesamt Ratlosigkeit, Wirrwarr und
Zorn, viele und große Fragen. Der Kulturkommissar war während des Fe-
stes anwesend, und er war wütend. Nachdem der Schlussvorhang gefallen
war, eilte er zu Mahd̄ı, um seine Frage an ihn zu richten, und sagte:
— Was war das, Mahd̄ı? Was möchtest du sagen?35
Mahd̄ı antwortete ihm mit einem Fanatismus, den er nicht bändigen konnte:

— Ich will sagen: Jetzt reichts!

— Dies ist ein Angriff auf die Lehre und eine Revolte gegen die Methode.

— Die Belehrungen hätten mich beinahe erstickt und ich fühle, dass die
Methode mich durcheinander schüttelt.

— Wir haben an dir beobachtet, dass du mit den Veränderungen in der
Vergangenheit mitgegangen bist.

— Ich wurde in die Irre geführt.

— Mahd̄ı, hast du deinen Verstand verloren?

— Mein Verstand ist mir fremd geworden. Er hat sich in etwas verwandelt,
das gegen mich ist.

— Willst du uns zugrunde richten?

— Ich möchte zu mir selbst finden.

Nach seiner Rückkehr nach Aden erzählte Mahd̄ı Bāsunbul seinen beiden
Freunden von dem Ergebnis, das er erreicht hatte und mit dem er nichts
erreicht hatte:
�So etwas wie diese Überzeugung täuscht mich immer wieder. Sie macht,
dass mir das Leben wie ein glitschiger Fisch erscheint, der schwer festzuhal-
ten ist. Was heute zutrifft, kann morgen unter den geänderten Umständen
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nichtig sein. Selbst die Gesetze werden auf Dinge und Fälle nur bis zu ei-
ner bestimmten Grenze angewandt. Aber jenseits dieser Grenze kann alles
passieren. Der Mangel an Gewissheit ist in den Fundamenten der Welten
des Daseins vorhanden. Die Menschen müssen nach der richtigen Eingebung
streben, die dieser verwirrenden Welt den Sinn gibt.�

36

∗ ∗ ∗

Die Angelegenheit begann, sich in einer steigende Linie weiterzuentwickeln,
die schnell Angst hervorrief, und die Angst begann, die Kragen der drei
Nachtplauderer fest zu packen, während sie der Leiter der Dienststelle zum
�mit der Sache Befassten� brachte, der den Staatsanwalt vertrat. Oder der
so tat, als vertrete er den Staatsanwalt.

∗ ∗ ∗

Als Adolf Hitler seinen Einmarsch nach Polen begann, begab sich ↪ Iwad.
Bāsunbul, der Vater, von Ših. r nach Aden, um einen Tabakwarenladen in der
Safranstraße zu eröffnen, in der er in Crater wohnte.
Und als der Zweite Weltkrieg gerade zu Ende gegangen war, stieß Mahd̄ı, der
zweite Sohn ↪ Iwad. Bāsunbuls, seinen ersten Schrei aus, um seine Ankunft
auf der Welt bekanntzugeben.

Während Zayn, Mahd̄ıs älterer Bruder, sein Studium im Ausland fortsetzte,
bis er es mit Erfolg im Bereich der Rechtswissenschaften abschloss, erreich-
te Mahd̄ı den Punkt, an dem er erkannte, dass der erfolgreiche Studienab-
schluss nicht zu den Erledigungen gehörte, die auf der Liste seines Lebens
aufgezeichnet waren. Also brach er sein Studium ab und durchlief einige Ver-
waltungsämter, an denen er nichts fand und die ihn nichts angingen, bis ihn
die Wellen ans Ufer des Theaters spülten.

Weil er nicht aufhörte, zu lesen und zu studieren, nachdem er die Schule auf-
gegeben hatte, konnte er für sich selbst eine gute Bildung schaffen, die
ihm später, zusammen mit seinem Talent, das dem Auge nicht verborgen 37

blieb, half, sich selbst einen stolzen Platz in der Theaterwelt zu erobern.

Zu der Zeit, als Mahd̄ı seine rechte Hand unter einem weißen Tuch in die
Hand des Bevollmächtigten des Richters legte, der berechtigt ist, Ehen zu
schließen, um den Bund mit ↪ Ātika zu schließen, gab es da einen ehrwürdi-
gen Mann, klein von Wuchs, mit kleinem Schnurrbart, der zur selben Zeit
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eine wichtige politische Rede hielt, in der er bekanntgab, dass er zum ersten
Mal in der Geschichte das Amt des Präsidenten der Republik übernahm.
Der Name dieses Mannes war Qah. t.ān Muh.ammad aš-Ša↪ b̄ı. Als Mahd̄ı ihn
später auf dem Fernsehschirm sah, begriff er, dass seine Freunde Recht hat-
ten: �Er hat den richtigen Zeitpunkt verpasst�. Da drängte sich seinem Geist
ein überraschendes Gefühl auf, das er nicht deuten konnte, dass dieser Mann
nicht lange auf dem Präsidentensessel bleiben würde. Er begann unbewusst,
mit den Fingern seiner Hände an die beiden Seiten seines Kopfes zu drücken,
befürchtend, dass dieses Gefühl nach draußen strömen und ihn bloßstellen
könnte. Eine dichte Wolke aus Pessimismus schloss ihn ein, als sein Gehirn
trotz seines Zorns eine Wette abschloss, dass die Dauer seiner Ehe mit ↪ Ātika
damit verknüpft war, wie lange Qah. t.ān aš-Ša↪ b̄ı auf dem Präsidentensessel
blieb!

— Geht es dir gut, mein Schatz?

— Hä?

— Geht es dir gut, mein Schatz?

— Ja, es geht mir gut. Wiederhole mir die Wörter nicht so wie ein Papagei.

— Soll ich dir Tee bringen?38

— Was hältst du von Qah. t.ān aš-Ša↪ b̄ı, ↪ Ātika?

↪ Ātika lachte laut, lange und schrill, wobei sie die Silben mit berechneter
Sorgfalt trennte, bis zum Rand gefüllt mit allem, was ihre Weiblichkeit an
Verlockung und Verführung besaß. Hätte ↪ Ātika eine gute Ausbildung erhal-
ten, um ihr Können zu erweitern, das sie an Mahd̄ı erprobte, hätte sie mit
den berühmtesten Tänzerinnen der Haram-Straße11 wetteifern können.
Dieses verführerische Lachen war die beredtste Erwiderung, mit der sie der
Antwort auf die Frage entkam. Zwischen dem Kaugummi, der nie ihren Mund
verließ, wiederholte sie ihre Frage und näherte sich dabei mit ihrem Gesicht
in purer Koketterie so nahe Mahd̄ıs Gesicht, wie es irgend möglich war:
— Wie wäre es mit Tee?
Ihr heißer, angenehmer Atem streifte Mahd̄ıs Nase und sein ganzes Gesicht.
Er wappnete sich in Geduld, sah sich unverwandt ihre Wimpern an und
lauschte dem Knallen des Kaugummis in ihrem Mund.
— Warum nannte dich dein Vater �↪ Ātika�? Bedeutet dieser Name etwas,
oder weist er auf etwas hin?

11Straße im Vergnügungsviertel Kairos
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Das verführerische Lachen war die häufig angewandte Gewohnheit, mit der ↪
Ātika auf Mahd̄ıs Frage antwortete. Manchmal war es wie ein musikalisches
Vorspiel zu einem Lied, wenn sie darüber entschied, ob sie antworten sollte.
Dieses Mal entschied ↪ Ātika, zu antworten, und sagte:
— Frage meinen Vater.
— Bring mir den Tee.
Sie ging in die Küche, kaute ihren Kaugummi und wiegte sich dabei beim 39

Gehen. Unter ihrem grünen, durchsichtigen Morgenrock waren die Einzelhei-
ten ihres Körpers deutlich zu sehen und innerhalb seines Blickfeldes. Jedes
Detail, jede Kurve und jede Linie. Mahd̄ı war 22 Jahre alt und ↪ Ātika noch
keine 17. Und der Teufel war auf dem Höhepunkt seiner Verschlagenheit und
Reife.
Sie kam mit dem Tee, dem Kaugummi und dem grünen durchsichtigen Mor-
genrock. Sie bückte sich, um ihn auf den Tisch zu stellen. Sie bückte sich
nicht so, wie alle übrigen Frauen, sondern so, wie nur sie sich neigte. ↪ Ātika
alleine hatte das Vorrecht auf diese originelle Art des Bückens, die das Erbe
der Weiblichkeit durch den Verlauf der Geschichte ausdrückte.

Sie benutzte den Kaugummi absichtlich mit dem grünen, durchsichtigen Mor-
genrock, als wären sie untrennbar zusammengehörige Dinge, und sie fügte
einige Bewegungen, Kurven und Suggestionen hinzu. Sie blieb in ständiger
Bereitschaft für jeden Gefühlsapparat Mahd̄ıs. �Wie schön ist doch diese
kleine dumme Teufelin!� Nachdem ein Jahr grüner, durchsichtiger Glückse-
ligkeit vergangen war, kam die Scheidung. Es vergingen drei Jahre, bevor
Mahd̄ı sich zum zweiten Mal der Heirat zuwandte.
�Diesmal war es Zaynab. Genau die Zaynab, die mir auf der Tafel des Schick-
sals vorherbestimmt war, bis zu diesem unserem unglückseligen Tag. Die
Mutter meiner Kinder Māhir, Māh̄ıya und Lab̄ıb ist ernsthaft wie ihr Na-
me und die meiste Zeit von böser Zunge. Ihr Gesicht ist immer streng, als
hätte ihr die hochehrwürdige Azhar-Universität den Auftrag gegeben, den
Zorn des Barmherzigen zu verkörpern. Ein mechanischer Block menschlicher
Produktion, der auf der Erde
kriecht, gemäß eines vorherbestimmten Programms. Kein grüner Morgen- 40

rock, kein Kaugummi und kein Bücken.
Als ich Zaynab in jener längst vergangenen Zeit heiratete, wurde die Erde
von der Sonne getrennt und wurde kalt. Auf ihr wurden die Ozeane und
die Kontinente geschaffen, und auf ihrer Oberfläche krochen die Geschöpfe.
Dies war nach dem Aussterben der Dinosaurier und Riesenechsen, so weit ich
mich erinnere. In jener Zeit gehörte Zaynab dem weiblichen Geschlecht an,
zumindest aus biologischer Sicht. Was heute betrifft... Sie hat ihr Geschlecht
abgestreift und sich dem Geschlecht der �Wachtposten� angeschlossen. Zay-
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nab zeichnete sich dadurch aus, dass sie mein Leben zur Hölle machte.

Obwohl ich einsah, dass etwas wie dies eines Tages eintreten müsse, entspre-
chend der Theorie der Unabänderlichkeit der zaynabischen Entwicklung, war
es dennoch so, dass das Familiengesetz, das nach der zaynabischen Epoche
erlassen worden war, mich an meiner Hand hielt, die mir schmerzte, während
es mit Zaynab eine vereinigte Kampffront zur Arbeit gegen mich aufbaute.
Die teuflischen Einflüsterungen, die mich oft heimsuchten, waren zahlreich,
dass dieses Gesetz nur erlassen worden war, um mich zu quälen und um ↪
Ātika, die Trägerin des grünen, durchsichtigen Morgenrocks, zu rächen.

Das Leben mit Zaynab lehrte mich die strenge Prüfung unfruchtbarer Ge-
duld. Als mich eines Tages die Zufriedenheit zu verlocken suchte, dass ich
fähig geworden war, den Weizen von der Spreu zu trennen, und dass die Qual
des Sisyphus nur ein gesunder Ausflug war angesichts meiner Not, nahm ich
meine Zuflucht zu einem Richterspruch, um frei zu kommen. Der Richter
stellte mich vor die Wahl zwischen zwei Optionen bezüglich der Scheidung:
Entweder ich überließ mein Haus und das Sorgerecht für die Kinder für
immer Zaynab, oder ich akzeptierte, alleine in einem einzigen Zimmer zu le-41

ben, dessen Grenze im Haus ich nicht überschreiten durfte. Oder ich müsste
den Gedanken an Scheidung völlig aufgeben.
Ich nahm mir etwas Zeit zum Nachdenken. Dabei entwischte mir ein kurzer
Blick in Zaynabs Gesicht, die mit Bestimmtheit und Starrköpfigkeit aufrecht
dastand, und ich sah sie lächeln, wobei sie ihre Boshaftigkeit und Rachsucht
verriet und deutlich ihre widerlichen Eckzähne zeigte. Ich sprudelte los und
sagte dabei zum Richter:
— Ich bin einverstanden, egal womit!

Dann fügte ich berichtigend hinzu:
— Ich will sagen, ich ziehe die zweite Möglichkeit vor.
Es schien, als legte der mitleidige Richter meine Worte so aus, als ob sie ein
zweifelndes Zögern seien, als er sagte, nachdem er mit dem Stiel seines Stiftes
anstelle eines hölzernen Hammers auf seinen Schreibtisch geklopft hatte:
— Wir gewähren dir eine zusätzliche Frist, um dich selbst zu befragen und
nachzudenken. Der Fall wird um drei Monate vertagt.
Mein Problem mit der oben Erwähnten war immer noch in der Schwebe.
�Mein Gott, wie schön war doch diese kleine Teufelin, die den grünen Mor-
genrock besaß�.

∗ ∗ ∗

Der mit der Angelegenheit Betraute war eine kleine Person, sehr ma-
ger, mit markantem Gesicht und listigem Gesichtsausdruck. Er trug einen
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staubfarbenen Safari-Anzug. Der Leiter der Dienststelle stellte ihn den drei
Nachtplauderern vor mit den Worten:
— Genosse Ǧibrān, in dessen Zuständigkeit euer Fall liegt.
— Unser Fall? 42

schrie Anwar H
¯

ān unwillkürlich in blankem Schrecken.
— Also sind wir nun Gegenstand eines Rechtsfalls?
sagte Mahd̄ı Bāsunbul. Und Ah. mad al-Qād. ı̄ schwieg vor Bestürzung.

∗ ∗ ∗

Wolfgang Amadeus Mozart... Als ich sehr spät das Niveau erreichte, die wahre
Fähigkeit zum Genuss seiner Musik zu erlangen – sagt Anwar H

¯
ān – erkannte

ich, wie leer mein Leben war, wie sehr die Fadheit rings um mich herrsch-
te, wie ich mich im Schmutz des Lärmes und im Kreischen der Saiten und
Stimmbänder wälzte. Wie verloren taumelte ich entlang der Symbole, der
Notenschlüssel und Tonleitern.
Mozart entfachte um mich einen Wald aus Lampen, der das Dunkel meiner
Welt vertrieb, mich mit Wärme umgab, alle Zellen meines Körpers mit Wohl-
gefühl durchtränkte und meine Seele mit Licht, Ruhe und Liebe erfüllte.
Nachdem Mozart in meine Welt eingetreten war – oder nachdem ich in Mo-
zarts Welt eingetreten war – schien es mir, als könnte ich die klassische Musik
annehmen, mit dem selben Willkomm, der selben Harmonie und Vertraut-
heit. Ich hörte Haydn, Beethoven und Wagner, aber ich war nicht glücklich.
Ich flog einige Zeit mit Tschaikowski in �Schwanensee�, schwamm in Strauß’
blauer Donau und blieb ratlos und bestürzt vor Beethoven stehen. Aber im-
mer kehrte
ich zu meinem Schutzengel und geliebten Vertrauten Mozart zurück. Ein- 43

zig und alleine Mozart erfüllt mein Herz mit Musik. Mit ihm bin ich frei,
befreit von Fesseln und Ketten, Hindernisse und Schranken überschreitend,
gelöst vom Schmutz und den Beschwerlichkeiten, die mein Leben mit Stricken
aus Orten, Leuten und Dingen fesseln. Mit Mozart steige ich leicht auf, oh-
ne Schwere, sauber und durchscheinend, bis ich jenen höchsten Gipfel des
Nirwanas von geheiligter Erhabenheit erreiche, die nicht mehr an Zeit oder
Raum gebunden ist.

Während ich versuchte, den Umkreis meiner Genussfähigkeit für die Mu-
sik zu erweitern und bei Ludwig van Beethoven innehielt, war meine Seele
voller Unruhe. Seine Musik erschreckte mich mit dem gewaltigen Krach und
Schrecken erregenden Lärm, der in ihr war. Ich wäre beinahe in ihrem tiefen,
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wütenden Meer ertrunken, dessen Wogen aufeinander prallten. Die Angst
brachte mich fast um, als ich mich selbst alleine und zitternd auf einem
großen, endlosen Platz stehen sah, auf dem sich die Glieder und Leichen
der Ermordeten häuften. Um mich her wurden das leidende Stöhnen der
Verwundeten und ihre Hilferufe ausgestoßen, und die Geräusche der Kano-
nenschüsse, der Bomben und Gewehrkugeln erhoben sich schallend, gefolgt
von ihrem Echo, das die Ohren taub machte. Der Rauch des Schießpulvers
verstopfte meine Nase und erfüllte meinen Atem, er würgte mich und schirm-
te den Horizont von mir ab.
Beethoven ist stark, sicher, energisch, gewaltsam und ein Riese. Und ich
bin schwach, unterwürfig, klein und bemitleidenswert. Nein, ich habe nicht
die Kraft zu all dieser Entschlossenheit, Gewalt und Übermacht. Beethoven
ist jenseits meines Vermögens, jenseits meiner Fähigkeit des Verstehens, der
Übereinstimmung und der Aufnahmefähigkeit, was auch immer ich versuch-
te, aufzunehmen, mich anzupassen, zu genießen und zu erdulden.
Mozart ist der einzige, der mein Herz mit Musik erfüllt. Mozart ist die Perle44

des Schatzes und das Juwel der Krone. Ja, tausend Ja, dass das Leben ohne
Musik bloß ein Fehler ist.

∗ ∗ ∗

Ǧibrān versuchte, sein Lächeln von der Gemeinheit zu befreien, als er die
drei Nachtplauderer fragte:
— Habt ihr gefrühstückt? Wollt ihr etwas? Zigaretten? Irgend etwas?
Da wurde Mahd̄ı Bāsunbul pessimistisch, denn er hatte die Festnahme schon
drei Mal vorher gekostet und dabei die Eröffnungen von Gesprächen dieser
Art kennen gelernt. Anwar H

¯
ān explodierte und sagte:

— Wir wollen nichts, außer wissen, warum wir hier sind.

∗ ∗ ∗
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Das Stadtviertel H. usayn... In den Tagen der Jungmänner-Banden12 und
der �bawāk̄ır �13 der indischen Rupie und danach des ostafrikanischen Schil-
lings schlossen die Raufbolde die Stadtviertel, ließen das Blut strömen und
tobten mit lauter Stimme, die den Schrecken in die Herzen der übrigen Stadt-
teile pflanzte. Als sich die Nacht herabsenkte und den Kampf unterbrach,
tranken sie Alkohol, spielten Glücksspiele und begingen Sünden. Wo auch
immer sich die drei Abscheulichkeiten versammeln, kann die Nacht nicht an-
ders als mit einer Schlacht enden.

Im Haus Nummer 42 im Viertel Dāl im Stadtteil H. usayn in Crater in
Aden, wurde im Jahr 1946 n. Chr. Anwar Ibrāh̄ım H

¯
ān geboren. Zu jener 45

Zeit kaufte man für eine Handvoll Rupien die Lebensmittel für einen ganzen
Monat, und den Rest verschleuderte man nach Lust und Laune, die einen
befiel. Die Monate waren kurz, die Nächte lang, und das Alter zählte nicht
nach Jahren.

Ibrāh̄ım H
¯

ān war bei der britischen Bank beschäftigt. Er widmete sich
gerade fleißig seiner täglichen Arbeit in der Bank, als ihn die gute Nachricht
von der Geburt seines ersten Sohnes Anwar erreichte. An jenem Tag füllte er
seine Hände mit Münzgeld und beschloss, es auf der Schwelle seines Hauses
zu verstreuen, um seine Freude auszudrücken.
Die Tage und Jahre vergingen. Nach Anwar wurden Ibrāh̄ım von Gott zwei
Töchter geschenkt, Nādira und Nār̄ımān, und sie wuchsen heran.
Nachdem Anwar seine Unterrichtsstunden beendet hatte, wurde er nicht
müde, an den Veranstaltungen des Adener Musikclubs teilzunehmen. Die
Musik zog ihn an sich mit unsichtbaren Fäden, denen er nicht widerstehen
konnte. Oft sagte er zu sich selbst:

12Im Singular bedeutet der Begriff futūwa die Gesamtheit der guten und ritterlichen
Eigenschaften des jungen Mannes und entstand im 2./8. Jahrhundert als Gegenbegriff
zur murūwwa , den edlen Eigenschaften des reifen Mannes. Eine genaue Definition des
Begriffes ist schwierig, da er auch als Bezeichnung für verschiedene Bewegungen und Or-
ganisationen benutzt wird, die bis zum Beginn der Moderne in den Städten der arabischen
Welt verbreitet waren, unter anderem Sufiorden und verschiedene Berufsgruppen, aber
auch paramilitärische Vereinigungen und marodierende Banden (vgl. Encyclopedia of Is-
lam, futuwwa). Hans Wehr gibt für futūwa , Pl. futūwāt auch Raufbold als Übersetzung
an, was hier zutrifft.

13Hier handelt es sich um einen volkstümlichen Brauch, der von der Zeit des Ersten
Weltkrieges bis in die Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts bestand. Die stärksten
der jungen Männer aus den verschiedenen Stadtteilen Adens lieferten sich gegenseitig
Straßenschlachten. Dabei waren sie mit der bākūra , (Pl. bawāk̄ır ) bewaffnet, einem langen
dicken Holzknüppel. Die Raufbolde aus dem Stadtteil H. usayn gingen aus den meisten
Kämpfen als Sieger hervor. (vgl. ↪ Awlaq̄ıs 1. Brief, S. 239)
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�Die Musik ist die Welt, von der ich so oft geträumt habe, und ich wünschte,
zu ihr zu gehören.� Anwar wagte es eines Nachmittags: Er näherte sich dem
Künstler H

¯
al̄ıl Muh. ammad H

¯
al̄ıl14, nachdem er seine Gesangsstunde beendet

hatte. Er stellte sich aufrecht vor ihn hin und sagte zu ihm:
— Ich möchte Musik studieren!
H
¯

al̄ıl lächelte, stolz auf die Kühnheit des Jungen. Aber er antwortete ihm
mit den Worten:
— Bringe erst einmal die Schule zu Ende. Danach wird dich, wenn du begabt
bist,
die Musik erwarten. Wenn du nicht begabt bist, ist dies (Schulabschluss) zu46

deinem und der Menschheit Bestem.
Um ihn außer Reichweite der Gefahr zu bringen, die die Musik darstellte,
beschloss sein Vater, ihn nach Kairo zu schicken, dass er dort sein Studium
beende und im Fach Handel abschließe. Aber Anwar schrieb sich ohne Wissen
seines Vaters am Institut für arabische Musik ein.
Auf dem Höhepunkt des Kampfes gegen die Streitkräfte der britischen Be-
satzungsmacht, kurz vor der Unabhängigkeit, kehrte Anwar, nachdem er er-
folgreich sein Studium abgeschlossen hatte, nach Aden zurück, wo er davon
überrascht wurde, dass einer der Anführer einer der politischen Parteien, die
angesichts der laufenden Veränderungen im Land die Macht verloren hatten,
sich selbst zu behaupten, zu seinem Vater gegangen war, um um die Hand
Nādiras, der älteren seiner beiden Schwestern, für seinen Sohn anzuhalten,
und sein Vater war einverstanden. Die Ehe sollte so schnell wie möglich ge-
schlossen werden, dass die Arme danach mit ihrem Mann und seiner Familie
außer Landes ginge. Zu jener Zeit versuchte Anwar H

¯
ān, seine erste Melo-

die zu komponieren, nachdem er die Arbeit eines Musiklehrers angenommen
hatte.
Nādira reiste mit ihrem Mann und seiner Familie ab, und das ganze Heer des
British Empire zog bis auf den letzten Mann ab. Danach zog die britische
Bank ab. Als die Unabhängigkeit ein Jahr währte, hatte sich bereits Nār̄ımān,
Anwars zweite Schwester, mit einem bekannten Händler und Prokuristen für
den Import japanischer Produkte verlobt. Der Mann war fast fünfzig, aber
er sah jünger aus. Er war bereits verheiratet und hatte vier Söhne. Und er
war reich. Zuerst war Anwar gegen diese Heirat. Aber seine Stimme war wie
die Dissonanz im vorherrschenden Musizieren im Haus.
Der Vater hatte seine Arbeit bei der britischen Bank verloren, die Mutter47

14Berühmter jemenitischer Musiker (*1918), der stark von der ägyptischen Musik beein-
flusst wurde und 1948 den Adener Musikclub mitbegründete. Dieser Club veröffentlichte
unter anderem Schallplatten mit den Werken Adener Musiker. H

¯
al̄ıl und sein Ensemble

setzten als erste jemenitische Musiker Streichinstrumente ein (vgl. Abdulbaqi, Saleh: Kha-
lil: Pioneer of Adeni Song. In: Yemen Times 48/1998).
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litt an einer gefährlichen Nierenschwäche und musste dringend im Ausland
operiert werden, und das Gehalt, das Anwar für seine Arbeit als Musiklehrer
bekam, erregte eher Bedauern als Spott. Wenn das Geld spricht, schweigt der
Verstand.

Nār̄ımān heiratete und wurde ihrem reichen Gatten zugeführt. Anwar
reiste mit seinem Vater und seiner Mutter nach Indien, um eine Niere zur
Rettung seiner Mutter anzubieten. Aber die Zeit war weiter fortgeschritten,
als sie durfte. Die Mutter starb und wurde beerdigt. Anwar kehrte mit sei-
nem Vater und seinen beiden Nieren zurück.
Mit seiner dritten Melodie hatte Anwar H

¯
ān mehr Erfolg als mit den beiden

vorhergehenden. In dieser Melodie war die Musik reichhaltiger und vielge-
staltiger. Das Begeisternde war offensichtlich unter dem Anstrich von Trau-
rigkeit, der die Melodie mit Schwärze umhüllte. Diese Melodie wurde am
selben Tag zum ersten Mal im Radio gesendet, an dem die Bestimmungen
zur umfassenden Verstaatlichung aller führenden Handelsunternehmen im
Land bekanntgegeben wurden.
Der Name Anwar H

¯
ān begann einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erreichen.

Der Mann seiner Schwester Nār̄ımān begann, sich vorzubereiten, mit seiner
Familie nach Taizz zu reisen und seine Niederlassung für den Umzug dorthin
bereitzumachen.
Während Anwar H

¯
ān die Saiten zupfte und dabei versuchte, die Konturen

der fünften Melodie herauszubilden, war Crater in Schlaf versunken, und
vom Viertel H. usayn blieb nichts als sein vergangener Ruf, Erinnerungen, auf
Taschentücher verstreut, die von Tränen des Lachens oder Weinens feucht
waren, und das Geräusch des heftigen Hustens, das sein Vater in seinem 48
Zimmer am Ende der Halle des leeren Hauses ausstieß. Die Nächte des Ade-
ner Musikclubs waren völlig in Vergessenheit geraten, und die Erinnerung an
sie wurde mit Verbot und Verheimlichung belegt.

In der Ruhe der Nacht begannen für ihn die Tatsachen eine nach der an-
deren ans Licht zu kommen, als sähe er sie zum ersten Mal. Das Haus schien
ihm leerer, als es sein sollte, und sein Leben ohne Inhalt. Das Lied, das er zu
komponieren versuchte, rebellierte dagegen, in Melodie umgesetzt zu werden,
und lehnte sich gegen die Ausführung auf. Eine unwiderstehliche Verlockung
versuchte sich seiner zu bemächtigen, dass genau dieser Augenblick der ge-
eignete Augenblick sei, den Verlauf des Lebens und des Schicksals selbst zu
bestimmen.
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Und so begann er, sein Leben sorgfältig zu prüfen, was von ihm schon
vergangen war und was noch kommen würde. Er bat das musikalische Erbe
um Inspiration, indem er von ihm die Rettung erflehte.
Das musikalische Ungestüm, zu dem sich das Volkslied im Lah. ǧ̄ı-Stil in der
Zeitspanne von vor dem Zweiten Weltkrieg bis zum Ende der Fünfziger auf-
schwang, erregte immer Anwars Erstaunen und Bewunderung. All dieses
reichlich vorhandene Erbe der Lieder des �Kommandanten�15 und jener, die
ihnen nachfolgten, war gleichbedeutend mit einer wunderbaren Herausfor-
derung der jemenitischen schöpferischen Kraft, die nicht wiederholt werden
kann. Man sieht, wie all jene Rosen und Blüten wuchsen in jenem sehr rauen
Klima der Gewalt und auf einem wüstenartigen Teppich, den die Pflanzen
nur sehr schwer durchbrechen! Wie wurde ihr süßer edler Duft auf der Größe
jener gesamten riesigen Fläche einer Landkarte mit weit auseinander liegen-
den Grenzen verteilt?
Das Paradies selbst musste im Herzen des Menschen jener Epoche und jenes
Ortes wohnen. Dies ist die einzige akzeptable Deutung für das Aufsteigen
dieser Musik
zu jenem Gipfel, der bis in die höchsten Himmel aufragt. Kein Zweifel, dass49

dieses Analysieren Anwar H
¯

ān zur Suche nach �einer Frau, in deren Herzen
das Paradies wohnt� veranlasste, um sich mit ihr zu verbinden. Diese Art
von Frau gibt es nur dort, in Lah. ǧ, wo die Musik des �Kommandanten� her-
vorbrach wie ein Flaschengeist, um ihre Flügel am Himmel auszubreiten,
dessen Regen die Dürre des Landes befeuchtet und dessen Wolken den stark
erhitzten Boden des Exils beschatten.
Naz.ra war Anwars unausweichliches Schicksal, das er erwartete, nach dem
er sich sehnte und zu dem er hinflog wie die Motte zum Licht. Naz.ra, die
Tochter ↪ Al̄ı H. amı̄ds, ein Mädchen aus dem Dorf aš-Šaq↪ a.

Sie stand am Morgen des Tages S. ubh. ı̄ya16 mit ihrer hochragenden, schlan-
ken Gestalt wie eine Huri inmitten des Weihrauches, der sie von allen Seiten
umgab, zeigte sich in ihrem bestickten Kleid und der Farbe, mit der ihre
Hände bemalt waren, deren schwarze Linien die Röte des Hennas auf ihrer
weizenfarbenen Haut überwogen, als wäre sie eine der folkloristischen Zeich-
nungen B̄ıkārs17.

15Der Musiker Ah.mad Fad. l bin ↪ Al̄ı (1858-1943) prägte das jemenitische Volkslied im
Lah. ǧ̄ı-Stil und war eine bedeutende Persönlichkeit im kulturellen Leben seiner Zeit. Er
war unter dem Spitznamen �der Kommandant� bekannt.

16 Der vierte Tag der sechs Tage dauernden Hochzeitsfeierlichkeiten, der auf die Hoch-
zeitsnacht folgt. Zum Verlauf der traditionellen Hochzeitsfeierlichkeiten s. Yahya Qanber,
Haifa: Marriage Conventions in Taiz, in: Yemen Times 10/1999.

17Pseudonym eines ägyptischen Karikaturisten
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Anwar konnte sich nicht sattsehen, diese menschliche Schönheit und ihre ein-
zigartige Bildung mit der Genauigkeit des Künstlers zu erforschen. Dies war
eine ausgezeichnete Art von Schönheit, deren sämtliche gestaltende Fakto-
ren, Elemente und Proportionen selten an einem Ort versammelt sind. Dies
war genau das Gesuchte, ohne Zusatz oder Minderung. Was glaubst du wohl,
wie war dem Dorf aš-Šaq↪ a ein Produkt wie diese ästhetische Kostbarkeit
möglich?
Er schloss seine Augen in ehrlicher Dankbarkeit und sein Herz erging sich 50

im Dank an den erhabenen Gott, der an ihm seine Gnade vollendete und
seinen Wunsch erfüllte. Er beugte sich in Naz.ras privaten Bereich, nachdem
er sich völlig versichert hatte, dass die Braut hundertprozentig dem Katalog
entsprach, der in seiner Phantasie bestand.
�Als ich Naz.ra zum ersten Mal sah�, sagt Anwar, �berührte sie mich sacht
und lächelte so herzlich, dass es war, als umarmte sie mich. Ich nahm teil
an der Veranstaltung eines Festes der Kunst im Garten al-H. usayn̄ı18. Ihre
Zähne, die ihr Lächeln entblößte, waren das erste, was ich sah. Ihre Zähne
waren sehr sauber und ihr Weiß und ihr Glanz waren wie aus einer Zahnpas-
tawerbung. Sie waren mit hervorragender Sorgfalt und genauer Anordnung in
ihrem Mund aufgereiht. Dann sah ich ihre Wangen unter ihren Augenlidern
tanzen, im Rhythmus ihres Lächelns. Danach lenkte ein Schweißtropfen, der
auf ihrer Nase festhing, meinen Blick auf ihre Nase – eine genau gezeichnete
Nase, gerade und ebenmäßig. Sie war vollendet oberhalb des Mundes mitten
in ihr Gesicht gesetzt. Schließlich schwebten am Himmel ihre Augen. Diese
Augen lachten und weinten zur selben Zeit, stimmten zu und lehnten ab,
hießen willkommen und schlossen die Tür, küssten und bissen. Ich schwamm
in ihren einander widersprechenden Welten, die mit Glanz angefüllt waren,
und hatte mich der Führung ins Unbekannte ergeben, das mich erwartete,
völlig einverstanden mit dem Schicksal, das es für mich verbarg. In diesen
außergewöhnlichen Momenten jenseits der Gesetze des Seins, der Regeln der
Zeit und der Fesseln des Lebens, machte ich mich spontan frei von den La-
sten und Sorgen und zerriss jedes Band, das meine Lebendigkeit behinderte,
mir meine Spontaneität nahm und als Hindernis zwischen mich und den Ur-
sprung der reinen Inspiration und das Zentrum der reinen Weisheit trat. Ich
fühlte, dass ich mich völlig
erneuert hatte, und dass ich auf eine neue, erfrischte Welt herabblickte, die 51

voller Erhabenheit, Schönheit und Größe funkelte. Alles um mich her hat-
te sich erneuert, als wäre die ganze Welt vor Kurzem geboren worden, oder
würde jetzt gerade geboren.�

18Garten in Lah. ǧ, in dem bedeutende und berühmte Kunstfestivals veranstaltet wurden.
Auch diese Einrichtung ging auf den �Kommandanten� zurück.

77



∗ ∗ ∗

Ǧibrān schloss die Tür des Zimmers ab und kam zurück, um sich ge-
genüber den drei Nachtplauderern aufzubauen. Schweigend bewegte er seine
Blicke zwischen ihnen hin und her, von einem zum anderen. Als er damit
fertig war, ihre Gesichtszüge zu erforschen, beschloss er zu sprechen. Und
er beschloss, dass seine Stimme leise sein sollte, sehr leise, in der geringsten
Stärke, die ihre Ohren noch erreichen konnte. Er stieß seine Stimme wie ein
Zischen hervor:
— Fürchtet euch nicht. Das Problem ist einfach, äußerst einfach. Leichter,
als ihr euch vorstellt!
Die Furcht der drei konnte sich nur zu ihrem Äußersten steigern.

∗ ∗ ∗

Nachdem die Bande der Freundschaft zwischen den drei Nachtplaude-
rern fest geknüpft waren und sie sich dem allabendlichen Besuch des Clubs
angeschlossen hatten, verband sie eine gemeinsame Sorge. Die war, wie sie
mit Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit mit ihren künstlerischen Mitteln aus-
drücken konnten, was in der Gesellschaft an Ereignissen, Entwicklungen und
deren Kritik wirkte, wie sie den Nutzen dieser Ereignisse und die Wirksam-
keit jener Entwicklungen ausdrücken konnten, das Falsche und das Richtige,
die Wiederholung des Falschen und die Beharrlichkeit dabei, das Richtige zu
ignorieren.
Diese Sorge war zur Sorge geworden aufgrund des Verlustes einer Möglich-52

keit, das ersehnte Ziel zu verwirklichen und des Verlustes der Möglichkeit,
öffentlich darüber nachzudenken, bis zum Verlust der Möglichkeit, darüber
zu schweigen. Das Schweigen war eine negative Haltung, die abzulehnen war.
Das Gesuchte war die positive Segnung, mit lauter Stimme, deutlicher Beto-
nung, unter Vernachlässigung der Verschleierung sowie der Grundlagen und
Tricks der Philosophie und Rhetorik.
Sie mussten klatschen und jauchzen, ihre Gesichter mussten vor Freude und
Entzücken strahlen, und sie durften niemand anderem die Gelegenheit zum
Zweifel an der Glaubwürdigkeit ihrer Freude und ihres Entzückens geben.
Die Losungen und Hochrufe, auf die einfache Leute Wert legten, um die sie
sich scharten und die sie jauchzten, waren:
Die Revolution ist eine Revolution, keine Reform.
Der Klassenfeind lauert und muss zermalmt werden.
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Die Schneide der Axt muss Blut fließen lassen.
Weil dieser Klassenfeind wie der Vogel Greif der Fabel19 ist, hat der Weg
zu seiner Zermalmung den Untergang hunderter unschuldiger Opfer und die
Flucht tausender zur Folge.
Von den drei Nachtplauderern wurde verlangt, nicht gegen den Text zu rebel-
lieren und sich nicht gegen die Beifallshymne aufzulehnen. Mahd̄ı Bāsunbul
war während der zehn Jahre, die der Befreiung folgten, drei Mal verhaftet
worden. Zum ersten Mal unter der Anklage, er sei ein linker Unruhestifter,
zum zweiten Mal unter der Anklage, er sei ein rechter Reaktionär, und zum
dritten Mal ohne Anklage oder Grund!
Ah. mad al-Qād. ı̄ wurde der Einschüchterung, der gerichtlichen Ermittlung und
der Urteilsfällung ausgesetzt, bevor er die Weisheit der positiven Segnung er-
lernte und praktizierte – unter Zwang.
Anwar H

¯
ān vergrub seinen Kopf manchmal hinter der Laute und manch- 53

mal zwischen den ausgebreiteten Armen Naz.ras. Er begann, Melodien zu
schaffen, die alles sagen konnten – oder nichts. Es blieb die Frage, die den
gemeinsamen Nenner bildete für ihre gemeinsame Sorge und die ihr Gewissen
quälte: �Wer ist der Verantwortliche?�

Wie viele Dinge haben wir gegen unseren Willen getan und ohne unsere Zu-
stimmung?
Über wie viele Dinge haben wir unter Zwang geschwiegen und einige von
ihnen abgesegnet, ohne über sie im Innersten unserer Seelen entschieden zu
haben?
Aber...
Hätten wir ablehnen können?
Und wenn wir abgelehnt hätten, hätten wir die Folgen tragen können?
Wer nimmt den Hungertod auf sich, oder ermordet zu werden?
Haben wir Fehler gemacht?
Wer trägt die Verantwortung?
Mahd̄ı Bāsunbul sagte: �Natürlich ist nicht alles, was in unserem Inneren
entstanden ist, völlige Furcht, die uns mit totaler Feigheit beflecken kann,
sondern in uns dringt viel Mut ein, und dieser Mut möchte, dass die Din-
ge entsprechend ihrer natürlichen Wesensart seien. Aber mit dem Vorrat an
Furcht in uns und mit dem Andauern der Geduld und des Lebens werden
moralische Normen der Zeit, dem Ort und dem Umfeld angepasst. Mit auf-
merksamer Beobachtung des Bereiches, der dem Mut und dem, was er an
Tücke in sich einschließt, gewährt wird, an Tücke, die nicht zwischen dem
Mut und dem Leichtsinn unterscheidet. Hierzu kommen die guten Ratschläge

19Der Vogel Greif ist selbst im Märchen ein sehr seltenes und scheues Wesen, das kaum
aufzuspüren und dessen Existenz zweifelhaft ist.

79



weiser Freunde. Dann können wir zwischen Voreiligkeit und Scharfsinn un-
terscheiden.�

Anwar H
¯

ān sagt: �Solange wir uns nicht auf unseren persönlichen Mut ver-54
lassen und darauf, dass wir von der anderen Seite sind, geben wir unsere
persönliche Verantwortlichkeit nicht auf. Stattdessen fangen wir an, nach ei-
ner Orientierung außerhalb von uns selbst zu suchen, nur weil wir der Reife
bedürfen, die die Suche nach Kraft und Orientierung außerhalb von uns selbst
überflüssig macht, (der Reife,) die für uns die Selbstbefreiung und das Selbst-
vertrauen Wirklichkeit werden lässt.�

Ah. mad al-Qād. ı̄ sagt: �Je mehr ich mein Nachdenken vertiefe, desto klarer
wird mir, dass das, worin wir uns befinden, nichts weiter ist als ein kleiner
Teil einer seltsamen Operation, die seit hunderten von Jahren ihren Lauf
nimmt, ihre Bahn eingräbt und ihren Weg ebnet, und dass die Geschichte
der Menschheit viele bedeutende Männer und gewichtige Handlungen gese-
hen hat, Helden und Schauplätze, Märtyrer und Gräber, so wie sie sehr viele
Männer, Intellekte und Gefühle gesehen hat von jenen, die in ihren Genen
ein angeborenes, tiefverwurzeltes Hilfsmittel zum Umgang mit Zeiten, Orten
und Umständen geerbt hatten.�

Ah. mad al-Qād. ı̄ schwieg ein wenig. Er ließ seinen Gedanken freien Lauf und
dachte mit hoffnungsloser Trauer nach, wobei seine Blicke auf den Boden ge-
richtet waren, als wollte er den brennenden Zweifel in seiner Seele mit einem
einzigen Ausdruck, einer definierten Meinung oder einer klaren Blickrichtung
bändigen, bis er sagte:
�Mir scheint heute, dass wir immer noch der alten Heimsuchung begegnen...
aber unter neuer Regie!�

∗ ∗ ∗

Schließlich ließ Ǧibrān seine kleine Handgranate in die Gesichter der
drei Nachtplauderer explodieren, wobei er sich einbildete, dass sie ein Gegen-55
gift sei, mit dem er ihre erschöpften Nerven vor dem Zusammenbruch retten
würde. Er sagte:
— Ihr seid als Entlastungszeugen in einem Mordfall vorgeladen.
Bevor er mit Erklärungen fortfuhr, maß er den dreien Worte des Lobes und
Preises und der wohlerzogenen Entschuldigungen zu für die Art, auf die sie
auf die Polizeiwache gebracht worden waren.
— Aber glaubt mir, es war der einzige geeignete Weg hinsichtlich der Subti-
lität des Themas und der Sensibilität des Falles.
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∗ ∗ ∗

Die drei suchten immer noch in ihrer Bestürzung zwischen Talismanen
und Rätseln nach dem Faden, der sie mit dem Fall verbinden sollte, von sei-
nem Anfang bis zu seinem Ende. Ǧibrān wusste, wie lange sie schon darauf
brannten, die Einzelheiten und ihren Platz darin zu erfahren. Aber er, wie
Seinesgleichen, die die Bosheit zum Kapital der Erfahrung im Register ihrer
Arbeit addieren, ließ sich Zeit und handelte hinterlistig. Er formte den Teig
seiner Boshaftigkeit wie Ton vor ihren Augen, ohne ihm ein klares Aussehen
zu geben. Er sagte:
— ↪ Umar ↪ Abd as-Salām ist unter Mordanklage verhaftet worden.
Mahd̄ı Bāsunbul schrie freudig erregt:
— Die Gerechtigkeit lebt! Letztendlich lebt die Gerechtigkeit!
Ǧibrān fragte treuherzig:
— Was meinst du?
— Ist er nicht der Mörder Badr al-Hāšimı̄s? Muss er nicht seine Strafe be- 56

kommen?
— Ihre Informationen sind falsch, wehrter Herr Mahd̄ı, denn der Name des
Getöteten hier ist... ist...
Ǧibrān begann, einige Blätter der Akte umzudrehen, die er in den Händen
hielt, bis er sagte:
— Ja. Der Name des Getöteten hier ist Šukr̄ı al-Muršid̄ı.

Mahd̄ı sagte entsetzt:
— Es ist also ein neuer Mord! Ein neues Mordopfer für den selben alten
Mörder!
— Kommen Sie nicht dem Urteilsspruch der Richter zuvor, wehrter Herr
Mahd̄ı. Der Fall überschreitet bis jetzt nicht die Grenze der Anklage, und
der Angeklagte ist unschuldig, bis seine Überführung feststeht. Ist es nicht
so, meine Lieben?

Seinen letzten Satz formulierte Ǧibrān in der Absicht, zwei Ziele zu errei-
chen. Das erste war, die Aufmerksamkeit der Gruppe zu schärfen, wenn sie
nachgelassen hatte, das zweite, die Bahn zu behindern, auf die das Gespräch
abzugleiten drohte.
Anwar H

¯
ān verfolgte das laufende Gespräch mit jeder Faser seiner Wahr-

nehmungen, obwohl er einen Mangel an Aufmerksamkeit heuchelte, indem
er durch eine kleine Öffnung im Vorhang des Fensters zu einer Sesampresse
blickte, die am Fuß des Hügels hockte, und zu dem Kamel mit verbundenen
Augen, das in ihr im Kreis lief. Wann dieses Kamel wohl seine ersten Schritte
machte... und wann es aufhören wird, im Kreis zu gehen?

Ihm schien dieser Anblick sehr jemenitisch zu sein – aber spezieller.
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Es war die unverfälschte Adener Perspektive. Typischer für Aden als alles –57
und �craterisch� bis ins Mark.
Ah. mad al-Qād. ı̄ folgte dem Gespräch mit schweigender Gier. Der Anblick der
Erschöpfung, der auf seinem Gesicht durch die Länge des Wachseins und den
Mangel an Schlaf sichtbar war, konnte Ǧibrān irre führen. Daher erschien er
ihm unaufmerksam und fast ohne Interesse. Es ist richtig, dass Ǧibrān zu
entschuldigen war. Ein Blick auf Ah. mad al-Qād. ı̄ bürgte für einen Mann, der
bis zur Neige getrunken oder der die Hälfte der ihm verordneten betäuben-
den Drogen eingenommen hatte.

Ah. mad al-Qād. ı̄ sagte, wobei er sich um die Beendigung der Sache bemühte:
— Wichtig ist: Was hat uns in all dies hineingezogen? Warum kehren wir
nicht in unsere Häuser zurück und sind zufrieden?
Aber Mahd̄ı Bāsunbul verdarb seinen Plan in kindischem Zank, entschlos-
sen, das Gespräch dort fortzusetzen, wo es abgebrochen war, als wäre der
Abschluss der Debatte für ihn wichtiger als die Befreiung aus dieser strengen
Prüfung:
— Ich bitte dich, Ah.mad, warte. Sie sagen mir, Herr Ǧibrān, dass der An-
geklagte unschuldig ist, bis seine Überführung feststeht, und was noch an
Gewäsch dazugehört, als hätten Sie vergessen, dass dieser Angeklagte, von
dem Sie sprechen, vorbestraft ist und ein Strafregister hat. Na los, Genosse,
wer sind zuerst einmal Sie? Und was wollen Sie?
Gibran sagte hochmütig und in bestimmten Worten mit hervorspringenden
Buchstaben:
— Genosse Mahd̄ı, quälen Sie mich nicht mit sich, damit ich Sie nicht mit
mir quäle.
Alle schwiegen. Die Peinlichkeit des Schweigens wurde sichtbar, das sich all58

des freien Raumes bemächtigt hatte. Nach kurzer Zeit zwang Ǧibrān seinem
Gesicht ein sehr breites Lächeln auf, das breiteste Lächeln, das es gibt. Er
sagte, Sympathie heischend:
— Leute, wir sind hier, um zusammenzuarbeiten. Lasst uns diesen Fall leicht
und im Guten beenden.
Ah. mad al-Qād. ı̄ fragte:
— Wie?
— Ihr geht in den Gerichtshof und bezeugt die Unschuld des Angeklagten.
Das ist alles. Ist das schwer?
— Aber warum? Was haben wir damit zu tun?
— Weil er gesagt hat, dass er zur Tatzeit bei euch war, als ihr neben dem
Kulturclub nachts gewacht habt.
— Lügner!
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— Glaubt mir, der Mann ist unschuldig. Alles, was uns interessiert, ist die
Bestätigung seiner Unschuld.
— Uns interessiert das nicht.
— Er war wirklich nicht bei uns, weder am Tage des Verbrechens noch an
einem anderen Tag.
— Wenn Sie von seiner Unschuld überzeugt sind, Genosse Ǧibrān, warum
lasst ihr ihn nicht frei, seid zufrieden und lasst uns in Ruhe?

Mahd̄ı Bāsunbul explodierte und schrie Anwar H
¯

ān voller heftigem Zorn ins
Gesicht:
— Was sagst du? Er hat Badr al-Hāšimı̄ umgebracht! Begreifst du nicht?
Er begann, in hysterischer Wut mit der Faust auf den Tisch zu trommeln. 59

Ah. mad al-Qād. ı̄ versuchte, ihn zu beruhigen, indem er ihn anschrie. In der
Zwischenzeit schlug Anwar H

¯
ān aus Verzweiflung auf seine Brust und wie-

derholte wie ein Verrückter:
— Das wird uns in Schwierigkeiten bringen. Das wird uns in Schwierigkeiten
bringen.
Der Streit wurde gefährlich und die Stimmen lauter. Die Stimme und das
Geschrei Ǧibrāns hatten sich dem Geschrei angeschlossen in dem Versuch,
am lautesten zu warnen und zu drohen. Die Rettung kam in Form lauten
Klopfens an der Tür, die Ǧibrān sofort schnell öffnete. Ein von Kopf bis
Fuß schwer bewaffneter Soldat trat ein, als käme er direkt vom Schlachtfeld
oder ginge dorthin. Unerschrocken entbot er den militärischen Gruß. Der
Eintritt des Soldaten war wie der Wind, der ein loderndes Feuer löscht. Ein
plötzliches, düsteres Schweigen trat ein. Aus dem Mund des Soldaten kamen
stoßweise, dicht aufeinander folgende, zusammengesetzte Wörter. Er häufte
die Wörter auf, während seine rechte Hand begierig an seinem Kalaschnikow-
Schnellfeuergewehr herumspielte. Keiner konnte sich des Ursprungs der Spra-
che völlig sicher sein, in der der unerschrockene Soldat sprach. Aber nicht
einmal den Eskimos konnte entgehen, dass der Soldat mit seinen Worten
seine Bereitschaft versichern wollte, jeden Befehl auszuführen, den der Ge-
nosse Ǧibrān ihm auftragen würde. Das Wichtigste von alledem war, dass
das Eintreten des Soldaten ohne Diskussion deutlich gemacht hatte, dass der
Genosse Ǧibrān ein wichtiger Mann war.

Ǧibrān flüsterte dem Soldaten einige Worte ins Ohr. Danach ging er,
nachdem er gegrüßt hatte. Ǧibrān schloss die Tür. Das Schweigen herrschte
immer noch.
— Und, können wir uns jetzt ruhig verständigen?
durchbrach Ǧibrān das Schweigen. Er schwieg in Erwartung der Antwort. 60

Aber die Antwort kam nicht. Das Schweigen kehrte zurück, um mit seinem
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schweren Schatten noch stärker auf ihnen zu lasten als vorher. Ǧibrān beab-
sichtigte, diesmal einen weiten Raum für das Schweigen auszudehnen, bis er
sich sicher war, dass es das Schweigen war, das auf Zustimmung hindeutet.
Als er sich sicher war, dass sein Ziel Wirklichkeit geworden war, begann er
das Gespräch von Neuem, als wäre er ein Redner, der seinen Schülern eine
schwierige Lektion erklärt:
— Was von euch verlangt wird, ihr Lieben, ist, dass ihr morgen um neun
Uhr vormittags zum Gericht geht, um vor dem Richter eure Zeugenaussage
zu machen, und dass ihr mit dieser Zeugenaussage die Unschuld des Ange-
klagten ↪ Umar ↪ Abd as-Salām bezüglich der gegen ihn erhobenen Anklage
bezeugt, indem ihr bestätigt, dass er in der Tatnacht die ganze Zeit bei euch
war. Sind wir uns einig?

Ǧibrān hörte nichts als das Schweigen. Ihn überkam dieses Mal der Zwei-
fel, dass das Schweigen nicht zwingend ein Zeichen der Zustimmung sei. Er
beschloss, das Gespräch fortzusetzen, wobei er eine Form zur Überzeugung
suchte:
— Ich weiß, dass eine Vielzahl von Fragen in euren Köpfen kreist und dass
ihr zufrieden stellende Antworten darauf wollt. Einige von ihnen hat der
geschätzte Herr Mahd̄ı Bāsunbul oder ein anderer ausgesprochen. Ich werde
versuchen, auf all diese Fragen zu antworten, mit aller Offenheit, Klarheit und
Überzeugungskraft. Ich bin überzeugt, dass wir nicht verschiedener Meinung
sind. Aber zuvor lasst mich euch aufrichtig sagen, dass eure Zeugenaussage
von größter Bedeutung ist und dass es zu eurem Besten ist, im Interesse des
Angeklagten auszusagen.
Ǧibrān schwieg, um Atem zu holen und dem Eindruck seiner Worte Raum
zu lassen, seine Wirkung zu entfalten. Nach kurzer Zeit holte er tief Luft und
in seinen Augen blitzte ein drohender Blick, der beunruhigte.
Er sagte, wobei er sich gleichmäßig an alle drei richtete:61

— Nach dem, was ich gesagt habe, bin ich überzeugt, dass wir uns verstehen
und gegenseitig helfen können. Ihr seid erwachsen und angesehen, schätzt die
Verantwortung ein und wisst, was für euch das Beste ist. Und wir schätzen
euch und eure gesellschaftliche Stellung. Also sprecht frei, aber diszipliniert.
Ich bin bereit, auf jede Frage zu antworten, die ihr stellt, sei sie auch an-
strengend oder schwer für mich selbst.
Mahd̄ı Bāsunbul hob seine Hand als wäre er ein Schüler, der auf den Stufen
eines Hörsaales säße. Ǧibrān nickte ihm als Antwort mit dem Kopf zu und
sagte:
— Bitte, wehrter Herr Mahd̄ı, ja?
— Ich möchte Sie fragen, Genosse Ǧibrān: Was meinten Sie, als Sie von un-
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serem Vorteil durch eine Aussage zugunsten des Angeklagten sprachen? War
das eine Drohung?
— Vielleicht ist Ihre Deutung richtig.
— Also drohen Sie uns. Gut. Aber was steht in Ihrer Macht zu tun, wenn
wir uns weigern, dem zu entsprechen?

Ǧibrān dachte kurz nach, um die passenden Worte zu wählen, und als
er sicher war, dass er die geeignete Formulierung für die Antwort gefunden
hatte, antwortete er:
— Der arme Fischer, der nichts hat, ist überzeugt davon, dass er eine der
unglücklichsten Kreaturen auf dem Angesicht der Erde ist. Dauernd bemächtigt
sich seiner der Gedanke, dass sein Leben nicht schlimmer sein könnte, als es
zu ihm ist. Seiner Meinung nach gibt es nichts, das sein Leben noch elen-
der und unglücklicher machen könnte. Aber, Herr Mahdi, falls Sie Spott und
Provokation
in Ihre Frage gelegt haben, so sollen Sie wissen, dass dieser Fischer irrt. 62

Denn das Boot könnte kentern und der Fischer ertrinken oder von den Fi-
schen gefressen werden. Aber selbst, wenn er nicht stürbe, so wäre er für
den Rest seiner Tage von dauerhafter Krankheit behindert. Deshalb rate ich
euch: Versucht nicht, mit dem Feuer zu spielen.

Hier fand Ah. mad al-Qād. ı̄, dass es seine Pflicht wäre, sich einzuschalten,
und er sagte:

— Herr Ǧibrān, ich bitte Sie. Es besteht kein Anlass zu mehr Andeutun-
gen und Anspielungen mit Gleichnissen, die auf unsere Einschüchte-
rung zielen. Ihre Worte waren klar und wir sind nicht dumm. Aber ich
möchte fragen und hoffe, dass mich Genosse Mahd̄ı nicht unterbricht.
Ich möchte Sie fragen: Warum all diese Umwege und Ausflüchte? Da
gibt es einen Angeklagten, von dem Sie sagen, dass er unschuldig sei.
Sie sind ein Mensch, von dem es scheint, dass er einen gewichtigen und
zentralen Posten hat und ein Wort, das gehört wird. Warum, Genosse,
warum lasst ihr ihn nicht frei, seid zufrieden und lasst uns in Ruhe, wie
es Genosse Anwar vorher gesagt hat?

— Das ist schwer, geschätzter Herr Ah. mad. Die Gerechtigkeit muss ihren
Lauf nehmen. Seine Freilassung muss den Gesetzen entsprechen.

— Soll das heißen, dass wir es sind, die die Gerechtigkeit umsetzen sollen?
Ist dies ein Scherz, oder möchten Sie sich auf unsere Kosten amüsieren,
dass wir für Sie das Stück �Die drei Blöden� aufführen?
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— Leute, versteht mich. Die Welt hat sich verändert. Das, was ihr sagt,
war vielleicht früher möglich, heute nicht. Jetzt gibt es ein Gesetz,
und es gibt Gerechtigkeit, Maßnahmen und komplizierte Fragen. Es ist
schwer.

— Aber warum ausgerechnet wir? Warum beauftragt ihr nicht jemand
anderen als uns mit dieser wichtigen Aufgabe? Erfindet dafür
andere Zeugen als uns.63

— Warum erfinden wir Zeugen, wo ihr doch anwesend seid? Ich habe euch
schon vorher gesagt, dass der Angeklagte sagte, dass er zur Tatzeit
bei euch gewesen sei. Er hat dies in allen Stadien des Verhörs und
der Beweisaufnahme angegeben und seine Aussage ist in den Ermitt-
lungsprotokollen und Dokumenten der Staatsanwaltschaft registriert.
Die Akte ist fertig und vollständig beim Gericht. Seht ihr nicht, dass
es zu spät für irgendeine Anpassung oder Veränderung ist?

— Aber er war wirklich niemals bei uns. Sehen Sie nicht, Genosse Ǧibrān,
dass seine Lüge ein Zeichen seiner Verstrickung ist? -

— Ich sehe nichts, als dass er mit seinen Aussagen den Beweis seiner Un-
schuld in eure Hände gelegt hat, dass er wie jemand ist, der euch um
Hilfe bittet. Es ist eure Pflicht, ihn zu retten.

— Ihn zu retten? Und warum sollten wir einen Mörder retten?

— Das ist, als wollten Sie von uns verlangen, dass wir seine Komplizen im
Verbrechen seien!

— Und was erzähle ich Mozart?

— Warum überlassen wir seine Sache nicht dem Gericht, dass es sein
Schicksal ohne Einmischung entscheide?
Ǧibrāns Geduld war am Ende und er hob wütend seine Stimme:

— Habt ihr mir nicht geglaubt, als ich sagte, dass ich von der Unschuld des
Mannes überzeugt bin? Dass von euch nur die Zeugenaussage verlangt
wird, die ihn freispricht, und dass es keine Debatte gibt über die nähe-
ren Umstände des Falles, seine Wahrscheinlichkeit, die Feststellung der
Schuld und die Urteilsfällung? Das Schicksal des Mannes liegt in euren
Händen. Ihr seid der Beweis seiner Unschuld. Und niemand außer euch
kann ihn retten.

— Sie sprechen vom Schicksal eines Verbrechers, und wir von der Sicher-
heit eines ganzen Volkes.64
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— Ich rede von frevelhaften Parteiungen, die einen unschuldig Angeklag-
ten ins Unglück stürzen wollen.

— Und was ist der Beweis seiner Unschuld?

— Ihr seid der Beweis seiner Unschuld.

— Was für ein Beweis!

— Dies ist eher ein Beweis der Schuld als ein Beweis der Unschuld.

— Wollen Sie, dass wir falsch aussagen?

— Dass wir lügen und die Gerechtigkeit irre führen?

— Ich möchte euch das Schicksal des Fischers ersparen. Dann werdet ihr
kein Glück haben, wann immer ihr mit Schwierigkeiten konfrontiert
seid, zu Hause, auf der Arbeit und im Leben, für den Rest eurer Tage,
von dem ihr zweifellos vorzieht, dass er lang sei. Deswegen bin ich mir
sicher, dass ihr dem Gericht helfen werdet.

— Aber dies ist ein Betrug an der Gerechtigkeit.

— Glaubt ihr, dass es irgendwo auf der Welt völlige Demokratie oder
wahre Freiheit gibt? Das sind bloß Beschreibungen, Ausdrücke, die auf
Hirngespinste angewendet werden, die es nicht wirklich gibt. Die Wirk-
lichkeit ist etwas anderes. Was heute von euch verlangt wird, ist etwas
ganz normales, das ständig an vielen Orten geschieht. Wichtig ist, dass
der Scharfsinn unser Wegweiser zum guten Verhalten ist, um das er-
hoffte Ziel auf passende Art zu erreichen.

Nachdem er seine Rede beendet hatte, fand Ǧibrān, er hätte all seine Über-
zeugungskraft und ihm zur Verfügung stehende Geschicklichkeit aufgebraucht
und dass das, was er gesagt hatte, für ihn zweifellos Früchte trüge. Ansonsten
könnte nicht einmal
der Scheich Ša↪ rāw̄ı20 persönlich diesen drei Teufeln die Zustimmung schmack-65
haft machen. Er wartete schweigend auf ihre Entscheidung und dachte über
ein Ersatzmittel und eine andere Überredungsart nach, falls ihre Antwort
negativ ausfallen sollte.

Währenddessen war den drei Nachtplauderern bewusst geworden, dass
sie eine schwere Prüfung und eine gefährliche Wende erreicht hatten. Die
Vorahnungen brachten sie durcheinander. Zweifel, Ängste und Dinge, vor

20Der ägyptische Theologe Muh.ammad Mutawall̄ı aš-Ša↪ rāw̄ı (1911-1998) war besonders
bekannt und beliebt für seine leicht verständlichen Koranauslegungen, die er im Dialekt
hielt und die in Radio und Fernsehen übertragen wurden.
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denen man auf der Hut ist, blockierten sie. Der schreckliche Dämon der
Vergangenheit, sein Terror und seine furchteinflößenden Schrecken wurden
in ihrer Phantasie lebendig wie ein Panoramabild, das unter dem Licht der
Scheinwerfer greifbar wird. Tränen, Blut, menschliche Glieder und Leichname
bevölkerten das Bild. Die Todeszellen und die Folterwerkzeuge waren auf die
Eckpfeiler und Winkel verteilt und Bataillone Unschuldiger erwarteten ihr
unbekanntes Schicksal. Der schnelle Tod in dieser furchtbaren Heimsuchung
war ein Ziel, das schwer zu erreichen war.
Zwar zogen die Neigungen zu Großmut, Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Glaub-
würdigkeit und alle Werte und Vorbilder der erhabenen Moral die drei Nacht-
plauderer an sich, aber die Unterwerfung unter andere schien unabänderlich,
unentrinnbar und unausweichlich.

Ǧibrāns Scharfsinn zeigte ihm an, dass die Beute letztendlich vor dem
Jäger kapituliert hatte. Ihm war bewusst, dass er ihr nur noch den Strick um
den Hals legen und sie zu sich ziehen musste.
— Ich war mir sicher, dass wir uns am Ende einig sein würden.
Ǧibrāns Worte schwebten im Raum, ohne dass sie jemand revidierte oder
daran anknüpfte.
Die drei hatten ihre Köpfe in stummer Ergebenheit gesenkt, als wären sie66

bei einem Barbier, der gerade im Begriff wäre, ihnen ihr ganzes Kopfhaar zu
entfernen. Aber Ǧibrān, der immer eindeutige und klare Antworten anstreb-
te, begnügte sich nicht mit dem Schweigen und Kopfsenken. Er fügte hinzu:
— Seid ihr mit der Zusammenarbeit einverstanden?
Anwar H

¯
ān nickte mit dem Kopf als Zeichen seiner Zustimmung. Ah. mad

al-Qād. ı̄ folgte ihm mit ähnlichem Kopfnicken, aber es war etwas langsamer.
Als Mahd̄ı Bāsunbul an die Reihe kam, mit dem Kopf zu nicken, konnte er
es nicht. Sein Blick war starr auf Ǧibrān gerichtet, als wären sein Kopf und
sein ganzer Körper versteinert. Ǧibrān drängte ihn zur Antwort, indem er
sagte:
— Nein, nein, nein, das nutzt nichts. Eure gemeinsame Antwort muss ein-
heitlich sein. Jede Abweichung oder jeder Widerspruch in der Zeugenaussage
verdirbt den ganzen Fall und macht all unsere Anstrengungen zunichte.
Mahd̄ı explodierte vor Zorn und sagte:
— Es reicht, Genosse, wir sind einverstanden.
— Gut, und jetzt... Hier habt ihr die Einzelheiten für den Bereich, der euch
in diesem Fall angeht, abgeschrieben in drei Kopien, in denen alle Informatio-
nen enthalten sind, die ihr für eure Zeugenaussage braucht, in ausreichender
und vollständiger Form.
Er begann, ihnen die Papiere mit dem Eifer der Sieger auszuteilen. Plötzlich
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berichtigte er in offensichtlicher Erleichterung, die seine geistige Gesinnung
bloßstellte, die sich auf einmal in höhere Sphären erhob:
— Ach.. Fast hätte ich es vergessen: Dies sind die Schreiben mit der Vorla-
dung als Zeugen
vor Gericht. Ein Schreiben für jeden von euch. 67

Er gab jedem von ihnen ein Kuvert. Es war nicht erstaunlich, dass sie fest-
stellten, dass seit dem Absendedatum der Schreiben etliche Tage vergangen
waren, was darauf hindeutete, dass Ǧibrān beschlossen hatte, sie bei sich
aufzubewahren, um den günstigen Zeitpunkt abzuwarten, an dem ihm bei
ihnen Erfolg beschieden wäre, bevor er sie ihnen aushändigte.

Ǧibrān war in dem neuen Zustand der Freude, zu dem er gelangte als eine
Person, die den Seelen der drei Nachtplauderer noch verhasster war, als er
es bereits war, als sie ihm zum ersten Mal begegneten. Er sagte zu ihnen,
wobei das Glück sich auf seinem Gesicht ausbreitete, das ihnen widerwärtiger
erschien als zu irgendeiner Zeit vorher:
— Ich werde euch noch eine gute Nachricht über einen für unser Wohl wich-
tigen Punkt in dem Fall bringen: Es gibt kein Motiv für das Verbrechen.
Das Gericht kann kein Motiv feststellen, weil der Angeklagte den Ermorde-
ten kaum kannte. Zwischen ihnen gab es weder irgendeinen Streit noch eine
irgendwie geartete Beziehung.

Niemand bemerkte etwas zu Ǧibrāns Worten. Als er fand, dass er Zeit
verschwendete, nachdem er seine eigentliche wichtige Aufgabe erfüllt hatte,
machte er sich zum Weggehen bereit, indem er sagte:
— Jetzt werde ich euch um die Erlaubnis bitten, zu gehen. Vergesst nicht
unsere Verabredung morgen um neun Uhr früh im Gerichtshof. Und vergesst
auch nicht eine Sache, die von höchster Wichtigkeit ist, nämlich, dass eure
Worte einheitlich sein müssen..
Bevor er die Tür erreicht hatte, drehte er sich zu ihnen um und fügte hinzu:
— Nehmt die Prozesspapiere genau zur Kenntnis, die ich euch ausgeteilt ha-
be. Dann zerreißt sie, bevor ihr hier weggeht. Danach könnt ihr gehen, wohin
ihr wollt.
Wir sehen uns morgen. 68

Er öffnete die Tür, um zu gehen. Bevor er sie wieder schloss, nachdem er
hinausgegangen war, richtete er seine letzten Worte an sie:
— Ich werde die Polizei informieren, dass sie euch gehen lässt.
Während die drei Nachtplauderer versuchten, wieder Herr über sich selbst zu
werden und Klarheit darüber zu bekommen, ob das, was ihnen während der
kritischen Stunden, die vergangen waren, passiert war, ein Märchen oder die
Wahrheit war, erkannten sie das Ausmaß der Schwere des Verbrechens, das
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zu begehen sie sich gezwungen fühlten.
Mahd̄ı Bāsunbul sagte:
— Ich kann mir selbst kaum glauben. Wie kann mir das Schicksal solch eine
Verworfenheit vorschreiben, dass ich den Mörder Badr al-Hāšimı̄s für un-
schuldig erkläre?
Ah. mad al-Qād. ı̄ sagte:
— Wir sind in einer schwierigen Lage, sogar in einer gefährlichen. Es ist ein
Dilemma.
Anwar H

¯
ān fragte:

— Ist das erlaubt oder zu verstehen? Und was erzähle ich Mozart?
Mahd̄ı sagte:
— Gibt es keinen Ausweg oder eine Lösung? Es muss irgendeine Lösung ge-
ben!
Ah. mad al-Qād. ı̄ sagte:
— Es gibt keinen Ausweg und keine Lösung außer dem Leichtsinn. Wer von
uns möchte um sein Leben spielen? Oder zumindest um seine Sicherheit und
Ruhe? Die Zeit der tragischen Helden ist vorbei.
Mahd̄ı sagte immer wieder:
— Die Lösung gleicht also dem Russischen Roulette. Aber niemand hat den69

Mut, es zu spielen.
Anwar H

¯
ān sagte:

— Ich habe vielleicht kein gutes Leben gelebt. Aber ich will ganz sicher einen
guten Tod sterben.
Die drei Nachtplauderer wussten, dass es eines wahren Wunders bedurfte,
um sie aus ihrer Klemme zu befreien. Aber sie wussten, dass dieses Wunder
nicht geschehen würde, und dass das Fortdauern des Gespräches nichts be-
wirken würde, als noch mehr Zeit zu verschwenden. Deshalb wandten sie sich
der aufmerksamen Lektüre der Papiere zu, die sie in den Händen hielten, die
Anweisungen des Genossen Ǧibrān befolgend.

∗ ∗ ∗

Am Montag, 4. Juni, ungefähr zwanzig Minuten vor Mitternacht in Cra-
ter, Aden, hielten die erstickende Hitze und der hohe Grad an Luftfeuchtigkeit
die Hälse der Geschöpfe erbarmungslos umfasst. Eine schwere, beispiellose
Hitze. Sie lastete voller Bösartigkeit auf dem Atem, um ihn zu unterdrücken,
und trieb so die Leute zu dem Versuch, aus ihrer Haut zu schlüpfen. Das kli-
matisierte Kino �Bilq̄ıs�21 in der Bucht von S. ı̄ra war in einer derart höllischen

21im Jemen gebräuchlicher Name der Königin von Saba
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Hitze ein Komfort von unschätzbarem Wert. Vor wenigen Minuten war die
Abendvorstellung des Filmes zu Ende gegangen. Es war ein indischer Film.
Der Polizeiwachtmeister Naǧ̄ıb Abū Bakr war einer von denen, die ins Kino
gingen, um vor der Hitze zu fliehen und sich von den Pflichten seiner Arbeit
und Beschäftigungen in den wenigen Stunden seiner Freizeit zu entspannen.
Er hatte selbstverständlich seine Uniform abgelegt und Zivilkleidung ange- 70

zogen. Auf seinem Rückweg vom Kino, den er zu Fuß zurücklegte, ging er
bedächtig und sehr langsam, als ob er spazieren ginge. Als er die Schwelle
der bergigen (Halbinsel) S. ı̄ra erreichte, waren ihm so ziemlich alle Besucher
des Kinos auf ihrem Rückweg zuvorgekommen.

Auf seiner linken Seite bog er in den ersten Eingang ins Viertel al-Qat.̄ı↪ ein
und setzte seinen gemächlichen Gang fort. Die Nacht war vollkommen ruhig,
nachdem der letzte Lärm der vom Kino zurückkehrenden Wagen abgeebbt
war. Und Naǧ̄ıb schlenderte. Plötzlich ertönte das Geräusch eines Schusses.
�Das war ganz sicher das Geräusch einer Geschosskugel�, sagte Naǧ̄ıb zu sich
selbst, und lief eilends los. Während er losrannte, erscholl der Klang der zwei-
ten Kugel. Die Ruhe der Nacht wurde zerrissen, die Raben flogen krächzend
von den Bäumen auf und Naǧ̄ıb rannte so schnell er konnte in die Richtung,
aus der der Schuss gekommen war. Auf der freien Gasse, die zum Friedhof
führte, sah er im schnellen Laufen den Körper eines Mannes zusammenbre-
chen und neben die Friedhofsmauer stürzen, und er hörte das Geräusch von
Schritten, die sich schnell entfernten. Er zögerte nicht länger als einen Au-
genblick zwischen dem Versuch, den Körper des Getroffenen zu untersuchen
und dem Weiterlaufen, um den Mörder zu verfolgen. Er entschied sich für die
Verfolgung des Mörders. Das Tempo des Rennens nahm zu und der Klang der
Schritte auf der Erde wurde lauter. Schließlich tauchte der fliehende Mörder
vor Naǧ̄ıb im Dunkeln auf. Er sah ihn von hinten, während er rannte. Er sah
ihn, wie er seine Hand mit aller Kraft schwenkte und dabei irgend etwas in
die Luft warf, dass es in eine dunkle Ruine in der Nachbarschaft fiel. Danach
beschleunigte der Fliehende das Tempo seines Rennens, wobei er in seinem
Lauf dahinflog wie der Wind. Naǧ̄ıb setzte die Verfolgung noch kurze Zeit
fort, bis er völlig seinen Blicken entschwunden war. Als hätte ihn die Nacht
verschluckt und in ihrem Bauch versteckt.
Naǧ̄ıb kehrte eilends dahin zurück, wo der Mann neben der Friedhofsmau- 71

er gestürzt war. Die Personenbeschreibung des flüchtigen Mörders, den er
von hinten und von einer Seite seines Gesichtes gesehen hatte, war in sein
Gedächtnis eingegraben. Der Mann war seit einiger Zeit tot. Vielleicht seit
dem Zeitpunkt, als er auf die Erde gestürzt war. Das Ziel war gut getroffen,
denn eine der Kugeln war in seinen Rücken eingedrungen und in seiner Brust
stecken geblieben. Die zweite hatte seinen Kopf von hinten bis hinauf zur
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Schädeldecke durchbohrt. Eine genaue Arbeit, die nur ein Profi ausgeführt
haben konnte.
Polizeiwachtmeister Naǧ̄ıb Abū Bakr erledigte einige Telefonate und Maß-
nahmen, die in Fällen wie diesem nötig sind. Er ging zur Polizeidienststelle
und schilderte ausführlich das Verbrechen und die Merkmale der Gesichtszüge
des fliehenden Mörders, die er gesehen hatte. Dieser wurde nach seiner Fest-
nahme als der Verdächtige bekannt. Dann war er der Angeklagte und sein
Name war ↪Umar ↪Abd as-Salām. Die Tatwaffe wurde sichergestellt, die dort
gefunden wurde, wo sie der Angeklagte bei seiner Flucht hingeworfen hatte.
Im Bericht des gerichtsmedizinischen Instituts stand, dass der Getötete Šukr̄ı
al-Muršid̄ı von zwei Kugeln des Kalibers sieben Millimeter getroffen wurde,
die genau mit der Art und dem Kaliber des sichergestellten Revolvers über-
einstimmten, und dieser war vom Kaliber sieben Millimeter spanischer Mach-
art. Die Untersuchung der Pistole ergab, dass mit Sicherheit zwei Kugeln aus
ihr abgefeuert worden waren.

Aber die Ermittlungen, die danach eingeleitet wurden, bestätigten nicht
mit einem eindeutigen Beweis, dass der verhaftete Angeklagte ↪Umar ↪Abd
as-Salām tatsächlich derjenige war, der Šukr̄ı al-Muršid̄ı getötet hatte. Der
Bericht des gerichtsmedizinischen Instituts bewies nicht, dass die Fingerab-
drücke, die von der Pistole genommen worden waren, die zum Mord benutzt
wurde, mit den Fingerabdrücken des Angeklagten übereinstimmen, sondern
führt an, dass sie undeutlich und die charakteristischen Merkmale
unklar sowie die meisten ihrer Reste beseitigt worden waren. Was von ihnen72

übrig geblieben war, war zu nichts nütze, genauso wie die Zeugenaussage
des Polizei-Sachverständigen Naǧ̄ıb Abū Bakr nicht zweifelsfrei bestätigen
konnte, dass die Beschreibung der Person und der Gesichtszüge, die dar-
in vorkamen, nur auf den Angeklagten zutreffen könnten, besonders, wenn
man die Dunkelheit berücksichtigt, die die Sicht erschwerte, den Blickwin-
kel, die Stellung der beiden (Männer) zueinander und ihr Verhalten. Dann
bleibt noch ein weiteres wichtiges Problem. Dies ist die Tatsache, dass alle
Nachforschungen bestätigen, dass der Angeklagte kein Motiv für den Mord
hatte, weil es keine Verbindung oder Beziehung oder nur Bekanntschaft zwi-
schen den beiden Parteien, dem Angeklagten und dem Ermordeten, gab. All
dies zusätzlich zu den wiederholten Versicherungen des Angeklagten, dass er
einen starken Beweis für seine Unschuld besitze, von Zeugen untermauert,
mit dem er seine Anwesenheit weit entfernt vom Ort des Verbrechens zur
Tatzeit bestätigen könne. Und dieser Beweis wird – wenn ihn die Aussagen
der drei Zeugen bestätigen, die der Angeklagte erwähnte – von Seiten des
Gerichts als ein stichhaltiges Alibi in den Händen des Angeklagten und als
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eindeutiger Beweis seiner Unschuld betrachtet.

Und so wurde der Fall in seiner Gesamtheit ohne Bestätigung oder Dementi
der drei Zeugen als mangelhaft und bröckelig betrachtet und der Schuld- oder
Freispruch des Angeklagten hing grundsätzlich von den Aussagen der Zeugen
ab. Der Richterspruch, der die Schuld oder Unschuld verkündete, hing auf
den Lippen der Zeugen, bevor er auf den Lippen des Richters hing.
— Also, so ist die Sache?
sagte jeder der drei Nachtplauderer zu sich selbst, voller Verwirrung und
Bestürzung fragend. Die verwirrenden Fragen beschäftigten sie weiterhin.
Sie zerrissen die Papiere, die sie gelesen hatten:
– Der ganze Fall wurde auf unsere Köpfe gelegt. 73

– Und sein Ausgang ist an unsere Worte gebunden, an unsere Entscheidung.
– Und unser Schicksal auch.
– Das erhöht die Wichtigkeit des Falles für uns.
– Aber es könnte doch sein, dass wir uns nicht erinnern, ob wir in der Nacht
zum Montag, 4. Juni, auf der kleinen Mauer vor dem Club wachten oder
in unseren Häusern oder an irgendeinem anderen Ort. Seit jenem Tag sind
etliche Monate vergangen.
– Was ist der Unterschied, solange der Mörder ↪ Umar ↪ Abd as-Salām nie-
mals mit uns zusammen gewesen ist, nicht an irgendeinem Tag?
– Wann hat er überhaupt bei uns gesessen?
– Vielleicht kam er in der Tatnacht hier vorbei, nach seiner Flucht, sah uns
von weitem und dachte, er könnte uns zu Zeugen seiner Unschuld machen!
– Er hat uns in eine schwierige Lage gebracht. Basta.
Die Uhr hatte neun Uhr morgens bereits um zwanzig Minuten überschritten,
als die drei Nachtplauderer die Polizeistation Crater verließen, nachdem sie
verabredet hatten, sich um neun Uhr am kommenden Morgen im Gerichtshof
zu treffen. Jeder von ihnen war damit beschäftigt, sich die künftige Szenerie
vorzustellen, zu deren Konfrontation sie in ihren Häusern erwartet werden
würden, und sich das entsprechende Gespräch zurechtzulegen. Außer Mahd̄ı
Bāsunbul, der von ihnen das geringste Interesse hatte, irgendeine Mühe in
dieser Richtung aufzuwenden. Obwohl sie alle an langes Wachsein und die
Rückkehr nach Hause zu später Stunde oder kurz vor dem Morgengrauen
gewohnt waren, so waren sie doch wenigstens im Dunkeln
vor Sonnenaufgang nach Hause zurückgekehrt, bevor die Sonne die Aufga- 74

ben ihres täglichen Kreislaufs erledigte.
Diesmal wird jeder von ihnen am helllichten Tag nach Hause kommen, sei-
ner Frau bei vollem Tageslicht begegnen und von ihr hören und sehen, was
er hasst. Ah. mad al-Qād. ı̄ wird eintreten, um seine Cousine väterlicherseits
und Frau Salwā vorzufinden, die in einer Ecke des Hofes sitzen wird, die sie
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bevorzugt, und sie wird in Tränen und Schluchzen aufgelöst sein. Er muss
einige passende Ausdrücke parat haben, um sie zu trösten, bis sie zu wei-
nen aufhört. Dann befiehlt er ihr, mit ihm aufzustehen, und führt sie weit
weg von der Klagemauer, dass sie gemeinsam ins Schlafzimmer gehen. Dort
muss er sich darauf vorbereiten, die selbe endlose Schallplatte zu hören, auf
der Salwā versichert, dass er das Einzige sei, was ihr im Leben bliebe, und
dass sie nicht einen einzigen Tag länger leben werde, wenn ihm etwas zu-
stoße, dass sie sich selbst mit Petroleum verbrennen werde, und dass eine
Flasche Petroleum speziell für diesen edlen Zweck bis zum Rand gefüllt und
an einem sicheren Platz in der Küche versteckt sei. Selbstverständlich muss
Ah. mad besonders große Ergriffenheit und Betroffenheit äußern, und diese
Ausdrücke werden wie gewohnt von abgehacktem Schluchzen, tränenüber-
strömten Äußerungen und Seufzern begleitet. Dieses Gedicht kommt erst zu
seinem endgültigen Schluss, wenn Ah.mad al-Qād. ı̄ in tiefen Schlaf gesunken
ist und seinem Schnarchen die Zügel schießen lässt.
Was Anwar H

¯
ān betrifft... Er wird sich an seine bevorzugte Gewohnheit hal-

ten, die bei Naz.ra, der Tochter ↪Al̄ı H. amı̄ds, nicht mehr sehr erfolgreich ist.
Es besteht kein Zweifel daran, dass sie an besagtem Tag den Misserfolgsrekord
brechen wird. Er hat mit der Armen alles versucht, was einem menschlichen
Gehirn an Entschuldigungen einfallen und nicht einfallen kann. Er hat für
sie Freunde sterben und so viele krank werden lassen, dass sie die Zahl der
Heuschrecken übertreffen. Er verabschiedete und begrüßte am Flughafen alle
Gäste des Landes
und die Hälfte der Bewohner der Republik. Er hat tausende und abertau-75

sende Konflikte beigelegt. Er entsprach der Einladung, jeden privaten oder
öffentlichen Anlass zu besuchen. Aber er konnte sich nie von dem zweifelnden
Blick befreien, mit dem ihm die �Tochter ↪ Al̄ı H. amı̄ds� begegnete. Selbst
als er ihr einmal sein nächtliches Plaudern vor dem Klub kundtat, blieb der
Blick des Verdachtes in ihren Augen. Immer ließ sie diesem Blick Ausdrücke
des traditionellen Volksliedes folgen, dessen Vorspiel sie mit den Worten be-
gann: �Du liebst mich nicht mehr, du begehrst22 mich nicht mehr, ich kann
nicht mehr geduldig sein.�

Und nach vielen �Nichtnichts� endet die Angelegenheit meistens mit einem
erzwungenen langen Kuss, der bis zu seiner äußersten Grenze ausgedehnt
werden muss, um die restlichen Strophen des Volksliedes abzubrechen. Nach-
dem man sich vergewissert hat, dass das Volkslied radikal unterdrückt ist,
wird die rote Lampe angezündet, um den Übergang zu ernsteren Dingen an-
zuzeigen und um vor der Unterwerfung unter Sultan Schlaf zu überzeugen.

22Bei dem im Originaltext verwendeten ú
 	GAJ. �K handelt es sich wahrscheinlich um einen
Druckfehler. Gemeint ist ú
 	GA 	ªJ. �K.
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Im Falle Mahd̄ı Bāsunbuls war der Schauplatz zweifellos völlig anders.
Zunächst erwartete ihn kein Gespräch, als Ergebnis des festgefahrenen und
schrecklichen Streits zwischen ihm und Zaynab, der sie bis zur Stufe der
vollständigen Feindschaft gebracht hatte und zum Rückgriff auf die Gerichte
mit dem Wunsch, getrennt zu werden. Zweitens waren Blicke des Hasses und
des gegenseitigen Abscheus mit ihren deutlichen Aussagen zwischen den bei-
den reicher Ersatz für jedes Gespräch. Mahd̄ı sagte zu sich selbst auf seinem
Rückweg nach Hause, dass Zaynab �am frühen Morgen zu ihrer Arbeit in
der Papierfabrik gegangen sein muss, und dass zweifellos sie die Verursache-
rin der Papierkrise ist, die sich dieser Tage verschärft hat.
Als sie vor Jahren in der Streichholzfabrik arbeitete, erlebte die Fabrik eine 76

sehr tiefe Krise, während der die Streichhölzer auf dem Markt selten waren.
Zaynabs Unheil ist von der Art, die nicht fehlschlägt. Wenn sie es auf die
Fabriken des öffentlichen Sektors verteilte, träfe sie der Bankrott�. Mahd̄ı
seufzte vor Kummer: �Ach, wie schön war doch diese kleine Teufelin ↪ Ātika
in ihrem grünen Morgenrock.� Er öffnete die Haustür, darauf vertrauend,
dass es leer von Zaynab und den Kindern sei, die gerade in ihren Schu-
len sein mussten. Er trat ein und wandte sich in Richtung seines Zimmers.
Kaum hatte er den Schlüssel ins Schlüsselloch gesteckt, als ihn ein Anblick
überraschte, der ihm entgegensprang und seine Seele mit Schrecken erfüllte.
Es war das Letzte, was er zu sehen erwartet hatte. Zaynab stand aufrecht wie
ein hoher Berg in der Ecke des Salons vor dem Fenster, wobei sie mit ihrer
Größe und Breite das Sonnenlicht abschirmte, das versuchte, sich nach drin-
nen einzuschleichen. Sie hatte ihre Arbeitskleidung angezogen und schüttelte
ihren linken Fuß in großer Nervosität, was ihren ganzen Körper zum Beben
brachte. Sie schnaufte und keuchte vor der Heftigkeit des Zorns, bis Mahd̄ı
sich vorstellte, dass, wenn er ein Streichholz anzündete, sich ihr Atem in
einen Feuerstrahl verwandeln würde, wie bei einem Drachen. Zaynab stürzte
nach draußen und stieß mit aller Wucht ihres Zorns hervor:
— Gott sei Dank bist du heil zurück.23

Mahd̄ıs Schock und Schreck verwandelten sich in totales Erstaunen. War die-
ses absolut korrekte und disziplinierte Werkzeug namens Zaynab tatsächlich
ihrer Arbeit ferngeblieben, bloß um sich seinetwegen zu beruhigen, als sie
ihn nicht in seinem Zimmer fand? Dann ist dieses Ereignis so bemerkens-
wert, dass es auf den Grad eines Wunders emporsteigt.
Mahd̄ı streckte sich auf seinem Bett aus und hätte beinahe über die Groteske 77
gelacht, die er gesehen hatte. Während er versuchte, nachzuforschen und zu

23Die Formel al-h. amdu lillāh ↪alā s-salāma wird gewöhnlich nach einer glücklich
überstandenen Reise ausgesprochen.
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erklären, hätte ihn fast der Schlaf übermannt, wenn er nicht an das Wichtige
gedacht hätte, das ihn morgen vor Gericht erwartete.

∗ ∗ ∗

Punkt acht Uhr morgens am verabredeten Tag trafen sich die drei Nacht-
plauderer vor dem Gerichtsgebäude. Sie tauschten traurig einen knappen
Morgengruß aus. Zwischen ihnen gab es kein zusätzliches Geplauder. Sie
fragten einander nicht einmal, wie jeder von ihnen den Tag und die Nacht
verbracht hatte. Aber das Aussehen jedes von ihnen zeigte deutlich, dass er
eine kritische Zeit durchlebt hatte.
Der Gerichtssaal war brechend voll mit Besuchern, die beinahe jeden Sitz-
platz besetzt hatten, der für das Publikum bestimmt war. Ohne Anleitung
oder Führung von irgend jemandem traten die drei Nachtplauderer mit jenen
Leuten ein, die ebenfalls hineingingen. Sie setzten sich gemeinsam schweigend
auf eine Zuschauerbank in einer der hinteren Reihen. Dies war ihre erste Be-
gegnung mit wirklichen Prozessen. Außer dem, was sie in Kinofilmen oder
auf den Fernsehschirmen gesehen hatten, war noch keiner von ihnen vorher
Partei in einem Gerichtsverfahren oder Zuschauer bei einer kompletten Ver-
handlung gewesen. Sogar Mahd̄ı Bāsunbul, dessen Bruder Zayn beruflich als
Anwalt tätig war, war weit weg von diesem Bereich und hasste ihn, seit er
bei dessen Studium gescheitert war. Was seinen ewigen Rechtsfall mit seiner
Frau Zaynab angeht, so wurde er nicht in einer Atmosphäre wie dieser und
einem Saal mit einer Größe und einem Publikum wie diesem verhandelt. In
ihrer Angelegenheit war alles, was sie tun mussten, zum Zivilrichter in ein
kleines Zimmer zu gehen, das einem Büro glich.
Ja, es war tatsächlich ein Büro. Als wären sie bei einer privaten Verabre-78

dung wegen einer freundschaftlichen Angelegenheit. Keine Verteidiger, keine
Zeugen und nichts. Sie standen einige Zeit vor dem Zivilrichter, bis er eilig
einige Blätter der Akte zu diesem Fall gelesen hatte und ihnen einige kurze
Fragen stellte, die mit einer Fristsetzung endeten. Dies geschah drei Mal. Als
ob es ein kleiner, geringer Rechtsfall wäre, der nicht mehr verdiente, als was
gewährt wurde.
Nach zwanzig Minuten des Wartens stand in der vorderen linken Ecke des
Saales ein alter Mann auf, schmächtig von Wuchs, wie eine Mumie, der wie
ein Diener aussah, und rief mit röchelnder, halb erstickter Stimme, als riefe
er um Hilfe: �Das Gericht�. Er unterdrückte seinen Husten, der ihn beinahe
bloßgestellt hätte, nachdem er seinen wirkungsvollen Schrei ausgestoßen hat-
te, auf den hin alle, die im Saal waren, aufstanden. Drei Männer mittleren
Alters traten ein, die Koffer und Akten und normale Kleidung trugen, wie
die meisten Kleider, die die übrigen Anwesenden angezogen hatten. Nichts
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unterschied sie von den übrigen im Saal, außer dass sie sich auf das Rich-
terpodium setzten. Die Zuhörer setzten sich, nachdem sich die drei Richter
gesetzt hatten, die die Gerichtskommission bildeten. Es herrschte ein kurzes
Schweigen, das Anwar H

¯
ān dazu nutzte, flüsternd zu rufen:

— Nichts unterscheidet die Richter von den übrigen Leuten. Keine Schärpe,
kein Kennzeichen, nichts.
Ah. mad al-Qād. ı̄ antwortete ihm spöttisch:
– Hast du erwartet, sie in bestickten Roben und weißen Perücken zu sehen?
Wo glaubst du, dass du bist, du Dummkopf ? In �Old Bailey�?
Der Richter, der auf dem mittleren Stuhl auf dem Podium saß, räusperte sich
und verkündete die Eröffnung der Sitzung, um die Verhandlung des zu be- 79
handelnden Kriminalfalles fortzusetzen. Er erwähnte Nummern, Daten und
Namen. Dann fragte er, ob der Vertreter der Anklage, der Verteidiger und
die übrigen Beteiligten anwesend seien. Er befahl, den Saal von den Zeugen
zu räumen, bis der Zeitpunkt ihrer Aufrufung zur Anhörung ihrer Aussage
gekommen sei. Die Namen der Zeugen wurden verlesen. Als die drei Nacht-
plauderer ihre Namen hörten, standen sie auf. Der alte Mann, der aussah
wie eine Mumie, trat plötzlich auf sie zu, zur Überprüfung. Er begann, ihre
Personalausweise zu untersuchen. Dieser Mann schien der Gerichtsdiener zu
sein. Nachdem er die Namen und Fotos geprüft hatte, winkte er einem Poli-
zisten, dass er sie aus dem Saal begleiten solle. Sie gingen in Begleitung des
Polizisten hinaus, bis dahin, wo er ihnen ein Zeichen gab, sich hinzusetzen:
auf einer langen Holzbank, die an die Wand eines der Haupteingänge stieß.
Die Zeit verging schwerfällig, langsam, wie die Nacht für Gefangene.
Ah. mad al-Qād. ı̄ fragte:
— Habt ihr Ǧibrān in einer der vorderen Reihen des Saales gesehen?
Sie antworteten in einem Atemzug wie ein Chor:
— Wir haben ihn gesehen! Wir haben ihn gesehen!
Und weiter sagte er:
— Er saß ruhig und sicher da, als ginge ihn die Sache nichts an.
Als einige Zeit vergangen war, gesellte sich zu ihnen ein stattlicher Mann mit
lächelndem Gesicht und schicken Kleidern, der einen neuen blauen Anzug
trug. Ihn umgab eine geheimnisvolle Aura aus Licht. Kaum sah ihn der Poli-
zist, der sich zur Seite gewandt hatte, eintreten, als er auch schon aufsprang
und ihn voller offensichtlicher Hochachtung grüßte, die auf die Größe seiner
Stellung und die Höhe seines Ranges hindeutete.
Aber der Mann ignorierte ihn und blieb mit stets freundlichem Gesicht und 80

gütiger Wesensart vor den drei Nachtplauderern stehen. Er sagte zu ihnen:
— Die Zeugenaussage ist ein Treuhänderamt, das den Zeugen auferlegt ist.
Erzählt die Wahrheit, sagt das Richtige und fürchtet euch vor nichts.
Nachdem die Überraschung, die der Auftritt des Mannes im blauen Anzug
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verursacht hatte, verflogen war, trat ihm Mahd̄ı Bāsunbul entgegen, Unruhe
stiftend, wie es seine Gewohnheit war:
— Aber wir fürchten uns. Es ist unser Recht, uns zu fürchten. Das Grund-
gesetz selbst verbürgt uns dieses Recht.
Der Mann sagte, bevor er sie ihrem Gewissen überließ:
— Sogar ihr fürchtet euch also. Aber ihr könnt die Wahrheit sagen. Die Zei-
ten haben sich geändert.

Er ging mit Leichtigkeit weg, wie er gekommen war, als wäre er ein Ge-
spenst.
— Haben sich die Zeiten wirklich geändert? Wer ist wohl dieser Mann? Wir
haben ihn schon vorher gesehen, ja, ganz sicher. Sein Gesicht ist vertraut.
Wir haben ihn mehr als einmal gesehen und an mehr als einem Ort. Wo
haben wir ihn gesehen? Wer ist er?
— Bilder von ihm wurden in den Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht,
sagte Ah.mad al-Qād. ı̄ überzeugt.
— Wir haben ihn im Fernsehen gesehen, mehr als eines von den wenigen
Malen, die wir ferngesehen haben,
sagte Mahd̄ı Bāsunbul.
— Persönlich in den Nachrichtensendungen und den politischen Berichten,81
sagte Anwar H

¯
ān nachdenklich, und ließ dabei seine Gedanken schweifen, um

sich weiter zu erinnern. Er fügte hinzu:
— Aber ich bin mir sicher, dass ich ihn woanders sah, ganz woanders. Wo
denn nur? Er setzte sein Grübeln fort und versuchte, sich zu erinnern, bis er
plötzlich innehielt und schrie:
— Es ist mir eingefallen!
Mit einer Stimme fragten ihn Ah. mad und Mahd̄ı:
— Wo?
Er antwortete:
— Im Traum.
Sofort gab den beiden das schmerzliche Scheitern einer Hoffnung den Rest,
das Anwar H

¯
ān schnell zu erfassen versuchte, als er sagte:

— Aber vielleicht enthielt dieser Traum irgendeine Inspiration oder Bedeu-
tung. Hört mir erst zu. Vielleicht meint ihr wie ich, dass er uns zur Eingebung
führen kann.
Obwohl es Anwar nicht völlig gelang, das ernsthafte Interesse seiner beiden
Freunde zu gewinnen, fuhr er doch fort, ihnen die Einzelheiten seines Trau-
mes zu erzählen, und die beiden hörten zu, empfänglich für eine Möglichkeit
der Zerstreuung und zum Totschlagen der Zeit, die bedrückender wurde, je
mehr sie sich in die Länge zog.
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— Das war vor ungefähr einer Woche... oder weniger. Nein, sicher weniger
als einer Woche, weil ich mich immer noch an die meisten
Einzelheiten erinnere... an fast alle Einzelheiten. Wir drei saßen wie üblich 82
auf unserem gewohnten Platz auf der kleinen Mauer vor dem Club. Genau
um Mitternacht fiel der Strom aus und die Stadt versank in stockdunkler
Finsternis. Nach wenigen Augenblicken tauchten am Himmelsgewölbe Licht-
strahlen auf, die allmählich zunahmen und näher kamen, bis sie den ganzen
Platz mit Licht erfüllten. Auf den asphaltierten Weg vor uns sank ein selt-
sames Gebilde aus Metall herunter, wie eine fliegende Untertasse oder ein
Raumschiff in Form einer Scheibe.
Das vom Himmel herabschwebende Gebilde landete inmitten des Lichtes vor
uns auf der Erde und streckte eine metallene Zunge heraus, die bis auf den
Boden herabgelassen wurde, wie eine Treppe. Über ihr öffnete sich eine ovale
Tür, von deren Öffnung eine Flut gleißenden Lichts ausging, das die Sicht
blendete. In der Tür, vor der hervorstömenden Flut aus Licht, stand ei-
ne menschliche Gestalt, die teilweise einige der Wogen aus Licht und seine
Messer abschirmte. Das war er, der Träger des blauen Anzuges. Er war es
höchstselbst, mit seinem lächelnden, freundlichen Gesicht, mit seinen voll-
kommenen Proportionen und mit all seiner Pracht.

Er stand mit seiner hoch aufragenden Gestalt fest, vertrauenswürdig und
ruhig mitten im Meer aus Licht. Er hob langsam seine rechte Hand, mit der
er das dichte Licht umfasste. Er grüßte uns, sein Lächeln wurde breiter und
nahm an Klarheit, Sympathie und Mitgefühl zu. Wir fühlten uns sicher und
hörten sein Herz voller Liebe schlagen. Wir lebten in den Weiten der süßen
Ruhe, die uns in die fernsten Jahre unserer Kindheit zurückversetzte, an den
Tag, an dem wir in baumwollene Hemden gewickelt wurden, die sehr weich,
fest und kostbar waren. Er ließ dem Gruß mit der Hand eine weitere Bewe-
gung mit der selben Hand folgen, mit der er uns eindeutig aufforderte, zu
ihm zu kommen.
�Kommt zu mir�, sagte übertragen die Bewegung seiner Hand. 83
— Los, (kommt) mit mir.
Seine Worte wurden zur Bewegung der Hand mit voller, klarer, sicherer und
gütiger Stimme gesprochen.
— Ich nehme euch mit ins Morgen. Wir schreiten gemeinsam in die Zukunft.
Dorthin, wo es keine Leiden, keine Sorgen, keinen Tyrannen und keinen Un-
terdrückten gibt. Es gibt keinen Zweifel mehr, dass die Zeit des Wartens jetzt
ihr Ende erreicht hat, dass die Geduld Früchte getragen hat und dass sich
das Unmögliche auf der Welt der Realität und unter ihrem Himmel ereignet.
Wir wandten uns um, um zu diesem seltsamen Metallgebilde hinaufzustei-
gen. Als wir unsere Füße auf die erste Stufe der Treppe setzten, kehrte der
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elektrische Strom zurück, die Stadt wurde beleuchtet und ich erwachte aus
meinem Schlaf.
Nachdem Anwar H

¯
ān die Geschichte des Traumes, den er gehabt hatte, be-

endet hatte, wartete er, um die Reaktion von den Gesichtern seiner beiden
Freunde abzulesen. Aber er sah auf ihnen beiden nichts als Sprachlosigkeit.
Er fühlte sich beleidigt und sagte zu ihnen, um dies zu erklären:
— Wenn diese Geschichte nicht eure Gefühle bewegt hat, seid ihr tot. Be-
vor einer von den beiden versuchte, einen Kommentar abzugeben, erklang
von Weitem die Stimme des mumienhaften Mannes, als käme sie aus den
Tiefen eines Grabes. Er rief den Namen Ah.mad ↪ Abdallah al-Qād. ı̄ wie je-
mand, der seine letzten Atemzüge ausstößt. Sobald der Polizist den Ruf des
Gerichtsdieners hörte, stand er von seinem Platz auf, wandte sich den drei
Nachtplauderern zu und fragte sie:
— Wer von Ihnen ist Ah.mad ↪ Abdallah al-Qād. ı̄?
Ah. mad al-Qād. ı̄ war schon aufgestanden, bevor der Polizist seine Frage been-
det hatte, und wandte sich mit schnellen Schritten dem Gerichtssaal zu, als
wäre
er auf dem Weg, den Gerichtsdiener vor dem Sterben zu retten. Im Saal84

führte ihn der Gerichtsdiener auf den Platz, der dafür vorgesehen war, dass
er sich dort hinstelle, mit einer erstaunlichen Leichtigkeit, an der deutlich
wurde, dass er plötzlich wieder auflebte und seine Lebendigkeit zurückge-
wann. Das Benehmen dieses greisen Gerichtsdieners war seltsam. Wie ein
altes Auto mit verrosteter Karrosserie, aber mit neuem Motor.
Nachdem er seinen Schwur geleistet und die üblichen Fragen nach seinem
Namen, seinem Alter und seinem Beruf beantwortet hatte, überraschte ihn
der Richter mit der Frage:
— Wo waren Sie in der Nacht zum Montag, 4. Juni, um Mitternacht?
Er war verwirrt und stockte. Er hatte eine andere Frage erwartet, leichter
als diese, danach, ob der Angeklagte zu jener Zeit bei ihnen war oder nicht.
Dann hätte er mit ja oder nein antworten können. Was diese Frage betraf...
Wie konnte er auf der Richtigkeit seiner Antwort bestehen, nachdem all die-
se Monate vergangen waren? Deswegen, und um mehr Zeit zu gewinnen, um
über die Antwort nachzudenken, tat er so, als hätte er die Frage nicht richtig
gehört. Er fragte seinerseits:
— Hä?
Der Richter wiederholte seine Frage mit beneidenswerter Geduld. Als Ah.mad
al-Qād. ı̄ sah, dass er der Antwort nicht ausweichen konnte, erwiderte er zögernd:
— Ehrlich gesagt... ich erinnere mich nicht genau. Es ist viel Zeit seit jenem
Tag vergangen.
Der Richter sagte:
— Und wie können Sie Ihre Zeugenaussage machen, wenn Sie sich nicht er-
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innern?
— Ich weiß nicht, wie. Auf jeden Fall bin ich nicht sehr begeistert
von dieser Zeugenaussage. Wenn Sie also finden, dass sie nicht brauchbar 85

ist, bin ich völlig bereit, sie zurückzunehmen und nach Hause zu gehen.
Unter den Zuschauern kam Geflüster und Geschrei auf. Der Richter klopfte
mit seinem Hammer, dass wieder Ruhe einkehrte. Er wandte sich an den
Zeugen mit den Worten:
— Die Befragung ist weder Laune noch Wunsch. Sie sind hier, um als Zeuge
auszusagen. Sie müssen genau die Frage beantworten, die Ihnen gestellt wird,
und Schluss. Haben Sie verstanden?
Am. ad al-Qād. ı̄ nickte zustimmend mit dem Kopf. Der Richter überrumpelte
ihn mit der folgenden Frage:
— Kennen Sie einen Mann namens ↪ Umar ↪ Abd as-Salām?
— Ich habe ihn gekannt.
Der Richter wurde unruhig und verlor dabei seine Geduld:
— Was meinen Sie mit dem Wort �habe�? Kennen Sie ihn oder kennen Sie
ihn nicht?
— Ja, ich kenne ihn.
— Können Sie ihn unter den hier in diesem Saal Anwesenden erkennen?
— Ja.
Ah. mad al-Qād. ı̄ ließ seine Blicke zwischen den Anwesenden umherwandern,
bis sie beim Gesicht ↪Umar ↪Abd as-Salāms stehen blieben. Er hob die Hand
und deutete mit seinem Finger auf ihn und sagte:
— Das ist er.
Es kam eine gewisse Unruhe auf, die der Richter schnell mit der Frage an
den Zeugen beendete:
— Haben Sie diese Person nachts an irgendeinem Tag im Monat Juni getrof-
fen?
Ah. mad al-Qād. ı̄ merkte, dass ihn diese Frage sehr weit in die Ecke drängte, in 86
der er sich entscheiden musste. Sollte er die Wahrheit sagen? Oder Ǧibrāns
Rat befolgen und lügen? Er hatte sich noch nicht endgültig entschieden. Des-
halb antwortete er mit leiser Stimme, als spräche er zu sich selbst:
— Nicht nachts und nicht am Tag.
Der Richter schrie:
— Was sagen Sie? Sprechen Sie lauter!
Ah. mad al-Qād. ı̄ blieb kein Raum zum Spielen mit Formulierungen oder eine
Ausflucht vor der erwarteten klaren, präzisen Antwort. Jetzt mußte er sagen,
was er zu sagen hatte:
— Nein.
— Der Richter wiederholte aufgeregt sein Schreien und fragte ihn:
— Nein was? Sprechen Sie! Ich will eine vollständige Antwort.
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— Nein, ich habe diese Person weder nachts noch am Tag im Juni oder einem
anderen Monat getroffen.
Der Saal tobte. Der Richter wartete, bis die Ruhe wieder eingekehrt war, um
seine Befragung wieder aufzunehmen:
— Sind Sie sicher, dass Sie den dort stehenden ↪Umar ↪Abd as-Salām nicht
um Mitternacht in der Nacht zum Montag, 4. Juni, getroffen haben?
— Ja, ich bin mir sicher.
Der Richter schwieg ein wenig. Das Gemurmel im Saal wurde gefährlich lau-
ter, bis es sich zum Lärm wandelte, während der Richter die Riten vollzog
und sich zu seinen beiden Kollegen wandte, die rechts und links von ihm
saßen, und dabei jedem von ihnen Worte ins Ohr flüsterte, die niemand hörte.87
Zur gleichen Zeit flüsterte Ǧibrān, der infolge des Verhörverlaufs erblasst
war, mit ziemlich lauter Stimme ins Ohr eines jungen Mannes mit zerzau-
stem Haar, der neben ihm saß und eine Brille vor seine Augen setzte, die
einen dummen, idiotischen Blick aussandten. Der Mann mit dem zerzau-
sten Haar hörte Ǧibrāns Flüstern zu und wandte sich schockiert zu ↪ Umar
↪ Abd as-Salām und wandte sich ein einziges Mal Ah. mad al-Qād. ı̄ zu, voller
enttäuschter Hoffnung. Dann stand er von seinem Platz auf, wandte sich ↪
Umar ↪ Abd as-Salām zu, wechselte mit ihm einige Worte, kehrte zu seinem
Platz zurück und ließ ↪Umar ↪Abd as-Salām erschrocken wie eine nasse Maus
zurück.
Das Flüstern des Richters endete mit Schütteln der beiden Köpfe, die auf den
Schultern seiner beiden Ratgeber saßen. Der Hammer des Richters klopfte,
um den abklingenden Lärm zu beenden. Es herrschte Schweigen, das die Wor-
te des Richters durchbrachen:
— Der Zeuge steht nun zuerst dem Vertreter der Anklage zum Verhör zur
Verfügung, dann dem Verteidiger. Möchte der Vertreter der Anklage den Zeu-
gen befragen?
Ein brauner Mann mit krausem weißem Haar stand auf und sagte:
— Danke, Euer Ehren, ich bin mit dem zufrieden, was der Zeuge in seiner
Antwort auf Eure Fragen gesagt hat. Ich bitte darum, das deutlich im Sit-
zungsprotokoll zu vermerken.
Dann setzte er sich.
Also ist er der Vertreter der Anklage und nicht Ǧibrān! Wer ist wohl Ǧibrān,
fragte Ah. mad al-Qād. ı̄ sich selbst.
Danach richtete der Richter seine Worte an den Verteidiger:
— Herr Verteidiger, möchten Sie den Zeugen befragen?88

— Ja, Euer Ehren.
Der mit dem zerzausten Haar erhob sich und ging einige Schritte auf Ah. mad
al-Qād. ı̄ zu. Er nahm seine Brille ab und begann, ihn mit seinen Blicken zu
prüfen, nachdem er seine dümmliche Einfalt überwunden hatte, und sagte

102



zu ihm:
— Sie haben in Ihrer ersten Antwort auf die Fragen des geschätzten Herrn
Richters gesagt, dass Sie sich nicht erinnern, wo Sie in der Nacht zum 4. Juni
waren. Ist es nicht so?
— Ja, das habe ich gesagt,
sagte Ah.mad al-Qād. ı̄ mit sicherer Ruhe, während er seinen kleinen Mund
und seine kleinen Zähne ansah, die von schwarzen Farbrändern bedeckt wa-
ren. Der Verteidiger schien Ah.mad al-Qād. ı̄ jünger als das Mindestalter, das
er für einen Anwalt vorgeschrieben glaubte. Er vermied soweit als möglich,
ihm in die Augen zu sehen, aus Angst, die Beherrschung zu verlieren und in
Lachen auszubrechen, ohne es zu wollen.
— Dann sagten Sie weiter, dass Sie sich sicher seien, ↪Umar ↪Abd as- Salām
in jener Nacht nicht getroffen zu haben?
— Ja, dessen bin ich mir sicher.
— Wie erklären Sie uns dann den Mangel an Gewissheit bei Ihrer ersten
Antwort und die völlige Sicherheit bei Ihrer zweiten Antwort?
— Ich erkläre das lediglich damit, dass ich die Wahrheit gesagt habe.
— Was ist die Wahrheit?
— Die Wahrheit ist, was ich gesagt habe.
— Was Sie beim ersten Mal gesagt haben, oder was Sie beim zweiten Mal 89

gesagt haben?
— Was ich beide Male gesagt habe.
— Wie, wo es doch einen offensichtlichen Widerspruch zwischen beiden Ant-
worten gibt? Können Sie dies dem hohen Gericht erklären?
— Was ich in der ersten Antwort sagte, gilt speziell für den Ort meines
alleinigen Aufenthaltes. Was ich in der zweiten Antwort sagte, betraf die An-
wesenheit einer anderen Person bei mir.
— Was Sie in beiden Antworten gesagt haben, betraf die selbe Sache.
An diesem Punkt stand der Anklagevertreter auf und unterbrach sie:
— Ich erhebe Einspruch, Euer Ehren. Der Verteidiger treibt den Zeugen zu
der Antwort, die er haben will.
Der Richter sagte:
— Einspruch stattgegeben. Der Verteidiger muss sich der nächsten Frage zu-
wenden.
Der Verteidiger dachte kurz nach und seine Finger spielten mit dem Haar
auf seinem Kopf. Dann fuhr er mit seiner Befragung Ah.mad al-Qād. ı̄s fort,
indem er erläuterte:
— Ich sehe immer noch einen klaren Widerspruch in Ihren Aussagen, Genos-
se Ah. mad. Könnten Sie dem hohen Gericht mit Ihren eigenen Worten den
Unterschied oder die Übereinstimmung zwischen den beiden Antworten klar
machen, wie Sie sie sehen?
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Ah. mad al-Qād. ı̄ sagte nachdenklich:
— Es gibt einen Unterschied zwischen den beiden Antworten, und sie stim-
men nicht überein. Als mich der Richter nämlich fragte, wo ich in der Nacht
zum Montag, 4. Juni, gewesen bin, antwortete ich ihm ehrlich, dass ich
mich nicht erinnere, weil es sein kann, dass ich zu Hause war oder vor dem90

Club oder im Kino oder Gott weiß wo. Ich erinnere mich nicht. Seit jenem
Tag sind etliche Monate vergangen. Aber als mich der Richter fragte, ob ich
jenen Mann namens ↪ Umar ↪ Abd as-Salām in jener Nacht getroffen hätte,
sagte ich ihm, dass ich ihn niemals getroffen hätte, weder in jener Nacht noch
in einer anderen. Und ich sagte ihm, dass ich mir dessen sicher sei, als er mich
fragte, ob ich mir sicher sei. Wissen Sie, warum ich mir sicher bin? Weil ich
diesen Menschen seit 13 Jahren weder gesehen noch getroffen habe.
Der Saal tobte, und die Verzweiflung wurde über den Kopf des Verteidigers
ausgegossen wie kaltes Wasser. Aber er hielt an der Fortsetzung des Verhörs
fest in einem Versuch, von dem er bereits vorher wusste, dass er keine Früchte
tragen würde. Er sagte zum Zeugen:
— Mein Mandant sagt, dass ihr beide in der Verbrechensnacht zusammen
wart.
— Er lügt.
— Es ist seit jenem Tag viel Zeit vergangen, wie Sie sagten, Genosse Ah. mad.
Ist es nicht möglich, dass Sie vergessen haben?
— Nein. Ich habe nicht vergessen.
— Sind Sie sicher?
— Ja, ich bin mir sicher.
— Wie können Sie sich dessen so sicher sein?
— Meine Güte, wie sehr drängen Sie mich, Genosse. Ich bin mir sicher und
Schluss.
Gelächter erklang. Der Richter mischte sich ein und verlangte vom Vertei-
diger, dass er entweder eine neue Frage stelle oder sich mit den Antworten
zufrieden gebe, die gegeben wurden.
Der Anwalt beschloss, sich zufrieden zu geben. Er ging verzweifelt und mit91

gesenktem Kopf an seinen Platz zurück. Hinter sich her zog er die Schwänze
der Niederlage.
Der Richter dankte dem Zeugen und erlaubte ihm, zu gehen. Dann befahl
er, den nächsten Zeugen zu holen. Nach einigen Minuten hatte sich Ah.mad
al-Qād. ı̄ im hinteren Teil des Saales hingesetzt, nachdem er mit Schwierigkei-
ten einen leeren Platz aufgestöbert hatte. Mahd̄ı Bāsunbul hatte sich auf den
Platz gestellt, der für die Zeugen bestimmt war.
Nach Diskussionen und Tricksereien, Hin und Her, Frage und Antwort, Zögern
und Mut kam das Verhör an den erwarteten Prüfstein. Das Ergebnis des
Verhörs Mahd̄ı Bāsunbuls lässt sich in seiner großen Antwort kurz zusam-
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menfassen, in der er sagte:
— Sehen Sie, mein Herr Richter, ich habe den Mann namens ↪ Umar ↪ Abd
as-Salām weder getroffen noch gesehen seit mehr als zehn Jahren. Was auch
immer er sagt oder fälschlich behauptet. Aber ich habe seit jener Zeit er-
fahren, dass er derjenige ist, der Badr al-Hāšimı̄ ermordet hat. Ja. Und ich
habe auch erfahren, dass er der Strafe entkommen ist. Ich hoffe, dass sich das
diesmal nicht wiederholt, mein Herr Richter. Es besteht kein Zweifel, dass er
der Mörder ist. Ja. Er und kein anderer. Wir wurden vorher dem Druck und
der Einschüchterung von Seiten gewisser Leute ausgesetzt, damit, damit...
Als Mahd̄ı Bāsunbul bei diesem Satz angekommen war, sprang Ǧibrān unbe-
wusst auf und tastete an seiner Hüfte an die leere Stelle, an der er gewöhnlich
seine Pistole festmachte. Mahdi warf ihm einen kurzen, verstohlenen Blick
zu, bevor er sich wieder hinsetzte und nichts mehr sagte.
In der Lücke des Schweigens, die folgte, als Mahd̄ı aufhörte zu sprechen,
stand der zerzauste Verteidiger auf und bat dabei den Richter um das Wort. 92

Nachdem es ihm der Richter erteilt hatte, sagte er:
— Der Zeuge hat die Fassung verloren und ist vom Kern des Problems ab-
gedriftet. Er hat begonnen, falsche Verdächtigungen aufs Geratewohl gegen
die Leute zu richten. Ich bitte Sie, mein Herr Richter, ihn an seine Pflicht
zur Zeugenaussage in den Grenzen des Falles zu mahnen, der jetzt vor uns
liegt.
Der Anklagevertreter verlangte Gehör und sagte:
— Vielleicht haben die Aussagen, die der Zeuge gemacht hat, etwas mehr
Licht in einige wichtige Aspekte des Falles gebracht. Ich würde es begrüßen,
wenn Euer Ehren erlauben, dass er mit seiner Aussage fortfährt.
Der Richter schlichtete diesen Streit, indem er zum Zeugen sagte:
— Gibt es etwas, das Sie bezüglich des uns gerade vorliegenden Falles sagen
möchten?
— Ja. Ich werde meine Meinung sagen, wenn Sie es mir gestatten.
— Wir wollen keine Meinungen und Einschätzungen. Wir wollen Tatsachen,
Ereignisse und Beweise.
— Aber meine Meinung ist wichtig.
— Behalten Sie sie für sich. Und jetzt gehen Sie, wenn Sie ihrer Aussage
nichts mehr hinzuzufügen haben.
Mahd̄ı Bāsunbul wollte gehen. Aber kaum war er seinen ersten Schritt ge-
gangen, als sich der Richter korrigierte und ihn rief:
— Hören Sie. Sie haben im Verlauf Ihrer Aussage angedeutet, dass Sie Druck
und Einschüchterung ausgesetzt waren. Haben Sie diesbezüglich jemanden in
Verdacht? Sie können in dieser Sache Klage erheben.
Mahd̄ı Bāsunbul blieb wie angewurzelt an seinem Platz stehen. Aber er 93

konnte nicht sprechen, so lange sein Gedächtnis Ǧibrāns Worte und sein
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Aufspringen wiederholten. Nachdem der Richter sich lange vergeblich gedul-
det hatte, bat er ihn, zu gehen.
Anwar H

¯
ān kam an die Reihe. Er kam verstört, atemlos, mit bleichem Gesicht

und hervorquellenden Augen in den Saal. Er verschränkte seine rechte und
seine linke Hand wie ein Idiot. In diesem Zustand sah er aus wie ein naiver
Bauer, der zum ersten Mal in seinem Leben in die Bezirkshauptstadt kommt.
Der Saal war entschuldigt, als er seine Würde verlor und sein Eintreten mit
Tohuwabohu sowie brüllendem und heimlichem Gelächter empfing. Bevor er
den Eid leistete oder ihn jemand etwas fragte, stieß er unvernünftiges Zeug
hervor wie ein Geisteskranker, noch bevor er den Platz erreicht hatte, auf
dem er stehen sollte:
— Ihr Menschen! Ich bin Künstler! Und der Künstler ist sensibel Ich habe
nichts mit Mord, Blut und diesen Dingen zu tun. Ich bin ein armer Tropf und
ein Feigling. Ich weiß nichts. Außerdem bin ich Inder24 und habe mit nichts
hier etwas zu schaffen. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Gerichtshof
betreten. Wer ist hier der Verantwortliche?
Der Saal wurde verrückt vor Lachen, als wäre er ein Saal im Komödienthea-
ter. Der Gerichtsdiener, der einer Mumie glich, wäre beinahe in Ohnmacht ge-
fallen und der Versuch, unseren Freund zum Schweigen zu bringen, erschöpfte
ihn völlig. Der Richter stand halb auf und klopfte mit seinem Hammer heftige
und kurz aufeinander folgende Schläge, von denen einer die Finger der Hand
des Richters traf, der links von ihm saß, und ihn aus der Erholung von der
Teilnahme an dem weckte, was sich ereignete. Der Richter bemerkte seinen
Fehler und entschuldigte sich bei dem Richter, der links von ihm saß. Armer
Anwar H

¯
ān! Es schien, als hätten der steigende Druck auf seine Nerven und

die starke Anspannung, der er in
den vergangenen 24 Stunden ausgesetzt war, ihn bis zum Nervenzusammen-94

bruch geführt, der ihn zur Faselei veranlasste.
Schließlich erlangte der Gerichtssaal seine Ruhe und Würde zurück. Die Leute
holten ihre Taschentücher hervor, um die verbliebenen Tränen wegzuwischen,
die ihr Lachen hervorgerufen hatte. Der Gerichtsdiener erwachte aus seinem
Todesschlaf und kehrte in die Welt der Lebenden zurück sowie zur weiteren
Wahrnehmung seines erhabenen Amtes. Anwar H

¯
ān stand außer Atem im

Schweigen wie ein wohlerzogener Junge, der seine Angehörigen mitten im
Gedränge verloren hat.

In der Ehrfurcht des Schweigens, das über dem Saal schwebte, kehrte An-
war H

¯
ān zu sich selbst zurück und fasste sich mühsam. Da wurde ihm die

24Dies kann wörtlich gemeint sein, aber auch im übertragenen Sinne bedeuten �Ich lebe
hinter dem Mond�.
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Demütigung bewusst, in der er steckte, und die Schande, die er selbst auf
sich geladen hatte. Er fühlte, dass er nackt vor den Leuten stand, ohne dass
etwas seine Blöße verbarg. Er erinnerte sich an den Ruhm, die Melodien und
die vom Beifallklatschen erhitzten Handflächen des Publikums. Er begann zu
vergleichen: die Noten, der Stock des Maestro, die Stromschnellen der Musik,
ausgesandt von den Instrumenten, zusammen mit den Chören, und Mozart...
und seine vor dem Publikum in diesem Gerichtssaal entblößte Scham.
Anwar H

¯
ān wünschte, dass er gestorben wäre, bevor er hier eintrat, dass das

Gerichtsgebäude jetzt über seinem Kopf und den Köpfen all jener einstürzte,
die im Saal waren, dass ein Blitz einschlüge und ihn vernichtete, oder eine
Bombe explodierte und ihn beseitigte, dass ein Atomkrieg ausbräche und die
Leute vom Blick auf seine deutlich sichtbare Blöße ablenkte. Aber er war sich
völlig bewusst, dass die Blamage vollzogen war, dass seine Blöße aufgedeckt
war, und dass
ihm keine Möglichkeit blieb, um Rettung zu ersuchen. In diesem Zustand 95

sammelten sich die Tränen in seinen Augenwinkeln und suchten sich ihren
Weg, um ihm über die Wangen zu laufen.
Der Saal hielt den Atem an und ganz Aden wurde mit Sprachlosigkeit ge-
schlagen. Angesichts der ergreifenden Szene schluckte der Richter seinen Spei-
chel mit den Fragen des Verhörs hinunter, so ergriffen war er, als wollte er
bekräftigen, dass er trotz allem ein Mensch sei und dass etwas Schweigen
und Innehalten niemandem schaden werde. Es verging eine Minute, die einer
Gedenkminute glich, während der die Menschen aufstehen, um ihre Trau-
er auszudrücken. Während dieser Schweigeminute konnte niemand andere
Geschehnisse registrieren als das Bestreben des Gerichtsdieners, der einer
Mumie glich, im Prozessverlauf voranzuschreiten.
Weil die Zeiger der Uhr nicht aufhören, sich zu drehen, musste die Zeit un-
weigerlich fortschreiten, dem Wunsch des Gerichtsdieners entsprechend. Der
Richter musste fragen, Anwar musste antworten, und die Gerechtigkeit mus-
ste ihren Lauf nehmen.
In der Antwort auf die erste Frage, die ihm der Richter stellte, sagte er,
während die Verwirrung ihn noch beherrschte:
— Nein.
Eine kurze Antwort. Heftig, endgültig. Diese Antwort schwächte nichts, au-
ßer dass Anwar sie in englischer Sprache gab. Als der Richter seine Frage
wiederholte und Anwar auf die Notwendigkeit hinwies, die Antwort in arabi-
scher Sprache zu geben, entschuldigte sich Anwar und gab die selbe Antwort
auf Arabisch. Es war die Antwort auf die Frage, ob er sich erinnere, wo er
in der Tatnacht des Verbrechens gewesen sei. Anwar hatte begonnen, einen
Teil seiner Ruhe und Sicherheit zurückzugewinnen. Seine Antworten folgten
danach flüssig und planmäßig auf die übrigen Fragen des Richters, ihrer Rei-
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henfolge entsprechend:
— Ja, ich kenne ihn.96

— Ungefähr seit zehn Jahren... oder länger. Wahrscheinlich länger. Ja, länger.
— Ja, ich kann ihn wiedererkennen und seine Gesichtszüge unterscheiden.
— Das ist er.
— Nein, ich habe ihn seit jener Zeit niemals wiedergetroffen.
— Er lügt.
— Ja, ich bin mir sicher.
Nach dem Richter befragte der Vertreter der Anklage Anwar. Er gab auf
seine Fragen folgende Antworten:
— Ja, ich war es gewohnt, dort in der Gesellschaft Ah.mad al-Qād. ı̄s und
Mahd̄ı Bāsunbuls zu sitzen.
— Nein, es kam nicht vor, dass ich dort zu jener fortgeschrittenen Stunde
alleine saß.
— Nicht ein einziges Mal.
— Wenn es noch frühzeitig war, ja. Natürlich kamen wir nicht immer zusam-
men oder gleichzeitig an.
— Wenn ich vor den beiden ankam, saß ich natürlich alleine und wartete.
Aber ich wartete nur wenige Minuten, bis die beiden kamen. Aber das dau-
erte allerhöchstens eine halbe Stunde.
— Ich blieb dort nicht alleine nach acht Uhr abends.
— Wenn ich ihn getroffen hätte, würde ich mich gewiss daran erinnern. Aber
ich habe ihn niemals getroffen, wie ich bereits vorher dem
Richter gesagt habe. Verzeihung, ich meine, dem Herrn Richter.97

Als der Verteidiger mit dem Verhör an die Reihe kam, löste Anwar H
¯

ān
einen neuen kleinen Orkan im Gericht aus, der einige laute Lacher hervor-
rief. Der Verteidiger war aufgestanden und hatte sich Anwar zugewandt, in
einer offensichtlich theatralischen Bewegung. Seine eine Hand spielte mit sei-
nem zerzausten Haar, die andere spielte mit einem Stift auf eine Art, die
einem Gauklertrick glich. Er trat vor Anwar hin, warf ihm dabei über sei-
ne Brillengläser einen verächtlichen, spottenden Blick zu, der verdeckte, was
an idiotischer Blödheit unter ihm war. Das Lächeln, das der Verteidiger auf
seine beiden schmalen Lippen aufsetzte, entflammte seinen aufrührerischen
Geist. Seine Feindseligkeit hatte sich gesteigert, nachdem er in der ersten
und zweiten Runde gescheitert war und ihm die Vorzeichen dafür erschienen,
dass auch seine dritte Runde fehlschlagen würde, und ein Warner seine völli-
ge Niederlage in der Schlacht ankündigte, deren Fortsetzung bis zu ihrem
Ende er beschlossen hatte, obwohl er gewiss war, dass der übriggebliebene
Strohhalm ihn nicht vor dem Untergang retten würde.
Er näherte sich Anwar, als wollte er sich an ihm rächen und ihm die drückende
Last seiner Niederlage aufbürden. Voller Missbilligung sagte er zu ihm, wo-
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bei er den Stift mit Leichtigkeit zwischen seinen Fingern vor Anwars Augen
bewegte:
— Sagen Sie mir, Genosse Anwar...
Bevor der Anwalt seinen Satz beendet hatte, wurde er von der hysterischen
Verrücktheit getroffen, die Anwar plötzlich befallen hatte, und die ihn von
einem sanftmütigen Menschen und empfindsamen Künstler in einen spani-
schen Stier verwandelte, der ein rotes Tuch sah. Er begann zu toben, in die
Höhe zu springen und zu schreien, bis die Teilnehmer der Sitzung glaubten,
dass er den Anwalt stoßen und auf die Erde werfen würde. Aus der Mitte des
Tobens, Schreiens und Brüllens, aus dem der Orkan bestand, waren ein paar
Sätze zu verstehen, die Anwar ausstieß:
— Ich sage Ihnen gar nichts. Schafft mir diesen gemeinen Strolch vom Hals. 98

Ich will ihn weder sehen noch mich mit ihm unterhalten. Hüten Sie sich da-
vor, sich mir zu nähern!
Der Richter, den die Überraschung abgelenkt hatte, mischte sich ein und be-
fahl, den Verteidiger vom Zeugen zu entfernen. Die Ruhe kehrte wieder ein.
Der Richter versuchte, hinter das Geheimnis des plötzlichen Wutanfalles zu
kommen, der Anwar befallen hatte. Aber Anwar selbst hatte keine logische
Antwort parat, außer, dass er diese Person und Leute wie sie nicht ertragen
könne. Er sagte, dass es eine Art von Mensch gebe, bei der man nicht anders
könne, als sie zu verabscheuen, sobald man sie sähe. Wenn einen das Schick-
sal dazu zwinge, mit ihr umzugehen, könne man nichts anderes, als seine
Nerven verlieren. Das kommt zum Spott des Lächelns, dem provozierenden
Blick und der Bewegung des Stiftes zwischen den Fingern hinzu.
Der Richter bat alles um Hilfe, was an Geduld in Hiobs Köcher war25, um An-
war zur Beendigung der Befragung zu bewegen, um den Prozssverlauf nicht
aufzuhalten. Er bat den Verteidiger, seinen Stift in die Tasche zu stecken,
den Abstand zwischen sich und dem Zeugen einzuhalten und das spöttische
Lächeln und die provozierenden Blicke während der Befragung zu vermeiden.
Anwar wurde gefragt und antwortete:
— Ich weiß nicht. Warum fragen Sie nicht die beiden?
— Ich persönlich erinnere mich nicht. Wir pflegten nichts anderes zu tun, als
uns nachts miteinander zu unterhalten. Wir drei. Wenn die beiden manchmal
ohne mich nachts gewacht haben, weiß ich nichts davon. Warum fragst du
nicht die beiden?
— Wir hatten die Gewohnheit, zusammen nachts wach zu sein. Wenn einmal 99
einer von uns wegblieb, waren die beiden anderen gezwungen, das nächtliche
Treffen abzusagen und nach Hause zurückzukehren.
— Es war so. Eine Temperamentssache.

25Diese Metapher entspricht im Deutschen dem Begriff �Engelsgeduld�.
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— Ich meine, dass das nächtliche Wachen keinen Geschmack hatte, wenn wir
drei dabei nicht vollzählig waren.
— Vielleicht ist es Beschränkung und Langeweile. Für zwei ist es schwerer,
einander für so lange Zeit zu ertragen, wie wir sie verbringen, wenn wir zu
dritt sind
— Ja, ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen.
— Vielleicht haben wir ihn gemeinsam im Kino gesehen. Vielleicht habe ich
ihn alleine gesehen, vielleicht auf Video. Ich sehe mir manchmal indische Fil-
me auf Video an.
— Ich benutze das Wort �vielleicht�, weil ich mir nicht sicher bin
— Nein, ich habe ihn niemals in jener Nacht getroffen. Nicht alleine und
nicht mit den beiden.
— Ich habe ihn seit zehn Jahren überhaupt nicht getroffen, vielleicht sogar
länger. Ich hätte das Wort �ungefähr� anstelle des Wortes �vielleicht� be-
nutzen können. Haben Sie irgendeinen Einwand?
— Aber warum bringe ich ihn in Schwierigkeiten? Ich habe mich nie für seine
Angelegenheit interessiert, weder von nahe noch von fern. Er lügt euch an.
— Natürlich bezichtige ich ihn der Lüge, wenn er das gesagt hat. Er ist ein
Lügner, Lügner!
— Ja, ich bin mir tausendprozentig sicher bei jedem Wort, das ich gesagt
habe.

Anwar H
¯

āns Antworten waren klar, präzise, entschieden und ohne jedes
Zögern.
Als wollte er mit seiner Bestimmtheit das wieder gutmachen, was ihm zu100

Beginn seines Eintretens in den Saal entschlüpft war, und was danach mit
dem Verteidiger passiert war. Nach dem Ende seiner Befragung ging er mit
der selben demonstrativen Bestimmtheit aus dem Saal. Aber was an Unruhe,
Vorahnung und Angst ein Würgen in der Kehle hervorruft, trübte nun die
Klarheit seiner Ruhe und störte sein Leben.
Vor dem Gerichtshof erwarteten ihn seine beiden Freunde Ah. mad al-Qād. ı̄
und Mahd̄ı Bāsunbul voller Sorge. Sie taten so, als blickten sie zum Gebäude
des Krankenhauses an der Uferpromenade in der vordersten Bucht. Sie erlit-
ten die selbe Qual wie er.

∗ ∗ ∗

Es vergingen einige Tage, bevor die drei Nachtplauderer die Treffen zum
nächtlichen Plaudern auf der kleinen Mauer vor dem Kulturclub wieder auf-
nahmen. Die Furcht, die der Prüfung folgte, die sie durchlitten hatten, zwang
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ihnen lange Nächte der Einsamkeit und Schlaflosigkeit auf. Aber das Leben
musste trotz allem zu seiner alten Ordnung zurückkehren. Die Befürchtun-
gen mussten in ihr elendes Versteck zurückkehren, hinter den Schlagadern
des Herzens, weit weg vom Schlagen des Pulses, bis etwas geschehe, das die
Befürchtungen von Neuem in den Kreislauf der Bewegung stieße.

Die drei Nachtplauderer begannen ihre Gespräche mit dem ehrlichen Ein-
geständnis, dass sie zuerst der Äußerung jener Zeugenaussage zuneigten, die
Ǧibrān gewollt hatte, selbst wenn sie eine Lüge war. Aber sie waren sich ei-
nig, dass es etwas gibt, das man nicht beschreiben kann, das sie dazu brachte,
sich im letzten Moment zu entscheiden, die Wahrheit zu sagen. Etwas Ver-
borgenes, das irgendwo im Körper des Menschen vorhanden ist, das sich nur
im entscheidenden Moment rührt. Vielleicht sitzt es im Herzen?
Im Gehirn? Im Blut? Oder ist es in jeder Zelle? Vielmehr ist es im ewi- 101

gen, unsterblichen Geist und der Rätselhaftigkeit seiner Verbindung mit dem
Körper. Es ist die Stimme Gottes im Menschen und eine glühende Kohle sei-
nes heiligen, inspirierenden Lichtes. Es ist diese sehr seltene und persönliche
Sache, die man das Gewissen nennt.
Den drei Nachtplauderern war mehr als anderen bewusst, wie hoch der Preis
ihrer Arbeit war und wie schwer die mit ihr verbundenen Mühen. Aber sie
zogen es vor, sich in das Experiment zu stürzen, seine Konsequenzen zu tra-
gen und seine Folgen auf sich zu nehmen. Sie saßen beisammen und schätzten
die vielen Formen ab, die die Reaktion annehmen könnte, der sie gegenüber-
stehen könnten, und (sie versuchten abzuschätzen) die Möglichkeiten des
Entkommens und die Möglichkeiten, sich vor der Rache zu retten.

Eine halbe Stunde, bevor die Nacht ihre Mitte erreichte, wurden sie von ei-
nem kleinen weißen Mercedes überrascht, der direkt vor ihnen hielt, vom
getönten Fenster der hinteren Türe, das heruntergelassen wurde, und vom
Gesicht des stattlichen, lächelnden und froh blickenden Mannes, der zu ih-
nen herabblickte wie das Traumbild inmitten eines Kreises aus Licht. Der
Mann mit dem blauen Anzug hob grüßend seine rechte Hand und sagte:
— Ich begrüße in euch die Rechtschaffenheit, den Mut und die Ehrlichkeit.
Wir haben diese Eigenschaften lange Zeit gesucht. Ich bin stolz auf euch.
Das Auto setzte seine Fahrt so blitzschnell fort, wie es gekommen war.

Die Gedanken der drei Nachtplauderer beruhigten sich und ihre Seelen
füllten sich mit Ruhe und Vertrauen. Sie begannen, reine Luft zu atmen,
deren Vorhandensein ihnen vorher gar nicht bewusst gewesen war. Und das
Lachen begann, seinen Platz in ihren Gesprächen einzunehmen.
Es schien ihnen, als dehnte sich die Nacht des nächtlichen Plauderns aus 102
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und blühte.
Es verging eine Viertelstunde, bevor die drei Nachtplauderer die nächste
Überraschung überfiel in dieser Nacht, die nicht enden zu wollen schien. Der
Schrecken befiel sie, als sie mit ihren Blicken ein Auto verfolgten, das wie eine
Rakete auf sie zu flog. Sie hoben voller Schreck ihre Füße vom Bürgersteig.
Das Auto hielt direkt vor ihnen mit einer Vollbremsung. Ein staubbedeck-
ter Peugeot von staubgrauer Farbe. Das Fenster der Tür auf der Fahrerseite
öffnete sich. Aus ihm wurde eine magere Hand gestreckt, mit einem Finger,
der wie die Spitze eines Speeres auf ihre Gesichter deutete, an ihrem Ende.
Am hinteren Ende der Hand, bei der Schulter, blitzten zwei zornerfüllte Au-
gen aus Ǧibrāns Gesicht, das im Dunkeln im Wageninneren versunken war.
Ǧibrān begann, seine speerartige Hand schnell in einem Halbkreis zu bewe-
gen und zornig zu schreien:
— Wehe euch! Ihr entkommt mir nicht, wie viel Zeit auch vergeht. Wartet
ab, und wer lebt, wird sehen!
Ǧibrān schoss mit seinem Auto mit der selben raketenartigen Geschwindig-
keit davon, mit der er gekommen war.
Das mit Unruhe und Furcht vermischte Schweigen trat an die Stelle der si-
cheren Ruhe in den Herzen der drei Nachtplauderer, und die Klarheit der
Nacht, die Freuden versprochen hatte, wurde getrübt. Es waren nicht mehr
als wenige Minuten, die sie nur mit großer Mühe ertragen konnten, bis sie
schwerfällig aufstanden, nachdem sie sich vergewissert hatten, dass sie ihrem
furchtsamen Schweigen ein Ende machen mussten, dem Schweigen, das sie
befallen und ihre Nacht zugrunde gerichtet hatte, bevor sie ihre Mitte er-
reicht hatte.
Ihre Schritte nahmen ihren Weg unbewusst in Richtung des Maydān-Marktes,
direkt ins �Café Kušar�, das in der ersten Gasse auf der linken Seite103

des Marktes liegt. Dieses Café ist von so alter und vornehmer Art wie der
Maydan-Markt selbst und der alte Caféhausbesitzer, der bei der Zubereitung
des Tees mit Milch ein Glas Honig herstellte, dessen Wert in der pechschwar-
zen Adener Nacht unschätzbar war.
Die drei Nachtplauderer setzten sich auf den Bürgersteig gegenüber dem
Café, um den Tee zu schlürfen, und hielten nach Gleichgesinnten unter den
Nachtschwärmern Ausschau, die die nächtliche Schlaflosigkeit an die Tür des
�Kušar� spülte, deren einer Flügel sich jede Nacht um Mitternacht öffne-
te. Sie fragen sich gegenseitig: Was meinst du, wie vielen von diesen rauben
Ǧibrān und Seinesgleichen den Schlaf und verwandeln ihre Träume in Alp-
träume?
Nachdem sie den Tee getrunken hatten, ging jeder von ihnen nach Hause und
sann unterwegs darüber nach, wie er der Schlaflosigkeit und dem Schlaf, in
dem das Gespenst Ǧibrāns erschien, entkommen konnte. Sie waren gemein-
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sam überzeugt, dass eine Ersatzlösung unmöglich wäre.

∗ ∗ ∗

Die vergangenen Monate, einer nach dem anderen, hatten beharrliche
Versuche zur Reform des zerfallenen Zustandes erlebt, in den der Kulturclub
in den Jahren geraten war, in denen er verlassen war, und die wiederholte
Betrachtung der Gründe, die dazu geführt hatten, ihn zu verlassen sowie die
Suche nach möglichen Lösungen mit neuem, verständnisvollerem Geist. Es
wurden einige Mühen aufgewendet, den Club nicht länger ohne Besucher zu
lassen und ihn nach Möglichkeit so zu organisieren, dass er einen würdige-
ren Platz einnehme, der ihn auf das Niveau hebe, das die Wiedereröffnung
ermöglichen würde, um die Mitglieder, ihre Gäste und die übrigen Besucher
zu empfangen.
Die laufende Diskussion über die Methoden der Reform, ihren Nutzen, ihre
Notwendigkeit, ihre Folgen und Gefahren weitete sich aus.
Aber die Umstände, in die der Club nach seiner Aufgabe geraten war, hatten 104
nun die Grenze des Verächtlichen erreicht, was die Reform als einen endgülti-
gen Ausweg und die einzig mögliche Lösung notwendig machte, um der Lunge
des Clubs wieder Atem zu geben, der ihr beinahe ganz genommen worden
wäre. Den Besitzern der gegnerischen Stimmen wurde eine derbe Abfuhr er-
teilt und ihren Mündern Zügel angelegt.

Die laufenden Gespräche und heißen Debatten überschritten den Rahmen
der Clubverwaltung und die Mauern des Clubs, so dass sie auch die übrigen
Mitglieder erreichten, die Besucher und alle Bewohner der Stadt. Sie (die Ge-
spräche) breiteten sich aus wie eine Epidemie und wurden zum Thema der
Stunde und dem Gesprächsstoff der Leute. Die drei Nachtplauderer freuten
sich schließlich über die Entwicklungen, die nach einer Reform ihres Clubs
strebten. Sie überwanden die Ängste, die Ǧibrān in ihre Herzen gesät hatte,
und sie kehrten zu ihrer früheren Lebensweise zurück. Sie treffen sich vor
dem Club und sitzen auf der kleinen Mauer parallel zum Weg vor dem Ein-
gang des Clubs. Sie plaudern nachts, wie sie es in vergangenen Nächten getan
haben.
Der Optimismus hatte sie mit seinem Zauberstab berührt und sie glauben
gemacht, dass ihnen die ganze Nacht gehöre, und dass Ǧibrān zusammen mit
seiner speerartigen Hand und seinen Drohungen dabei sei, ein Teil der Ver-
gangenheit, ihrer Geschehnisse und Gespräche zu werden und Stoff lästiger
Erinnerungen in den Nächten des Plauderns.
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Die drei Nachtplauderer verfolgten die Ereignisse der Reform in ihrem
Club von ihrem Platz auf der kleinen Mauer aus. Sie verbanden sich mit ih-
nen und wurden von ihnen bewegt mit großer Begeisterung und außerordent-
licher Gier, die sie seit langer Zeit nicht mehr an sich selbst wahrgenommen
hatten. Diesmal empfanden sie ein Gefühl,
das sich unmöglich ignorieren ließ, dass sie betraf, was passierte, und mit105

ihnen rechnete und die Gestalt der vor ihnen liegenden Tage bestimmte, die
ihnen noch auf dem Angesicht der Erde blieben.
Sie legten jedes Wort mit mehr als einer Bedeutung aus, beluden jede Bewe-
gung mit mehr als einer Auslegung und gingen und kamen mit der jeweiligen
Richtung von Ebbe und Flut. Dann messen sie die Strecke, die der Fortschritt
zurückgelegt hat, und den Reibungsverlust. Dann jonglieren sie mit Gedan-
ken, Befürchtungen, Hoffnungen und dem Scheitern von Hoffnungen. Und im
Überschwang der Einflüsterungen, die ihren Spott mit ihnen treiben, kann
kein einziger von ihnen bezeugen, dass die Geschäfte der Reform im Club
in zufrieden stellender Form und mit der Umsetzung greifbarer Ergebnisse
gemäß dem, was die Gespräche versprechen, verlaufen. Ja, es gab einigen
Fortschritt. Aber er war begrenzt und langsam bis zur Grenze der Trödelei
im Vergleich zu der Zeit, die er dauerte. Denn er entkam dem Netz der Be-
hinderungen nur durch ein Wunder.

Im Licht dieser prüfenden, genauen und reifen Sichtweise kristallisierten
die drei Nachtplauderer im Laufe der Tage heraus, dass sich die Schatten
des Kummers noch nicht vollständig von ihrem Himmel zerstreut hatten und
dass der Samen der Furcht, den Ǧibrān in jeden einzelnen von ihnen gesät
hatte, immer noch lebte und das geeignete Klima und die passende Zeit ab-
wartete, um zu wachsen und zu blühen.

In einer Atmosphäre wie dieser und einer Stadt wie Aden, die die Berge
von allen Seiten umgeben, finden die Gerüchte einen fruchtbaren Boden, um
darauf Lärm zu machen. Die Berge werfen sie aus jeder Richtung und in
jede Richtung hin und her. Sie schweben über den Köpfen der Menschen und
durchdringen ihre Ohren mehr als einmal. Sie erreichen die Gesellschaft in
Rekordgeschwindigkeit. Wenn sich der Stoff der Gerüchte mitten unter den
Leuten ausbreitet,
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106
die Werkzeuge zur Nachrichtenverbreitung erbten, die nicht die Wahrheit

sagen und bei vielen Gelegenheiten lügen, dann werden die Gerüchte sehr
schnell allgemein bestätigt und werden verbreitet unter der Voraussetzung,
dass sie die Wahrheit seien. Wie könnte es sonst sein, dass sie diese riesige
Menschenmenge kennt, sie bestätigt und sich für sie begeistert?
Das wirklich Erstaunliche ist, dass die Erfahrungen der Leute ihnen bestätigt
haben, dass sich viele Gerüchte manchmal bewahrheiten, und dass sie oft
einen wahren Kern haben.
Auch wenn die drei Nachtplauderer sich nicht sehr von den übrigen Leuten
unterschieden, so siebten sie doch die Gerüchte, die sich die umliegenden Ber-
ge gegenseitig zuwarfen, gemeinhin mit einem feinen Sieb durch. Nachdem
sie sie aussortiert und geordnet hatten, wählten sie davon nichts außer der
Art, von der sie glaubten, dass sie Rauch sei, dessen Ursprung ein Feuer ist,
um sich auf ihre Einzelheiten zu stürzen.
— Hat das Gericht tatsächlich ↪ Umar ↪ Abd as-Salām freigelassen?
— Niemals. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.
— Ich habe gehört, er habe Berufung eingelegt und sei freigesprochen wor-
den.
— Hast du nichts von seiner neuen gerichtlichen Verfolgung gehört?
— Es heißt, sie sei geheim gewesen.
— Leeres Geschwätz. Die Zeit der geheimen Prozesse ist vorbei.
— Ist sie tatsächlich vorbei?
— Man sagt, sie hätten ihn heimlich ins Ausland gebracht.
— Ǧibrān wird ihn nicht dem Gefängnis überlassen.
— Man sagt, er habe sagenhafte Mühen aufgewandt, um ihn zu retten.
— Heißt das, dass er ein weiteres Mal der Strafe entkommen ist? 107

— Das sind beunruhigende Nachrichten!
— Möchtest du hören, was noch schlimmer ist?
— Nein. Ich möchte nicht.
— Es wird verbreitet, dass eine saubere Bewegung �coup d’état� auf dem
Weg ist.
— Was bedeutet das Wort �coup d’état�?
— Warum wird die Reformarbeit im Club behindert?
— Weil der Widerstand dagegen sich verstärkt hat.
— Was bedeutet dieses Wort �coup d’état�?
— Wer stellt sich gegen die Reform im Club?
— Du weiß nicht, wer behindert und wer unterstützt!
— Wie? Waren sie sich vor Beginn der Arbeit nicht einig?
— Hör zu. Sag mir zuerst, was das Wort �coup d’état� bedeutet!
— Es ist ein lateinisches Wort.
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— Ich frage nach seiner Bedeutung und nicht nach seinem Ursprung.
— Ich glaube, es ist französisch.
— Nein, lateinisch.
— Das Wichtige ist: Was bedeutet es?
— Es bedeutet irgendeine Art Umsturz.
— Was?
— Das ist es, bei Gott dem Erhabenen, was verbreitet wird.
— Nicht möglich!108

— Der Name interessiert nicht. Wichtig ist, dass die Tat, wenn sie vollbracht
wird, danach irgendeinen Namen bekommen kann. Ich bin beruhigt, weil der
Name zweifellos schön ist.
— Was sollen wir jetzt mit dem Namen? Spinnst du?
— Stimmt, was du sagst?
— Das habe ich so gehört.
— Weißt du, was dieses Gerede bedeutet?
— Ja, ich weiß es. Man hat erzählt, dass Ǧibrān nach dem Erfolg der Bewe-
gung die Verantwortung für die Sicherheit innehaben werde.
— Und wenn Ǧibrān die Macht an sich reißt, kommt er mit ↪ Umar ↪ Abd
as-Salām!
— Und wenn ↪ Umar ↪ Abd as-Salām kommt...
— geraten wir in Teufels Küche!
— Ihr seid verrückt geworden. Ihr faselt dummes Zeug. Wie soll es möglich
sein, dass dies geschieht? Hört. Ich stehe unter Valium und bin zu diesem
Spaß nicht fähig.
— Wir scherzen nicht.
— Dies ist ein gelenktes Gerücht und eine giftige Intrige!
- Gelenkt... giftig... eingeflößt...bösartig... Es ist ein Gerücht und wir haben
es gehört.

— Also führt mich zur Dienst habenden Apotheke oder dorthin, wo ich
eine Flasche mit alkoholischem Getränk bekomme.

109

Die vorletzte Dekade des zwanzigsten Jahrhunderts machte sich zum An-
bruch mit ihren letzten Jahren bereit, um Platz zu schaffen auf der Liste der
vergehenden Tage für den Eintritt in die Rechnung der Reise in die 90er. Die
drei Nachtplauderer hatten ihr brisantes Gespräch beendet in dieser Nacht
voller Schlingen, in der das Unheil angedroht wurde, bevor es eintrat. Es war,
als nähmen sie die Lunte als Vorsichtsmaßnahme weg, um die Explosion zu
verhindern.
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Während der Neujahrsfeier, die im Club nach einigen Tagen gefeiert wur-
de, bekam Anwar H

¯
ān innere Blutungen. Mahd̄ı Bāsunbul wurde bewusstlos

nach Hause getragen. Ah.mad al-Qād. ı̄ schlief auf dem Fußboden des Clubs
mit jenen, die ihren Rausch ausschliefen.

Die wenigen, die bis zum Ende der Feier bei Bewusstsein blieben, schwo-
ren, dass sie Ah.mad al-Qād. ı̄ sahen und sein Schnarchen hörten, während er
schlief und seine Augen offen waren!
Diejenigen, die Mahd̄ı Bāsunbul nach Hause brachten, sahen, dass seine Frau
Zaynab ihn mit einer Höflichkeit empfing und behandelte, die ihresgleichen
sucht.
Der Arzt, der Anwar H

¯
ān behandelte, fragte ihn nach seiner Krankheit, in-

dem er sagte:
— Worunter leiden Sie?
Anwar antwortete:
— Unter dem �coup d’état�!
Er lachte, wobei er Mozart imitierte.
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Der Arzt sagte:
— Ist es eine neue Krankheit, von der ich noch nichts gehört habe?
— Es ist noch nie vorher aufgetreten. Aber sie sagen, dass es kurz bevorsteht
Glauben Sie an die Gerüchte wie ich, Doktor?
— Sie sind ja betrunken!
— Wir sind in der Neujahrsnacht. Haben Sie das vergessen?
Die Neujahrsnacht verging, wie die anderen Nächte vergehen. Die Nächte, die
nach ihr folgten, löschten aus, was sie an Eindrücken auf die drei Nachtplau-
derer hinterlassen hatte. Und siehe da, nachdem weniger als eine Woche seit
Neujahr vergangen ist, sitzen sie wieder auf ihrem ausgewählten Platz auf
der kleinen Mauer parallel zum Weg vor dem Club. Die Ängste und Zweifel
trieben ihr Spiel mit ihnen, die einen Grad verwirrter Verrücktheit erreicht
hatten, die sie in die Schlingen ihrer Einbildung geraten ließ, ihre Seelen und
Gedanken beschmutzte und begann, den Weg des Blutes durch ihre Adern
zu fließen. Sie saßen wieder jede Nacht mit verwirrtem Verstand und um-
herschweifenden Augen, während sie sich jeden Moment in argwöhnischer
Erwartung darauf gefasst machten, bewaffnete Regimenter von der Einfahrt
des steilen Weges auftauchen zu sehen und zu beobachten, wie ihre Raupen-
ketten den Asphalt des Weges mit ihren eisernen Krallen kneten. Jede Nacht
sitzen sie und warten.
Sie prüfen die aufeinanderfolgenden Nächte und beobachten dabei in Be-
reitschaft, ob sie (die Nächte) vielleicht in ihrer Aufeinanderfolge eine frohe
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Botschaft bringen, die die Furcht zerstreut, die in ihren Seelen verborgen ist,
und ihre noch offenen Fragen beantworte oder wirkungslos mache, was sie
rechtfertigt: �War Ǧibrān ein Traumbild? War das Gestern besser und ehrli-
cher als das Heute? Und wie wird das Morgen sein, das in seiner Entstehung
all diesen angehäuften Bodensatz und diese Frustration erbt?
Und wer leitet uns auf dem Weg, der zur endgültigen Befreiung führt, die111

die Furcht zerschlägt, die uns das Gefühl des Vertrauens raubte, die Frei-
heit, die Entschlossenheit und den Willen? Wer gibt uns die Kraft zum
freien Losstürmen zurück, das uns zu der Entdeckung leitet, die zum Sieg
führt? Wie gewinnen wir den Glauben an die Zukunft zurück, den wir su-
chen, dass wir für sein schönstes Strahlen arbeiten, wo wir doch Gefangene
des Fortschreitens eines verborgenen Kampfes sind, dessen Resultate nicht
genau wahrgenommen werden können, zwischen einer speerartigen Hand, die
einschüchtert und droht, und ihren beiden Augen, die in der Dunkelheit blit-
zen, und zwischen einem schicken blauen Anzug mit einem gütigem Gesicht,
dessen Lächeln inmitten des Lichtes strahlt?

Wie können wir der Auflösung der Verbindungen widerstehen, die zwi-
schen uns und der Drohung mit dem Ende unseres Gefühls der Vertrautheit,
Sicherheit und Zugehörigkeit besteht? Wer gibt uns die innere Ruhe, die uns
zur Rückkehr zu uns selbst befähigt, zum Vertrauen und zur Heiterkeit, die in
unserem Inneren zittert, zu unserer Reinheit und Spontaneität, dass wir un-
seren schöpferischen Fähigkeiten die Zügel schießen lassen, dass sie frei in den
Himmel einer neuen Welt fliegen, rein und mutig, wie wir sie uns oft geträumt
haben, sie uns gewünscht und sie erwartet haben, dass wir in ihre Erde die
Samen der Liebe säen, der Nächstenliebe und der Schönheit?� Wie die Magie,
die das Märchen wahr macht, und die himmlischen Wunder, die die Toten aus
ihrem ewigen Schlaf wecken, liefen die neuen Entwicklungen, die überall dicht
aufeinander folgten, mit verblüffender Eile um die Wette, mit dem Kreislauf
der Tage, dem Sand der Uhr und der Tinte der Worte. Jeder Augenblick
wurde als ein eigenständiges Wesen geboren und geschaffen, bevor er endete
und dabei für den nächsten Augenblick in einer Bewegung der ständigen, sich
erneuernden Aufeinanderfolge Platz machte. Fruchtet das Warten letztend-
lich nach der Aufeinanderfolge der langen schwächenden Nächte, die belastet
waren mit den Ängsten und Wahnvorstellungen? Wird der Augenblick der
Eingebung kommen, der die Böses ahnende Seele von der Schwermut
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112
der Einflüsterungen befreit und von dem Weg, den die Wahnvorstellun-

gen nehmen?

Breitet sich der Geist mit der Feuersbrunst des Lebens aus und wird das
Herz vom Blut in den Venen und Adern heiß und rein vorangetrieben, wie es
sein soll?
�Was meinst du... Was wird wohl das Morgen für uns verbergen?�

Die Morgendämmerung, mit der die drei Nachtplauderer ihre Nachtwa-
che beendeten, war kurz vor ihrem Anbruch, und ihre Vorzeichen blickten
von den Grenzen des Horizonts herab, wo die Erde den Himmel berührt, die
Sonne aufgeht und die Zukunft geboren wird.

Die drei Nachtplauderer warten immer noch
Jede Nacht sitzen sie und warten.
Sie erwarten das Morgen.
Und was es für sie an Unbekanntem verbirgt.
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Kapitel 5

Struktur

Nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell ist as-summār at
¯

-t
¯

alāt
¯

a ein
moderner und für den Jemen außergewöhnlicher Roman. Die Handlung wird
nicht einheitlich und chronologisch geordnet erzählt, sondern aus verschiede-
nen Zeiten und Räumen montiert, wie es im europäischen modernen Roman
seit Beginn des 20. Jahrhunderts üblich ist. Modern ist hier allerdings nicht
zeitlich, sondern strukturell zu verstehen, da auch im 20. Jahrhundert noch
einige Autoren auf traditionelle Weise erzählten. Der moderne Roman zeich-
net sich dadurch aus, dass das geschlossene Weltbild und der Glaube an eine
bestehende Weltordnung zerbrochen sind, ebenso der Glaube an eine autono-
me Persönlichkeit, die eine konsequente Entwicklung durchläuft. Der Mensch
wird als seiner Umwelt entfremdet empfunden.1

Während sich diese Weltsicht in Europa im Zuge der industriellen Revolution
entwickelt, bricht die Moderne im Südjemen von außen ein. Zuerst bringt der
britische Kolonialismus kapitalistische Werte und westliche Kultur mit sich,
dann wird dem Land mit einem strengen Sozialismus nach sowjetischem Vor-
bild erneut ein fremdes System aufoktroyiert, das weder mit der Geschichte
noch mit der Kultur des Jemen viel gemein hat und die Gesellschaft auf eine
harte Zerreißprobe stellt.
Zur Entstehungszeit der summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a befand sich der Südjemen in ei-
ner schweren Krise zwischen den Flügelkämpfen innerhalb der sozialistischen
Partei und den daraus folgenden Januar-Unruhen 1986 einerseits und der
Vereinigung beider Jemen 1990 mit ihren erneuten starken politischen und
sozialen Umwälzungen andererseits. Diese gesellschaftliche Krise sowie die
daraus resultierende Zerrissenheit der Individuen mit ihren Zweifeln an der
eigenen Identität spiegelt die Montagestruktur des Romans wider.

1vgl. Andreotti 1983, S. 33
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5.1 Textmontage und Spannungsverlauf

Die Handlung der summār at
¯

-t
¯

alāt
¯

a lässt sich grob in vier Handlungsstränge
untergliedern: die Verhaftung der drei Helden und der Prozess, die Beschrei-
bung des Kulturclubs, gesellschaftliche und historische Ereignisse sowie die
Biografien der drei Protagonisten. Diese Handlungsstränge sind in insgesamt
31 Abschnitte unterteilt, die jeweils durch eine Leerzeile und drei Sternchen
auch optisch klar voneinander getrennt sind.
In der ersten Hälfte des Romans befassen sich drei längere Abschnitte mit
dem Kulturclub, seiner Bedeutung und seinen Mitgliedern (S. 3 f., 4-8, 8-
12). Drei Abschnitte behandeln gesellschaftliche und historische Ereignisse
(S. 12-15, 16-21, 21-25) und sieben die Biografien der drei Helden (S. 26-30,
30-32, 33-35, 36-41, 42-44, 44-51, 51-54). Auf jedes dieser Textstücke folgt
ein maximal fünf Zeilen langer Absatz, der die Verhaftung der drei summār
und ihren Transport zur Polizeistation in Crater schildert.
Mit dieser Technik verzögert der Autor die Handlung des Hauptstranges
extrem und erzeugt eine große Spannung, da die Einschübe der anderen
Handlungsstränge oft unvermittelt einsetzen und zunächst verwirren. In den
kurzen Abschnitten der Haupthandlung erfahren die Leserinnen und Leser
Detail für Detail, wie die drei Männer auf die Ladefläche des Polizeiwagens
klettern, wie der Polizeichef ins Führerhaus steigt und der Wagen sich in
Richtung Crater in Bewegung setzt, wie die drei Helden zur dortigen Polizei-
station gebracht, in einen Raum geführt und über Nacht festgehalten werden.
Diese Handlung, deren gesamter Text lediglich etwa zwei Seiten umfasst, wird
mittels der Einschübe über die erste Hälfte des Romans (bis S. 54) gedehnt.

Der Befehlshaber der Patrouille stieg ins Führerhaus des Autos
neben den Fahrer, auf die Anwesenheit zweier Polizisten auf der
Ladefläche des Wagens bei den drei Gefangenen vertrauend. Das
Auto fuhr auf seinem Weg zur Polizeiwache ohne Lärm. (S. 16)

Der Streifenwagen, der die drei Nachtplauderer festgenommen
hatte, kam in der Polizeistation Crater an, auf einem Hügel, der
sich in der Stadtmitte erhebt. Die drei Festgenommenen durften
vom Streifenwagen heruntersteigen und wurden dem diensthaben-
den Offizier übergeben, nachdem ihre Identität überprüft worden
war, ohne dass irgendein Bericht über sie in die Polizeiverzeich-
nisse aufgenommen wurde. (S. 21)

Den drei Helden kommt die Zeit, die ihre Verhaftung dauert, endlos lange
vor, und unzählige Gedanken rasen durch ihre Köpfe. Diese Anspannung und
quälende Langsamkeit auf der einen und gleichzeitig hektische Aufregung auf
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der anderen Seite, in der sich die Protagonisten befinden, setzt ↪Awlaq̄ı mit
seiner Montagetechnik geschickt um. Auf die Leserinnen und Leser stürmen
viele Eindrücke und Informationen ein, die weder vom Erzähler erklärt wer-
den, noch aus dem Handlungsverlauf nachvollziehbar sind. Damit sind die
Leserinnen und Leser ebenso vielen verschiedenen Eindrücken und Assozia-
tionen ausgesetzt wie die drei Helden, in deren Köpfen die Gedanken wild
durcheinander rasen. Besonders verwirrend ist das Gespräch der drei Nacht-
plauderer (S. 16-21), in dem sie sich ganz assoziativ über die Zustände im
Südjemen unterhalten.

– Und was machen wir, wenn sie gegen unsere Vorrechte han-
deln?
– Du Esel! Ich gebe keinen Rat. Ich frage mich nur, wie sie den
Leuten das verbieten, was sie sich selbst erlauben.
– Und ihren Angehörigen und Freunden.
– Hauptsache, Ruhe und Sicherheit bleiben gewahrt.
– Werden sie morgen australische Widder schlachten?
– Ein Teil der Freiheit ist gesichert. Das lässt sich nicht leugnen.
Lästern wir nicht?
– Gestern ist etwas Ungewöhnliches passiert. Eine Lage Eier wur-
de zum halben Preis verkauft.
– Und das Gesetz und die Verfassung... Werden sie nicht verletzt,
immer wieder und bis heute? (S. 17)

↪ Awlaq̄ı verzichtet darauf, zu kennzeichnen, wer gerade spricht, sondern
trennt die einzelnen Aussagen lediglich durch Gedankenstriche. Sprichwörter
folgen auf die Feststellung von Tatsachen, und es ist kaum möglich, einen
roten Faden im Gespräch der drei Männer zu entdecken. Trotzdem sind in
diesem scheinbar sinnlosen Dialog etliche Informationen enthalten, die zum
Verständnis der Handlung beitragen. Doch für jede beantwortete Frage tau-
chen wieder neue auf und sorgen dafür, dass Unsicherheit und Unklarheit
erhalten bleiben.
Die Biographien der drei summār , die in die erste Hälfte des Romans ein-
geflochten sind, bringen etwas Licht ins Dunkel. Sie stellen die drei Prota-
gonisten vor, ihren gesellschaftlichen Hintergrund (S. 26-30, 30-32, 33-35,
36-41, 42-44, 44-51) und wie ihre Freundschaft entstand (S. 51-54). Diese
Informationen über die Protagonisten bieten den Leserinnen und Lesern, die
wie die Helden nach dem �Warum� für die Verhaftung der Nachtplaude-
rer fragen, einen Grund, weshalb die drei politisch unkonformen Geister das
Missfallen der Regierung erregt haben und verhaftet worden sein könnten.
Es wird die Verbindung der drei Männer zum Kulturclub erklärt, mit des-
sen Beschreibung der Roman so unvermutet einsetzt und zunächst verwirrt.

123



Trotzdem bleiben viele Lücken und offene Fragen, die erst in der zweiten
Hälfte geklärt werden.
In der Mitte des Romans erfolgt ein großer Umschwung, denn der Haupt-
strang der Handlung rückt nun klar in den Vordergrund. Diese wird nicht
länger verzögert und quälend in die Länge gezogen, sondern steigert ihr Tem-
po bisweilen rasant. Nun wird der Grund für die Verhaftung der drei und für
das Verhalten der Polizei erklärt. Gleichzeitig mit den drei Helden erfahren
die Leserinnen und Leser durch �den mit der Sache Befassten�, Ǧibrān, in
welcher Klemme die drei stecken. Wer Ǧibrān tatsächlich ist, bleibt zwar im
Dunkeln, aber die drei Nachtplauderer erfahren, dass sie als Zeugen in einen
Mordprozess verwickelt sind. Ausführlich wird über 15 Seiten das Gespräch
der drei mit Ǧibrān geschildert, ohne durch andere Handlungsstränge unter-
brochen zu werden (S. 54-69).
Noch mehr Aufklärung bringen die Polizeiakten, die Ǧibrān den drei Plaude-
rern zur Lektüre übergibt. Dieser Einschub (S. 69-72), der zuerst im Erzähl-
stil beginnt, wechselt bald über in den Berichtstil und schließlich die Be-
amtensprache der Polizeiprotokolle und beruhigt wieder die Spannung und
das Tempo der Erzählung, die im Verlauf des Verhörs ständig zugenommen
haben, zuerst durch seine ruhige Handlung, dann durch den sachlichen, emo-
tionslosen Berichtstil.

Am Montag, 4. Juni, ungefähr zwanzig Minuten vor Mitternacht
in Crater, Aden, hielten die erstickende Hitze und der hohe Grad
an Luftfeuchtigkeit die Hälse der Geschöpfe erbarmungslos um-
fasst. Eine schwere, beispiellose Hitze. Sie lastete voller Bösar-
tigkeit auf dem Atem, um ihn zu ersticken, und trieb so die Leute
zu dem Versuch, aus ihrer Haut zu schlüpfen. Das klimatisierte
Kino �Bilq̄ıs� in der Bucht von S. ı̄ra war in einer derart hölli-
schen Hitze ein Komfort von unschätzbarem Wert. Vor wenigen
Minuten war die Abendvorstellung des Films zu Ende gegangen.
(S. 69)

Der Bericht des gerichtsmedizinischen Instituts bewies nicht, dass
die Fingerabdrücke, die von der Pistole genommen worden wa-
ren, die zum Mord benutzt wurde, mit den Fingerabdrücken des
Angeklagten übereinstimmen, sondern führt an, dass sie undeut-
lich und die charakteristischen Merkmale unklar sowie die mei-
sten Reste beseitigt worden waren. Was von ihnen übrig geblie-
ben war, war zu nichts nütze, genau so wie die Zeugenaussage
des Polizei-Sachverständigen Naǧ̄ıb Abū Bakr nicht zweifelsfrei
bestätigen konnte, dass die Beschreibung der Person und der Ge-
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sichtszüge, die darin vorkamen, nur auf den Angeklagten zutreffen
könnten... (S. 71 f.)

Die Spannung wird weiter abgebaut durch den nächsten Abschnitt, in dem
↪ Awlaq̄ı voller Witz und Ironie beschreibt, wie seine drei Helden jeweils zu
ihren Frauen nach Hause kommen, die sich bereits große Sorgen gemacht
haben (S. 74-77). Mit diesen drei Szenarien vertreibt der Autor die Beklem-
mung und angstvolle Anspannung, die er bis dahin aufgebaut hat, und gönnt
seinen Leserinnen und Lesern eine Verschnaufpause, bevor die Spannungs-
kurve wieder ansteigt.
Nicht nur die Leserinnen und Leser amüsieren sich über die zum Teil absur-
den Auftritte der drei Frauen, auch ihre Ehemänner lachen – zumindest fast
(vgl. S. 77), bevor ihnen wieder der Ernst der Lage bewusst wird, die sie am
nächsten Tag im Gerichtssaal erwartet.
Ohne Abschweifungen und Einschübe wird im Anschluss an das lustige Inter-
mezzo der Verlauf der Gerichtsverhandlung beschrieben, wobei die Spannung
wieder ansteigt. Zuerst werden der Gerichtssaal und seine Wirkung auf die
drei Plauderer detailliert beschrieben. Um die Zeit des Wartens bis zum Auf-
rufen der Zeugen zu überbrücken, lässt ↪Awlaq̄ı zuerst den Mann im blauen
Anzug auftreten und den dreien Mut machen und anschließend Anwar seinen
Traum erzählen, in dem ihm der Mann erschienen ist. Auch hier sprüht der
Text wieder vor Ironie und Witz, da der Traum ein Ausschnitt aus einem US-
amerikanischen Science-Fiction-Film der sechziger Jahre zu sein scheint, wie
man ihn an dieser Stelle nicht erwarten würde. So bleibt der Roman in dieser
Szene unterhaltsam, ohne dass die Spannung stark ansteigt. Doch danach
schwenkt die Handlung sofort wieder ins Ernste und Dramatische um, als
Ah. mad in den Zeugenstand gerufen wird. Ausführlich wird seine Befragung
beschrieben, sein Versuch, der Aussage zu entgehen und die Bemühungen des
Verteidigers, Ah.mads Angaben als unglaubwürdig hinzustellen (S. 84-91).
Ah. mad ist hellwach und nimmt genau wahr, was um ihn herum geschieht.
Entsprechend detailliert beschreibt der Autor die Szenerie.

[...] sagte Ah. mad al-Qād. ı̄ mit sicherer Ruhe, während er seinen
(des Verteidigers, B. V.) kleinen Mund und seine kleinen Zähne
ansah, die von schwarzen Farbrändern bedeckt waren. Der Ver-
teidiger schien Ah. mad al-Qād. ı̄ jünger als das Mindestalter, das
er für einen Anwalt vorgeschrieben glaubte. (S. 88)

Diese Ausführlichkeit vermittelt Ah. mads Versuch, Zeit zu gewinnen. Sei-
ne Gedankengänge und Ausflüchte werden genau beschrieben. Ganz im Ge-
gensatz dazu wird die Befragung Mahd̄ıs in einer Aussage knapp zusam-
mengefasst (S. 91-93). Da die Fragen bereits bekannt sind, müssen sie nicht
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wiederholt werden und der Autor kann die zweite Zeugenaussage strukturell
ganz anders gestalten als die erste, wodurch die Dynamik erhalten bleibt und
trotz gleicher Fragestellung eine Wiederholung vermieden wird.
Viel Raum nimmt wieder Anwars Befragung ein. Er wird zuerst demontiert
und als lächerliche Figur gezeigt, die sich wie ein Idiot benimmt, und über
die der ganze Gerichtssaal lacht (S. 93 f.). Als er weint, scheint die Zeit still
zu stehen, und der Gerichtssaal verharrt in Schweigen, wie während einer
Gedenkminute.

In diesem Zustand sammelten sich die Tränen in seinen Augen-
winkeln und suchten sich ihren Weg, um ihm über die Wangen zu
laufen.
Der Saal hielt den Atem an und ganz Aden wurde mit Sprach-
losigkeit geschlagen. Angesichts der aufregenden Szene schluckte
der Richter seinen Speichel mit den Fragen des Verhörs hinun-
ter, so ergriffen war er, als wollte er bekräftigen, dass er trotz
allem ein Mensch sei, und dass etwas Schweigen und Innehal-
ten niemandem schaden werde. Es verging eine Minute, die einer
Gedenkminute glich, während der die Menschen aufstehen, um ih-
re Trauer auszudrücken. Während dieser Schweigeminute konnte
niemand andere Geschehnisse registrieren als das Bestreben des
Gerichtsdieners, der einer Mumie glich, im Prozessverlauf vor-
anzuschreiten. (S. 95)

Danach setzt die Handlung wieder ein und das Verhör wird fortgesetzt. Dabei
wird Anwar als ernst zu nehmender Zeuge dargestellt, bis der Handlungsver-
lauf erneut durch einen dramatischen Wutanfall des Musikers unterbrochen
wird (S. 97 f.). In diesem Teil des Romans steigt die Spannung wieder stark
an, da Anwars Gefühle und sein emotionales Verhalten ausführlich beschrie-
ben werden. Der Autor steigert auch wieder das Tempo, indem er bei Anwars
Zeugenaussage die Fragen weglässt und nur die Antworten wiedergibt:

– Es war so. Eine Temperamentssache.
– Ich meine, dass das nächtliche Wachen keinen Geschmack hat-
te, wenn wir drei dabei nicht vollzählig waren.
– Vielleicht ist es Beschränkung oder Langeweile. Für zwei ist
es schwerer, einander für so lange Zeit zu ertragen, wie wir sie
verbringen, wenn wir zu dritt sind.
– Ja, ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. (S. 99)

Damit unterscheidet sich auch die dritte Befragung völlig von den beiden
vorangegangenen und zeigt das Bestreben des Autors, keine Beruhigung oder
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Verzögerung der Handlung durch Wiederholung zuzulassen. Die Aufregung
der drei Zeugen, ihre Angst und ihre unterschiedlichen Temperamente sind
in den drei Verhörszenen eingefangen und tragen zum raschen Tempo der
Gerichtsverhandlung bei. Die Spannung erreicht ihren Höhepunkt und flaut
danach langsam ab.
Im vorletzten Abschnitt des Romans ziehen die drei Helden Bilanz über ihre
Ängste und ihr Verhalten während der Verhandlung. Dabei begegnen sie noch
einmal dem Mann im blauen Anzug und Ǧibrān, die mit ihren gegensätzli-
chen Reaktionen die drei noch mehr verwirren. Am Ende schließt sich der
Kreis, als wieder der Kulturclub im Mittelpunkt steht, der neu belebt wer-
den soll. Die Spannung der vorangegangenen Szenen ist abgeebbt und der
Erzähler erwähnt die verschiedenen Gerüchte, die im Umlauf sind. Diese be-
ziehen sich zuerst nur auf den Club, dann aber auf die ganze Gesellschaft
und den Staat, dem ebenfalls eine Reform bevorsteht. Den Roman beschlie-
ßen die vielen Fragen, was die Zukunft bringen wird, und das Warten auf das
Morgen, in dem die drei Nachtplauderer verharren (S. 103-112).
Auch dieser offene Schluss ist ein typisches strukturelles Merkmal des moder-
nen Romans mit seiner Verneinung eines geschlossenen Weltbildes. Gleichzei-
tig spiegelt er die politische Umbruchstimmung wider, die Ende der 1980er
Jahre im Südjemen herrschte (s. Kap. 8). Da der Autor selbst nicht wissen
konnte, in welche Richtung sich das Land in den nächsten Monaten und Jah-
ren entwickeln würde, ließ er das Ende offen.

5.2 Erzählsituation

Wie bei der Gestaltung der Struktur wechselt ↪Awlaq̄ı auch bei der Erzählsi-
tuation hin und her und setzt sowohl einen auktorialen Er-Erzähler als auch
seine drei Helden als Ich-Erzähler und Reflektorfiguren ein. Szenische Dar-
stellungen in Dialogform, während deren der Erzähler teilweise völlig ver-
schwindet, erweitern zudem die Perspektiven, aus denen die Handlung ge-
schildert wird. Mit dieser Technik unterstützt der Autor die Lebendigkeit
und Dynamik, die er bereits durch die Montage der Handlungsstränge er-
zeugt. Die Auflösung der auktorialen Erzählperspektive und das Ersetzen
einer einheitlichen Erzählerfigur durch die Montage verschiedener Erzähler
weisen as-summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a als modernen Roman aus. Denn mit dem
Verlust des geschlossenen Weltbildes und des Glaubens an den bürgerlich-
individualistischen Persönlichkeitsbegriff geht der Abschied vom autonomen,
sich konsequent entwickelnden Helden und von einer einheitlichen Erzähl-
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perspektive einher.2 Die Wirklichkeit lässt sich nicht mehr von einer Person
erfassen und verstehen, sondern zerfällt in einzelne Wahrnehmungen, die aus
unterschiedlichen Perspektiven die Ereignisse jedes Mal anders erscheinen
lassen.

5.2.1 Der Er-Erzähler

Der olympische Er-Erzähler ist im ganzen Roman präsent, wird aber immer
wieder durch Abschnitte in der Ich- oder in Dialogform abgelöst. Er führt
die Leserinnen und Leser in den Roman ein, indem er die Bedeutung des
Kulturclubs und seiner Mitglieder beschreibt. Er kennt die jemenitische Ge-
schichte, auf die er immer wieder Bezug nimmt, sowie die Gedanken und
Gefühle der handelnden Figuren. Dabei ist er je nach geschilderter Situation
mal sachlich und distanziert, mal mitfühlend und emotional.
In sachlichem, oft berichtendem Stil schildert der Erzähler vor allem Hand-
lungsverläufe, die für den Roman von Bedeutung sind, die aber entweder
nicht zu ausführlich oder aus einer gewissen Distanz dargestellt werden sol-
len. Dazu zählen die Beschreibung des Kulturclubs und seiner Mitglieder
(S. 3-6, 103-105), die Verhaftung der drei Nachtplauderer und ihr Transport
zur Wache, die Rückblicke auf die Biographien der drei Helden (S. 10, 26-
28, 30-32, 33, 34, 36-39, 44-50, 51-52), sowie Teile des Hauptstranges der
Handlung (S. 73, 105, 109, 110, 112).

Dem Club gehörten Gründungsmitglieder an, diese hatten Freun-
de und Gäste, und außer diesen und jenen gab es viele, die den
Club regelmäßig besuchten. Als Muh. ammad ↪Abd al-Ǧabbār Nāǧ̄ı
vor zehn Jahren starb, schloss der Club sieben Tage hintereinan-
der... (S. 4)

Vor einigen Tagen nahm die Polizei drei Mitglieder des Clubs fest,
die unter dem Spitznamen �die drei Nachtplauderer� bekannt wa-
ren. Dies waren: Ah. mad ↪ Abdallah al-Qād. ı̄, der Journalist und
bekannte Dichter, der Komponist Anwar Ibrāh̄ım H

¯
ān und der

Theaterregisseur Mahd̄ı ↪ Iwad. Bāsunbul. (S. 4)

Ah. mad ↪ Abdallah al-Qād. ı̄ wurde im Jahre 1942 n. Chr. im Dorf
at-Turba im Distrikt al-H. uǧar̄ıya geboren. [...] ↪Abdallah al-Qād. ı̄
– Ah. mads Vater – wanderte ein Jahr nach Ah. mads Geburt nach
Äthiopien aus und lebte in Karin.

2vgl. Andreotti 1983, S. 127
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Ah. mad reiste nach Aden, als er acht Jahre alt war, und lebte im
Haus seines Onkels mütterlicherseits. (S. 30 f.)

Hier führt der Er-Erzähler die Leserinnen und Leser durch die Handlung, er-
klärt diese und liefert Hintergründe, die für das Verständnis des Geschehens
wichtig sind. Er nimmt eine allwissende Position ein, die dem von ihm Ge-
sagten Objektivität und Autorität verleiht. Der Er-Erzähler beschreibt die
Ereignisse und Personen aus der Außenperspektive, aber aus unterschiedli-
cher Distanz. Den Kulturclub und seine Mitglieder skizziert er aus großem
Abstand und in einer Art Überblick. Die Verhaftung der drei Nachtplauderer
wird ebenfalls sehr sachlich und distanziert geschildert. Große Schwankungen
gibt es bei der Darstellung der drei Helden. In einigen Passagen berichtet der
Erzähler geradezu emotionslos aus ihren Lebensläufen (s. oben), dann wieder
kommt er ihnen bei der Beschreibung ihrer Gefühle und Gedanken sehr nahe
und wechselt zwischen Außen- und Innenperspektive.

Es war ein Gemisch aus Schrecken, Erstaunen und Ungläubigkeit,
das ihre Münder zum Schweigen brachte und ihre Zungen darin
erstarren ließ. Sie hatten nicht mehr den Wunsch, Widerstand zu
leisten, zu reden oder auch nur auf dem Erhalt der Antwort zu
beharren, die der vorgesetzte Polizist nicht auf die selbstverständ-
liche Frage geben konnte: �Warum?�

Die Überraschung hatte sie komplett der Sprache beraubt. Aber ih-
re Köpfe inmitten dieses Schweigens waren wie die Dampfkessel.
Sie siedeten vor Gedanken, Vermutungen und Fragen. (S. 21)

Die Beschreibung der Gefühle der drei Nachtplauderer und der Beweggründe
für ihr Handeln ermöglicht es den Leserinnen und Lesern, sich mit ihnen zu
identifizieren und ihr Verhalten nachzuvollziehen. Die Schilderung aus der
Außenperspektive des Erzählers und die damit verbundene Mittelbarkeit des
Dargestellten verstärken den Effekt noch, da der Erzähler die Gefühle und
Gedanken der Protagonisten bereits nachvollzogen und bewertet zu haben
scheint.
In längere Passagen in auktorialer Erzählsituation sind häufig einzelne Sätze
der handelnden Personen oder sehr kurze Dialoge eingeflochten, um das
Erzählte zu bestätigen und ihm Authentizität zu verleihen.

Ah. mad al-Qād. ı̄ sagte immer wieder : �Die hat Abū ↪ Ilwa ge-
macht�.
(S. 9)

Anwar H
¯

ān explodierte und sagte: �Wir wollen nichts, außer wis-
sen, warum wir hier sind.� (S. 44)
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Plötzlich ertönte das Geräusch eines Schusses. �Das war ganz
sicher das Geräusch einer Geschosskugel�, sagte Naǧ̄ıb zu sich
selbst und lief eilends los. (S. 70)

Durch diese kurzen Zitate wird das Erzählte lebendig, ohne dass das Gesche-
hen so ausführlich geschildert würde wie in den Passagen in Ich-Form oder in
dramatischer Gestaltung. Die Darstellung des Erzählers wird durch die �Zi-
tate� der beteiligten Figuren bestätigt und seine Glaubwürdigkeit gestärkt.
Diese kurzen Zitate erinnern stark an den Stil von Zeitungsartikeln, für den
diese Form der Bestätigung des Berichteten typisch ist, und der ↪Awlaq̄ı von
seiner Tätigkeit als Journalist her vertraut ist.

5.2.2 Die personale Erzählsituation

Der auktoriale Erzähler gibt an vielen Stellen seine Allwissenheit preis und
wechselt von der Außen- in die Innenperspektive einer der Figuren. Das Ge-
schehen wird nicht mehr scheinbar objektiv wiedergegeben, sondern aus der
subjektiven Sicht einer Reflektorfigur und ihrer eingeschränkten Perspektive.
Dabei schlüpft der Erzähler nicht nur in die drei Protagonisten, sondern auch
in den Polizisten Naǧ̄ıb Abū Bakr, den Verteidiger und Ǧibrān.

In der Ruhe der Nacht begannen für ihn die Tatsachen eine nach
der anderen ans Licht zu kommen, als sähe er sie zum ersten Mal.
Das Haus schien ihm leerer, als es sein sollte, und sein Leben oh-
ne Inhalt. Das Lied, das er zu komponieren versuchte, rebellierte
dagegen, in Melodie umgesetzt zu werden, und lehnte sich gegen
die Ausführung auf. Eine unwiderstehliche Verlockung versuchte
sich seiner zu bemächtigen, dass dieser Augenblick selbst der ge-
eignete Augenblick sei, den Verlauf des Lebens und des Schicksals
selbst zu bestimmen. (S. 48)

Ǧibrān beabsichtigte, diesmal einen weiten Raum für das Schwei-
gen auszudehnen, bis er sich sicher war, dass es das Schweigen
war, das auf Zustimmung hindeutet. Als er sich sicher war, dass
sein Ziel Wirklichkeit geworden war, begann er von Neuem, als
wäre er ein Redner, der seinen Schülern eine schwierige Lektion
erklärt. (S. 60)

Vor allem Gedanken und Gefühle, die von außen nicht sichtbar sind, las-
sen sich überzeugend aus der personalen Erzählsituation beschreiben. Der
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Erzähler tritt zurück und die eingeschränkte Sichtweise der in der Handlung
eingeschlossenen Person vermittelt den Eindruck von Unmittelbarkeit und
Authentizität. Das Erlebte wird nicht aus der Rückschau heraus geordnet,
sondern in der Reihenfolge des Geschehens und in seiner direkten Wirkung
auf die Figuren geschildert. Zusammenhänge, die der auktoriale Erzähler er-
klären müsste, bleiben verborgen. Nur das, was für die erlebende Figur in
diesem Moment von Bedeutung ist, wird wahrgenommen und erzählt, der
Rest vernachlässigt. Dadurch werden die Empfindungen und Reaktionen der
Personen verständlich und die Leserinnen und Leser stärker in das Geschehen
hineingezogen.
Durch die Unmittelbarkeit des Erzählens fällt es leichter, sich mit den Figu-
ren des Romans zu identifizieren. Geschickt wird allerdings die Perspektive
Ǧibrāns nur so weit eingenommen, dass er als absolut unsympathische Figur
erhalten bleibt und wenig Verständnis für sein Handeln aufkommt, während
aus der Sicht der drei Protagonisten regelmäßig erzählt wird, um Mitgefühl
für sie zu wecken und ihr Verhalten zu erklären.
Bei der Schilderung des Mordes an Šukr̄ı al-Muršid̄ı aus der Sicht des Po-
lizisten Naǧ̄ıb geht es weniger um Identifikation als um Spannung und Dy-
namik. Der Er-Erzähler schildert zunächst allgemein die Stimmung in Aden
in der Tatnacht und den Besuch des Polizisten im Kino (S. 69 f.). Erst als
ein Schuss ertönt, wechselt der Erzähler die Perspektive mit einer wörtli-
chen Rede Naǧ̄ıbs, um dann das Geschehen aus der Sicht des den Mörder
verfolgenden Polizisten zu beschreiben.

...und Naǧ̄ıb rannte so schnell er konnte in die Richtung, aus der
der Schuss gekommen war. Auf der freien Gasse, die zum Fried-
hof führte, sah er im schnellen Laufen den Körper eines Man-
nes zusammenbrechen und neben die Friedhofsmauer stürzen. [...]
Schließlich tauchte der fliehende Mörder vor Naǧ̄ıb im Dunkeln
auf. Er sah ihn von hinten, während er rannte. Er sah ihn, wie er
seine Hand mit aller Kraft schwenkte und dabei irgend etwas in
die Luft warf, dass es in eine dunkle Ruine in der Nachbarschaft
fiel. (S. 70)

Diese Szene scheint wie für einen Kriminalfilm geschaffen und macht es leicht,
sie sich bildhaft vorzustellen. Wie mit dem Auge der Kamera eingefangen
beschreibt der Erzähler das Geschehen und treibt mit kurzen Sätzen das
Tempo an. Nachdem der Mörder im Dunkeln verschwunden ist, tritt der
auktoriale Erzähler wieder in den Vordergrund. Naǧ̄ıbs Name, der während
der Verfolgungsszene durch das Personalpronomen ersetzt wurde, wird wieder
genannt und so Distanz zur Figur und zum Erzählten geschaffen sowie das
Tempo zurückgenommen.
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5.2.3 Ich-Erzähler

Alle drei Protagonisten erscheinen in den summār at
¯

-t
¯

alāt
¯

a als Ich-Erzähler,
die aus ihrer ganz persönlichen Perspektive Ereignisse und Erfahrungen schil-
dern. Solange sie als personale Erzähler auftreten, werden die Ereignisse zwar
aus ihrer Sicht geschildert, jedoch nicht von ihnen kommentiert. Mit dem
Wechsel von der Reflektorfigur zum Ich-Erzähler wird der Eindruck der Un-
mittelbarkeit wieder abgeschwächt, denn der Erzähler beschreibt Gescheh-
nisse, die bereits vergangen sind. Gleichzeitig erklärt die Figur selbst ihr
Handeln und Fühlen, womit wieder stärker Emotionalität transportiert und
die Sicht der Figur klar wird. Die Personen wechseln von ihrer passiven Rolle
als Wahrnehmende und Erlebende, auf die die Umwelt einwirkt, in die aktive
Rolle der Beschreibenden und Deutenden dieser Wahrnehmungen.

Nach dem Gewinn an Erfahrung, die sich bei mir ansammel-
te, versuchte ich, etwas weiter nach hinten zurückzukehren. Ich
entdeckte, dass der Imam Ah. mad der Weisheit absolut nicht be-
durft hatte hinsichtlich dessen, dass ein König sich bemüht, sei-
nen Thron zu bewahren [...] Aus der Menge der Schrecken, die
mir begegneten, kam ich mit einigen wertvollen Lektionen heraus
und mit Haaren, die zunehmend mehr weiß als schwarz waren
– und mit einer kleinen Glatze auf meinem Hinterkopf, die den
Glatzen der katholischen Diakone glich, die im Dienste des Vati-
kans stehen. Ich erfuhr, dass das, was in einem Teil des Jemen
vor sich geht, vom anderen Teil sehr heftig reflektiert wird, aber
jedes Mal auf eine originelle Art. (S. 29 f.)

Ah. mad erzählt hier aus der Rückschau seine Erfahrungen als Korrespondent
im Nordjemen zur Zeit der Revolution von 1962. Jahre später lassen sich Zu-
sammenhänge deuten, die in der beschriebenen Zeit nicht erkennbar waren.
Da es um Ah.mads eigene Gedanken und Einsichten geht, wirken sie in der
Ich-Form viel authentischer als in der Er-Form. In der personalen Erzähl-
situation hätten die Ereignisse zwar lebhafter und unmittelbarer gewirkt,
wären aber nicht reflektiert. Dem Autor geht es jedoch darum, Ansichten
zur Geschichte und Politik in beiden Jemen zu verdeutlichen. Da sie als
Ah. mads persönliche Meinung gekennzeichnet sind, distanzieren sich Autor
und Erzähler davon und überlassen es den Leserinnen und Lesern, Ah.mads
Meinung zu reflektieren und Position zu beziehen, wobei Ah. mads Korrespon-
dententätigkeit dem von ihm Gesagten eine gewisse Autorität verleiht. Dass
sich der Er-Erzähler von Ah. mads Ansichten distanziert, verhindert, dass die
hier gegebene Einschätzung der Geschichte belehrend wirkt.
An anderer Stelle wechselt der Autor von der Er- zur Ich-Erzählsituation,
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um Mahd̄ı subjektiv und voller angestauter Wut seine zweite Frau Zaynab
beschreiben zu lassen:

Die Mutter meiner Kinder Māhir, Māh̄ıya und Lab̄ıb ist ernsthaft
wie ihr Name und die meiste Zeit von böser Zunge. Ihr Gesicht ist
immer streng, als hätte ihr die hochehrwürdige Azhar-Universität
den Auftrag gegeben, den Zorn des Barmherzigen zu verkörpern.
Ein mechanischer Block menschlicher Produktion, der auf der
Erde kriecht, gemäß eines vorherbestimmten Programms. Kein
grüner Morgenrock, kein Kaugummi und kein Bücken. Als ich
Zaynab in längst vergangenen Zeit heiratete, wurde die Erde von
der Sonne getrennt und wurde kalt. [...] In jener Zeit gehörte
Zaynab dem weiblichen Geschlecht an, zumindest aus biologischer
Sicht. Was heute betrifft... Sie hat ihr Geschlecht abgestreift und
sich dem Geschlecht der �Wachtposten� angeschlossen. Zaynab
zeichnnete sich dadurch aus, dass sie mein Leben zur Hölle mach-
te. (S. 39 f.)

Nur in der Ich-Form lassen sich die Enttäuschung und das Leid Mahd̄ıs der-
art ironisch und witzig darstellen. Mahd̄ıs Rede ist so polemisch, dass der
Hass, der darin steckt, hinter den maßlosen Übertreibungen verschwindet
und die völlig verzerrt dargestellte Zaynab die Leserinnen und Leser nur
noch zum Lachen reizt. Erst durch die unsachliche Bewertung des Helden
wirkt die an sich tragische Situation seiner Ehe komisch und macht diese
Textstelle zu einer der witzigsten des Romans (s. Kap. 11). Nur durch die
Distanzlosigkeit zum Gesagten lässt sich diese starke Emotionalität errei-
chen. Der Autor wählt bewusst die Erzählung aus der Rückschau und lässt
Mahd̄ı seine Ehe bewerten, um nicht einzelne Szenen darzustellen, sondern
den Gemütszustand des leidenden Ehemannes. Zaynabs Fehler werden nicht
genannt, sondern die Frau komplett als Strafe und Heimsuchung bezeichnet.
Ihre Charaktereigenschaften spielen an dieser Stelle keine Rolle, da es aus-
schließlich um Mahd̄ı selbst geht. Einblicke in sein Familienleben, selbst aus
der personalen Erzählsituation heraus, werden nicht gewährt, um den star-
ken Eindruck von Mahd̄ıs Worten nicht abzuschwächen.
Ebenso emotional, aber von ganz anderen Gefühlen getrieben, beschreibt
Anwar die erste Begegnung mit seiner späteren Frau Naz.ra:

Schließlich schwebten am Himmel ihre Augen. Diese Augen lach-
ten und weinten zur selben Zeit, stimmten zu und lehnten ab,
hießen willkommen und schlossen die Tür, küssten und bissen.
Ich schwamm in ihren einander widersprechenden Welten, die
mit Glanz angefüllt waren, und hatte mich der Führung ins Un-
bekannte ergeben, das mich erwartete, völlig einverstanden mit
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dem Schicksal, das es für mich verbarg. In diesen außergewöhn-
lichen Momenten jenseits der Gesetze des Seins, der Regeln der
Zeit und der Fesseln des Lebens machte ich mich spontan frei
von den Lasten und Sorgen und zerriss jedes Band, das meine
Lebendigkeit behinderte, mir meine Spontaneität nahm und als
Hindernis zwischen mich und den Ursprung der reinen Inspira-
tion und das Zentrum der reinen Weisheit trat. Ich fühlte, dass
ich mich völlig erneuert hatte, und dass ich auf eine neue, er-
frischte Welt herabblickte, die voller Erhabenheit, Schönheit und
Größe funkelte. Alles um mich her hatte sich erneuert, als wäre
die ganze Welt vor Kurzem geboren worden oder würde jetzt ge-
rade geboren. (S. 50 f.)

Auf die genaue Schilderung von Naz.ras Aussehen folgt dieser für den Musi-
ker typische Überschwang an Gefühlen, die ihn beim Anblick seiner späteren
Frau befallen. Auch in der Rückschau ist die Bewegung des Augenblicks noch
präsent und wird wieder lebendig. Von seiner Leidenschaft überwältigt, fühlt
Anwar, dass sich sein Leben ab diesem Moment völlig verändern wird – was
auch rückblickend noch gilt. Anwars Verliebtheit wird in pathetische Worte
gefasst, da nur sie seiner großen Gefühlsbewegung entsprechen – und nur
dem Ich-Erzähler gestattet sind. Auch an dieser Stelle spielt eine objektive
Bewertung der Situation keine Rolle, da es ausschließlich darum geht, Emo-
tionen zu vermitteln. Anwars Beschreibung wird nicht relativiert, sondern
bleibt unkommentiert.
Der Wechsel zum Ich-Erzähler vollzieht sich meist aus der personalen Erzähl-
situation heraus während der Beschreibung eines bestimmten Ereignisses. Als
wollte der Erzähler die Situation mit einer Kamera aufnehmen und dabei das
Geschehen näher heranzoomen, wird es zuerst vom Er-Erzähler aus der Sicht
der erlebenden Figur geschildert, bevor deren ganz persönliche Eindrücke und
Gefühle in der Ich-Form dargestellt werden. Nun sind die sehr subjektiven
und pathetischen Ausdrücke erlaubt, die dem Er-Erzähler verwehrt sind.

5.3 Szenische Darstellung

Eine Sonderstellung nehmen die szenischen Darstellungen ein, die ausschließ-
lich aus Dialogen oder Dialogen mit knappen Regieanweisungen des Erzählers
bestehen, da sie nach Stanzel kein erzählerisches Element darstellen:

Die dramatisierte Szene, die nur, oder fast nur aus Dialogen der
Charaktere besteht, ist streng genommen kein narratives, sondern
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ein dramatisches Bauelement. Sie kann daher, auch wenn sie re-
lativ häufig in Erzählungen anzutreffen ist, nicht zur Konstituie-
rung der Grundtypen des Erzählens verwendet werden, was nicht
bedeutet, daß ihr bei der Erstellung des Profils, das sich aus der
Aufeinanderfolge der verschiedenen Bauelemente einer Erzählung
ergibt, keine Bedeutung zukommt.3

In den summār at
¯

-t
¯

alāt
¯

a tragen die dramatisierten Szenen stark zur Dy-
namik und zum Spannungsverlauf bei und werden vor allem an den Stellen
eingesetzt, die für die Handlung entscheidend sind: im Verhör der drei auf
der Polizeiwache in Crater (S. 58-69) und während der Gerichtsverhandlung
(S. 84-100). Diese beiden Schlüsselstellen sollen den Leserinnen und Lesern
besonders lebendig vor Augen geführt werden. Der Roman enthält noch ei-
nige andere dramatisch gestaltete Szenen, die aber viel kürzer und für den
Handlungsverlauf weniger bedeutsam sind.
In den szenisch dargestellten Abschnitten tritt der Erzähler weitgehend zurück
und beschränkt sich auf meist knappe Regieanweisungen. Die Umsetzung der
Handlung in Dialoge erweckt den Eindruck, sich mitten im Geschehen zu be-
finden. Durch die ständigen Sprecherwechsel ändert sich jedes Mal die Per-
spektive, was dem Erzählten eine starke Dynamik und eine schnelles Tempo
verleiht.

– Aber er war wirklich niemals bei uns. Siehst du nicht, Genosse
Ǧibrān, dass seine Lüge ein Zeichen seiner Verstrickung ist?
– Ich sehe nichts, als dass er mit seinen Aussagen den Beweis
seiner Unschuld in eure Hände gelegt hat, dass er wie jemand ist,
der euch um Hilfe bittet. Es ist eure Pflicht, ihn zu retten.
– Ihn zu retten? Und warum sollten wir einen Mörder retten?
– Das ist, als wolltest du von uns verlangen, dass wir seine Kom-
plizen im Verbrechen seien!
– Und was erzähle ich Mozart?
– Warum überlassen wir seine Sache nicht dem Gericht, dass es
sein Schicksal ohne Einmischung entscheide?
Ǧibrāns Geduld war am Ende und er hob wütend die Stimme.
(S. 63)

Hier tritt der Erzähler ganz zurück und es ist nicht einmal gekennzeichnet,
wer gerade spricht. Lediglich aus dem Gesagten selbst lässt sich ableiten, um
wen es sich handelt: Die besonnenen Äußerungen mit dem Wunsch, den Fall
den Gerichten zu überlassen, sind Ah. mad zuzuordnen, die Empörung und

3Stanzel 1991, S. 70 f.
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Wut Mahd̄ı und die Frage �Und was erzähle ich Mozart� kann kein anderer
als Anwar stellen.
Das aufgeregte Hin und Her dieser Szene spiegelt sich deutlich in ihrer Ge-
staltung wider. Die Sätze sind kurz, der Sprecher wechselt ständig, und es
werden viele Fragen gestellt. Keine der Figuren ergreift das Wort, um mit
einer längeren Rede die Stimmung zu beruhigen. Diese Unruhe und das ra-
sche Tempo würden Regieanweisungen und Kommentare des Erzählers nur
schwächen.
Noch aufregender und im Tempo schneller als das Verhör komponiert ↪ Aw-
laq̄ı die Gerichtsverhandlung. Sie ist zum größten Teil als Dialog gestaltet, in
den einige Passagen in Er-Form eingefügt sind. Diese beschreiben entweder
aus der Innenperspektive die Gedanken der Figuren, oder aus der Außen-
perspektive die Ereignisse im Gerichtssaal, die nicht Teil der Vernehmungen
sind.
Durch die Dialogform fühlen sich die Leserinnen und Leser direkt ins Gesche-
hen hineinversetzt, das in der wörtlichen Rede unmittelbarer erscheint, und
weder erklärt noch kommentiert wird. Dabei wirkt der Dialog ambivalent auf
das Tempo: Durch die Ausführlichkeit der Zeugenbefragung wird das Tempo
gebremst, durch knappe Antworten, die auf nicht im Text gestellte Fragen
gegeben werden, nimmt die Geschwindigkeit zu.

– Du hast in deiner ersten Antwort auf die Frage des geschätzten
Herrn Richters gesagt, dass du dich nicht erinnerst, wo du in der
Nacht zum 4. Juni warst. Ist es nicht so?
– Ja, das habe ich gesagt. [...]
– Dann sagtest du weiter, dass du dir sicher seist, ↪ Umar ↪ Abd
as-Salām in jener Nacht nicht getroffen zu haben?
– Ja, dessen bin ich mir sicher.
– Wie erklärst du dann den Mangel an Gewissheit bei deiner er-
sten Antwort und die völlige Sicherheit bei deiner zweiten Ant-
wort?
– Ich erkläre das lediglich damit, dass ich die Wahrheit gesagt
habe.
– Was ist die Wahrheit?
– Die Wahrheit ist, was ich gesagt habe.
– Was du beim ersten Mal gesagt hast, oder was du beim zweiten
Mal gesagt hast?
– Was ich beide Male gesagt habe.
– Wie, wo es doch offensichtlich einen Widerspruch zwischen bei-
den Antworten gibt? Kannst du dies dem hohen Gericht erklären?
– Was ich in der ersten Antwort sagte, gilt speziell für den Ort
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meines alleinigen Aufenthaltes. Was ich in der zweiten Antwort
sagte, betraf die Anwesenheit einer weiteren Person bei mir.
– Was du in beiden Antworten gesagt hast, betraf die selbe Sache.
(S. 88 f.)

In der Verhörszene werden die Ausagen, die Ah.mad bereits gemacht hat,
rekapituliert. Darin zeigt sich sein zähes Ringen mit dem Verteidiger. Durch
die ständigen Wiederholungen der selben Angaben in nur leicht geänderter
Satzstellung wirkt diese Stelle ermüdend und nervenaufreibend, wie die Si-
tuation, die sie beschreibt. Das Tempo ist stark verlangsamt, trotz häufiger
Sprecherwechsel, die sich allerdings auf zwei Figuren beschränken. Die Sätze
sind kurz und bieten wenig Abwechslung.
Ähnlich gestaltet sich die Befragung Anwars. Auch hier verwendet der Autor
kurze Sätze und Ellipsen, um die gesprochene Sprache und Anwars Aufre-
gung möglichst authentisch einzufangen:

– Ja, ich war es gewohnt, dort in der Gesellschaft Ah. mad al-
Qād. ı̄s und Mahd̄ı Bāsunbuls zu sitzen.
– Nein, es kam nicht vor, dass ich dort zu jener fortgeschrittenen
Stunde alleine saß.
– Nicht ein einziges Mal.
– Wenn es noch frühzeitig war, ja. Natürlich saßen wir nicht
immer zusammen oder gleichzeitig. (S. 96)

Da die Fragen nicht gestellt werden und sich nur aus dem Bezug ableiten
lassen, den Anwar in seinen Antworten auf sie nimmt, konzentriert sich das
ganze Geschehen dieser Szene auf ihn. Alle anderen Figuren sind ausgeblen-
det und erscheinen nicht einmal als Stichwortgeber. Auch der Erzähler ver-
schwindet, um nicht den Fokus von dieser einen Figur abzulenken. So einsam
und exponiert, wie sich der Zeuge im Zeugenstand fühlt, so isoliert stehen
seine Aussagen im Text. Obwohl Außenperspektive vorherrscht, wird Anwars
Unbehagen deutlich.
Auch wenn der Er-Erzähler in den Dialogpassagen immer wieder ganz zurück-
tritt, ist er doch gerade für die Darstellung der Gerichtsverhandlung un-
verzichtbar. Immer wieder beschreibt er aus der Innenperspektive einer der
Helden dessen Gefühle und Gedanken und liefert damit wichtige Schlüssel
für das Verständnis des Textes. Vor Gericht sind die drei Helden aufgeregt
und befinden sich im Gewissenskonflikt, da sie sich zu Beginn ihrer Zeugen-
aussage noch nicht entschieden haben, ob sie die Wahrheit sagen, oder den
Drohungen Ǧibrāns nachgeben und lügen sollen. Ihr Zögern und Überlegen
beschreibt der Er-Erzähler:
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Er (Ah. mad; B. V.) war verwirrt und stockte. Er hatte eine an-
dere Frage erwartet, leichter als diese, danach, ob der Angeklagte
zu jener Zeit bei ihnen war oder nicht. Dann hätte er mit ja oder
nein antworten können. Was diese Frage betraf... Wie konnte er
auf der Richtigkeit seiner Antwort bestehen, nachdem all diese
Monate vergangen waren? Deswegen, und um mehr Zeit zu ge-
winnen, um über die Antwort nachzudenken, tat er so, als hätte
er die Frage nicht richtig gehört. (S. 84)

In der Ehrfurcht des Schweigens, das über dem Saal schwebte,
kehrte Anwar H

¯
ān zu sich selbst zurück und fasste sich mühsam.

Da wurde ihm die Demütigung bewusst, in der er steckte, und die
Schande, die er selbst auf sich geladen hatte. Er fühlte, dass er
nackt vor den Leuten stand, ohne dass etwas seine Blöße verbarg.
(S. 94)

In beiden Szenen steht eine Figur im Zeugenstand und denkt über ihre Lage
nach. Das Tempo, das sich im Dialog mit schnellem Sprecherwechsel ständig
steigert, wird hier stark verlangsamt und die äußere Handlung gestoppt. Aus
der Innenperspektive wird das Verhalten der Figur erklärt. Dies verdeutlicht
den Gewissenskonflikt der beiden Hauptfiguren und ihre Auseinandersetzung
mit der schwierigen Situation, in der sie sich befinden.
Eine weitere wichtige Funktion des Er-Erzählers für die Konstruktion der
dramatisierten Szenen ist die Darstellung der äußeren Handlung, die nicht
durch die Dialoge abgedeckt wird und die der Erzähler zusammenfasst:

Der Streit wurde gefährlich und die Stimmen lauter. Die Stimme
und das Geschrei Ǧibrāns hatten sich dem Geschrei angeschlos-
sen in dem Versuch, am lautesten zu warnen und zu drohen. Die
Rettung kam in Form lauten Klopfens an der Tür, die Ǧibrān
sofort schnell öffnete. Ein von Kopf bis Fuß schwer bewaffneter
Soldat trat ein, als käme er direkt vom Schlachtfeld oder ginge
dort hin. Unerschrocken entbot er den militärischen Gruß. Der
Eintritt des Soldaten war wie der Wind, der ein loderndes Feuer
löscht. Ein plötzliches, düsteres Schweigen trat ein und breitete
sich aus. Aus dem Mund des Soldaten kamen stoßweise, dicht
aufeinander folgende, zusammengesetzte Worte. (S. 59)

An dieser Stelle wird die ständig wechselnde Perspektive des vorangegan-
genen Dialogs abgelöst durch einen Panoramablick, der die ganze Szenerie
erfasst. Nicht mehr der Inhalt des Streitgesprächs steht im Vordergrund, son-
dern die Stimmung, die im Zimmer herrscht und die sich in der Diskussion
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der drei Nachtplauderer mit Ǧibrān hochgeschaukelt hat. Durch den Auftritt
des Soldaten wird das Wortgefecht unterbrochen und die drei Helden blicken
stumm auf die beiden Militärs, die sie weniger durch ihre Worte als durch
Gesten einschüchtern. Diese wiederzugeben ist Aufgabe des Erzählers.
Während der Gerichtsverhandlung beschreibt wieder der Er-Erzähler pano-
ramaartig das Geschehen:

Das Gemurmel im Saal wurde gefährlich lauter, bis es sich zum
Lärm wandelte, während der Richter die Riten vollzog und sich
zu seinen beiden Kollegen wandte, die rechts und links von ihm
saßen, und dabei jedem von ihnen Worte ins Ohr flüsterte, die
niemand hörte. Zur gleichen Zeit flüsterte Ǧibrān, der infolge
des Verhörverlaufs erblasst war, mit ziemlich lauter Stimme ins
Ohr eines jungen Mannes mit zerzaustem Haar, der neben ihm
saß und eine Brille vor seine Augen setzte, die einen dummen,
idiotischen Blick aussandten. Der Mann mit dem zerzausten Haar
hörte Ǧibrāns Flüstern zu und wandte sich schockiert zu ↪Umar ↪
Abd as-Salām und drehte sich ein einziges Mal zu Ah. mad al-Qād. ı̄,
voller enttäuschter Hoffnung. (S. 86 f.)

Diesmal wird die Aufregung und Spannung, die im vorangehenden Dialog
erzeugt wurde, nicht abrupt unterbrochen, sondern durch die Beschreibung
der im Gerichtssaal herrschenden hektischen Betriebsamkeit noch gesteigert.
Der Blickwinkel des Er-Erzählers wechselt ständig zwischen den Figuren hin
und her, bleibt aber in der Außenperspektive, was der Szene einen filmarti-
gen Charakter verleiht. So schnell wie sich die Dinge ereignen, sollen sie den
Leserinnen und Lesern vermittelt werden. Was in dieser Szene gesagt wird,
ist für die Handlung nicht von Bedeutung, da es den Protagonisten und dem
Publikum gleichermaßen verborgen bleibt.

5.4 Interpunktion

Der Autor verwendet eine eigenwillige Interpunktion, bei der er die Satzzei-
chen fast immer doppelt setzt. Eine gedankliche Pause, wie sie in deutschen
Texten durch drei Punkte symbolisiert wird, oder eine Verstärkung, wie sie
die Verdoppelung von Frage- oder Ausrufezeichen darstellen, lässt sich an-
hand der summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a nicht nachvollziehen, da zwei Punkte am Satz-
ende eher die Regel als die Ausnahme sind. Hier handelt es sich offensichtlich
um eine Eigenart, die bei modernen jemenitischen Prosaautoren verbreitet
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ist, unter anderem bei Muh. ammad Mut
¯
annā (z. B. in rab̄ı↪ al-ǧibāl 4,mad̄ı-

nat al-miyāh al-mu↪allaqa 5), Muh.ammad ↪Abd al-Wal̄ı (in s.an↪̄a↩.. mad̄ına
maftūh. a , Zaid Mut.̄ı↪ Dammāǧ (in al-maqrab 6, al-ǧisr 7), Šaf̄ıqa Zauqar̄ı (in
armala
šah̄ıd ) und Hudā ↪ Abdallah Ah. mad (in maqhā ’l-↪amm ↪al̄ı )8. ↪ Awlaq̄ı
verwendet die grundsätzliche Verdopplung der Interpunktion auch in seinen
Zeitungsglossen, die unter dem Titel šaqlabānyāt 9 erschienen sind, und in
seinen Briefen.

4dār al-hamdān̄ı lit.-t.ibā↪a wal-našr , Aden, o. J.
5dār al-āzāk , Beirut 1987
6dār al-↪awda , Beirut 1982
7wizārat al-i↪lām wat

¯
-t
¯

aqāfa , Sanaa 1986
8Beide Kurzgeschichten erschienen in: ↪Abdallah, Nahla (Hg.) as.wāt nisā↩̄ıya f̄ı-lqis.s.a

al-yaman̄ıya , markaz at.-t.ibā↪a al-↪arab̄ıya , Sanaa 1992
9dār al-kutub al-↪arab̄ıya , Aden, Sanaa 1993
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Kapitel 6

Die Gestaltung der Figuren

Für den Roman as-summār at
¯

-t
¯

alāt
¯

a sind fünf Figuren von Bedeutung, die
im Folgenden untersucht werden: die drei Helden, Ǧibrān und der Mann im
blauen Anzug. Die übrigen Romangestalten spielen eine wesentlich geringere
Rolle, weshalb sie hier nicht näher betrachtet werden sollen. Der Begriff Figur
steht hierbei für eine fiktive Person, die keine Entsprechung in der Realität
hat.
↪Awlaq̄ı zeichnet nicht die persönliche Entwicklung seiner Helden nach. Statt-
dessen gewährt er schlaglichtartig Einblicke in ihr Leben und ihre Gefühlswelt
und entwirft so ihre Charakterbilder. Die drei Protagonisten werden liebe-
voll und am ausführlichsten von allen Figuren dargestellt. Im Gegensatz zu
ihnen bleiben ihre Frauen ziemlich blass. Eine Sonderstellung nehmen der
Mann im blauen Anzug und Ǧibrān ein, die eher das Prinzip von Gut und
Böse verkörpern als Personen und nicht als vollständige Charaktere ausge-
staltet werden.

6.1 Ah. mad al-Qād. ı̄ – der rationale

Analytiker

Der Journalist und Dichter Ah.mad al-Qād. ı̄ ist der Besonnenste der drei
summār . Berufsbedingt verfolgt er sehr aufmerksam die politischen Ereig-
nisse und zieht daraus seine Schlüsse. Vor allem seine Tätigkeit als Korres-
pondent im Nordjemen zur Zeit der Revolution und danach führt ihn zu
einigen wichtigen Erkenntnissen über sein Land und dessen Bevölkerung:

Ich erfuhr, dass das, was im einen Teil des Jemen vor sich geht,
vom anderen Teil sehr heftig reflektiert wird, aber jedes Mal auf
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eine originelle Art. Ein dauerhafter Fluch ist der Sieg der Span-
nung über die Harmonie, und der Meinungsverschiedenheit über
die Eintracht. Der Fluch verhindert die Vereinigung und das Zu-
sammenwachsen, das im Herzen jedes Bürgers vorhanden ist, um
das er (der Fluch) rund herum Hindernisse errichtet. (S. 30)

Nachdem sich das republikanische System im Norden stabilisiert
hatte, der Bürgerkrieg und seine Unruhen beendet waren und die
Flaggen der Republik überall gehisst, hatte der Süden auch bereits
einige Monate vorher die Geburt seiner Republik erlebt und seine
eigenen, anderen Flaggen gehisst. Und so bekamen die Jemeniten
zwei Flaggen und die beiden Flaggen zwei Republiken. Die Arbeit
an der Errichtung von Befestigungen und Hindernissen zwischen
beiden Teilen war lebhaft und wurde mit großer Entschlossenheit
und erstaunlichem Eifer betrieben. (S. 31 f.)

�Mir scheint heute, dass wir immer noch der alten Heimsuchung
begegnen, aber unter neuer Regie!� (S. 54)

Hier fungiert Ah. mad als Sprachrohr des Autors. Geschickt legt dieser sei-
ne politische Meinung seiner Figur in den Mund und drückt deutlich seine
Kritik an der Gewalt der beiden jemenitischen Revolutionen 1962 und 1967
und an ihren politischen Konsequenzen aus, die im Gegensatz zum in der
Bevölkerung vorherrschenden Wunsch nach Einheit des Landes dessen Tei-
lung noch durch zwei verschiedene Systeme zementierten. Da nicht der Er-
Erzähler spricht, der oft mit dem Autor gleichgesetzt wird, sondern Ah. mad,
schafft ↪ Awlaq̄ı Distanz zwischen sich und dem Gesagten und schützt sich
dadurch vor Kritikern, die seine politischen Anschauungen angreifen wollen.
So klar wie an den zitierten Stellen darf Ah.mad seine Meinung aber nur sei-
nen beiden Freunden Anwar und Mahd̄ı mitteilen, denn im Alltag und vor
allem beim Schreiben seiner Zeitungsartikel ist er gezwungen, sich politisch
konform zu geben und die Phrasen des sozialistischen Systems zu dreschen:

[...] �den Klassenkampf entfachen� und �die Wege der Entwick-
lung der ursprünglichen Beziehungen zwischen den beiden befreun-
deten Ländern� und �Bande der brüderlichen Verbindungen und
guten nachbarschaftlichen Beziehungen� und �betreffend die Stei-
gerung des Lebensstandards des sich mühenden Volkes auf dem
Wege der Demokratie, des Friedens und des Fortschritts� und
was sonst noch an Geschwätz dazugehört. (S. 27)
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Die Diskrepanz zwischen seiner Wahrnehmung der Realität, sowie seiner dar-
aus resultierenden Meinung und dem, was er jeden Tag in seinen Artikeln
schreiben muss, führt zur großen Unzufriedenheit Ah.mads mit seinem Beruf,
da er sich ständig selbst verleugnen und lügen muss.

�Wenn ich schreibe�, sagte Ah. mad al-Qād. ı̄, �dann glaube ich
nicht, dass es mir möglich ist, die wahre Meinung zu sagen, die
aus meinem Inneren entspringt und die meinen Überzeugungen
Ausdruck gibt, weil ich notgedrungen in meiner täglichen Arbeit
mit den Einfältigkeiten der Welt umgehe, die mich umgibt, und
mit ihren Lügen. Das journalistische Schreiben ist mein Beruf.
Doch es fällt mir schwerer und ist schlimmere Folter, als auf ei-
nem Pfahl zu sitzen. Ich finde mich selbst nur im Schreiben von
Gedichten. Aber ach! Das Gedicht ist für mich weniger Offenheit
der Rede und Aufrichtigkeit als der Zeitungsartikel.� (S. 14)

Obwohl er in diesem ständigen Gewissenskonflikt lebt, hat sich Ah. mad schließ-
lich dem Druck gebeugt, dem er ausgesetzt war, und sich den Anforderungen,
die das sozialistische System an ihn als Journalisten stellt, angepasst. Denn
er wurde für seine Ansichten gerichtlich belangt und entging nur knapp dem
Gefängnis (vgl. S. 27). Doch seine gärende Unzufriedenheit, die durch sein
Umfeld noch bestärkt wird, steigert sich schließlich zur Krise und bricht sich
eruptiv Bahn in Ah.mads �großem journalistischem Hilferuf� (S. 26), zu dem
er sich unter Alkoholeinfluss hinreißen lässt. Darin geißelt er die doktrinäre
Starrheit des Systems und seiner Vertreter, sowie deren Schmarotzertum und
versteinerte Sprache, die es nicht schaffe, in der Gegenwart Inhalte zu vermit-
teln. Noch ganz berauscht vom Alkohol und seinem Mut legt er den Artikel
seinem Chefredakteur vor, der ihn prompt herausgibt, womit Ah. mad nicht
gerechnet hat. Als er den Artikel am nächsten Tag in der Zeitung liest, befällt
ihn wieder die Angst vor den rechtlichen Konsequenzen, die er nur zu gut
kennt.
Entsprechend vorsichtig verhält sich Ah.mad auch während des Verhörs mit
Ǧibrān, das er möglichst schnell und ohne Ärger zu erregen beenden möchte.
Zuerst versucht er, sich und seine Freunde als ungeeignete Zeugen darzu-
stellen, aber schließlich gibt er Ǧibrāns Drohungen nach, aus Angst um sein
Leben:

Ah. mad al-Qād. ı̄ sagte: �Es gibt keinen Ausweg und keine Lösung
außer dem Leichtsinn. Wer von uns möchte um sein Leben spie-
len? Oder zumindest um seine Sicherheit und Ruhe? Die Zeit der
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tragischen Helden ist vorbei.� (S. 68)

Zu Beginn der Gerichtsverhandlung zeigt sich Ah.mad noch ganz von den
Einschüchterungen Ǧibrāns befangen. Doch ↪ Awlaq̄ı will seine Helden als
vorbildliche und moralisch hochstehende Persönlichkeiten darstellen. Deshalb
schildert er ausführlich den Gewissenskonflikt, in dem sich Ah.mad befindet
und seine Gedanken, in denen sich sein Gewissen deutlich zu Wort meldet
(S. 84-86). Zuerst versucht Ah. mad noch, mit Ausflüchten und Fragen den
Punkt hinauszuzögern, an dem er sich zwischen der gefährlichen Wahrheit
und der Lüge, die ihn zumindest vor Ǧibrān schützt, entscheiden muss. In
dieser Phase herrscht noch seine Angst vor. Schließlich muss er Farbe beken-
nen und entscheidet sich dafür, die Wahrheit zu sagen. Ab diesem Moment
nimmt Ah. mads Selbstsicherheit ständig zu. Seine Antworten sind entschie-
den, klar und ohne Ausflüchte. Als der Verteidiger versucht, ihm die Worte
im Mund herumzudrehen, muss sich Ah. mad sogar das Lachen verbeißen:

Der Verteidiger schien Ah. mad jünger als das Mindestalter, das
er für einen Anwalt vorgeschrieben glaubte. Er vermied so weit
als möglich, ihm in die Augen zu sehen, aus Angst, die Beherr-
schung zu verlieren und in Lachen auszubrechen, ohne es zu wol-
len. (S. 88)

Der Verteidiger hat seinen Schrecken verloren, obwohl er offensichtlich eng
mit Ǧibrān zusammenarbeitet. Seine Bemühungen, Ah. mad zu verwirren,
fruchten nicht, da dieser seinen Gewissenskonflikt ausgefochten hat und si-
cher die Wahrheit vertritt. Seine Klugheit und Rationalität, die er bereits im
Verhör mit Ǧibrān bewiesen hat, helfen ihm auch in dieser Situation, sich
nicht aus dem Konzept bringen zu lassen und sicher für die Wahrheit einzu-
treten. Sein Mut beflügelt ihn während der Zeugenanhörung. Erst nach der
Verhandlung befällt ihn wieder die Angst vor Ǧibrān.
Ah. mads Beruf, sein Auftreten und die knappe und dabei doch sehr konkrete
Art und Weise, mit der der Autor seine Figur darstellt, legen die Vermutung
nahe, dass Ah.mad stark autobiographische Züge trägt. Seine Besonnenheit
und Sachlichkeit stimmen auffällig mit der Sichtweise des Er-Erzählers über-
ein. Trotzdem weist ↪Awlaq̄ı ausgeprägte Parallelen zwischen sich und seiner
Figur von sich:

...steckt in meiner Persönlichkeit ein Teil von Ah. mad al-Qād. ı̄, so,
wie in meiner Seele bis zu einem gewissen Grad etwas von Mahd̄ı

144



Bāsunbul und etwas von Anwar H
¯

ān steckt. Ich kenne Freun-
de, die in einigen Aspekten und Eigenschaften den Helden der
�summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a � zu einem gewissen Grad ähneln, aber letzt-
endlich sind die Figuren der �summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a � eine Mischung
aus Wahrheit und Phantasie. Sie sind genauso wenig fotografisch
wahrheitsgetreu, wie sie reine Phantasiegebilde sind, die von der
Realität völlig isoliert sind. Man kann sagen, dass ich sie in der
Realität fand, ohne fertige Charakterzüge. Dann nahm ich sie in
meinen Roman auf und formte ihre Charaktereigenschaften, wie
ich sie im Roman haben wollte. Sie sind nicht so, wie im wirkli-
chen Leben.1

Trotzdem bleibt der Eindruck bestehen, dass Ah. mad die dem Autor am mei-
sten ähnliche Figur ist, da er im Gegensatz zu den anderen Helden weder
indirekt kritisiert wird (Mahd̄ı), noch ironisch karikiert (Anwar). Außerdem
ist Ah.mad die Figur, die gesellschaftliche und politische Missstände am deut-
lichsten erkennt und anprangert. Wahrscheinlich kann er in seinem �großen
journalistischen Hilferuf� genau das offen ausdrücken, was ↪Awlaq̄ı in seinen
Zeitungsartikeln gerne in derart direkter Form gesagt hätte.

6.2 Mahd̄ı Bāsunbul – der Choleriker

Im Gegensatz zu seinem rationalen Freund Ah.mad zeichnet sich Mahd̄ı durch
sein cholerisches Wesen aus, das ihn immer wieder in Schwierigkeiten bringt.
Der Grund für seine gefährlichen Wutanfälle ist meist sein starker Gerechtig-
keitssinn, der ihn Rechtsbeugung nicht schweigend hinnehmen lässt, sondern
ihn immer wieder in Rage versetzt. Dann fängt er an zu schreien oder �ex-
plodiert vor Wut� (infaǧara mahd̄ı bāsunbul s. ārih

˘
an f̄ı waǧhi anwar h

˘
ān

biġad. abin ↪̄arimin , S. 59, infaǧara mahd̄ı biġad. ab , S. 66). Auch weinend
(S. 9, 10) oder mit den Fäusten auf den Tisch trommelnd (S. 59) äußert
Mahd̄ı seine Wut und seinen Schmerz. ↪ Awlaq̄ı wählt für die Beschreibung
der Gefühle Mahd̄ıs starke Worte. Sein Zorn (h. anaq , S. 11, 66) und seine Wut
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erhalten oft noch Attribute wie �heftig� (↪̄arim , S. 58) lodernd und brennend
(bih. anaq yata↩aǧǧaǧ ǐsti↪̄aluh , S. 11) oder gar �hysterisch� (S. 59). Mahd̄ıs
direkte Rede wird häufig mit dem Hinweis versehen, dass er schreit (S. 11,
55, 58) oder gar �die Zügel seiner Stimme bis zu ihrer äußersten Reichweite
schießen� lässt (wa at.laqa lis.awtihi ’l-↪ināna ilā āh

˘
iri madāhu , S. 11).

Sogar die Bezeichnung �Fanatismus� (↪as.ab̄ıya , S. 35) findet ↪Awlaq̄ı ange-
messen, um das aufbrausende Wesen seiner Figur zu charakterisieren. Mahd̄ı
scheint ständig unter Strom zu stehen und von seinen – vor allen Dingen
negativen – Gefühlen beherrscht zu werden. Der Autor lässt keinen Zweifel
daran, dass seine Figur an vielen Stellen überreagiert und damit Schwierig-
keiten heraufbeschwört:

Aber Mahd̄ı Bāsunbul verdarb seinen Plan in kindischem Zank,
entschlossen, das Gespräch dort fortzusetzen, wo es abgebrochen
war, als wäre der Abschluss der Debatte für ihn wichtiger als die
Befreiung aus dieser strengen Prüfung. (S. 57)

Nachdem die Überraschung, die der Auftritt des Mannes im blau-
en Anzug verursacht hatte, verflogen war, trat ihm Mahd̄ı Bāsunbul
entgegen, Unruhe stiftend, wie es seine Gewohnheit war. (S. 80)

Wenn seine Angst übermächtig wird und ein Wutausbruch gefährlich, kehrt
sich Mahd̄ıs übliches Verhalten ins Gegenteil um. Dann erstarrt er und kann
nicht mehr sprechen. Dies geschieht während des Verhörs, als Ǧibrān die Zu-
stimmung der drei Nachtplauderer zur Falschaussage verlangt (S. 66), und
vor Gericht, als Ǧibrān aufspringt und nach seiner Waffe greift, um Mahd̄ı
daran zu hindern, die Wahrheit zu sagen (S. 92 f.).
Mit der Darstellung seines Helden kritisiert ↪ Awlaq̄ı ihn indirekt und stellt
ihn als schwierige Persönlichkeit dar, was er bei der Beschreibung Ah.mads
vermeidet. Auch dies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass sich der
Autor in erster Linie mit Ah. mad identifiziert.
Genauso eigenwillig und unkonventionell wie Mahd̄ıs Charakter ist seine be-
rufliche Laufbahn. Sein Studium bricht er ab, um zunächst in einigen Ver-
waltungsämtern tätig zu sein, �bis ihn die Wellen ans Ufer des Theaters
spülten� (S. 36). In diesem Metier findet er schließlich seine Berufung und
schafft es, sich einen Namen zu machen. Nie scheint Mahd̄ı Kompromisse
einzugehen, obwohl er bereits dreimal verhaftet wurde und dem Druck der
Justiz ausgesetzt war. Erst als Ǧibrān die drei Nachtplauderer massiv be-
droht und sie ihr Leben in Gefahr sehen, gibt er nach.
In seinen Dramen äußert sich Mahd̄ıs Aufbegehren gegen die bestehenden
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Zustände. Doch auch ihm sind die Hände gebunden und er darf nicht all das
ausdrücken, was es ihn zu sagen drängt, denn die Zensur schränkt die jemeni-
tischen Dramatiker stark ein. Der Versuch, mit der Aufführung ausländischer
Stücke das Gewünschte auszudrücken, ist aber zum Scheitern verurteilt.

Dann kann niemand von etwas anderem überzeugt sein, als dass
die Handlungen dieses dramatischen Werkes nicht im Zusammen-
hang mit uns stehen, und dass die Geschehnisse, die es enthält,
importiert sind, welche Mühe auch immer aufgewandt wurde, um
sie einheimisch zu machen. Ich finde kein Stück, das mit seinem
Fett, seinem Fleisch und seinen Knochen wirklich einheimisch
ist, das mein Verlangen befriedigt hätte, und ich kenne keinen
einzigen einheimischen Autoren, den seine Dummheit dazu qua-
lifizieren würde, die Zeit und die Mühe aufzuwenden, ein Stück
zu schreiben, dessen unabänderliches Schicksal wäre, verboten zu
werden. (S. 15)

Wie seine beiden Freunde führt die Einschränkung seiner künstlerischen Ar-
beit Mahd̄ı in eine Krise, aus der er auszubrechen versucht, indem er in der
Geburtsstadt seines Vaters nach seinen Wurzeln und seiner Identität sucht.
Er fragt sich, ob die Opfer der Vorfahren gerechtfertigt waren, um das herr-
schende System zu erreichen, oder ob sie den nachfolgenden Generationen
eine Last aufgebürdet haben, die zu groß ist. Doch Mahd̄ı findet keine Ant-
wort und fragt sich resigniert:

Was glaubte ich in Ših. r finden zu können? Was ist Ših. r selbst
nach all dem? Tatsächlich – wie der Korrespondent von Newsweek
sagte – nicht mehr als eine kleine Küstenstadt, voller Fische und
H. adramiten? (S. 34)

Verwirrt wie sein Seelenzustand ist auch sein neuestes Drama, das in Ših. r
uraufgeführt wird. Innere Zerrissenheit, verworrene Gedanken und ein ständi-
ges Auf und Ab der Gefühle prägen das Stück, irritieren das Publikum und
erzürnen den Kulturkommissar, der Mahd̄ı nach der Aufführung zur Rede
stellt. Mahd̄ı muss feststellen, dass er mit seinem Versuch, aus den engen
Schranken des Kulturbetriebs auszubrechen und zu sich selbst zu finden, ge-
scheitert ist, und dass er mit seinem Stück nichts erreicht hat. Wieder war
ihm seine Kompromisslosigkeit im Weg.
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Bei der Wahl seiner beiden Ehefrauen schwankt Mahd̄ı ebenfalls zwischen
zwei Extremen. ↪ Ātika ist jung, verführerisch und erfüllt die traditionelle
Frauenrolle. Ihr einziges Interesse scheint zu sein, Mahd̄ı zu umsorgen und
zu verführen. Immer wieder wird sie als �Teufelin� bezeichnet, deren Reize
sich ihr Mann nicht erwehren kann. Doch Mahd̄ı vermisst den geistigen Aus-
tausch mit ihr. Seine Fragen nach ihrer Meinung zur aktuellen Politik kann
sie nicht beantworten und lenkt ihn stattdessen mit einem Verführungsver-
such ab:

Unter ihrem grünen, durchsichtigen Morgenrock waren die Einzel-
heiten ihres Körpers deutlich zu sehen und innerhalb seines Blick-
feldes. Jedes Detail, jede Kurve und jede Linie. Mahd̄ı war 22
Jahre alt und ↪ Ātika noch keine 17, und der Teufel war auf dem
Höhepunkt seiner Verschlagenheit und Reife. [...] Sie benutzte den
Kaugummi absichtlich mit dem grünen, durchsichtigen Morgen-
rock, als wären sie untrennbar zusammengehörige Dinge, und sie
fügte einige Bewegungen, Kurven und Suggestionen hinzu. Sie
blieb in ständiger Bereitschaft für jeden Gefühlsapparat Mahd̄ıs.
�Wie schön ist doch diese kleine dumme Teufelin!� (S. 39)

Bereits nach einem Jahr wird Mahd̄ıs Ehe mit ↪ Ātika geschieden, ohne dass
der Grund dafür genannt wird. Drei Jahre später heiratet Mahd̄ı Zaynab,
die das krasse Gegenteil zu ↪ Ātika darstellt. Streng, bösartig und kalt ist sie
in Mahd̄ıs Augen nach einigen Jahren Ehe. Dabei ist sie ihm ähnlich, denn
auch in ihrem Wesen spielt der Zorn eine große Rolle:

Ihr Gesicht ist immer streng, als hätte ihr die hochehrwürdige
Azhar-Universität den Auftrag gegeben, den Zorn des Barmher-
zigen zu verkörpern. (S. 39)

Auch ihre Wut außert sich mit �Heftigkeit� (šidda ; S. 76) und �mit aller
Wucht� (bikulli at

¯
qāl ġad. abihā , ebd.). Sie ist bei seiner Rückkehr nach

dem Verhör so außer sich, dass Mahd̄ı sich vorstellt, wie sich ihr Atem in
einen Feuerstrahl verwandeln würde, wenn er ein Streichholz daran hielte
(ebd.). Wahrscheinlich weil sie sich in ihrer Unbeherrschtheit so ähnlich sind,
kommen die beiden so schlecht miteinander aus.
Als berufstätige Frau und Mutter passt sich Zaynab ins sozialistischen Sy-
stem ein. Sie ist nicht in erster Linie auf ihren Mann ausgerichtet mit der
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Aufgabe, eine gute Hausfrau und Mutter zu sein, sondern soll ihren Anteil an
der wirtschaftlichen Produktivität des Landes und am Aufbau einer prospe-
rierenden Gesellschaft leisten. Aber mit diesem Typ Frau wird Mahd̄ı noch
weniger glücklich als mit der Verführerin, so dass sich das Verhältnis der
beiden Ehegatten schließlich zum offenen Hass entwickelt. Einer Scheidung
stehen allerdings die neuen Familiengesetze des Südjemen im Wege, die, im
Vergleich zur šar̄ı↪a , der Frau viel mehr Rechte einräumen. Diese machen ei-
ne Scheidung für Mahd̄ı unmöglich, und nur mühsam findet er zusammen mit
dem Scheidungsrichter einen Kompromiss, der ihn in seinem eigenen Haus
stark einschränkt.

6.3 Anwar – der Sensible

Auch Anwar, der Musiker, lässt sich in seinem Verhalten von seinen Gefühlen
leiten. Im Gegensatz zu Mahd̄ı sind es allerdings nicht Wut und Zorn, die ihn
bestimmen, sondern bis zur Sentimentalität reichende Empfindsamkeit und
Melancholie. Seinem Temperament entsprechend ist Anwar meistens in sein
Schicksal ergeben und begehrt selten dagegen auf. Seine Frau Naz.ra ist sein
unausweichliches Schicksal (qadar anwar al-mah. tūm ; S. 49), das er ohne
zu zögern annimmt und für das er Gott dankt. Der Blick in Naz.ras Augen
löst bei ihm gegensätzliche Gefühle aus, denen er sich überlässt:

Ich schwamm in ihren einander widersprechenden Welten, die
mit Glanz angefüllt sind, und hatte mich der Führung ins Unbe-
kannte ergeben, das mich erwartete, völlig einverstanden mit dem
Schicksal, das es für mich verbarg. (S. 50)

Doch Anwars Schicksalsergebenheit ist keine Ausnahmeerscheinung, sondern
für ihn typisch jemenitisch. Als er während des Verhörs aus dem Fenster
blickt, sieht er eine Sesampresse, in der ein Kamel mit verbundenen Augen
im Kreis läuft. Dieser Anblick verkörpert für ihn die unverfälschte Adener
Perspektive (kāna ’l.manz.aru ↪adan̄ıyan h

˘
ālis.an ) und ist craterisch bis ins

Mark (kritar̄ıyan h. attā al-nuh
˘

ā↪ (S. 56 f.). Statt gegen sein unwürdiges
Schicksal aufzubegehren, geht das jemenitische Volk blind im immer selben
Kreis, den Befehlen der Mächtigen gehorchend, ohne die Möglichkeit zum
Ausbrechen aus seiner Lage zu erkennen. Denn so wie das Kamel stärker ist
als der Mann, der es führt, ist das Volk stärker als jene, die es regieren. Es
fehlt ihm nur das Bewusstsein seiner Macht. Diese Erkenntnis fruchtet bei
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Anwar allerdings erst verzögert, denn er ist der erste der drei Nachtplau-
derer, der Ǧibrāns Druck nachgibt und sich zur Falschaussage vor Gericht
bereiterklärt (vgl. S. 66).
Wenn Anwar über sich selbst spricht, tut er dies meist sehr bescheiden und er-
niedrigt sich oft. Er bezeichnet sich selbst als schwach, unterwürfig, klein und
bemitleidenswert (d. a↪̄ıf d

¯
al̄ıl wa-misk̄ın ; S. 43), armer Tropf und Feigling

(misk̄ın wa-ǧubān ; S. 93). Diese negative Sicht seiner selbst korrespondiert
mit seiner Einstellung zum Leben: Das scheint ihm fade und leer, ohne Sinn
und Ziel (vgl. S. 42, 48), und auch seine Musik ist von Traurigkeit geprägt
(vgl. S. 47). Aus dieser depressiven Grundhaltung reißen ihn zwei Begegnun-
gen heraus: die mit der Musik Wolfgang Amadeus Mozarts und die mit seiner
späteren Frau Naz.ra.
Nicht nur seine Arbeit, sondern sein ganzes Leben ist von Musik durchdrun-
gen und geprägt. Schon als Kind begeistert sich Anwar für die Musik und
will sie zu seinem Beruf machen.

Die Musik zog ihn an sich mit unsichtbaren Fäden, denen er nicht
widerstehen konnte. Oft sagte er zu sich selbst: �Die Musik ist die
Welt, von der ich so oft geträumt habe, und ich wünschte, zu ihr
zu gehören.� (S. 45)

Gegen den Willen seines Vaters studiert er heimlich Musik, um seinen Traum
verwirklichen zu können. Dabei gilt seine Begeisterung zuerst der arabischen
Musik, vor allem dem jemenitischen Volkslied im Stile der qumandān̄ıyāt 2

bevor er die europäische klassische Musik für sich entdeckt. Diese erschließt
sich ihm jedoch nur teilweise. Bezeichnenderweise erschreckt ihn die Größe
und Klanggewalt Ludwig van Beethovens, angesichts derer er sich schwach,
unterwürfig, klein und bemitleidenswert (S. 43) fühlt. Doch Mozart verändert
Anwars Leben völlig und gibt ihm einen neuen Sinn.

Als ich sehr spät das Niveau erreichte, die wahrhafte Fähigkeit
zum Genuss seiner Musik zu erlangen, [...] erkannte ich, wie leer
mein Leben war, wie sehr die Fadheit rings um mich herrsch-
te, wie ich mich im Schmutz des Lärms und im Kreischen der

2Lieder im Stil der Gegend um Lah. ǧ, die von Ah.mad Fad. l bin ↪Al̄ı (1858-1943) geprägt
wurden, der den Spitznamen �der Kommandant� (al-qumandān ) trug. Unter seinem
Einfluss emanzipierte sich der Lah. ǧ̄ı-Stil vom S.an↪ ān̄ı-Stil, an dem er sich vorher orientiert
hatte, und wird heute als gelungene Mischung aus dem S.an↪ ān̄ı-, dem Yāfi↪ ı̄- und dem
H. ad. ramı̄-Stil sowie populären Lah. ǧ̄ı-Liedern bezeichnet (vgl. Braune 1996).
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Saiten und Stimmbänder wälzte. [...] Mozart entfachte um mich
einen Wald aus Lampen, der das Dunkel meiner Welt vertrieb,
mich mit Wärme umgab, alle Zellen meines Körpers mit Wohl-
gefühl durchtränkte und meine Seele mit Licht, Ruhe und Liebe
erfüllte. (S. 42)

Ab diesem Zeitpunkt räumt Anwar Mozart eine zentrale Stellung in seinem
Leben ein, deren Ausmaße so weit gehen, dass Mozart die Rolle von Anwars
Gewissen einnimmt. Für seine Taten rechtfertigt sich der Musiker nicht vor
Gott, sondern vor Mozart (S. 63, 68, 109), was bisweilen grotesk anmutet.
Mit seiner Musik drückt Anwar nicht direkt politische Kritik aus, wie es sei-
ne Freunde mit ihrer Kunst tun. Doch er sieht, dass die Jemeniten durch
die herrschenden Zustände ihrer Freude beraubt und voller Bitterkeit sind,
und dass es für ihn als Musiker kaum möglich ist, die Gefühle dieser Men-
schen noch mit seiner Musik anzusprechen. Dies führt ihn zu Selbstzweifeln,
denn auch er hat die Lebensfreude verloren und fragt sich, ob seinen Liedern
deshalb die Fähigkeit fehlt, Freude und Begeisterung auszulösen (vgl. S. 15).
Beim Komponieren merkt er, wie sich das Lied gegen ihn zu sträuben scheint
und dass es ihm nicht gelingt, das auszudrücken, was er möchte (S. 48). Seine
Schwierigkeiten, sich selbst in seiner Kunst zu verwirklichen, führen ihn in ei-
ne persönliche Krise, und er beginnt, über sich und sein Leben nachzudenken.
Das bedeutet für ihn, die Inspiration durch die Musik zu suchen. Ihm fällt
auf, dass von der Zeit zwischen beiden Weltkriegen bis in die 1950er Jahre, als
die Welt von Gewalt geprägt war, die jemenitische Musik eine Blüte erlebte,
die vor allem von den Kompositionen des �Kommandanten� geprägt war. Er
kommt zu dem Schluss, dass der Grund für diese kreative Kraft nur im We-
sen der Menschen jener Gegend liegen könne, in deren Herzen mit Sicherheit
das Paradies wohnt (S. 48). Deshalb beschließt er, dort nach einer Frau zu
suchen, die diese Eigenschaft besitzt. Anwar wird fündig und heiratet, vol-
ler romantischer Vorstellungen (vgl. S. 48 f.). Seine bisherige, melancholische
Grundeinstellung fällt von ihm ab und er fühlt sich sowohl als Mensch als
auch als Künstler befreit.

In diesen außergewöhnlichen Momenten jenseits der Gesetze des
Seins, der Regeln der Zeit und der Fesseln des Lebens, machte
ich mich spontan frei von den Lasten und Sorgen, und zerriss je-
des Band, das meine Lebendigkeit behinderte, mir meine Sponta-
neität nahm und als Hindernis zwischen mich und den Ursprung
der reinen Inspiration und das Zentrum der reinen Weisheit trat.
Ich fühlte, dass ich mich völlig erneuert hatte, und dass ich auf
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eine neue, erfrischte Welt herabblickte, die voller Erhabenheit,
Schönheit und Größe funkelte. Alles um mich her hatte sich er-
neuert, als wäre die ganze Welt vor Kurzem geboren worden...
oder wurde jetzt gerade geboren. (S. 50 f.)

Er glaubt, dass die musikalische Kreativität, die den Menschen aus Lah. ǧ
seiner Meinung nach innewohnt, nun auf ihn übergegangen sei, und dass er
die Fähigkeit habe, mit seiner Musik das mitzuteilen, was ihm bisher nur
unzureichend gelang.
Diese Idee erinnert stark an die Vorstellung von baraka (Segen), die im
Sufismus den Ordensgründern und Heiligen zugesprochen wird. Wer baraka
besitzt, zeichnet sich durch besondere, oft übernatürliche Fähigkeiten aus,
die den Mitmenschen Gutes oder Schlechtes bringen können, je nachdem,
wie sie sich dem baraka Besitzenden gegenüber verhalten. Verbreitet ist
auch die Vorstellung, dass die baraka eines Verstorbenen an seine Nach-
kommen vererbt wird und – vor allem bei Heiligen – auch vom Grab aus
auf die Umgebung ausstrahlt. Beim Besuch von Heiligengräbern glauben die
Menschen, durch Berühren des Gitters, das den Schrein umgibt, sowie durch
den Verzehr dort verteilter Speisen und Getränke etwas von der baraka des
Heiligen auf sich übertragen zu können.3 Verbreitet ist auch die Vorstellung,
dass die baraka vom Heiligengrab aus auf die Menschen übertragen wird,
die in seiner Umgebung leben4, und dass der Besuch eines Heiligengrabes die
Gläubigen erneuert.5

Beschließt ein Muslim, sich einem Sufiorden anzuschließen, sucht er einen
Scheich, der ihn in den Lehren des Ordens unterweist und dem er sich völlig
unterwirft. Bei den religiösen Übungen, mit deren Hilfe die Sufis mysti-
sche Erfahrungen zu erlangen suchen, spielt auch das Hören bestimmter,
die Gefühle ansprechender Musik (samā↪ ) eine Rolle.6 Der Novize besiegelt
das Lehrer-Schüler-Verhältnis mit dem von ihm gewählten Scheich, indem er
ihm einen Eid leistet. Nach dieser Zeremonie fühlen sich viele Sufis, als wären
sie neu geboren worden.7

Anwar glaubt, durch seinen Besuch in Lah. ǧ und die Heirat Naz.ras strahle
etwas von der �baraka � des �Kommandanten� auf ihn ab und gebe ihm
neue Inspiration für seine Lieder. Mit dem Gefühl, ein völlig neuer Mensch
zu sein, kehrt er nach Aden zurück, und nimmt seinen Teil der in Lah. ǧ vor-
handenen baraka in Form von Naz.ra mit nach Hause.

3vgl. Hoffman 1995, S. 105, Schimmel 1990, S. 199
4Hoffman 1995, S. 114
5ebd, S. 118
6vgl. Schimmel 1990, S. 191
7vgl. Hoffman 1995, S. 131
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Anwars Emotionalität und schwache Persönlichkeit zeigen sich deutlich während
der Gerichtsverhandlung. Durch das Verhör und die Angst vor der Zeugen-
aussage bereits nervlich stark angegriffen, betritt er im Zustand größter Erre-
gung den Gerichtssaal. Dabei sieht er derart verwirrt aus, dass das Publikum
in lautes Gelächter ausbricht:

Er kam verstört, atemlos, mit blassem Gesicht und hervorquel-
lenden Augen in den Saal. Er verschränkte seine rechte und sei-
ne linke Hand wie ein Idiot. In seinem Zustand sah er aus wie
ein naiver Bauer, der zum ersten Mal im Leben in die Bezirks-
hauptstadt kommt. Der Saal war entschuldigt, als er seine Würde
verlor und sein Eintreten mit Tohuwabohu sowie mit brüllendem
und heimlichem Gelächter empfing. (S. 93)

Doch Anwar belässt es nicht bei seinem optischen Eindruck, sondern beteu-
ert laut seine Unschuld, indem er sich selbst herabsetzt und als naiv und
unwissend darstellt. Erst als es dem Richter gelungen ist, die Ruhe im Saal
wieder herzustellen, wird sich Anwar der Peinlichkeit seines Verhaltens be-
wusst, und er schämt sich so sehr, dass er sogar zu weinen beginnt (S. 94 f.).
Bis zu diesem Punkt hat der Autor Anwar als nicht sehr ernst zu nehmende
Figur dargestellt. Mit seinem Mozart-Fimmel, der Erzählung seines Traums
vom Mann im blauen Anzug, der im UFO auf die Erde kommt, und schließ-
lich mit seinem Auftritt im Gerichtssaal erweckt Anwar eher den Eindruck
eines liebenswerten Spinners, der den Härten der Realität nicht gewachsen
ist und sich deshalb in seine Phantasie flüchtet. Mit seiner Aussage, die sach-
lich und entschieden ist, lässt der Autor seinen Helden seine Würde aber
wieder herstellen. Nun präsentiert er Anwar als seriöse Person, die sich ihrer
Sache sicher ist – bis zu dem Moment, als ihn der Verteidiger befragen will.
Wieder wird Anwar von seinen Gefühlen übermannt und erleidet einen re-
gelrechten Wutanfall, während dessen er schreit und tobt. Dieses Verhalten
ist ganz außergewöhnlich für die Figur Anwars, da er sich sonst eher pas-
siv und depressiv zeigt. ↪ Awlaq̄ı will offenbar zeigen, dass der Verteidiger
so unerträglich ist, dass er sogar eine derart gutmütige und zurückhaltende
Persönlichkeit wie Anwar zur Raserei treibt.
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6.4 Gemeinsamkeiten der drei Freunde

Der Autor stellt seine drei Protagonisten als sehr unterschiedliche Persönlich-
keiten dar. Trotzdem weisen sie einige Gemeinsamkeiten auf, die die Basis
ihrer innigen Freundschaft bilden.
Alle drei sind Künstler, die sehr regimekritisch eingestellt sind (vgl. S. 16-21,
53, 54, 56, 57), und versuchen, ihre Kritik in ihren Texten oder ihrer Musik
auszudrücken. Dabei stoßen aber vor allem Ah.mad und Mahd̄ı ständig an
die Grenzen der Zensur. Beide wurden in der Vergangenheit für ihre Äuße-
rungen verhaftet und teilweise massivem Druck ausgesetzt (vgl. S. 52). Die
Einschränkung ihrer künstlerischen Freiheit und die Unterdrückung des Vol-
kes führt alle drei in eine persönliche Krise, in der sie sich ihrer Identität als
Künstler und als Jemeniten gleichermaßen bewusst werden.
Die drei summār waren die Clubmitglieder, die immer als erste kamen und
als letzte gingen, und sie sind die letzten, die nach Schließung des Kulturclubs
noch an den regelmäßigen Treffen festhalten, während deren sie sich über die
verschiedensten Themen unterhalten. Dabei begegnen sie einander mit völli-
ger Offenheit (vgl. S. 14). Im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern, die
im Club vor allen Dingen vergessen wollten, sind die drei Nachtplauderer
ständig bemüht, sich zu erinnern, und gerade nicht zu vergessen (vgl. S. 13).
Dabei verbindet sie die Hoffnung, dass sich die politische und soziale Situa-
tion des Landes in der Zukunft bessern wird. Deshalb warten sie bei ihren
Zusammenkünften auch immer auf das Morgen (S. 13, 112), dem sie mit
gemischten Gefühlen entgegensehen. Denn auch die Angst spielt eine große
Rolle in ihrem Leben. Vor der Gerichtsverhandlung haben sie Angst vor den
Drohungen Ǧibrāns und fechten einen schweren inneren Konflikt aus, ob sie
ihrem Gewissen folgen und die Wahrheit sagen sollen, was für sie mit einem
hohen Risiko verbunden ist, oder ob sie sich der Gewalt beugen und lügen sol-
len. Nach der Verhandlung fürchten sie Ǧibrān und seine Rache noch mehr,
denn sie wissen zwar, dass er einen gewichtigen Posten bekleidet, aber nicht,
wie weit seine Macht reicht. Ihre Angst schweißt die drei Freunde noch fester
zusammen.
↪Awlaq̄ı ist bemüht, seine drei Protagonisten als moralisch sehr hochstehen-
de und glaubwürdige Personen darzustellen. Ausführlich beschreibt er den
Gewissenskonflikt, den jeder der drei durchleidet, und über den sich die drei
Freunde nach der Gerichtsverhandlung austauschen (vgl. S. 100 f.). Die drei
summār sind zwar in ihrem Wesen sehr verschieden, aber in ihrer morali-
schen Grundeinstellung vorbildlich und setzen diese je nach ihren persönli-
chen Fähigkeiten täglich in ihrem Leben um. Dies zu zeigen ist ↪Awlaqi sehr
wichtig. Um nicht von den persönlichen Werten seiner Helden abzulenken,
verzichtet er völlig auf die Beschreibung ihrer Physiognomie und ihrer Klei-

154



dung, auf die er bei anderen Figuren teilweise sehr genau eingeht. Nur die
inneren Werte der drei summār spielen eine Rolle. Einzige Ausnahme ist die
Glatze Ah.mads, die kurz erwähnt wird (S. 30). Sie ist hier ein Symbol für
den Reifeprozess und die Erfahrung des Mannes.

6.5 Ǧibrān und der Mann im blauen Anzug

als Verkörperung von Gut und Böse

Eine zentrale Stellung in den summār at
¯

-t
¯

alāt
¯

a nehmen Ǧibrān und der
Mann im blauen Anzug ein, die das Prinzip von Gut und Böse verkörpern.
Sie sind im Roman als Gegensatzpaar konzipiert und werden in ihrer Be-
schreibung einander gegenübergestellt. Dabei werden dem Mann im blauen
Anzug nur positive Eigenschaften zugeordnet, Ǧibrān nur negative. Bei bei-
den Figuren bleibt unklar, wer sie tatsächlich sind und es bleibt gerade beim
Mann im blauen Anzug offen, ob er überhaupt existiert.

6.5.1 Die äußere Gestalt als Ausdruck des Charakters

Schon mit ihrem Aussehen zeigen die beiden Figuren ihren Charakter. Ǧibrān
fällt auf den ersten Blick unangenehm auf: eine kleine Person, sehr mager,
mit markantem Gesicht und listigem Gesichtsausdruck. Er trug einen staub-
farbenen Safari-Anzug (badla sāfār̄ı ġabrā↩ , S. 41). Auch seine magere
Hand (yad naǧ̄ıla , S. 102) wird extra betont. Noch bevor er etwas sagt,
soll Ǧibrān bereits Antipathie und Vorsicht auslösen. Es zeigt sich schnell,
dass Ǧibrāns Äußeres seinem Wesen entspricht. Bevor er das Verhör eröffnet,
muss er sich zuerst bemühen, sein Lächeln von der Gemeinheit zu befreien
(an yuharrira ’btisāmatahu min al-lu↩m , S. 44), bevor er die drei summār
in scheinheiliger Freundlichkeit fragt, ob sie etwas essen oder eine Zigarette
rauchen möchten.
Der Mann im blauen Anzug erzeugt schon mit seinem Äußeren positive
Gefühle und erweckt Vertrauen und Zuversicht :

...ein stattlicher Mann mit lächelndem Gesicht und schicken Klei-
dern, der einen neuen blauen Anzug trug. Ihn umgab eine dünne
Aura aus Licht. (S. 79)
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Er gewinnt sofort das Vertrauen der drei Freunde, und sie fragen ihn – im
Gegensatz zu Ǧibrān – nie, wer er eigentlich sei.

6.5.2 Die Begegnung mit den drei Nachtplauderern

Ǧibrān begegnet den drei Nachtplauderern zum ersten Mal auf der Polizei-
wache in Crater, wo er sie verhört. Er hat sie zuvor mitten in der Nacht
verhaften und bis zum Morgen in der Polizeistation festhalten lassen, um
sie einzuschüchtern, und beginnt das Verhör nach bewährtem Muster zuerst
mit scheinheiliger Freundlichkeit. Doch die drei Helden sind bereits mehrfach
verhaftet und verhört worden und durchschauen �den mit der Sache Befass-
ten� sofort. Seine Körperhaltung drückt aus, dass er in der überlegenen Po-
sition ist, und auch seine Stimme setzt er gezielt ein, um die Verhafteten
einzuschüchtern:

Als er damit fertig war, ihre Gesichtszüge zu erforschen, beschloss
er, zu sprechen. Und er beschloss, dass seine Stimme leise sein
sollte, sehr leise, in der geringsten Stärke, die ihre Ohren noch
erreichen konnte. Er stieß seine Stimme wie ein Zischen hervor.
(S. 51)

Ǧibrān weiß, wie er in anderen Menschen eine unbestimmte Furcht erzeugt,
die die Grundlage seines Verhörs ist. Sobald er erkennt, dass sein Gegenüber
Angst vor ihm hat, lenkt er das Gespräch in die Richtung, die er haben will.
Zunächst gibt er sich freundlich, entschuldigt sich bei den drei summār für
ihre Verhaftung, um ihr Vertrauen zu gewinnen (vgl. S. 55). Doch kurz darauf
wechselt er wieder zu Boshaftigkeit und Hinterlist, als er den dreien erklärt,
was von ihnen erwartet wird, und droht ihnen erstmals (vgl. S. 57 f.).
Scheinheilig versucht er, Gemeinsamkeit zwischen sich und den von ihm
Verhörten herzustellen, indem er häufig in der ersten Person Plural spricht:

Leute, wir sind hier, um zusammenzuarbeiten. Lasst uns diesen
Fall leicht und im Guten beenden. (S. 58)

Und, können wir uns jetzt ruhig verständigen?
Sind wir uns einig? (S. 60)

...bin ich überzeugt, dass wir uns verstehen und gegenseitig helfen
können. (S. 61)
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Mit diesem Trick versucht er, den Eindruck zu erwecken, er und die drei
Nachtplauderer hätten ein gemeinsames Interesse. Die vorher demonstrierte
Machtposition soll aufgehoben und durch ein scheinbares Vertrauensverhält-
nis ersetzt werden.
Doch �wir� meint nicht immer Ǧibrān und die drei summār , sondern taucht
im Gespräch mehrfach als Bezeichnung für eine unbestimmte Gruppe um
Ǧibrān auf, deren Mitglieder und Interessen unbekannt bleiben. Seine Bemü-
hungen, eine Verbindung zwischen sich und den drei Verhörten herzustellen,
bleiben halbherzig und durchschaubar.
Als Ǧibrān merkt, dass seine Überzeugungsversuche nicht fruchten, wech-
selt er die Taktik und droht den drei Nachtplauderern. Zuerst inszeniert er
sich wieder als mächtigen Mann, als der schwerbewaffnete Soldat diensteifrig
den Raum betritt (vgl. S. 59). Danach versucht er es noch einmal mit ruhiger
Überzeugung, bevor er den dreien offen mit unbestimmtem Unheil droht, das
ihnen bevorstehe, wenn sie vor Gericht keine Falschaussage leisteten. Als er
merkt, dass die drei summār nachgeben, verwendet er gezielt Euphemismen,
um den dreien ihr schlechtes Gewissen zu nehmen. Der Angeklagte könne
nicht einfach freigelassen werden, sondern Recht und Gesetz müsse Folge ge-
leistet werden. Der Angeklagte habe seine Unschuld in eure Hände gelegt
(qad wad. a↪a dal̄ıla barā↩atihi bayna ayd̄ıkum , S. 63) und sei wie jemand,
der euch um Hilfe bittet. Es ist eure Pflicht, ihn zu retten (annahu kaman
yastanǧidu bikum wa-min wāǧibikum inqād

¯
uh , ebd.), versucht Ǧibrān

den drei Nachtplauderern Schuldgefühle einzureden, falls sie nicht ↪ Abd as-
Salāms Alibi bestätigen. Ǧibrān betont wiederholt, dass nur sie den Ange-
klagten retten könnten, da ein Unschuldiger ins Unglück gestürzt werden solle
(ebd.). Die Falschaussage vor Gericht heißt in Ǧibrāns Worten: �...dass ihr
mit dem Gericht zusammenarbeitet.� (ta↪̄awunukum ma↪a ’l-↪adāla , S. 64).
Er versucht, die drei Nachtplauderer von seiner verdrehten Auffassung vom
Rechtsstaat zu überzeugen und bekräftigt, dass es wahre Demokratie und
Freiheit nirgendwo auf der Welt gebe. Was von ihnen verlangt werde, sei
ganz normal (ebd.).
Mit seiner Mischung aus scheinheiliger Freundlichkeit und massiver Drohung
hat Ǧibrān schließlich Erfolg und die drei summār erklären sich zur Falsch-
aussage bereit. ↪Awlaq̄ı drückt das Machtgefüge dieser Situation bildhaft aus:

Ǧibrāns Scharfsinn zeigte ihm an, dass die Beute letztendlich
vor dem Jäger kapituliert hatte. Ihm war bewusst, dass er ihr nur
noch den Strick um den Hals legen und sie zu sich ziehen musste.
(S. 65)
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Nachdem sich die drei falschen Zeugen zur Aussage bereit erklärt haben,
zeigt sich Ǧibrān als der triumphierende Sieger und erregt damit noch mehr
Abneigung, als er bisher schon hervorgerufen hat. Seine ganze Falschheit und
Verschlagenheit zeigen sich überdeutlich (vgl. S. 67).
Während der Gerichtsverhandlung gibt sich Ǧibrān zunächst unbeteiligt und
zurückhaltend. Erst als Mahd̄ı sagt, dass er und seine beiden Freunde Druck
und Einschüchterung ausgesetzt worden seien, verliert er die Selbstbeherr-
schung, springt auf und greift an die Stelle, an der er normalerweise seine
Pistole trägt (vgl. S. 91). Wieder zeigt er seine Gewaltbereitschaft, und dass
er auch vor Mord nicht zurückschreckt, um seine Ziele durchzusetzen.
Auch bei der letzten Begegnung der drei summār mit Ǧibrān droht er ih-
nen. Mit raketenartiger Geschwindigkeit (as-sur↪a as-s. ārūh

˘
ı̄ya , S. 102) fährt

er mit seinem Auto vor dem Kulturclub vor, reckt seine magere Hand mit
gestrecktem Finger aus dem Fenster und blitzt sie mit zornigen Augen aus
dem Dunkel des Wageninneren an, bevor er ihnen seine Drohungen entgegen-
schreit (ebd.). Ǧibrān wird auf die Körperteile reduziert, die seine Bösartig-
keit und seinen Hass deutlich zum Ausdruck bringen. Während des ganzen
Romans wird von ihm nur preisgegeben, dass er gefährlich ist, nicht jedoch,
wer er ist.
Der Mann im blauen Anzug tritt während der Gerichtsverhandlung auf die
drei Nachtplauderer zu, als diese bis zu ihrer Zeugenaussage vor dem Saal
warten müssen. Wie im Verhör mit Ǧibrān der Soldat signalisiert auch hier
ein respektvoll grüßender Polizist den drei Helden, dass es sich bei dem Un-
bekannten um eine wichtige Person handelt. Doch der Fremde nutzt diese
Geste nicht zu einer möglichen Machtdemonstration, sondern ignoriert den
Polizisten und wendet sich den drei Zeugen zu (vgl. S. 79 f.). Er bleibt mit
stets freundlichem Gesicht und gütiger Wesensart (bi-bašāšat waǧhihi wa-
samāh. at h

˘
alqihi , S. 80) vor den drei Nachtplauderern stehen und ermutigt

sie, die Wahrheit zu sagen.
Skurril wirkt die Begegnung der drei Nachtplauderer mit dem Mann im blau-
en Anzug, die sich in Anwars Traum abspielt, und die er Ah.mad und Mahd̄ı
im Gerichtshof erzählt. Obwohl seine beiden Freunde die Geschichte für eine
von Anwars Phantasien halten und nicht ernst nehmen, hören sie ihm aus
Langeweile zu. In Anwars Traum erscheint der Unbekannte als eine Mes-
siasgestalt, die eine bessere Zukunft verheißt. Grotesk wirkt dabei, dass der
Mann in einem UFO vom Himmel schwebt. In gleißendem Licht steht der
Retter in der Öffnung seines UFOs, fest, vertrauend und ruhig (bi-t

¯
abāt wa-

t
¯

iqa wa t.mi↩nān , S. 82). Die drei summār fühlen die Sympathie und Liebe,
die die Gestalt ausstrahlt, und geraten in eine Art religiöser Extase:
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Wir fühlten uns sicher und hörten sein Herz voller Liebe schla-
gen. Wir lebten in den Weiten der süßen Ruhe, die uns in die
fernsten Jahre unserer Kindheit zurückversetzte. (ebd.)

Der Mann im blauen Anzug fordert die drei auf, ihm in eine bessere Zukunft
zu folgen, in der es weder Leiden noch Tyrannei, Sorgen und Unterdrück-
te gebe. Er spricht mit voller, klarer, sicherer und gütiger Stimme (bi-s.awt
muǧassam wād. ih. wāt

¯
iq ↪at.ūf , S. 82), was seine Vertrauenswürdigkeit erhöht

und die drei summār ermutigt, ihm zu folgen. Doch als die drei Helden in
die fliegende Untertasse steigen wollen, setzt der Strom wieder ein, die Stadt
ist beleuchtet und Anwar erwacht.
Mit der Erzählung seines Traumes löst Anwar zunächst wenig Begeisterung
bei seinen Freunden aus. Doch der Traum deutet für die Leserinnen und Leser
bereits an, wie sich die drei Helden entscheiden werden, wenn sie ihre Aus-
sage machen müssen. Ihr Wunsch, in einem Staat zu leben, in dem Frieden
herrscht und in dem niemand unterdrückt wird, ist groß, und sie sind sich
bewusst, dass sie einen hohen Einsatz bringen müssen, um dieses Ziel zu er-
reichen. Der Traum weist darauf hin, dass es diesen Zustand zwar in Zukunft
geben kann, dass bis dahin aber noch viel Zeit vergeht, denn fliegende Un-
tertassen gibt es bisher nur in Science-Fiction-Literatur und -Filmen. Dies
legt auch die Vermutung nahe, dass die glückliche Zukunft, die der Mann
im blauen Anzug verkündet, eher unrealistisch ist. Die beiden Auftritte des
Mannes in der Realität, die auf den Traum folgen, bestärken allerdings des-
sen Bezug zur Wirklichkeit.
Die dritte Begegnung der drei Nachtplauderer mit dem mysteriösen Mann
ist wieder real. Nach der Verhandlung kommt er mit seinem Auto an der
Mauer vor dem Kulturclub vorbei, als die drei summār dort gemeinsam die
Nacht verbringen, und gratuliert ihnen zu ihrem Mut und ihrer Ehrlichkeit.
Daraufhin verschwindet er wieder.
Bei jeder Begegnung löst er bei den drei Protagonisten Gefühle von Sicherheit
und Ruhe aus. Diese sind weniger eine Reaktion auf seine Worte als auf seine
Gestik und vor allem seinen gütigen Gesichtsausdruck. Seine Bewegungen
sind verhalten und beschränken sich meist auf einen Gruß mit der Hand.

6.5.3 Licht und Dunkel

Im Dunkeln kann Ǧibrān seine Macht ausüben. Lange bevor er zum ersten
Mal auftaucht, wirft er bereits seinen Schatten auf die drei summār , als er
sie mitten in der Nacht verhaften und zur Polizeistation bringen lässt (vgl.
S. 8). Während des Verhörs sind die Vorhänge des Zimmers zugezogen (vgl.
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S. 56). Als er die drei Nachtplauderer nach der Verhandlung vor dem Club
aufsucht, sitzt er im dunklen Innern seines Wagens, und es sind nur Teile
seines Körpers zu sehen: die drohende Hand mit einem speerartigen Finger
und die zornerfüllten Augen. Nicht einmal die Gesichtszüge sind zu erken-
nen, als er den drei Helden seine Drohungen entgegenschreit (vgl. S. 102).
Ǧibrān umgibt sich immer mit einer Aura aus Ungewissheit und unbestimm-
ter Bedrohung, die nie konkret wird. Genauso dunkel und undurchschaubar
inszeniert ↪ Awlaq̄ı seine Umgebung, um das Unheilvoll-Geheimnisvolle und
Furchteinflößende seiner Figur zu unterstreichen.
Im Gegensatz dazu ist der Mann im blauen Anzug immer von Licht umgeben.
Bereits als die drei summār ihn im Gerichtshof zum ersten Mal sehen, fällt
ihnen eine geheimnisvolle Aura aus Licht (h. āla h

˘
af̄ıya min an-nūr ; S. 79)

auf, die ihn umgibt. Diese gewinnt in Anwars Traum eine neue Dimension,
denn dort nimmt die Intensität des den Mann im blauen Anzug umgeben-
den Lichtes ständig zu. Zuerst fällt der Strom aus, die Straßenbeleuchtung
erlischt und Aden versinkt in Finsternis, bevor ein seltsames Gebilde am
Himmel auftaucht. Vom Erscheinen des UFOs bis zu Anwars Erwachen ver-
wendet ↪ Awlaq̄ı sieben Mal den Begriff Licht in sich steigernder Form. Aus
dem Dunkel tauchen plötzlich Lichtstrahlen (šu↪̄a↪ min ad. -d. aw↩ ; S. 82) am
Himmel auf, als das UFO auf die Erde sinkt. Diese Strahlen werden zu einer
Flut aus Licht (luǧǧa min ad. -d. iyā↩ ; ebd.) und schließlich einem Meer aus
Licht (bah. r ad. -d. iyā↩ ; ebd.), in dessen Mitte der Fremde steht und eine bes-
sere Zukunft verheißt. Das der fliegenden Untertasse entströmende Licht ist
so stark, dass der Mann mit seinem Körper dessen Messer (sakāk̄ın ; S. 82)
abschirmen muss. Die Zukunft, die die Messiasfigur verspricht, zeigt sich so
strahlend und hell, dass die Menschen ihren Anblick kaum ertragen können.
Doch als sich die drei Nachtplauderer entschließen, dem Mann in sein UFO
zu folgen, geht die Straßenbeleuchtung wieder an und Anwar erwacht. Das
Licht der Realität hat das Licht der Verheißung vertrieben.

6.5.4 Farbsymbolik

Nicht nur das Aussehen der beiden Figuren steht für ihre Wesensart, sondern
auch die Farben, mit denen sie sich umgeben. Ǧibrān trägt einen staubfarbe-
nen Safari-Anzug (badla sāfār̄ı ġabrā↩ ; S. 41) und fährt einen staubgrauen,
staubbedeckten Peugeot (b̄ıǧū ramād̄ıyat al-lawn ġabrā↩ ; S. 102). Grau
ist wie Schwarz und Weiß keine Farbe, sondern eine Mischung der beiden,
genauso unbestimmbar wie Ǧibrān selbst und so unklar wie die Drohungen,
die er ausspricht. ↪ Awlaq̄ı betont jeweils, dass sowohl Ǧibrāns Anzug als
auch sein Auto staubfarben seien. Er verbindet diese beiden Dinge dadurch
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mit Schmutz, was wieder auf Ǧibrāns Charakter verweist. Er ist nicht nur
undurchsichtig, sondern auch in unsaubere Geschäfte verwickelt.
Außer Licht und Helligkeit umgeben den Mann im blauen Anzug auch Far-
ben, die mit positiven Eigenschaften assoziiert werden. Sein Anzug ist blau,
eine Farbe, der im islamischen Volksglauben sowohl gute als auch schlechte
Eigenschaften zugesprochen werden. Blau sind der Himmel und der Ozean,
in deren Unendlichkeit der Mensch zu versinken droht. Blaue Augen werden
als die Quelle von Unglück betrachtet und als solche auch im Koran erwähnt
(Sure 20, Vers 102). Gleichzeitig wird Blau aber auch die Eigenschaft zuge-
sprochen, Unheil abzuwehren, vor allem den Bösen Blick. In vielen islamisch
geprägten Ländern werden Augen aus blauem Glas als Anhänger getragen
oder im Haus aufgehängt, um das Böse fern zu halten. In dieser Bedeu-
tung ist der Anzug der Messiasfigur zu werten. Der Mann im blauen Anzug
verkörpert das Gute und alles an ihm ist darauf ausgerichtet, das Böse zu
vertreiben. Da er immer in Verbindung mit Licht auftritt, drängt sich auch
die Assoziation mit dem Himmel und dem Göttlichen auf. Dies wird bestärkt
durch das weiße Auto, in dem er bei den drei Nachtplauderern vorfährt. Weiß
ist keine Farbe, sondern die Verbindung aller Farben, und symbolisiert damit
Einheit und Göttlichkeit. Es ist also eine mächtige Farbe. Im Volksglauben
wird Weiß ferner mit Freude, Reinheit und Unschuld verbunden8, Eigenschaf-
ten, die vor allem Kindern zugesprochen werden. Bei seinem Auftritt in der
fliegenden Untertasse fühlen sich die drei Nachtplauderer auch in ihre frühe-
ste Kindheit zurückversetzt. Alles an diesem Mann deutet darauf hin, dass
er den drei Freunden von Gott gesandt wurde.

6.5.5 Gesten mit der Hand

Sowohl Ǧibrān als auch der Mann im blauen Anzug geben den drei Nacht-
plauderern eindeutige Zeichen mit der Hand. Ǧibrāns Gesten sind jeweils
schnell und hektisch. Im Gerichtssaal springt er auf und greift nach seiner
Pistole, um Mahd̄ı zu bedrohen oder zu erschießen (vgl. S. 91). Auch als er vor
dem Kulturclub auftaucht, unterstreicht er mit seiner Hand seine Drohungen:

Aus ihm (dem Wagenfenster; B. V.) wurde eine magere Hand
gestreckt, mit einem Finger, der wie die Spitze eines Speeres auf
ihre Gesichter deutete, an ihrem Ende. [...] Ǧibrān begann, sei-
ne speerartige Hand schnell in einem Halbkreis zu bewegen und
zornig zu schreien. (S. 102)

8vgl. Encyclopedia of Islam, lawn
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Ǧibrāns Hand wird beide Male in Verbindung mit einer tödlichen Waffe ge-
nannt, und dient dazu, seine massiven Einschüchterungen zu unterstreichen.
Nie taucht seine Hand in neutralem Zusammenhang auf, denn der Mann ist
durch und durch böse und schreckt auch vor Mord nicht zurück.
Im Gegensatz dazu bewegt der Mann im blauen Anzug seine Hand langsam
und benutzt sie, um den drei Nachtplauderern damit einen Gruß zuzuwinken
oder sie aufzufordern, ihm zu folgen:

Er hob langsam seine rechte Hand, mit der er das Licht umfasste.
Er grüßte uns. (S. 82)

Er ließ dem Gruß mit der Hand eine weitere Bewegung mit der
selben Hand folgen, mit der er uns eindeutig aufforderte, zu ihm
zu kommen. (ebd.)

Der Mann im blauen Anzug hob grüßend seine rechte Hand und
sagte... (S. 101)

Seine Gesten sind immer freundlich und aufmunternd, wie die gesamte Er-
scheinung. Die grüßende Hand ist offen und zeigt, dass sich in ihr keine Waffe
verbirgt, denn der Mann im blauen Anzug kommt in guter Absicht.

6.5.6 Traum oder Wirklichkeit?

Die beiden Figuren begegnen den drei Nachtplauderern sowohl im Traum als
auch in der Realität, wobei sich eine gegenläufige Bewegung vollzieht: Ǧibrān
ist zuerst eine reale Person, die den drei Helden im Verhör gegenübertritt
und sie bedroht, bevor er zum Traumbild verblasst, der unbekannte Mann
erscheint Anwar im Traum und begegnet den drei summār erst eine Woche
später im Hof des Gerichtsgebäudes.
Die Angst vor Ǧibrān und auch die Bedrohung durch ihn bleiben bis nach
der Gerichtsverhandlung bestehen. In dieser Zeit werden die drei Freunde
immer wieder in Albträumen von ihrem Peiniger heimgesucht und fliehen
vor ihrer Schlaflosigkeit ins Café (vgl. S. 103). Erst als einige Zeit vergangen
ist, ohne dass die drei Helden Ǧibrān wieder begegnet wären, verwischt die
Erinnerung an ihn immer mehr, bis sich die drei schließlich fragen, ob er je
real existiert hat oder bloß ein Traum war (vgl. S. 110).
Obwohl die Begegnungen der drei Nachtplauderer mit dem Mann im blauen
Anzug immer etwas Unwirkliches haben (die Erscheinung im Traum, die Au-
ra aus Licht, die ihn umgibt), lösen sie sofort starke Gefühle von Sicherheit
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und Vertrauen bei den dreien aus, weswegen diese den Unbekannten nicht
sofort als Phantasiegebilde abtun. Der Grund für die unterschiedliche Be-
wertung der beiden liegt darin, dass die drei Nachtplauderer sie entsprechend
wahrnehmen wollen. Ǧibrān ist so bedrohlich und mit so vielen schlechten
Erinnerungen verbunden, dass die drei versuchen, ihn möglichst schnell zu
vergessen, und ihn ins Unterbewusste verdrängen. Der Mann im blauen An-
zug dagegen ist mit sehr positiven Empfindungen verbunden und gibt den
dreien Mut und Kraft, in ihrem Alltag zu bestehen. Deshalb wollen sie an
seine Existenz glauben, so zweifelhaft sie auch manchmal scheint.

6.5.7 Bedeutung der beiden Figuren

Der Mann im blauen Anzug und Ǧibrān verkörpern das Prinzip von Gut und
Böse. Dabei erhält die Figur Ǧibrāns viel mehr Raum als der Mann im blau-
en Anzug, denn der Autor möchte ausdrücken, dass auf der Welt mehr Böses
als Gutes existiert. Ǧibrān ist eine Figur der Vergangenheit und Gegenwart.
Seine Drohungen stützen sich auf schreckliche Ereignisse (unter anderem die
bürgerkriegsähnlichen Zustände im Januar 1986), die den drei summār noch
deutlich vor Augen stehen. Ihm gehört die Gegenwart, in der seine Macht
ihren Höhepunkt allerdings bereits überschritten hat.
Ǧibrān ist über weite Strecken aktiv an der Handlung beteiligt, während der
Mann im blauen Anzug nur drei Mal kurz auftaucht. Er ist ganz auf eine bes-
sere Zukunft ausgerichtet, die er den drei Helden verheißt. Dies symbolisiert
auch sein Erscheinen im UFO in Anwars Traum, das die glückliche Zukunft
in weite Ferne rückt und ihre Wahrscheinlichkeit schmälert, denn UFOs gibt
es bisher nur in der Science-Fiction-Literatur.
Durch seine Auftritte in jenen Momenten, in denen die drei Nachtplaude-
rer entweder eine schwere Entscheidung fällen müssen oder von Ǧibrān ein-
geschüchtert sind, macht er ihnen aber auch Mut in der Gegenwart und gibt
ihnen das Gefühl, dass sie der Willkür Ǧibrāns nicht völlig hilflos ausgeliefert
sind.
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Kapitel 7

Zentrale Motive

Im Zentrum des Romans as-summār at
¯

-t
¯

alāt
¯

a steht die schwere Gewissens-
entscheidung der drei Nachtplauderer, die sie vor ihrer Zeugenaussage vor
Gericht treffen müssen: Sollen sie die Wahrheit sagen oder lügen? Entspre-
chend werden Schuld und Verantwortung, Gerechtigkeit, Wahrheit, Angst
und Mut, Reden und Schweigen immer wieder thematisiert und aus ver-
schiedenen Sichtweisen dargestellt, um die schwierige Lage eines moralisch
denkenden und handelnden Menschen in einem repressiven Staat zu verdeut-
lichen. Dabei werden die drei Nachtplauderer immer im Kontrast zu den
korrupten und skrupellosen Machthabern sowie zur schweigenden Masse der
Bevölkerung dargestellt, aus der sie sich herausheben.

7.1 Schuld

Den Begriff der Schuld zeigt ↪ Awlaq̄ı in zwei Aspekten: der juristischen
Schuld, über die vor Gericht entschieden wird, und der persönlichen Schuld,
die das Individuum aufgrund seines Handelns auf sich lädt und die eher eine
moralische denn eine per Gesetz verfolgte ist.
↪ Umar ↪ Abd as-Salām wird zweimal vor Gericht des Mordes angeklagt und
schuldig gesprochen. Doch obwohl seine Schuld erwiesen ist, wird das Urteil
in beiden Fällen bald nach seiner Verkündigung abgemildert. Schuld hat im
korrupten Rechtssystem des Südjemen also nicht unbedingt Strafe zur Fol-
ge, sondern wird von mächtigen Persönlichkeiten willkürlich bewertet und
geahndet. Eine dieser Personen ist Ǧibrān, der seine eigenwillige Rechtsauf-
fassung beim Verhör der drei Nachtplauderer zum Ausdruck bringt. Für ihn
ist klar, dass einige bestimmen, wer schuldig ist und wer nicht, und dass die
ihnen Untergebenen dies akzeptieren, ohne es zu hinterfragen.
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Habt ihr mir nicht geglaubt, als ich sagte, dass ich von der Un-
schuld des Mannes überzeugt bin? Dass von euch nur die Zeu-
genaussage verlangt wird, die ihn freispricht, und dass es keine
Debatte gibt über die näheren Umstände des Falles, seine Wahr-
scheinlichkeit, die Feststellung der Schuld und die Urteilsfällung?
(S. 63)

Die persönliche Schuld des Angeklagten wird völlig ausgeklammert. Die Mor-
de, die er begangen hat, werden vom Verbrechen zum Politikum, über das an
den entsprechenden Stellen entschieden wird. Dabei zeigt sich, dass Recht-
sprechung und Exekutive eng miteinander verknüpft sind. Der Angeklagte
muss nicht tatsächlich unschuldig sein, um freigesprochen zu werden, son-
dern die Zeugen müssen lediglich sein Alibi bestätigen. Im Prozess soll nicht
die Wahrheit gesucht und der Schuldige verurteilt, sondern ein politisches
Ziel durchgesetzt werden.
Ganz anders verhält es sich mit der persönlichen Schuld, die die Figuren des
Romans auf sich laden, und die gerade bei den drei Nachtplauderern das
schlechte Gewissen wachruft. Bereits zu Beginn des Romans taucht ↪ Umar
↪ Abd as-Salām als Mörder Badr al-Hāšimı̄s auf. Mahd̄ı kann nicht glauben,
dass der verurteilte Mörder schon kurze Zeit nach seiner Inhaftierung freige-
lassen wird, und wendet sich an seinen Bruder Zayn, der als Anwalt arbeitet.
Dieser erklärt ihm den Fall in aller Kürze und gibt sich dabei sehr reserviert.
Er betont zwar, dass das Verfahren Recht und Gesetz entsprochen habe, doch
sein Unbehagen und seine Schuldgefühle kann er vor seinem Bruder nicht ver-
bergen (vgl. S. 10). Als Vertreter dieses Rechts, das wenig mit Gerechtigkeit
zu tun hat, schämt sich Zayn und hat ein schlechtes Gewissen, doch er hat
sich in die Justiz des Landes eingefügt und begehrt deshalb nicht mehr gegen
bestehendes Unrecht auf.
Weit stärker als Zayn leiden die drei summār unter ihrem schlechten Gewis-
sen, denn ihnen ist von Anfang an bewusst, dass sie mit ihrer Falschaussage
vor Gericht ein Verbrechen begehen, auch wenn Ǧibrān ihnen immer wie-
der versichert, dass dies ein ganz normaler Vorgang sei. Sobald er den dreien
erklärt, was von ihnen erwartet wird, wehren sie sich heftig gegen sein Ansin-
nen. Während des gesamten Verhörs sind sich die drei der Gefahr bewusst,
in die sie sich mit ihrem Widerstand bringen, kämpfen aber trotzdem bis
zum Schluss gegen Ǧibrān an (vgl. S. 57-69). Erst als sie ihr Leben in Gefahr
sehen, geben sie nach und erklären sich zur Falschaussage bereit. Dabei sind
sie sich aber stets der Schuld bewusst, die damit auf ihnen lastet, und leiden
nach ihrer Zustimmung sehr unter ihrem schlechten Gewissen:

...erkannten sie das Ausmaß der Schwere des Verbrechens, das zu
begehen sie sich gezwungen fühlten. Mahd̄ı Bāsunbul sagte:
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— Ich kann mir selbst kaum glauben. Wie kann mir das Schick-
sal solch ein Maß an Verworfenheit vorschreiben, dass ich den
Mörder Badr al-Hāšimı̄s für unschuldig erkläre ? (S. 68)

Doch ihre Angst übersteigt ihr Schuldbewusstsein und lässt sie – wenn auch
widerwillig – nachgeben. Aufgrund der schwierigen Lage, in der sie sich befin-
den, wird ihr Verhalten aber trotzdem für die Leserinnen und Leser nachvoll-
ziehbar, weil die ihnen drohende Gewalt und Folter direkt genannt werden
(vgl. S. 65). Der hohe moralische Anspruch der drei Nachtplauderer wird
nicht gemindert, sondern durch die Teilnahme der Leserinnen und Leser am
Durchleiden ihres Gewissenskonfliktes noch bestärkt. Da die drei Helden der-
art starkem äußerem Druck ausgesetzt sind, erscheint ihr Handeln nicht als
schuldhaft.

7.2 Verantwortung

Im Gegensatz zu ihrer Umwelt zeichnen sich die drei Nachtplauderer durch
ein großes Verantwortungsbewusstsein für ihr Tun aus. Sowohl in ihren Beru-
fen als auch in ihrem Privatleben versuchen die drei Männer, ihre moralischen
Werte zu vertreten und zu leben. Sie wissen, wie wichtig es ist, dass sie in
einem Staat, dessen Regierung korrupt und despotisch ist, mit ihrem Han-
deln ein gutes Beispiel geben. Ihr Vorbild ist Badr al-Hāšimı̄, der für sein
standhaft moralisches und system-unkonformes Leben ermordet wurde (vgl.
S. 9 f.). Sein Schicksal und das vieler anderer dient den drei Nachtplauderern
auch als Warnung, denn es zeigt, dass die Mächtigen im Land nicht vor Ge-
walt und Mord zurückschrecken, um ihre Ziele durchzusetzen. Dies bestärkt
aber wiederum die Bedeutung verantwortlichen Handelns, denn nur dadurch
können Veränderungen herbeigeführt werden.
Ah. mad und Mahd̄ı drücken mit ihrer Kunst klar Gesellschaftskritik aus und
riskieren dabei viel. Doch sie wollen nicht den bequemen Weg der Anpassung
und des stillschweigenden Akzeptierens wählen, für den sich Mahd̄ıs Bruder
Zayn entschieden hat, und jede Verantwortung von sich weisen. Stattdessen
stehen sie jeden Tag neu vor der Frage, wie viel sie wagen können, wenn sie
entsprechend ihren moralischen Grundsätzen handeln.
In seinem �großen journalistischen Hilferuf� (vgl. S. 26 f.) prangert Ah. mad
die gesellschaftlichen Zustände an und kritisiert offen das sozialistische Sy-
stem, obwohl er bereits vorher wegen geringerer Anlässe Bedrohung und
Unterdrückung ausgesetzt war. Seine Einsichten in die politischen und hi-
storischen Zusammenhänge sind ihm aber zu bedeutend, um sie für sich zu
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behalten. Er hält es für seine Pflicht als Journalist, zu informieren und mei-
nungsbildend zu wirken, und begibt sich dafür immer wieder in Gefahr. Er ist
sich seines Einflusses auf die Zeitungsleser und seiner Verantwortung ihnen
gegenüber bewusst, was eine wichtige Triebfeder für sein Handeln ist.
Auch Mahd̄ı sieht seine Aufgabe darin, mit seinen Dramen die Menschen auf
gesellschaftliche Missstände und Unzulänglichkeiten aufmerksam zu machen.
Entsprechend heftig fallen auch die Reaktionen auf seine Theateraufführung
in Ših. r aus: Das Publikum ist irritiert und der Kulturkommissar erbost über
das, was Mahd̄ı auf der Bühne zeigt (vgl. S. 34 f.). Doch Mahd̄ı kann und will
sich nicht den Ansprüchen anpassen, die an ihn gestellt werden, obwohl sein
Leben dadurch bequemer würde. Je stärker der Druck ist, der auf ihn ein-
wirkt, desto wichtiger ist es für ihn, Flagge zu zeigen und moralische Werte
zu vertreten. Dieser Haltung entspringt auch seine Anklage des jemenitischen
Volkes, das er für den Tod Badr al-Hāšimı̄s verantwortlich macht:

Ihr Einwohner des Jemen! Das Blut des Hāšimı̄ Badr ist in euer
aller Hälsen, und wenn es umsonst vergossen wurde, werdet ihr
nach dem heutigen Tag nie mehr friedliche Ruhe genießen. (S. 11)

Ausgelöst wird diese heftige Reaktion durch Mahd̄ıs Bruder Zayn, der den
Mordfall al-Hāšimı̄ trotz offensichtlicher Unregelmäßigkeiten als abgeschlos-
sen betrachtet und nichts mehr damit zu tun haben möchte (vgl. S. 10 f.).
In einer Gesellschaft, in der die Menschen bewusst wegsehen, um sich Un-
annehmlichkeiten zu ersparen, fordert der Theaterregisseur Zivilcourage und
die Übernahme von Verantwortung für andere.
Die drei Helden sind sich dessen bewusst, dass sowohl sie selbst als auch an-
dere Jemeniten nicht entsprechend ihren moralischen Grundsätzen handeln,
da sie dafür mit empfindlichen Strafen rechnen müssen. Doch sie fragen sich
selbst immer wieder kritisch, ob sie sich wirklich den Zwängen gebeugt haben,
unter denen sie standen, oder ob sie doch nur feige waren.

Wie viele Dinge haben wir gegen unseren Willen getan, und ohne
unsere Zustimmung?
Über wie viele Dinge haben wir unter Zwang geschwiegen und ei-
nige von ihnen abgesegnet, ohne über sie im Innersten unserer
Seelen entschieden zu haben?
Aber...
Hätten wir ablehnen können?
Und wenn wir abgelehnt hätten, hätten wir die Folgen tragen
können?
Wer nimmt den Hungertod auf sich, oder ermordet zu werden?
Haben wir Fehler gemacht? (S. 53)
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Auch unter schwierigen Bedingungen sehen sich die drei Nachtplauderer in
der vollen Verantwortung für ihr Tun und legen sehr hohe Maßstäbe an sich
selbst an. Obwohl sie schon viel moralischer handeln und dabei mehr Mut
zeigen als die meisten ihrer Mitmenschen, hinterfragen sie trotzdem immer
wieder kritisch ihr Tun, ob es ihren hohen Idealen entspricht, und ob sie
auch wirklich all die geringe Meinungsfreiheit ausgeschöpft haben, die ihnen
gewährt wird.
Wenig Verantwortungsbewusstsein zeigen die Mächtigen. Vor allem der Imam
Ah. mad wird heftig dafür kritisiert, dass er Probleme lieber aussitzt als löst
und auch in Zeiten der Krise zuerst seine Wasserpfeife raucht, bevor er sich
mit den anstehenden Schwierigkeiten befasst. Die Verhältnisse scheinen um-
gekehrt: Nicht der Imam ist verantwortlich für sein Volk und um dessen Wohl-
ergehen besorgt, sondern das Volk trägt die Verantwortung für den Imam
und seinen Lebensunterhalt, während der Imam es nur ausbeutet (vgl. S.
29). Doch der Herrscher wird letztendlich für sein Verhalten mit der Revolu-
tion bestraft.
Die aktuelle Regierung zeigt sich ebenso verantwortungslos, da sie die Bevölke-
rung der Willkür und Rechtsbeugung bestimmter Gruppen überlässt, die im
Roman durch Ǧibrān vertreten werden. Es klingt zwar mehrfach an, dass sich
vieles geändert habe und Recht und Gesetz herrschten, aber dabei handelt es
sich lediglich um Phrasen. Wer dafür verantwortlich ist und das Recht um-
setzt, bleibt unklar, ebenso, wer die Regierung stellt, wer das Volk vertritt
und in welchem Verhältnis die offizielle Regierung zu Machtmenschen wie
Ǧibrān steht.

7.3 Angst vor Terror und Gewalt

Das Verhalten der Figuren in as-summār at
¯

-t
¯

alāt
¯

a wird oft von der Angst
vor Gewalt bestimmt, die auf Erfahrungen beruht, die sie in der Vergangen-
heit gemacht haben. Vor allem der Terror während der Januar-Unruhen 1986
und das anschließende harte Durchgreifen der Regierung sind stets präsent
und belasten die positiv dargestellten Figuren, während Ǧibrān und Seines-
gleichen ihre Macht auf diese schrecklichen Erinnerungen stützen.
Die Verbrechen und die Willkürherrschaft, die während der Januar-Ereignisse
und kurz danach ihren Höhepunkt erlebten, werden mehrfach direkt genannt.

Die Jahre der Gewalt, der Quälerei, der Untersuchungsgerichte
und des verrückten Ungestüms gingen vorüber zum Archiv der

169



Geschichte und starben in den Geschichtsbüchern und der Erin-
nerung jener, die sie erlebt hatten, geehrt, gewürdigt und von Fah-
nen und Flaggen begleitet. Keine neuen Beben, keine Beschlag-
nahmen oder Demonstrationen, [...] keine Ausnahmezustände und
keine Sabotagenetze oder irregulären Zusammenkünfte, nicht ein-
mal reguläre Zusammenkünfte. Nichts. Kein Schrecken und keine
Einschüchterung.
Kein Schwarz und kein Weiß außer Nacht und Tag.
Selbst die Erinnerung an die sich überstürzenden Ereignisse des
Januars und was sich bei ihnen ereignete und nach ihnen und ih-
retwegen an Scheußlichkeiten, Schrecken und Gräueln. (S. 22 f.)

Der schreckliche Dämon der Vergangenheit, sein Terror und sei-
ne furchtbaren Schrecken wurden in ihrer Phantasie lebendig wie
ein Panoramabild, das unter dem Licht der Scheinwerfer greifbar
wird. Tränen, Blut, menschliche Glieder und Leichname bevölker-
ten das Bild. Die Todeszellen und die Folterwerkzeuge waren auf
die Eckpfeiler und Winkel verteilt und Bataillone Unschuldiger
erwarteten ihr unbekanntes Schicksal. Der schnelle Tod in dieser
furchtbaren Heimsuchung war ein Ziel, das schwer zu erreichen
war (S. 65).

Sie saßen wieder jede Nacht mit verwirrtem Verstand und umher-
schweifenden Augen, während sie sich jeden Moment in argwöhni-
scher Erwartung darauf gefasst machten, bewaffnete Regimenter
von der Einfahrt des steilen Weges her auftauchen zu sehen und
zu beobachten, wie ihre Raupenketten den Asphalt des Weges mit
ihren eisernen Krallen kneten. (S. 110)

Die Angst vor Gewalt beherrscht nicht nur die drei Nachtplauderer, sondern
viele ihrer Mitbürger. Die Erinnerungen sind zu schrecklich, als dass die Men-
schen unbeschwert mit ihnen leben könnten. Das Vertrauen der Menschen
in die Regierung sowie in die derzeit herrschende Ruhe ist tief erschüttert,
sodass die Bevölkerung ständig mit einem plötzlichen Umschwung in die al-
ten Zustände rechnet. Dies hat es den Machthabern ermöglicht, das Volk
auf sozialistischen Kurs zu zwingen. Selbst die drei Nachtplauderer, die als
moralisch sehr hoch stehende und verantwortungsvolle Menschen dargestellt
werden, haben aus Angst vor Gewalt und unter Zwang anders gehandelt, als
sie wollten. Zuerst hatten sie noch ihre Meinung verbreitet. Als ihnen dies ver-
boten wurde, hatten sie geschwiegen. Doch die Mächtigen gaben sich damit
nicht zufrieden und verlangten von den drei summār , dass sie die Errun-

170



genschaften des Sozialismus öffentlich priesen. Nach mehreren Einschüchte-
rungsversuchen und Verhaftungen gaben die drei Protagonisten schließlich
nach (vgl. S. 52 f.). Doch sie leiden unter der mangelnden Meinungsfreiheit,
die im Südjemen herrscht. Ah. mad muss in seinen Zeitungsartikeln der Regie-
rungspartei nach dem Mund reden und kann nur in Gedichten verschlüsselt
seine wahre Meinung äußern (vgl. S. 14). Mahd̄ı beklagt, dass aufgrund der
Zensur kein einheimischer Autor ein Drama herausbringe, das seinen An-
sprüchen genügen würde, und dass ausländische Stücke mit ihrer Handlung
und Aussage immer fremd blieben (vgl. S. 15). Selbst die Musik, die als
Kunstform unpolitisch ist, leidet unter der fehlenden Meinungsfreiheit und
der Angst der Jemeniten. Anwar hat festgestellt, dass er die Menschen mit
seinen Melodien nicht mehr erreichen kann, denn ihr Leid ist zu stark, als
dass sie noch unbeschwert die Musik genießen könnten (ebd.). Das ganze Volk
leidet unter der Angst und den traumatischen Erlebnissen der Vergangenheit,
wodurch vor allem das kulturelle und intellektuelle Leben lahmgelegt wird.
Auch der Kulturclub ist nicht von ungefähr ausgestorben, sondern viele sei-
ner Mitglieder wurden ermordet oder gingen ins Exil, weil ihre Ideen nicht
ins sozialistische Einheitsdenken passten (vgl. S. 5). Die Angst vor beruf-
lichen Nachteilen hat außerdem viele ehemalige Mitglieder des Kulturclubs
dazu gebracht, diesen zu verlassen, um ihr �Prestige� zu wahren, das die
Ehrfurcht vor der Macht hervorgebracht hatte (S. 6).
Bei ihrer Verhaftung wissen die drei summār nicht, was der Grund für ihre
Festnahme ist. Sofort befällt sie eine große Angst vor dem Ungewissen, denn
die willkürlichen Verhaftungen Unschuldiger und Verhöre unter Folter sind
ihnen noch gegenwärtig. Diese Furcht steigert sich bis zum Verhör ständig,
und sobald Ǧibrān als Figur eingeführt ist, wissen die Leserinnen und Leser,
dass er diese Angst bewusst geschürt hat.
Während des Verhörs mit Ǧibrān versuchen die drei Protagonisten, entspre-
chend ihrer Überzeugung zu handeln. Doch Ǧibrān droht ihnen wiederholt
mit schlimmen Folgen für ihre Weigerung, vor Gericht eine Falschaussage zu
leisten. Bewusst lässt er die drei Helden im Unklaren darüber, welche Formen
genau seine Rache annehmen wird. Doch gerade mit dieser Unbestimmtheit
schürt er ihre Angst um so mehr. Am Ende des Verhörs fürchten die drei
um ihr Leben und erklären sich bereit, ↪ Umar ↪ Abd as-Salām ein Alibi zu
geben.
Konkret werden Ǧibrāns Drohungen während der Gerichtsverhandlung, als
Mahd̄ı aussagt, er und seine Freunde seien unter Druck gesetzt worden. An
dieser Stelle springt Ǧibrān auf und greift nach seiner Pistole. Nun ist ein-
deutig, in welche Richtung seine Drohungen weisen, und dass er seine Macht
mit purer Gewalt sichert. Entsprechend groß ist die Angst der drei Nacht-
plauderer vor seiner Rache, nachdem sie im Prozess die Wahrheit gesagt
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haben. Bereits beim Verlassen des Gerichtsgebäudes befällt sie Beklemmung
und ihnen wird bewusst, dass ihr Leben nicht mehr so ruhig sein wird wie
vorher (vgl. S. 100). Die Angst vor Ǧibrān prägt fortan ihre nächtlichen
Treffen auf der Mauer vor dem Club. Die drei wissen, dass sie diese Angst
überwinden müssen, um wieder ein ruhiges und friedliches Leben führen zu
können, doch es gelingt ihnen nicht. Schließlich sitzen sie schweigend beisam-
men, obwohl ihre Treffen sonst dem Plaudern gewidmet sind (vgl. S. 102).
Von ihrer inneren Unruhe getrieben, suchen sie einen Ausweg aus der Angst
und gehen ins Café, um sich zu beruhigen. Dort wird ihnen klar, wie viele
Männer ihr Schicksal teilen und die Nacht im Café verbringen, da sie aus
Angst vor Ǧibrān und Seinesgleichen nicht schlafen können. Diese Erkennt-
nis bestärkt die drei in ihrem Ziel, ihre Furcht zu überwinden. Doch trotz
ihrer Bemühungen befällt sie immer wieder die Angst vor der Rache Ǧibrāns.

Im Licht dieser prüfenden, genauen und reifen Sichtweise kri-
stallisierten die drei Nachtplauderer im Laufe der Tage heraus,
dass sich die Schatten des Kummers noch nicht vollständig von
ihrem Himmel zerstreut hatten und dass der Samen der Furcht,
den Ǧibrān in jeden einzelnen von ihnen gesät hatte, immer noch
lebte und das geeignete Klima und die passende Zeit abwartete,
um zu wachsen und zu blühen. (S. 105)

Je länger die Verhandlung zurückliegt, desto geringer wird die Angst der drei
Nachtplauderer vor Ǧibrān. Doch sie verschwindet nicht ganz, und es bleibt
immer noch die Unsicherheit und die drohende Gefahr, dass die derzeit fried-
lichen Umstände wieder in Gewalt und Terror umschlagen. Mit entsprechend
gemischten Gefühlen sehen die drei Helden in die Zukunft.

7.4 Mut

In der schwierigen Zeit, in der die drei Nachtplauderer leben, beweisen sie
viel Mut, wenn sie entsprechend ihren moralischen Grundsätzen handeln,
denn sie haben sich dafür entschieden, gegen den Strom zu schwimmen. Als
Vorbild und Warnung dient ihnen Badr al-Hāšimı̄, der sich weigerte, sich
anzupassen, und der diesen Mut mit dem Leben bezahlte (vgl. S. 9). Deshalb
halten sich Ah. mad und Mahd̄ı zurück, wenn sie in ihren Zeitungsartikeln und
Theaterstücken Gesellschaft und Politik kritisieren, aber nicht genug, um der
gerichtlichen Verfolgung zu entgehen.
Die drei Nachtplauderer wissen, dass sie sich mit ihren hohen moralischen
Ansprüchen an sich selbst aus der Masse der Mitläufer herausheben und
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mehr Mut beweisen als die meisten von ihnen. Aber sie fragen sich immer
wieder, ob ihr Handeln mutig oder bloß leichtsinnig ist.

Natürlich ist nicht alles, was in unserem Inneren entstanden ist,
völlige Furcht, die uns mit totaler Feigheit beflecken kann, son-
dern in uns dringt viel Mut ein, und dieser Mut möchte, dass die
Dinge entsprechend ihrer natürlichen Wesensart seien. Aber mit
dem Vorrat an Furcht in uns und mit dem Andauern der Geduld
und des Lebens werden moralische Normen der Zeit, dem Ort und
dem Umfeld angepasst. Mit aufmerksamer Beobachtung des Be-
reichs, der dem Mut und dem, was er an Tücke in sich einschließt,
gewährt wird, an Tücke, die nicht zwischen dem Mut und dem
Leichtsinn unterscheidet. Hierzu kommen die guten Ratschläge
weiser Freunde. Dann können wir zwischen Voreiligkeit und Scharf-
sinn unterscheiden. (S. 53)

Ah. mad al-Qād. ı̄ sagte:
— Es gibt keinen Ausweg und keine Lösung außer dem Leicht-
sinn. Wer von uns möchte um sein Leben spielen? Oder zumin-
dest um seine Sicherheit und Ruhe? Die Zeit der tragischen Hel-
den ist vorbei.
Mahd̄ı sagte immer wieder:
— Die Lösung gleicht also dem Russischen Roulette. Aber nie-
mand hat den Mut, es zu spielen. (S. 68 f.)

Die drei Helden wollen, dass moralische Werte die Grundlage ihres Tuns
sind, nicht schlichtweg Leichtsinn. Deswegen sprechen sie bei ihren nächt-
lichen Treffen auf der Mauer auch immer wieder ausführlich miteinander
über das, was sie erlebt haben und was sie planen. Mahd̄ı berichtet nach
seiner Rückkehr aus Ših. r seinen Freunden von seinem Misserfolg, den er bei
der Aufführung seines Stückes erlebte. Er hatte versucht, das Publikum zu
bewegen und Gesellschaftskritik zu üben, hat aber nur Unverständnis und
Verwirrung hervorgerufen. Zudem hat er den Kulturkommissar verärgert, der
ihn nach der Aufführung heftig angriff. Also war sein ganzer Mut umsonst,
und er hat nichts von dem bewirkt, was er beabsichtigte.
Während des Verhörs lassen sich die drei Nachtplauderer nicht leicht ein-
schüchtern und vertreten ihre Überzeugung gegenüber Ǧibrān. Ah.mad ver-
sucht zunächst, mit sachlichen Argumenten Ǧibrān zu bewegen, ihnen die
Falschaussage zu ersparen:

Wenn du von seiner Unschuld überzeugt bist, Genosse Ǧibrān,
warum lasst ihr ihn dann nicht frei, seid zufrieden und lasst uns
in Ruhe? (S. 58)
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Mahd̄ı hingegen will diesen von Ah. mad gesuchten Kompromiss nicht hinneh-
men und fordert lautstark Gerechtigkeit. In seiner Enttäuschung und Wut
darüber, wie im Staat Recht verdreht wird, verliert er jegliche Angst (vgl.
S. 58 f.). Doch weder Ah. mads Argumente noch Mahd̄ıs Angriffe können die
drei Helden aus ihrer schwierigen Lage befreien. Schließlich sehen sie ein,
dass aktiver Widerstand gegen Ǧibrān zwecklos ist, und widersetzen sich mit
Schweigen, bevor sie endgültig nachgeben (vgl. S. 65-67).
Den größten Mut beweisen die drei Nachtplauderer vor Gericht, als sie trotz
Ǧibrāns Drohungen die Wahrheit sagen (vgl. S. 86, 91, 95). Dieser Mut
kommt nicht nur aus ihrer inneren Überzeugung, sondern wird durch die
beiden Auftritte des Mannes im blauen Anzug gestärkt, der die drei auffor-
dert, die Wahrheit zu sagen, und der ihnen eine bessere Zukunft verspricht,
in der Freiheit und Menschenrechte für alle gelten.

Die Zeugenaussage ist ein Treuhänderamt, das den Zeugen aufer-
legt ist. Erzählt die Wahrheit, sagt das Richtige und fürchtet euch
vor nichts. (S. 80)

Sogar ihr fürchtet euch also. Aber ihr könnt die Wahrheit sagen.
Die Zeiten haben sich geändert. (ebd.)

Mit seiner Aufforderung stärkt der Mann im blauen Anzug den drei Helden
den Rücken, die sich bereits von ihrem Gewissen dazu gedrängt fühlen, die
Wahrheit zu sagen. Mit seinem ganzen Auftreten strahlt der Unbekannte
Ruhe und Sicherheit aus, die sich auf die drei Nachtplauderer übertragen.
Als Anwar von seinem Traum erzählt, in dem der Mann im blauen Anzug
im UFO erscheint, beschreibt er das Gefühl kindlichen Urvertrauens, das die
drei Freunde während der Begegnung mit der messianischen Gestalt befällt:

Wir lebten in den Weiten der süßen Ruhe, die uns in die fernsten
Jahre unserer Kindheit zurückversetzte, an den Tag, an dem wir
in baumwollene Hemden gewickelt wurden, die sehr weich, fest
und kostbar waren. (S. 82)

Das Gefühl völliger Sicherheit und Geborgenheit, das ein Säugling in dieser
Situation empfindet, ist den drei Nachtplauderern im Laufe ihres Lebens ab-
handen gekommen. Die schrecklichen Ereignisse, die die jüngere Geschichte
ihres Landes prägen, haben ihre Angst und ihr Misstrauen geschürt. Diese
ständige Unsicherheit durchbricht der Mann im blauen Anzug mit seinem
Auftreten und seinem Versprechen, dass sich die Zeiten geändert hätten und
die Gefahr für die drei Helden geringer geworden sei. Als die drei summār
nach der Gerichtsverhandlung wieder auf ihrer Mauer sitzen und von der
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Angst vor Ǧibrān geplagt werden, sucht sie der Unbekannte dort auf und
lobt sie für ihren Mut vor Gericht und für ihre Ehrlichkeit (vgl. S. 101).
Doch er schafft es nicht, ihnen die Angst und die Unsicherheit zu nehmen,
die sie quälen, und ihnen dauerhaft das Vertrauen in eine bessere Zukunft zu
geben. Die Schrecken der Vergangenheit lasten zu stark auf den drei Nacht-
plauderern.

Und wer leitet uns auf dem Weg, der zur endgültigen Befreiung
führt, die die Furcht zerschlägt, die uns das Gefühl des Vertrau-
ens raubte, die Freiheit, die Entschlossenheit und den Willen?
Wer gibt uns die Kraft zum freien Losstürmen zurück , das uns
zu der Entdeckung leitet, die zum Sieg führt? Wie gewinnen wir
den Glauben an die Zukunft zurück, den wir suchen, dass wir für
sein schönstes Strahlen arbeiten... (S. 111)

Wie können wir der Auflösung der Verbindungen widerstehen, die
zwischen uns und der Drohung mit dem Ende unseres Gefühls der
Vertrautheit, Sicherheit und Zugehörigkeit besteht? Wer gibt uns
die innere Ruhe, die uns zur Rückkehr zu uns selbst befähigt, zum
Vertrauen und zur Heiterkeit, die in unserem Inneren zittert, zu
unserer Reinheit und Spontaneität, dass wir unseren schöpferi-
schen Fähigkeiten die Zügel schießen lassen, dass sie frei in den
Himmel einer neuen Welt fliegen, rein und mutig, wie wir sie uns
oft geträumt haben, sie uns gewünscht und sie erwartet haben...
(ebd.)

7.5 Erinnern und Vergessen

Einen wichtigen Platz nimmt bei den nächtlichen Treffen auf der Mauer das
Erinnern ein. Die drei Freunde wollen – im Gegensatz zu vielen ihrer Zeit-
genossen – die Gräuel und Ungerechtigkeit, die sie erlebt haben, nicht ver-
drängen und vergessen.

Die drei Nachtplauderer hatten einen schwierigen Weg für ihr Le-
ben gewählt, auf dem sie das Vergessen mieden. Jedes Mal, wenn
sie sich trafen, erinnerten sie sich. Immer erinnerten sie sich.
Sie erinnerten sich an die Vergnügungen, die ihnen entgangen
waren, und sie trösteten sich mit Freuden, die ihnen zwischen
den Fingern zerrannen. (S. 13)

Nur wer sich erinnert und über das Vergangene nachdenkt, kann daraus Leh-
ren ziehen und erfolgreich an einer Verbesserung der herrschenden Zustände
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arbeiten. Dies entspricht der Lebenseinstellung der drei Helden, die sich je-
den Tag aufs Neue für Veränderungen in ihrem Land einsetzen. Sie bemerken,
dass die Schrecken, die die Vergangenheit prägten, mehr und mehr in Ver-
gessenheit geraten.

Selbst diese Erinnerung (an die Januar-Ereignisse 1986; B. V.)
nahm ihren Weg aufgrund der Aufeinanderfolge der Jahre in die
Keller und Gewölbe des Vergessens. (S. 23)

Statt Erinnerung und Verarbeitung des Erlebten zieht die Masse der Bevölke-
rung Verdrängung und Vergessen vor, weil sie sich nicht mit der schlimmen
Vergangenheit, deren Folgen bis in die Gegenwart reichen, auseinandersetzen
will. Besonders bitter erlebt Mahd̄ı dieses Phänomen nach der Ermordung
seines Freundes Badr. Der Mörder wird zuerst zum Tode verurteilt, dann
wird seine Strafe in lebenslängliche Haft gemildert, und nicht allzulange Zeit
später wird er freigelassen, ohne dass es zu einem Aufschrei der Empörung
kommt. Der Fall wird zu den Akten gelegt und vergessen (vgl. S. 11). Aber
Mahd̄ı kann das nicht hinnehmen und begehrt zuerst bei seinem Bruder, dem
Anwalt, gegen das Unrecht auf. Als er dort keinen Erfolg hat, klagt er das
ganze jemenitische Volk an und gibt ihm die Schuld daran, dass der Mord an
Badr al-Hāšimı̄ ungesühnt blieb. Er warnt vor dem Verlust der inneren Sicher-
heit im Lande, wenn das Volk einen derartigen Rechtsbruch stillschweigend
hinnimmt (vgl. S. 11 f.). Immer wieder pocht er darauf, dass dem Ermordeten
postum zu seinem Recht verholfen und sein Mörder bestraft werden müsse.
Im Verhör ist er zunächst begeistert, als er erfährt, dass ↪ Umar ↪ Abd as-
Salām des Mordes angeklagt ist, weil er glaubt, nun werde Badr endlich
Gerechtigkeit zuteil. Umso größer ist sein Entsetzen, als er erfährt, dass es
sich um einen neuen Mordfall handelt (vgl. S. 55 f). In seiner Zeugenaussage
vor Gericht erinnert Mahd̄ı ebenfalls laut daran, dass ↪Umar ↪Abd as-Salām
die gerechte Strafe für seine Tat noch nicht erhalten habe (vgl. S. 91). Mahd̄ı
kann nicht eher ruhen, als bis seinem ermordeten Freund Gerechtigkeit wi-
derfährt. Er kann und will nicht vergessen, was geschehen ist.
Aber nicht nur die schrecklichen Erinnerungen sind verblasst, sondern auch
die schönen an den Reichtum des kulturellen Lebens, der in Aden einst
herrschte. Der Kulturclub ist verlassen, die Zeit der Festivals und Konzerte
lange vorbei, und auch an die Blüte des jemenitischen Volksliedes im Lah. ǧ̄ı-
Stil erinnert sich kaum noch jemand. Aber die drei Nachtplauderer haben
nicht vergessen, welch hohes Niveau und welche Bedeutung für die Menschen
die jemenitische Kultur einst besaß (vgl. S. 3, 48).
Wichtig wird das ständige Sich-Erinnern der drei Helden während der Ge-
richtsverhandlung. Von ihrer Aussage hängt das Urteil ab, das über ↪Umar ↪
Abd as-Salām gefällt wird. Deshalb fragt der Richter auch gezielt nach dem
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Datum und der Uhrzeit, zu der der Mord verübt wurde. Doch genau das
bringt Ah.mad in Gewissensnöte, denn er will auf jeden Fall richtig antwor-
ten, zweifelt aber an seinem Erinnerungsvermögen.

Er war verwirrt und stockte. Er hatte eine andere Frage erwar-
tet, leichter als diese, danach, ob der Angeklagte zu jener Zeit
bei ihnen war oder nicht. Dann hätte er mit ja oder nein ant-
worten können. Was diese Frage betraf... Wie konnte er auf der
Richtigkeit seiner Antwort bestehen, nachdem all diese Monate
vergangen waren? [...]
�Ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht genau. Es ist viel Zeit
seit jenem Tag vergangen.� (S. 84)

Ausgerechnet einer der drei Männer, die sich ständig erinnern, kann die
für den Prozess zentrale Frage nicht beantworten und wird im entscheiden-
den Moment von seinem Gedächtnis verlassen. Aber es wäre unglaubwürdig,
wenn sich Ah.mad nach Monaten noch genau an jenen Abend erinnern könn-
te. Und diese Unglaubwürdigkeit will der Autor vermeiden. Seine Helden
sollen als ganz normale Menschen mit ihren Schwächen geschildert werden,
um Sympathieträger sein zu können.
Ah. mads offen bekannte Unsicherheit benutzt der Verteidiger sofort, um die
Aussage als unbrauchbar zu disqualifizieren. Immer wieder versucht er, den
Zeugen in Widersprüche zu verwickeln, aber ohne Erfolg, denn Ah. mad ist
zwar zuerst unsicher und überlegt lange, was er sagen soll, aber wenn er
eine Aussage macht, ist er sich seiner Sache absolut sicher. Seinen beiden
Freunden geht es ähnlich. Weil die drei Helden sich noch gut an den Mord-
fall al-Hāšimı̄ erinnern, überlegen sie sich ihre Aussagen sehr genau, denn
sie haben im Gegensatz zu vielen anderen noch nicht vergessen, dass ↪ Abd
as-Salām bereits als Mörder verurteilt und anschließend das Recht zu seinen
Gunsten gebeugt wurde. Nun soll der Mörder al-Hāšimı̄s endlich seine ge-
rechte Strafe erhalten.
Doch nicht immer wollen sich die drei Helden erinnern. Gerade Ǧibrāns Dro-
hungen und die Angst, die sie seit dem Verhör auf der Polizeiwache immer
wieder befällt, wollen sie gerne vergessen.

Der Optimismus hatte sie mit seinem Zauberstab berührt und sie
glauben gemacht, dass ihnen die ganze Nacht gehöre, und dass
Ǧibrān zusammen mit seiner speerartigen Hand und seinen Dro-
hungen dabei sei, ein Teil der Vergangenheit, ihrer Geschehnisse
und Gespräche zu werden und Stoff lästiger Erinnerungen in den
Nächten des Plauderns. (S. 104)
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Nicht immer ist es gut und für das richtige Handeln förderlich, sich zu erin-
nern. Gerade in diesem Fall bilden die Erinnerungen eine Last, die die drei
Freunde drückt und lähmt. Ihre Angst hindert sie daran, sachlich die rich-
tigen Entscheidungen zu treffen und das zu tun, was sie für richtig halten.
Je klarer und drohender die Erinnerungen auf ihnen lasten, desto größer ist
ihre Angst und die Gefahr, dass sie sich einschüchtern lassen und gegen ihre
Überzeugung handeln, wie sie es bereits mehrfach getan haben.

7.6 Gerechtigkeit

Die im Südjemen herrschende Ungerechtigkeit, unterschiedliche Rechtsauf-
fassungen und die Kluft, die zwischen geltendem (und angewandtem) Recht
und Gerechtigkeit klafft, werden in den summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a immer wieder
thematisiert. Dabei geht es nicht nur um die Rechtsbeugung, für die die drei
Helden missbraucht werden sollen, sondern auch um die Ungleichheit, die
zwischen den reichen Mächtigen und der armen Bevölkerung herrscht – in
einem Land, das sich Demokratische Volksrepublik nennt und von einer so-
zialistischen Partei regiert wird. Während ihres Gesprächs auf dem Weg zur
Polizeistation kritisieren die drei Freunde diesen Missstand.

– Die Machthaber bei uns bewohnen luxuriöse Villen, fahren die
modernsten Wagen, essen, trinken und bekleiden sich mit den
besten einheimischen und den importierten Produkten, die dem
gemeinen Volk verboten sind. Sie sprechen im Garten ihres An-
wesens in schnurlose Telefone, wie es die Mafiabosse machen, die
wir in Kinofilmen sehen.
– Rätst du ihnen etwa, in Hütten zu wohnen, zu Fuß zu gehen
und den Gürtel enger zu schnallen?
– Und was machen wir, wenn sie gegen unsere Vorrechte han-
deln?
– Du Esel! Ich gebe keinen Rat. Ich frage mich nur, wie sie den
Leuten das verbieten, was sie sich selbst erlauben. (S. 16 f.)

Statt Gleichheit aller Jemeniten und Volkseigentum klafft die Schere zwi-
schen Arm und Reich weit auseinander. Die Mächtigen rauben den Reich-
tum des Volkes. Deswegen werden sie auch mit den klischeehaft dargestellten
Mafiabossen aus Kinofilmen verglichen. Wie diese halten sie den gestohlenen
Reichtum nicht versteckt, sondern demonstrieren ihn für alle sichtbar mit
Statussymbolen wie teuren Autos, Häusern und Kleidung. Doch selbst die
drei Nachtplauderer sind zu sehr eingeschüchtert, um laut Gerechtigkeit zu
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fordern, und wagen dies nur im Gespräch untereinander.
Sehr schmerzlich erleben die drei Helden auch die Freilassung ↪ Umar ↪ Abd
as-Salāms, nachdem er des Mordes an Badr al-Hāšimı̄ für schuldig befunden
wurde. Gerade weil al-Hāšimı̄ ein moralisch so hochstehender Mensch war,
erscheint die Freilassung seines Mörders als besonders ungerecht. Deshalb
kämpft Mahd̄ı auch verzweifelt darum, dass die Tat doch noch gesühnt wird
(s.7.1). Die drei Nachtplauderer sind sich dessen bewusst, dass es zwar Ge-
setze gibt, aber keine Rechtssicherheit. Immer wieder wird das Recht von den
Mächtigen so ausgelegt und verdreht, wie es ihnen nützt.

– Das Gesetz und die Verfassung... werden sie nicht verletzt, im-
mer wieder und bis heute? [...]
– Hat die Vergewaltigung der Freiheit und der Rechte der Bürger
tatsächlich aufgehört?
–Das ist ein Nationalsport.
– Sogar ein nationales, demokratisches Erbe. (S. 17)

Was heute zutrifft, kann morgen unter den geänderten Umständen
nichtig sein. Selbst die Gesetze werden auf Dinge und Fälle nur
bis zu einer bestimmten Grenze angewandt. Aber jenseits dieser
Grenze kann alles passieren. (S. 35)

Es besteht kein Anlass, auf Recht und Gesetz zu vertrauen. Dies zeigt sich
auch bei der Verhaftung der drei Protagonisten. Sie werden mitten in der
Nacht abgeführt, ohne zu erfahren, weshalb (vgl. S. 8, 24). Bei ihrer An-
kunft in der Polizeistation wird kein Vermerk ins Register eingetragen (vgl.
S. 21). Dies versetzt die drei Helden in große Angst, denn auf diese Weise
wäre es ein Leichtes, die in Diktaturen häufige Praxis des �Verschwinden-
lassens� anzuwenden, ohne dass es einen Beweis für die Verhaftung der drei
Nachtplauderer gäbe. Die schlimmen Erfahrungen der Vergangenheit legen
derartige Vermutungen nahe.
↪Awlaq̄ı weist auch an anderer Stelle darauf hin, dass es mit der Einhaltung
der Gesetze nicht zum Besten bestellt ist. Als Mahd̄ı voller Wut die Tür zur
Anwaltskanzlei seines Bruders zuschlägt, fällt ein kleines Schild herunter,
auf dem steht Wenn die Gesetze verstummen, beginnt die Tyrannei (S. 11).
Schon eine kleine Erschütterung genügt, um das Rechtsbewusstsein in der
jungen Republik zum Einsturz zu bringen.
Bemerkenswert ist auch das offizielle Rechtsverständnis. Gerechtigkeit wird
mit dem in den Gesetzen festgeschriebenen Recht gleichgesetzt. Das jen-
seits der Gesetze bestehende individuelle und gesellschaftlich geprägte Be-
wusstsein für Gerechtigkeit wird ignoriert. Zudem sind die Gesetze der Ma-
nipulation durch einflussreiche Personen wie Ǧibrān ausgesetzt. Recht wird
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nicht gesprochen oder ausgeübt, sondern die Gerechtigkeit �nimmt ihren
Lauf� (S. 11, 62, 95). Diese Formulierung zieht sich wie ein Leitmotiv durch
den Roman und wird von verschiedenen Figuren ausgesprochen. Anwalt Zayn
benutzt sie, um damit die Freilassung ↪Abd as-Salāms nach der Ermordung
al-Hāšimı̄s zu erklären. Die Gerechtigkeit habe ihren Lauf genommen, soweit
es vom Gesetz abhänge, versucht er seinen Bruder Mahd̄ı abzuwimmeln. Die-
ser will jedoch einen derart willkürlichen Umgang mit bestehendem Recht
nicht hinnehmen. Mahd̄ı bringt dieser Satz erst richtig in Rage und er wie-
derholt ihn laut schreiend immer wieder (vgl. S. 11).
Geradezu groteskt wirkt der Satz aus dem Munde Ǧibrāns, als er den drei
Nachtplauderern erklärt, warum ↪ Abd as-Salām nicht einfach freigelassen
werden könne:

Die Gerechtigkeit muss ihren Lauf nehmen. Seine Freilassung
muss den Gesetzen entsprechen. (S. 62)

Ǧibrān betont zwar, dass ↪Abd as-Salām nicht ohne weiteres entlassen wer-
den könne, sondern nur entsprechend geltendem Recht. Doch es ist klar, dass
dies für ihn lediglich heißt, den Sachverhalt und die Umstände des Falles so
lange zu verdrehen, bis sich daraus das von ihm gewünschte Ergebnis ablei-
ten lässt. Auch für ihn bedeutet ein Rechtsfall nicht, dass der Schuldige den
Gesetzen entsprechend verurteilt wird, sondern lediglich lästige Umstände,
die ihn zu einigen Umwegen zwingen, um seine politischen Ziele zu erreichen.
�Die Gerechtigkeit muss ihren Lauf nehmen� übersetzt er mit �Der Prozess
muss den juristischen Formalia entsprechen�. Die Gerechtigkeit wird dabei
völlig übergangen.
Zum dritten Mal verwendet ↪Awlaq̄ı die Formulierung während der Gerichts-
verhandlung, als der Saal nach Anwars peinlichem Auftritt in Schweigen ver-
sunken ist. Die Verhandlung stockt, doch sie muss weitergehen �... und die
Gerechtigkeit musste ihren Lauf nehmen� (S. 95). Auch hier wird der Begriff
�Gerechtigkeit� zynisch gebraucht, denn wieder greift niemand aktiv ein, um
die Gerechtigkeit durchzusetzen, sondern die Dinge gehen ihren Gang, ohne
dass abzusehen wäre, wo sie hinführen. Diese Ausdrucksweise klammert jede
Person aus, die regelnd eingreifen könnte.
Wie die Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen soll, erklärt Ǧibrān den drei Nacht-
plauderern während des Verhörs. Dabei vertritt er eine sehr eigenwillige
Rechtsauffassung.

Leute, versteht mich. Die Welt hat sich verändert. Das, was ihr
sagt, war vielleicht früher möglich, heute nicht. Jetzt gibt es ein
Gesetz und es gibt Gerechtigkeit, Maßnahmen und komplizierte
Fragen. Es ist schwer. (S. 62)
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Die Akte ist fertig und vollständig beim Gericht. Seht ihr nicht,
dass es zu spät für irgendeine Anpassung oder Veränderung ist?
(S. 63)

Glaubt ihr, dass es irgendwo auf der Welt völlige Demokratie oder
wahre Freiheit gibt? Das sind bloß Beschreibungen, Ausdrücke,
die auf Hirngespinste angewendet werden, die es nicht wirklich
gibt. Die Wirklichkeit ist etwas anderes. Was heute von euch ver-
langt wird, ist etwas ganz Normales, das ständig an vielen Orten
geschieht. Wichtig ist, dass der Scharfsinn unser Wegweiser zum
guten Verhalten ist, dass wir das erhoffte Ziel auf passende Art
erreichen. (S. 64)

Es wird sehr schnell klar, dass es Ǧibrān nicht darauf ankommt, Gerechtig-
keit zu erreichen oder zumindest die Gesetze zu befolgen, sondern lediglich
darum, sein Ziel durchzusetzen. Er hat seine Moral so weit abgelegt, dass
es ihm nicht einmal befremdlich erscheint, seine Verdrehung von Recht und
Gesetz offen auszusprechen. Vielmehr erwartet er von den drei Nachtplau-
derern, dass sie sich seiner diktatorischen Weltsicht anschließen, da sie ihm
die vernünftige und einzig richtige zu sein scheint. Wahre Gerechtigkeit und
Freiheit sind für ihn sogar nur �Hirngespinste� (S. 64). Für Ǧibrān hei-
ligt der Zweck die Mittel. Wenn das angestrebte Ziel – die Freilassung ↪
Abd as-Salāms – erreicht wird, ist fast alles erlaubt. Deshalb ist es für ihn
auch logisch, dass die Unschuld des Angeklagten zwar von der Zeugenaussage
abhängt, diese aber nicht der Wahrheit entsprechen muss, wenn sich damit
das angestrebte Ergebnis herbeiführen lässt. Die drei Helden wurden vom
Angeklagten als Zeugen benannt, also sollen sie diese Funktion auch erfüllen,
egal, ob ihre Aussage der Wahrheit entspricht oder nicht (vgl. S. 64). Die-
se Einstellung wirkt besonders unmoralisch und realitätsverzerrend, da sie
den hohen moralischen Maßstäben der drei Helden kontrastierend gegenüber
gestellt wird. Sie versuchen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Ar-
gumenten zu verhindern, Ǧibrāns Forderung nachgeben zu müssen und vor
Gericht eine Falschaussage zu machen, um ihren eigenen Ansprüchen an sich
selbst gerecht werden zu können.

7.7 Wahrheit

Die Grundlage für die Durchsetzung der Gerechtigkeit ist die Wahrheit, die
jedoch genauso wie jene durch die Angst der Menschen behindert und von
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den Mächtigen unterdrückt wird. So, wie sich die drei Nachtplauderer für
die Gerechtigkeit einsetzen, kämpfen sie auch für die Wahrheit. In den Ge-
sprächen der drei miteinander herrscht Ehrlichkeit. Ohne Scheu erzählen sie
einander offen, was sie bewegt, und diskutieren ihre Probleme. Eines davon
ist die Zensur, die Ah.mad und Mahd̄ı einen Maulkorb verpasst und sie daran
hindert, ihre wahre Meinung zu sagen (vgl. S. 14 f.). Die beiden Männer haben
sich ihr Urteil über den Staat und die Gesellschaft gebildet, müssen dies aber
für sich behalten, da es sehr negativ ist. Ihre Versuche, ihre Meinung öffent-
lich zu äußern, wurden mit Verhaftung und juristischer Verfolgung schnell
unterbunden (vgl. S. 52). Seitdem beschränken sich die drei Freunde darauf,
ihre Ansichten nur noch untereinander auszutauschen. Dabei wählen sie eine
Form des Gesprächs, die völlig freie Assoziationen zulässt und für Außen-
stehende nur schwer zu verstehen ist (vgl. S. 16-21). Die Einschränkung der
Meinungsfreiheit, die im Alltag herrscht, ist dann aufgehoben, und alles ist
möglich. Die Freiheit der Gesprächsteilnehmer geht so weit, dass nicht ein-
mal mehr ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Äußerungen erkennbar
sein muss. Dadurch erweckt das Gespräch zunächst den Eindruck, es handle
sich um wirres Gerede, das keinen Sinn ergibt. Doch gerade darin liegt seine
Stärke. Unter der Tarnkappe der Verrücktheit und Sinnlosigkeit dürfen die
drei Freunde die Wahrheit sagen, die ihnen sonst verboten ist. Wie der Narr,
den niemand ernst nimmt, dürfen auch sie in ihren Gesprächen zu dritt alles
sagen und offen kritisieren, auch wenn sie nicht alleine sind (wie zum Bei-
spiel auf der Ladefläche des Polizeiwagens). Allerdings stellen sich die drei
Freunde nur während dieser Gespräche verrückt und sind somit nicht ständi-
ge Außenseiter der Gesellschaft, wie es der klassische Narr wäre.
Manchmal wird die Last des Schweigenmüssens für die drei Nachtplauderer
aber zu viel, und sie versuchen, die Zensur zu durchbrechen. Ah. mad verfasst
seinen �großen journalistischen Hilferuf� (vgl. S. 26 f.), ohne jedoch damit zu
rechnen, dass er veröffentlicht wird. Darin wagt er es, all die für die Mächti-
gen unangenehmen Wahrheiten zu sagen, über die er sonst nur mit seinen
Freunden spricht. Von den Zuständen in seinem Land enttäuscht und vom
Alkohol ermutigt, wagt es Ah.mad, sich seine Wut von der Seele zu schreiben
– unter der Voraussetzung, dass der Artikel sowieso der Zensur zum Opfer
fallen wird. Als sein Kommentar jedoch bereits am nächsten Tag ungekürzt
in der Zeitung erscheint, fürchtet Ah.mad seine Bestrafung.
Die Angst vor den Folgen ist es auch, die die Entscheidung so schwer macht,
ob Ah.mad vor Gericht die Wahrheit sagen soll. Doch auch in dieser schwieri-
gen Situation handelt der Journalist gemäß seiner Überzeugung und nimmt
für die Wahrheit die Rache Ǧibrāns in Kauf.
Wie viel Bedeutung ↪ Awlaq̄ı der Entscheidung seines Helden für die Wahr-
heit beimisst, zeigt sich in der Ausführlichkeit, mit der die Zeugenbefragung
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vor Gericht sowohl als äußeres Geschehen als auch als innerer Kampf Ah.mads
beschrieben wird. Die Befragung wird nicht vom Erzähler zusammengefasst,
sondern als Dialog gestaltet, der der Annäherung des Richters an die entschei-
dende Frage und den Ausflüchten des Zeugen folgt (S. 84-86). Die Leserinnen
und Leser können bis zu diesem Punkt nicht sicher einschätzen, ob Ah. mad
die Wahrheit sagen wird, und die Spannung steigt ständig, bis zur entschei-
denden Antwort. Doch auch danach behält der Autor die Ausführlichkeit
seiner Beschreibung bei, denn nun zweifelt der Verteidiger die Wahrheit der
Zeugenaussage an. Mit Tricks und Fangfragen versucht er, Ah.mad in Wider-
sprüche zu verwickeln, denn er arbeitet mit Ǧibrān zusammen. Die Wahrheit
wird relativiert und angezweifelt, da die Parteien im Prozess unterschiedliche
Ziele verfolgen. Ah.mad sieht es als seine moralische Pflicht an, die Wahrheit
zu sagen und Badr al-Hāšimı̄ zur Gerechtigkeit zu verhelfen. Der Verteidiger
und Ǧibrān haben kein Interesse an den tatsächlichen Ereignissen der Mord-
nacht und an der Aufklärung des Verbrechens, sondern wollen lediglich den
Freispruch des Angeklagten. Daraus ergibt sich das zähe Ringen zwischen
Ah. mad und dem Verteidiger (vgl. S. 88-90).
Bei der Aussage Mahd̄ıs und Anwars steht weniger der Kampf der verschie-
denen Parteien um die Wahrheit im Vordergrund als vielmehr die Angst
der beiden vor der Rache Ǧibrāns. Nachdem Ah. mad die Wahrheit gesagt
hat, erwarten die Leserinnen und Leser das auch von seinen Freunden. Da
die Entscheidung quasi bereits gefallen ist, kann der Autor die Angst der
beiden Zeugen ausführlich beschreiben. Mahd̄ı sagt zuerst entschlossen und
wahrheitsgemäß aus und wagt sogar, darauf hinzuweisen, dass er und seine
Freunde Druck ausgesetzt waren. Doch als Ǧibrān an dieser Stelle plötzlich
aufspringt und ihn bedroht, verstummt Mahd̄ı und ist auch auf Nachfragen
des Richters und des Staatsanwalts nicht bereit, die volle Wahrheit zu sagen.
Ǧibrāns Einschüchterung zeigt ihre Wirkung.
Anwar ist völlig verstört und verängstigt, als er den Gerichtssaal betritt, doch
fasst sich bald und macht dann mutig und bestimmt seine Aussage. Auch er
kann um der Wahrheit willen seine Angst überwinden.
Doch nicht immer erweisen sich die drei Freunde als so standhaft. Vor al-
lem Ah.mad ist während des Verhörs auf der Polizeiwache bemüht, möglichst
schnell und ungeschoren aus dieser unangenehmen Situation zu entkommen
und die Aussage vor Gericht auf jeden Fall zu vermeiden. Deshalb schlägt er –
entgegen seinen ansonsten hohen moralischen Ansprüchen – vor, dass Ǧibrān
den Angeklagten ohne Prozess einfach freilassen und die drei Nachtplauderer
aus der Angelegenheit heraushalten solle:

Ich möchte dich fragen: Warum all diese Umwege und Ausflüchte?
Da gibt es einen Angeklagten, von dem du sagst, dass er unschul-
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dig sei. Du bist ein Mensch, von dem es scheint, dass er einen
gewichtigen und zentralen Posten hat und ein Wort, das gehört
wird. Warum, Genosse, warum lasst ihr ihn nicht frei, seid zufrie-
den und lasst uns in Ruhe, wie es Genosse Anwar vorher gesagt
hat? (S. 62)

Ah. mad schlägt Ǧibrān vor, unrecht zu handeln, um selbst möglichst schnell
aus seiner misslichen Lage zu kommen. Das ist ihm wichtiger als die Wahr-
heitsfindung und die Bestrafung des Mörders. Ah.mad kämpft nicht mehr
dagegen, dass Ǧibrān die Bestrafung eines mehrfachen Mörders verhindern
will, sondern nur noch dagegen, dass er selbst in die Angelegenheit hinein-
gezogen werden und die Verantwortung für die Rechtsbeugung übernehmen
soll.

Aber warum ausgerechnet wir? Warum beauftragt ihr nicht je-
mand anderen als uns mit dieser wichtigen Aufgabe? Erfindet
dafür andere Zeugen als uns. (ebd.)

Selbst die drei Nachtplauderer sind durch Einschüchterung und Drohung
schließlich so mürbe geworden, dass sie die Warheit ihrer eigenen Sicher-
heit opfern. Die Erinnerungen, die sie heimsuchen, sind zu grausam, und die
Angst, in die Ǧibrān und Seinesgleichen die Menschen versetzt haben, ist zu
groß, um dauerhaften Widerstand zu erlauben.

7.8 Der Kulturclub

Der Adener Kulturclub, der zur Zeit der Handlung der summār at
¯

-t
¯

alā-
t
¯

a schon lange verlassen ist, bildete einst das kulturelle Zentrum der Stadt.
Dort wurden Musik- und Theaterfestivals veranstaltet und in den Nächten
lange Diskussionen geführt. Dazu trafen sich Angehörige aller Bevölkerungs-
schichten und Berufe. Der Club bildete eine Art Rückzugsraum für seine
Mitglieder, in dem sie sich vom Alltag erholen konnten. Er war ein Ort der
Lebensfreude, wo sich Unangenehmes vergessen ließ. Das Vergessen war auch
der wichtigste Anlass für die Clubmitglieder, zu kommen. Bei den Zusam-
menkünften ließen sich sowohl schlimme Erinnerungen als auch die Angst
vor der Zukunft verdrängen.

Während der Stündchen, die sie in seinem Inneren verbrachten,
vergaßen sie den Fluch, der auf ihnen lastete. Sie vergaßen, dass
der Frühling nicht in ihre Stadt kam, dass der Regen die Äcker
ihrer Dörfer nicht tränkte, dass der Kaffee nicht in ihren Cafés
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verkauft wurde, dass die Entbehrung nicht aus ihren Häusern wich
und dass das Erbarmen nicht den Weg in die Herzen ihrer Rich-
ter kannte. (S. 6)

Die Besucher des Clubs praktizierten regelmäßig mit ihrem Zeit-
vertreib und Spiel das Vergessen. Sie umfassten es mit Appetit,
Sehnsucht und Leichtsinn. Zum Vergessen legten sie große Di-
stanzen zurück, wandten Mühe und Geld auf und nahmen Opfer
auf sich, um einige Zeit in Gegenwart des Vergessens und der
Pracht seines großen Königreiches zu genießen. (S. 7)

Hier klingt bereits an, dass die Bevölkerung von Armut und Unterdrückung
geplagt ist, aber das Verdrängen und Vergessen dem Kampf dagegen vorzieht.
Sogar weite Wege und finanzieller Aufwand werden in Kauf genommen, um
im Club, der als �Zufluchtsort� und �Asyl� bezeichnet wird (S. 6), gemein-
sam mit anderen die bedrückende Realität zu vergessen. Da sich die Mitglie-
der einig sind, dass ihnen die Vergangenheit besser scheint als die Gegenwart,
kann der Club diese Funktion übernehmen (vgl. S. 7).
Doch der Club wird bereits zu Beginnn des Romans als der Vergangenheit
angehörig beschrieben. Drei Mal stellt der Erzähler die Frage, warum der
Club aufgegeben worden sei. Die Antwort gibt er indirekt selbst, indem er
beschreibt, wie die Mitglieder in alle Winde zerstreut wurden: Einige gingen
aus beruflichen Gründen ins Ausland, andere wurden verhaftet oder sogar
umgebracht. Offensichtlich waren die Mächtigen im Land bestrebt, diesen
Treffpunkt der Andersdenkenden und der kritischen Geister zu beseitigen.
Darauf deutet auch der Hinweis auf jene hin, die die Besuche im Club einge-
stellt haben, um ihre Karriere nicht zu gefährden (vgl. S. 6). Die Mitglieder
mussten sich also zwischen der Anpassung ans System und dem Verlassen
des Clubs oder der Beibehaltung ihrer Treffen und der daraus folgenden ge-
sellschaftlichen Ausgrenzung entscheiden.
Der Club klammert den Roman strukturell ein. Auf den ersten Seiten be-
schreibt der Erzähler dessen große Vergangenheit und seine Bedeutung für
das kulturelle Leben Adens sowie sein Verlassenwerden. Gegen Ende taucht
der Kulturclub erneut auf, als seine Neugründung diskutiert wird, zu der es
aber aufgrund von Meinungsverschiedenheiten nicht kommt. Interessant ist
dabei, dass zu Beginn der Club einen geschlossenen Raum bildet, in den sich
die Besucher vor der rauen Realität flüchten, während die Diskussionen am
Ende des Romans vom Club ausgehen und weit über seine Mauern hinaus
reichen und in weiten Teilen der Bevölkerung geführt werden. Die Dynamik
geht also zu Beginn des Romans aus der Gesellschaft heraus in die geschlos-
sene Gemeinschaft des Kulturvereins, im zweiten Teil in die entgegengesetzte
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Richtung, aus der Gemeinschaft der ehemaligen Clubmitglieder heraus in die
Gesellschaft. Nun flüchten die am Kulturverein Interessierten nicht mehr vor
der Realität, sondern gestalten sie durch ihre Diskussionen und Anregungen
aktiv mit.

7.9 Die Mauer vor dem Club

Die kleine Mauer vor dem verlassenen Gebäude ist der Ort, an dem sich die
drei Nachtplauderer als letzte der Clubmitglieder noch regelmäßig treffen.
Wie eine Ruine bildet die Mauer den traurigen, noch besuchten Rest des
einstmals großen und von vielen Gästen frequentierten Kulturvereins, so wie
die drei Freunde der klägliche Rest der einstmals vielen Besucher sind, die
an längst vergangenen Zeiten festhalten.
Im Gegensatz zum Gebäude selbst ist die kleine Mauer nicht zerfallen und
bildet einen festen Pol im Leben der drei Nachtplauderer. Die regelmäßi-
gen Treffen der drei Männer sind das Fundament ihrer Freundschaft und
geben ihnen Kraft für ihren schwierigen Alltag. Sie kehren immer wieder zur
Mauer zurück, um bei ihren Gesprächen aufzutanken und sich gegenseitig
zu bestärken. Die Mauer bietet im übertragenen Sinn einen festen Halt im
unruhigen, von ständigen Unsicherheiten geprägten Leben der drei Helden.
Schon bald nach dem Prozess treffen sich die drei deshalb wieder regelmäßig
auf der Mauer, um zur Normalität zurückzufinden.

Es vergingen einige Tage, bevor die drei Nachtplauderer die Tref-
fen zum nächtlichen Plaudern auf der kleinen Mauer vor dem
Kulturclub wieder aufnahmen. Die Furcht, die der Prüfung folgte,
die sie durchlitten hatten, zwang ihnen lange Nächte der Einsam-
keit und Schlaflosigkeit auf. Aber das Leben musste trotz allem zu
seiner alten Ordnung zurückkehren. Die Befürchtungen mussten
in ihr elendesVersteck zurückkehren, hinter den Schlagadern des
Herzens, weit weg vom Schlagen des Pulses, bis etwas geschehe,
das die Befürchtungen von Neuem in den Kreislauf der Bewegung
stieße. (S. 100)

War der Club der Ort des Vergessens, so ist die kleine Mauer der Ort des
Erinnerns.

Jedes Mal, wenn sie sich trafen, erinnerten sie sich. Immer er-
innerten sie sich. Sie erinnerten sich an die Vergnügungen, die
ihnen entgangen waren, und sie trösteten sich mit Freuden, die
ihnen zwischen den Fingern zerrannen. (S. 13)
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Die drei summār wollen, im Gegensatz zu den meisten anderen, nicht verges-
sen und nutzen ihre Treffen, um sich zu erinnern (s. 7.5). Bei ihren Zusam-
menkünften auf der Mauer beobachten und diskutieren die drei Freunde das
Geschehen in der Stadt. Es wird betont, dass die Mauer �vor dem Club� und
�parallel zum Weg� (S. 8, 104, 110) steht. Damit bildet sie eine klare Abgren-
zung zwischen dem Kulturclub und der Außenwelt. Für die Clubmitglieder
bedeutet sie Schutz und Sicherheit vor Verfolgung, für die Gesellschaft die
Ausgrenzung des Kulturclubs aus ihrer Mitte.
Da die Mauer parallel zur Straße steht, können die Nachtplauderer von dort
aus den Passanten und dem Geschehen zusehen und es wie einen Film an sich
vorüberziehen lassen. Sie nehmen nicht aktiv an den Ereignissen in Aden teil,
sondern grenzen sich als Beobachter bewusst davon ab und greifen nicht ein.
Stattdessen warten sie auf die Zukunft und auf das, was sie mit sich bringen
wird, und diskutieren und bewerten dabei lediglich, was sie wahrnehmen.
Sowohl vor als auch nach ihrer Verwicklung in den Mordprozess warten die
drei Helden auf der Mauer auf �morgen� (vgl. S. 13, 110, 112) und nehmen
dabei eine genauso statische Haltung ein wie die Mauer selbst. Das Ende
des Wartens liegt offensichtlich in weiter Ferne, denn es wird vom Mann im
blauen Anzug verheißen, als er mit seinem UFO vom Himmel schwebt (vgl.
S. 83). Damit wird es in eine unbestimmte Zukunft versetzt und zweifelhaft.
Diese passive Haltung steht im Gegensatz zum Mut und dem hohen persönli-
chen Einsatz, den die drei Freunde im Verhör mit Ǧibrān und vor Gericht
geleistet haben und lässt sich nur damit erklären, dass sie nun die Folgen
ihres Handelns abwarten.

7.10 Europa

Es ist erstaunlich, wie viele Dinge und historische Ereignisse aus Europa ↪
Awlaq̄ı ganz selbstverständlich bei seinen jemenitischen Leserinnen und Le-
sern als bekannt voraussetzt und in seinen Roman einflicht. Die meisten von
ihnen entstammen den Bereichen Kultur und Geschichte. Die Mächtigen im
Land werden mit den Klischee-Mafiabossen verglichen, die die drei Nacht-
plauderer aus Kinofilmen kennen (vgl. S. 17), Mahd̄ı misst sein Leid an dem
des Sisyphus (S. 40), die Lage, in die die drei Freunde geraten sind, ist so
gefährlich wie das Russische Roulette (S. 69) und Anwar verwandelt sich
während der Gerichtsverhandlung in einen spanischen Stier (S. 97). Auch
das UFO, in dem der Mann im blauen Anzug vom Himmel schwebt, ent-
stammt westlicher Science-Fiction (vgl. S. 82).
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Mit der Verwendung dieser Elemente zeigt der Autor seine Bildung1 und bie-
tet westlichen Leserinnen und Lesern vertraute Fixpunkte in einem Roman,
der in einer für sie fremden Welt spielt. Zudem wird die politische und kul-
turelle Orientierung des Südjemen deutlich. Als einziger sozialistischer Staat
auf der arabischen Halbinsel wurde die junge Republik von ihren Nachbarn
misstrauisch beäugt und bis zu einem gewissen Grad isoliert. Auch den mei-
sten anderen arabischen Staaten war der Südjemen suspekt. Deshalb und
wegen der größeren politischen Nähe sah der Südjemen seine Verbündeten
eher in der Sowjetunion, in China und in Kuba als in anderen arabischen
Staaten.
Die Bildung war von Europa beeinflusst, da die britischen Besatzer die er-
sten allgemein bildenden Schulen eingerichtet hatten und viele Jemeniten
zum Studium ins Ausland gingen, da es lange keine Universität im Land
gab. Stipendien ermöglichten einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Südje-
meniten das Studium in verschiedenen Ländern des Ostblocks.
Eine herausragende Stellung nimmt Wolfgang Amadeus Mozart ein. Seine
Bedeutung für Anwars Leben ist so zentral, dass er fast zu einer Figur des
Romans wird. Ständig bezieht sich Anwar auf sein Idol, spricht mit ihm und
glaubt, seine Taten vor dem Musiker rechtfertigen zu müssen. Obwohl Anwar
arabische Musik an der Universität studiert hat, wählt er Mozart, dessen Mu-
sik ihm anfangs sehr fremd ist, zu seinem Lieblingsmusiker. Mozarts Werke
versetzen Anwar in Glücksgefühle, die fast einer religiösen Extase gleichen
(vgl. S. 42 f.).
Der Komponist wird für Anwar zu einer Art Erlöserfigur, die die Rettung aus
seinem von Problemen belasteten Leben bringen soll. Die Erlösung kommt
aber nicht aus dem Jemen oder dem arabischen Raum, sondern aus dem fer-
nen Österreich des 18. Jahrhunderts. Ähnlich wie der geheimnisvolle Mann
im blauen Anzug, der kein irdisches Wesen zu sein scheint (wegen seiner Au-
ra aus Licht und seiner Ankunft im UFO), kommt auch dieser Retter aus
einer anderen Welt. Mit Mozart als zweiter Erlöserfigur weist ↪ Awlaq̄ı er-
neut darauf hin, dass die Menschen glauben, die Lösung für die Probleme
der Demokratischen Volksrepublik Jemen könne nicht aus dem Land selbst,
sondern müsse von außen kommen. Dass dies weltfremdes Wunschdenken ist,
zeigt die Wahl der beiden Retterfiguren, deren eine seit langem tot und deren
andere eine Traumgestalt ist.
Die Jemeniten müssen ihr Land selbst aus der Krise führen. Dies symboli-
sisert der Musiker Ah.mad Fad. l bin ↪ Al̄ı, der �Kommandant�, der Mozart
als hervorragender jemenitischer Musiker gegenüber gestellt wird. Er hat das

1obwohl ↪Awlaq̄ı laut eigenen Angaben nie länger in Europa gelebt und auch an keiner
Hochschule studiert hat, (s. 2. Brief, S.243)
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jemenitische Volkslied, also alte Tradition, reformiert und eine neue Liedform
geschaffen. Allerdings reicht diese musikalische Ausdrucksform nicht an An-
wars Idol Mozart heran. Anwar ist sich dessen bewusst, dass Mozarts Genie
für ihn unerreichbar bleibt. Deshalb ist der Komponist zwar sein großes Idol,
nicht jedoch sein Vorbild, das er nachzuahmen bemüht ist. Dieses ist der
�Kommandant�, der die jemenitische Tradition als Ausgangspunkt nimmt
und aus dem bereits Gegebenen etwas Neues, Großartiges schafft.
Trotz seiner fast religiösen Verehrung für Mozart erkennt Anwar, dass die
Erlösung aus der herrschenden Krise nicht von außen kommen darf, sondern
aus eigener Kraft erreicht werden muss. Der Autor lässt ihn kritisch bemer-
ken:

Stattdessen fangen wir an, nach einer Orientierung außerhalb von
uns selbst zu suchen, nur weil wir der Reife bedürfen, die die Su-
che nach Kraft und Orientierung außerhalb von uns selbst über-
flüssig macht, (der Reife,) die für uns die Selbstbefreiung und das
Selbstvertrauen Wirklichkeit werden lässt. (S. 54)

Der Schlüssel zur Erneuerung liegt also nicht im Vorbild des Westens, son-
dern in der Reform des Eigenen, wie der �Kommandant� das jemenitische
Volkslied reformiert hat.
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Kapitel 8

Stagnation und Umbruch

Die 1980er Jahre bedeuteten für die Demokratische Volksrepublik Jemen po-
litisch und gesellschaftlich zunächst Stagnation und schließlich einen sehr
schnellen Umbruch, der die Vereinigung der beiden Jemen einleitete. Im-
mer wieder ist im Roman as-summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a diese Umbruchstimmung
zu spüren. Dies ist rückblickend um so bemerkenswerter, da das Abkommen
über die Vereinigung beider Jemen von 1981 erst im November 1989 von den
beiden Präsidenten S. ālih. und al-Bayd. wieder aufgenommen und die Vereini-
gung der beiden Landesteile am 22. Mai 1990 offiziell gefeiert wurde. ↪Awlaq̄ı
fing diese unruhige und von der Erwartung eines Umbruchs geprägte Zeit au-
thentisch ein, da er während der Entstehung des Romans1 noch nicht ahnen
konnte, was sich innerhalb der nächsten drei Jahre ereignen würde.

8.1 Die gelähmte Gesellschaft

Die Zeit, während der der der Roman spielt, ist vom wirtschaftlichen, kul-
turellen und intellektuellen Niedergang geprägt. Das Land ist darauf ange-
wiesen, wichtige Gebrauchsgüter zu importieren, da die eigene Produktion
nicht in Gang kommt, und wäre ohne die Überweisungen der Arbeitsmigran-
ten nicht lebensfähig2. Der vielgepriesene Sozialismus kann seine Versprechen
nicht erfüllen und die in ihn gesetzten Hoffnungen sind nach zwanzig Jahren
erfolglosen Wirtschaftens enttäuscht. Die zaghaften Versuche einer Öffnung
zur Privatwirtschaft und zur Verbesserung der Beziehungen mit kapitalisti-
schen Staaten, die Präsident ↪ Al̄ı Nās.ir Muh.ammad unternahm, füllten nur
seine eigenen Taschen und die seiner Anhänger, während Teile der Bevölke-

1Er wurde 1989 erstmals veröffentlicht
2as-summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a , S. 16; Dresch 2000, S. 133, 168
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rung verarmten und die ersten Slums und Bettler in und um Aden auftauch-
ten3.
Selbst das politische System mit seinen Idealen und Versprechungen ist im-
portiert und nur mit starker Unterstützung durch den �Großen Bruder�, die
Sowjetunion, am Leben zu erhalten. Entsprechend sind auch die Propaganda
und das Unterrichtsmaterial für die Schulen ganz auf die Sowjetunion zuge-
schnitten4. Plakate zeigten, wie sturdy, large-breasted, blonde-haired matrons
of a kind perhaps common in Ukraine but not in Yemen held sickles or wren-
ches on the march of progress5.
Die Bevölkerung war sich sehr wohl des Unterschieds zwischen den prokla-
mierten Zielen und der Realität bewusst und vom Sozialismus desillusioniert.
The period 1986-9 was empty in the South, fasst Dresch die Stimmmung im
Land knapp zusammen6.
Auch kulturell und intellektuell ist die Volksrepublik zur Zeit der Handlung
des Romans von Stagnation gezeichnet. Der Kultur- und der Musikclub sind
seit Jahren verwaist, die Blüte des jemenitischen Volksliedes ist lange vor-
bei, und die Kulturschaffenden sind in alle Winde zerstreut oder haben sich
zurückgezogen. Schuld daran ist die Zensur, die die Künstler einschränkt und
der sich zu widersetzen Gefahr für Leib und Leben bedeutet.
In welch traurigem Zustand sich die Demokratische Volksrepublik Jemen be-
findet, zeigt ↪ Awlaq̄ı wieder symbolisch anhand seiner Helden. Anwars Fa-
milie ist genauso vom Niedergang gezeichnet wie das Land, in dem sie lebt.
Statt zu wachsen und sich zu vermehren, driftet sie immer weiter auseinan-
der.
Gleichzeitig mit dem Abzug der Briten geht Anwars Schwester Nādira außer
Landes, da ihr frisch angetrauter Ehemann einer jener Parteien angehört, die
sich im Kampf um die Unabhängigkeit nicht durchsetzen konnten (vgl. S. 46).
Somit ist Nādiras Kontakt mit der Familie vom Anfang ihrer Ehe an schwie-
rig und eine Rückkehr der Tochter ins Elternhaus kaum möglich. Dies wiegt
nach jemenitischem Verständnis sehr schwer, da gerade zu Beginn einer Ehe
die jungen Frauen oftmals ins Elternhaus flüchten, wenn sie von der neuen
Situation überfordert sind oder Schwierigkeiten mit der Familie ihres Mannes
haben.
Mit dem Abzug der Engländer bricht auch die finanzielle Grundlage der Fami-
lie weg, da der Vater seine Arbeit bei der Britischen Bank verliert (vgl. S. 47).
Um der Mutter eine lebensnotwendige Operation ermöglichen zu können,

3vgl. Dresch 2000, S. 168
4 as-summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a , S. 54; Dresch 2000, S. 171 f.
5Lackner, Helen: P. D. R. Yemen: Outpost of Socialist Development. London 1985,

nach Dresch 2000, S. 171
6Dresch 2000, S. 171
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wird die zweite Tochter, Nār̄ımān, die Zweitfrau eines wesentlich älteren, rei-
chen Mannes, der sein Geld mit dem Import japanischer Produkte verdient
(vgl. S. 46 f.). Sie verkauft sich selbst, um der Familie die nötige finanzielle
Unterstützung gewähren zu können. Damit steht Nār̄ımān sinnbildlich für
das Volk der Republik Südjemen, das sich sowohl wirtschaftlich als auch
politisch vom Ausland abhängig macht. Ihr Ehemann verkörpert das reiche
Ausland, das die Armut und Abhängigkeit des Jemen zu seinem Vorteil aus-
nutzt.
Bald nach der Hochzeit zieht Nār̄ımān mit ihrem Mann und seiner Familie
nach Taizz, weil sich dort bessere wirtschaftliche Möglichkeiten bieten. Da-
mit ist auch die zweite Tochter Ah.mads Familie entrissen.
Dass diese Politik sehr kurzsichtig und zum Scheitern verurteilt ist, zeigt der
Tod der Mutter (ebd.). Alle Versuche, ihr Leben zu retten, waren umsonst.
Die Mutter kann als Symbol für Heimat und Tradition gedeutet werden, de-
ren Werte zu sehr vernachlässigt sind, um noch erhalten werden zu können,
oder bereits ganz vergessen. Was von der Familie übrig bleibt, sind ein al-
ter, kranker Vater und ein Sohn, dem sich kaum eine Zukunftsperspektive
bietet. Anwar erkennt, dass sowohl seine Familie als auch seine Heimat im
Niedergang begriffen sind:

Während Anwar H
¯

ān die Saiten zupfte und dabei versuchte, die
Konturen der fünften Melodie herauszubilden, war Crater in Schlaf
versunken, und vom Viertel H. usayn blieb nichts als sein ver-
gangener Ruf, Erinnerungen, auf Taschentücher verstreut, die
von Tränen des Lachens oder Weinens feucht waren, und das
Geräusch des heftigen Hustens, das sein Vater in seinem Zim-
mer am Ende der Halle des leeren Hauses ausstieß. Die Nächte
des Adener Musikclubs waren völlig in Vergessenheit geraten, und
die Erinnerung an sie wurde mit Verbot und Verheimlichung be-
legt. (...) Das Haus schien ihm leerer, als es sein sollte, und sein
Leben ohne Inhalt. (S. 48)

Die drei Nachtplauderer schließen sich dieser resignierten Stimmung an. Ihre
Unzufriedenheit mit dem Staat, in dem sie leben, mit der Unfruchtbarkeit
ihrer Arbeit, die ihre Adressaten wegen der Zensur nicht mehr erreichen
kann, und mit der mangelnden Kommunikation in ihren Ehen stürzt jeden
der drei Männer in eine Sinnkrise, in der er sich auf seine Wurzeln zu besin-
nen versucht und nach Möglichkeiten forscht, die ihn belastenden Zustände
zu ändern und aus der Stagnation auszubrechen. Doch die drei sind nicht
stark genug, um sich gegen die Gesellschaft und die herrschenden Mächte
durchzusetzen. Deshalb haben sie resigniert und warten auf �das Morgen�,
(S. 14, 112), in der Hoffnung, dass es die ersehnte Wendung zum Guten
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bringen möge. Den Glauben an eine bessere Zukunft bestärkt der Mann im
blauen Anzug bei seinen drei Begegnungen mit den drei Nachtplauderern
(vgl. S. 79-83, 101). Eine bessere Zukunft verspricht er ihnen allerdings nur
im Traum (vgl. S. 83). Der Unbekannte macht den drei Helden zwar Mut,
doch die Erinnerung an den Terror der Vergangenheit und die Angst davor,
dass die Lage sich wieder in diese Richtung wenden könnte, sind real und
suchen die drei Männer immer wieder heim (vgl. S. 110). Dazu leistet auch
Ǧibrān mit seinen Drohungen seinen Anteil. Zugespitzt wird dieses Schwan-
ken zwischen Hoffen und Bangen in der Nacht, in der zuerst der Mann im
blauen Anzug und kurz darauf Ǧibrān die drei Nachtplauderer an ihrer Mau-
er aufsuchen (vgl. S. 101 f.). Von dieser Unsicherheit gelähmt, beschränken
sich die drei Helden darauf, sich jede Nacht auf der kleinen Mauer zu treffen
und zu warten, was ihnen die Zukunft bringen wird.

Die drei Nachtplauderer warten immer noch.
Jede Nacht sitzen sie und warten.
Sie erwarten das Morgen.
Und was es für sie an Unbekanntem verbirgt. (S. 112)

Diesen Absatz stellt ↪ Awlaq̄ı ans Ende des Romans und fängt damit ziel-
sicher die Stimmung ein, die im ganzen Land herrscht. Nicht nur die drei
Nachtplauderer sind vom Scheitern des sozialistischen Experiments und vom
Niedergang ihres Landes enttäuscht, sondern das ganze Volk, und genauso-
wenig wie die drei Helden können sich ihre Mitmenschen – und der Autor
selbst – vorstellen, was sie in Zukunft erwarten wird.

8.2 Zeichen des Umbruchs

Der ersehnte Umbruch ist in den Bereichen Politik und Justiz im Roman be-
reits erkennbar. Nach den Jahren der Gewalt und des Terrors sind Stabilität
und Ruhe eingekehrt. Die Menschen haben wieder Hoffnung geschöpft, dass
sich die Situation im Land bessern wird, obwohl die Angst und die Zweifel
noch nicht völlig ausgelöscht sind (vgl. S. 21-23). Aber der Wunsch nach
Veränderung ist so stark, dass er sich schließlich sogar zum Gerücht verdich-
tet, dass ein Staatsstreich bevorstehe (vgl. S. 106-108).
Auch der Versuch der Wiederbelebung des Kulturclubs drückt den Wunsch
nach Reform und Veränderung aus. Dabei ist der Kulturclub der Ausgangs-
punkt, von dem aus sich die Bemühungen um eine Reform über die ganze
Stadt ausbreiten (vgl. S. 103 f.).
Das Rechtssystem zeichnet sich – vor allem in seiner Darstellung zu Beginn
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des Romans – durch seine Schwäche und die Manipulierbarkeit seiner Ver-
treter aus. Es ist für Mahd̄ı (und die Leserinnen und Leser) unbegreiflich,
dass ein verurteilter Mörder bereits nach kurzer Zeit wieder freigelassen wird
(vgl. S. 10 f.). Doch im Laufe des Romans zeigt sich, dass sich die Lage etwas
gebessert hat. Ǧibrān kann zwar noch die drei Nachtplauderer einschüchtern,
Druck auf sie ausüben und die Fakten im Mordfall al-Muršid̄ı so verdrehen,
dass der Angeklagte nicht zu überführen ist, aber er ist an die Formalia
und den Verlauf der Beweisaufnahme und des Prozesses gebunden. Aus die-
sem Grund muss er dem Angeklagten auch einen professionellen Verteidiger
an die Seite stellen, da eine willkürliche Freilassung nicht mehr möglich ist.
Während der Gerichtsverhandlung zeigt sich, dass die Durchsetzung eines
Rechtsverfahrens die Macht der alten Eliten beschneidet und den Bürgern
zumindest teilweise zu ihrem Recht verhilft, denn der Verteidiger ist nicht
automatisch erfolgreich in seinem Bemühen, und die Zeugen wagen es, trotz
Ǧibrāns Einschüchterungsversuchen, die Wahrheit zu sagen.
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Kapitel 9

Sprache und Sprechen

In einer Gesellschaft, in der Zensur und Polizeiwillkür herrschen, kommt dem,
was gesagt wird, und wie dies geschieht eine besondere Bedeutung zu. Dies
spiegelt der Roman �Die drei Nachtplauderer� wider, indem er verschiedene
Gesprächssituationen und Formen des Sprechens in den Vordergrund rückt.
Die markantesten von ihnen sollen im Folgenden untersucht werden.

9.1 Das unzensierte Plaudern in der Nacht

Bereits im Titel wird auf die nächtliche Unterhaltung Bezug genommen. Die
Gewohnheit, die die drei Helden am meisten auszeichnet und die ihnen zu ih-
rem Spitznamen verhalf, ist das nächtliche Gespräch, wobei der Begriff samar
bereits die lockere Unterhaltung im Gegensatz zur ernsthaften Diskussion ei-
nes bestimmten Themas impliziert.
In ihrem Alltag dürfen die drei Helden nicht frei sprechen und sagen, was ih-
nen am Herzen liegt. Aber bei ihren nächtlichen Treffen können sie frei und
offen reden und sich ihren Freunden mitteilen. Wie groß dieses Bedürfnis ist,
zeigt sich in der Dauer und der Regelmäßigkeit, mit der die drei Nachtplau-
derer ihrer Beschäftigung frönen.

Sie waren die ersten, die in den Club kamen, und die letzten, die
ihn verließen. Als bestünde zwischen ihnen und dem Schlaf eine
Feindschaft oder Blutrache. Niemand weiß, wann sie schliefen,
wie sie bei ihrer Arbeit durchhielten und wieviel Zeit sie zu Hau-
se verbrachten. Und sie behielten die Gewohnheit, nachts wach
zu sein, sogar nach der Auflösung des Clubs bei. Sie trafen sich
ständig außerhalb des Clubs und saßen auf der kleinen Mauer
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parallel zum Weg vor dem Eingang des Clubs. In letzter Zeit dau-
erte ihr nächtliches Plaudern oft von der Nacht bis zum Morgen-
grauen, und sie gaben die Gewohnheit des ständigen nächtlichen
Plauderns bis zum Moment ihrer Festnahme nicht auf. (S. 8)

Selbst als die anderen Mitglieder, die früher genauso gerne zum Plaudern in
den Club kamen, längst wegbleiben und verstummt sind oder sich den An-
forderungen der Gesellschaft angepasst haben, bleiben die drei Freunde ihrer
Gewohnheit treu und lassen sich nicht zum Schweigen bringen.
Ihre nächtlichen Gespräche zeichnen sich dadurch aus, dass sie völlig frei
und offen sein können, da sie nicht der Zensur unterworfen sind, die sonst
die Meinungsfreiheit der Jemeniten einschränkt (vgl. S. 14 f.). Außerdem ist
die Unterhaltung der drei Nachtplauderer sehr assoziativ, sodass ein Zusam-
menhang für Außenstehende oft nicht mehr zu erkennen ist:

– Die Pilgerfahrt fällt dieses Jahr auf einen Freitag.
– �Unglück befalle einen Stamm, der von seinen Verstorbenen be-
herrscht wird, während die Stammesmitglieder leben�, sagte Ǧal̄ıla,
Kulaybs Witwe und Ǧassās’ Schwester. Ihre Stimme erscholl aus
den Fernsehgeräten in jedem Haus der Stadt und in jeder Gegend
des Landes.
— Der Versuch, Menschen reifen Verstandes und weiter Erkennt-
nis vorgefertigte Unterweisungen, Gedanken und Ansichten zu
verordnen, ist Wortverschwendung, und der Versuch, Leuten, die
sich über wahres Wissen informieren wollen, den freien Zugang
zu ihm zu verwehren, heißt, die Leute ignorieren.
— Einst traten die Propheten Gottes mit ihren Botschaften auf.
Sie sagten zu den Leuten: Dies sind die Worte des erhabenen
Gottes. Wer zwei Ohren hat, der höre! (S. 17 f.)

In diesen Gesprächen können die drei Helden ihre politische Meinung und ihre
Gesellschaftskritik äußern, da ihre Unterhaltung sich nur im engsten Freun-
deskreis abspielt und zudem aufgrund ihrer Form für unerwünschte Zuhörer
kaum zu verstehen wäre. Weder thematisch noch bezüglich der Form und des
Stils gibt es für das Plaudern der drei Helden irgendwelche Beschränkungen
oder Vorgaben. Diese Freiheit der Rede prägte früher die langen nächtlichen
Gespräche im Kulturclub, an denen außer den drei Nachtplauderern auch
noch andere teilnahmen (vgl. S. 8). Doch seit der Club geschlossen wurde,
sind seine Mitglieder verstummt. Nur die drei Helden haben die alte Gewohn-
heit beibehalten und begehren als letzte noch dagegen auf, mundtot gemacht
zu werden.
↪Awlaq̄ı setzt zwei dieser Gespräche in direkter Rede, die nicht vom Erzähler
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unterbrochen wird, an den Anfang und den Schluss des Romans und klam-
mert ihn damit ein. Die Dialoge folgen in beiden Fällen direkt auf die Be-
schreibung des Kulturclubs, beziehungsweise seiner Reform, und stehen da-
mit in Verbindung, denn die drei Nachtplauderer stehen stellvertretend für
alle Clubmitglieder und kommentieren die Geschehnisse. Dabei kommt ihnen,
da sie die einzigen sind, die den Club nie aufgegeben haben, eine besondere
Autorität zu, vor allem gegen Ende des Romans, wenn die Leserinnen und
Leser die Figuren bereits kennen.
Nach der einleitenden Beschreibung des Kulturclubs sowie der Einführung
der Helden kommen diese selbst zu Wort. In ihrem Gespräch, dem ↪ Awlaq̄ı
etwas mehr als vier Seiten widmet (S. 16-21), ziehen die drei Nachtplaude-
rer Bilanz über den derzeitigen Zustand ihres Landes und seiner Regierung.
Die assoziative Art des Sprechens und der bewusste Verzicht auf Erklärun-
gen durch den Erzähler verwirren zunächst. Doch das scheinbar sinnlose Ge-
plauder lässt sich in mehrere Themenblöcke gliedern: Zuerst kritisieren die
Männer den großen Unterschied zwischen Arm und Reich, der in ihrem Land
herrscht, das sich doch sozialistisch nennt (S. 16 f.). Dann beklagen sie die
mangelnden Bürgerrechte, vor allem die eingeschränkte Meinungsfreiheit (S.
17 f.) und die ständig wechselnde Staatsdoktrin (S. 18)1. Als nächstes greifen
die drei Nachtplauderer die Abhängigkeit des Südjemen von der Sowjetunion
und seine unterwürfige Haltung dem �Großen Bruder� gegenüber an (S. 18
f.). Schließlich beschreiben die drei das unruhige Warten auf den politischen
Zusammenbruch des Landes oder einen Umsturz, der allerdings von außen
kommen müsse, da die Jemeniten selbst nur redeten, statt etwas zu tun (S.
20 f.). Auf diese Weise bietet das Gespräch der drei Freunde, das auf den er-
sten Blick kaum einen Zusammenhang aufzuweisen scheint, einen Überblick
über die Situation des Landes zur Zeit der Handlung des Romans aus der
Sicht seiner Helden und definiert gleichzeitig indirekt deren Position in der
Gesellschaft.
Ähnlich gestaltet ist die Unterhaltung gegen Ende des Romans (S. 106-108).
Wieder diskutieren die drei Nachtplauderer aktuelle gesellschaftliche Ereig-
nisse und die Stimmung im Land, wobei sie sich diesmal aber auf Gerüchte
stützen, die im Umlauf sind. Die Themen, die sie besprechen, betreffen sie
hier allerdings direkt. Es geht um das Schicksal ↪ Umar ↪ Abd as-Salāms,
der wieder seiner gerechten Strafe entkommen sein soll, und um Ǧibrān, der
all seinen Einfluss geltend gemacht habe, um seinem Schützling zu helfen.
Außerdem besagen Gerüchte, dass ein Staatsstreich bevorstehe, bei dessen

1Diese war das Ergebnis der Flügelkämpfe innerhalb der Regierungspartei, die während
des gesamten Bestehens der Demokratischen Volksrepublik Jemen ausgetragen wurden,
zum Teil sogar mit Gewalt (s. 1.5, 1.7).

199



Erfolg Ǧibrān und ↪ Umar ↪ Abd as-Salām an die Macht kämen. Auch hier
gibt das Gespräch einen Überblick über die aktuelle Situation. Bezog sich
jedoch der Dialog am Anfang des Romans auf die Zustände im Jemen all-
gemein, geht es im zweiten genannten Dialog speziell um die Umstände, die
die drei Nachtplauderer direkt betreffen.
Anwar nimmt wieder die Rolle des Unbedarften ein. Obwohl nicht gekenn-
zeichnet ist. wer spricht, bestehen kaum Zweifel, dass er es ist, der immer
wieder die Frage stellt, was �coup d’état� bedeutet, da er der argloseste und
am wenigsten politische der drei Nachtplauderer ist. Er fragt auch indirekt im
Namen jener Leserinnen und Leser, denen das französische Fremdwort nicht
geläufig ist. Und er enttarnt seine beiden Freunde, die sich als die gut Infor-
mierten darstellen. Denn sie wissen auch nur, dass �coup d’état� �irgendeine
Art Umsturz� (S. 107) bedeutet. Es wird also nicht genau erklärt, was der Be-
griff meint, sondern nur ungefähr. Die Basis, auf der dieses Gespräch geführt
wird, ist enstprechend schwammig: Es stützt sich auf Gerüchte und Vermu-
tungen und spiegelt die Unsicherheit wider, die die drei Nachtplauderer und
das gesamte jemenitische Volk umgibt. Damit leitet dieser Dialog bereits den
Schluss des Romans ein, der die Ungewissheit der Zukunft thematisiert.

9.2 Die formalisierte offizielle Sprache

Im Gegensatz zu den offenen und freien Gesprächen, die die Mächtigen mit
Gewalt zu unterdrücken versuchen, steht die formelhafte, offizielle Sprache
der Regierungspartei, die bei der öffentlichen Meinungsäußerung und in der
Presse vorherrscht und auch verlangt wird. Sie zeichnet sich vor allem durch
vorgefertigte Phrasen aus, die in allen sozialistischen Ländern die selben sind
und deshalb nur schlecht zur jemenitischen Realität passen, oder die so all-
gemein sind, dass ihr politischer Inhalt völlig verwässert ist:

Die Revolution ist eine Revolution, keine Reform.
Der Klassenfreind lauert und muss zermalmt werden.
Die Schneide der Axt muss Blut fließen lassen. (S. 52)

... �den Klassenkampf entfachen� und �die Wege der Entwick-
lung der ursprünglichen Beziehungen zwischen den beiden befreun-
deten Ländern� und �Stärkung der Bande der brüderlichen Ver-
bindungen und guten nachbarschaftlichen Beziehungen� (S. 27)

Gebetsmühlenartig werden die Ziele und (angeblichen) Errungenschaften des
Sozialismus ständig wiederholt und gepriesen, als ließe sich damit ihre Ver-
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wirklichung erreichen. Dem Volk soll suggeriert werden, dass die Ziele des
wichtigsten �Bruderlandes�, der Sowjetunion, auch die eigenen seien, und
dass zwischen den beiden Ländern grundlegende Gemeinsamkeiten bestünden.
Durch ständiges Wiederholen soll sich die Bevölkerung sie zu eigen machen.
Dies dient dem Zweck, die Menschen auf eine einheitliche politische Linie zu
bringen und andere Meinungen gezielt zu unterdrücken. Deshalb wird auch
vom Volk verlangt, diese Phrasen immer wieder laut zu wiederholen und
öffentlich Konformität mit der Regierungsmeinung zu demonstrieren. Ab-
weichler werden notfalls mit Gewalt dazu gebracht, sich dem sozialistischen
Einheitschor anzuschließen (vgl. S. 52). Dabei bleibt ihnen nicht einmal die
Möglichkeit, aus Protest zu schweigen.
Auch die drei Nachtplauderer sind vom Zwang zum kollektiven Bekenntnis
des Sozialismus betroffen. Ihre Versuche, mit ihrer Kunst die Gesellschaft
zu kritisieren und auf Fehler in der Politik hinzuweisen, wurden mehrfach
brutal unterdrückt (ebd.). Deshalb ist es umso erstaunlicher, dass Ah.mads
Zeitungskolumne gedruckt wird, in der er die offizielle Sprache heftig kriti-
siert, �bei der die Erfahrung und die Veränderung des Zeitalters erwiesen
hätten, dass die Bedeutung ihrer Wörter nicht verfügbar und das von ihr Ge-
meinte nicht zu vermitteln sei� (S. 26). Ah. mad kann es nicht mehr ertragen,
ins Korsett der ewig gleichen Phrasen geschnürt zu sein, und begehrt hef-
tig dagegen auf. Die angestaute Wut und Frustration entladen sich in einer
Sprache, die sich grundlegend von der offiziellen unterscheidet: �Seine Wor-
te kamen zornig daher, wütend, verletzend und schmerzend� (S. 27). Damit
bricht er aus der immer positiven und euphemistischen Ausdrucksweise aus,
die ihm sonst für seine journalistische Arbeit vorgeschrieben wird. Doch er
tut dies im Bewusstsein, dass seine Worte von der Zensur daran gehindert
werden, an die Öffentlichkeit zu gelangen, und dass sein Artikel nie gedruckt
werden wird.

9.3 Ritualisierte Gespräche

Eine Form ritualisierten Sprechens sind die Gespräche der drei Nachtplau-
derer mit ihren Ehefrauen. Bei ihrer Rückkehr von der Polizeistation nach
Hause können sich die drei Männer bereits vorher vorstellen, wie sie von
ihren Frauen begrüßt werden, und zwar so gut, dass der Autor diese Text-
passage ins Futur setzt (S. 74). Sowohl Anwar als auch Ah.mad haben die
Szenen, die ihnen ihre Frauen machen, bereits etliche Male über sich ergehen
lassen müssen und wissen schon im voraus, was sie erwartet. Ah.mads Frau
Salwā wird ihren Mann in Tränen aufgelöst erwarten und drohen, sich das
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Leben zu nehmen, wenn ihm etwas zustoße. Ihre Klage wird als �die selbe
endlose Schallplatte� (al-ust.uwāna al-h

˘
ālida ) und �Gedicht� (muwaššah.

2) bezeichnet, dessen Ende Ah. mad nur herbeiführen kann, indem er große
Betroffenheit mimt oder schlichtweg einschläft (S. 74).
Anwars Heimkehr ist sprachlich ähnlich gestaltet. Auch Naz.ra stimmt ein
�Volkslied� (mawwāl 3) an, in dem sie ihre Zweifel an der Liebe und Treue
ihres Mannes äußert. Sowohl die Metapher der Schallplatte als auch die des
Volksliedes zeigen, dass die Vorwürfe der beiden Frauen immer die selben
sind und häufig wiederholt werden. Auf der Schallplatte ist das Lied in un-
veränderlicher Form festgehalten, und auch das Volkslied lässt nur eine be-
dingte Zahl von Varianten zu. Die beiden Männer kennen die Vorwürfe in-
und auswendig, da sie sie bereits unzählige Male gehört haben. Dies legt nahe,
dass eine ernsthafte Auseinandersetzung der Ehepartner miteinander nicht
mehr stattfindet und ihre Beziehung zueinander genauso erstarrt ist wie ihre
Kommunikation, die sich im immer selben Kreis dreht. Die Gleichförmigkeit
des ehelichen Dialogs wird durch Ausdrücke wie �wie gewohnt� (↪̄adatan mā
), �seine bevorzugte Gewohnheit� (↪̄adatuhu al-at

¯
ı̄ra ), �immer� (dā↩iman

mā ) und �meistens� (ġāliban mā ; S. 74 f.) noch zusätzlich betont. ↪Awlaq̄ı
lässt keinen Zweifel daran, dass der Umgang Anwars und Ah. mads mit ihren
Frauen seit langem dem immer selben Ritual folgt und inhaltsleer geworden
ist.
Mahd̄ı hat ebenfalls Schwierigkeiten bei der Kommunikation mit seinen Frau-
en. Mit seiner ersten Frau ↪ Ātika versucht er, über ernsthafte Themen zu
sprechen, doch sie versteht ihn nicht und weicht seinen Fragen aus. Sie
begnügt sich mit der Rolle des �Weibchens�, das sich lediglich um das
Wohlergehen seines Mannes sorgt und seine Bestätigung aus den eigenen
Verführungskünsten zieht (vgl. S. 38). Entsprechend kurz ist die Dauer der
Ehe zwischen Mahd̄ı und ↪ Ātika.
Auch mit seiner zweiten Frau, Zaynab, gelingt Mahd̄ı die Kommunikation
nicht. Mahd̄ı wirft Zaynab Gefühlskälte vor und möchte auch von ihr bald
wieder geschieden werden. Da sich dies schwieriger gestaltet als erwartet,
lebt das Paar getrennt im selben Haus. Sie haben aufgehört, überhaupt noch
miteinander zu sprechen, sondern beschränken sich auf die nonverbale Kom-
munikation:

Zweitens waren Blicke des Hasses und des gegenseitigen Abscheus
mit ihren deutlichen Aussagen zwischen den beiden reicher Ersatz
für jedes Gespräch. (S. 75)

2eine nachklassische arabische Gedichtform in Strophen
3eine arabische Liedform
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Keinem der drei Männer gelingt es, mit seiner Frau ernsthafte und frucht-
bare Gespräche zu führen. Das Verhältnis der Ehepartner zueinander ist von
Fremdheit und Misstrauen geprägt. Dies bedingt, dass sich die Gespräche
meist nur auf der Oberfläche bewegen und keiner der drei Männer seine Frau
wirklich ernst nimmt. Nach dem Abflauen der anfänglichen Verliebtheit er-
scheinen die Ehefrauen eher als notwendiges Übel denn als Lebenspartner,
und die Kommunikation beschränkt sich auf das Notwendige. Da keiner der
beiden Ehepartner fähig oder willens ist, auf den anderen zuzugehen, drehen
sich die Gespräche im immer selben Kreis.

9.4 Schweigen

Mindestens ebenso wichtig wie das Gespräch ist für den Roman as-summār
at
¯

-t
¯

alāt
¯

a das Schweigen. Meistens schweigen die Figuren nicht freiwillig, son-
dern aus Angst vor Repressalien oder aus stillem Protest, der einzigen Art
des Widerspruchs, die ihnen noch geblieben ist. Während sich das offene Ge-
spräch fast immer im privaten Raum abspielt, gehört das Schweigen dem
offiziellen Bereich an, als Folge der Unterdrückung der freien Meinungsäuße-
rung. Dies wird bereits auf der ersten Seite des Romans erwähnt:

Der Glanz schimmerte schwebend in der Schwärze der Nacht und
der Klang der Melodien und der Lieder kreiste fröhlich in der
Luft, durchbrach die Sperre der Berge, die Sperre des Schweigens
und die Sperre der Angst. (S. 3)

Bereits hier wird zwischen dem Freiraum für das Gespräch, die Fröhlichkeit
und die freie Meinungsäußerung innerhalb des Clubs und den Grenzen und
Barrieren außerhalb unterschieden.
Gleiches gilt für die Treffen der drei Nachtplauderer auf der Mauer vor dem
Club, bei denen sie frei und offen sprechen können, was ihnen im Alltag
verwehrt ist. Da schweigen sie über ihre Unzufriedenheit mit ihrer Regie-
rung und wagen es höchstens, mit Anspielungen in ihren Arbeiten darauf
hinzuweisen. Doch dabei sind sie ständig mit der staatlichen Zensur kon-
frontiert (vgl. S. 14 f.). Bereits mehrfach wurden Mahd̄ı und Ah.mad mittels
Einschüchterung, Verhaftung und gerichtlicher Verurteilung zum Schweigen
gebracht (vgl. S. 44, 52). Sie hatten sich mit ihrer Kritik offensichtlich zu
weit vorgewagt.
Diese gezielten Unterdrückungsmaßnahmen bereiten den Boden für die Tricks,
die Ǧibrān während des Verhörs anwendet, um die drei Freunde dazu zu
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bringen, ihre Falschaussage zu machen. Direkt nach ihrer Verhaftung ver-
harren die drei Nachtplauderer in entsetztem Schweigen. Der Autor verwen-
det an dieser Stelle innerhalb nur zweier kurzer Absätze zwei Mal das Wort
�Schweigen� (s.amt ) sowie die sinnverwandten Formulierungen �brachte ih-
re Münder zum Schweigen� (yulǧimu afwāhahum ), �ließ ihre Zungen darin
erstarren� (yuǧammidu alsinatahum bidāh

˘
ilihi ) und �hatte sie der Sprache

beraubt� (afqadathum an-nut.qa ) (S. 21). Durch diese Häufung wird die
Schwere betont, mit der das Schweigen auf den drei Helden lastet. Ausge-
rechnet die drei Männer, die den größten Teil ihrer Freizeit plaudernd ver-
bringen, die als letzte noch den Brauch des nächtlichen Plauderns pflegen,
als ihre Freunde alle schon dem Druck von staatlicher Seite nachgegeben ha-
ben, sind verstummt. Die Unterdrückungsmaßnahmen der Regierung sind so
übermächtig geworden, dass sie selbst die mutigsten und charakterstärksten
Oppositionellen mundtot machen.
Doch auch in dieser schwierigen und beängstigenden Situation geben die drei
Helden nicht auf, sondern nutzen die Möglichkeiten, die ihnen noch bleiben.
↪Awlaq̄ı setzt hier einen starken Kontrast ein, indem er zuerst das Schweigen
der Freunde betont, direkt im Anschlusss daran aber die fieberhafte Hektik
beschreibt, mit der sie nachdenken und nach einem Grund für ihre Verhaf-
tung fahnden:

Aber ihre Köpfe inmitten dieses Schweigens waren wie die Dampf-
kessel. Sie siedeten vor Gedanken, Vermutungen und Fragen. Sie
wälzten die Wahrscheinlichkeiten, schätzten die Gründe ab und
suchten nach der Antwort. (S. 21)

Obwohl sie in Begleitung der Polizeistreife schweigend gingen,
vervielfältigte sich doch das Tosen der Gedanken in ihren Köpfen
schneller, als sie es ertragen konnten. Dabei vertrauten sie auf ei-
ne selbstverständliche Wahrheit. Diese war, dass das Denken in
Gegenwart der Polizei nicht als Angriff auf die Gesetze gewertet
werden kann. (S. 24)

Diese Beschreibung der drei Nachtplauderer ist parallel zu der des Clubs ge-
staltet. Außerhalb herrschen Schweigen und Unterdrückung, innerhalb die
Freiheit der Rede und Meinungsäußerung. Da sich in der Verhaftungsszene
der Raum der Handlung verkleinert hat, verkleinert sich auch der Rahmen,
in dem sich der Außen-/Innen-Kontrast abspielt. Nun ist es kein Gebäude
mehr, in dem eine größere Gruppe Menschen eine gewisse Freiheit genießt,
sondern es sind einzelne Personen, die nach außen schweigen und in ihrem
Inneren die letzte Freiheit nutzen, die ihnen noch geblieben ist: die des Den-
kens. Die Schlinge, mit der die Staatsgewalt die Meinungsfreiheit der Bürger
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einschränkt, zieht sich immer enger zu.
Während des Verhörs kommt dem Schweigen ebenfalls eine besondere Be-
deutung zu. Zuerst sagen die drei Helden aus Angst nichts, gegen Ende des
Verhörs ist das Schweigen die letzte Möglichkeit des Protests, die ihnen noch
bleibt.
Aber auch Ǧibrān schweigt mehrmals. Meistens, um die drei Gefangenen
zu beobachten und die Lage einzuschätzen. Gleich zu Beginn beobachtet er
stumm die drei Helden und nimmt dabei eine gewichtige Pose ein (vgl. S. 51).
Damit bezweckt er zum einen, die drei einzuschüchtern, und zum anderen,
ihre Verfassung einzuschätzen, um sein Verhör entsprechend aufzubauen. Auf
ähnliche Weise hält er noch drei Mal schweigend im Verhör inne, um die Lage
zu beurteilen (S. 58, 60).
Die drei Nachtplauderer schweigen vor allem aus Angst. Zunächst entwickelt
sich ein Gespräch zwischen Mahd̄ı und Ǧibrān, dem die anderen still fol-
gen (S. 56 f.). Mahd̄ı lässt sich noch nicht einschüchtern und widersetzt sich
Ǧibrān. Das Verhör wird lauter und gewinnt an Dynamik, bis Ǧibrān den
drei Helden zum ersten Mal droht. Daraufhin wird die Diskussion durch
Schweigen unterbrochen (S. 57 f.). Nun folgt die zweite, stärkere Klimax des
Verhörs, die im Auftritt des Soldaten gipfelt (S. 59). Wieder tritt Schweigen
ein, das Ǧibrān unterbricht. An diesem Punkt sind die drei Nachtplauderer
bereits so weit eingeschüchtert, dass sie ihren Widerstand nur noch durch
Schweigen ausdrücken. Wie sehr dieses auf den Anwesenden lastet, zeigt wie-
der die Worthäufung, die ↪ Awlaq̄ı einsetzt. In vier Absätzen verwendet er
acht Mal das Wort �Schweigen� oder verwandte Ausdrücke (fünfmal s.amt ,
einmal sakata , zweimal sukūt ) (S. 59, f.). Noch einmal versuchen die drei
Freunde, ihrer misslichen Lage zu entkommen, doch letztendlich erklären sie
sich in �stummer Ergebenheit� (f̄ı stislām s. āmit ; S. 66) zur Falschaussage
bereit. Nun schweigen die drei Helden, während Ǧibrān spricht und ihnen die
Formalia des Gerichtsprozesses erklärt. Erst nachdem er gegangen ist, finden
die drei ihre Sprache wieder (S. 66 f.).
Während des Prozesses bewegt sich das Schweigen im Spannungbogen zwi-
schen dem Gebot, eine Zeugenaussage zu machen, und dem Verbot, deren
wahre Hintergründe zu nennen. Die drei Nachtplauderer sind alle entschlos-
sen, vor Gericht nicht zu lügen. Doch ihr Mut reicht nicht so weit, dass sie
sofort und entschlossen die Wahrheit sagen. Ah.mad versucht, die Aussage zu
umgehen, was ihm jedoch nicht gelingt (vgl. S. 84 f.). Erst als ihn der Richter
drängt, sagt er die Wahrheit.
Mahd̄ı versucht auch zunächst, der entscheidenden Antwort auszuweichen,
sagt dann aber entschlossen und umfassend aus (vgl. S. 91). Erst Ǧibrāns
massive Drohung bringt ihn zum Schweigen. Sowohl Ah. mad als auch Mahd̄ı
schweigen aus Angst vor Ǧibrāns Rache, fassen aber schließlich doch den Mut
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zur Wahrheit.
Einen ganz anderen Konflikt ficht Anwar mit sich selbst aus. Er ist zwar eben-
falls voller Angst, als er den Gerichtssaal betritt, reagiert aber ganz anders
als seine beiden Freunde: Er fängt sofort an, verwirrt unzusammenhängende
Dinge zu reden. Erst als der Saal vor Gelächter tobt und ihm bewusst wird,
dass er sich bis auf die Knochen blamiert hat4, schweigt er. Er schämt sich
so sehr, dass er sogar anfängt zu weinen und damit den ganzen Gerichtssaal
dazu bringt, ergriffen zu schweigen (vgl. S. 95).
Wieder setzt der Autor gehäuft Synonyme und sinnverwandte Formulierun-
gen ein, um die Absolutheit dieses Schweigens zu betonen: �der Saal hielt den
Atem an� (h. abasat al-qā↪atu anfāsahā ), �ganz Aden wurde mit Sprach-
losigkeit geschlagen� (us. ı̄bat ↪adanu kulluhā bil-wuǧūm ), �der Richter
schluckte seinen Speichel mit den Fragen des Verhörs hinunter� (bala↪a ’l-
qād. ı̄ r̄ıqahu ma↪a as↩ilati ’l-istiǧwāb ), �Schweigen� (s.amt ), �schwei-
gend� (s. āmit ), �Schweigeminute� (daq̄ıqat al-h. idād , ad-daq̄ıqa al-wāǧima
). Die Zeit scheint still zu stehen, denn Anwar hat seine Ehre selbst so stark
befleckt, dass ihm in diesem Moment nur der Tod eine würdige Erlösung
aus seiner Blamage scheint und er nach außen völlig erstarrt. Damit setzt ↪
Awlaq̄ı einen Kontrapunkt zum Wortschwall Anwars und seinen aufgeregten
Gedanken, die jener �Schweigeminute� vorangehen. Danach beantwortet An-
war die an ihn gestellten Fragen mit demonstrativer Sicherheit. Das Gefühl
der entsetzlichen Blamage ist jetzt stärker als seine Angst vor Ǧibrān, und
er ist fest entschlossen, seine Ehre wieder herzustellen. Das Schweigen hat
ihm Gelegenheit gegeben, sich seiner Lage bewusst zu werden, seine Angst
zu überwinden und seine Befragung sicher anzugehen.

4Im arabischen Original verwendet der Autor den Ausdruck: Er fühlte, dass er nackt
vor den Leuten stand, ohne dass etwas seine Geschlechtsteile bedeckte
(Zú
æ�� é�KPñ« Q����
 B �A�	JË @ ÐAÓ@ AK
PA« 	�®K
 é�	K AK. ��k@. S. 94 f.)
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Kapitel 10

Veflechtung von Biographie
und Geschichte

Der Roman as-summār at
¯

-t
¯

alāt
¯

a umfasst nicht nur die Biographien der drei
Protagonisten, sondern stellt immer wieder Verbindungen zwischen diesen
und der Geschichte her. Meist handelt es sich bei den genannten Ereignis-
sen um Geschehnisse im Jemen, manchmal werden jedoch auch Bezüge zur
Weltgeschichte hergestellt. Somit ist jede Romanfigur nicht nur ein Indivi-
duum, das eine begrenzte Zeit auf der Erde weilt, sondern immer auch Teil
der Historie, die es mitgestaltet. Gleichzeitig beeinflusst aber auch die Ge-
schichte das Leben jeder der Figuren, sowohl die aktuellen Geschehnisse als
auch längst vergangene. Denn wie ein Organismus aus unzähligen einzelnen
Zellen besteht, ist jeder Mensch mit seiner Biographie Teil der Weltgeschich-
te. Er erbt die Umwelt, in der er lebt, von seinen Vorfahren und versucht,
sie nach seinen Ideen zu verändern, bevor er sie an seine Nachkommen wei-
tergibt. Dabei kommt jedem Menschen die Aufgabe zu, sich der Mühen und
Leiden bewusst zu sein, die seine Vorfahren auf sich genommen haben, und
entsprechend verantwortungsvoll sein Leben zu gestalten. Dies wird Mahd̄ı
auf seiner Reise nach Ših. r bewusst, aber er erkennt auch, dass die Ahnen
seiner Generation nicht nur Gutes hinterlassen haben, und er zweifelt daran,
dass das Ergebnis tatsächlich ihre Opfer wert war (vgl. S. 33 f.).
Mahd̄ı ist auch zwei Jahre nach den Januar-Ereignissen noch damit beschäf-
tigt, diese zu verarbeiten. Er hat sich in seinem neuen Drama mit ihnen
auseinandergesetzt und sucht in der Geburtsstadt seines Vaters nach einem
Weg aus seiner Sinnkrise, indem er die Verbindung zwischen Gegenwart und
Vergangenheit zu verstehen versucht. Doch er kann die Frage, ob die Ver-
gangenheit besser war als die Gegenwart, nicht beantworten. Entsprechend
kontrovers setzt er sich in seinem Drama mit der Vergangenheit auseinan-
der, was beim Publikum nur Unverständnis hervorruft (ebd.). Es reicht nicht
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aus, sich der Geschichte bewusst zu sein, sondern die Menschen müssen ihren
Verlauf und ihre Wirkung für die Gegenwart verstehen, um diese begreifen
und ihren Erfordernissen entsprechend handeln zu können.
Dieses Verhaftetsein des Menschen in der Geschichte zeigt ↪Awlaq̄ı, indem er
wichtigen Stationen im Leben seiner Helden historische Ereignisse gegenüber-
stellt und so die Biographien der drei Nachtplauderer und ihrer Angehörigen
mit der Weltgeschichte verflicht. Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um
Geschehnisse, die die Romanfiguren direkt beeinflussen, sondern auch um
weit entfernte.

10.1 Die beiden Revolutionen 1962 und 1967

Die Revolutionen im Jemen stellen für mehrere der Romanfiguren wichtige
Wendepunkte in ihrem Leben dar. Ah.mad und Anwar kehren zwischen den
beiden Revolutionen vom Studium im Ausland in ihre Heimat zurück und
werden vom Strudel der Ereignisse mitgerissen. Ah.mad arbeitet kurz nach
dem Sturz des Imams als Zeitungskorrespondent im Nordjemen und erlebt
dort hautnah die Entwicklungen und Kämpfe der 1960er Jahre mit. Die Re-
publikaner, allen voran der erste Präsident des Landes, as-Sallāl, haben zwar
die Monarchie gestürzt, aber nicht begriffen, wie ein republikanisches System
funktioniert. Entsprechend kurz ist as-Sallāls Regierungszeit, bevor er ins
Exil gehen muss. Nach seiner Rückkehr studiert er die arabische Geschichte,
um aus ihr für die Gegenwart zu lernen.
Ähnlich geht Ah.mad vor, der ebenfalls die Vergangenheit bemüht, um die
Gegenwart zu verstehen (vgl. S. 29). Für beide bilden die Revolution und
der daran anschließende Bürgerkrieg eine wichtige Phase ihrer persönlichen
Reife. Doch sie ziehen unterschiedliche Schlussfolgerungen: Für as-Sallāl war
die Revolution ihre Opfer wert. Ah. mad denkt in größeren historischen Zu-
sammenhängen und glaubt, dass ein Fluch auf dem Jemen laste, der Frieden
und die Vereinigung beider Landesteile unmöglich mache (vgl. S. 30). Er
zweifelt daran, dass das Ergebnis der beiden Revolutionen jeweils ihre Opfer
wert war, denn das wichtigste Ziel, die Vereinigung der beiden Jemen, wurde
nicht nur nicht erreicht, sondern von beiden Regierungen verhindert (vgl. S.
31 f.). Außerdem hätte eine besonnenere Vorgehensweise gerade im Süden
viele Opfer vermeiden können.1

1Die britische Kolonialmacht wollte sich offiziell 1968 aus dem Jemen zurückzie-
hen, doch die Revolutionäre wollten diesen Termin nicht abwarten und erkämpften die
Unabhängigkeit zum 30. November 1967. Bestärkt wurde diese Ungeduld durch die
Propaganda Nassers, der die Revolutionäre von Ägypten aus anstachelte (vgl. Dresch
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Ah. mad setzt sich sowohl mit Imam Ah.mad als auch mit as-Sallāl auseinan-
der. Dabei stellt er bei beiden eine mangelnde Fähigkeit zur Einschätzung der
politischen Lage sowie ihrer eigenen Position darin fest. Beide scheinen sich
ihrer Sache sehr sicher, ohne die ihnen drohende Gefahr zu bemerken. Bei-
de werden für ihre Ignoranz mit der Vertreibung aus ihrem Amt und ihrem
Land bestraft (vgl. S. 28-30). Weder die Machthaber noch die Bevölkerung,
die sich gegen sie auflehnt, sind bereit, aus der Geschichte zu lernen sowie
ihre Lage sachlich zu betrachten und zu bewerten, bevor sie handeln.

10.2 Anwars Familie

Noch deutlicher als bei den anderen Figuren beschreibt ↪ Awlaq̄ı die Ver-
knüpfung zwischen Geschichte und persönlichem Schicksal im Fall Anwars
und seiner Familie. Als die Revolution kocht und abzusehen ist, welche Par-
tei sich im Kampf durchsetzen wird, heiratet Anwars Schwester Nādira einen
Politiker, der einer der Verliererparteien angehört. Schon vor der Hochzeit ist
klar, dass Nādira mit ihrem Mann das Land verlassen und damit von ihrer
Familie getrennt werden wird. Ihre Abreise erfolgt zeitgleich mit dem Abzug
der Briten:

Nādira reiste mit ihrem Mann und seiner Familie ab, und das
ganze Heer des British Empire zog bis auf den letzten Mann ab.
Danach zog die Britische Bank ab. (S. 46)

Wie eng diese Ereignisse sowohl zeitlich als auch inhaltlich verknüpft sind,
drückt ↪ Awlaq̄ı zudem in Wortwahl und Satzbau aus. Er setzt drei kurze,
gleich konstruierte Hauptsätze hintereinander, die alle mit wa-rah. ala begin-
nen.
Zur selben Zeit nimmt Anwar eine Stelle als Musiklehrer an und arbeitet an
seiner ersten Komposition. Dem Weggang seines Schwagers aus dem wirt-
schaftlich am Boden liegenden Land setzt er den Versuch entgegen, etwas
Neues zu schaffen.
Doch der Abzug der Engländer hat noch weiter reichende Folgen für die Fami-
lie. Ein Jahr nach der Erklärung der Unabhängigkeit ist der Vater arbeitslos,
die Mutter schwer krank und die zweite Tochter, Nār̄ımān, heiratet einen we-
sentlich älteren, reichen Mann, um die Behandlung der Mutter finanzieren zu
können (vgl. S. 46 f.). An dem Tag, an dem Anwars dritte Komposition zum
ersten Mal im Radio gesendet wird, werden Bestimmungen zur Verstaatli-
chung von Handelsunternehmen bekannt gegeben (vgl. S. 47).

2000, S. 109 f.).
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Anwars Biographie wird vom Autor immer wieder mit den Geschehnissen
außerhalb der Familie verknüpft, um zu zeigen, wie sehr diese das Leben
der Menschen beeinflussen und wie sehr jeder und jede Einzelne bei der Ge-
staltung des eigenen Lebens davon abhängig ist. Gleichzeitig bedient sich
der Autor der individuellen Geschichtswahrnehmung, bei der sich das Indi-
viduum an die eigene Geschichte nicht anhand von Daten und Jahreszahlen
erinnert, sondern im Zusammenhang mit Ereignissen, die für eine größere
Gruppe Menschen von Bedeutung waren.
Den umgekehrten Weg schlägt ↪ Awlaq̄ı ein, als er Anwars Arbeit an seiner
fünften Melodie beschreibt. Hier wird nicht Bezug auf ein gleichzeitiges histo-
risches Ereignis genommen, sondern auf die Vergangenheit. Anwar erinnert
sich an den einstigen Ruhm des Stadtviertels H. usayn und an den Musik-
club, die beide in Vergessenheit geraten sind (vgl. S. 47 f.). Während seines
Arbeitsprozesses muss sich der Musiker die Vergangenheit vergegenwärtigen
und die Verbindung zur Gegenwart herstellen, um seine Melodie ausarbeiten
zu können. Doch dies ist ein schwieriger Prozess, denn: Das Lied, das er zu
komponieren versuchte, rebellierte dagegen, in Melodie umgesetzt zu werden
(S. 48). Dies veranlasst Anwar dazu, sein eigenes Leben und einen größeren
historischen Rahmen zu rekapitulieren und daraus die Konsequenzen für sich
zu ziehen.

10.3 Mahd̄ı

Mahd̄ıs Leben wird ebenfalls in Bezug zur Weltgeschichte beschrieben. Als
Hitlers Soldaten in Polen einmarschieren, zieht Mahd̄ıs Vater nach Aden,
als der Zweite Weltkrieg vorbei ist, wird Mahd̄ı geboren. Obwohl der Zweite
Weltkrieg nur indirekte Auswirkungen auf den Jemen hatte, wählt ↪ Awlaq̄ı
diesen international so bedeutenden historischen Fixpunkt, um seine Figur
in die Geschichte einzuordnen. Auch hier ist seine Motivation wahrscheinlich,
den Roman aus einem rein südjemenitischen Kontext herauszuheben und ein
breiteres Publikum anzusprechen.
Wie eng Landes- und individuelle Geschichte miteinander verwoben sind,
zeigt sich besonders deutlich in der engen Verbindung, die ↪Awlaq̄ı zwischen
der Amtszeit des Präsidenten aš-Ša↪ b̄ı und der Ehe Mahd̄ıs mit ↪ Ātika
knüpft. Als die beiden heiraten, übernimmt aš-Ša↪ b̄ı das Präsidentenamt
und Mahd̄ı befällt das Gefühl, dass die Dauer seiner Ehe untrennbar mit der
Amtszeit des Präsidenten verbunden sei (vgl. S. 37).
An keiner anderen Stelle des Romans ist die Verflechtung der indidvidu-
ellen mit der allgemeinen Historie so deutlich und als derart schicksalhaft
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beschrieben. Es ist auch die einzige Stelle, an der die betroffene Figur die-
sen Zusammenhang klar erkennt und entsprechend erschrocken reagiert. Hier
wird das allgemeine, eher vage Bewusstsein, Teil der Geschichte zu sein, an
der Figur Mahd̄ı konkret. Die Gewissheit, dass das eigene Schicksal untrenn-
bar mit dem des Präsidenten zusammenhängt, befällt Mahd̄ı plötzlich, ohne
dass er es erklären könnte. Somit sind ihm rationale Erklärungen verwehrt
und seine Erkenntnis wirkt auf ihn umso beklemmender.
Tatsächlich weisen Mahd̄ıs Ehe und die Gründung der Volksrepublik Südje-
men einige Gemeinsamkeiten auf. Beide zeigen sich zunächst sehr verführe-
risch und schlagen Mahd̄ı, beziehungsweise das jemenitische Volk, in ihren
Bann (vgl. S. 38 f.). Doch schon bald tauchen Schwierigkeiten auf: Mahd̄ı
stellt fest, dass er sich mit seiner Frau nicht ernsthaft unterhalten kann (ebd.).
Die Jemeniten mussten feststellen, dass ihnen die Revolution wirtschaftlich
extrem geschadet hatte2, dass sich die sozialistischen Ideen der Bevölkerung
nur sehr schwer vermitteln ließen und dass die Vorstellung von der Herrschaft
des Proletariats aufgrund des Mangels daran an der Realität vorbeiging. Aš-
Ša↪ b̄ı konnte sich in den Machtkämpfen innerhalb der Partei nicht behaupten
und wurde im Juni 1969 abgesetzt3. Sowohl Mahd̄ıs Ehe als auch die Revo-
lution und Gründung der Republik werden voller Begeisterung angegangen,
können aber die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen.

10.4 Jahreszahlen und Daten

Neben der oben genannten Einbindung der Biographien der drei Helden in die
Geschichte anhand von historischen Ereignissen nennt ↪ Awlaq̄ı auch einige
Daten und Jahreszahlen, um seinen Roman eindeutig historisch einzuordnen.
So gibt er an, dass Ah.mad 1942 im Dorf at-Turba geboren wird (S. 30), dass
sein Vater ein Jahr später nach Äthiopien auswandert (S. 31) und Ah. mad
selbst mit acht Jahren nach Aden geht, um die Schule zu besuchen (ebd.).
Auch Anwars Geburtsdaten gibt der Autor genau an: Er wird 1946 in Aden
im Viertel Dāl im Stadtteil H. usayn in Crater geboren (S. 44 f.).
Noch genauer werden die Angaben in der Rahmenhandlung. Neben Zeitan-
gaben in Wochen und Monaten tauchen hier sogar die genauen Uhrzeiten der
Entlassung der drei Nachtplauderer aus ihrer Verhaftung (S. 73) und ihres
Erscheinens vor Gericht (S. 77) auf. Nicht ganz einfach formuliert, aber doch
erkennbar, wird eine Silvesternacht am Ende der 1980er Jahre erwähnt: Die
vorletzte Dekade des zwanzigsten Jahrhunderts machte sich zum Anbruch mit
ihren letzten Jahren bereit... (S. 109).

2(vgl. S. 16, 19, 22; Dresch 2000, S. 118 f.)
3 (vgl. Dresch 2000, S. 120-122)
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Anhand dieser Daten lassen sich die summār at
¯

-t
¯

alāt
¯

a auch für Nicht-
Jemeniten leicht historisch einordnen. Zudem gewinnt der Roman, der an
diesen Stellen in den Berichtstil wechselt, dadurch an Authentizität.
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Kapitel 11

Humor und Ironie

Obwohl das Hauptthema von as-summār at
¯

-t
¯

alāt
¯

a , Unterdrückung und Po-
lizeiwillkür, sehr ernst ist, zeichnet sich ↪ Awlaq̄ıs Roman besonders durch
seinen Humor und seine oftmals bissige Ironie aus, ohne dass dabei jedoch
der Ernst des Themas gemindert würde. Menschliche Schwächen im Allge-
meinen werden genauso verlacht wie die der herrschenden Eliten und die von
ihnen praktizierte Politik.
Um die verschiedenen Mittel, mit deren Hilfe der Autor die humorvolle Wir-
kung seines Werkes erzielt, genau beschreiben zu können, und um Unklarhei-
ten zu vermeiden, nenne ich zunächst die gängigen Definitionen der Begriffe,
von denen ich im Folgenden sprechen werde:1

Humor: Fähigkeit, auch die Schattenseiten des Lebens mit heiterer Gelas-
senheit und geistiger Überlegenheit zu betrachten; heitere seelische Grund-
haltung.
Komik: erheiternde Wirkung; die Kunst, etwas erheiternd, belustigend dar-
zustellen.
Ironie: hinter Ernst versteckter Spott, mit dem man das Gegenteil von dem
ausdrückt, was man meint, seine wirkliche Meinung aber durchblicken lässt
Witz: 1 Gabe, Lustiges treffend zu erzählen, schlagfertig und lustig zu ent-
gegnen, Reichtum an lustigen Einfällen [...] 5 lustige Begebenheit (die erzählt
wird); schlagfertige, lustige Entgegnung oder Bemerkung
Spott: das Auslachen, boshaftes Veralbern, Lächerlichmachen
Karikatur: bildliche Darstellung, die eine Eigenschaft oder ein Merkmal
stark übertreibt und dadurch lächerlich macht
zynisch: bissig, pietätlos, schamlos-spöttisch
grotesk: derbkomisch, komisch verzerrt. lächerlich überspannt
Humor entsteht, nach Kishtainy, aus dem Widerspruch zwischen dem er-

1dabei richte ich mich nach Wahrig, Gerhard: Deutsches Wörterbuch. Verlagsgruppe
Bertelsmann GmbH, 1980/1982, ohne Ortsangabe.
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strebten und dem tatsächlichen Zustand und setzt die Fähigkeit voraus, die-
se unterscheiden zu können. Damit ist der Humor das ideale Mittel, um
politische Inhalte in künstlerischer und intellektueller Form auszudrücken.2

Speziell Witze stellen außerdem häufig eine Revolte gegen die Machthaber
dar und befreien emotional von deren Unterdrückung.3 Kein Wunder also,
dass die Staatsmacht in den autoritär regierten arabischen Ländern meist be-
strebt war, den politischen Witz zu unterdrücken. Dabei dienen Witze über
schwer erträgliche Umstände eher dazu, diese auszuhalten, als sich gegen sie
aufzulehnen.4

Kishtainy stellt weiterhin fest:

In the contemporary world of the Arabs, we can find practically
all the reasons which make humour relevant to politics. There is
the great gap between the earlier promises and hopes, the sense
of past glory, the rich ressources, the strategic position and the
human potential on the one hand, and the political chaos, tyran-
ny, dismemberment, fratricide and successive failures and defeats
on the other. It is a perfect contrast between the conception and
reality.5

Genährt wurden diese zunächst großen und später enttäuschten Hoffnungen
vor allem von den Nationalisten, die den Menschen einredeten, der Imperia-
lismus sei an all ihrem Elend schuld, aber sobald er überwunden sei, werde
schlagartig alles besser. Dabei übersahen sie die großen Schwierigkeiten, die
der Übergang ihrer meist mittelalterlichen Staatssysteme in die Neuzeit be-
reiten würde.6

Dies traf auch auf den Jemen zu. Der Norden war zwar nur kurz von den Os-
manen beherrscht worden und hatte ansonsten seine Eigenständigkeit behal-
ten, hatte aber durch seine fast vollständige Abschottung von der Außenwelt
seine mittelalterliche Struktur und seine Armut bewahrt. Aufgrund seiner
Rückständigkeit nahm und nimmt der Jemen bis heute den letzten Platz in
der Hierarchie der arabischen Staaten ein und dient den anderen als Objekt
von Humor und Spott.7 Dieser Spott wird als um so bitterer empfunden, da

2vgl. Kishtainy 1985, S. 4 f.
3ebd. S. 6
4ebd. S. 7
5Kishtainy 1985, S. 8
6vgl. Kishtainy 1985, S. 128
7Kishtainy zitiert hierzu einen Witz: They said that Allah once asked Gabriel to show

him what had happened to earth, and the angel started with America – the skyscrapers,
Disneyland, Hollywood... etc.‘This is America’, said Gabriel and God was overwhelmed
with wonder. Then he showed him England – all the defunct railway lines, abandoned
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die Jemeniten sehr stolz auf ihre Geschichte und die Hochkulturen ihrer voris-
lamischen Reiche sowie die islamische Gelehrsamkeit früherer Jahrhunderte
sind.8 Dieser Stolz und das damit verbundene Festhalten am Althergebrach-
ten ist es auch, was Veränderungen und Reformen so schwer oder ganz und
gar unmöglich macht – und eine breite Angriffsfläche für Witz und Spott
bietet.9

Trotz der langen Tradition, die der politische Humor in den arabischen Län-
dern hat,10 sind Ironie und Witz in der modernen arabischen Literatur eher
selten. Vor allem seit der Niederlage der Araber gegen Israel im Sechs-Tage-
Krieg 1967 bestimmt die Literatur ein Grundton von depressiver Stimmung
und Angst.11 Nur wenige Autoren – unter ihnen ↪ Awlaq̄ı und der palästi-
nensische Schriftsteller Emil Habibi12 – stellen das Leid ihres Volkes und den
Aberwitz seines Alltags mit Humor und Ironie dar und zeigen die selben
Dinge dadurch mitunter deutlicher und einprägsamer, als es im ernsten und
anklagenden Ton möglich wäre. Denn das Lachen, das sie bei ihren Leserin-
nen und Lesern provozieren, bleibt diesen nicht selten im Halse stecken.
Mit Hilfe der Ironie gelingt es ↪ Awlaq̄ı, den Aberwitz des südjemenitischen

collieries and idle industries and dockyards. ‘This is England’and God was overwhelmed
with even more wonder. The tour went on until they reached South Arabia and God said,
‘Oh, yes. I know this place. It is the Yemen. Just as I made it.’ (Kishtainy 1985, S. 131)

8Die theologischen Zentren Tar̄ım und Zab̄ıd genossen einst in der gesamten arabischen
Welt Respekt.

9vgl. Kishtainy 1985, S. 132
10Kishtainy zeichnet seine Entwicklung seit der vorislamischen Zeit nach (Kishtainy

1985)
11vgl. Khater 1993, S. 75
12Sein Roman al-waqā↩i↪ al-↪aǧ̄ıba f̄ı ’h

˘
tifā↩ sa↪̄ıd ab̄ı n-nah. s al-mutašā↩il aus dem

Jahr 1974 (Der Peptimist, übersetzt von Ibrahim Abu Hashhash, Hartmut Fähndrich,
Frank Griffel, Angelika Neuwirth, Friederike Pannewick, Joachim Paul und Saleh Srouji.
Basel 1992) weist einige Parallelen zu den summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a auf. Auch hier geht es
um die Entscheidung zwischen der Unterwerfung unter eine Staatsmacht, die versucht,
den Menschen ihre Würde und Menschlichkeit zu nehmen, und dem persönlichen Mut.
Besonders interessant ist, dass auch in Habibis Roman ein Außerirdischer auftaucht, der
in ein blaues Gewand gehüllt ist, und der dem Helden sowohl Mut macht als auch die Flucht
in eine bessere Welt in Aussicht stellt. Allerdings ist seine Erscheinung nicht so menschlich
wie die des Mannes im blauen Anzug, sondern riesenhaft und unwirklich. Er kommt auch
nicht in einem UFO auf die Erde, sondern tritt aus einer Höhle am Strand. Während
Habibis Außerirdischer ausschließlich für den Protagonisten sichtbar ist, tritt der Mann
im blauen Anzug nur im Traum als Wesen vom anderen Stern auf, ansonsten jedoch als
normaler Mensch. Ein entscheidender Unterschied ist auch, dass sich Habibis Protagonist
aus jener Welt zu Wort meldet, in die ihn der Außerirdische mitgenommen hat. Die drei
Nachtplauderer hingegen können der Realität nicht entfliehen, sondern werden vom Mann
im blauen Anzug lediglich dazu aufgefordert, zu deren Verbesserung beizutragen. ↪Awlaq̄ıs
Mann im blauen Anzug kann also nicht schlicht als Zitat von Habibis Figur betrachtet
werden.
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Alltags und die Ungerechtigkeit des Regimes zu entlarven und anzugreifen,
ohne dabei bitter zu werden. Denn die Ironie gewährt die Möglichkeit, Ag-
gression indirekt auszudrücken, ohne dem Gegner eine große Angriffsfläche
zu bieten. Gleichzeitig ermöglicht sie es, die Zensur zu narren, indem sie sich
an der Oberfläche der Sprache der Zensoren bedient.13

↪ Awlaq̄ıs ironische Sicht auf die Dinge, die bisweilen bis zum Sarkasmus
reicht, drückt auch zu einem gewissen Teil die Resignation gegenüber den
bestehenden Zuständen aus, die zu ändern sich der Autor außer Stande sieht.
Als Ziele seiner oft bissigen Angriffe lassen sich Politik und Gesellschaft, die
Abhängigkeit von der Sowjetunion, das Verhalten der Ehefrauen der drei
Nachtplauderer sowie allgemein menschliche Schwächen ausmachen. Diese
Ziele sollen hier anhand einiger exemplarischer Stellen untersucht werden.

11.1 Der aufgepfropfte Sozialismus

Das sozialistische Regierungssystem im Südjemen wurde nicht nur von den
Nachbarstaaten als Fremdkörper empfunden, sondern auch von Teilen der ei-
genen Bevölkerung. Dies bringt ↪Awlaq̄ı immer wieder zum Ausdruck, indem
er sowohl den im Jemen selbst praktizierten Sozialismus als auch das große
Vorbild, die Sowjetunion, in seinem Roman karikiert. In ihrem Gespräch zu
Beginn des Romans attackieren die drei Nachtplauderer die Abhängigkeit ih-
res Landes von der Sowjetunion und die daraus resultierende Unterwürfigkeit,
mit der die Jemeniten ihrer Schutzmacht begegnen:

Unser Scharfsinn verlangt von uns, dass wir alles Brot zuerst
dem �Freund� anbieten, dass er mit seiner bekannten Weisheit
fähig ist, zu entscheiden, was er uns von den übrig gebliebenen
Krümeln gibt. (S. 19)

Vielmehr lassen wir uns auf die Knie fallen in Gegenwart der
Gefolgsleute und bitten um einen Blick des Wohlgefallens und
flehen um ein billigendes Lächeln. (ebd.)

– Wir werden wütend, argumentieren und geraten in Verwirrung.
Dann weinen wir.
– Er gibt dann unserer kindischen Beharrlichkeit nach und strei-
chelt uns mit der Hand der Vergebung den Rücken. (ebd.)

13vgl. Draz 1981, S. 138
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Die Demut des armen kleinen Landes gegenüber der Großmacht wird zunächst
so überzeichnet, dass unübersehbar klar wird, wie sehr sich der einst so stol-
ze Jemen erniedrigt und in welch starke Abhängigkeit er sich begeben hat.
Fortlaufend wird diese Unterwürfigkeit so weit übertrieben, dass der Jemen
schließlich nur noch als hilfloses Kind erscheint, das dem Stärkeren ganz und
gar ausgeliefert ist und nur weint, statt sich zu wehren. Damit sind das Land
und seine Regierung völlig der Lächerlichkeit preisgegeben, besonders, wenn
man die einstige Macht und Größe des Jemen betrachtet.
Auch die Sprache, derer sich die Sozialistische Partei bedient und die sie den
Menschen aufnötigt, wird entlarvt. Indem ↪ Awlaq̄ı ihre Phrasen aus dem
Zusammenhang reißt und sie kommentarlos in den Raum stellt, zeigt er ihre
Inhaltsleere und Beliebigkeit.14 Gleichzeitig schützt er sich vor der Zensur,
indem er die offizielle Sprache verwendet, ohne sie – zumindest an der Ober-
fläche – zu kritisieren.

11.2 Das Karikieren der Mächtigen

Imam Ah.mad, as-Sallāl und Ǧibrān verkörpern in den summār at
¯

-t
¯

alāt
¯

a
die Machtpositionen im Staat. Alle drei werden karikiert, ihr menschenver-
achtendes Handeln aufgedeckt und sie selbst – zumindest teilweise – der
Lächerlichkeit preisgegeben.
Imam Ah. mad presst seinen Reichtum dem Volk ab, ohne darin ein Unrecht zu
erkennen. Er zeigt sich sogar auf seinem edlen Pferd, also einem teuren Sta-
tussymbol, wenn er zur Zeit der Ernte ausreitet, um die Bevölkerung daran
zu erinnern, dass er finanziell von ihr abhänge. Wenn Probleme auftauchen,
versucht er, sie auszusitzen (vgl. S. 29). Ohne ihn direkt anzuklagen, stellt
↪ Awlaq̄ı den Imam hier als einen Schmarotzer dar, der auf Kosten seines
Volkes lebt, ohne eine Gegenleistung in Form einer guten Regierung zu er-
bringen. Dass er ein unfähiger Herrscher ist, zeigt seine Taktik, darauf zu
hoffen, dass sich Probleme von selbst lösen. Da sich der Autor darauf be-
schränkt, nur diese beiden Wesenszüge des Imams zu erwähnen, zeigt er ihn
als lächerliche Figur, die zwar mächtig, aber als Mensch nicht ernst zu neh-
men ist.
Ähnlich geht ↪ Awlaq̄ı bei der Beschreibung as-Sallāls vor. Auch er wird als
unfähiger und dummer Politiker gezeigt, der auf die drängenden Probleme
nach der Revolution nur eine Standardantwort kennt (vgl. S. 28). Erst im
Exil, als er seiner Macht beraubt ist, beginnt der Politiker nachzudenken

14vgl. S. 27, 52, s. auch 8.2
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und seinen Platz in der Geschichte zu suchen, aber ohne dabei Reue zu emp-
finden.
Ganz anders verfährt der Autor bei der Darstellung Ǧibrāns. Da er während
des ganzen Romans seine Bedrohlichkeit und Undurchsichtigkeit bewahren
soll, darf er nicht komisch oder gar lächerlich erscheinen. Wenn er kritisiert
wird, reicht die Palette von leisem Spott bis zum Sarkasmus, um seine Macht
und Grausamkeit hervorzuheben.
Am ausführlichsten wird Ǧibrān während des Verhörs beschrieben. Dabei
entsteht die Ironie aus der Diskrepanz zwischen dem, was er sagt, und dem,
was er tut. Im Gespräch mit den drei Nachtplauderern gibt er sich zunächst
höflich und zuvorkommend, was im krassen Widerspruch zu der grundlo-
sen Verhaftung der drei Nachtplauderer steht. Dass seine Freundlichkeit je-
doch nur gespielt ist, ist offensichtlich, da Ǧibrān sich bemühen muss, seinem
Lächeln die Boshaftigkeit zu nehmen, die es sonst umgibt (vgl. S. 44).
Da die drei Verhafteten sein Vorgehen jedoch sofort durchschauen, verschärft
Ǧibrān seine Mittel. Demonstrativ schließt er die Tür ab, blickt drohend und
senkt seine Stimme zu einem leisen Zischen, um einzuschüchtern. Seine Worte
besagen jedoch genau das Gegenteil:

Fürchtet euch nicht. Das Problem ist einfach, äußerst einfach.
Leichter, als ihr euch vorstellt! (S. 51).

Bis zum Sarkasmus gesteigert wird die Ironie, mit der Ǧibrān dargestellt wird,
als er für den Angeklagten ↪ Umar ↪ Abd as-Salām die Unschuldsvermutung
fordert und Mahd̄ı dessen Vorverurteilung vorwirft (vgl. S. 56). Ausgerech-
net Ǧibrān, der dem zum Tode verurteilten Mörder zur Freilassung verholfen
hat, beruft sich hier auf den Rechtsstaat!
Dass er von diesem eine recht eigene Vorstellung hat, zeigt sich im weiteren
Verlauf des Gesprächs. Es geht ihm nicht darum, der Gerechtigkeit zum Sieg
zu verhelfen, sondern lediglich darum, die für Rechtsprozesse vorgeschriebe-
ne Form zu wahren. Dabei gibt er klare Anweisungen, wie sich die Wahrheit
in der Zeugenaussage anhören soll (vgl. S. 60). Das Ironische dabei ist, dass
Ǧibrān von der Richtigkeit seines Rechtsverständnisses und seines Vorgehens
überzeugt zu sein scheint: Sowohl die drei Nachtplauderer als auch die Le-
serinnen und Leser verstehen unter einem Rechtsstaat genau das Gegenteil
dessen, was Ǧibrān zu erklären versucht. Aber im Gegensatz zu den anderen
beschriebenen Figuren wirkt Ǧibrān hier nicht lächerlich, sondern gefährli-
cher und graumsamer, als wenn er sein Ziel direkt und mit Gewalt durchset-
zen würde. Hierzu gehören auch die Euphemismen, die er einsetzt, um die
drei summār auf seine Seite zu bringen. Er will zwar die erfundenen Zeugen
zu einer Falschaussage zwingen, nennt dies aber �zusammenarbeiten� und
�den Fall leicht und im Guten beenden� (S. 58). Die Tatsache, dass einem
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mehrfachen Mörder zum Freispruch verholfen werden soll, umschreibt Ǧibrān
so:

Ich sehe nichts, als dass er mit seinen Aussagen den Beweis sei-
ner Unschuld in eure Hände gelegt hat, dass er wie jemand ist,
der euch um Hilfe bittet. Es ist eure Pflicht, ihn zu retten. (S. 63)

Ich rede von frevelhaften Parteiungen, die einen unschuldig An-
geklagten ins Unglück stürzen wollen. (S. 64)

Genau die kriminelle Rechtsverdrehung, die er selbst praktiziert, wirft Ǧibrān
anderen vor und vertauscht dadurch die Positionen der Partei, die sich im
Recht befindet, mit jener, die im Unrecht ist. Völlig zynisch wird er jedoch, als
er den drei Freunden rät, seinen Drohungen nachzugeben, da er die Männer
vor den schlimmen Konsequenzen bewahren wolle, die ihre Weigerung nach
sich zöge (vgl. S. 64). Er gibt also vor, die Nachtplauderer vor der Gefahr
bewahren zu wollen, die er selbst darstellt.

11.3 Die Ehefrauen

Besonders bissig wird ↪ Awlaq̄ı bei der Beschreibung der Ehefrauen der drei
Nachtplauderer. Dabei beschränkt sich die Ironie hier nicht nur auf die Frauen
selbst, sondern umfasst auch die Art und Weise, auf die die drei Männer ihnen
begegnen und wie sie mit ihnen umgehen. Dabei wird schnell klar, wie fremd
die Ehegatten einander sind und wie wenig sie sich zu sagen haben (s. 8.3).
Humor dient hier als das einzige friedliche Ventil, das es ermöglicht, aus der
persönlichen Distanz zum Objekt von Witz und Spott Aggressionen in ein
befreiendes Lachen umzuwandeln und die Situation, die sich nicht ändern
lässt, zu ertragen.

Escapism ist the obvious explanation for the most universal type
of jokes, the jokes about mothers-in-law and matrimony. Here a
joke is the only bloodless escape from an inescapable situation. If
more men learn to joke, perhaps there will be less women beaten
up.15

11.3.1 Die vom Schicksal bestimmte Braut

Die drei Nachtplauderer sind nicht glücklich in ihren Ehen, aber nur Mahd̄ı
versucht, aus der für ihn unerträglichen Situation zu entfliehen, indem er

15Kishtainy 1985, S. 7
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sich scheiden lässt, während seine beiden Freunde ihr Los schicksalsergeben
ertragen. Entsprechend wird die Wahl ihrer Bräute nicht als gezieltes Handeln
geschildert, sondern – ironisch – als vom Schicksal vorherbestimmt.16 Salwā
ist Ah. mads Cousine väterlicherseits und damit durch die Tradition dafür
prädestiniert, seine Frau zu werden. Nicht er wählt sie aus, sondern seine
Verwandten.
Größere Mächte sind bei der Eheschließung Mahd̄ıs und Zaynabs am Werk,
denn diese Braut war ihm bereits auf der Tafel des Schicksals vorherbestimmt
(kutibat ↪alayya f̄ı lawh. i ’l-qadar ). Auch Anwar und Naz.ra haben nicht
zufällig zueinander gefunden:

Naz.ra war Anwars unausweichliches Schicksal (qadar anwar al-
mah. tūm ), das er erwartete, nach dem er sich sehnte und zu dem
er hinflog wie die Motte zum Licht. (S. 49)

Durch die Übertreibung der Schicksalhaftigkeit der beiden Eheschließungen
erhalten sie etwas Komisches und entlarven die Schwachheit der Männer, die
sich, nachdem sie erkannt haben, dass sie mit ihren Frauen nicht glücklich
werden, nicht aus ihren Ehen lösen können. Bei Mahd̄ı zeigt die Betonung
des Schicksalhaften den Ursprung der Tragikomödie, als die sich sein Zusam-
menleben mit Zaynab bald erweist. Obwohl Mahd̄ı mit ↪ Ātika nicht glücklich
war, beginnt er bald nach der Hochzeit mit Zaynab, sich nach der kleinen
dummen Teufelin (S. 39) zurückzusehnen und entsprechende Stoßseufzer zum
Himmel zu schicken (vgl. S. 41, 76). Mit ↪ Ātika waren zwar keine ernsthaf-
ten Gespräche möglich, aber sie wandte sich – im Gegensatz zu Zaynab –
nicht bösartig gegen Mahd̄ı. Dieser hat sich mit seiner erneuten Heirat selbst
vom Regen in die Traufe gebracht und muss jetzt unter Zaynab leiden. Dies
beschreibt der Autor voller Hingabe in bitterster Ironie, indem er seinen Hel-
den in wörtlicher Rede selbst erzählen lässt. Dabei übertreibt er maßlos und
macht Zaynab dadurch lächerlich, ohne die Figur jedoch völlig zu diskredi-
tieren. Denn wegen seiner Übertreibungen ist offensichtlich, dass Zaynab gar
nicht so schrecklich sein kann, wie sie geschildert wird. Der Autor greift dabei
zu drastischen Formulierungen:

Ihr Gesicht ist immer streng, als hätte ihr die hochehrwürdige
Azhar-Universität den Auftrag gegeben, den Zorn des Barmher-
zigen17 zu verkörpern. (S. 39)

16Dass der Glaube, Ehepartner seien einander vom Schicksal oder der göttlichen Vorse-
hung bestimmt, im arabischen Raum verbreitet ist, zeigt Sana al-Khayyat in ihrer Studie
Ehre und Schande. Frauen im Irak, (S. 81).

17Dies ist an sich schon ein Paradoxon und trägt seinerseits zum Witz dieser Szene bei.
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Doch nicht nur die Azhar-Universität sondern auch die Geschichte hat sich
mit Zaynab zum Kampf gegen Mahd̄ı verbündet:

Als ich Zaynab in jener längst vergangenen Zeit heiratete, wurde
die Erde von der Sonne getrennt und wurde kalt. Auf ihr wurden
die Ozeane und die Kontinente geschaffen, und auf ihrer Ober-
fläche krochen die Geschöpfe. Dies war nach dem Aussterben der
Dinosaurier und Riesenechsen, soweit ich mich erinnere. In je-
ner Zeit gehörte Zaynab dem weiblichen Geschlecht an, zumindest
aus biologischer Sicht. Was heute betrifft... Sie hat ihr Geschlecht
abgestreift ... Zaynab zeichnete sich dadurch aus, dass sie mein
Leben zur Hölle machte. (S. 40)

Auch hier wird mittels der Bilder aus der Urgeschichte angedeutet, dass
Mahd̄ı und Zaynab seit Anbeginn der Zeit füreinander bestimmt gewesen
seien und dass es für sie kein Entrinnen gebe.

11.3.2 Verdinglichung der Frau

Zaynab wird in Mahd̄ıs anklagender Rede verdinglicht und zu einem me-
chanischen Block menschlicher Produktion, der auf der Erde kriecht (kutla
mı̄kān̄ık̄ıya min al-intāǧ al-bašar̄ı allad

¯
ı̄ yadubbu ↪alā al-ard. ; S. 39) her-

abgewürdigt. Entsprechend wird sie nicht als eigenständig handelnde Person
dargestellt, sondern als vom Schicksal vorherbestimmtes Los, das der Theorie
der Unabänderlichkeit der zaynabischen Entwicklung folgt (wifqan li-naz.ar̄ı-
yat h. atmı̄yat at-tat.awwur az-zaynab̄ı ; S. 40). Somit besteht für Mahd̄ı
zu keiner Zeit die Möglichkeit, diesem Schicksal auszuweichen. Auch das Fa-
miliengesetz, das die Scheidung für ihn nur zu unakzeptablen Bedingungen
ermöglicht, scheint sich mit Zaynab gegen ihn verbündet und eine vereinigte
Kampffront (ǧabha muttah. ida ) gebildet zu haben (vgl. S. 40). Das alles
erscheint ihm als Strafe und Rache für die Scheidung von seiner ersten Frau
(vgl. ebd.).
Schließlich ist Mahd̄ı so von der Schwere seines Leids überzeugt, dass er
glaubt, ...dass die Qual des Sisyphus nur ein gesunder Ausflug war ange-
sichts meiner Not (S. 40).
Mit seinen maßlosen Übertreibungen distanziert sich Mahd̄ı so weit vom wah-
ren Wesen seiner Frau, dass seine Beschreibung komisch wird. Seine Aggres-
sion wird abgebaut, ohne sich in Gewalt gegen Zaynab zu entladen. Denn
eigentlich möchte Mahd̄ı nicht ständig gegen seine Frau ankämpfen. Sein
bösartiger Witz dient ihm als Ventil, um sich von der Last der ständigen
Spannungen zu befreien, die sein Leben mit Zaynab bestimmen, ohne da-
bei aggressiv zu werden. Durch die Verwendung von Ausdrücken, die im
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Normalfall für die Bezeichnung von Dingen benutzt werden, steigert er den
komischen Effekt noch und schwächt gleichzeitig das Verletzende seiner Rede
ab.
Nicht nur Zaynab wird durch die Art ihrer Beschreibung verdinglicht, son-
dern auch Naz.ra, aber mit einem anderen Ziel. ↪ Awlaq̄ı lässt wieder seine
Figur zu Wort kommen, um die Unmittelbarkeit der direkten Rede zu nutzen
und den Erzähler in ironischer Distanz zu belassen.
Als Anwar Naz.ra zum ersten Mal sieht, ist er ganz von ihrer Schönheit gefan-
gen. Ausführlich beschreibt er jede Einzelheit ihres Äußeren, ohne auch nur
ansatzweise auf ihr Wesen einzugehen. Sie erscheint ihm überirdisch schön
wie eine Huri (S. 49), aber auch wie eine der folkloristischen Zeichnungen
Bı̄kārs (ebd.). Die Ironie liegt auch hier wieder im Kontrast der beiden Ver-
gleiche. Während die Huri der Inbegriff von Schönheit und Erotik ist, ist
B̄ıkār ein Karikaturist, der von Berufs wegen die weniger schönen Seiten der
Menschen überzeichnet.
Schließlich wird Naz.ra zum Konsumartikel reduziert. Sie wird als genau das
Gesuchte, ohne Zusatz oder Minderung (al-mat.lūb bid. -d. abt. .. bidūn ziyā-
da aw nuqs. ān ; ebd.) und als Produkt (intāǧ ; ebd.) bezeichnet, das genau
dem Katalog (kātālūǧ ; S. 50) von Anwars Vorstellungen entspricht. Zudem
sind Naz.ras Zähne sehr sauber und ihr Weiß und ihr Glanz waren wie aus
einer Zahnpastawerbung (S. 50). Ohne es zu wollen, zeichnet Anwar so den
Weg eines Produktes von der Herstellung über die Werbung bis zum Ver-
kauf nach, obwohl er sich dabei auf seine Frau bezieht. Dies ist ein weiterer
Hinweis darauf, wie fremd sich Frauen und Männer im Jemen oft sind, und
wie sie aufgrund dessen miteinander umgehen. Die Braut wird nach ihren
äußeren Reizen ausgewählt und muss den Vorstellungen des �Kunden� –
ihres Bräutigams – entsprechen. Ihr Charakter spielt dabei überhaupt keine
Rolle. Durch Anwars Verdinglichung der Frau zur Ware zieht sich der Au-
tor wieder in die ironische Distanz zurück und greift dieses Verhalten nicht
offen an. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass Anwars Blick so von seinen
festen Vorstellungen eingeschränkt ist, dass er gar nicht merkt, wie komisch
seine Aussagen wirken. Objekt der Ironie ist also nicht die Frau, sondern
der Mann, der nur nach seinen eigenen, rein äußerlichen Ansprüchen eine
so wichtige Entscheidung wie die Wahl seiner Ehefrau trifft, ohne an deren
Wünsche auch nur zu denken.

11.3.3 Fremdheit und Misstrauen

Die unüberlegte und scheinbar vom Schicksal bestimmte Partnerwahl der
drei Nachtplauderer mündet in Ehen, die nicht glücklich sind, da die Eheleu-
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te einander nicht verstehen und Kommunikation kaum möglich ist (s. 8.3).
Anwar hat zwar versucht, seiner Frau von seinen nächtlichen Treffen mit sei-
nen Freunden zu erzählen, doch sie misstraut ihm und glaubt, dass er sie
nicht mehr liebe. Als Konsequenz daraus hat Anwar begonnen, Ausreden
zu erfinden. Um deren Unglaubwürdigkeit hervorzuheben, greift der Autor
wieder zu starken Übertreibungen:

Er hatte für sie (Salwā; B. V.) Freunde sterben und so viele krank
werden lassen, dass sie die Zahl der Heuschrecken übertreffen. Er
verabschiedete und begrüßte am Flughafen alle Gäste des Landes
und die Hälfte der Bewohner der Republik. Er hatte tausende und
abertausende Konflikte beigelegt. Er entsprach der Einladung, je-
den privaten oder öffentlichen Anlass zu besuchen. (S. 74 f.)

Die Wahrheit scheint Salwā weniger glaubwürdig zu sein als die unzähligen
Ausreden, zu denen ihr Mann seine Zuflucht nimmt. Die Übertreibungen zei-
gen die ganze Hilflosigkeit Anwars im Umgang mit seiner Frau sowie das
mangelnde Vertrauen und Verständnis, das die Ehe der beiden prägt.

11.4 Groteske Szenen

Während sich die Ironie an vielen Stellen im Roman zeigt und zwischen
ernsten und humorvollen Passagen wechselt, konzentriert sich der Witz vor
allem auf einige grotesk überzeichnete Szenen, die beim Lesen zum Schmun-
zeln und Lachen animieren. Es handelt sich dabei um das laute Geschrei und
Tohuwabohu während des Verhörs (S. 58 f.), die Begrüßung der drei Männer
durch ihre Frauen am nächsten Morgen (S. 74, 76), um Anwars Eintreten in
den Gerichtssaal (S. 93) sowie seinen Wutanfall während der Zeugenbefra-
gung (S. 97 f.).
Durch die lange Zeit der Ungewissheit und ihre Angst nach der Verhaftung
sind die drei Nachtplauderer nervlich stark angegriffen, als sie verhört wer-
den. Sobald sie erfahren, dass sie ↪ Umar ↪ Abd as-Salām ein Alibi geben
sollen, eskaliert die Situation:

Er (Mahd̄ı; B. V.) begann, in hysterischer Wut mit der Faust
auf den Tisch zu trommeln. Ah. mad al-Qād. ı̄ versuchte, ihn zu
beruhigen, indem er ihn anschrie. In der Zwischenzeit schlug sich
Anwar H

¯
ān aus Verzweiflung auf seine Brust und wiederholte wie

ein Verrückter:
– Das wird uns in Schwierigkeiten bringen. (S. 59 f.)
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Als Mahd̄ı am nächsten Morgen nach Hause kommt, hat seine Frau schon
lange auf ihn gewartet und ist völlig außer sich:

Zaynab stand aufrecht wie ein hoher Berg in der Ecke des Sa-
lons vor dem Fenster, wobei sie mit ihrer Größe und Breite das
Sonnenlicht abschirmte, das versuchte, sich nach drinnen einzu-
schleichen. Sie hatte ihre Arbeitskleidung angezogen und schüttel-
te ihren linken Fuß in großer Nervosität, was ihren ganzen Körper
zum Beben brachte. Sie schnaufte und keuchte vor der Heftigkeit
des Zorns, bis Mahd̄ı sich vorstellte, dass, wenn er ein Streichholz
anzündete, sich ihr Atem in einen Feuerstrahl verwandeln würde,
wie bei einem Drachen. Zaynab stürzte nach draußen und stieß
mit aller Wucht ihres Zorns hervor:
– Gott sei Dank bist du heil zurück. (S. 76)

Die anderen oben genannten Szenen sind nach dem selben Muster aufgebaut:
Zuerst beschreibt der Erzähler panoramaartig das Geschehen, das dann durch
einen Ausruf der agierenden Figur abrupt beendet wird.
Diese Szenen zeigen die Figuren des Romans im Zustand größter Aufregung
mit ihren heftigen Reaktionen. Dabei wirken die handelnden Figuren durch-
weg lächerlich, da sie jegliche Kontrolle über sich selbst verloren zu haben
scheinen. Der Grund dafür ist, dass sie mit der Situation, in der sie sich
befinden, völlig überfordert sind und sich deshalb ganz von ihren Gefühlen
leiten lassen. Dabei werfen sie Konventionen und Umgangsformen über Bord
und zeigen Facetten ihres Wesens, die sie sonst verbergen, und die man ihnen
gar nicht zutraut (zum Beispiel Zaynabs Sorge um ihren Mann oder Anwars
Wutanfall im Gerichtssaal). Auch nutzt ↪Awlaq̄ı wieder Übertreibungen und
eine stark überzeichnete Handlung, um einen komischen Effekt zu erzielen
und seine Figuren mit ihren Schwächen darzustellen. Vor allem Anwar, der
sensible Träumer, gewinnt dadurch an Sympathie, da er zunächst als völlig
verängstigt geschildert wird, wie es zu seinem gesamten Charakterbild passt,
dann aber als aufbrausend und kämpferisch. Hier zeigt ↪Awlaq̄ı seinen Helden
dann nicht mehr nur als passive und schwache Figur, sondern als durchaus
in der Lage, sich zur Wehr zu setzen.
Auch in den hier behandelten Szenen spielen die Ehefrauen wieder eine wich-
tige Rolle. Bei ihrer Rückkehr von der Polizeiwache erwartet jeden der drei
Männer seine Ehefrau und liefert ihm eine Szene, in der sie selbst als nicht
ernst zu nehmende Person erscheint. Völlig übertrieben bringen die drei Frau-
en ihre Sorge und ihr Misstrauen zum Ausdruck und machen ihre Männer
durch ihr hysterisches Verhalten völlig hilflos. Der Autor nutzt den Kontrast
zwischen den heftig und lautstark agierenden Frauen und ihren eher passiven
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Männern, um Komik zu erzeugen und wieder die Schwierigkeiten des Ehele-
bens im Jemen zu zeigen. Auch hier mündet die Kritik in befreiendes Lachen
und verliert dadurch an Schärfe. Wieder dient das Lachen den Männern als
Ventil und Flucht aus einer Situation, die sie nicht ändern können.

11.5 Anwars Traum vom UFO

Völlig skurril und wie ein Fremdkörper in den summār at
¯

-t
¯

alāt
¯

a wirkt
Anwars Traum, in dem der Mann im blauen Anzug in einer Fliegenden Un-
tertasse vom Himmel schwebt und den drei Freunden eine bessere Zukunft
verspricht. Auch hier erzielt der Autor einen Großteil der Komik durch Übert-
reibungen und starke Kontraste. Zuerst fällt der Strom aus und die Stadt
versinkt in stockdunkler Finsternis (S. 82), aus der dann ein Lichtstrahl auf-
taucht, der sich bis zur Flut gleißenden Lichts(ebd.) steigert. Dabei verwen-
det der Autor innerhalb von zwölf Zeilen acht Mal das Wort Licht (d. aw↩,
d. iyā↩, ad. wā↩ ), um wieder voller Ironie zu übertreiben. Denn diese Szene
scheint komplett aus einem älteren US-amerikanischen Sience-Fiction-Film
übernommen zu sein und wirkt in ↪Awlaq̄ıs ironischer Beschreibung äußerst
kitschig, da er auch genussvoll mit Klischees spielt: Das Raumschiff in Form
einer Untertasse, das gleißende Licht, das aus einer ovalen Türöffnung nach
außen dringt und die mit messianischer Geste winkende Gestalt, die die ge-
meinsame Reise in eine bessere Welt verspricht.
Diese Szene lässt meiner Ansicht nach zwei Deutungen zu, eine optimistische
und eine pessimistische. Beiden gemeinsam ist die Vorstellung, dass die Ret-
tung für das unterdrückte jemenitische Volk nur von außen kommen kann.
↪ Awlaq̄ı wählt das Bild vom UFO, das es in der Realität nicht gibt, um
die Unmöglichkeit dieser Rettung zu zeigen. Dies kann zum einen als ein
Verlachen und Verspotten all jener gemeint sein, die in geradezu kindlicher
Naivität an einen utopischen Messias aus der Fremde glauben, der die Pro-
bleme ihres Landes lösen wird, und als Aufforderung, endlich selbst aktiv zu
werden. Es kann aber auch die zynische Resignation angesichts eines Lan-
des ausdrücken, das es aus eigener Kraft nicht schafft, sich aus seiner Misere
zu befreien, das aber auch von anderen Staaten nicht gerettet werden und
deshalb auf nicht absehbare Zeit in seinem Zustand verharren wird. Denn
der Retter lebt in einer weit entfernten Zukunft, beziehungsweise ist reine
Fiktion.
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Kapitel 12

Schlussbetrachtung

Mit seinem Kurzroman as-summār at
¯

-t
¯

alāt
¯

a legt Sa↪ ı̄d ↪ Awlaq̄ı ein nicht
nur für den Jemen außergewöhliches Werk vor. Er gibt das chronologische
Erzählen zugunsten einer vielschichtigen Struktur mit mehreren, parallel lau-
fenden Handlungssträngen und wechselnder Erzählperspektive auf und leitet
so eine neue Entwicklungsstufe des Romanschreibens im Jemen ein.
Das von ihm gezeichnete Gesellschaftsportrait zeigt die Demokratische Volks-
republik Jemen kurz vor ihrem Untergang und kritisiert die herrschende Un-
gerechtigkeit und Unterdrückung. Dabei stehen das vom Sozialismus propa-
gierte Ideal und die Realität einander in krassem Widerspruch gegenüber.
↪ Awlaq̄ı schildert die Verhältnisse im Südjemen aus verschiedenen Perspek-
tiven: In ihren Gesprächen kritisieren die drei Helden die Ungerechtigkeit,
die sie jeden Tag erfahren, und geben damit einen allgemeinen Eindruck der
politischen und sozialen Verhältnisse, unter denen das Volk lebt. Anhand der
Biographien der drei Nachtplauderer wird deutlich, was diese Umstände für
den Einzelnen bedeuten können: Die eingeschränkte Meinungsfreiheit und
die schwierigen Bedingungen, unter denen die drei Künstler arbeiten, führen
sie alle in eine persönliche Krise. Nur in kleinen Nischen im privaten Bereich
können sich die drei Männer frei äußern und so geben, wie sie wirklich sind.
Obwohl as-summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a ein jemenitischer Roman ist und damit in einer
Weltgegend spielt, die vielen nicht vertraut ist, sind seine Aussagen doch uni-
versell verständlich, denn das Hauptthema, die Gewissensentscheidung des
Einzelnen angesichts von Bedrohung und Gewalt, ist kein rein jemenitisches
Phänomen, sondern weltweit verbreitet. Dies ermöglicht es den Leserinnen
und Lesern, sich mit den Protagonisten zu identifizieren und weckt Mitgefühl
für die verzwickte Lage, in der sie sich befinden.
Die drei Helden sind zwar von der Kultur ihrer Heimat geprägt, aber dank
ihrer einfühlsamen Darstellung bieten sie viele Identifikationsmöglichkeiten
für Leserinnen und Leser aus anderen Ländern. Sie werden als Vertreter
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moralischer Werte in einer von Korruption und Gewalt geprägten Umwelt
dargestellt und stehen für universelle Ideale und Menschenrechte, die es zu
verteidigen gilt, auch wenn den Betroffenen dadurch Nachteile entstehen. Im-
mer wieder wird gezeigt, wie die Protagonisten jene Werte hoch halten, die
die Machthaber mit Füßen treten.
Den drei Helden gegenübergestellt werden Ǧibrān und der Mann im blau-
en Anzug, die als Charaktere kaum ausgestaltet sind, sondern das Prinzip
von Gut und Böse verkörpern. Sowohl ihr Äußeres als auch die sie umge-
benden Farben und Gegenstände sowie Licht und Dunkel drücken klar aus,
auf welcher Seite diese beiden Figuren stehen, die im Handlungsverlauf im-
mer wieder versuchen, die drei Nachtplauderer auf ihre jeweilige Seite zu
ziehen und ihr Verhalten zu beeinflussen. Gegen Ende des Romans ist den
drei Helden nicht mehr klar, ob die beiden lebendige Menschen oder bloß
Traumbilder sind. Aber sie haben das Verhalten der drei Nachtplauderer im
entscheidenden Moment beeinflusst.
Während ihrer jeweiligen Lebenskrise erkennen die drei Nachtplauderer, dass
es für das Bewusstsein der eigenen Identität wichtig ist, dass sich das Indi-
viduum als Teil der Weltgeschichte begreift. Denn nur wer sich der Vergan-
genheit bewusst ist, kann daraus das richtige Verhalten für die Gegenwart
ableiten. Deshalb erscheint die Rückbesinnung auf die eigenen Werte und
deren Umsetzung als einziger Ausweg aus der Krise, in die der Sozialismus
den Jemen geführt hat.
Der Kontrast zwischen Ideal und Realität, der in der Gegenüberstellung der
drei Nachtplauderer mit den Machthabern deutlich wird, zeigt sich auch in
der Sprache. Ungezwungen ihre Meinung äußern können die drei Nachtplau-
derer nur im privaten Bereich, wenn sie unter sich und keine Zeugen in der
Nähe sind. Ihre langjährige Freundschaft hat das gegenseitige Vertrauen so
weit gestärkt, dass sie es wagen, sich zu öffnen.
Schwierigkeiten haben sie im Umgang mit ihren Ehefrauen, denn die Kom-
munikation mit ihnen ist kaum möglich. Da sich Frauen und Männer sehr
fremd sind, ist ihr Umgang miteinander von Unverständnis und gegenseiti-
gem Misstrauen geprägt. Dies hat dazu geführt, dass die Gespräche zu leeren
Ritualen erstarrt sind.
Im öffentlichen Leben herrscht Zwang in der Meinungsäußerung, denn die
Zensur verlangt eine der politischen Linie der Regierung entsprechende Spra-
che, die jedoch in Phrasen erstarrt ist und die Probleme und Wünsche der
Menschen nicht auszudrücken vermag. Sie ist vom �Großen Bruder�, der
Sowjetunion, übernommen und für ein Land wie den Jemen völlig ungeeig-
net.
Obwohl sich as-summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a hauptsächlich ernsten Dingen widmet,
gelingt es dem Autor, mittels Humor und oft bissiger Ironie dem Roman eine
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gewisse Leichtigkeit zu verleihen. Gerade aus der ironischen Sichtweise wirkt
die Kritik an Ungerechtigkeit und Machtmissbrauch umso schärfer. Durch die
humorvollen Elemente verhindert Awlaq̄ı, dass sein Roman aufgrund seines
Themas düster und depressiv wirkt.
In einigen grotesk übertriebenen Szenen offenbaren die Figuren Charakterei-
genschaften, die sie sonst lieber verbergen, und korrigieren auf diese Weise
das von ihnen gezeichnete Bild.
Die summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a machen eine zwar relativ kurze, aber doch wichti-
ge Epoche jemenitischer Geschichte wieder lebendig und auch für westliche
Leserinnen und Leser greifbar. Gerade dem deutschen Publikum drängt sich
dabei die Ähnlichkeit mit dem Ende der DDR und mit der deutschen Wie-
dervereinigung auf. Im Jemen wie in der DDR war eine allgemeine Stimmung
der Resignation sowie die Erwartung eines politischen Umschwungs vor der
Vereinigung deutlich spürbar. In beiden Fällen herrschte jedoch auch Angst
davor, dass die Machthaber einen Umschwung mit brutaler Gewalt verhin-
dern würden.
Da es unmöglich ist, in einer Dissertation alle Aspekte eines Romans zu be-
handeln, beschränkt sich die hier vorgelegte Arbeit vor allem auf inhaltliche
Phänomene und verzichtet weitgehend auf die Untersuchung der Sprache.
Unter diesem Gesichtspunkt wären die unterschiedlichen Sprachstile, die der
Autor für die verschiedenen Situationen einsetzt, ebenso interessant wie die
Namen der Figuren, die zum Teil sehr bedeutungsvoll sind, oder auch gar
nicht vorkommen (wie beim Mann im blauen Anzug). Ebenso wünschenswert
wären noch mehr grundsätzliche Untersuchungen zur jemenitischen Prosali-
teratur im Allgemeinen, damit der Jemen nicht länger das Stiefkind der ara-
bischen Literaturwissenschaft bleibt.
Die Zahl der Romane aus dem Jemen ist überschaubar und aufgrund der
wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, die sich in den 1990er Jahren
zum Teil noch verschlechtert haben, ist eine Blüte des Romanschaffens für
die nächste Zeit nicht zu erwarten. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Autorin-
nen und Autoren trotz schwieriger Bedingungen für ihr literarisches Schaffen
nicht entmutigen lassen und auch außerhalb ihrer Heimat ein interessiertes
Lesepublikum finden.
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Kapitel 13

Summary

Yemeni prose literature has never been a matter of great interest in Arabic
literary science. One reason for this may be that Yemen is one of the world’s
least developed countries and therefore conditions for authors are very dif-
ficult. Another point may be the fact that short story and novel in Yemen
appeared about a hundred years later than, for example, in Egypt or the
Levant. Just in recent years the interest for the country in the South of the
Arabian Peninsula has risen since the country gave up its political isolation.
Most of the authors choose Yemen’s situation and problems as topics for their
works and give interesting insights in a country that seems bizarre and ad-
venturous to most westerners. In his novel as-summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a (The Three
Chatters of the Night, first published in 1989/90) Sa↪ ı̄d ↪ Awlaq̄ı portrays
life in socialist South Yemen during the 1980s and criticizes injustice and the
abuse of power.
With its montage-like structure which is made of several plots that are nar-
rated from different points of view this novel is the first one written by a
Yemeni author that gives up narration in chronological order from one nar-
rator’s point of view. This means a new stage for the development of novel
writing in Yemen.
This summary presents firstly a short overview of the history of South Yemen
from the middle of the 19th century until Yemen’s unification and the follo-
wing civil war in 1994, secondly the author’s biography, thirdly an overview
of the development of the novel in Yemen, fourthly a summary of as-summār
at
¯

-t
¯

alāt
¯

a with an analysis of its structure, its characters and central motives.
Finally some important types of speaking and silence are shown as well as
the novel’s humourous aspects.
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13.1 History of South Yemen during the 19th

and 20th century

In 1839 the British army occupied the city of Aden. At this time the once
unified territory called Yemen had already been split up into little sultanates
in the South, while in the North the old system of imamic rule stayed on.
For the British Aden was most of all of strategic interest as a stronghold in
the region and as a bunker station for their ships on their way to India.
But the colonial power was just interested in the city of Aden and not in the
hinterland which was seen as a buffer zone against the North. This uneven
support built the ground for the dissimilar development of the different parts
of the so-called �protectorate�. The British only ruled Aden directly. The
eastern and the western protectorate were subjected to a system of �indi-
rect rule� which meant gifts of money and weapons to the sultans who kept
peaceful relations with the colonial power.
Aden grew rapidly during the years of British occupation. But it was just a
center of trade and service and did not develop an own industry. Thus the
wealth of the city always depended on the situation around the Red Sea.
To protect Aden the British founded the �Federation of the Southern Emi-
rates� that was joined by all governments in the western protectorate except
one. But it was an artificial federation that was not at all stable and further
strenghtened the nationalist movements that existed since the 1940s. The
trade unions also took part in the fight against imperialistic rule.
The fight did not take place in the city exclusively but also in the area of
the Baih. ān and the Yāfi↪ ı̄ tribes where attacks on the British army encou-
raged the fighters in Aden and prepared the guerrilla fights. In the summer
of 1963 the revolutionary fight against the British started in the upper Yāfi↪
ı̄ and in the H. awšab̄ı area. The National Liberation Front (NLF; al-ǧabha
al-qawmı̄ya li-tah. r̄ır al-ǧanūb al-yaman̄ı al-muh. tall ) emerged as the most
successful liberation movement, although it had split into a Nasserist and a
left wing and was weakened by strives between the two. The NLF startet
its campaign in the Radfān mountains in October to spread it all over the
country. The British reaction was brutal force against fighters and civilians.
By April 1967 the British retreated from the hinterland and on 30th Novem-
ber from the whole country to leave it under NLF rule.
Right from the beginning the new republic had to fight against economic
difficulties and conflicts within the NLF. The retreat of the British left thou-
sands of people unemployed and the closing of the Suez Channel enforced
economic problems. The kingdoms surrounding the country as well as Gre-
at Britain and the United States saw the new republic as a threat to their
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interests. The difference in development between Aden and the hinterland
and the strength of the traditional social order were another challenge to the
South Yemeni government.
The NLF’s two wings were always struggeling which political direction the
country should pursue. After the foundation of the Yemeni Socialist Party
(YSP; al-h. isb al-ǐstirāk̄ı al-yaman̄ı ) in 1978 the country strengthened its
relations to the USSR but did not get the financial support its leaders ex-
pected. The disappointed President ↪ Abd al-Fattāh. Ismā↪ ı̄l went into exile
to Moscow. His successor ↪ Al̄ı Nās.ir Muh.ammad improved the relations to
western States and led a successful economic policy. But the struggles bet-
ween the party factions went on and led to warlike fights in 1986 that left
several thousand dead, enormous damage to infrastructure and caused tens
of thousands of people to flee to the North.
The new government consisted of unexperienced politicians and was there-
fore weak. It supported the unification of the two Yemens which was part of
the constitution of both countries but its realization had never seriously been
tried to realize because of differing political ideologies. In 1988 the border
between the two parts of the country was opened and on May 20 1990 unifi-
cation was declared. All government posts were filled with one representative
from the north and one from the south. But in 1993 the problems within
the ruling coalition grew stronger and many of the southern politicians quit
their posts. The differences escalated and in May 1994 the two parts of Ye-
men were at war. The northern army proved to be the stronger one and in
July had won the fights. Yemen’s unity was saved.

13.2 About the Author

Sa↪ ı̄d ↪ Awlaq̄ı was born in 1946 in aš-Šaih
¯
↪ Ut

¯
mān, a district of Aden. He

attended state primary and secondary schools in Aden where he also finished
his secondary education. He did not study at university because at that time
there was none in Yemen and he could not afford to go abroad.
Since 1965 he is working as a journalist for several local magazines. He is
one of the founders of the Southern Theatre Organization (firqat al-ǧanūb
lil-masrah. ) and of the Organization for Modern Theatre (al-firqa lil-masrah.
al-h. ad̄ıt

¯
). He also took part in the founding of the Yemeni Authors’ Asso-

ciation (ittih. ād al-udabā↩ wal-kuttāb al-yaman̄ıȳın ) in 1971.
↪Awlaq̄ı wrote several plays that were shown on stage and broadcast on TV
and radio. They are entitled al-ard. (The Earth), mašrū↪ zawāǧ (A Wedding
Project), al-mahzala al-idār̄ıya (The Administrational Comedy), at-tarika
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(The Legacy), at-tarika at
¯

-t
¯

āniya (The Second Legacy), al-qaw̄ı wal-aqwā
(The Strong and the Stronger) and nidā↩ al-ard. (The Call of the Earth). In
1980 ↪ Awlaq̄ı published a collection of short stories entitled al-hiǧra mar-
ratayn (The Emigration for Two Times) and in 1983 the scholarly work
sab↪̄un ↪̄aman min al-masrah. f̄ıl-yaman (Seventy Years of Theatre in Ye-
men).
From 1980 to 1987 he worked as a journalist for the Aden daily October 14th
and also wrote articles for several literary magazines. After that he was ap-
pointed to the ministry for culture and tourism to found its department for
theatre studies and also edited two literary magazines. In 1989/90 his novel
as-summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a (The Three Chatters of the Night) was published as a
serial in October 14 and in 1993 as a book. In the same year a collection of
his commentaries came out entitled šaqlabān̄ıyāt (Somersaults).
From 1990 to 1995 ↪ Awlaq̄ı worked at first as director of the cultural ad-
ministration and then as director of the institute for theatre and film, from
then up to the present. He also writes articles for various newspapers and
magazines.

13.3 Evolution of the Yemeni Novel

The novel as a literary form appeared in Yemen for the first time in 1940,
when the Adeni writer Muh. ammad ↪ Al̄ı Luqmān published his work sa↪̄ıd
in the Adeni magazine fatāt al-ǧaz̄ıra (The Young Girl of the Peninsula).
But it seems to be rather a discourse on morals than a work of prose that is
meant to entertain its readers. About the same year we find two stories of the
Northern Yemeni author Ah.mad al-Barrāq entitled anā sa↪̄ıd (I am Happy)
and al-lis.s. ān aš-šaq̄ıqān (The Two Thieve Brothers) that were published
in al-h. ikma al-yaman̄ıya (Yemeni Wisdom) magazine. But soon the South
gained a lead over the North and was able to keep it for decades.
In 1948 T. ayyib Arsalān published his thriller yawmı̄yāt mubaršit (A Smugg-
ler’s Diary) that is situated in the Aden smuggler underworld and is written
in the style of a diary. In this work – as in Luqmān’s – the bad one is punis-
hed in the end but the story is much more than Luqmān’s novel meant to
entertain.
In 1959 the first northern Yemeni novel appeared, h. is. ān al-↪araba (The Old
Nag) by ↪Al̄ı Muh. ammad ↪Abduh. He tells the story of a man who leaves his
family behind in his village to seek work in the city. ↪ Abduh condemns the
lack of dignity under which the workers are forced to live and rather proves
his own experience than his literary skills.
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Until that time the Yemeni authors chose to write in a very realistic style.
But the celebrated national poet Muh.ammad Mah.mūd az-Zubayr̄ı in his
work ma↩sāt wāq al-wāq (The Tragedy of the Country Wāq al-Wāq ; Cairo
1960) dares to go one step further and to include a world of fantasy. In the
beginning the novel tells the realistic story of a student in Cairo but soon the
author sends his hero on a trip through heaven and hell that resembles pro-
phet Muh.ammad’s journey to heaven. Az-Zubayr̄ı often quotes parables by
Platon and al-Fārāb̄ı. But the central motive is the love to his home country.
After the two revolutions of 1962 in the North and 1967 in the South 14
novels were published in the 1970s, most of them about the terror and vio-
lence that took place under the imamic rule and during the civil war after
the 1962 revolution. The writers chose to describe real events in a reporting
style. In these years the first novel by a female Yemeni author, Ramz̄ıya ↪
Abbās al-Iryān̄ı, was published under the title d. ah. ı̄yat al-ǧaša↪ (The Victim
of Desire). The writer tells the story of a young girl who is married by her
family to a much older but rich husband against her will. The remarkable
thing about this novel is the fact that the Yemeni woman raises her voice to
bemoan her fate.
The problem of male workers’ migration is the topic of Muh. ammad ↪ Abd
al-Wal̄ıs two novels yamūtūna ġurabā↩ (They Die as Foreigners ; 1973) and
s.an↪̄a↩...mad̄ına maftūh. a (Sanaa... an Open City ; posthumous 19781). ↪Abd
al-Wal̄ı does not only describe the hard life of the men far away from ho-
me but also the difficult situation of the women and children that are left
behind. The ones that are struck in the hardest way are the muwalladūn ,
children of Yemeni fathers and African mothers, who are totally uprooted
and discriminated against in the homeland of their fathers.
Zayd Mut.̄ı↪ Dammāǧ presents the first modern novel in 1984 with his work
ar-rah̄ına (The Hostage2). The author chooses a historical topic, the life at
the court of one of the imam’s governors in Taizz, but employs a new form
by telling the story alternatively from the viewpoint of the two protagonists.
From the history of the Yemeni novel we can see that mostly the situation
of the country and its inhabitants as a whole are dealt with, rarely the story
of individuals. The individual is usually a representant of a group, in works
of male writers as well as in works of female writers. The topics chosen show
the different positions of men and women in Yemeni society. This is also true
for ↪Awlaq̄ı’s novel as-summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a (The Three Chatters of the Night).

1Translated into French by Luc Baldit: Sanaa...ville ouverte. Journal d’un Yémenite
dans les années 50. Paris, Beirut: Edifra, 1989.

2Translated into English by May Jayyusi and Christopher Tingley. Interlink Books New
York, 1994
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13.4 The Situation of Yemeni Writers

At the time of the 1962 revolution UNESCO estimated the illiteracy rate in
North Yemen at about 97 percent. The new government set itself as a goal
to give every child the possibility to attend at least elementary school. But
the high birth rate continues to diminish the success of educational policy
until today. In the South religious schools used to predominate before and
during colonial times. After the revolution many schools were built and the
illiteracy rate sank remarkably. But still interest in prose literature in Yemen
is limited because of illiteracy and a tradition that prefers poetry.
Most of the prose literature in Yemen is published in magazines before it is
printed as a book – if at all. There are several reasons for this. The market for
Yemeni literature is very small. Publishing houses are too busy to accept new
orders. Publication abroad is unaffordable for most Yemeni authors, especi-
ally after the cost of living rose significantly during the 1990s.
In 1971 some authors founded the Yemeni Writers’ Association (ittih. ād al-
udabā↩ wal-kuttāb al-yaman̄ıȳın ) to emprove literary life in Yemen and to
support its members against censorship and political persecution. The asso-
ciation worked in both parts of the country and was even able to organize
festivals and meetings in both Yemens. In its magazine al-h. ikma (Wisdom)
literary and critical works are published. During qāt sessions in the associa-
tion’s rooms the authors keep in contact, present their works and organize
symposia on different topics. But these meetings mostly exclude women be-
cause of the separation of sexes in Yemeni society.

13.5 Summary of the novel

The novel as-summār at
¯

-t
¯

alāt
¯

a deals with a few days in the life of three
Adeni artists who are involved in a legal case and are put under pressure
to provide the defendant with a wrong alibi. In this background story the
author includes by flashbacks and interpolated narrations the biographies of
the heroes as well as about 100 years of Yemeni history, giving the novel a
montage-like structure.
Once the Aden Culture Club was both the cultural center of the city and a sa-
fe retreat for its members to forget about everyday reality and problems. But
the club has been closed down for years because its members were put under
political pressure. Now there are only three men left that keep up the tradi-
tion of regular meetings in front of the club building to talk at night. They
are called the three chatters of the night: Ah. mad al-Qād. ı̄, Mahd̄ı Bāsunbul
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and Anwar H
¯

ān. They are artists and critical thinkers who suffer from the
impossibility to tell their true opinion in their works because it does not re-
present official policy.
One night the three men are arrested and brought to Crater police station
without knowing the reason for this. The following day they are taken to
interrogation and informed by a man called Ǧibrān that they are meant to
be witnesses in a murder case. The defendant has already been sentenced
to death for the murder of their friend Badr ten years ago but was set free
after a few months. In the beginning the three men refuse but give in in the
end after heavy threats. By reading their summons they find out that there
is no conclusive evidence for the defendant’s guilt and therefore the court’s
judgement depends completely on their testimony.
The next day the three protagonists go to court. While they are waiting to
be called upon a stranger in a blue suit adresses them and encourages them
to tell the truth. Although they are afraid of Ǧibrān who is taking part in
the trial and cooperating with the defendant’s advocate the three chatters of
the night dare to tell the truth in the end.
After the trial they are still afraid of Ǧibrān’s revenge. It takes some time
until they dare to meet again at night and tell each other about their feelings.
In the following weeks the three chatters of the night listen to rumours about
a coup d’état and try to find out the truth about it. At the end of the novel
they are waiting for the future, their feelings changing between hope and fear.

13.6 Structure

The novel’s structure resembles a collage. Four plots are told at the same
time: The frame story about the heroes’ arrest and trial, their biographies,
the story of the Aden culture club, and impressions of life in South Yemen.
By inside narratives the frame story is stretched very much in the first half
of the novel and the speed of narration is slowed down, corresponding to the
protagonists’ perception of time. In the second half only the frame story is
told and speed reaches two climaxes, one during interrogation and one in
trial. Thus the structure is the author’s most important method to direct
speed and tension of narration.
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13.7 Characters

The protagonists are artists and have been close friends for years. They all
have been suffering from political pressure and censorship als well as from an
audience whose feelings they cannot reach because the South Yemeni people
has suffered too much violence. This fact leads each of the three men into
a personal crisis during which they recognize themselves as artists and as
Yemenis.
The three heroes are shown as defenders of moral values in a corrupt and
violent country. They have been arrested before for political reasons and are
now waiting for a better future.
The author describes each of them as a round character with their typical
weaknesses and sympathic idiosyncrasies respectively. Ah. mad is very ratio-
nal and sensible and mostly acts prudently. Mahd̄ı is his opposite: passionate
and with little self control. For him practicing his moral values is the most
important thing in his life and he does not hesitate to accept disadvantages
for this. Anwar is a dreamer and a sensitive artist. With his frequent adresses
to Mozart and his absent-mindedness he cannot always be taken seriously.
Two other characters who are importand for the novel are Ǧibrān and the
man in the blue suit, a contrasting couple representing good and evil. Ǧibrān
always tries to intimidate the heroes and puts them under hard pressure to
make them surrender to his goals. His counterpart always causes positive
feelings and encourages the three chatters of the night to follow their cons-
cience.
Exclusively ugly and negative characteristics are attributed to Ǧibrān and
only positive and good ones to the man in the blue suit. Accordingly they
are flat characters and not shown as convincing personalities.
The three chatters of the night are not sure whether these two characters
are real or not and the impression changes throughout the novel. In the be-
ginning Ǧibrān seems very real while the man in the blue suit appears for
the first time in Anwar’s dream. At the end of the novel the man in the blue
suit has met the three chatters of the night in reality while Ǧibrān seems
to fade to a nightmare in their memories. With this development the author
expresses his hope for a better future for his country to come.

13.8 Central Motives

Because the protagonists are shown as representants of moral values in a cor-
rupt and violent environment these values are very important for the novel.
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Normally the three heroes are shown as they fight for justice and freedom
while the ones in power are presented as contrasting to them: immoral and
unscrupulous. Thus to the three chatters of the night guilt means something
concerning one’s own conscience while to the mighty it is just a legal term
and the person found guilty is not necessarily punished.
The protagonists follow their conscience and therefore feel responsible for
what they are doing. They always watch their actions carefully whether they
correspond to their values or not. On the other hand the officials never show
responsibility and do not hesitate to harm the population in favour of their
own advantages. They even go so far as to terrorize the people to make it
easier for themselves to control it. While most of the population is frightened
and does not dare to oppose to the government the three heroes show much
courage by openly telling their opinion.
In a country that is forced under standardized socialist propaganda and cul-
ture the three friends always remember the cultural wealth Yemen once had.
They are convinced that only reverting to the country’s own culture and
traditions can give the people the possibility to lead SouthYemen out of its
crisis.
It is also the three heroes who remember the violence and injustice that hap-
pened in the past. They do not accept the abuse of the legal system that is
practiced up to the present and always remember that their friend’s murderer
has never been punished. In this respect the difference between justice and
law is of importance. While the three chatters of the night want justice for
their murdered friend people like Ǧibrān have no natural sense of justice and
are only obeing the formal rules of law. Therefore they do not consider truth
an important fact in a legal case but only an obstacle to their goals while the
protagonists are fighting for the truth to be told.
Besides these abstract motives there are also concrete ones. One of them is
the Aden culture club that once was a refuge from the hardships of life for
its members. The club has been closed down and its members have been
dispersed before the action of the novel takes place.
The club is structurally framing the novel because it is mentioned at the be-
ginning and at the end. But the club’s influence on society is very different in
both cases. At the beginning the members try to escape into the closed and
safe sphere of the club, at the end the former members try to revitalize their
club and with their discussions reach the Adenis outside and have influence
on public opinion.
In front of the club building there is a little wall where the three chatters of
the night meet every evening to sit on it and talk the whole night through.
It represents the small rest that is left over from the once famous club – as
well as the three protagonists are the small rest of its members. This wall is
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also a symbol for the stability of the heroes’ friendship and its importance
for their lives.

13.9 Resignation and Political Change

The prevailing mood of as-summār at
¯

-t
¯

alāt
¯

a is disappointment and resi-
gnation towards the failed socialist experiment. The country’s economy is
dependent on foreign aid, culture has declined and daily life is hard to or-
ganize. So the people has resignated and is waiting for a political change to
come. The country’s decline is represented by Anwar’s family that has drif-
ted apart since the British left Aden. The three chatters of the night have
also resignated and tell everybody asking them about their meetings at night
that they are waiting for a better future. The first signs of the latter can be
seen in political stability and order that have come after years of terror and
violence and by the growing strengh of law against despotism.

13.10 Speech and Silence

In a state where censorship and suppression of opinion are daily practice
things people say and the way they tell them are of special importance. In
The Three Chatters of the Night we can distinguish three typical kinds of
speaking. Firstly there is free conversation without any fear which is typical
for the protagonists’ meetings. This freedom of speech is only possible in
privacy. Secondly in public the official language of socialism is used. But it
consists of empty phrases and is not suitable for expressing people’s feelings.
But the government forces people to use it to adjoin the population to their
political opinion. It is the same language that is used in all socialist countries.
Thirdly there is the conversation between marital couples that is a reflection
of their relationship. Men and women do neither understand nor trust each
other because of the separation of sexes practiced in Yemeni society. The-
refore their conversation has fossilized in empty rituals that are frequently
repeated.
As important for the novel as the different kinds of conversation is silence.
People remain silent mostly for fear because the free expression of opinion is
suppressed, which means silence belongs to the public space. Often it is the
last form of protest people can refer to when they do not want to join the
officially ordered opinion and this is what the three protagonists resort to in
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order to avoid giving a false testimony in court.

13.11 Linking Biography and History

As the protagonists’ biographies are told it is stressed that every human
being is part of world history and has an influence on it. The two revoluti-
ons and the retreat of the British are important turning points in Yemen’s
history as well as in the lives of the three chatters of the night. They realize
that they have to remember the past to be able to make the right decisions
in the present. Remembering the past is also an important weapon against
the government’s attempt to superimpose a standardized socialist culture on
the country.

13.12 Humour

Although the topic of his novel is very serious ↪Awlaq̄ı writes in a very humo-
rous style. This is an exception in modern Arabic literature that is normally
characterized by a depressive mood. Full of irony the author describes eve-
ryday life in South Yemen and criticizes and often mocks at the same time
common human weaknesses, corruption and matrimony. Expressing his opi-
nion in a humorous way does not weaken its effectiveness but makes it seem
even sharper.
The funniest moments of ↪ Awlaq̄ıs novel are some grotesquely exaggerated
scenes that show the acting characters in a state of extreme excitement that
makes them seem ridiculous but also makes them reveal some aspects of their
nature they normally try to hide.

13.13 Conclusion

With his novel Sa↪ ı̄d ↪ Awlaq̄ı portrays South Yemen’s political and social
situation at the end of the 1980s and gives a vital impression of the despotism
of the socialist rulers as well as of the population’s resignation. But at the
same time he presents his protagonists as exceptional characters that do not
give in to pressure but fight for moral values and a better future which is
expected soon to come. These men are shown in contrast to a corrupt and
unscrupulous ruling elite. They make clear that only recollection of the old
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traditions and values can help the Yemeni people to lead its country out of
the crisis.
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Literatur. In: Lange, C., Schiler, H.: Moderne arabische Literatur. Berlin
1988

[31] Daum, Werner (Hg.): Jemen. Innsbruck, Frankfurt am Main 1987

[32] ders.: Die Königin von Saba. Kunst, Legende und Archäologie zwischen
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Zayd̄ı Imāms. In: Serjeant, R. B., Bidwell, R. L. (Hg.): Arabian Studies
V, Cambridge 1979

[75] Al-Shāmı̄, Ah.mad Muh. ammad: Yemeni Literature in H. ajjah Prisons
1367/1948-1374/1955. In: Serjeant R. B., Bidwell, R. L. (Hg.): Arabian
Studies II. Cambridge 1975

[76] Shamiry, Naguib A. R.: The Judicial System in Democratic Yemen. In:
Pridham, B. R.: Contemporary Yemen. Politics and Historical Back-
ground. London 1984

[77] Al-Sharaabi, Jalal: Samir al-Yusufi to Yemen Times: The case has de-
finitely taken other dimensions which are neither logical, nor related to
Islam, but rather political. In: Yemen Times 29/2000

[78] Simper, Gerd, Brixel, Petra: Jemen. Reisehandbuch. 3. Aufl., Hohen-
thann 1994

[79] Stanzel, Franz K.: Theorie des Erzählens. 5. Aufl., Göttingen 1991
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Fragen an Sa↪ ı̄d ↪Awlaq̄ı

Im Rahmen unserer Korrespondenz stellte ich Sa↪ ı̄d ↪ Awlaq̄ı einige Fragen
zu den �summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a �, die er ausführlich beantwortete. Da er sich
jeweils direkt auf die Fragen bezieht, habe ich diese in den Antwortbrief ein-
gefügt.

1. Brief

Gab es den Kulturclub und seine Mitglieder wirklich, oder haben Sie sie
erfunden? Falls der Club tatsächlich existierte, gibt es ihn heute noch?

Ja, den Club und seine Mitglieder gab es wirlich. Auch das Gebäude, in
dem er untergebracht war, gibt es noch. Aber seit ungefähr 12 Jahren ist er
geschlossen und verlassen. Die Clubmitglieder sind natürlich real und ich be-
haupte nicht, dass ich sie im Roman komplett neu erschaffen habe. Aber die
Ereignisse in meinem Roman habe ich nach meiner Phantasie geschrieben,
die sich nicht völlig von der Realität löst, sondern manchmal einige wahre De-
tails aus dem Leben des einen oder anderen oder noch anderer Besucher des
Clubs entnimmt. Grundsätzlich bestehen die Gewebefäden des Romans oder
seine Teile mehr oder weniger aus mir selbst und den anderen. Ich brachte
sie in ihre Romanform, die ich veröffentlicht habe.
Wenn Sie mich fragen, ob sich die Geschehnisse des Romans genau so in
der Realität zugetragen haben, wie sie im Text stehen, antworte ich Ihnen
natürlich: �Nein, das ist nicht so.� Wenn aber die Frage lautet, ob das, was
im Roman vorkommt, sich zu seiner Zeit und mit seinen Figuren in Wirk-
lichkeit zugetragen haben könnte, so sage ich �Ja, das wäre möglich�. Viele
der Ereignisse und historischen Fakten, die im Roman erwähnt werden, sind
tatsächlich geschehen, wie sie im Kontext stehen. Insgesamt ist er – wie jeder
Roman – erfunden, aber die Realität ist in ihm stark präsent.

Wann waren die �Tage der großen Flucht� (S. 5) und was war ihr Grund?
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Sie wurden von der Gewalt der Jahre der ideologischen Unterdrückung verur-
sacht, die einige Eigenschaften und Bezeichnungen annahm, die den Bürger-
krieg zwischen den Qays verursachten, die Ban̄ı Bakr zum Kampf gegen die
Ban̄ı Taġlib trieben und den Krieg 40 Jahre lang anfachten. Dieser trug den
Namen �das Gemetzel�4.

Wer waren Ǧal̄ıla, Kulaybs Witwe (S. 14) und die Familie des ↪ Iwad.
Bāz.urūs (S. 19)?

Ǧal̄ıla bint Murra war die Ehefrau Kulaybs und seine Cousine väterlicher-
seits. Sie war Dichterin und gebar ihm sieben Töchter und einen Sohn mit Na-
men �al-Hiǧris�, der nach der Ermordung seines Vaters geboren und später
dessen heldenhafter Rächer wurde. Ǧassās bin Murra war Kulaybs Cousin
väterlicherseits und sein Mörder (und der Bruder Ǧal̄ılas). Er ermordete Ku-
layb, nachdem Basūs (die als Gast bei ihm lebte,) es geschafft hatte, den
Bürgerkrieg anzuzetteln, indem sie ihre räudige Kamelstute in dem Garten
weiden ließ, der berühmt war als Kulaybs heiliger Bezirk, wobei sie die Bäume
und Mauern zerstörte, bis Kulayb befahl, die Kamelstute zu schlachten. Da
blieb Ǧassās nichts anderes übrig, als Kulayb zu töten. Nach der Ermordung
Kulaybs, Ǧal̄ılas Ehemannes, durch die Hand ihres Bruders Ǧassās, verließ
sie das Gebiet der Taġlib und zog mit ihrem eigenen Stamm während seiner
Kriege umher, bis sie starb. Ǧassās war das letzte Mordopfer im Basūs-Krieg,
der von der Ermordung Kulaybs bis zu Ǧassās’ Tod 40 Jahre dauerte.
Die Bezeichnung �Familie des ↪ Iwad. Bāz.urūs� (S. 19) hat keine bestimmte
Bedeutung, die in irgendeinem Wörterbuch stünde. Es ist ein Kunstwort,
das wir unter uns in Kultur-, Künstler- und Journalistenkreisen erfunden
haben, um es untereinander und gegenüber unseren zuverlässigen Freunden
zu benutzen. Es diente zur Beschreibung der Sowjetunion, die die herrschen-
de Macht darstellte, die auf unserer Brust hockte und die die Staatsgewalt
in unserem Lande innehatte, das sich ihr aus Abhängigkeit unterwarf. Wir
benutzten diese Bezeichnung als geheime Chiffre, weil wir die Folgen fürchte-
ten und uns vor den Unannehmlichkeiten vorsehen wollten, die den, der den
�größten Freund� und �strategischen Verbündeten� beleidigte, dem Verhör,
der Bestrafung und Problemen aussetzte, weil Zweifel an seiner nationalen
und internationalen Loyalität bestanden. Es war eines der Spiele der Verstel-
lung, die wir spielten, um im Falle der Veröffentlichung auf sicherem Terrain
zu bleiben, weit außerhalb der Reichweite der Knute der Herrschaft und der

4Hier und bei der folgenden Antwort bezieht sich ↪ Awlaq̄ı auf den Basūs-Krieg (h. arb
al-basūs ), der in den ayyām al-↪arab geschildert wird.
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Schere des Zensors.

Was bedeutet der Ausdruck �..li-yaqa↪a ((šālit. )) ↪alā ((mālit.)) ba↪da
d
¯

alik � (S. 29)?

Das ist ein umgangssprachlicher oder Dialektausdruck von begrenztem Ge-
brauch, der ungefähr bedeutet �...dass danach sein Unterstes zuoberst ge-
kehrt ist� oder �...dass danach ist, was auch immer ist� und �... dass der
Himmel auf die Erde fällt� und dergleichen.

Wer sind die sieben Märtyrer, die Mahd̄ı in Ših. r sucht (S. 33)?

Die sieben Märtyrer waren unter den ersten, die bei der Verteidigung Ših. rs
getötet wurden. Sie erlitten den Märtyrertod, als sie ihre Stadt gegen einen
Racheangriff verteidigten, den die portugiesische Armee auf Ših. r verübte.
Dies geschah im Verlauf des Freitag, Samstag und Sonntag, 10., 11. und
12. im Monat rab̄ı↪ at

¯
-t
¯

ān̄ı im Jahr 929 der Hiǧra, das entspricht 1522 n.
Chr. (Für weitere Details siehe Das Buch der sieben Märtyrer des Historikers
Muh.ammad ↪ Abd al-Qādir Bāmut.raf, Dār al-Hamdāni, 1983.)

Was genau waren die �Tage der Jungmänner-Banden und der bawāk̄ır � (S.
44)?

Die �Tage der Jungmänner-Banden und der bawāk̄ır � waren ein Volks-
brauch in den Stadtteilen Adens in den Jahren des ersten Weltkriegs und
danach – man sagt sogar, davor. Sie existierten bis in die Mitte der 50er Jah-
re und verschwanden dann. Der Stadtteil H. usayn war einer der berühmtesten
auf diesem und anderen Gebieten, indem er sich vor den anderen Stadtteilen
auszeichnete. Die Raufbolde waren die stärksten und geschicktesten Leute
in diesem Straßenkampf mit den bawāk̄ır . Die bawāk̄ır (Plural von bākūra
) sind lange, dicke Holzknüppel. Sie waren das wichtigste Werkzeug, das in
diesem Straßenkampf eingesetzt wurde, der seine Berühmtheiten unter den
bekannten jungen Männern hatte. Jeder von ihnen besaß einen Kampfnamen,
den er so lange trug, bis ihn ein anderer Kämpfer besiegte, und so weiter.

Worin lag der einstige gute Ruf des Stadtviertels H. usayn begründet (S. 47)?

Wie ich bereits in der vorangegangenen Antwort erwähnt habe, waren das
Ansehen und der gute Ruf des Stadtviertels H. usayn am weitesten verbreitet
und übertrafen die der anderen Stadtviertel in den Tagen der Kämpfe der
Jungmänner-Banden und der bawāk̄ır . Aber als dieser Brauch endete, blieb
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vom Stadtteil H. usayn nichts als sein vergangener Ruhm und Erinnerungen.

Waren die Kunstfestivals im Garten al-H. usayn̄ı sehr bekannt (S. 50)?

Ja, die Kunstfestivals im Garten al-H. usayn̄ı waren berühmt und wichtig. Das
Verdienst um sie geht zurück auf den Fürsten Ah.mad Fad. l, den �Komman-
danten�, der einer der Sultansfamilien in Lah. ǧ (40 km nördlich von Aden)
entstammte. Der �Kommandant� war ein großer Dichter, Literat und Kom-
ponist, der die Kunst förderte und die Künstler ermutigte sowie mit seinen
Gedichten und Liedern unterstützte, die heute als hervorragendes künstleri-
sches Erbe angesehen werden und noch sehr verbreitet und erfolgreich sind.
(Darauf wies ich auf S. 48 hin und bezeichnete seine Werke als qumandā-
n̄ıyāt , in Anlehnung an seinen Spitznamen.) Der Garten al-H. usayn̄ı hat
viele berühmte Kunstfestivals mit den Werken des �Kommandanten� und
danach mit jenen anderer Künstler gesehen. Der Garten al-H. usayn̄ı wurde
die �Ruhestätte des ’Kommandanten’ � genannt, um den Künstlerfürsten zu
verewigen und seine Werke und seine wichtige Rolle zu würdigen.

Schildern Sie zum Schluss bitte noch den Lebenslauf des Menschen und Au-
tors Sa↪ ı̄d ↪ Awlaq̄ı.

Einige Zeilen über den Autor: Geboren wurde er 1946 in Aden (aš-Šayh
¯
↪

Ut
¯
mān). Er besuchte die staatlichen Grund- und weiterführenden Schulen in

Aden und schloss dort auch die Sekundarschule ab. Er begann sein künst-
lerisches und literarisches Schreiben 1965 mit der Mitarbeit bei verschiede-
nen lokalen Zeitungen und -zeitschriften. Seine Arbeiten erschienen in den
Zeitschriften anġām (Melodien), alġad (Der morgige Tag), al-funūn (Die
Künste), al-h. ayāt (Das Leben) und in den Zeitungen al-ayyām (Die Ta-
ge), fatāt al-ǧaz̄ıra (Das junge Mädchen der Insel) und al-mustaqbal (Die
Zukunft). Er war Gründungsmitglied der 1965 ins Leben gerufenen �Thea-
tervereinigung des Südens� (firqat al-ǧanūb lil-masrah. ) und der 1969 ge-
gründeten �Vereinigung für das moderne Theater� (al-firqa lil-masrah. al-
h. ad̄ıt

¯
). 1971 war er Mitbegründer des Jemenitischen Schriftstellerverbandes

(ittih. ād al-udabā↩ wal-kuttāb al-yaman̄ıȳın .
Er schrieb etliche Dramen für Rundfunk, Fernsehen und Theater, und zwar
die folgenden sieben Stücke für Theater und Fernsehen: al-ard. (Die Erde),
mašrū↪ zawāǧ (Ein Hochzeitsprojekt), al-mahzala al-idār̄ıya (Die Ver-
waltungskomödie), at-tarika (Das Vermächtnis) at-tarika at

¯
-t
¯

āniya (Das
zweite Vermächtnis), al-qaw̄ı wal-aqwā (Der Starke und der Stärkere) und
nid. ā↩ al-ard. (Anrufung der Erde). Eines seiner Dramen, at-tarika , erschien
1976 auch als Buch, außerdem eine Kurzgeschichtensammlung mit dem Titel
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al-hiǧra marratayn (Zwei Mal auswandern) 1980 und ein Buch mit dem
Titel sab↪̄un ↪̄aman min al-masrah. f̄ı ’l-yaman (70 Jahre Theater im
Jemen) 1983.
Von 1970 bis 1978 arbeitete er als Journalist bei der Tageszeitung 14. Okto-
ber. Neben seinen Arbeiten für 14. Oktober veröffentlichte er viele Artikel in
Literatur- und philosophischen Zeitschriften, darunter al-h. ikma (Die Weis-
heit), at

¯
-t
¯

aqāfa al-ǧad̄ıda (Die neue Kultur), at-tarbiya al-ǧad̄ıda (Die neue
Pädagogik) und andere.
1978 wurde er ins Ministerium für Kultur und Tourismus berufen, gründe-
te die Abteilung für die Erforschung und das Studium des Theaters und
arbeitete als deren Leiter. 1979 war er als Direktor der dem Ministerium
angehörenden Behörde für Schriftstellerei, Übersetzung und Veröffentlichung
beschäftigt. Er war Mitbegründer und -herausgeber sowie Chefredakteur der
vom Ministerium publizierten Zeitschrift al-funūn (Die Künste).
Von 1987 bis 1991 wurde er zum Vorsitzenden der Adener Abteilung des Je-
menitischen Schriftstellerverbandes gewählt und gab von 1988 bis 1990 deren
vierteljährlich erscheinende Zeitschrift al-manāra (Der Leuchtturm) heraus,
deren Chefredakteur er auch war. Sie war eine Zeitschrift für Kultur, Lite-
ratur, Philosophie und Geschichte. 1993 veröffentlichte er ein Buch mit dem
Titel šaqlabān̄ıyāt (Purzelbäume), das eine Sammlung seiner Zeitungsglos-
sen enthielt. Im selben Jahr erschien der Roman as-summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a .

2. Brief

Sie sind von Beruf Journalist. Was ist ihr Spezialgebiet, und haben Sie auch
als Korrespondent gearbeitet?

Ich war nie als Korrespondent beschäftigt. Ich begann 1966, als Hobby Artikel
über Kultur und Kunst für verschiedene lokale Zeitungen und Zeitschriften
zu schreiben. Ab 1970 arbeitete ich bei der ersten Adener Tageszeitung, 14.
Oktober, als Redakteur im Ressort Recherchen, Reportagen und Interviews.
Meine Aufgabe war es, Reportagen zu schreiben und Interviews zu führen,
bevor ich anschließend bis 1978 Chef dieses Ressorts wurde.

Was waren die Ziele des �Theatervereins des Südens� und des �Vereins für
das moderne Theater�, und welche dieser Ziele wurden verwirklicht?

Der �Theaterverein des Südens� und danach der �Verein für das moderne
Theater� sind hiesige Vereine für Theaterliebhaber, die wir zwischen 1965
und 1975 mit dem Ziel gründeten, Dramen zunächst öffentlich im Theater
zu zeigen und anschließend als Live-Übertragung im Fernsehen. Ziel war es,
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der Bevölkerung den Sinn für das Theater zu vermitteln und den Geschmack
für das Theater in unserem Land zu entwickeln. Ich glaube, dass wir dieses
Ziel einigermaßen erreicht haben. Die Leute kamen, um unsere Stücke als
Aufführung im Theater oder im Fernsehen anzusehen.

Weshalb wurde der Jemenitische Schriftstellerverband gegründet, wer sind
seine Mitglieder und was seine Ziele?

Der Jemenitische Schriftstellerverband wurde gegründet, um mit Hilfe der
Mitgliedschaft zum ersten Mal im Jemen Autoren und Literaten beider Lan-
desteile, des Nordens und des Südens, zusammenzubringen, als der Jemen
noch von zwei verschiedenen politischen Systemen regiert wurde, vor der
Einheit. Er war die einzige Organisation seiner Art, die vor der Einheit auf
dem Gebiet des gesamten Jemen arbeitete. Seine wichtigsten Ziele waren die
Arbeit zu Gunsten der Vereinigung des Jemen, die Nichtanerkennung der
politischen Trennung zwischen Nord- und Südjemen, die Arbeit zur Verbrei-
tung und Entwicklung der jemenitischen Kultur und Literatur, die Beseiti-
gung von trennenden Elementen und Hindernissen zwischen den Autoren der
beiden Landesteile und ihrer kreativen Werke sowie seine Publikationen zur
Kultur, darunter die monatlich erscheinende Kultur- und Literaturzeitschrift
al-h. ikma (Die Weisheit). Der Jemenitische Schriftstellerverband berief Ver-
sammlungen ein und veranstaltete Feste und Festivals abwechselnd in ver-
schiedenen Städten des Jemen, sowohl im Norden als auch im Süden, zu einer
Zeit, als es für den Bürger schwer war, frei von einem Landesteil in den ande-
ren zu reisen, wenn er keine offizielle Genehmigung von beiden Regierungen
hatte. Der Jemenitische Schriftstellerverband erzielte große und denkwürdige
Erfolge bei der Umsetzung seiner Ziele und Aktivitäten. Es gibt ihn heute
noch im Jemen. Sein Hauptsitz befindet sich in Sanaa und Abteilungen in
den übrigen Regierungsbezirken.

Was waren Ihre Aufgaben im Ministerium für Kultur und Tourismus?

Ich trat meine Stelle im Kultusministerium 1978 an, um die Abteilung für
das Studium und die Erforschung des Theaters zu gründen, deren Leiter
ich auch war. Ihr Ziel war die Sammlung und Stärkung all dessen, was mit
Theateraktivität zu tun hatte, sowie seine Beobachtung, wie zum Beispiel
Texte, Bilder, Theateraufführungen, kritische Werke et cetera. Von daher
kam mir der Gedanke, das Buch 70 Jahre Theater im Jemen zu schreiben,
das die Theaterbewegung und ihren Verlauf während 70 Jahren im gesamten
Jemen – Nord und Süd – beobachtet und Revue passieren lässt. Dieses Buch
veröffentlichte ich 1983. Danach wurde ich zum Direktor des dem Ministe-
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rium angehörenden Amtes für Schriftstellerei, Übersetzung und Publikation
berufen.

Befasste sich das Amt nur mit dem jemenitischen oder auch mit dem in-
ternationalen Theaterschaffen?

Den ersten Teil der Frage habe ich bereits mit der vorherigen Antwort be-
antwortet. Was den zweiten Teil betrifft: Die Forschung beschränkte sich auf
das jemenitische Theater.

Ihrem Lebenslauf entnehme ich, dass Sie eine wichtige Rolle im kulturellen
und literarischen Leben des Jemen spielen. Aber in ihrem Brief erwähnen sie
kein Studium an einer Universität. Haben Sie an einer Hochschule studiert,
und wenn ja, wo? Falls Sie nicht studiert haben, was ist das Geheimnis Ihres
Erfolges?

Das trifft vielleicht auf mich zu. Aber das Verdienst ist zurückzuführen auf
die Berufserfahrung, die Kontinuität und das viele Lesen, nicht auf das Stu-
dium eines bestimmten Faches. Ich habe an keiner Hochschule studiert, weil
es in den Jahren meiner Ausbildung keine solche im Jemen gab und mei-
ne Möglichkeiten und Umstände es mir nicht erlaubten, zum Studium ins
Ausland zu gehen. Deshalb liegt das Geheimnis meines Erfolges, wie Sie es
in Ihrer Frage nennen, darin, beständig viel zu lesen... und in verschiedenen
Lehrgängen, die ich 1967 in London, 1974 in Sofia und 1980 in Stockholm
besuchte.

Welchen Beruf und welches Amt hatten Sie nach 1993 im kulturellen Le-
ben Ihres Landes inne?

Mein Beruf im kulturellen Leben des Landes war zunächst, dass ich von
1990 bis 1995 zum Generaldirektor der allgemeinen Kulturbehörde berufen
wurde, bis der Beschluss gefast wurde, mich zum Generaldirektor der Ge-
neralbehörde für Theater und Film zu ernennen. Dieser Beschluss gilt bis
heute. Neben meinem offiziellen Beruf schreibe ich regelmäßig Artikel für
zwei Wochenzeitungen und ab und zu für verschiedene andere Zeitungen
und Zeitschriften.

Sie schrieben in Ihrem letzten Brief, dass die Figuren der summār at
¯

-t
¯

alāt
¯

a
zum Teil real und zum Teil erfunden seien. Trägt eine der Figuren autobio-
graphische Züge, vielleicht Ah. mad al-Qād. ı̄?
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Vielleicht. Aber wie ich bereits vorher in der Antwort auf diese Frage sag-
te, steckt in meiner Persönlichkeit ein Teil von Ah.mad al-Qād. ı̄, so wie in
meiner Seele bis zu einem gewissen Grad etwas von Mahd̄ı Bāsunbul und
etwas von Anwar H

¯
ān steckt. Ich kenne Freunde die in einigen Aspekten

und Eigenschaften den Helden der �summār at
¯

-t
¯

alāt
¯

a � zu einem gewissen
Grad ähneln, aber letztendlich sind die Figuren der �summār at

¯
-t
¯

alāt
¯

a eine
Mischung aus Wahrheit und Phantasie. Sie sind genauso wenig fotografisch
wahrheitsgetreu, wie sie reine Phantasiegebilde sind, die von der Realität
völlig isoliert sind. Man kann sagen, dass ich sie in der Realität fand, ohne
fertige Charakterzüge. Dann nahm ich sie in meinen Roman auf und formte
ihre Charaktereigenschaften so, wie ich sie im Roman haben wollte. Sie sind
nicht so, wie im wirklichen Leben. So kam der Roman zustande.
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Originaltext

Sa↪ ı̄d ↪ Awlaq̄ı

as-summār at
¯

-t
¯

alāt
¯

a

Mit freundlicher Genemigung des Autors habe ich den Text des Romans im
Original dieser Arbeit beigegeben. Er ist eine Reproduktion der Ausgabe
des Verlags Dār al-kutub al-↪ arab̄ı, Aden und Sanaa 1993. Der Leserichtung
folgend befindet sich die erste Seite des Romans am Ende dieser Arbeit.
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