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Für Lili, unsere Kinder Jael, Harel und Hillel
und für Jasmin, wo immer du bist
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Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem 
Leib. Da sprach sie: Wenn mir’s so gehen soll, wa-
rum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, 
um den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu 
ihr: Zwei Völker sind in deinem Leib, und zweierlei 

Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe.

1. Mose 25, 22 – 23
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9

1.

DER 7. JUNI 67

Im Morgengrauen des 7. Juni 1967, einem Mittwoch, in den gnä-
digen Augenblicken des goldenen Sonnenaufgangs, spähte al-
Said Antoine Salama, Mitglied des Senats des Haschemitischen 
Königreichs Jordanien, aus dem Fenster seines Hauses und sah 
eine Gruppe Soldaten, die sich mit müden, schweren Schritten 
näherten. In zerrissener, staubbedeckter Kleidung schlurften sie 
die Straße entlang. Kein Wunder, sagte sich der Senator, sie ha-
ben ja die ganze Nacht gekämpft. Mit eigenen Ohren hatte er das 
Pfeifen der Granaten und das Zersplittern der Fensterscheiben 
vernommen. Zu Beginn der Bombardements hatte er hastig die 
Lichter am Eingang der Villa und im Wohnzimmer gelöscht, war 
von Raum zu Raum gegangen auf der Suche nach Schutz und 
hatte keinen gefunden. Bis zu dieser Nacht war es ihm nie in den 
Sinn gekommen, dass er eines Tages einen Schutzraum in seinem 
eigenen Haus brauchen würde. Auch seine Frau schlich durchs 
Haus, folgte ihm still wie ein Schatten. Die zwei Beruhigungs-
pillen, die er ihr gegeben hatte, solche, die er selbst zu nehmen 
pflegte, wenn er an Schlaflosigkeit litt, halfen nichts. Sie beru-
higte sich nicht, schlief nicht ein, sondern wanderte weiter, in 
einem alten Sommermorgenmantel, mit weit aufgerissenen Au-
gen und wirrem Haar. Als er sie betrachtete, empfand er eine 
Mischung aus Ekel und Mitleid.

Natürlich hatte auch er die ganze Nacht kein Auge zugetan. 
Wie konnte man schlafen, wenn das Schicksal von al-Quds, der 
Heiligen Stadt, auf dem Spiel stand? Ungeduldig wartete er, dass 
die Nacht endete, und da ging nun die Sonne, ebenfalls um das 
Wohl der Heiligen Stadt besorgt, in aller Früh, exakt um vier Uhr 
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vierunddreißig, über ihr auf. Der Senator betrachtete wieder 
die Soldaten an der Straßenecke, und ihm wurde leichter zumute. 
Gewiss war das die Vorhut der Sturmtruppe der irakischen Armee, 
die mobilisiert wurde, um die jordanische Legion zu unterstützen, 
wie ihm vor einigen Tagen ein Minister im Palast des Königs mit-
geteilt hatte. Der Irak, das Zweistromland, war immer der Erste, 
der sich der Front für Palästina zur Verfügung stellte. Diese Solda-
ten und die der Legion setzten ihr Leben für die Unversehrtheit 
seiner Stadt ein, und sie würden die Schande von 48 tilgen. Sie 
und die Heere Nassers und der restlichen arabischen Länder.

Staubwolken lagerten über Scheich Dscharrah, dem Villenvier-
tel im Norden Jerusalems. Er nutzte eine kurze Feuerpause, um 
die sudanesische Dienerin rasch anzuweisen, den Soldaten zur 
Erfrischung kühles Wasser zu bringen. Seltsame schwarze Krähen 
mit langem Hals und mächtigen Schwingen stoben über seinem 
geräumigen Haus in Richtung al-Mudawara auf. Ihr freudig er-
regtes Geflatter schreckte ihn.

Der Senator öffnete die Tür zu der großen Terrasse, die auf die 
Kreuzung hinausging, und ein scharfer Geruch nach verbranntem 
Staub und Rauch drang in seine Nase. Er trat ans Geländer und 
sah, wie die Soldaten die schweren Kampftornister und ihre Waf-
fen auf die Erde legten, manche lehnten sich an den Zaun, der 
sein Haus umgab, andere gingen für eine kurze Rast in die Hocke. 
Einige von ihnen wandten ihren Blick seinem gepflegten Garten 
zu, den schönen Häusern des Viertels und dem luxuriösen Am-
bassador-Hotel. Als Repräsentant Seiner Majestät König Husseins 
verspürte er die heilige Pflicht, die kühnen Soldaten zu grüßen 
und ihnen die Anerkennung des gesamten Haschemitischen Kö-
nigreichs kundzutun, und er hob beide Hände zum Gruß empor. 
Sie sahen ihn neugierig an.

»As-salam aleikum, Friede sei mit euch und Allahs Segen und 
Gnade, o ihr Helden des Kampfes, o ihr Mudschaheddin, ihr 
Dschihadkämpfer, o ihr Söhne der glanzvollen arabischen Fami-
lie, o ihr kühnen, teuren Seelen. Ich, Antoine Salama, Mitglied 
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des Senats des Haschemitischen Königreichs Jordanien, habe die 
Ehre, euch den Dank und die Hochachtung König Husseins ibn 
Talal ibn Abdallah ibn Hussein al-Haschemi zu überbringen. 
Euer prachtvoller Kampf ist wie der Krieg des Kalifen Omar ibn 
al-Chattab, des Eroberers von al-Quds asch-Scharif, der Heiligen 
Stadt. Mit dem Schwung eures Schwertes habt ihr den nichtswür-
digen, ketzerischen, grausamen zionistischen Feind, den nieder-
trächtigen, erbärmlichen und feigen, zurückgeschlagen, und mit 
Allahs Hilfe werdet ihr ihn ins Meer werfen.«

Die Soldaten zu seinen Füßen starrten ihn verblüfft an. Hatten 
sie vielleicht seine Worte nicht ganz verstanden? Er hatte sich mit 
der palästinensischen Aussprache an sie gewandt, die irakischen 
Brüder hatten jedoch ihre eigene Aussprache, die zu verstehen 
ihm durchaus schwerfiel. Man musste sie vielleicht doch auf 
Hocharabisch anreden, das jeder Araber beherrscht, dachte er, 
aber zuvor würde er eine Pause machen, um sie trinken zu lassen. 
Er wollte zu ihnen hinuntergehen, sie an sein Herz drücken und 
den Geschichten der heldenhaften Nacht lauschen, die sie hinter 
sich hatten, doch da näherte sich der Terrasse ein Soldat mit zer-
rissenem Hemd und verbundenem Arm. Er nahm zu Ehren des 
Senators Haltung an, setzte den Helm ab, hob seinen rötlichblon-
den Kopf zu ihm und sagte:

»Ihna jahud, min hon, wir sind Juden, von hier, von Israel …«
»Juden? Von Israel?«, stieß der Senator entsetzt hervor. Das 

Blut wich aus seinem Gesicht. Für einen Moment verschwamm 
alles vor seinen Augen, sein Blick irrte hierhin und dorthin, und 
dann machte er mit abrupter Bewegung kehrt und ging zurück 
in sein Wohnzimmer. Lange Zeit saß er auf der Kante des Stuhls, 
wie ein ungebetener Gast in seinem eigenen Haus, und zitterte. 
Was wäre, wenn die Soldaten, die Juden, ihn töteten, ihn und 
seine Frau? Man musste jemanden informieren. Mit zitternden 
Knien erhob er sich und wählte zum fünften Mal seit Beginn der 
Bombardierungen die Nummer seines Nachbarn und Freundes, 
des Journalisten Abu George.
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Abu George hörte ihm ungeduldig zu. War der greise Senator 
verrückt geworden? Die ganze Nacht hatte er ihm doch erklärt, 
dass nichts zu befürchten sei, ganz im Gegenteil! Und er berich-
tete ihm wieder von der Besichtigungstour, die der Kommandant 
des Sektors vor einer Woche für die Journalisten im jordanischen 
Armeelager auf al-Mudawara, dem Munitionshügel, arrangiert 
hatte.

»Unsere Streitkräfte sind gut gerüstet. Die Juden wissen, was 
sie hier erwartet. Sie werden kaum Selbstmord begehen wollen, 
oder?«, hatte der Kommandant der Stellung, deren Aufgabe die 
Verteidigung des Nordens der Stadt war, gesagt. Und gerade diese 
maßvolle Antwort, in britisch unterkühltem Stil geäußert, hatte 
ein Lächeln auf den Gesichtern der Journalisten aufkommen las-
sen. Der Kommandant hatte ihnen auch die schweren Befesti-
gungen und die tiefen, in Beton gegossenen Kanäle gezeigt, die 
sich um den gesamten Hügel wanden. Er hatte vierzig Bunker 
gezählt, deren Mauern Dutzende Zentimeter dick waren, und 
dazwischen Beobachtungs- und Schießposten, schwere Granat-
werfer und Geschützstellungen, die jeden Fleck auf dem Hügel 
beherrschten. Unter den Bunkern verbarg sich der riesige Kom-
mandokeller, wie eine antike Höhle in Stein gehauen, und der 
Kommandant hatte sie dorthin geführt und sogar die Munitions-
lager vor ihnen geöffnet. Wer konnte diesen Hügel einnehmen?, 
dachte Abu George. Das gesamte Gelände war dicht vermint, und 
hunderte erfahrene Legionssoldaten standen bereit. »Wer würde 
es wagen, uns herauszufordern?«, hatte der Kommandant des 
Sektors die Führung beschlossen.

»Ein Jude, von Israel! Glauben Sie mir«, wiederholte der Senator.
»Was Israel, wieso?«, erwiderte Abu George, und er empfand 

Mitleid mit dem Alten, den wohl Halluzinationen befallen hat-
ten. Schon seit einigen Nächten hatte er wegen des Kriegs gegen 
die Zionisten nicht schlafen können, und diese Nacht war die 
schlimmste von allen gewesen. Um Mitternacht hatte der Angriff 
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auf al-Mudawara und das Scheich-Dscharrah-Viertel begonnen 
und bisher nicht aufgehört. Schusswechsel, Granaten detona tio-
nen und das Pfeifen von Kugeln erschütterten das ganze Viertel. 
Er begriff, dass beruhigende Worte nicht ausreichten.

»Herr Senator, kommen Sie zu uns, es ist uns eine Ehre, Sie zu 
Gast zu haben. Meine Tochter Jasmin ist in Paris, wie Sie wissen, 
und ihre Suite steht leer. Das ganze erste Stockwerk gehört Ih-
nen! Ich komme Sie abholen.«

»Danke, Allah möge Jasmin schützen. Ich bleibe hier, und 
wenn mir der Tod bestimmt ist, werde ich in meinem Haus ster-
ben«, erwiderte er mit niedergeschlagener Stimme.

Nachdem Abu George den Hörer aufgelegt hatte, ergriff er has-
tig ein Fernglas und stieg auf das Dach seines Hauses. Er wollte 
herausfinden, was sich am Kampfschauplatz abspielte, doch der 
Schadscharrat al-Jahud, ein ausladender Eukalyptusbaum, ver-
deckte den direkten Blick auf den Hügel. Er ging bis an den 
Dachrand und setzte das Fernglas an seine Augen. Im Norden, 
vor dem Hintergrund eines grauen Himmels, sah er ausgebrannte 
Fahrzeugskelette und schwarzen Rauch, der von ihnen aufstieg.

Plötzlich herrschte Stille, doch gerade diese Stille schien ihn 
zu ersticken. Er warf seine Zigarette weg und spuckte auf den 
Boden. Diese Zigaretten, sie hatten keinerlei Nutzen. Angst er-
griff ihn, und wider seinen Willen stiegen Stimmen und Bilder in 
ihm auf, die er vergessen wollte. Er erinnerte sich an die Schuss-
salven, die damals, vor fast zwanzig Jahren, von al-Katamon auf 
Talbieh, sein damaliges Wohnviertel, niedergegangen waren. Er 
erinnerte sich, wie er hastig seine Wertsachen zusammengepackt 
und Umm George und die kleine Jasmin angetrieben hatte, alles 
an sich zu nehmen, was ihnen gerade in die Hände fiel, und zu 
fliehen.

Und da ging das Feuer von neuem los, hagelte aus jeder Rich-
tung. Sollte sich die Geschichte wiederholen? Sollte er wieder 
fliehen müssen? Nein. Diesmal nicht. Er würde sein Haus nie 
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mehr im Stich lassen. Er würde nicht weichen und nicht wanken, 
nicht flüchten und nicht auf und davon gehen, nicht desertieren, 
nicht aufgeben, nie mehr herumwandern. Sumud, sumud, stand-
halten, an seinem Boden festhalten. Sein Hals schmerzte ihn, und 
er hustete, doch er fuhr fort zu murmeln: »Sumud, sumud …«

Was war los mit ihm? War auch er verrückt geworden? Und 
woher kam plötzlich dieser seltsame Husten? Er atmete tief durch, 
doch statt der klaren Luft von Scheich Dscharrah drang übel rie-
chender Rauch in seine Lunge. Wie aus einem Albtraum erwa-
chend, sagte er sich: Fasse Mut, die Festung von al-Mudawara wer-
den sie nicht sprengen. Dieses Feuer stammt nicht von den Juden, 
das ist unser Feuer, die Mörser, Granaten und Maschinengewehre 
gehören dem Haschemitischen Königreich. Vielleicht sind ein 
paar ihrer Soldaten aus Angst desertiert, vielleicht ist es zufällig 
einem von ihnen gelungen, sich durchzuschmuggeln, oder viel-
leicht … Er wollte den Gedanken nicht zu Ende denken. Er stieg 
rasch vom Dach herab und lief zum Telefon. Diesmal rief er den 
Senator an.

»Sind die Soldaten noch da?«, fragte er in Panik.
»Nein, alhamdulillah, gleich als das Feuer eröffnet wurde, sind 

sie spurlos verschwunden.«
»Allah sei gesegnet«, seufzte Abu George, und seine Lebensgeis-

ter kehrten zurück. Er setzte sich neben das Radio. Die Stimme 
Damaskus’ spielte zum wer weiß wievielten Mal das Lied »Ithbach, 
ithbach, schlachten, schlachten«, auf Radio Amman schilderte 
der Sprecher den heldenhaften Kampf der Legion und ihre Er-
oberungen im Westjordanland und Jerusalem, einschließlich des 
Hauptquartiers der Vereinten Nationen im Haus des Hohen 
Kommissars. »Die Leichen der zionistischen Soldaten liegen auf 
dem Schlachtfeld als Beute für die schwarzen Krähen«, verkün-
dete er. Abu George wischte sich den Schweiß von der Stirn und 
drehte gegen seinen Willen den Knopf weiter zum israelischen 
Sender in arabischer Sprache. Die ruhige Stimme des zionistischen 
Sprechers benannte die Namen der Stellungen, die die israelische 
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Armee eingenommen hatte. Seine Worte und die Interviews von 
der Front zeichneten ein völlig anderes Bild als das von Radio Am-
man. Zweifel stiegen in ihm auf. Ah, alles Lügner, schnaubte er. 
Das ist psychologische Kriegführung, da soll einer wissen, was in 
Wahrheit passiert.

Sein Haus wurde ihm zu eng, so fernab von den Ereignissen. 
Er wollte nicht schon wieder seinen Partner Abu Nabil anrufen, 
der in der Zeitungsredaktion Dienst hatte. Es war ihm unange-
nehm. Wie oft würde er ihn noch nach der Lage fragen, und wie 
oft würde ihm Abu Nabil noch die großen Siege Nassers dort und 
Husseins hier schildern? Es war schändlich, Zweifel an den Wor-
ten seines Freundes und der Macht der großen arabischen Ge-
meinschaft zu äußern. Jedes solche Gespräch stellte ihn als klein-
gläubig, als schwach, als Feigling dar. Schade, dass er heute Nacht 
nicht in der Redaktion geblieben war. Er warf einen Blick in die 
Küche und sah seine Frau dort kauern, sie schnäuzte sich leise. 
Als sie ihn erblickte, versuchte sie zu lächeln. Er wusste, dass ihr 
die Sehnsucht nach Jasmin, ganz besonders jetzt, das Herz zer -
riss, und wie sollte er sie da verlassen und hinausgehen? Doch er 
musste unbedingt ins Stadtzentrum.

Abu George setzte sich neben sie, doch sie erhob sich, um ihm 
ein Kännchen Kaffee und eine Karaffe Wasser mit Minzeblättern 
zu servieren. Danach streichelte sie seinen Kopf und zog ihn an 
ihre Brust, wie es ihre Art war in schweren Stunden. Ungeduldig 
schüttelte er ihre Umarmung ab, trank das Wasser und den Kaf-
fee in hastigen Schlucken, als erfüllte er eine Pflicht, und erhob 
sich. Der kochend heiße Kaffee brannte in seinem Hals.

»Was hast du es so eilig, mein Lieber?«
»Ich muss in die Redaktion.«
»O heilige Jungfrau Maria, hörst du die Detonationen nicht?« 

Sie starrte ihn erschrocken an.
»Ich muss an den Fernschreiber kommen, um nachzuprüfen, 

was die Nachrichtenagenturen sagen, United Press, Reuters, die 
Schlagzeilen in der Presse sehen.«
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»Genügen denn nicht das Radio, das die ganze Zeit läuft, und 
die Telefongespräche? Schlechte Nachrichten verbreiten sich 
schnell«, sagte sie und hielt einen Moment inne auf der Suche 
nach einem Argument, mit dem sie ihn aufhalten könnte. Er 
war erst nach Mitternacht eingetroffen, als die Schießereien und 
Explosionen losgegangen waren. Sie hatte etliche Male in der 
Redaktion angerufen und ihn beschworen zurückzukommen, bis 
er nachgab, und als er auf dem Weg war, hatte sie jede Minute 
gezählt, das Tor geöffnet und im Eingang auf ihn gewartet, mit 
einem Ohr auf das Motorgeräusch des Dodge lauschend, der die 
schmale Gasse heraufgeklettert kam, und mit dem anderen auf 
ein eventuelles Läuten des Telefons, das einen Anruf von Jasmin 
ankündigen könnte. Die Schüsse und Bombardements machten 
ihr Angst. Ein derart starkes Feuergefecht hatte sie nicht einmal 
miterlebt, als sie 48 aus Talbieh flüchteten.

»Geh nicht, bei deinem Leben, lass mich nicht allein«, flehte 
sie.

»Ich brauche Luft zum Atmen«, erwiderte er entschieden und 
ging in den Garten hinaus. Die heftigen Feuersalven und der 
Brandgeruch waren wie ein Schlag auf seinen Kopf. Die Mauern 
des Hauses bebten. Die Fische in dem kleinen Teich versteckten 
sich unter dem Felsen am Rand. Er kehrte ins Haus zurück, be-
trachtete Jasmins Bild an der Wand, und sein Herz zog sich vor 
Sehnsucht zusammen. Wer konnte wissen, was sie jetzt machte 
und wie es ihr erging, wie gerne hätte er sie umarmt und in dieser 
schweren Stunde bei sich gehabt. Das Läuten des Telefons riss 
ihn aus seinen Gedanken.

»Abu George, ich brauche dich dringend, es gibt eine delikate 
Angelegenheit, die den Gouverneur betrifft«, sagte Abu Nabil 
mit einem für ihn untypischen Zögern in der Stimme. 

»Ich komme«, erwiderte er und legte ohne weitere Fragen den 
Hörer auf.

»Harb wa tharb, aber es ist Krieg und Verderben draußen«, 
protestierte Umm George.
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»Es ist Krieg, meine Seele, und Abu Nabil ist mit dem Gouver-
neur zerstritten. Er braucht mich. Was soll ich denn sagen – dass 
ich Angst habe? Eib, welche Schande!«

»Iss wenigstens etwas.«
»Wer hat jetzt Hunger?« Er küsste sie auf die Wange und wandte 

sich zur Tür. Im letzten Moment hängte er sich seinen Fotokoffer 
über die Schulter und packte auch das Fernglas hinein.

»Ruf an, wenn du dort bist«, rief sie ihm hinterher.
Er drehte sich um: »Verschließ das Tor und sieh nach, ob ich 

die Tür zum Dach abgesperrt habe. Mach niemandem auf«, fügte 
er hinzu und bereute es im selben Moment, denn vielleicht hatte 
er sie damit unnötig geängstigt.

Als er den Dodge anließ und den Parkplatz verließ, schwoll ihm 
das Herz. Ein Glückspilz war er, dass er sie hatte.

Abu George fuhr die Ragheb-Naschaschibi-Gasse hinunter, hörte 
überdeutlich Schusssalven, doch er konnte ihren Ursprung nicht 
ausmachen. Ihm schien, jeder beschoss alles, doch wo waren die 
Soldaten?

Auf der schmalen Straße, die zur Scheich-Dscharrah-Kreuzung 
führte, hundert Meter von seinem Haus entfernt, sah er die ers-
ten Zeichen der Zerstörung, die die Bombardements der Nacht 
bewirkt hatten. Ein Mann im traditionellen arabischen Gewand 
lag tot auf der Straße, mit gespreizten Beinen, eines davon halb 
abgerissen. Neben ihm leblos hingestreckt ein Soldat der Jor-
danischen Legion, nicht weit davon weitere Gefallene. Er ver-
suchte seine Nase vor dem Blut- und Leichengeruch zu verschlie-
ßen. Seine Brust schmerzte, er spürte wieder ein Brennen in 
seinem Hals und begann zu niesen. Er wich von seiner gewohn-
ten Strecke ab und wandte sich dem Ambassador-Hotel zu. Eine 
Feuersalve prasselte vom Dach. Unser Feuer, sagte er sich hoff-
nungsvoll. Doch das luxuriöse Hotel schien verlassen, die Fens-
terscheiben waren zerborsten, und eine Leiche hing über eines 
der Fensterbretter. Merkwürdig, noch vor zwei Tagen hatte das 
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Hotel vor Gästen gewimmelt, warum war es verlassen worden? 
Und wann? Und weshalb hatte man ihm nichts erzählt, er war 
doch der Vorsitzende der Vereinigung der Touristik- und Gast-
gewerbe unter nehmen?

Heftige Explosionen klangen hinter ihm auf, gleich würden 
die Granaten auch auf seinen Kopf fallen. Abu George wendete 
das Auto gegen die Verkehrsrichtung und floh. Ein Zittern ergriff 
ihn. Abuna al-masih, Christus, unser Herr, waren die Juden bis 
hierher gelangt? Weshalb hatte er sein Haus verlassen, wer garan-
tierte ihm, dass sie nicht auf Zivilisten schossen? Hätte er vorhin 
logisch gedacht, so wäre er zu dem Schluss gelangt, dass nur ein 
Wahnsinniger zu einer solchen Zeit aus dem Haus ging und seine 
Frau alleinließ. Ach, die Schande, die Schande, wozu sie führt 
und wohin sie uns führt … Im Stillen gestand er sich ein, dass er 
sich geschämt hatte, zu Hause zu bleiben, und jetzt schämte er 
sich zurückzukehren. Er erhöhte das Tempo, bis er die Salah-ed-
Din-Straße erreichte, wo er rechts abbog und wie gewohnt neben 
dem al-Hurrije, dem noblen Restaurant, parkte, das sich in sei-
nem Besitz befand. Das Tor stand schon offen. Für einen Moment 
dachte er daran, hineinzugehen, doch er hatte es eilig, zu Abu 
Nabil zu kommen, der im benachbarten Gebäude im Zeitungs-
büro auf ihn wartete.

»Ahlan, Abu George, sabah al-cheir, einen schönen guten Mor-
gen«, begrüßte ihn sein Partner und kam geradewegs zur Sache. 
»Es gibt Informationen, bislang noch unbestätigt, dass die Juden, 
ihr Haus möge zerstört werden, al-Mudawara eingenommen ha-
ben und dabei sind, weiter vorzurücken. Ich glaube es ja nicht, 
der Hügel ist über jede Vorstellung hinaus befestigt, aber … viel-
leicht sollten wir den Gouverneur um Aufklärung bitten. Was 
meinst du?«

»Da ist jetzt wirklich ein Sonderinterview mit ihm gefragt. Es ist 
wichtig, die Bürger zu beruhigen.«

»So ist es, deswegen habe ich dich bemüht. Du weißt ja, dass 
der Gouverneur nicht mit mir spricht, seit …«
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Abu George nickte wie zur Bestätigung, dass er sich an den 
flammenden Zorn des Gouverneurs über einen Artikel erinnerte, 
den Abu Nabil vor einigen Monaten geschrieben hatte.

»Vielleicht solltest du ohne mich zu ihm gehen«, schlug Abu 
Nabil zögernd vor.

»Nein, mein Bruder. Erstens, deine Ehre ist mir so teuer wie die 
meine. Es geht nicht an, dass ich ihn ohne dich interviewe. Und 
außerdem, das ist die Gelegenheit, diesen Vorfall auszubügeln.«

Die beiden schritten eilig zum Haus des Gouverneurs auf der 
anderen Straßenseite, passierten den Torwächter und stiegen fast 
im Laufschritt ins erste Stockwerk hinauf.

»Der Gouverneur ist im Sitzungsraum«, sagte sein Sekretär 
und führte sie in den bekannten Saal. Die Porträts der Herrscher 
der haschemitischen Dynastie blickten von den Wänden auf sie 
herab: Prinz Faisal ibn Hussein, Emir Abdallah, sein Sohn Talal 
und dessen Sohn Hussein. Trotz der frühen Stunde war der Gou-
verneur müde. Als er Abu Nabil erblickte, erstarrte er für einen 
Moment, fasste sich jedoch rasch, erhob sich zu ihrer Begrüßung 
und drückte ihnen die Hände.

»Verzeihung, verehrter Herr Gouverneur, dass wir so in Ihr 
Büro hereinplatzen. Wir dachten, an einem solchen Tag müsste 
man mit Ihnen sprechen. Wir sind dabei, eine Sonderausgabe 
herauszubringen, und es ist uns wichtig, Sie zu interviewen«, be-
gann Abu George.

»Ahlan wa sahlan, willkommen.«
»Wenn Sie so freundlich sein würden, uns den letzten Stand 

der Dinge mitzuteilen«, fuhr Abu George fort und empfand 
Freude und Stolz, dass er hier war. Abu Nabil zog einen Notiz-
block und seinen Parker Fifty-One aus der Jacketttasche.

Der Gouverneur sprach mit blumigen Worten und seinem typi-
schen Charme, sagte, dass die ägyptische Luftwaffe die zionis-
tische Armee in der Wüste Sinai in Grund und Boden stampfe 
und ihre Tanks und Panzer in Flammen aufgehen lasse. Anschlie-
ßend las er ihnen ein Schreiben vor, das Seine Majestät geschickt 
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hatte, und berichtete, dass der König ein Telegramm vom ägyp-
tischen Präsidenten Nasser erhalten habe, in dem jener seiner 
sicheren Überzeugung eines vollständigen arabischen Sieges Aus-
druck verlieh.

Das Telefon klingelte. Der Gouverneur hob ab, lauschte, 
rutschte unruhig auf seinem Sessel hin und her und trat dann an 
die große Wandkarte, um dort etwas zu markieren.

»Und was passiert bei uns, an unserer Front? Krieg?«, fragte 
Abu George.

Der Gouverneur presste die Lippen zusammen. »Kein Krieg«, 
sagte er zögernd, »ich würde sagen, nur Grenzzwischenfälle, ob-
gleich ernsthafte. Vereinzelte Soldaten des Feindes haben sich in 
der Nacht hier und dort eingeschlichen, doch unsere Soldaten 
vernichten sie just in diesen Augenblicken. Unsere Leute schie-
ßen von jedem Dach und aus jeder Stellung, und wir lassen die 
feindlichen Soldaten nicht einmal den Kopf heben«, versicherte 
er und lehnte sich in seinem Sessel zurück.

»Auf dem Weg hierher hörte ich vom israelischen Sender auf 
Arabisch, dass der Feind uns aus dem Präsidentenpalast vertrie-
ben habe, stimmt diese Meldung?«, fragte Abu George.

»Sie hören das Radio der Zionisten?«, umging der Gouverneur 
die Frage.

»Ich bin Journalist«, erwiderte Abu George und sah ihn mit 
geradem Blick an.

Wieder klingelte das Telefon. »Ahlan, verehrter Herr Bürger-
meister, tafaddal, bitte«, sagte der Gouverneur und lauschte, wäh-
rend er mit dem Stift spielte, der auf seinem Tisch lag. »Sie haben 
recht, mein Lieber, wir müssen die Gemüter beruhigen. Die Zwi-
schenfälle finden hauptsächlich an der Grenze statt. Sorgen Sie 
dafür, dass die Geschäfte wie üblich geöffnet werden. Ausrüstung 
und Nahrungsmittel gibt es im Überfluss, und die Verkehrsverbin-
dungen nach Amman sind frei.« Als er den Hörer auflegte, sandte 
er einen beunruhigten Blick zu dem Stadtplan an der Wand.

»Herr Gouverneur, das Feuer breitet sich in zahlreichen Teilen 
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der Stadt aus«, mischte sich Abu Nabil ein. Es war das erste Mal, 
dass er ihn seit jenem Artikel, der sie entzweit hatte, ansprach.

»Das ist natürlich, sie schießen auf uns und wir auf sie«, antwor-
tete ihm der Gouverneur würdevoll und wischte sich den Schweiß 
von der Stirn.

Abu George betrachtete die beiden überheblichen Männer 
vor ihm. Beide sind so aufgeblasen wie ihre Bäuche, lächelte er 
in sich hinein. »Auf dem Weg hierher habe ich keinen einzigen 
Polizisten auf der Straße gesehen, wo sind unsere Sicherheits-
kräfte?«, fragte er.

»Keine Sorge, sie befinden sich an den erforderlichen Stellen. 
Man hat Anweisung gegeben, ihre Präsenz zu verstärken.«

Das Telefon klingelte erneut. »Schönen guten Morgen, ver-
ehrter Scheich, aber bitte, ja, ich verstehe …« Für einen Moment 
bedeckte er die Hörermuschel und sagte zu den Journalisten: 
»Bitte entschuldigen Sie mich, es ist Scheich al-Haram asch-Scha-
rif, vom Tempelberg«, und lauschte wieder höchst aufmerksam. 
»Ja, verehrter Scheich, Sie können sicher sein, dass die Armee die 
Stadt wie ihre eigene Seele schützt. Wir teilen Waffen an die Be-
wohner aus. Die Juden werden es nicht wagen, sich den Mauern 
der Altstadt zu nähern.«

Als er aufgelegt hatte, fragte Abu Nabil, ob es Informationen 
bezüglich einer eventuellen Intervention der Sowjetunion in die-
sem Krieg gebe.

»Dazu wird überhaupt keine Notwendigkeit bestehen«, stellte 
der Gouverneur kategorisch fest. »Seine Majestät hat mir heute 
Morgen enthüllt, dass ihr Regierungsoberhaupt, Levi Eschkol, 
Boten mit der flehentlichen Bitte zu ihm geschickt hat, das Feuer 
nicht zu eröffnen.«

Abu Nabil beeilte sich, die brandneue Nachricht zu notieren.
»Eschkol hat nicht begriffen, wie er sich damit entblößt hat. Sie 

erinnern sich, wie er vor einigen Tagen eine Ansprache im Radio 
hielt, um sein Volk zu ermutigen, und vor lauter Angst stotterte? 
Der arme Tropf! Ha, ha …« Der Gouverneur brach in nervöses 
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Gelächter aus. »Unser König, der so weise ist wie sein Großvater 
Abdallah, hat den wunden Punkt sofort erkannt und beschlossen, 
dass jetzt, da sie schwach sind, die Zeit gekommen ist, sie anzu-
greifen.« Er zog eine Schachtel aus der Schreibtischschublade, 
entnahm ihr eine Zigarre, schnitt die Spitze ab und reichte die 
Schachtel seinen Gästen. 

»Wie lang wird der Krieg Ihrer Einschätzung nach dauern?«, 
fragte Abu Nabil und zog genussvoll an der Zigarre.

»Das kommt darauf an, wir haben ein Problem mit der Trup-
penstärke, allerdings kein großes. Wir dachten, dass die Streit-
kräfte des Feindes alle auf dem Sinai zusammengezogen würden, 
doch wie sich herausstellte, haben sie hier Reserveeinheiten zu-
rückgelassen, mehr als wir dachten. In dieser Stunde strömen 
Panzerkorps, Tanks und Infanterie von Amman nach al-Quds. 
Auch irakische Soldaten sind die ganze Nacht hierhergestürmt, 
und unsere syrischen Brüder sind bereit, das Feuer des Krieges 
an der Nordfront zu eröffnen, alles läuft wie geplant«, resümierte 
er zuversichtlich. »Wir haben die Lektion aus al-Nakbe, der Kata-
strophe, gelernt. Unsere neuen Führer mit Nasser und Hussein, 
Allah möge sie behüten, an der Spitze führen uns einem unauf-
haltsamen, machtvollen Sieg entgegen!« 

Als Abu Nabil den Namen Nassers hörte, den er verehrte, 
leuchteten seine Augen auf. Abu George blickte ihn und den 
Gouverneur an. Beide waren Muslime, geborene Ostjerusalemer. 
Er war der Einzige hier, der in Talbieh, auf der westlichen Seite, 
geboren war, der Einzige, der zum Flüchtling geworden war. 
Auch in jenem Krieg hatten die Führer verkündet, dass der Wen-
depunkt nahe sei, dass sie in ein bis zwei Wochen als Sieger in ihre 
Häuser zurückkehren würden, nachdem sie die Juden ins Meer 
geworfen hätten.

»Herr Gouverneur, heute Morgen rief mich Senator Antoine 
an und erzählte, dass Dutzende israelische Soldaten neben sei-
nem Haus Station machten. Ist Ihnen davon etwas bekannt?«, 
dämpfte Abu George die Freude.
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»Ich sagte bereits, dass es hier und dort minimale Durchbrüche 
gab«, erwiderte jener verdrossen. »Der Kommandant des Sektors 
berichtete mir heute Morgen, dass die Juden tatsächlich versucht 
haben, etwa um vier Uhr dreißig, genau bei Sonnenaufgang, 
den al-Mudawara-Hügel hinaufzukommen, und der blendenden 
Sonne ausgesetzt wurden. Als sie sich näherten, haben unsere 
Soldaten sie aufgespießt und im Feuer gegrillt. Der Kommandant 
lud mich ein, den Leichenhaufen zu besichtigen und meine Füße 
in ihrem Blut zu baden …«

»Der gute Senator ist alt, krank und müde«, stellte Abu Nabil 
fest und fragte: »Wäre es möglich, etwas aus dem Schreiben des 
Königs in der Zeitung zu zitieren?«

»Zu meinem Bedauern, nein. Man muss dazu die Erlaubnis 
Seiner Majestät einholen. Aber es ist ganz entschieden möglich, 
im Geiste seiner ermutigenden Worte zu schreiben.« Der Gouver-
neur erhob sich. »Und jetzt, meine Herren, bleibt uns nur noch, 
unseren geliebten und kühnen König zu segnen und, inschallah, 
unseren Sieg.«

Abu George holte die Kamera heraus und bat den Gouverneur, 
sich für eine Aufnahme mit dem langen Stab in der Hand an die 
Wandkarte zu stellen. 

Als sie aus dem Büro auf die Straße traten, hakte sich Abu Nabil 
bei seinem Freund ein. »Der Krieg hat mir und dem Gouverneur 
die Versöhnung gebracht«, lachte er.

»Mit Allahs Hilfe wird alles gut«, seufzte Abu George. Trotz 
seiner Zweifel war er etwas erleichtert. Vielleicht phantasierte 
der Senator einfach, und vielleicht war er selbst aufgrund seiner 
eigenen Geschichte von Hysterie befallen.

Abu Nabil warf einen Blick auf das bunte Plakat des al-Hamra-
Kinos und sah, dass sie den alten romantischen Film »Die weiße 
Rose« von Muhammad Abd al-Wahab spielten.

»Ich bestelle für uns und euch für den kommenden Sonntag 
eine Loge, inschallah«, sagte er in feierlichem Ton.
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