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Jemen 1935: Der zehnjährige Jama streift mit seinen Freunden
durch die Gassen Adens, auf der Suche nach Nahrung und ein
paar Münzen. Seine alleinerziehende Mutter arbeitet schwer
und kann sich um ihren Sohn nicht kümmern. Sie versichert
ihm aber, dass er mit seiner wunderschönen dunklen Haut ihr
«Glückskind» sei, «dazu bestimmt, jemand Wichtiges zu wer
den». Als sie viel zu früh stirbt, beschließt Jama, auf eigene
Faust nach seinem geheimnisumwobenen Vater, einem Träu
mer und Musiker, zu suchen. Er begibt sich auf eine Odyssee
durch das von Kolonialismus und Faschismus verheerte Ost
afrika – bis ihn nach Jahren sein Weg nach England führt.
Auf der Grundlage der Erlebnisse ihres Vaters schrieb Nadifa
Mohamed diesen aufwühlenden Roman. In dichten, sinnlichen
Bildern schildert sie Jamas entbehrungsreiche Irrfahrt durch
spektakuläre Landschaften und wirft dabei auch ein grelles
Licht auf die Arroganz der Kolonialmächte.

Nadifa Mohamed, 1981 in Hargeisa, Somaliland geboren, kam
als Kind mit ihrer Familie nach London und studierte in Ox
ford Geschichte und Politik. Ihr Debütroman ‹Black Mamba
Boy› wurde für verschiedene renommierte Literaturpreise no
miniert und gewann den Betty Trask Award. Die Literaturzeit
schrift ‹Granta› zählte Nadifa Mohamed 2013 zu den zwanzig
‹Best of Young British Novelists›. ‹Der Garten der verlorenen
Seelen› ist ihr zweiter Roman. Nadifa Mohamed lebt in London.
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Für

Nadiifo,
Dahabo,
Axmed,
Xasan,

Shidane

und alle anderen,
die wir verloren haben
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Nun gehst du fort und mag dich dein Weg auch führen

Durch stickige Wälder mit Myrrhen dicht an dicht,

Landstriche in Hitze getaucht, erstickend und verdorrt,

Wo man nach Atem ringt, wo kein Windhauch weht –

Möge der Herr doch dich schützen mit einem Schild aus

kühlster Luft vor gnadenloser Sonne.

Gabay, Mohammed Abdullah Hassan

O ihr kleinen Weltvagabunden,

lasst in meinen Liedern eure Fußspuren zurück.

Aus «Verirrte Vögel», Rabindranath Tagore
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Aden, Jemen, Oktober 1935

········ Der Ruf des Muezzins riss Jama aus seinem Traum. Er
rappelte sich auf und sah, wie die Sonne über den Tortenkup-
peln der Moscheen aufging; die Dächer der lebkuchenfarbe-
nen Wohnblöcke leuchteten zuckergussweiß. Dunkle Vogel-
silhouetten schwirrten durch den tintigen Himmel, umkreisten
den schwangeren Mond und die letzten verbliebenen Sterne.
Jamas Blicke wanderten über Aden – den geschäftigen Indus-
triehafen Steamer Point; Crater, die Altstadt aus Sandstein,
deren geschwungene, graubraune Gebäude mit dem Dsche-
bel-Schamsan-Vulkan verschmolzen; die zwischen Bergen
und Meer gelegenen Stadtteile Ma’alla und Sheikh Usman,
weiß und modern. Holzrauch und Säuglingsgeschrei stiegen
auf, und die Frauen, die des Mahnrufs des betagten Muezzins
gar nicht bedurften, unterbrachen ihre Frühstücksvorberei-
tungen für das Morgengebet. Auf dem uralten Minarett hock-
te ein Geiernest, Abfall schmückte die vorragenden Zweig-
enden und bedeckte die Nachbarschaft mit seinem Gestank.
Fürsorglich verfütterte die Mutter, die kräftigen Flügel ausge-
breitet, verrottendes Aas an ihren kreischenden Nachwuchs.
Jamas eigene Mutter, Ambaro, stand am Dachrand und sang

···· 9
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mit tiefer, melodischer Stimme ein Lied. Sie sang vor und nach
der Arbeit, nicht weil sie glücklich war, sondern weil ihr die
Lieder einfach aus dem Mund schlüpften, als schnappte ihre
junge Seele außerhalb des Körpers Luft, ehe die Plackerei sie
wieder einholte.

Ambaro schüttelte sich die Geister aus dem Haar und legte
mit ihrem morgendlichen Selbstgespräch los. «Manche Leute
wissen gar nicht, wie viel Arbeit nötig ist, um ihr undankbares
Maul zu stopfen, die halten sich wohl für einen suldaan, der
sorglos in den Tag hineinleben kann, nichts als Unsinn im
Kopf hat, einzig dazu da ist, sich mit anderem Gesindel her-
umzutreiben. Ich schufte mir doch nicht den Rücken krumm
und sehe zu, wie es sich gewisse Jungs mit ihrem dreckigen
Hintern auf dem Rücken gemütlich machen – nur über meine
Leiche.»

Allmorgendlich wurde Jama von diesen Gedichten der Ver-
achtung, diesen gabays der Unzufriedenheit begrüßt. Un-
glaubliche, mäandernde Ströme des Vorwurfs flossen über die
Lippen seiner Mutter, stießen den mukhadim in der Fabrik, ih-
ren Sohn, lang verschollene Verwandte, Feinde, Männer, Frau-
en, Somalier, Araber, Inder hinein ins Feuer der Verdammnis.

«Steh auf, du dummer Junge, du glaubst wohl, das ist das
Haus deines Vaters? Steh auf, du Idiot, ich muss zur Arbeit.»

Jama blieb träge auf dem Rücken liegen und spielte mit sei-
nem Bauchnabel. «Hör auf, du Schmutzfink, du pulst da noch
ein Loch rein.» Ambaro schlüpfte aus einer ihrer ramponier-
ten Ledersandalen und kam auf ihn zu.

Jama unternahm einen Fluchtversuch, aber seine Mutter
stürzte sich auf ihn und es regnete schmerzhafte Schläge. «Steh
auf! Ich muss zwei Meilen weit zur Arbeit laufen und du machst
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Sperenzchen beim Aufstehen, gibt’s denn so was!», tobte sie.
«Geh mir aus den Augen, du Nichtsnutz, verschwinde!»

In Jamas Augen war Aden schuld daran, dass seine Mutter
so wütend war. Er wollte zurück nach Hargeisa, dort würde
sein Vater sie mit Liebesliedern besänftigen. Bei Tagesanbruch
vermisste Jama seinen Vater am meisten, im klaren Morgen-
licht waren seine Erinnerungen besonders deutlich – das La-
chen seines Vaters, sein Gesang am Lagerfeuer und die wei-
chen, langgliedrigen Hände, die sich um seine schlossen. Er
war sich nicht sicher, ob es sich um echte Erinnerungen han-
delte oder nur um Traumfetzen, die in sein Wachsein sicker-
ten, doch er hütete diese flüchtigen Bilder sorgsam und hoffte,
dass sie nicht wie sein Vater ganz verschwinden würden. Jama
erinnerte sich, dass er auf starken Schultern durch die Wüste
getragen worden war und wie ein Prinz auf die Welt hinabge-
blickt hatte, aber das Gesicht seines Vaters war bereits aus sei-
nem Gedächtnis verschwunden, hinter hartnäckigen Wolken
verborgen.

Der Geruch nach canjeero drang die dunkle Wendeltreppe
herauf; die Islaweynes frühstückten. Früher hatte ZamZam,
eine unscheinbare Halbwüchsige, Jama die Reste ihrer Mahl-
zeiten gebracht, die er auch gegessen hatte, bis er mitbekom-
men hatte, dass die Jungen der Familie ihn haashishki nannten,
Mülleimer. Die Islaweynes waren entfernte Verwandte, die
zum Clan seiner Mutter gehörten und die Ambaros Halbbru-
der gebeten hatten, sie bei sich aufzunehmen, als sie ganz al-
lein nach Aden gekommen war. Sie hatten zugestimmt, aber
bald hatte sich herausgestellt, dass sie erwarteten, dass ihre
bedu-Verwandte für sie kochen und putzen und der Familie als
Dienstmädchen Glanz verleihen sollte. Innerhalb einer Wo-
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che hatte Ambaro Arbeit in einer Kaffeefabrik gefunden und
damit den Zorn der Islaweynes auf sich gezogen, die nun ihres
neuen Statussymbols beraubt waren. Ambaro musste auf dem
Dach schlafen und durfte nicht mit ihnen essen, es sei denn,
Mr Islaweyne und seine Frau hatten Gäste, dann lächelten sie
voller familiärer Großzügigkeit übers ganze Gesicht. «Oh,
Ambaro, was meinst du denn nur mit ‹darf ich›? Was uns ge-
hört, gehört auch dir, Schwester!»

Als Ambaro genug gespart hatte, um ihren sechsjährigen
Sohn nach Aden nachkommen zu lassen, schäumte Mrs Isla-
weyne ob der Unannehmlichkeiten vor Wut und untersuchte
ihn demonstrativ nach Krankheiten, mit denen er ihre Kinder
infizieren könnte. Unterm Klappern ihrer goldenen Armreifen
untersuchte sie ihn auf Nissen, Flöhe und Hautkrankheiten;
völlig ungeniert hob sie seinen ma’awis hoch, um zu sehen, ob
er Würmer hatte. Obwohl Jama ihre medizinische Untersu-
chung ohne Befund bestanden hatte, starrte sie ihn wütend an,
wenn er mit ihren Kindern spielte, und flüsterte ihnen zu, sie
sollten nicht allzu vertraulich mit diesem Jungen umgehen,
der aus dem Nichts gekommen war. Fünf Jahre später führten
Ambaro und Jama noch immer eine geisterhafte Existenz auf
dem Dach. Bis auf die Schmutzwäsche, die erst von Ambaro
gewaschen, dann von Jama aufgehängt und schließlich in or-
dentlichen Stapeln zusammengelegt wurde, sah oder hörte die
Familie so gut wie nichts von ihnen.

Im Morgengrauen machte sich Ambaro zur Kaffeefabrik
auf und kam erst zurück, wenn es bereits dunkel war, sodass
Jama den ganzen Tag allein im Haus der Islaweynes verbrin-
gen musste, wo er sich nicht willkommen fühlte, oder sich mit
den Marktjungen auf der Straße herumtrieb.
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Draußen hatte sich der Himmel zu einem wässrigen Tür-
kisblau aufgehellt und allmählich rappelten sich die somali-
schen Männer auf, die am Straßenrand geschlafen hatten, ihre
Afros voller Sand, während Araber Hand in Hand dem Souk
zustrebten. Jama ging hinter einer Gruppe Jemeniten her, die
große, von Goldfäden durchzogene Turbane und im Gürtel
wunderschöne Dolche mit Elfenbeingriffen trugen. Im Vor-
beigehen strich er Kamelen, die zum Markt geführt wurden,
über die warmen Flanken. Sie bedankten sich mit einem Auf-
schlag ihrer dichten Wimpern für die Zärtlichkeit und wink-
ten ihm mit schwingenden Schwänzen ein Lebewohl zu. Jun-
gen und Männer schlurften auf ihrem Weg zum Markt – oder
diesen verlassend – vorbei, transportierten Gemüse, Obst,
Brot und Fleisch in Tüten, in Händen oder auf dem Kopf, tru-
gen knusprige Fladenbrote unterm Arm wie Zeitungen, frisch
aus der Druckpresse. Schmetterlinge tanzten, genossen das
morgendliche Geflatter, ehe es unerträglich heiß wurde und
sie den Tag in klebrigen Blüten verschliefen. Haut und Kleider
der Hammals, die ihre Schubkarren durch enge Gassen voller
Schlaglöcher schoben, verströmten Weihrauch, jeder Mann in
seinen heimischen Duftkokon gehüllt. Gegen die warme Mau-
er gelehnt, schloss Jama die Augen und stellte sich vor, er säße
auf dem Schoß seiner Mutter und spürte die Schwingungen
der Lieder, die tief aus ihrem Inneren emporstiegen. Er spür-
te, dass jemand vor ihm stand, eine kleine Hand fuhr ihm über
den Scheitel. Als er die Augen öffnete, grinsten Abdi und Shi-
dane auf ihn hinab. Der neunjährige Abdi mit seinen Zahnlü-
cken war der Onkel des elfjährigen Shidane, der bereits ein
gewiefter Gauner war. Abdi streckte Jama ein Brotstück ent-
gegen, das er sofort herunterschlang.
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Sie liefen zum Strand, über dem sich die schwarze Lava des
Dschebel-Schamsan-Vulkans erhob. Marktjungen aller Haut-
farben, Glaubensrichtungen und Sprachen versammelten sich
am Strand zu Spiel, Bad und Kampf. Sämtliche ansteckenden
Krankheiten, Verstümmelungen und Deformierungen waren
hier vertreten. «Schalom!», rief Jama Abraham zu, einem
schmächtigen jüdischen Jungen, mit dem er früher von Haus
zu Haus gezogen war und Blumen verkauft hatte. Abraham
winkte und sprang mit Anlauf ins Wasser. Im Sonnenlicht
wirkte Shidanes Haar, das durch Mangelernährung blond ge-
worden war, durchsichtig, und als Abdi in die Brandung
sprang, wackelte sein Kopf, der für den mickrigen Körper viel
zu groß war, hin und her. Diese beiden waschechten Seeteu-
felchen verbrachten ihre Tage mit Münzentauchen. Da Jama
wollte, dass sie ihn mit hinaus aufs Wasser nahmen, suchte er
nach angespülten Brettern.

«Haltet nach Schnurstücken Ausschau, damit wir raus aufs
Wasser können», rief er den beiden zu.

Jama setzte sich in den mit Seetang übersäten Sand, wäh-
rend Abdi und Shidane die Bretter zu einem provisorischen
Floß zusammenbanden. Gemeinsam schoben sie die wacklige
Konstruktion in die Wellen. «Bismillah», sagte er leise und
klammerte sich krampfhaft fest, als Abdi und Shidane ihn un-
ter mächtigem Gespritze durch das Wasser schoben. Irgend-
wann wurden die beiden müde und legten sich keuchend ne-
ben ihn, die Gesichter der Sonne zugewandt. Jama drehte sich
auf den Rücken und lächelte zufrieden; sacht schaukelten sie
eingehakt auf den kleinen Wellen dahin, die Wassertropfen
auf ihrer Haut glitzerten wie Diamanten.

«Warum lernst du nicht endlich schwimmen, Jama?», frag-
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te Abdi. «Dann kannst du mit uns nach Perlen tauchen. Da
unten ist es wunderschön, lauter verschiedene Fische und Ko-
rallen und Schiffswracks. Vielleicht findet man sogar mal eine
Perle, die ein Vermögen wert ist.»

Als Shidane sein Gewicht verlagerte, drehte sich das Floß
mit ihm. «Da unten gibt’s keine Perlen, Abdi, wir haben doch
überall gesucht, die sind alle von den Arabern raufgeholt wor-
den. Schaut euch mal diese bescheuerten Jemeniten an, die
verdienen so ein Boot nicht», höhnte er. «Wenn wir ’ne Waffe
hätten, könnten wir den Idioten alles abnehmen.»

Jama hob den Kopf und sah eine Sambuke, die in den Ha-
fen zurückrauschte und auf deren Deck sich Kisten stapelten.
«Dann besorg halt ’ne Waffe», sagte er herausfordernd zu Shi-
dane.

«Ya salam! Glaubst wohl, ich krieg das nicht hin? Mensch,
ich kann sogar eine selber machen.»

«Was?» Jama stützte sich auf seine Ellbogen.
«Hast doch gehört, ich kann eine selber machen, ich hab die

Soldaten beobachtet, manche von uns sind eben immer auf
Draht, immer am Nachdenken. Einer wie ich kriegt so ein fe-
rengi-Ding ganz leicht nachgemacht. Du nimmst ’n Stück har-
tes Holz, machst ein Loch hindurch, stopfst Schießpulver rein,
füllst das eine Ende mit Kieseln, befestigst am anderen ’ne
Lunte und dann pustest du Idioten wie die da ins Meer.»

«Viel eher pustest du deinen eigenen versengten futo ins
Meer.»

«Lach du nur, du Eidegalle-Esel mit dem Riesengebiss,
wenn ich mal der mukhadim bin, kannst du von Glück sagen,
wenn du mein Kuli sein darfst.»

«He! Wir könnten als Shifta das Meer unsicher machen,
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ganz in Gold gekleidet, wallaahi, und beim Anblick unseres
Schiffes kriegen alle das Zittern.» Abdi tat, als feuerte er Ku-
geln auf die Sonne ab.

Jama spürte Wasser auf der Haut. «Jalla, jalla, zurück zum
Strand! Die Schnur löst sich!», schrie er, doch da brachen die
Latten bereits auseinander.

Abdi und Shidane handelten blitzschnell, packten ihn an
den Armen und hielten ihn wie zwei gut dressierte Delfine
über Wasser.

Jama marschierte in den Staub und die sengende Hitze hinein
und lenkte seine Schritte unwillkürlich zu dem Viertel, in dem
die Lagerhäuser standen. Er kickte eine Dose durch die Stra-
ßen von Crater, der Stadt im Herzen des Vulkans. Immer wie-
der blendete ihn das von den Blechdächern der Lagerhäuser
reflektierte Sonnenlicht. Eine berauschende Geruchsmischung
aus Tee, Kaffee, Weihrauch und Myrrhe zog den Berg hinauf
und hüllte ihn ein; ihm wurde ein wenig übel. Beim ersten La-
gerhaus sah er, wie Kulis singend und mit nacktem Oberkör-
per schwere Holzkisten auf Lastwagen luden. Einen Augen-
blick lang blieb Jama vor Al-Madina Coffee stehen, ging durch
den ummauerten Eingang und spähte ins Dunkel. Sonnenlicht
fiel in Streifen durch das Blechdach, ließ den Staub aufleuch-
ten, der aufstieg, während die Kaffeebohnen hochgeworfen
wurden, damit sich die Silberhäutchen lösten. Eine Mann-
schaft unterbezahlter Frauen in bunt geblümten somalischen
Gewändern beugte sich über Körbe voller Kaffeebohnen,
breitete sie auf einem Tuch aus und klaubte die schlechten he-
raus, ehe der Kaffee dann exportiert wurde. Auf der Suche
nach einer Frau mit Windpockennarben, Kupferaugen, golde-
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nen Eckzähnen und kohlrabenschwarzem Haar schlängelte
sich Jama zwischen den Arbeiterinnen hindurch. In einer Ecke
stöberte er sie schließlich auf, ihr Haar hatte sie mit einem
himmelblauen Tuch zurückgebunden und arbeitete ganz für
sich. Sie zog seinen Kopf zu sich herab und küsste ihn auf die
Wange. Ihre weiche Haut strich über seine.

«Was machst du hier, Goode?», flüsterte Ambaro ihm ins
Ohr. «Das ist kein Spielplatz, was willst du?»

Die Beine flamingogleich umeinandergeschlungen, stand
Jama vor ihr. «Weiß nicht. Mir ist langweilig … hast du ’n
bisschen Kleingeld?» An Geld hatte er überhaupt nicht ge-
dacht, aber zu sagen, dass er sie einfach nur hatte sehen wol-
len, war ihm peinlich.

«Keleb! Du kommst hierher an meinen Arbeitsplatz und
nervst mich wegen Geld? Immer denkst du nur an dich! Dafür
soll Allah dich verfluchen, raus jetzt, bevor dich der mukhadim
entdeckt!»

Jama machte umgehend kehrt, rannte zur Tür hinaus und
versteckte sich hinter dem Lagerhaus, aber Ambaro fand ihn
und zog ihn mit ihren abgearbeiteten, trockenen Händen an
sich. Ihr Kleid roch nach Weihrauch und Kaffee; seine Tränen
durchweichten den Stoff.

«Goode, Goode, bitte, du bist doch ein großer Junge! Was
hab ich denn bloß falsch gemacht? Siehst du denn nicht, was
für ein Leben ich führe, hast du denn kein Mitleid mit mir?»,
fragte Ambaro leise. Sie zog ihn an den Armen hoch und zerr-
te ihn zu einer niedrigen Mauer, von der aus man aufs Meer
sehen konnte. «Weißt du, warum ich dich Goode nenne?»

«Nein», log Jama, denn er wollte unbedingt von der Zeit
hören, als er noch eine richtige Familie gehabt hatte.
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«Als ich mit dir schwanger war, wurde ich ungeheuer dick,
mein Bauch stand so weit vor, dass es kaum zu fassen war. Die
Leute unkten, dass ein siebzehnjähriges Mädchen, das so ein
großes Kind zur Welt bringen musste, bei der Geburt sterben
würde, dass du mir die Eingeweide zerreißen würdest, aber ich
war glücklich und ganz im Reinen mit mir, denn ich wusste,
dass ich ein ganz besonderes Kind erwartete. Mit Kamelen
Schritt zu halten ist gar nicht so einfach, also wurde ich immer
langsamer. Oft blieb ich hinter der großen Karawane meines
Vaters zurück und humpelte mit geschwollenen Knöcheln hin-
terher, bis ich meine Familie eingeholt hatte. Ungefähr im ach-
ten Monat war ich jedoch so erschöpft, dass ich stehen bleiben
musste, obwohl ich das letzte Kamel aus den Augen verloren
hatte. In dieser Savanne, die Gumburaha Banka heißt, stand
eine uralte Akazie, und ich rastete in dem bisschen Schatten,
den sie warf. Ich trug den guntiino der Nomaden, und mein
Bauch war an den Seiten Sonne und Wind ausgesetzt. Plötzlich
spürte ich, wie mir eine Hand sanft den Rücken streichelte und
in Richtung Bauchnabel wanderte. Erschreckt sah ich an mir
hinab und hoogayeh!, es war keine Hand, sondern eine riesige
Mamba, die sich um meinen Bauch wand. Ich hatte Angst, dass
sie dich mit ihrem enormen Körper erdrücken würde, daher
bewegte ich mich kein Stückchen. Da rührte sie sich auch nicht
mehr, schmiegte ihr teufelskluges Gesicht an dich und lauschte
deinem Herzschlag. Alle drei waren wir für eine Ewigkeit ver-
eint, bis die Schlange wohl zu einem Entschluss kam, ihre Mus-
keln anspannte und von meinem Leib herunterglitt. Mit einem
Zucken ihres Schwanzes verschwand sie im Sand. Ich wollte
dich Goode nennen, Schwarze Mamba, aber mein Vater lachte
mich bloß aus; ihm gefiel Jama, denn das war der Name seines
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besten Freundes. Aber als du aus mir herausgekommen bist
mit deiner wunderschönen dunklen Haut, deinem erdigen Ge-
ruch, da wusste ich, wie du eigentlich heißen solltest, seitdem
ist das mein besonderer Name für dich.»

Die Wärme dieser Worte ließ Jama dahinschmelzen; er
spürte in seinen Adern das flüssige Gold der Liebe und
schwieg, er wollte den Zauber nicht brechen.

«Ich weiß, dass ich dich hart anfasse, manchmal zu hart»,
fuhr Ambaro fort, «aber verstehst du, weshalb ich so viel von
dir verlange? Manchmal weiß man selber nicht, was gut für
einen ist. Ich setze nämlich große Hoffnungen in dich, du bist
mein Glückskind, du bist dazu bestimmt, jemand Wichtiges zu
werden, Goode. Weißt du, dass man dein Geburtsjahr Jahr des
Wurmes nennt? Während der Regenzeit steckten fette Wür-
mer ihre Nase aus der Erde und als sie herauskamen, ver-
schlangen sie das Gras, die Bäume, sogar unsere Strohhäuser,
bis sie plötzlich, als sie damit fertig waren, wieder verschwan-
den. Alle hielten es für ein Zeichen, dass das Ende nahe war,
aber die Ältesten sagten, sie hätten so was schon früher mal
miterlebt, es sei barako, denn danach regne es reichlich und
unsere Kamele würden sich phantastisch vermehren. Kissi-
mee, eine alte Frau, erzählte mir, weil mein Kind mitten in die-
ser schlimmen Zeit geboren wurde, hätte es Glück über die
Maßen, denn es werde unter dem Schutz aller Heiligen gebo-
ren und würde die ganze Welt sehen. Ich glaubte ihr, denn
niemand hatte je erlebt, dass eine ihrer Prophezeiungen nicht
eingetroffen wäre.»

Ihre Worte klangen wunderbar, aber Jama hatte das Ge-
fühl, dass seine Mutter Erwartungsperle um Erwartungsperle
auffädelte und ihm die Schlinge locker um den Hals legte, mit
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der sie ihn eines Tages erwürgen würde. Er schmiegte sich an
sie, sie schlang die goldbraunen Arme um seinen Mahago-
nirücken und strich ihm über die spitzen Rückenwirbel.

«Lass uns nach Hargeisa zurückgehen, hooyo.»
«Machen wir eines Tages, wenn wir genügend Geld ha-

ben.» Sie küsste ihn auf den Kopf. Aus einem Knoten unten in
ihrem Kleid holte sie eine Paisamünze und gab sie Jama. «Bis
später auf dem Dach.»

«Ja, hooyo.» Jama stand auf und wandte sich um zum Ge-
hen. Seine Mutter griff nach seiner Hand und sah zu ihm hoch.
«Gott schütze dich, Goode.»

Mrs Islaweyne hatte ein Problem mit ihrem unerwünschten
Hausgast und sie gab sich keine Mühe, das zu verbergen, viel-
mehr stürzte sie sich in der Abwesenheit der Mutter auf ihr
Junges. Nach einigen langatmigen, zuckersüßen Befragungen
wurde ihr klar, dass Jama niemals schlecht über Ambaro reden
oder dunkle Geheimnisse verraten würde, und so fuhr sie ihre
eigene Kritik auf. «Was für eine Mutter lässt ihr Kind den gan-
zen Tag lang auf der Straße herumstromern?» oder «Es über-
rascht mich nicht, dass Somalier einen schlechten Ruf haben,
so wie sich manche Neuankömmlinge anziehen, nackte Arme
bis dorthinauf, und an der Seite quellen die Euter raus.» Die
Abneigung beruhte auf Gegenseitigkeit, und Ambaro und
Jama machten sich hinter ihrem Rücken über sie lustig. Sah
Ambaro, dass Mrs Islaweyne sich den nikaab ums Gesicht
schlang, zog sie eine Augenbraue hoch und sang mit bittersü-
ßer Stimme: «Dhegdheer, Dhegdheero, yaa ku daawaan? Hexe,
ach Hexe, wer soll dich bewundern?»

Dhegdheer war eine eigenartige Frau, eitel, stets von Kopf


