
Alexandra Umminger

Sahla

Seit Stunden sitzt sie hier und kann nicht weg. Sahla hat

sich wie Unkraut im Boden festgekrallt. Jemand müsste

sie rausreißen, aber weil da niemand ist bleibt sie ein-

fach sitzen. Dabei weiß sie nicht einmal, wann er kom-

men wird, oder woher und mit welcher Maschine. Aus

Paris vielleicht, weil es die Stadt der Liebe ist. Und von

Liebe versteht er etwas. Ob mit ihr oder mit all den An-

deren.

Es istWinter, und sie trägt ihr schönstes Kopftuch aus

heller Seide, dazu nur ihren leichten, beigen Tuchman-

tel. Darunter ein Geheimnis. Nur für ihn. Nur für Yasser.

Sie trägt die Unterwäsche, die er ihr zu ihrem ersten ge-

meinsam gefeierten Geburtstag geschenkt hatte, den sie

zusammenwaren. Es war ihr vierzigster Geburtstag. Der

Gedanke daran lässt Sahla glühen, den Hunger verges-

sen und die Kälte und fast auch das schlechte Gewissen.

Fast. Bestimmt wird sie zu Hause vermisst. Ihre Schwes-

ter versorgt die zwei Kleinen schon seit heute Mittag.

Sahla hat nicht einmal die Kraft gehabt eine Lüge zu

erfinden. Sie ist einfach aus ihrer engen Wilmersdorfer

Wohnungmit den niedrigen Decken weggegangen. Hier-

her zum Flughafen Berlin Tegel.

»Herr Christopher Bowes wird zum Flugschalter 10

gebeten. Herr Christoph Bowes, bitte zum Flugschalter

zehn,« schmettert die Ansage ungeduldig in die Halle.

Vielleicht sollte sie ihn ausrufen lassen? Einfach an

ihre Seite befehlen durch die Autorität eines Lautspre-
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chers. Und dann? Yasser würde sie wegschieben. Das

weiß sie genau. Weg von sich und der neuen Frau, die

jetzt an ihrer Stelle in seinen Armen liegt. Er will sie

nicht mehr haben. So einfach. »Das Feuer brennt nicht

mehr«, hat ihr Geliebter gesagt.

Sein Feuer ist aus, aber ihr Feuer hat keine Sekunde

aufgehört zu brennen. Seit sie vor fünf Jahren das erste

Mal mit ihm zusammen war, brennt es in ihr. Yasser

hat ihre Welt angezündet. Und jetzt fressen die Flam-

men ihren Verstand auf. Sie kann nicht mehr denken.

Sie will nicht mehr denken. Sie will nur noch spüren,

sich spüren, ihn spüren. Sie will zurück zu diesem Ge-

fühl. Sie ist jetzt fünfundvierzig Jahre alt. Und zum ers-

ten Mal in ihrem Leben spürt sie brennendes Verlan-

gen. Darauf war sie nicht vorbereitet.

Sahla hat sechs Kinder. Und sie diente zwei Män-

nern. Es waren Brüder aus ihrem kleinen Dorf in Paläs-

tina, und sie hat beide verloren. Der erste starb nach

zwei Jahren im Krieg gegen Israel und ließ sie mit einer

Tochter zurück. Der Ältere hat sie, die Witwe des Bru-

ders geheiratet und ist mit ihr nach Deutschland ge-

gangen. Dort war kein Krieg und so ist ihr zweiter Mann

irgendwann im Frieden von ihr weggegangen. Die fünf

Kinder hat er ihr gelassen. Das Schicksal hat Sahla oft

besucht. Und sie hat es still getragen, und ihre Gefühle

gut verwaltet.

Bis vor fünf Jahren der dritte Mann gekommen ist,

und sie sich genommen hat. Yasser kam nicht imNamen

der Ehre, er ist kein Bruder und er hat sie niemals heira-

ten wollen. Yasser kam nur im Namen der Lust – und so

ist er auch wieder gegangen. Sahla weiß, dass sie ver-

loren hat. Aber sie kann noch nicht loslassen.
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Sahlamuss noch sehen, wie er in die Flughalle kommt,

die neue Geliebte im Arm. Dann wird sie ihm in die Au-

gen schauen, und dafür sorgen, dass er sie auch sieht. In

dem Augenblick, wenn sich ihre Blicke treffen, wird ihr

Schmerz am größten sein. Und sie wird beten, dass er

noch größer wird. Den Schmerz fügt er ihr zu, und sie

darf noch einmal brennen. Der Schmerz ist sein letztes

Geschenk an sie. Sie wird ihn langsam durch sich durch

wandern lassen. Er soll in jeden Teil, in jede Ecke ihres

Körpers eindringen und sie besetzen. Genauwie er es ge-

tan hat. Wieder und wieder. Sie schließt die Augen und

stöhnt.

»Kann ich Ihnen helfen?«, fragt eine junge Frau, die

auf der Plastikbank neben ihr sitzt. Siemuss Sahla schon

eine ganzeWeile beobachtet haben. Jetzt hat sie die Kopf-

hörer abgesetzt und schaut Sahla besorgt ins Gesicht.

Sahla schüttelt stolz den Kopf. Helfen? Bloß nicht!

Dann packt sie jemand von hinten am Arm. Als Sahla

sich umdreht, sieht sie in das verzerrte Gesicht ihrer

Schwester Nakba. »Was machst du hier?« – »Wie hast

du mich gefunden?«, fragt Sahla erschrocken. Nakba ist

zornig und hilflos zugleich. Und sie hat Recht. Sahla

hat ihre Kinder vergessen und sich selbst. Für einen Tu-

nichtgut und Frauenhelden. Für den lüsternen Don Gio-

vanni, von dem alle im Dorf schlecht gesprochen haben.

Eine gute Frau schaut weg, wenn das Feuer dieses Wüst-

lings sie streift. Ausgerechnet sie, eine brave Mutter und

Muslimin hat sich mit fünfundvierzig Jahren an ihm

verbrannt. Aber das ist das allerletzte, was Sahla ihrer

Schwester sagen kann. Sahla und Nakba kommen aus

einem Land, in dem Frauen ohne Kopftuch eine Schan-

de sind. Aus einem Land, in dem schwangere Mädchen
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ohne Mann von ihren Brüdern angezündet werden. Im

Namen der Ehre.

Nakba schaut ihre blasse Schwester besorgt an. »Was

ist mit dir?« Die junge Frau mit den Kopfhörern will

weiter behilflich sein. »Sie hat gestöhnt. So komisch.«

Sahla straft das Mädchen, das ihre Tochter sein könnte

mit einem scharfen Blick. Nakba zieht Sahla unterdes-

sen aus ihrem Sitz hoch. Reißt das Unkraut endlich aus

dem Boden, und hakt die Schwester entschlossen unter.

»Komm. Ich weiß jemanden, der wird dir helfen.«

Sie kommt ihm vor wie eine Erscheinung aus Tausend

und einer Nacht. Diese schöne, reife Frau mit der bron-

zenen Haut, den Augen aus flüssigem Caramel und den

zart lackierten Nägeln. Aufrecht sitzt sie auf seiner

Coach und schaut sich aufmerksam um. Ihr Blick bleibt

an der üppigen Bücherwand kleben. Mit ungläubig zu-

sammengekniffenen Augen studiert Sahla Titel wie

»Hungern ist meine Waffe«, »Lieben lernen.«, »Wege

aus der Sucht«. Er ist sich sicher, dass die Palette an psy-

chosomatischen Erkrankungen auf diese Frau so exo-

tisch wirken muss, wie auf ihn ihr Kopftuch.

Sahlas Augen schweifen weiter durch den Raum, be-

trachten erst die mystischen Ölbilder an der Wand und

dann die Lampe mit den hypnotisierenden Farbmus-

tern in der Ecke. Was sie wohl denkt, wo sie gelandet

ist? Er ist sich ganz sicher, dass diese Frau zum ersten

Mal im Leben in einer therapeutischen Praxis sitzt. In

seiner Praxis am Fehrbelliner Platz.

Schließlich landet ihr Blick auf ihm. Während sie

ihn ohne Scheu von oben bis unten mustert, scheint sie

anzukommen. Sahla hat einen schwarzhaarigen Mann
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Ende fünfzig vor sich. Einen Therapeuten und Sport-

ler mit einem Brustkorb wie ein Schrank und Beinen

wie Streichhölzer. Karl Mohn hat seiner Kinderlähmung

einen Streich gespielt. Er hat einfach auf seine Beine ge-

pfiffen und ist Rennrollstuhlfahrer geworden. Und er

liebt es zu gewinnen, einen Berlin Marathon und ein Le-

ben. Seine Faszination für gebrochene Seelen hat er zum

Beruf gemacht. Der Therapeut schätzt die Herausforde-

rung und die muslimische Frau auf seinem Sofa ist ein

Gipfel. Das spürt er. Er kann unmöglich den üblichen

Einstieg wählen. Die Frage: ›Was führt sie her?‹ vertreibt

so ein Wesen gleich wieder. Weiß Gott, wie sie hier ge-

landet ist. Gleich in der Tür hat sie ihm einen frisch ge-

druckten Geldschein überreicht. Er ist sich sicher, dass

ihr jemand das Geld zugesteckt hat. Und dass die 50

Euro viel Geld waren für die Wohlmeinende.

Sein Blick fällt auf ihre Schuhe. Sie trägt auffallend

edles, gepflegtes Schuhwerk. Er weiß das zu schätzen.

Das wird der Einstieg. »Sie mögen Schuhe.«, sagt er ru-

hig. »Ichmag diese Schuhe.« – »Sie sind wunderschön.«

Plötzlich füllen Tränen ihre Augen, und sie wird nur

noch schöner. »Damals war ich ihm noch eine große

Flasche Parfüm wert.« – Der Therapeut versteht nicht,

spürt aber, dass er durch seinen banalen Einstieg in ih-

rer Wunde gelandet ist. Gut so. Weiter. »Und jetzt, was

sind sie ihm jetzt wert?« – »Eine Duftprobe.« Sahla

schaut ihn prüfend an. »Sie werden mir helfen?« Er

hätte ihr diese forsche Frage nicht zugetraut. Karl Mohn

geht das Risiko ein. »Ja, ich werde ihnen helfen.« –

»Dann hören sie zu.«

Er lässt geschehen, dass sie die Regeln diktiert. Kei-

nem anderen Patienten würde er das durchgehen las-
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sen. Er sucht nicht die Geschichten, er sucht den Dialog.

Nur so kann er das menschliche Denken verändern. Das

ist sein Ansatz. Den Gedanken auf dem Weg stoppen

und ihm eine neue Richtung geben. Das ist es doch,

was alle von ihm wollen. Dass er ihnen eine neue Rich-

tung gibt. Eine bessere Richtung. Aber diese Frau hebelt

ihn aus. Sie scheint keine Richtung zu suchen. Von ihr

will er mehr. Keine Ahnung, was sie von ihmwill. Er will

ihre Geschichte. Karl Mohn würde sich am liebsten ne-

ben sie setzten, neben diese stolze Frau und ihr Geheim-

nis.

Sahla spricht zum ersten Mal mit einem Menschen

über ihr Doppelleben. Darüber, wie sie als Witwe und

Geschiedene mit vierzig Jahren zur Geliebten wird. Vor

fünf Jahren, als sie bei Yassers Familie mit den vielen,

kleinen Kindern die Wäsche macht um sich etwas dazu-

zuverdienen. Erst weiß sie gar nicht, was der Hausherr

von ihr will. Er ist nie zudringlich oder indiskret. Doch

sobald die Hausherrin gegangen ist, sucht Yasser ihre

Nähe. Er stellt ihr Fragen, hört zu, schmeichelt ihr und

gibt ihr das Gefühl, sie sei ein roher Diamant, den er

schleifenmöchte. Sahla hat nie erlebt, dass sich einMann

um sie bemüht. Sie weiß wieman heiratet, wie man trau-

ert, wie man Kinder bekommt, und wie es sich anfühlt,

verlassen zuwerden. Aber Sahla weiß nicht, wieman flir-

tet. Bald weiß sie alles.

»Yasser hat ausmir eine Frau gemacht.« Sahla strahlt

ihn an. Karl Mohn muss schmunzeln, darüber, dass sie

seinen Namen preisgegeben hat. »Nein,« versucht er sie

zu irritieren, »Sie haben mit diesem Mann ihre Erotik

entdeckt.« Sahla zuckt zusammen. Ganz leicht. Es ist

das Wort Erotik, da ist er sich sicher. Eine Frau, die aus
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einem Kulturkreis stammt, indem die Frau dem Mann

zu Diensten ist. Und er spricht mit ihr über Erotik. Ist

er zu weit gegangen? Sahla scheint auf dem Begriff her-

umzukauen, unsicher ob sie ihn ausspucken oder hin-

unterschlucken soll. Völlig unvermittelt geht ihr Gesicht

in ein Strahlen über. »Ja.«, sagt sie. »Seitdem spüre ich

mich, ich kann jetzt doch nicht einfach sterben . . .«

KarlMohn erfährt, dass Yasser nun einer anderen Ge-

schenke macht. An ihrem letzten Geburtstag, dem fün-

fundvierzigsten, hat er Sahla eine Duftprobe geschenkt.

Enttäuscht ist sie in seinem Auto sitzen geblieben, als

er sich Zigaretten holt. Gedankenverloren öffnet sie das

Handschuhfach und findet eine große Flasche Parfüm.

Sie schmunzelt in sich hinein. Sicher will Yasser sie über-

raschen, später, beim Essen. Aber dann gibt es kein spä-

ter, kein Essen und keine Geschenke mehr, stattdessen

kündigt er ihr den Haushaltsjob und schickt sie weg,

wenn sie wieder Stunden in der kaputten Telefonzelle

vor seinem Haus auf ihn gewartet hat. Sahla nimmt ih-

ren ganzen Mut zusammen und stellt sich ihm in den

Weg. »Hast du eine andere Frau?« – »Denk dir deinen

Teil«, antwortet er kalt und schiebt sie von sichweg. Sah-

la bleibt stehen. Mitten auf der Straße scheint sich der

Boden unter ihr aufzutun. Und das schlimmste ist nicht

das Loch unter ihr, sondern die dunkle, dumpfe Leere,

die ihr wie schlechter Atem entgegenströmt. Er hat sie

zum Blühen gebracht. Jetzt wird sie verrotten.

»Ich will ihn zurück.« Der Therapeut weiß, dass er

recht hatte. Hier geht es nicht um eine psychosomati-

sche Störung. Diese Frau ist kein bisschen depressiv.

Sie glüht von innen und kann ihr Feuer nicht loslassen.

»Wie kann ich ihn zurück holen?« Er weiß, dass es da-
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rauf keine Antwort gibt. Wenn so ein Mann geht, geht

er und nimmt sich und die Geschenke mit. Was soll er

jetzt tun? Er hat versprochen ihr zu helfen, also wird er

ihr helfen, auch wenn sie seine Methode nicht mögen

wird. »Wir müssen ihn töten, damit sie leben können.«

Sahla reißt ihre schönen Augen weit auf. Und in ihnen

ist weniger Entsetzen zu lesen, als Faszination. »Eine

Frau einen Mann töten? Ich, Yasser umbringen? Wie?«

Jetzt schmunzelt er. Mit diesem Satz hat der Therapeut

sie noch alle gekriegt.

Sahla liegt wie ein verletzter Käfer auf der Couch

und streckt Arme und Beine in die Luft. Ihr Gesicht ist

schmerzverzerrt, ihre Bauchdecke zittert vor Anstren-

gung. Karl Mohn sitzt vor ihr auf seinem Sessel und feu-

ert sie an, wie beim Berlin Marathon kurz vor der Ziel-

geraden. »Komm, das ist doch nicht alles, du kannst

noch, halte ihn fest, den Mann, der jetzt eine andere be-

sitzt. Stell dir sein Gesicht vor, wie er ihr die große, schö-

ne Flasche Parfüm überreicht, die dir gehören sollte.

Und halt ihn fest, halte ihn gut fest.« Sahla wimmert

vor Schmerz, Arme und Beine immer noch von sich ge-

streckt, als könnte sie seinen Geist mit ihren Gliedma-

ßen festhalten. »Schwein.«, presst sie heraus. »Ja, gut

so. Er hat dich fallen lassen für die Nächste, er ist ein

Schwein.« Jetzt lässt Sahla los, fällt vor Erschöpfung

schlaff auf das Sofa. Dann dreht sie ihren Kopf zu ihm.

Ihre Augen durchbohren den Therapeuten mit einer In-

tensität, die er nur von Junkies auf Entzug kennt. »Nein,

sie sind das Schwein. Sie wollen mir den Schmerz neh-

men. Es ist mein Schmerz und solange er bei mir ist,

bin ich bei ihm.«

Der Therapeut begreift und begreift nicht. Wie kann
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er eine Frau verstehen, die durch Krieg, die durch Ent-

behrung und Neubeginn gegangen ist, die, obwohl sie

immer wieder verlassen wurde nur eines jemals selbst

verlassen hat: ihr Land. Eines aber versteht er gut: Die-

serMann, dieser Yasser, hat in ihr eine Leidenschaft ent-

facht, die in keiner therapeutischen Sitzung zu löschen

ist. Karl Mohn muss zugeben, er ist ratlos.

Sahla hat sichmittlerweile hingesetzt und ihre Tasche

an sich genommen. Sie ist jetzt wieder ganz Form und

Fassung. Höflich reicht sie ihm die Hand. »Ich denke,

wir sehen uns nicht wieder.« Schon wieder bestimmt sie

die Regeln. Er reagiert nur noch, geleitet Sahla zur Tür

und drückt ihr seine Karte in die Hand. Für alle Fälle.

Als er die Tür hinter ihr schließt, wünscht er sich ins-

geheim, dass sie sich wieder bei ihm meldet. Nicht weil

er denkt, dass er ihr helfen kann, sondern weil er wissen

will wie es weitergeht im Leben dieser Frau!

Als Sahla auf die Konstanzer Straße kommt, schneit

es. Der Therapeut wollte Yasser nicht töten. Er wollte

ihr Gefühl für Yasser töten. Begreift denn keiner, dass

es das einzige ist, was ihr bleibt? Sie hofft, dass dieser

Schmerz noch lange in ihr brennt.

Sahla fühlt sich erschöpft. Von demGerede und Rum-

gehänge auf dieser Couch. Er hat nicht ihr ganzes Geld

gewollt, und sie kann sich jetzt keinen besseren Trost

vorstellen, als eine heiße Schokolade und ein Stück Ku-

chen. Und dazu eine ordentliche Portion Schmerz. Sahla

wird in dasWiener Caféhaus in der Kurfürstenstraße ge-

hen, wo sie mit Yasser viele Kuchen und Zärtlichkeiten

geteilt hat. Plötzlich lächelt sie. Der Gedanke, sie könnte

im Café Einstein seinen Lieblingskuchen, einen Apfel-
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strudel mit warmer Vanillesoße bestellen, macht sie fast

glücklich. Sahla wird den Moment zelebrieren, wenn

sich die dicke gelbe Soße mit ihren salzigen Tränen ver-

mischt.

Sie sitzt vor ihrem Apfelstrudel an dem Tisch, an den

Yasser sie immer geführt hat. Der kleine Tisch in der

Ecke am Fenster, mit dem Blick in den verzauberten

Garten. Jetzt hat der Schmerz in ihr Windstärke neun

erreicht, und sie könnte sich nichts Schöneres vorstel-

len, als in einem Orkan zu sterben. Der Kellner kommt

an ihren Tisch. »Sie wollten eine zweite Gabel?« – »Ge-

nau.« Hier sind die Kellner zu höflich, um sich zu wun-

dern. Sahla legt die Kuchengabel liebevoll der anderen

Gabel gegenüber auf den Teller. Sie beginnt zu essen.

Mal mit der einen, mal mit der anderen Gabel. Und mit

jedem Bissen kommen die Erinnerungen wieder. Heute

ist es vor allem sein Geruch, der sie einhüllt. Fast so, als

würde er neben ihr sitzen. Wenn er doch noch einmal

neben ihr saße. Sie spürt wie sich ihre Augenmit Tränen

füllen. Dann schaut sie hoch. Sahla hat keinen Grund

ihren Schmerz zu verbergen.

Sie schaut durch den Schleier ihrer Tränen undmeint

zu träumen. Sie erkennt Yassers hochgewachsene, ge-

schmeidige Gestalt, die jetzt das Caféhaus betritt, eine

schöne, junge Palästinenserin in seinem Arm. Die bei-

den kommen näher, auf sie und ihren Tisch zu. Jetzt

sind sie so nahe, dass Sahla ihn ganz deutlich erkennt.

Er ist es. Yasser. Ihr Blick nagelt sich in seinem Gesicht

fest. Kein Wimpernzucken will sie der Neuen schenken.

Diese Frau hat nichts mit ihnen zu tun. Mit ihr und

Yasser. Genau so hat Sahla es sich auf dem Flughafen ge-

wünscht. Dass er kommtmit der neuen Frau, und sie nur
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auf seine Augen zielt, und er ihren Blicken nicht entkom-

men kann. Yassers grüne Augen mit den dunklen, dich-

ten Wimpern dringen in sie ein. Sahla kann ihr Glück

kaum fassen. Sie stöhnt.

»Mama, was ist mit dir?« Sahla muss plötzlich wür-

gen. Erst jetzt sieht sie, wer an Yassers Seite strahlt. Es

ist Hanan, ihre älteste Tochter Hanan, ihr eigen Fleisch

und Blut. Die fleißige Zahnarzthelferin Hanan, ihr gro-

ßer Schatz, die erste, die auf eigenen Beinen steht. Ha-

nan der Stolz ihrer Mutter und das Vorbild ihrer kleine-

ren Geschwister. Hanan schaut ihrer entsetzten Mutter

besorgt ins Gesicht. »Mutter, was machst du hier?« Je-

mand scheint Sahla die Stimmbänder durchgeschnitten

zu haben. Sie will etwas sagen, aber nur ein heißeres

Kratzen verlässt ihren Hals. Hanan schaut ihren Gelieb-

ten hilfesuchend an. »Mama, das ist Yasser.« Hanan

strahlt den schönen Mann an ihrer Seite an, dessen Feu-

er in den Augen niemand so gut kennt wie Sahla selbst.

Familienerbe.

Dann setzt ein Motor ein, den Sahla nicht versteht.

Sie legt in aller Ruhe Geld auf den Tisch, nimmt ihre Ta-

sche und geht. Ohne ein Wort zu sagen. Ohne sich noch

einmal umzudrehen. Irgendwann hört sie, wie Hanan

sich laut Vorwürfe macht.

Draußen ist alles weiß und still. Es hat geschneit und

die Stadt wird ein paar Stunden brauchen umden Schnee

zu verzehren. Sahla läuft die Potsdamer Strasse entlang.

Auf den Bordsteinen stehen die Nutten in Nylon und

Moonboots. Langsam kommt der Sturm in Sahlas Kopf

zur Ruhe. Sie sucht in ihrer Tasche nach seiner Karte.

Als sie auf die Nummer darauf schaut, ist sie bereits ganz

ruhig. Still, wie die in Schnee gehüllte Stadt um sie her-
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um, betritt sie eine Telefonzelle und wählt. »Hier ist das

Büro für Coaching und Consulting Karl Mohn. Bitte hin-

terlassen sie ihre Nachricht.« – »Hier ist Sahla.« Ihr

Lächeln ist eiskalt. »Ich werde ihn jetzt töten.«
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