
1Teil1, Prolog

Werkstatt-Texte

Vorspann zu einem Romantext, als Theateratück 
angelegt.

Lyon

Vorn am Bühnenrand blättern und lesen beide in überdimensionierten 
Büchern:  Links der Nazarener in der Bibel, rechts Allah im Koran. 
Stumme Mundbewegungen. Nur ab und zu werden ihre Stimmen tonal. 
Manchmal reisst eine, manchmal der andere grimmig Seiten heraus. Aus 
der Bühnentiefe löst sich eine armselige Gestalt. Eine Frau. Sie spricht 
gehemmt und unsicher, als sei es ungehörig, dass sie überhaupt redet...

Ein Exempel sei es. Ich weiss nicht, was das ist. Meine Kleine, meine 
Tochter, sie wusste es auch nicht. Sie hielt die Hand hin. Einfach 
hin. Dann fiel der Schuss. Überall war Blut. Sie schrie, meine Giulia. 
Natürlich wollten wir die Schulden bezahlen. Aber die Hand so 
zerfetzt...
"Sie ist hübsch, deine Giulia", sagte Pedro Almarez. Was er sagt, gilt. 
"Schade um das hübsche Händchen", sagte er, "wievielen Schwänzen 
sie's gut gemacht hat! Die Yankees waren ganz wild auf sie", sagte er. 
Da wussten wir schon, dass ihr Bruder... Juan, mein Junge! "Ich werde 
schuften, Mama, schuften, schuften und euch viel Geld schicken, 
sie bezahlen gut, Mama, die Amerikaner", sagte er. 

        (Der Nazarener) »... geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass
        ein Reicher...UNSINN. Tau! Tau habe ich gesagt, nichts von
        Kamel!« 

Dass sie gut bezahlen? Ich wüsste es nicht. Siebzehn war ich und 
Hausmädchen. Prächtig war das Haus, im Paradies könnte es nicht 
schöner sein. Blumen und Spiegel. Und Teppiche. Ich glaube, mein 
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Herr trug jeden Tag eine andere Uhr. Ein grosser Boss war er. Tau-
sende haben für ihn gearbeitet. Er war gerne in unserem Land. Er 
sagte: "Dieses Land ist so schön, aber noch schöner sind die Frauen 
in diesem Land." Ich glaube, er hätte alle haben wollen. Er machte 
mir Geschenke. Allen Hausmädchen machte er Geschenke. Aber das 
wusste ich nicht. Gross war er, der Amerikaner. General und Direktor. 
Gross und roch so reich. Sein seidener Bademantel knisterte, als er 
mich nahm. Er fragte nicht. Sagte nur: "Beug' dich nach vorn, aber 
steh verdammt nochmal auf die Zehen, du bist zu niedrig." In die 
Knie hätte er sonst gemusst, der Amerikaner. 
Der Priester sagte mir: "Schande hast du deinen Eltern gemacht. 
Schande dir selbst. Wirfst dein Leben fort. Dass du dich hingabst, 
war  Sünde."  Ich stand auf der Strasse, tausend Dollar in der Tasche. 
"Wie willst du fürs Kind sorgen?", fragte der Priester. Aber ich hatte  
tausend Dollar Schweigegeld. "Gib das Kind den Nonnen", sagte der 
Priester. Aber mein Juan pochte an meinen Bauch. So ging ich fort. 
Pedro Almarez hielt mir einen Bleibe zu. Juan kam und ich arbeitete 
für Pedro Almarez. Auch er war ein Boss. Vielleicht noch mächtiger 
als der Amerikaner. Sein Wort war das Gesetz des Viertels, keiner war 
reicher als er, seine Villa war die grösste.  Ich stand wie die andern 
Mädchen unter seinem Schutz. Jung war ich und ich hatte viele 
Kunden. Giulia kündigte sich an. "Du heiratest", bestimmte Pedro 
Almarez. Und ich heiratete Giulias Vater, einen seiner Leibwächter. 
Er starb ein Jahr darauf. Es herrschte der Krieg der Drogenbarone, 
und Pedro Almarez war einer der mächtigsten. Giulias Vater starb 
für Pedro Almarez. Vor Mutter Maria weinte ich. Still war es in der 
Kirche, wenn ich spätnachts hinging.

        »...  Gebt Verweise den Frauen, die euch durch ihr Betragen
       erzürnen, sperrt sie in ihre Gemächer und züchtigt sie. 
       WAS? Das steht hier in... Sure 4! Welch unverschämte 
       Unterstellung! Raus mit der Seite.«

Und ich lebte für Juan und Giulia. Ich wurde müde. Ich war nicht 
mehr viel wert. Meine Haut war nicht mehr gefragt. Aber es gab 
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keine andere Arbeit. Überhaupt gab es keine Arbeit.  Auch Juan 
fand keine.
Er wurde fünfzehn, er wurde achzehn. Ich betete oft. Mutter Maria 
hörte mein Elend. Und der Pater erklärte mir, dass aller Schmerz ein 
Ende haben würde. Im Jenseits gäbe es keinen Schmerz, und wer 
niedrig sei, werde erhöht. Und ich war ja niedrig.
 
      Allahs murmelnde Stimme: »Wahrlich, dieses irdische Leben ist
      ein Scherz, ein Spiel! Nur die künftige Wohnung im Paradies ist
      wahres Leben... 
      Ach, ja? Das ist von mir? In der neunundzwanzigsten?«

"Nur 3000 Dollar", sagte Juan. Über die Grenze. In einem Kühl-
wagen. Keine Gefahr", sagte er. "In Amerika ist alles möglich, und 
ich werde schuften, Mama. Ich schicke dir Geld, dir und Giulia." 
Etwas ging schief. Er erstickte. Andere sechs mit ihm. Wir erfuhren 
es von Pedro Almarez. Er wollte Geld sehen. "Dein Juan  ist bei mir 
im Wort", sagte er. "Von mir hatte er die 3000 Dollar. Nun bist du 
dran", sagte Perdro Almarez. Und sein Blick fiel auf Giulia. "Hübsch 
ist sie", sagte er. "Wie alt ist sie?" –  "Vierzehn", sagte ich. "Das ist 
gut", sagte er. "Die Amerikaner stehen auf junges Fleisch. Sie kann 
für mich arbeiten. Sie wird doch nicht wollen, dass ihr Bruder auch 
noch die Ehre verliert. Er gab mir sein Wort. Wer sein Wort bricht, 
wird ehrlos." 

     Allah, sein Gesicht nahe den Buchseiten, als habe er Mühe,
     das Geschriebene zu entziffern oder zu glauben: 
     »Ruhen sollen sie auf Polsterkissen aus Seide, golddurchwirkt...
     Wohnen in wonnevollen Gärten... Becher, Kelche, Schalen 
     voll fliessenden Weines... Fleisch und Geflügel, wie sie es nur
     wünschen könnten... Jungfrauen mit grossen schwarzen Augen, 
     die noch in ihren Muscheln verborgen sind, bekommen sie als
     Lohn ihres Tuns...
     Das steht wo... Augenblick, Sure  56! Stuss! Unverdaulicher
     Stuss! Nie, niemals habe ich solches verlauten lassen!«
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Aber Juan ist doch tot! Es war das einzige Mal, dass ich Pedro Al-
marez anschrie. Aber seine Schulden sind es nicht, schrie der. Noch 
nie hat es jemand gewagt, Pedro Almarez etwas schuldig zu bleiben. 
Ihr werdet nicht die ersten sein, sagte er.«

     Der Nazarener ist auf einer Seite hängen geblieben, liest 
     murmelnd: »Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert
     sterben... Ach! Auch nicht von mir!  Ich meine... ich sagte: Das   
     Unrecht ist bitter wie der Schwertstreich; also nimm das Schwert, 
     bevor dich das Unrecht tötet.«

»Jetzt bin ich tot. Im Paradies, hat der Priester gesagt, ist alle Not 
aufgehoben. Was kümmerst du dich um deine irdischen Nöte? 
Tausendfach wirst du belohnt werden, hat er gesagt. Bestimmt ist 
es so. Aber für mich gilt das nicht. Ich  stehe hier und bin sündig. 
Mein Leben habe ich fortgeworfen, mich selbst getötet. Das ist das 
Schlimmste, was ein Mensch tun kann, hat der Priester gesagt.  Gott 
verstösst in alle Ewigkeit, wer an sich selbst Hand legt. Ich aber habe 
es getan. Pedro Almarez hatte in Giulias Hand geschossen, weil er das 
Gesetz ist. In seinem Viertel stiehlt niemand, ausser seinen Leuten. 
Du kannst wählen, sagte er zu Giulia. Schuss in deinen Fuss oder 
Schuss in deine Hand. Denn du hast deine Kunden bestohlen. Einem 
Yankee hast du die Uhr gestohlen. Das ist bewiesen.«

      »Weil er sich nicht um die Speisung der Armen sorgte...werft ihn
     ins Höllenfeuer, damit er brenne und legt ihn in eine Kette, siebzig
     Ellen lang...stinkende Fäulnis wird seine Speise sein... 
     Schon recht! Aber was soll die Drohung, und bleibt doch nur 
     Drohung! Aber Sie hatte uns gewarnt! Ihr seid so geistvoll wie
     unverbindlich! So hat Sie über uns gelästert... «, brummt Allah.

»Du hast meine Geschäfte in Verruf gebracht«, brüllte Pedro Almarez 
meine Tochter an. »Wohin also?«, schrie er. »Fuss oder Hand?« Giulia 
weinte nur. Er schoss. Ich sah ihre zerfetzte Hand. "Alle sollen wissen, 
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was geschieht, wenn man sich nicht an meine Regeln hält!", hörte 
ich ihn schreien. Dann weiss ich nicht mehr viel. Nur das. Dass ich 
plötzlich seine Pistole in meiner Hand hatte.  Sein weisses Hemd 
war ganz rot. Er sackte zusammen. Und dann schoss ich mir in die 
eigene Brust. Ja, ich habe es getan. Ich habe Hand an mich gelegt, 
obwohl ich wusste, dass dies die grösste aller Sünden ist. Schlimmer 
noch als die Todsünden.

      Der Nazarener: »Auf Moses' Stuhl sitzen die Schriftgelehrten.
      Lasten Euch  unerträgliche Bürden auf, sie selber aber rühren 
      keinenFinger. 
      Oben am Tische sitzen sie, lassen sich grüssen und Rabbi
      nennen... Vor Menschen tun sie fromm...  –  nein, da fehlt noch
      etwas! Hör nicht auf sie, denn Gott braucht nicht den Mittler... – 
      das wohl habe ich gesagt! Gottes Wort ist in dir, nicht in Rabbis
      Mund!  das habe ich gesagt.«

Der Nazarener reisst einige Seiten aus der Bibel und wirft die Blätter 
von sich; die Frau ist vorne am Bühnenrand zu Boden gesunken. Sie rollt 
sich auf der Seite liegend zusammen, die Arme um den Kopf geschlungen. 
Vom Bühnenhintergrund löst sich eine männliche Gestalt. Humpelnd 
kommt sie langsam nach vorn. Auf dem Stirnband ist ein auffälliges 
Zeichen. So, wie der eine Hemdärmel pendelt, muss man annehmen, 
der Mann habe einen Arm verloren  –  nun sieht man auch, dass das 
Hemd blutverspritzt ist. Er beginnt:

Geht hinaus und kämpft  für die Religion Allahs. So heisst uns der 
Prophet, seine Name werde geheiligt, zu tun. Sure 9... geht hinaus 
und kämpft... Vers 39... Aber ich hatte Angst. Zwar brannte mein 
Herz für die Gerechtigkeit, aber ich hatte dennoch Angst. Ich sagte 
es dem Imam. "Allah weiss das", erwiderte er. "Bedenke aber", sagte 
er, "auch den Vers davor." – "Wie heisst er", fragte ich. – "Geh nach 
Haus und lies ihn", gab er zur Antwort. Da las ich:  Habt ihr denn 
mehr Gefallen an diesem als am zukünftigen Leben? Nein, musste ich 
mir eingestehen, an diesem Leben hienieden habe ich längst keinen 
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Gefallen mehr. Ist es überhaupt ein Leben? Nein, musste ich mir 
eingestehen, hier im Lager ist kein Leben. Wir sind nichts. Würmer 
sind wir, die über den lehmigen Boden kriechen... Die Explosion 
riss mir den Arm weg. Ich verblutete. Hörte noch das Jaulen der 
Ambulanzen, Schreie um mich. Über mir lag eine junge Frau, die 
blutete aus dem Mund.  Sie war mir bereits aufgefallen, als ich in den 
Bus einstieg. Sie las, aber einige Male schaute sie mich an. Einmal 
lächelte sie. Vielleicht steigt sie an der nächsten Haltestelle aus, dachte 
ich. Aber sie blieb sitzen. Beim Lesen bewegte sie die Lippen, so wie 
es auch meine kleine Schwester Alisha tut. Ich liebe Alisha. Sie ist 
mir das Liebste. Einmal kam sie nach Hause, eine blutige Wunde 
am Kopf. Ein Soldat hatte sie geschlagen, mit dem Lauf seiner MG 
geschlagen. Beim Kontrollpunkt. Sie hatte sich geweigert, ihre Tasche 
aufzumachen. Stattdessen rannte sie los. Da traf sie das Eisen. "Allah, 
sein Name werde geheiligt wird es ihnen heimzahlen", sagte Vater. 
"Mit eisernen Keulen werden sie geschlagen, die Ungläubigen, aus 
Feuer werden ihnen die Kleider bereitet, siedendes Wasser wird über 
ihre Häupter gegossen, damit die Eingeweide und die Haut sich lö-
sen", zitierte Vater aus dem  heiligen Buch. Mein Vater kann es bald 
auswendig, das heilige Buch. Seit er nicht mehr gehen kann, liest er 
immer im Buch. Die Schüsse der Milizen, die haben ihn gelähmt. 
Eine Kugel steckt noch heute in seinem Rücken.
 
      Allah, der eben Seiten aus dem Koran reisst und zerknüllt, 
      starrt den jungen Mann plötzlich  an, als fühlte er sich ertappt. 
      Er bückt sich, greift sich eine Papierkugel, glättet sie auseinander,
      liest, stiert wieder, diesmal entsetzt, auf den jungen Mann. 
  
Mein Vater war noch ein kleiner Junge, als er ins Lager kam. Im 
Lager hat er geheiratet. Im Lager ist er alt geworden. "Willst auch 
du im Lager alt werden?", fragte mich der Imam. "Nein", sagte ich, 
und dachte an meinen Sohn, den ich einst haben würde. Deshalb bin 
ich ein Kämpfer für Allah geworden. Mohammed ist sein Prophet 
und er sagt: Wer rechtschaffen ist, dem wollen wir ein glückliches 
Jenseits geben, ihm ausserdem sein Tun mit herrlichem Lohn ver-
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gelten. Schön ist sie, die sechzehnte Sure. "Die Rechtschaffensten 
unter den Gläubigen", sagt der Imam, "sind die Kämpfer Allahs." 
Die Welt stürzte ein, als ich den Sprengstoff zündete. Jetzt weiss ich, 
wie es ist, wenn die Welt einstürzt. Sie schrieen und schrieen, die 
Ungläubigen im Bus, der Sturz in die Hölle muss furchtbar sein. 
Ich hätte es gerne gehabt, sie wäre ausgestiegen. Nun lag sie auf mir 
und ihr Blut lief über mich. Nie werde ich einen Sohn haben. Das 
erfüllt mich mit Trauer. Dabei sollte ich mich freuen. Andere werden 
Söhne haben, und sie werden frei sein. Sie werden meinen Namen 
ehren, derweil ich Allahs Lohn erfahren werde... die Gärten Edens, 
wie die siebenunddreissigste verheisst... die herrlichen Früchte, die 
keuschen Frauen mit den grossen dunklen Augen...

Der Märtyrer langt bei der liegenden Frau an, die auf den Ellbogen 
gestützt ihm zuhört. 
»Leg dich zu mir«, spricht sie ihn an. 
Allah und der Nazarener beobachten wie versteinert die Szene. Koran 
und Bibel liegen auf dem Boden.
»Deine dunklen Augen sind schön«, sagt der junge Mann. 
Er kniet sich nieder. 
»Aber der Boden ist hart. Warte, ich hole uns ein Kissen. Ein gold-
durchwirktes Kissen. Der Prophet sagt, wir werden auf golddurch-
wirkten Kissen ruhen. Er schaut um sich und zieht ein imaginäres 
Kissen heran, das er der Frau unterschiebt. »Warte, ich hole uns auch 
von den herrlichen Früchten. Und den Becher voll fliessenden Weins, 
wie es der Prophet sagt.« 
Er greift sich einen imaginären Becher und hält ihn der Frau hin. Sie 
nimmt ihn, trinkt...
»Er ist gut, dein Wein«, sagt sie.
»Ich war noch nie mit einer Frau«, sagt er,  indem er sich ihr zur 
Seite und den Arm über sie legt.
»Jetzt ist alles gut,« murmelt sie, »alle Last fällt von mir.« 
»Allah ist gross und Mohammed ist sein Prophet. Er spricht die 
Wahrheit.«
»Gottes Paradies ist wunderbar«, sagt sie.
Der Vorhang fällt. Ein verzweifelter grimmiger Schrei ist zu hören, 
erkennbar Allahs Stimme:  
«Kaf Ha Ya 'Ain Sad!«, schreit er, »Kaf Ha Ya 'Ain Sad!«
                                                                           Der Vorhang fällt.


