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Als ich einmal mit der Bahn wieder nach hause fuhr, gab mir meine Schwester ein erschreckend 

dickes Buch mit von Rafik Schami, einem der derzeit beliebtesten deutschen Schriftsteller Syrischen 

Ursprungs: „Die dunkle Seite der Liebe“. Meine Schwester meinte, darin käme eine so wunderschöne 

Stelle drin vor, wo eine Frau aus einem religiös zerstrittenen Dorfe flüchtet mit der Bemerkung, ihre 

Religion sei einfach die Liebe! Bei dieser Stelle hätte sie so sehr an mich und meinen Wunsch für ein 

„Museum der Liebe“ denken müssen!  

Nun, während der langen Fahrt von Hannover bis Stuttgart habe ich das 

Buch geradezu verschlungen. Aber ich brauchte noch ein ganzes langes 

Wochenende obendrein, um es fertig zu verspeisen. Die besagte Stelle fand 

sich tatsächlich, auch wenn sie mir viel zu kurz vorkam. Und dennoch ist 

sie eine der ganz besonders herrlich und kunstvoll geschliffenen Stellen, die 

wie ein kleiner funkelnder Brillant unsere Welt in allen möglichen 

Farbschattierungen widerspiegelt. Funkelt und besonders leuchtend in 

Erinnerung bleibt - wie viele andere Edelsteine auch, mit der dieses dicke 

Buch durchsetzt ist wie eine Kaiserkrone.  

Mit Diamanten kann man hartes Glas schneiden, und diese funkelnden 

Edelsteine, mit denen das Buch so glänzt und funkelt, schneiden einem ins 

Herz: man beginnt auch die „Die dunkle Seite der Liebe“ in all ihren 

Farbschattierungen zu sehen. „Ein gutes Buch ist wie eine Axt, dass den in 

uns zugefrorenen See der Seele aufbricht“, hat Franz Kafka einmal gesagt.  
 

Ort des Geschehens ist Syrien, aus dem uns ja zurzeit auch fortwährend Nachrichten erreichen, die 

einem das Herz vor Zorn und Tränen zerreißen können. Man versteht die Hintergründe dazu sehr viel 

umfassender und tiefer durch Rafik Schamis Buch, der selber aus dem Lande stammt, und der viele 

seiner eigenen Erfahrungen in einer der Hauptpersonen zusammenfasst wie in Goethes „Dichtung und 

Wahrheit“: über drei Generationen hinweg schildert er zwei verfeindete Familienclans, die sich mit 

Blutrache bekriegen (und zwar nicht islamische, sondern christliche!). Und wie ihre Fede einerseits am 

Ende sogar bis hin die allerhöchste „nationale Politik“ hineinreicht  - oder ist „nationale Politik“ der 

meisten arabischen Staaten nicht einfach immer noch eine, nur auf die Spitze getriebene, Clanpolitik, 

wie man an den Bereicherungen der Gadafis, Mubaraks usw. überdeutlich sehen kann?  

Und andererseits schildert Schami, wie diese Clanfeindschaften bis in die allerpersönlichsten und 

privatesten Beziehungen hineinregieren mit ihrem Hass bis hin zum Mord. Wie die so zarten 

Pflänzchen der Zuneigung, des Interesses, der Liebe, der Lebensgestaltung junger Verliebter durch 

ihren Pesthauch vergiftet werden. Das Epos ist deswegen auch von tief berührenden Romeo-und-Julia-

Dramen durchwirkt wie – die gesamte arabische Literatur, Musik und Kultur.  
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Ich will im Folgenden wenigstens ein paar der Diamanten aus 

diesem Diadem zitieren, damit Sie einen Eindruck dieses 

wundervollen Romans gewinnen können – und ihn dann lesen. 

Natürlich würde ich am liebsten mit der besagten funkelnden 

Stelle beginnen, wegen der meine Schwester, eine langjährige 

bekennende Schami-Verehrerin, mir sein dickes Buch mitgab. 

Aber wie diese Familiensaga selbst, die eingespannt ist wie ein 

Krimi zwischen einem skurrilen Mord am Anfang und dessen 

überraschender Aufklärung am Ende, muss ich erst wie Schami 

selber über die spannenden Umwege der Vorgeschichte auf den 

springenden Punkt kommen:  

Der spätere Chef des katholischen Clans kam einst, als junger 

Flüchtling wegen der verboten Heirat mit seiner Geliebten, 

unter dem falschen Namen Georg Muschtak in das kleine Städtchen Mala in der Nähe von Damaskus. 

Mit dieser ersten Kaskade von Romeo-und-Julia-Dramen über drei Generationen hinweg beginnt also 

die Familiensaga. Auch seine Geliebte, die er in Mala nun als seine Frau Sarka vorstellt, war vor ihrer 

Ehe noch Muslimin gewesen und hatte „Laila geheißen, die Welt war ein Spiel gewesen und ihr Herz 
frei und ohne Narben. Es hatte noch nicht die Wunden der Liebe getragen und auch nicht die Ketten 
der Angst.“  

Und doch heißt es über ihre Kindheit in einer islamischen Familie: „Laila kannte ihren Vater kaum. 
Sie nannte ihn »mein Herr“ und wusste, dass er Muhammad Chairi hieß. Er war nur selten da. Und 
wenn er nach Hause kam, wollte er keine Kinder sehen. Er aß allein, schlief allein und unterhielt sich 
mit niemanden. Die Mutter dagegen schlief in einem kleinen Zimmer bei den Kindern.“ Dieser Vater 

arrangierte nun für sie eine Ehe, doch sie flieht mit dem „Sohn eines reichen Christen, der sein 
Vermögen nicht besonders gut zu verwalten verstand“, eben Georg Muschtak, dem späteren Clan-

Chef der katholischen Sippe des Städtchens Mala.  

Seine Geliebte Laila, die er also dort als seine Frau Sarka vorstellt, war ein Kind 

mit wachen Verstand – oder besser: wachem Herz - gewesen: sie sollte die 

fünfte Frau eines reichen Muslim werden, der sie sicher gut versorgt hätte. 

Dennoch floh sie mit einem Christen, obwohl sie über die nichts Gutes gehört 

hatte außer „dass sie Holzstücke anbeten, Schweine aßen und Wein tranken. 
Ihre Frauen saßen mit den Männern zusammen, ohne Scham und ohne Schleier, 
und sie erlaubten ihren Männern niemals, eine zweite Frau zu nehmen.“ 

»Mutter“, hatte Laila (deswegen) gesagt, »die Männer der Ungläubigen haben 
auch nur ein Herz, so wie die Frauen der Muslime.“ Die Mutter ist entsetzt und 

ahnt, dass es mit dieser Tochter ein böses Ende nehmen könnte. „Als Laila 

unbeirrt ihrem Vater zum zweiten Mal erklärte, sie wolle die Erste (und nicht die fünfte Frau eines 

Mannes) sein, hatte sie eine Ohrfeige von ihm bekommen. Danach schlugen sie ihre Brüder Mustafa 
und Junus, obwohl sie jünger waren als sie. Die Ohrfeigen vermehrten sich wie die Mücken in den 
feuchten Sommernächten von Damaskus, und wie sie vermehrten sich auch Lailas Fragen.“   

Schließlich flieht sie wie gesagt mit dem „Sohn eines reichen Christen“, eben Georg Muschtak, den  

sie in ihrer Verliebtheit „Madschunun Laila“ nennt (zu deutsch etwa „Der unglückliche Geliebte der 

Laila“), Anspielung auf den unglücklichen Helden eines Liebesdramas der islamischen Hochliteratur, 

das unter dieser signifikanten Bezeichnung bis heute berühmt ist. 

Nach der Flucht der beiden wird die ganze Ursprungsfamilie des christlichen Georg Muschtak 

umgebracht. Auch dessen bitterböse Rache im Rahmen ähnlich undurchsichtiger politischer Wirren 

wie die im heutigen Libyen, wird von Rafik Schami dargestellt, was hier aber nicht erzählt werden 

soll. Sondern endlich diese wie ein Rubin oder Diamant funkelnde Stelle, wie die beiden Flüchtenden 

in ihrer neuen Heimatstadt Mala ankommen und aufgenommen werden: „Die Frauen dort mochten 
die Schöne, aber sie wunderten sich, dass sie nie betete. Weder das Dankgebet vor dem Essen noch 
das danach sprach sie mit. Sie saß einfach nur dabei und lächelte. Eine der Frauen schöpfte Verdacht 
und fragte Sarka, ob sie Christin sei. »Nein«, sagte sie. Jüdin war sie auch nicht. 
»Muslimin?«, fragte eine andere. Sarka schüttelte fröhlich den Kopf. 
»Ja, was denn dann, zum Teufel noch mal?«, rief Mobates Schwester Badia. 
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»Die Liebe, die Liebe ist meine Religion«, antwortete Sarka und lachte hell. Und die Frauen waren 
angetan von ihrem Humor, nicht ahnend, dass sie die Wahrheit gesagt hatte.“ 
 

Das war sie schon, diese wundervolle Stelle, die man leicht überlesen könnte, auch wenn Rafik 

Schami immer wieder in verschiedenen Wendungen auf sie zurückkommt als sozusagen dem hellen 

und erhellenden Licht der Liebe, dass gegen „Die dunkle Seite der Liebe“ ankämpft, anleidet, und 

sooft sie sich nicht schon vorab durch die Ketten der Angst geschlagen gibt, die Wunden der Liebe 

davonträgt. „Wenn die Liebe Dir winkt, folge ihr, auch wenn das unter ihrem Gefieder versteckte 
Schwert dich verwunden kann. Glaube an sie, auch wenn ihre Stimme deine Träume zerschmettern 
kann wie der Nordwind den Garten verwüstet“, empfahl auch doch auch der Libanese Khalil Gibran! 

So macht Schami nebenbei auf den Sufi-Gelehrten Ibn Arabi aus Damaskus aufmerksam, „der vor 
700 Jahren gerufen hat: »Die Liebe ist meine Religion!« Die Syrer verehren ihn sosehr, dass sie das 
ganze Stadtgebiet um seine Mosche nach ihm benannt haben.“ 

Oder wie Rafik Schami im Kapitel „Die Klage einer Mutter“ die Wunden, die der Liebe geschlagen 

werden, den Mord an einer Tochter des anderen Clans beschreibt, des orthodoxen Schahin-Clans: sie 

war wegen „Blutschande“ von ihren Brüdern auf Geheiß des Vaters umgebracht worden, und die 

Mutter „Samia lehnte es ab, ihre Tochter in Mala zu beerdigen. Sie entschied sich für Damaskus und 
wählte die Kirche der heiligen Maria auf der historischen Geraden Straße. Es war die größte 
orthodoxe Kirche des Landes. Ein Bischof und sechs Pfarrer sollten ihrer Tochter das letzte Geleit 
geben. 
Die Kirche war gewaltig groß, die Trauergemeinde winzig. .. 
Was die engste Familie betraf, so saßen außer Amira, Samuels Mutter, alle Töchter und Söhne Samias 
mit ihren Angehörigen in der ersten Reihe, zumindest so lange, bis (die Mutter) Samia jene Rede für 

(für ihre umgebrachte Tochter) Jasmin hielt, die überhaupt nicht vorgesehen war. 
Faris klebte an diesem Tag an seiner Mutter. Er hielt sie am Arm bis zu jener lauwarmen Predigt des 
jungen Bischofs, die am Ende halb tadelte, halb um Verzeihung und Gnade für die Tote und ihren 
Mörder Samuel bat. Da schüttelte die alte Samia den Arm aus der Umklammerung ihres Sohnes frei 
und ging nach vorn zum Sarg und küsste den Deckel. 
»Heilige Maria, hör mir bitte zu! Ich gebe dir in die 
Hände die sanfte Seele, die unschuldig starb. 
Unschuldig«, hob Samia ihre Stimme erneut, »weil sie 
der Liebe folgte. Ihr Herz schlug für Jesus, der uns 
lehrte, unsere Feinde zu lieben, und da kommen solche 
Mörder und töten sie, weil sie einen Fremden liebte, 
und nun sollen wir auch noch für die Mörder beten, die 
Liebende töten im Namen einer Ehre. Welche Ehre ist 
das? Welche?«, schrie Samia mit brechender Stimme in 
Richtung Bischof, der am Altar zu einer blassen Figur 
erstarrt war. »Welche Ehre ist das, die die Männer 
nicht auf dem Schlachtfeld, sondern bei einer Frau 
suchen, die sie gänzlich verachten? Welche Ehre haben 
die Mörder, die mir meine Tochter entrissen, für immer 
und ewig geraubt. Wer gab ihnen das Recht, ein Leben 
zu beenden? Die Religion? Nein! Eine Religion, die 
Geschöpfe Gottes trennt, ist ein Werk des Teufels.« 
Samia stockte etwas, als zwei Gruppen zu je drei, vier Personen geschlossen und demonstrativ 
lärmend die Kirche verließen. Als Erster stürmte ihr Sohn Butros hinaus, gefolgt von seiner Frau und 
seinen vier Kindern. Dann rannte Bulos los und seine Frau ihm nach. 
»Geh, Tochter«, sprach Samia zu Jasmin in ihrem Sarg, diesmal mit zärtlicher, trauriger Stimme, 
»geh in Frieden zu deinem Schöpfer, du hast keine Schuld, geh mit deinem reinen Herzen, das 
Paradies wird dich empfangen. Dort ist mehr Platz für die Liebenden als auf unserer elenden Erde. 
Geh, Tochter, geh in Frieden. Ich werde dich immer lieben, solange mein Herz schlägt. Geh, mein 
kleiner Engel, Gott nehme sich deiner an«, schloss sie ihre Rede unter Tränen und ging langsamen 
Schrittes zu ihrem Platz zurück… 
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Viele weinten. Rana auch, aber sie verstand nicht, warum die Großmutter von Mördern, also im 
Plural, gesprochen hatte. Rana konnte sich später weniger an die Worte als vielmehr an die Reaktion 
der Zuhörer erinnern. Sie waren entsetzt. Auch ihr Vater war beschämt, dass seine Mutter im Hause 
Gottes so laut geschimpft hatte. 
Der Bischof setzte das Gebet tapfer fort. Und es wurde noch ein erhabener Beerdigungszug. Und als 
die alte Haushälterin des Bischofs beim Abendessen gegen Samia wetterte und sie eine »verrückte alte 
Frau« nannte, überraschte sie der Bischof noch mehr als die alte Witwe. »Samia Schahin hat mich 
heute mit ihrer Rede mehr gelehrt«, sagte er, »als fünf Jahre Theologie.« 
Hatte sich nicht schon der weise Sokrates, das Sinn- und Vorbild tiefsten philosophischen Fragens und 

Denkens, durch eine Frau, Demotia, über die Liebe aufklären lassen müssen?! 

 

Herrlich auch die Erfahrungen, die jene Figur, in der man Rafik Schami 

selber wieder erkennen kann, als junger Kommunist in Syrien macht. 

Als später Spätachtundsechziger glaube ich, dass sie so herrlich 

Realitätsgesättigt sind, weil sie sicherlich mehr oder weniger so von ihm 

selbst erlebt wurden: diese Figur der dritten Clan-Generation heißt im 

Roman Farid, der sich im Gegensatz zu seinem besten Freund Josef als 

Kommunist engagiert, dafür gleich zweimal in ein Folterlager der 

einander wegputschenden Regierungen gesteckt wird, aber auf Betreiben 

seiner reichen und einflussreichen Eltern schließlich wieder frei gekauft 

wird und nach Deutschland fliehen kann. Hier die herrlichen 

Beschreibungen, die er macht, als er zum Chefredakteur der 

kommunistischen Zeitschrift „Jugend“ ernannt wird, in der er neben den 

üblichen sozialistischen Fragenstellungen auch „Liebe und Sexualität“ 

zum Hauptthema machen will, u.a. durch „eine lange Abhandlung von 
Wilhelm Reich über Macht und Unterdrückung der Sexualität“. Aber 

schon „eine Genossin, die über Frauenfragen schreiben sollte, wurde 
vom Komitee abgelehnt“, so dass sie deren Artikel unter falschem Namen bringen müssen.  

Drei Nächte lang debattierten Farid und Isa (sein kommunistischer Freund) über Liebe als nächstes 
Thema der Zeitschrift »Jugend«. 
»Das ist schwer durchzusetzen«, meinte Isa verzweifelt, als er Farids Entschlossenheit spürte. 
»Unsere Partei hat eine tief sitzende sexuelle Verkrampfung. Die reicht nicht nur bis Stalin und Lenin 
zurück, sondern sogar bis Marx. « 
Farid wusste, dass Isa Recht hatte. Bei jedem Treffen saßen nur Männer zusammen und die kamen ihm 
wie Mitglieder eines Eunuchenclubs vor. Selbst auf Festen verhielten sie sich geradezu fromm und 
asexuell. Niemand erschien mit seiner Frau, keiner erwähnte sie auch nur in Gesprächen. »Und 
trotzdem denken alle nur an Frauen«, sagte Isa traurig. 
Auch Amin behauptete, als Farid ihn fragte, warum die Partei nicht die Sache der Frau zu ihrem 
Thema mache, es gäbe Wichtigeres zu tun. Man müsse erst einmal den Kommunismus stärken, die 
Arbeiter und Palästina befreien und die arabischen Länder unter Führung der Kommunisten 
vereinigen. Danach könne man auch über die Frauenemanzipation sprechen, wenn sich bis dahin 
nicht im Zuge der Revolution ihre Probleme von selbst gelöst hätten.“ 
Oder Farid/Schami über einen Parteitag: „Als der (alte Vorsitzende) Genosse schließlich zum lang 
ersehnten Ende kam, freuten sich alle auf die Kaffeepause. 
Anschließend sprach ein zweiter, etwas vitalerer ZK-Genosse darüber, dass die Parteiführung künftig 
mehr auf die Basis hören wolle, um so die Arbeit der KP zu verbessern. 
Durch diese Worte ermutigt, stand ein Genosse auf und fragte mit südlichem Akzent, ob die Führung 
nicht gedenke, nach über zwanzig Jahren endlich einen Parteikongress einzuberufen, ehe der General-
Sekretär an Altersschwäche sterbe und die Macht an seine Frau oder seinen Sohn vererbe. Vielleicht 
habe Genosse Generalsekretär vergessen, wie eine KP funktioniere. 
Das hörte sich fast an wie ein Beitrag der Satirezeitschrift »Was uns zum Lachen und Weinen bringt«. 
Diese Zeitschrift erschien neuerdings wieder, sie war beliebt und gefürchtet, weshalb sie regelmäßig 
von Diktatoren verboten wurde. 
Keiner wagte zu lachen. Das Gesicht des ZK-Gesandten zuckte merkwürdig und er notierte etwas. 
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»Hat jemand andere Fragen?«, fragte er schließlich eisig. Farid hätte gern etwas über den üblen 
Genossen Osmani gewusst (ein führender Genosse, dessen üble Art er in einem der Folterlager aus 

unmittelbarer Nähe hatte erkennen müssen), der wieder in der Führung saß, aber er wagte sich nicht 
zu melden. Er fühlte sich unwohl. Die Luft war seit der ersten Frage seltsam geladen wie vor einem 
Gewitter. Und in solchen Augenblicken spürte er mehr Angst als bei einem Polizeiverhör. 
Ein anderer Genosse stand auf, leierte seinen Dank an die Parteiführung herunter und fragte 
untertänig, ob die Partei keine Richtlinien oder Regeln habe, um die Arbeit im Untergrund besser zu 
schützen. »Jeder improvisiert vor sich hin«, fuhr der Mann bitter fort, »ohne dass einer von uns weiß, 
wie er sich gegen Spitzel schützen kann. Ich bin bereits dreimal in eine Falle des Geheimdienstes 
getappt.« 
Der ZK-Gesandte nickte beeindruckt mit dem Kopf. Er schrieb alles 
auf. »Ich werde deine wichtige Anregung dem Politbüro des ZK 
mitteilen. Sehr gut, sehr gut«, lobte er. Stolz setzte sich der Genosse 
wieder. 
Dann erhob sich ein hagerer Student, mit dem er in der Pause gescherzt 
hatte. Er nannte sich Nagib und studierte an der Uni Damaskus 
arabische Literatur. »Und ich möchte fragen«, begann er, »warum 
schreiben die Genossen und Genossinnen in unseren Zeitungen nicht 
über die Liebe statt diese langen Lobeshymnen auf die Landwirtschaft 
der Sowjetunion? Kein Mensch liest das. Am allerwenigsten die Russen. 
Unsere Zeitungen sind illegal, wie soll ich einen Studenten dazu 
bewegen, dass er sich gefährdet und einen Rausschmiss aus der Uni 
riskiert, wenn meine Zeitung nur die Errungenschaften der Sowjets 
bejubelt und man kein Wort über Liebe findet? Über Liebe kann man 
mit jedem sprechen. Und jeder würde die Zeitung lesen.« 
Gelächter erschütterte den Raum. 
»Über was? Über was?«, hörte man den Gesandten fragen. »Er will Liebe«, erklärte ihm einer der 
älteren Genossen und prustete. 
»Ich meine«, fuhr Nagib unerschrocken fort, »ich arbeite mit mehr als zehn Studenten, die mit unserer 
Partei sympathisieren, und sie alle haben diese vielen Fragen zur Liebe im Kopf. Ich glaube sogar, mit 
diesem Thema könnte man viel motivierter gegen die Fesseln der Gesellschaft kämpfen. « 
»Durch Ficken!«, rief einer der Männer mit gespielter Empörung. Die Genossen lachten hemmungs-
los. Nagib wurde rot. 
»Wenn die Partei sich dieser Frage annimmt, wird sie unter den Jugendlichen viel besser Fuß fassen«, 
kämpfte er ein letztes Mal für seine Idee, dann ertranken seine Worte in einem lauten Stimmengewirr. 
Rufe erschallten, man möge auf die Zeit achten und die Sitzung nicht unnütz verplempern. 
Der ZK-Genosse, der die Basis anhören wollte, schrieb diesmal nichts in sein Notizheft. »Der Genosse 
ist noch jung, man muss Geduld mit ihm haben«, meinte er verächtlich. 
Nagib stand auf und verließ den Raum. Hämisches Gelächter erscholl, als einer der Genossen rief: 
»Er geht jetzt in den Puff, wo er einen Kurs über die Liebe besucht.« 
Was sind das für Primitivlinge, dachte Fand, wagte aber nicht zu protestieren. Ihm wurde von Mal zu 
Mal klarer, dass man in der Partei nicht diskutierte, um den bestmöglichen Weg für das Land zu 
finden. Man sprach, fragte und provozierte, um den Anwesenden zu gefallen. Wer seine Meinung 
sagte, gefährdete sich, weil ihn seine Worte festlegten, wer dagegen schwieg, blieb elastisch und 
konnte sich der Mehrheit anpassen. Deshalb schwiegen die meisten oder äußerten zumindest nicht 
das, was sie dachten. 
Der Vertreter der Führung drehte sich zum Podium um. »Meine Bitte lautet, man möge bei der 
nächsten Schulung darauf achten, dass die Teilnehmer reifer sind.« 
Viele lachten und klatschten und Farid hasste seine Feigheit. 
Aber zum Glück gab es noch einen „Club“, den er mit Freunden gegründet hatte und der sozusagen 

politisch überkonfessionell war, denn wie gesagt gehörte u.a. sein bester Freund noch aus Kindertagen, 

Josef, der antikommunistisch nationalistischen Partei an (mit der dieser ähnlich niederschmetternde 

Erfahrungen machte wie Farid in der kommunistischen: „Kurz vor Weihnachten gab es im Club ein 
Fest. Farid lud nicht nur Isa ein, sondern auch die Genossen seiner Parteizelle und der 
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Koordinationsstelle. Alle sechs Männer kamen, aber drei von ihnen saßen die ganze Nacht steif wie 
Gipsfiguren auf ihren Stühlen. Sie waren entsetzt über die Art des Umgangs unter den Clubmitgliedern 
und den Bewohnern der Gasse, die sich dauernd umarmten und gelassen und frech erzählten. Isa 
machte sich lustig über die drei. »Sie sehen aus, als säßen sie in Sibirien. Das ist das Volk, meine 
Herren, das Sie befreien wollen«, sagte er leise. 
Isa fand Josef vom ersten Moment an sympathisch. Sie saßen den ganzen Abend zusammen. Als 
schließlich der alte Gibran zu später Stunde im Tischtennissaal eine erotische Geschichte zum Besten 
gab (eine Anspielung auf Khalil Gibran?!), die er angeblich in Havanna erlebt hatte, standen die 
gesetzten Genossen auf und mahnten Farid beim Abschied, sich vor dieser antikommunistischen 
Propaganda gegen Kuba in Acht zu nehmen. Er war entsetzt über die Verkrampftheit ihrer Seelen. 
»Das sind doch keine Mitglieder der KP, das sind Ohneglieder«, giftete Josef und lachte gemein. Isa 
fand das Wortspiel treffend und stimmte ihm zu. Bevor Farid sich an diesem Abend verabschiedete, 
teilte ihm sein treuer Freund mit, er sei von Isa überzeugt worden, für die Nummer 4 der »Jugend« 
einen Artikel über die Probleme der alten Straßen von Damaskus zu schreiben. 
Farid war sprachlos vor Freude. Aber zu dieser Nummer 4 kam es nicht mehr.“ Er wurde seines 

Postens als Chefredakteur der „Jugend“ kurzer Hand enthoben. 

 

Rafik Schami scheint wie Sokrates der 

Meinung zu sein, dass man(n) in Sachen 

Liebe von den Frauen lernen müsse, die 

ganz offenbar in dieser menschlichen 

Frage - im Sinne der Menschlichkeit - 

den sichereren Instinkt haben (was 

vielleicht alle denkenden Männer denken, 

oder sollte man sagen: fühlende 

Männer?) Auf Seite 724/725 kommt 

Rafik Schami beispielsweise auf den 6-

Tage-Krieg aus syrischer Sicht zu 

sprechen. Seine schöne Cousine, die er 

sehr liebt (und mit der er auch einmal 

Liebe macht) „tröstete ihn, als er ihr von 
seiner Feigheit erzählte, nicht mit den 
Radikalen zur Waffe  

gegriffen zu haben (gegen Israel). 
Laila fand seine Entscheidung vernünftig. 
»Und Vernunft«, erklärte sie, »ist die 
Schwester der Feigheit.« In Zeiten des 
Krieges haben vernünftige Menschen 
nichts an der Front zu suchen. »Ich 
verachte Helden, die andere lähmen,  
indem sie für sie den Tod in Kauf nehmen, statt mit ihnen den Tod unmöglich zu machen.« 
Farid atmete zum ersten Mal seit Tagen wieder tief durch. 
»Warum sollst du sterben, wenn eine ganze Armee, die wir seit der Unabhängigkeit füttern, im 
Augenblick der Not flieht? Wie willst du mit diesen Offizieren siegen, die nicht einmal entscheiden 
dürfen, wen sie lieben und heiraten wollen? Ihre Sippe heiratet für sie. Unsere Offiziere haben noch 
nie geübt, wie man ein Dorf erobert oder befreit, sondern nur gelernt, auf uns, ihr eigenes Volk, 
einzuhauen und das geht ja bekanntlich leicht. 
Und jetzt kommt auch noch heraus, dass die Regierung in Ägypten durch die russische Spionage von 
dem geplanten Angriff wusste und sogar den Zeitpunkt kannte. Aber dieser Satlan (Präsident der 

national-antikommunistischen Partei Syriens) handelte nicht, sondern verließ sich auf die Sprüche 
seines Marschalls Abdulhakim Kahban.« 
»Armer Josef«, entfuhr es Farid, als Laila gerade eine Haschisch-Zigarette anzündete. 
»Willst du rauchen, ehemaliger Genosse?«, fragte sie mit einem verführerischen Lächeln. 
Farid antwortete nicht. Er nahm die Zigarette und zog zweimal kräftig.“ 
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Wie lernte dieser Farid, spross der dritten Generation aus dem 

Muschtak-Clan, seine spätere Frau Rana kennen, und beginnt seine 

Romeo-und-Julia-Geschichte?! Beide trugen einen Namen, an dem 

man nicht sofort erkennen konnte, ob er oder sie Christ oder 

Muslimin ist. Durch eine gemeinsame Freundin begegnen sie sich  

das erste Mal in einem Caffee, wo es  zu dem „Augenblick“ kommt, 

in dem sich alles entscheidet:  

„Er schaute sie an und in diesem Augenblick war es um ihn ge-
schehen. Farid musste tief durchatmen, damit ihm das Herz nicht 
stehen blieb. 
Er suchte ihre Hand unter dem Tisch, und als er sie berührte, zuckte 
Rana nur einen Moment. Doch dann drückte sie ihre fest in die seine. 
Und für eine Minute blieb die Erde stehen und die Welt wurde zu 
einem unendlichen Raum der Ruhe. Nur zwei Menschen saßen in 
diesem Augenblick in Damaskus und hielten sich die Hände. Eine 
tiefe Stille flatterte fast hörbar über ihren Köpfen. Dann kam die Welt 
mit dem Lärm und dem Tee und dem Lachen der Freundin zurück. 

»Wir sind auch noch da«, flüsterte Dunia bedeutungsvoll den beiden zu, als sie den Tee reichte. Rana 
und Farid wachten auf und erschraken, dass die Welt so in vollem Gange war. Und noch bevor sie das 
Haus der Sabunis verließen, hatten sie verabredet, sich im Sufanije-Park nahe Bab Tuma wieder zu 
treffen. 
Er hatte aufgeschnappt, dass ihr Vater ein Rechtsanwalt und ihr Familienname Schahin sei. Schahin 
war zwar in allen Ländern des Orients ein weit verbreiteter Name und sagte ihm im ersten Augenblick 
nichts, doch später in der Nacht überfiel ihn die Sorge, dass Rana eine Tochter der Sippe aus Mala 
sein könnte, der Erzfeinde seiner Familie. Erst gerade wieder entflammte die Feindseligkeit, die seit 
vierzig Jahren andauerte. Seit Januar war der Teufel los. Und sein Vater feierte triumphierend 
irgendeine herbe Niederlage der Schahins. 
Unruhig wälzte sich Farid im Bett. Am nächsten Tag wachte er früh auf. Seine Mutter wunderte sich 
über sein ernstes Gesicht und noch mehr über seinen ersten Satz. 
»Weißt du, welche Schahins mit unserer Familie verfeindet sind? Ist einer von denen ein Rechts-
anwalt?«, fragte er, noch bevor er den ersten Schluck Tee nahm. 
Claire streichelte ihrem Sohn über den Kopf. »Wenn du so viele Jahre mit einem Muschtak lebst wie 
ich, dann kennst du ihre Feinde, die Schahins, vom Urenkel bis zum Ururgroßvater. Warum?« 
»Nichts, nur so. Ich habe jemand kennen gelernt, der heißt mit Nachnamen Schahin«, vertuschte er die 
Wahrheit. Sie lächelte über seine schlechte Tarnung. 
»Schahins gibt es überall, aber die Muschtaks hassen nur die Sippe aus Mala. Lass mich überlegen«, 
sagte Claire, »ja, ich glaube, einer von ihnen ist Rechtsanwalt oder Richter. Genau weiß ich es nicht, 
doch ich könnte es schnell herausbekommen. Eine Freundin von mir kennt ihn. Soll ich das tun?« 
»Nein, nein, lass nur«, erwiderte Farid.“ 
 

Damit schließt sich mein Kreis der Zusammenfassenden Lobeshymne auf Rafik Schamis Liebes-Epos. 

Er selber schließt den Kreis in seinem großartigen Roman-Epos, indem er den skurrilen Mord sich 

aufklären lässt, der am Anfang des Buches beschrieben wird, und der in der Tat auch irgendwie mit 

dieser fürchterlichen Blutfehde der zwei Clans in dem kleinen Städtchen Mala zusammenhängt, der 

zwischen den Muschtaks und den Shahins über drei Generationen hin ausgefochten wird. Mir ist nicht 

klar, ob Schami mit den Stammbäumen beider Clans, die im Innendeckel des Buches dargestellt sind, 

ähnlich wie Thomas Mann über die Buddenbrooks auch eine eigene Familiensaga geschrieben hat. 

Herrlich sind aber jedenfalls die Beschreibung gleich zu Anfang über die Verhältnisse im Städtchen 

Mala, in welchem dies Epos eigentlich beginnt:  

„Die Osterwoche stand im Zeichen der Herrschaft dieser Familie (des katholischen Muschtak-Clan, 

aus dem Farid stammte). Weihnachten dagegen lag fest in der Hand der Schahin-Sippe, die mit den 
Muschtaks in Blutfede lag. Das Dorf war gespalten: Zur Hälfte folgten die Bewohner der römischen 
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Orthodoxie und mit ihr der reichen Familie Schahin und zur anderen Hälfte der römisch-katholischen 
Kirche, die in Mala fast ausschließlich von den Muschtaks finanziert wurde.“ 
Schon Farids Vater Elias, mit dessen Lebensbeschreibung sich sozusagen die zweite bzw. mittlere 

Kaskade von Geschichten über helle und dunkle Seiten der Liebe über den Leser ergießt, war vor 

diesen Zuständen und seinem Vater aus Mala nach Damaskus geflüchtet, wo er so reich wird, dass er 

wie gesagt seinen Sohn mit viel Geld aus den Folterlagern der Regierung freikaufen kann. Er selbst 

hatte einen Mordanschlag überlebt, den seine Brüder auf Geheiß seines Vaters auf ihn verübt hatten 

(das Romeo-und-Julia-Drama der mittleren Generation. aber: „böse Taten verfolgt Gott bis ins dritte 

Glied“ heißt es im alten Testament!). Als reicher und damit einflussreicher Mann hatte er die 

Möglichkeit, einen hohen Kirchenmann zu seinem Vater nach Mala zu schicken, demjenigen, der doch 

schon selbst einmal vor der Blutrache nach Mala geflüchtet war mit seiner Geliebten, die nur die Liebe 

als Religion hatte. Der Kirchenobere namens Francois berichtet ihm anschließend von seinem Besuch 

bei diesem ersten Muschtak, dem Familienoberhaupt:  

»Eine Reue des alten Muschtak war nicht zu erreichen, aber dein 
Bruder hat geweint. Er war beschämt und das hat deinen Vater 
dazu bewogen, sein Wort zu geben. Ich wusste von seiner Furcht 
vor Gott und verlangte keine Unterschrift, sondern dass er die 
Hand auf die Bibel legte. Ein mächtiger Muschtak pfeift auf jede 
Unterschrift, aber nicht auf die Bibel. Du kannst dich auf 
Francois verlassen und von nun an ruhig leben«, sagte der Pater 
und verabschiedete sich. 
Es war Mitternacht, als Elias, fahl im Gesicht, zu Claire 
zurückkam (seiner Frau, auf deren Druck auch er sich erst spät 

bequemt, seinen Sohn wiederum aus den Folterlagern der 

Regierung freizukaufen). Sie lag immer noch im Bett. Er ließ  
sich auf das Sofa neben ihr fallen und begann erbärmlich zu 
schluchzen. 
»Die werde ich alle besiegen«, meinte er schließlich. Claire 
verstand die Worte nicht, aber später sagte sie immer, dass Elias 
in dieser Nacht sein Lachen und seinen leichten Gang verloren 
habe. 
»Warum?«, fragte sie, »warum formen uns unsere Feinde mehr  
als unsere Freunde?« 
Elias war eingeschlafen und sie selbst fand keine Antwort auf ihre Frage… 
Immer, wenn Claire an Liebe dachte, sah sie nicht nur jenen Augenblick in Mala vor sich, als sie Elias 
zum ersten Mal begegnet war, sondern auch das strahlende Gesicht ihrer früheren Lehrerin Barbara. 
Die Liebe zu Elias war ein loderndes Feuer, ein Aufbegehren des Herzens, eine durch nichts 
gebremste Zuneigung gewesen. Aber in jener Nacht, als Elias beschloss, seinen Vater zu besiegen, 
schien all das zu Ende zu sein. Doch die Liebe ist eine wilde Katze mit sieben Leben. So verwandelte 
sich in jener Nacht ihr Begehren in eine unendliche Sorge um Elias' Gesundheit und eine ständige 
Angst um sein Leben. Diese neue Liebe band Claire noch enger an ihn. Sie wusste, er war das Opfer 
seines Vaters, aber der Kampf gegen den Vater war letztlich ein Kampf für ihre Liebe.“ 
  

Rafik Schami berichtet in seinem Nachwort, dass die ersten Pläne für sein Epos schon in Jugendjahren 

in ihm enstanden, als er ein Buch über all die in Arabien verbotenen Arten der Liebe schreiben wollte. 

Insofern schrieb er also fast solange an seinem Epos wie Goethe an seinem Faust! Aus Schamis 

ursprünglicher Idee stammen wohl solche Episoden wie die Verführungsszene mit der Cousine, die  

ich oben aus ganz anderen Gründen zitierte, und wohl ursprünglich auch die hier nun von mir als 

letztes zu zitierende Szene eines vorehelichen Geschlechtsverkehres, die auf ihre Art schön, pfiffig, 

lustig und traurig zugleich ist. Aber wohl auch aus dieser ersten Idee entstammt eine solche Passage 

wie die über Farids Vater Elias, der eigentlich zum Priester erzogen werden sollte (was der dann an 

seinem Sohn Farid wiederholt), aber ausgerechnet bei einer Eselin seinen sexuellen Drang nicht mehr 

beherrschen kann, weil er mit einem überdimensionierten und deswegen überaktiven Penis begabt 

gewesen sein soll. Das ist mir denn doch zu sehr Klamauk.  
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Die Szenen in den Folterlagern dagegen sind glaubwürdig dicht, berührend und bedrückend, wie auch 

die Erfahrungswelt in den katholischen Internaten. Und immer wieder „einfach“ schön und liebevoll 

hervorstrahlend sind die Darstellungen, wie die helle, aufklärende, verständnisvolle Seite der Liebe 

sich mit der dunklen, störrischen, viehischen Seite auseinander setzten muss. Hier nur eine von vielen, 

ganz kurz, und doch „so einfach“, so diamanten klar: 

„Sie liebte Musa, aber irgendetwas war seit jener Nacht zerbrochen… zum ersten Mal fühlte sie nicht 
die Leere im Herzen, als er wegging, sondern als er neben ihr saß.“  

 

Und zum Abschluss eine längere Passage über die verbotenen Seiten der 

Liebe, wie sie (und die Herzensklügeren Frauen) die Verheiratungs-

Politik der Clan-Chefs und ihrer Brüder ggf. auch überlisten und 

hintergehen können, aber selbst eine solche List ihren hohen Preis hat:  

„Als diese leidige Geschichte überstanden war (eine arme Bäuerin hatte 

sich das Leben genommen, weil angeblich einer der Söhne des ersten 

Muschtak, Salman, sie geschwängert hatte), nahm Georg Muschtak 
seinen Sohn in die Pflicht. »Du heiratest in einem halben Jahr Hanan«, 
erklärte er. Salman kannte die blasse Tochter eines reichen 
Mechanikers aus der Ferne, aber weitaus besser kannte er seinen Vater. 
Er willigte ein. Die Hochzeit sollte am ersten Sonntag des August 1931 
stattfinden. 
Außerdem bestimmte der Vater, dass ein halbes Jahr später Malake 
(eine Tochter) den libanesischen Viehhändler Adel heiraten sollte. Er 

wusste nur nicht, dass sie seit Jahren genau mit diesem Mann ein Verhältnis hatte. Wann immer 
Georg auf ihn zu sprechen kam, zeigte sie die kalte Schulter oder hatte für Adel nichts als Verachtung 
übrig. Malake wusste, sobald sie ihre Zuneigung zeigte, würden Salman und ihr Vater irgendeinen 
Grund finden, die Ehe zu verhindern. Darin waren die Muschtaks keine Ausnahme. Schon seit uralten 
Zeiten verhinderten die Eltern einer Frau die Ehe, wenn sie erfuhren, dass es dabei um Liebe ging. Es 
reichte ein Brief, ein Gedicht und die Liebenden wurden für immer getrennt. Die halbe arabische 
Lyrik erzählt von solchen Tragödien. 
Malake war schon über zwanzig. Seit ihrem vierzehnten Lebensjahr liebte sie Adel. Aber der Vieh-
Händler musste mit der Ehe warten, bis Muschtaks Erstgeborener verheiratet war. Das schrieben die 
Sitten in Mala so vor. Und Adel wartete geduldig, weil er Malake liebte. 
Zu Salmans Hochzeit sollten alle kommen: Hasib, der inzwischen an der amerikanischen Universität 
in Beirut Medizin studierte, Elias aus Damaskus und auch Adel aus Beirut, der seit Jahren allen als 
guter Freund der Familie galt. Die Hochzeitsfeier sollte sieben Tage und sieben Nächte dauern. Ein 
Bischof und sechs Pfarrer wurden aus Damaskus zur Messe geladen. Die größte Überraschung war 
jedoch die Ankunft des Patriarchen der katholischen Kirche. Georg Muschtak küsste ihm die Hand 
und war zu Tränen gerührt, als ihn das Kirchenoberhaupt lachend umarmte. »Auch wenn du nur nach 
einem Bischof gefragt hast, so will doch ich die Ehe deines Sohnes segnen als Dank für alles, was du 
unserer Kirche Gutes getan hast.« 
Die Dorfbewohner konnten sich nicht erinnern, schon einmal einen katholischen Patriarchen in Mala 
erlebt zu haben. Aber seit dem großen Sieg über die Belagerer des Dorfes traute man dem alten 
Muschtak alles zu. Doch dann erlebte er eine böse Überraschung. Am Tag vor dem Fest fand er durch 
Zufall seine Tochter mit Adel im Bett. Er ärgerte sich zutiefst, nicht weil seine teuflische Tochter den 
simplen Viehhändler verführte, sondern weil Malake sein Wort und die Sitte ignorierte und sich wie 
ihre Mutter durchsetzte. Malake hatte am Ende doch noch als Erste, vor ihrem Bruder, im Bett die Ehe 
vollzogen und damit gezeigt, dass ihr alle Vorschriften und Absichten ihres Vaters gleichgültig waren. 
Muschtak tobte nicht, er schlug auch nicht auf Malake ein, wie er das sonst in seiner Wut oft tat, denn 
er fürchtete diesmal einen Skandal. Das Haus war voll, das Oberhaupt der katholischen Kirche trank 
seinen Kaffee im Hof unter dem Sonnenschirm. Hunderte von Menschen saßen gedrängt um ihn 
herum. Sie alle wollten Seiner Exzellenz, dem Patriarchen des gesamten Orients und des heiligen 
Jerusalem, nahe sein. Immerhin war er der zweitmächtigste Mann der Kirche nach Papst Pius XI. 
Man war dem Vater des Bräutigams dankbar, dass er diese Begegnung ermöglichte. 
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Und nun schlief die eigene Tochter mit diesem einfältigen Viehhändler. Muschtak schwor, er würde 
Malake dafür bis zum letzten Tag seines Lebens hassen. Aber an jenem Tag blieb er nur in der Tür 
stehen. Malake und ihr Liebhaber erstarrten unter der Decke, als sie ihn sahen, und Adel bedauerte 
seine Dummheit, die Jacke mit dem Revolver zu weit weg gelegt zu haben, und erwartete seinen Tod, 
doch nichts geschah. Die Minuten krochen bleiern dahin. Muschtak schwieg und starrte nur 
unverwandt auf die beiden. 
»Wir feiern morgen die Messe«, sagte er nach einer Ewigkeit, die in Wirklichkeit drei Minuten 
dauerte. »Danach will ich euch nicht mehr sehen.« Seine Stimme klang brüchig. Es waren die letzten 
Worte, die er je zu Malake und Adel sprach. 
Die beiden aber flohen noch in derselben Nacht. Malake fürchtete, dass die Schergen des Vaters sie 
und ihren Verlobten unmittelbar nach dem Gottesdienst entführen, töten und in einer fernen Schlucht 
vergraben würden. Sie kannte ihren Vater gut.“ 
 

 
 
 


