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Die einzige Erinnerung, 
die mir nach all den Jahrhunderten bleibt, 

die ich im Stein lebe, 
ist die an die zarte Berührung der Tränen 

auf dem menschlichen Gesicht.

MICHEL BERNANOS, Der tote Berg des Lebens
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ALS ICH DAS HOHE, schmiedeeiserne Portal des Krankenhauses 
durch schritt, muss ich noch am Leben gewesen sein. Zumindest 
glaubte ich das, weil ich auf meiner Haut die Düfte einer Stadt 
roch, die ich nie wiedersehen sollte.

Völlig selbstverständlich war ich einem der Angestellten des 
langsamen Todes gefolgt, ich hatte mich auf einer gelben, bereits 
von Fliegendreck befleckten Karteikarte eintragen lassen, ich 
hatte den Köpfen hinter den Gittern in ihren engen Büros, in de-
nen sich Papierstapel aus Jahrzehnten und Röntgenbilder in stau-
bigen Regalen übereinander häuften, vier-, fünfmal danke ge-
sagt, und, völlig selbstverständlich, hatte ich mir nicht die Mühe 
gemacht, mich auf der breiten Allee noch einmal umzudrehen,  
um dem Leben einen letzten Gruß zu entbieten. Plötzlich fand 
ich mich in einer anderen Art Stille wieder – später sollte ich das 
die Stille des Einmachglases nennen –, auf einem Planeten, der 
von Karikaturen einer altertümlichen Menschheit bewohnt wur-
de, Gespenstern in derben Leinenmänteln, glücklich wie Felsen 
oder Bäume und resigniert bis zum Erbrechen. Der Pfleger, der 
mich zum Pavillon C führte, trug voller Stolz eine Schweizer 
Arm banduhr am Handgelenk, gewiss auf dem Schwarzmarkt er-
standen. Unterwegs hatte er zweimal einem Häufchen Kranker, 
die auf der Erde hockten oder rittlings auf einem Mäuer chen 
saßen, die Uhrzeit mitgeteilt. Ich hatte den absurden Eindruck, 
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dass er daraus seine gesamte Daseinsberechtigung zog. Nicht nur 
rief er lautstark die Uhrzeit aus, nein, er sagte den Gestalten, die 
hier seit Tagen oder Wochen reglos dahinvegetierten und dem 
Vergehen der Zeit und den Bewegungen des Kalenders ganz 
offen sichtlich völlig gleichgültig gegenüberstanden, auch die 
Sekunden und sogar die Hundertstelsekunden an. Grenzte er 
sich auf diese Weise vom kranken Teil der Menschheit hier ab? 
Oder wollte er ihnen deutlich machen, dass er in Sphären atmete, 
wo man mehr Energie, Vitalität und Leben ausstrahlte?

Ich bewegte mich wie in einem Nebel vorwärts, an dessen an-
derem Ende diese Masse weißgekleideter Menschen umherwa-
berte, ich bewegte mich durch ein Licht, das es nicht geben konn-
te, und ich sagte mir: Die Hölle macht mir keine Angst, jedenfalls 
nicht die Hölle, mit der die Heiligen Texte uns drohen, aber wohl 
eine Hölle ohne Flammen, ohne kannibalische Kochtöpfe, und 
in der man in kleinen Dosen den langsamen Tod injiziert be-
kommt. Hier ist alles auf uns eingestellt und abgestimmt, es ist 
normal, dass uns ein erbärmlicher Tod zuteilwird, dass wir unter 
einer Tonne Gleichgültigkeit und Vergessen versinken.
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EINE WASSERLEICHE, die von den Wellen angetrieben worden ist, 
wandelt sich unter den Blicken der Gaffer zu einem Monstrum, 
von dem man sich angewidert abwendet oder das man abseits 
der anderen betrachtet, schweigsam und mit Respekt. Unter 
der Sommersonne beschützt die Anonymität den Toten. Voller 
Schrecken malt man sich die Anzahl der Tiere aus, die sich an 
seiner Haut und seinen Augen zu schaffen gemacht haben, die 
gierigen Zähne kleiner Fische, die sich erstaunt ihren Weg zwi-
schen den noch immer lebenden Haaren gebahnt haben.

Das Kind, das in meinem Namen antwortete, da es meinen 
schwächlichen Leib, mein Gesicht, mein Gedächtnis übernom-
men hatte, gleicht vollkommen diesem ausgestreckten Kadaver, 
den der Ozean, nachdem er ihm die lebende Substanz entnom-
men hat, zum Schrecken der Lebenden darbietet. Um es zu be-
schreiben, habe ich nur die Fotografien, auf denen es unweiger-
lich den Ausdruck einer unbeholfenen und schüchternen Statue 
annimmt. Angesichts solch unsicherer Zeugnisse kann man nicht 
anders, als zu lächeln und ein hohles Gefühl in den Eingewei den 
zu verspüren. Der unterwürfige Fälscher wiederum bedeckt den 
Toten mit einem seidenen Leichentuch. Selten nur trägt er ein 
Gesicht zur Schau, das seine Erde mit sich herumschleppt. Seine 
Daten, seine Orte, seine Beschreibungen leuchten in emaillier-
tem Glanz, in makellosem Maschinenchrom.
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Meine eigene Leiche stört mich nicht. Ich begutachte erbar-
mungslos ihre eiternden Wunden. Zu viel Vergessen verbietet 
mir ihre Auferstehung. Ich habe sie im Verdacht, zu Beginn einer 
haltlosen Jugend ihre winzige Welt mit Fußtritten in die Fresse 
ermordet zu haben.

Ein Labyrinth erwartet mich, dessen Ausgänge alle versperrt 
sind, diese verfluchte Strohpuppe hat sie scharf gemacht, und ihr 
Kadaver verspottet mich außer der Zeit stehend mit dem uner-
schütterlichen Grinsen des Todes. Befinde ich mich in diesem 
Krankenhaus so wie jener Pilger, der vom Reichtum träumt und 
mir bei seinem Erwachen seine leeren Hände hinhält, an denen 
ein Glied oder ein ganzer Finger fehlt?

Zugegeben, ich leide an völligem Gedächtnisschwund. Meine 
Erinnerungen gleichen Ruinen, von denen die Erosion jeden Tag 
eine Schicht abschält. Das Kind, das ich war in jener weit entfern-
ten Häuserlandschaft, hat alle Gesichter fast weggewischt, fein 
säuberlich die Ereignisse ausradiert, ebenso die Worte, aber was 
es nicht vollständig hat zerstören können, ist die Erinnerung an 
die Winter, in denen das Wasser gefror wie eine Qual, und die an 
die wunderbaren Jahreszeiten, in denen das Meer eine für mei-
nen schwachen und empfindlichen Körper verbotene Freude 
gewesen ist. Gegen seinen Willen tauchen die Häuser meiner 
Kind heit auf, eingehüllt in Düfte, die nicht verwehen wollen, in 
leise Geräusche, so gedämpft, dass sie der Stille gleichen, end-
lose Kilometer voller Stille, in die ich mich nur mit größter Mühe 
zurückversetze. Und selbst wenn das Wunder sich ereignet und 
ein schwacher Schimmer die Zimmer vorhänge zerreißt, so dass 
ich mich wiedersehe, kniend auf einem hennabefleckten Schaf-
fell, wie ich eines der fünf Tagesgebete mit all der Inbrunst der 
Angst nachahme, blinzeln meine Augen und sind plötzlich trä-
nenfeucht. Und der Widerschein meines Bildes, den das ovale 
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Rechteck des Spiegels rahmt, löst sich im Hitzeflimmern auf. Das 
Kind unterbricht sein Gebet, hebt den Kopf. Falten furchen seine 
glatte Stirn. Einen Augenblick lang – den Moment, der den Flug 
der Stubenfliege verewigt – befragt es sich, Salzgeschmack unter 
der Zunge. Irgendetwas ist in der Stille zerbrochen, mit regloser 
Brutalität. Lautlos wiederholt das Kind die koranische Sure und 
wendet sie im Mund umher. Ihre Mathematik nimmt den faden 
Geschmack des Unverständlichen an, sie öffnet sich in eine Leere 
hinein, in der aber dann die wahre Hoffnung aufleuchtet, be-
freit von aller Legenden-Schlacke. Ich schlüpfe zurück in mei-
nen Körper, genau in dem Augenblick, in dem eine verrückte 
Freude ihn ergreift. Auf dem Schaffell, es ist kaum eine Ewigkeit 
her, war ich erfüllt von der Weisheit des Steins; jetzt aber bricht 
ein Gelächter aus mir heraus, das nur ich zu hören vermag, ich 
blicke zur Decke hoch, die nicht einstürzt, um mich zu strafen, 
und im Halbschatten meiner Kindheit erblicke ich zum letzten 
Mal die große Gestalt Gottes, wie sie von Sprüngen überzogen 
ist, wie sie ohne Würde zerbricht und sich in Scherben rund um 
mein Gelächter verstreut.

Ich liege auf meinem Bett und betrachte eine andere Decke. 
Zwischen den beiden Betonflächen ist die Zeit wütend vergan-
gen und hat das Leben aus mir gesaugt wie aus einer namenlosen, 
verblassten, leeren Schale.

Auch hier ist es kalt, genau wie in der Erinnerung. Keine 
Aussicht darauf, sich in den warmen Bauch einer Illusion zu 
schmiegen. Das Krankenhaus ist ein eisiger Körper mit vermau-
erten Horizonten. Nur Gebeine treiben vor meinem Blick und 
Wesen, so bleich wie Läuse.
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M I T T L E RW E I L E  V E R K E H R E  I C H  täglich mit dem Tod, deshalb 
fürchte ich ihn nicht mehr. Ich sehe ihn in den Augen meiner 
Gefährten, auch er trägt einen ranzigen blauen Schlafanzug, 
raucht wie alle hier schlechten Knaster und erzählt Blödsinn, 
während er auf die Abenddämmerung wartet. Er versteckt sich 
nicht in irgendwelchen dunklen Ecken, hinter den Böschungen, 
unter den Betten, in den feuchten und stinkigen Latrinen, er setzt 
sich mit uns zu Tisch, lacht, wenn wir lachen, macht all unseren 
Unfug mit, und dann bringt er uns zu Bett, so wie man Lause-
jungen ins Bett bringt, die sich nicht früh schlafen legen wol-
len. Ob er wohl auf der Schwelle der Baracken wartet, dass die 
Augen sich schließen und die Leiber in der Dunkelheit entspan-
nen? Nur die Sterbenden erkennen ihn wirklich, wenn er sich 
materialisiert. Er taucht am Lager des Schlaflosen auf, lauscht 
seiner mühseligen Atmung, er lädt ihn ein, ihm zu folgen, ohne 
Grausamkeit oder übertriebene Feierlichkeit. Eine Woche nach 
meiner Einlieferung ins Krankenhaus – ich sage eine Woche, 
 obwohl ich nur noch eine sehr vage Vorstellung von der Zeit 
habe – hat der Tod einen schmächtigen Alten aus dem Saal ne-
benan mitgenommen. Es war der erste Tote in meiner Zeit oder, 
genauer gesagt, der erste Tote im Sektor von Pavillon C. Ich wer-
de das Krankenhaus später beschreiben. Momentan kommt es 
mir vor allem riesig vor, als wäre es ohne feststehenden Plan in 
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irgend einem Wäldchen in der Vorstadt entworfen und hochge-
zogen worden. Selbst die genaue Anzahl der Baracken ist eine 
Frage der Spekulation. Um das genauer herauszufinden, hätte 
ich meine Spaziergänge vervielfachen und meine Erkundungen 
jeden Tag ein Stückchen weiter führen müssen. Stattdessen hüte 
ich seit meiner Ankunft quasi Tag und Nacht das Bett und warte 
darauf, dass man mir irgendeine genaue Behandlung aufzwingt. 
Ich verlasse den Saal nur, um mir die Beine zu vertreten und mei-
ne Mahlzeiten hastig auf der Veranda einzunehmen.

Ich bin aufgestanden, um mir meinen ersten Toten anzusehen.
Als sein Tod bekanntgegeben wurde, haben seine Saalnach-

barn auf der Stelle begonnen, ihn zu fleddern, und sich um 
die magere Beute herumgedrängt: ein paar völlig zerschlissene 
Babouches, eine Handvoll noch essbarer Mandarinen und eine 
kaum angebrochene Tafel Schokolade. »He da, du Arschficker!« 
Es ist ein hochgewachsener Kerl, der da lospöbelt, er richtet sich 
zu voller Größe auf, und schon ist das Handgemenge um die 
Aufteilung der Beute und die Revanche für die Beleidigung in 
vollem Gange einer virilen Prügelei. »Verflucht den Satan, ihr 
Muslime, verflucht den Satan!« Ein Prediger aus der Koranschule 
mischt sich ein, aber die Muslime haben keine Zeit, irgendwen 
zu verfluchen, und dann gehen sich auch noch zwei Typen für 
eine Schachtel Casa Sports an die Gurgel, die sie unter dem Kopf-
kissen entdeckt haben. Mitten im Getümmel habe ich die un-
glaubliche Vision eines Halbwüchsigen, der sich über die Leiche 
beugt und mit ihrem leblosen Schwanz spielt. Schließlich tau-
chen zwei Wärter auf. »Na, ist der Alte hinüber?« Während 
der eine von ihnen dem Toten das schmuddelige Laken überm 
Gesicht zusammenlegt, ohne sich die Mühe zu machen, ihm vor-
her die Augen zu schließen, beißt der andere gutgelaunt ein Stück 
von der Schokolade ab, die er requiriert hat.
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Ich bin dann wieder zurück in mein Bett und habe bedauert, 
es überhaupt verlassen zu haben. Dann habe ich in der absur-
den Hoffnung, so meine Umgebung und ihre grausame Realität 
verschwinden lassen zu können, die Lider fest zugedrückt. Du 
wirst dich dran gewöhnen müssen, sagte ich mir. Schließlich und 
endlich ist der Tod etwas ganz Normales, hast du nicht selbst ge-
schrieben, dass er ganz auf uns zugeschnitten ist und so erbärm-
lich, wie es uns gebührt? Wenn du dich jedes Mal darüber auf-
regst, wenn einer von uns den Löffel abgibt, dann wirst du ganz 
gewiss selbst dran glauben müssen. Und dann – sei ehrlich – hast 
du die Existenz dieses kleinen Alten überhaupt nie auch nur 
wahrgenommen, du erinnerst dich nicht einmal daran, ihn je 
gesehen zu haben, als er noch lebte, also was soll’s? Eher kann er 
sich, in seinem Alter, glücklich schätzen zu sterben. Reiß dich zu-
sammen, zum Teufel, und komm mit. Stell dich in den Korridor, 
hör hin, wie der Leichenkarren quietscht, und schon ist wieder 
ein Plätzchen frei für einen zukünftigen Kandidaten. Komm nä-
her, leg die Hand auf die Kuhle, die der Alte gelegen hat. Der Tod 
hinterlässt keinerlei Wärme, nur einen Geruch, den man nachher 
schnell weglüften wird. Schau, da sind sie schon wieder. Wenn’s 
darum geht, eine Leiche verschwinden zu lassen, verwandeln die 
Pfleger sich in Zauberer. Tritt beiseite, sie bringen die Matratze 
raus, um sie in die Sonne zu legen. Jetzt ist der kleine Alte defini-
tiv tot. Eine Zigarette anzünden, einmal tief durchatmen, mög-
lichst keinen Blick auf die Matratze, und dann schüttelt man sich 
einmal vor grundlosem Lachen.

Der Tote ist mehrere Tage im Leichenhaus geblieben. Ich er-
innere mich nicht mehr, ob jemand gekommen ist und Anspruch 
auf ihn erhoben hat. Als ich den Burschen aus Salé gefragt habe, 
denjenigen, der den leblosen Schwanz betatscht hatte, hat er sich 
vor Lachen geschüttelt und irgendwas von den wilden Tieren 
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im Zoo von Témara erzählt. Um dann ernsthafter anzufügen: 
»In drei Monaten hat der nur einmal Besuch gehabt, von einer 
alten Bäuerin aus dem Süden. Seine Mutter oder Frau. Sie haben 
da drüben unter dem Baum gehockt und Tee getrunken. Seitdem 
ist sie nicht mehr aufgetaucht. Aber der Alte hat sich angewöhnt, 
seinen Tee dort unter dem Baum zu trinken.«

Traurig.
Wie traurig da drüben am Fuß dieses Baums. Lieber wür-

de ich im Wipfel sitzen, um den Horizont berühren zu können 
oder einen Vogel, eine Wolke, und mit geblähten Nüstern den 
süßen Rauch eines Eukalyptusfeuers einatmen, der aufsteigt in 
der glückseligen Stille auf dem Land! Scheißdreck. Brauche ich 
ein Gedächtnis, muss ich gechlorte Erinnerungen zu Hilfe ru-
fen, um mein Überleben zu sichern, um so schweigsam zu leben 
wie eine Eidechse? Warum höre ich denn nicht auch die Lieder 
aus dem Transistorradio, die so oberflächlich und bescheuert 
sind, wie man sich’s nur wünschen kann, werfe ich mich nicht 
auch dieser bedeutungslosen Gegenwart in die Arme, in der die 
offenen Gräber uns erwarten, oder begebe mich in die Hände 
eines mitleidigen Marabus – ja, warum nicht? Soll ich mir die 
Wangen blutig kratzen, mich wie ein Esel in der Asche rollen? 
Wozu brauche ich die verwesten Wracks, das Tohuwabohu der 
Verrückten von 1938, der Pestkranken, der verdrehten Hirne, 
verrückt nach Fotzen und Fressen? Scheißdreck. Durch inter-
stellare Wolken und ihre Stille gereist, bin ich also wiederum der 
Gefangene der Straße meiner Kindheit, der Straße in Monastir, 
wo einst die Lumpensammler neben den Leprösen einhergin-
gen? Wer trinkt ein Glas Roten oder Brennspiritus aufs Wohl der 
geisterhaften Zeppeline, die, als sie durch die tiefe Wolkendecke 
brechen, die Alarmsirenen des Krieges wecken, in dem die 
Kinder mit Kreide Himmel-und-Hölle-Kästchen auf die Straße 
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und Hakenkreuze an die Wände malten, als wären es kabbalis-
tische Zeichen? Unsere Helden waren muskelbepackte Kanten 
mit nicht jugendfreien Spitznamen aus der übelsten Groschen-
literatur. Zwischen zwei gewaltigen Besäufnissen führten sie 
ihre Kämpfe, um sich danach ins koloniale Freudenhaus zu stür-
zen und in Träumen zu versinken, in denen ihr feuchter Blick 
Engel und Nutten verwechselte, deren Stirnen mit Zehn tausen-
der-Scheinen geschmückt waren; Engel, die sich aus  einem grau-
samen Paradies gestohlen hatten, und drittklassige Nutten, die 
nur mit Müh und Not unter ihren Fummeln ihre armen schmer-
zenden Körper verbergen konnten, durchgeknetet von ganzen 
Generationen von Legionären, besoffenen Matrosen, geilen Be-
duinen und halbwüchsigen Forschern, die von der Kino lein wand 
herabgestiegen und dem Fegefeuer der Moscheen entkommen 
waren. Einer nach dem andern, dann in ganzen Trauben, tau-
chen die Verrückten wieder an der Oberfläche des Vergessens 
auf, in Djellabas, in Jeans, in Lumpen, mit freiem Oberkörper, 
Bizeps angespannt und Brust raus, aufgeblasen wie ein Hefe-
teig, vor einem ambulanten Fotografen für eine vergängliche 
Ewig keit posierend! Welch wunderbare Sagenhelden strahlen 
aus ihren Augen so hell wie die Glühwürmchen, antike acht-
zehnjährige Heroen! Ehre dem Gott der Zerlumpten und ihren 
Gefähr tinnen mit dem nelkengespickten Schamhügel, ich grüße 
euch, ihr Untermieterinnen nie gesehener Abenteuer und des 
städtischen Knasts, ich grüße euch, ihr Prinzen der Nächte, die 
nie ihren Weg aufs Papier finden werden, reichen wir einander 
die Hand, setzen wir uns zwischen den gefledderten Mülleimern 
auf die Erde nieder und stellen uns das unmögliche Gespräch vor, 
über den Rinnsteinen, in deren leuchtendem Schmutz auch die 
Himmel unserer Jugend verrinnen, unter denen reine Harmonie 
herrschte, es sei denn, ihr wolltet euch lieber die kalte Seele aus 
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dem Hals kotzen! Und was mich betrifft, ich lasse euch hier ho-
cken, ist nicht bös gemeint.

Ende meiner Träume, zerstückelt mit dem Rasiermesser 
trollen sie sich mit eingekniffenem Schwanz, diese geprügel-
ten Hunde, meine Träume aus bluttriefendem Gold, in denen 
ich glaubte, bis zu meinem Tod alleine leben zu können! Ich  
habe meine Gegenwart nicht verlassen. Gleich einem trunke nen 
Buddha tauche ich kaum aus dem Nebeldunst auf und frage mich, 
welcher Hände ich mich eigentlich derzeit bediene, von welchem 
Fie ber ich mich nähre. Die Nacht liegt auf mir mit ihrem Esels leib, 
den meine Krallen und meine Zähne zerfleischt haben. Bäume, 
das Meer, die Stadt, eine Burg aus Kristall oder die Wüste; eine 
Wüste harrt unser, deiner, meiner und aller anderen auch. Und in 
dieser Wüste hat man wie einen Hinterhalt dieses Krankenhaus 
aufgestellt, das nach Mülleimer und Kotze stinkt, nach bitterem 
Medi  kamenten geschmack, und wie einen Refrain wiederhole 
ich mir: Man hat dieses Krankenhaus gebaut, um dich zu heilen, 
 alter Freund, dich von deiner dreckigen Angewohnheit zu leben 
zu heilen, von deinem endlosen Geplapper über den Tod und 
über ein Leben, das du in den falschen Hals bekommen hast, das 
du völlig verhauen hast und in dem tausend und abertausend 
Mal der kleine Alte stirbt …


