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Für sei ne Rei se hat Sam aren dra Amb ani mit sei ner Freun din 
ei nen neu en Kof er ge kauft. Ei nen grau en Roll kof er. Weil 
Sam aren dras Freun din Angst hat te, er könn te sei nen Kof er 
auf dem Ge päck band nicht wie der er ken nen, hat sie ein hell-
grü nes Haar band um den Grif ge bun den.

Auf das Haar band hät te er lie ber ver zich tet. Sam aren dra, 
der von den meis ten Sam ge nannt wird, möch te wie ein pro-
fes si o nel ler Rei sen der wir ken, ein Mensch, der schon über-
all ge we sen ist und sich auch über all zu Hau se fühlt. So ein 
Haar band ist eher was für den be tag ten, ängst li chen Tou-
ris ten, der sein Heim weh nur un zu rei chend ka schiert. Aber 
er woll te sei ne Freun din nicht ent täu schen. »Dann musst 
du je des Mal, wenn du den Kof er siehst, an mich den ken«, 
hat te sie ge sagt.

Sein Name und Aus se hen las sen die meis ten et was an de-
res ver mu ten, aber das Land, in dem Sam aren dra Amb ani 
ge bo ren wur de und auf wuchs, ist die Schweiz. Bis zu sei nem 
vier zehn ten Le bens jahr war er Mess die ner. Ex pli zit ab ge-
wandt von der Kir che hat er sich ei gent lich nie, viel mehr hat 
er sie all mäh lich ver ges sen, und nie mand hat sich die Mühe 
ge macht, ihn an ihre Exis tenz zu er in nern. Nur Hei lig abend 
geht er mit sei ner Mut ter und sei ner Schwes ter zur Mes se.

Sei ne Freun din hat te ein Taxi zum Flug ha fen neh men 
wol len, aber das fand Sam aren dra Ver schwen dung. Er muss 
spa ren. Des halb ste hen sie jetzt im Zug, ein ge klemmt zwi-
schen zwei ame ri ka ni schen Tou ris ten mit fünf Kof ern und 
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ei nem Be auty case. »Es ist eine ein ma li ge Chan ce«, sagt Sam, 
ohne sei ne Freun din an zu se hen. »Sie trau en es mir zu. Sie 
ha ben Ver trau en zu mir.« Er riecht den Schweiß der Ame-
ri ka ner.

Als viel ver spre chen der jun ger Mann hat Sam aren dras Va-
ter einst In di en ver las sen; er war zu dem Schluss ge kom men, 
dass ver hei ßungs vol le jun ge Ta len te sich in der Schweiz bes-
ser ent fal ten könn en. Jung bleibt man nicht ewig, doch auch 
mit fünf zig galt Herr Amb ani im Kreis der Fa mi lie noch 
im mer als viel ver spre chend. Er war An ge stell ter bei BASF, 
und in sei ner Frei zeit mach te er Er fin dun gen, die, da von 
war er fest über zeugt, sei ner Frau und den Kin dern ein mal 
eine wohl ha ben de Exis tenz si chern und den Rest der Welt 
vor Un heil be wah ren wür den. Ir gend wann war Sam aren dra 
zwar der Mei nung, dass lang sam er an der Rei he wäre, die 
Rol le des Viel ver spre chen den zu über neh men, aber wenn 
sein Va ter beim Abend es sen von Er fin dun gen schwärm te, 
die den Lauf der Ge schich te ver än dern wür den, wag te er 
nie, ihm zu wi der spre chen.

»Hast du da auch Emp fang? Kann ich dich an ru fen?«, 
fragt Sams Freun din.

»Na tür lich«, sagt er, »ich fah re doch nicht in den Dschun-
gel.«

In Bel lin zo na, auf der Par ty ei nes Kol le gen, hat te Sam-
aren dras Va ter sei ne künf ti ge Frau ken nen ge lernt. So hat 
man es Sam aren dra er zählt. Ein Fest – der Fun ke war über-
ge sprun gen.

Sei ne Mut ter stammt aus ei nem Vor ort von Zü rich. Sie 
hat hell brau ne Lo cken und lan ge Bei ne. Au ßer ihr gibt es 
noch eine Schwes ter, Aida, fünf Jah re jün ger als er und be-
hin dert. Als er sie ben war, er klär ten ihm sei ne El tern, dass 
sie an ei ner »sehr sel te nen, lang sam schlim mer wer den den 
Mus kel krank heit« lei de. Ein Mus kel nach dem an de ren 
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wür de die Ar beit ein stel len, bis die Läh mung das Herz er-
reich te. Nach Mei nung ei ni ger Ärz te hät te sei ne Schwes ter 
längst tot sein müs sen.

Mehr noch als von sei nem in di schen Aus se hen – die ses 
weckt hin und wie der Ver wir rung; bei spiels wei se re de te in 
ei ner Knei pe mal ein Mann von der »gel ben Ge fahr« und 
schau te da bei viel sa gend in Sams Rich tung – wird sei ne 
Iden ti tät von fol gen der Tat sa che be stimmt: Dem Man gel 
jed we den Ge bre chens. Er braucht kei nen Roll stuhl, kei ne 
stän di ge Pfle ge, er hat sei nen Kör per völ lig im Grif. So war 
er als Kind, so war er als Ju gend li cher, und so ist er noch im-
mer: Er ist der Mann ohne Krank hei ten. Was im mer er ist 
oder noch aus ihm wird, er ist in ers ter Li nie ge sund, kör-
per lich und geis tig.

Von der Hal te stel le »Zü rich Flug ha fen« sind es un ge fähr 
fünf Geh mi nu ten zur Ab flug hal le. Sam aren dras neu er Kof-
fer blitzt und blinkt. Auf der Roll trep pe nach oben be trach-
tet er sei ne Freun din, die eine Stu fe über ihm steht, ihre 
Jeans, ih ren klei nen Hin tern, ihr lan ges Haar. Sie hat sich 
den Vor mit tag frei ge nom men, um ihn zum Flug ha fen zu 
brin gen.

Wie ein Baum braucht auch die Zu kunft ei nen fes ten 
Grund. Sam aren dras Va ter hat te die Schweiz als das voll kom-
me ne Land be trach tet, wie man che Män ner in ei ner Frau 
die voll kom me ne Ehe frau se hen. Ohne zu zö gern hat te er 
die Rol le des ide a len Schwie ger sohns an ge nom men, ei ner ka-
tho li schen Er zie hung even tu el ler Kin der so fort zu ge stimmt, 
sich das Schwei zer deutsch recht gut zu ei gen ge macht. Er 
hat te Ski fah ren ge lernt und Berg stei gen, zwei sei ner Mei-
nung nach ty pi sche Schwei zer Frei zeit be schäf ti gun gen, und 
ein paar Mo na te nach der Hoch zeit ein klei nes Häus chen 
im Ber ner Ober land ge mie tet, ei gent lich mehr eine Hüt te, 
aber gut zu er rei chen von sei ner Woh nung in Ol ten, wo er 
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an  sei nen Erfin dun gen ar bei ten woll te. Al les für die Lie be 
und An er ken nung sei ner Schwei zer Frau und ih rer Fa mi lie. 
So hat man es Sam aren dra er zählt. Was für ein gu ter Mann 
sein Va ter ge we sen sei, wie er al les auf ge ge ben und al les da-
ran ge setzt habe, ein rich ti ger Schwei zer zu wer den, der sich 
von an de ren in nichts un ter schied. Nur Sam aren dra hat te er 
ei nen in di schen Na men ge ge ben, um sei ne El tern in der Hei-
mat nicht vor den Kopf zu sto ßen, eine klei ne Ver nei gung 
vor sei ner Her kunft, mit der man sonst kur zen Pro zess ma-
chen muss te – ein sym bo li sches  Op fer, ein Nichts im Ver-
gleich zu den Er fin dun gen, die er zu  ma chen ge dach te.

So ging das, bis Sam aren dras Va ter bei ei ner ge fähr li chen 
Klet ter ak ti on ums Le ben kam. Er war mit ei nem Freund in 
die Ber ge ge fah ren, wo sie von ei nem Wet ter sturz über rascht 
wur den. Der Freund über leb te, der Va ter nicht.

Sam aren dra war sech zehn und re gel recht ver blüft, wie 
ge nau er wuss te, was er an ge sichts der Nach richt vom Tod 
sei nes Va ters in ei ner Berg schlucht zu tun hat te. Als hät te er 
sein Le ben lang für die sen Trau er fall ge probt, als hät te er ge-
übt, den gro ßen Schmerz mit be wun derns wer ter Selbst be-
herr schung zu tra gen. Die Leu te sag ten: »So jung, und schon 
kei nen Va ter mehr – und dann noch die kran ke Schwes ter!«

Da bei hat te Fa mi lie Amb ani in Er war tung des To des der 
Toch ter ge lebt – we gen der Sel ten heit der Krank heit wag ten 
die Ärz te kei ne ge nau en Vor her sa gen zu ma chen –, doch das 
Schick sal hat te et was an de res be schlos sen.

»Wa rum läufst du so schnell?«, fragt sei ne Freun din. »Wir 
ha ben noch viel Zeit.«

Er ver lang samt den Schritt. Mit der Rech ten zieht er den 
Roll kof er, mit der Lin ken fasst er den Arm sei ner Freun din, 
als sol le jetzt sie vo ran ge hen, ihn füh ren. Doch ei gent lich 
will er da mit Zärt lich keit aus drü cken. Wie lieb, will er sa-
gen, dass du dir freige nom men hast, um mich zum Flug ha-
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fen zu brin gen. Schön, dass du hier bist. Er möch te es wort-
los zum Aus druck brin gen, und da rum schweigt er. Ge füh le 
und Wor te ge hö ren nicht zu sam men. Sei ner Mei nung nach 
tö tet das Wort das Ge fühl.

Auch nach dem Tod sei nes Va ters blieb Sam aren dras 
Schwes ter bei ih nen zu Haus woh nen. Di ver se Fach leu te, da-
run ter der Haus arzt, hat ten bei der Fa mi lie da rauf ge drängt, 
das Mäd chen ei ner Pfle ge ein rich tung an zu ver trau en, aber 
da von woll te die Mut ter nichts wis sen. »Sie kann doch je des 
Wo chen en de nach Hau se«, hat te ein So zi al ar bei ter ihr zu er-
klä ren ver sucht.

»Je des Wo chen en de!«, hat te Frau Amb ani ver ächt lich ge-
schnaubt und ih ren Sohn an ge schaut, der ver le gen vor sich 
hin starr te. Nach dem Tod sei nes Va ters war jetzt er das 
Ober haupt der Fa mi lie; eine Rol le, die ihm nicht lag und die 
er nur wi der stre bend aus füll te. Er moch te kei ne Kon flik te.

Herr Amb ani hat te die Toch ter nie aus dem Haus ge ben 
wol len, und es schien, als füh le die Mut ter, nach dem der 
Berg ih ren Mann ver schlun gen hat te, sich ver pflich tet, für 
den Rest ih res Le bens bei ihr zu blei ben, um so das An den-
ken ih res Man nes zu eh ren. Ir gend wann war ein mal da von 
die Rede ge we sen, das Mäd chen in den USA be han deln zu 
las sen, doch die Ver si che rung woll te die Kos ten nicht über-
neh men, und die Er folgs chan cen wa ren oh ne hin ge ring. Die 
Er spar nis se der Fa mi lie reich ten für solch eine teu re Be hand-
lung nicht aus. Die Ban ken lie hen ei nem zwar Geld, um Im-
mo bi li en und Kon sum gü ter zu kau fen, nicht aber für ei nen 
me di zi ni schen Ein grif mit Er folgs chan cen von kaum fünf-
zehn Pro zent. Da rum hat ten die El tern be schlos sen, ihre 
Toch ter, so gut es ging, in der hei mi schen Schweiz am Le-
ben zu hal ten.

Zwar hat ten Herr Amb anis Er fin dun gen nie Pa tent rei fe 
er reicht – eine Win del aus recy cel tem Zei tungs pa pier, ein 
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trans por tab les Meer was ser ent sal zungs sys tem und ein Pflas-
ter, das nach vier und zwan zig Stun den von selbst wie der ab-
ging –, aber sei nem Wunsch, die Toch ter nicht der gleich-
gül ti gen Rou ti ne ei ner ano ny men Pfle ge ein rich tung zu 
über las sen, woll te die Fa mi lie ent spre chen. Frau Amb ani 
um sorg te ihre Toch ter mit Lie be, und Lie be konn te man 
nicht pro fes si o nel len Pfle gern über las sen, wie viel die se 
über lang sam vo ran schrei ten de Mus kel läh mung auch wis-
sen moch ten.

Jah re lang hat te Frau Amb ani halb tags in ei ner Apo the ke 
ge ar bei tet. Nach dem Tod ih res Man nes gab sie die Stel le 
auf; dank sei ner Le bens ver si che rung, die nun zur Aus zah-
lung kam, konn te sie sich das ge ra de so leis ten. Sams Va-
ter hat te ver sucht, auch das Un vor her ge se he ne ein zu kal ku-
lieren. 

Vor dem Ab fer ti gungs schal ter zieht Sams Freun din plötz-
lich ein Ge schenk aus der Ta sche. Er ver sucht vor sich tig, 
den Kle be strei fen he run terzu frie meln, um das Pa pier nicht 
zu be schä di gen, doch ohne Er folg. Er weiß nicht, wie er auf 
Ge schen ke re a gie ren soll, er fürch tet im mer, sei ne Freu de 
kön ne nicht groß ge nug sein. Weil er den Kle be strei fen 
nicht abbe kommt, reißt er schließ lich das Pa pier ein fach 
auf. Es ist ein in dun kel blau es Kunst le der ge bun de nes No-
tiz buch. »Dann kannst du dei ne Er leb nis se auf schrei ben«, 
er klärt sei ne Freun din.

Nina heißt sie. Ein Name, der ihm schon beim ers ten 
Hö ren wie ein Ver spre chen vor kam. So muss te das Wort 
»Schweiz« für sei nen Va ter ge klun gen ha ben.

Er gibt ihr ei nen Kuss auf die Stirn. In der Öf ent lich keit 
küsst er sie nicht gern auf den Mund.

»Mach ich«, ver spricht er, leicht be schämt, weil es ihm 
wie der so vor kommt, als wür de er ihr nicht lie be voll ge nug 
dan ken und sei ne Lei den schaft zu Un recht un ter drü cken. 
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Wie ein ver lo re ner Schal ist auch Sam aren dras Lei den schaft 
für sei ne Freun din manch mal un auf nd bar. Aber Sam weiß, 
dass sie da ist, ir gend wo in ihm muss sie ste cken.

Er will sei ne Freun din nicht ent täu schen, in sol chen Fäl-
len schnappt sie leicht ein.

Mit ei ner un ge schick ten Be we gung küsst er sie auf den 
Mund, beißt ihr da bei in die Lip pe und drückt sie an sich. 
»Was soll te das jetzt?«, fragt sie.

Nach dem Tod des Va ters war der Rest der Fa mi lie von 
Ol ten in eine klei ne re, aber kom for tab le re Woh nung am 
Zü rich see ge zo gen. Sam aren dras Schwes ter liebt das Was-
ser. Bei schö nem Wet ter brin gen sie sie auf den Bal kon, da-
mit ihr Blick über den See schwei fen kann. Ist die Son ne zu 
grell, set zen sie ihr ei nen Hut auf den Kopf. Frau Amb ani 
will nicht, dass die Haut ih rer Toch ter noch dunk ler wird.

Die ses Bild sieht er vor sich, wenn er an zu Hau se denkt: 
sei ne Schwes ter im Roll stuhl auf dem Bal kon ih rer Woh-
nung in Küs nacht, sei ne Mut ter im Wohn zim mer auf dem 
Sofa, le send, ohne ihre Toch ter aus den Au gen zu las sen. Und 
er in sei nem Zim mer: der Sohn, der Frem de, der Mann, der 
nie krank war, der Pa terfami li as wi der Wil len.

Be such emp fan gen sie sel ten bis nie, die Zeit ist vo rü ber. 
Seit dem Tod ih res Man nes be fürch tet die Mut ter, Be su cher 
könn ten sich über Aida lus tig ma chen oder ei nen mit lei di-
gen Ton an schla gen, was Frau Amb ani ab so lut un er träg lich 
fin det. Mit leid ist für sie nur un ter drück ter Hohn. Ab und 
zu schaut ein Kran ken pfle ger vor bei oder ein Arzt, und zu 
Weih nach ten kommt ihre Toch ter mit in die Mes se, an dem 
Abend kann Frau Amb ani das Mit leid der an de ren er tra gen.

»Wirst du auch ganz viel an mich den ken?«, fragt Nina. 
»Wirst du mich ver mis sen?«

»Na tür lich«, sagt er. »Jede Stun de wer de ich ein paar Mi-
nu ten an dich den ken.«
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Er sieht, wie Nina die Leu te vor ih nen mus tert. »Bin ich 
froh, dass ich nicht mit ins Flug zeug muss«, er klärt sie. »Be-
stimmt set zen die dich ne ben ir gend so ei nen fet ten, stin-
ken den Kerl.«

Sam scheint es ver nünf ti ger, nicht da rauf ein zu ge hen.
Sein Hin di ist ru di men tär, sein Fran zö sisch pas sa bel, sein 

Eng lisch bei na he per fekt, Schwei zer deutsch emp fin det er als 
sei ne Mut ter spra che. In der Schu le be gann er, sich Sam zu 
nen nen, ob wohl er sich da bei an fangs noch wie ein Be trü-
ger vor kam, als be gin ge er da mit Ver rat an sei ner Her kunft. 
Doch er hat te kei ne Wahl, fand er, die Leu te woll ten sich 
Na men mer ken und aus spre chen kön nen und nicht mit et-
was Exo ti schem kon fron tiert wer den, das war et was, was in 
den Ur laub ge hör te. Nur wenn Ver wand te aus In di en ka-
men, was fast nie der Fall war, stell te er sich als Sam aren-
dra vor.

Er liebt sei ne Schwes ter mehr als ir gend je man den sonst 
auf der Welt. Ob wohl Aida ein Teen ager ist, muss sie ge-
pflegt wer den wie ein Säug ling. Und sie ist schwer. Des-
halb hilft er so oft er kann, sie zu wa schen. Im Prin zip kann 
sei ne Mut ter ihre Toch ter al lein un ter die Du sche set zen, 
doch wirk lich sau ber wird Aida erst, wenn er die Sa che in 
die Hand nimmt, fin det Sam aren dra. Oft duscht er zu sam-
men mit ihr, weil er ihr dann leich ter die Haa re sham poo-
nie ren kann. Vor den Kör pern an de rer Men schen ekelt er 
sich, nicht vor dem sei ner Schwes ter. Viel leicht, weil der so 
we nig an ei nen nor ma len Kör per er in nert, eine Tra ves tie ist 
von al lem, was ir gend wie da mit zu tun hat.

Er ge nießt die Mo men te, die er mit sei ner Schwes ter un-
ter der Du sche ver bringt. Es sind Au gen bli cke un komp li-
zier ter In ti mi tät.

Als Kind woll te er sie im mer ge sund ma chen, doch ei-
nes Mor gens, er war ge ra de zwölf, wach te er auf und war 
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sich auf ein mal nicht mehr so si cher, ob er sie ge sund ma-
chen oder nicht viel mehr tö ten woll te. In die sem Zwie spalt 
mein te er die Lie be zu sei ner Schwes ter zu er ken nen – denn 
war es nicht Lie be, wenn man nicht mehr ge nau wuss te, 
ob man de ren Ob jekt ver nich ten oder ret ten woll te? Doch 
mög li cher wei se war es auch bloß ein Ver schlei e rungs ver such 
da für, dass er das, was ihm plötz lich als eine un er träg li che 
Last er schien, los wer den woll te.

Sams Lie be äu ßert sich nicht ver bal, er spricht we nig mit 
Aida. Sei ne Zärt lich keit be schränkt sich aufs Ein sei fen, das 
sanf te Rei ben über die Haut und das Ab trock nen. Das Wa-
schen ih res herr li chen, leicht röt li chen Haars. Ih ren Haa ren 
fehlt nichts.

Fünf mal pro Wo che wird sie von ei nem Bus zum För-
der un ter richt ab ge holt. Was sie dort macht, weiß kei ner ge-
nau. Es wird viel ge bas telt und ge sun gen, so weit die Schü ler 
das kön nen. Um vier Uhr bringt der Bus Aida wie der nach 
Hau se.

Im letz ten Jahr sei nes Ar chi tek tur stu di ums un ter nahm 
Sam eine Bil dungs rei se nach Rom. Im Flug zeug lern te er 
die Frau ken nen, die sei ne Freun din wer den soll te. Sie hat te 
nichts zu le sen da bei. Sie frag te: »Darf ich Ihre Zei tung ha-
ben, wenn Sie durch sind?«

Sie stu dier te Ita li e nisch und war un ter wegs zu ei ner 
Hoch zeit. Sie war per fekt, so wie ein Ar chi tek tur ent wurf 
per fekt sein kann. Es gab nichts an ihr aus zu set zen.

Das Ge spräch im Flug zeug war nett ge we sen, und sie 
mach ten aus, in Rom et was trin ken zu ge hen und es fort zu-
set zen. Am Abend nach der Hoch zeit soll te sie um neun Uhr 
an der Spa ni schen Trep pe auf ihn war ten. Sie kam zu spät, 
weil der Rie men ih rer rech ten San da le ge ris sen war. Die ka-
put te San da le er in ner te Sam an sei ne Schwes ter. Frü her, als 
sie auch nach dem Un ter richt noch un ter Leu te durf te, ging 
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er re gel mä ßig mit ihr spa zie ren. Er schob ih ren Roll stuhl 
und stell te sich vor, wie er spä ter, wenn er ein er folg rei cher 
Ar chi tekt wäre, ein Haus für sie bau en wür de, ganz für sie 
al lein, sei ne kran ke Schwes ter, die dann nicht mehr krank 
wäre.

Sei ne zu künf ti ge Freun din und er setz ten sich vor eine 
Kaf ee bar. Sie zeig te ihm die ka put te San da le. Wäh rend Sam 
den Scha den be gut ach te te, sprach er lei den schaft lich von 
sei nem Stu di um. Von Aida er zähl te er nicht gern. Im mer 
wie der sag te sei ne künf ti ge Freun din »Ah, ja!«, ihn da mit er-
mun ternd, noch mehr zu er zäh len. Ab und zu frag te er auch 
sie et was.

Sie wohn te in ei ner WG mit zwei Freun din nen, die eine 
mach te et was mit Mode, die an de re stu dier te Fran zö sisch. 
»Und du?«, frag te sie.

»Ich woh ne in Küs nacht«, ant wor te te er.
»Lebst du al lein?«
»Nein, mit mei ner Mut ter und mei ner Schwes ter.«
»Wie schön«, sag te sie. Sie hat te eine aus ge spro chen kor-

rek te Aus spra che; kor rek ter war wo mög lich nur ihre Klei-
dung. »Ei gent lich fin de ich es scha de, dass ich so früh aus 
dem Haus ge gan gen bin. Ich ver mis se mei ne El tern.«

Kurz be vor die Bar zu ma chen woll te, sag te er: »Was ich 
tue, kann das Glück un zäh li ger Men schen be ein flus sen.« 
Und er hat te nicht den ge rings ten Zwei fel an dem, was er 
sag te: Der gro ße, ano ny me Be ein flus ser des Le bens glücks al-
ler Men schen war der Ar chi tekt. »Ich weiß nicht mal, was 
ich nach mei nem Stu di um an fan gen soll. Ar bei ten ver mut-
lich«, hat te Nina er wi dert. Es klang nicht iro nisch, eher ab-
schät zig und leicht weh mü tig. Wo die Ar beit be gann, war 
die Ju gend zu Ende.

Da nach zog sie auch ihre an de re San da le aus, und so spa-
zier ten sie durch die Stadt: sie bar fuß, er in Le der schu hen.
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Als er sie ir gend wo in ei ner ru hi gen, schumm ri gen Gas se 
frag te: »Was möch test du jetzt? Noch et was trin ken? Oder 
zu rück zu dei nem Ho tel?«, ant wor te te sie: »Ich hät te gern 
ei nen Hund, ei nen Wel pen.« Die se Ant wort hielt ihn nicht 
da von ab, sie zu küs sen. Sie er schien ihm als die für ihn ide al 
ge eig ne te Frau. Zwar hat te sie ei nen klei nen Da men bart, 
doch das war ihr ein zi ger Ma kel und wirk lich zu ver nach läs-
si gen, man muss te ge nau hin se hen, um ihn zu be mer ken. Er 
fand ihn ir gend wie süß.

In Ge dan ken sprach er ihre Na men zu sam men: »Nina 
und Sam, Sam und Nina.« Sie war die kul ti vier tes te Frau, 
der er je mals be geg net war, und das war es, was er vor al lem 
in der Lie be such te: das Kont rol lier te. Ver läss li che.

Ein mal in der Wo che rauch te sie eine Zi ga ret te, hat te sie 
ihm er zählt, und nach dem er sie in der Gas se ge küsst hat te, 
rauch ten sie eine zu sam men, ob wohl er rau chen ei gent lich 
wi der lich fand. Aber war das nicht das We sen der Lie be? 
Dass al les, was wi der lich war, an ge nehm wur de, und was 
vor her ein Sak ri leg, hei lig?

Nina war voll kom men an ders als sei ne Schwes ter. Sie sab-
ber te nicht, sie war selbst stän dig, konn te al lein zur Toi let te 
und brauch te auch kei ne Hil fe beim Du schen. Alle Kul tur 
be ginnt mit der Kont rol le über den ei ge nen Kör per.

Sei ne El tern hät ten Schul den ma chen und Aida in den 
USA be han deln las sen sol len, fand er. Sie hät ten sich mit 
ei ner kran ken Toch ter nicht ab fin den dür fen, die sie erst in 
Ol ten und spä ter in Küs nacht ver steckt hat ten. Als wür den 
die Göt ter Küs nacht nicht ken nen. Als könn ten sie Aida 
dort nicht ge nau so gut fin den.

»Wo hin flie gen Sie?«, fragt die Bo den ste war dess.
»Ar bil«, sagt er mit ei nem ge wis sen Stolz in der Stim me 

und wirft ei nen Blick auf sei ne Freun din, um zu se hen, ob 
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sie auch stolz ist. Vor Nina hat te es ein paar an de re Frau en 
ge ge ben. Er war ab und zu aus ge gan gen, hat te ein biss chen 
he rum ge knutscht, und manch mal war es nicht beim Knut-
schen ge blie ben. Neun mal hat te er mit ei ner et was äl te ren 
ver hei ra te ten Frau, die für eine gro ße Schwei zer Bank ar-
bei te te, ge schla fen, auf ei nem Park platz, in ih rem Audi. 
We gen sei ner Schwes ter woll te er kei ne Frau en mit nach 
Hau se neh men. Ob wohl sei ne Mut ter ihn im mer wie der er-
mun ter te: »Dass dei ne Schwes ter krank ist, heißt ja noch 
nicht, dass in die sem Haus kei ne Freu de er laubt ist. Amü-
sier dich, Sam aren dra, hab Spaß, so viel du willst.« Von ih-
rem ur sprüng lichen Ka tho li zis mus war ihr un ter an de rem 
die Über zeu gung ge blie ben, dass die Men schen das Schö ne, 
das der Schöp fer ih nen ge schenkt hat, auch wirk lich ge nie-
ßen soll ten. Das sei Got tes Wil le.

Doch auch über Nacht bei Frau en zu blei ben, war Sam 
un an ge nehm. Die Hy gi e ne war im mer ein heik ler Punkt, 
selbst bei Frau en. Ein Fleck auf dem La ken konn te sei ne 
Lust tö ten, eine un sau be re Toi let te alle Er re gung auf Stun-
den ver nich ten. Noch schlim mer fand er, wenn sich in der 
Kü che der Ab wasch von Ta gen auf türm te. Der An blick 
schmut zi ger Tel ler blo ckier te bei ihm jede Erek ti on. Der 
Audi der Frau, die für die Credit Suisse mit Fremd wäh run-
gen han del te, war sau ber ge we sen.

Und auch Nina war sehr auf Hy gi e ne be dacht. Je des Mal, 
be vor sie sein Ge schlechts teil in den Mund nahm, rieb sie 
es mit ei nem Feucht pfle ge tuch ab, von der sel ben Sor te, mit 
der Fa mi lie Amb ani Aida den Po rei nig te.

Noch nie hat te Sam sei ner Mut ter eine Freun din vor ge-
stellt, kei ne Be zie hung war viel ver spre chend ge nug gewesen. 
Bis Nina in sein Le ben trat. Nina war an ders als die Frau im 
Audi und die paar Stu den tin nen, die er vor her ge habt hat te. 
Kur ze Lieb schaf ten wa ren es ge we sen, die bei ge mein sa men 
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Ski ur lau ben auf ge flammt wa ren, um eben so schnell wie der 
zu er lö schen.

Sam mus tert das Haar band an sei nem Kof er und fragt 
sich, ob Nina es ext ra für ihn ge kauft hat.

Nina liebt Kunst und glaubt an Mä ßi gung: nicht zu viel 
von die sem, nicht zu viel von je nem. Da rum mag sie auch 
kei ne Po li tik. Aber beim Sex schreit sie trotz dem. Wahr-
schein lich hat sie in ei ner Frau en zeit schrift ge le sen, dass 
sich das so ge hört. Doch weil sie an sons ten nie schreit, auch 
nicht vor Wut, stört es ihn nicht. Nur wenn er weiß, dass 
ihre Mit be woh ne rin nen zu Hau se sind, hält er ihr lie be voll 
den Mund zu.

Ein paar Mo na te nach ih rem ers ten Abend auf der Ter-
ras se in Rom wur de er noch im mer ner vös, wenn er sie sah.

Sie hat te vor ge schla gen, nach ei nem »hübschen Plätz-
chen für uns zwei bei de« zu su chen. Er hat te ihr um ständ-
lich er klärt, dass er sei ne Mut ter und sei ne Schwes ter nicht 
im Stich las sen kön ne und alle paar Sät ze ein »Ver stehst du?« 
ein ge streut. Bis her zeig te sie gro ßes Ver ständ nis.

Blieb er frei tags über Nacht, stand er am nächs ten Mor gen 
früh auf, putz te sorg fäl tig die Kü che und mach te an schlie-
ßend ein reich hal ti ges Früh stück, mit di ver sen Käse- und 
Wurst sor ten, die er am Vor tag in ei nem De li ka tes sen-
geschäft in der In nen stadt ge kauft hat te. Rich tig sau ber war 
es in der Stu den ten bu de nie, vor al lem in den ge mein sa men 
Räu men. Aber der Schmutz war dies mal ein Preis, den er zu 
zah len be reit war.

Die ers te Be geg nung zwi schen Nina und sei ner Mut-
ter ver lief gut. »End lich bringst du mal eine Frau mit nach 
Hau se«, hat te sie ge sagt. Die Son ne schien, und Kaf ee und 
Ku chen stan den auf dem Tisch. Zu sam men sa ßen sie auf 
dem Bal kon, und er be merk te, wie Nina voll Mit ge fühl 
sei ne Schwes ter an sah.
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»Könnt ihr sie ver ste hen?«, frag te Nina.
»Ja«, ant wor te te Sam aren dra. »Aber sie re det nicht viel.«
In dem Mo ment be gann Aida zu brab beln. Sie warf den 

Ober kör per ruck ar tig hin und her.
»Was sagt sie?«, frag te Nina.
Sie hat te »Ich will ster ben« ge stam melt, doch Sam ant-

wor te te schnell: »Sie sagt, sie will ›er ben‹ – kei ne Ah nung, 
was das jetzt soll.« Ei lig ging er ins Wohn zim mer und leg te 
Mu sik auf, Car men – nicht zu laut, we gen der Nach barn, 
aber laut ge nug, um das Ge stam mel sei ner Schwes ter zu 
über tö nen. Dass sie ster ben woll te, durf te nie mand hö ren.

»Das Schö ne an der Oper«, sag te Sams Mut ter, »sind doch 
die Lei den schaf ten. Wenn man ehr lich ist, ist das im mer ein 
biss chen un re a lis tisch, aber man kann es sich trotz dem so 
gut vor stel len!« Sie nahm die Hand ih rer Toch ter und strei-
chel te sie. »Fin dest du nicht auch«, frag te sie Nina, »dass 
Sam aren dra herr li ches dunk les Haar hat?«

Frü her wa ren Sams El tern min des tens ein mal pro Mo-
nat in die Oper oder ins The a ter ge gan gen. Vor al lem sei ne 
Mut ter glaub te an Kul tur. Die Stel le, die frü her ein mal Gott 
ein ge nom men hat te, nahm jetzt die Kunst ein; ein zahn lo-
ser Gott, wie Sam fand, aber mit ei nem lie be vol len Lä cheln. 
Kunst beißt nicht.

Die Bo den ste war dess reicht ihm zwei Bord kar ten. Eine 
für den Flug nach Wien und eine für den An schluss flug 
nach Ar bil. Sein Ti cket ist vom World Wide De sign Con-
sortium in Lon don be zahlt wor den, ab ge kürzt WWDC.

In sei nem Hand ge päck, ei ner le der nen Um hän ge ta sche, 
ste cken sein Note book, ein Plot sei ner Bau zeich nung, zwei 
Zei chen stif te, ein Blei stift, eine Rol le Skiz zen pa pier und Ni-
nas Ge schenk.

Nach sei ner Dip lom ar beit – der Ent wurf ei nes Klos ters, 
cum laude, kein Grund zu be son de rem Stolz, sein Va ter 
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hät te nichts an de res von ihm er war tet und wäre von we ni ger 
ent täuscht ge we sen –, hat er zu sam men mit ei nem Kom mi-
li to nen ein Ar chi tek tur bü ro ge grün det, in ei ner um ge bau-
ten Woh nung in der In nen stadt von Zürich.

Sein Prak ti kum hat te er bei dem be rühm ten Büro Feh-
mer & Gever elli ge macht. Gever elli war be reits tot. Er hat te 
sich das Le ben ge nom men und nur ei nen Zet tel hin ter las-
sen: »Mei ne Ar beit ist ge tan.« Der welt be rühm te Max Feh-
mer aber leb te noch. Aus Pi e tät hat te er den Na men des Bü-
ros un ver än dert ge las sen. Für vie le jun ge Ar chi tek ten wie 
Sam war Feh mer ein leuch ten des Vor bild, ein Pro phet, ein 
Idol. Feh mer hat te ge sagt: »In un se rer Kul tur ist Iden ti tät 
Fast food. Ar chi tek tur muss aber mehr sein als die Gur ken-
schei be auf dem Ham bur ger – viel mehr die Kü che, in der 
man die Ham bur ger brät. Der Ar chi tekt prägt die Iden ti-
tät der Nut zer sei ner Ge bäu de, sei ner Brü cken, Wohn- und 
Bü ro tür me. Die Auf ga be des Ar chi tek ten er schöpft sich 
nicht da rin, den Leu ten ein Dach überm Kopf zu ge ben, 
da für ge nügt auch ein Zelt, dazu brau chen sie kei ne Ar chi-
tek tur.«

Wer Feh mer aus der Nähe kann te, wuss te, dass sein Cha-
ris ma mehr war als bloß ein sorg fäl tig ge pfleg ter My thos. 
Er war so be rühmt, dass selbst Leu te au ßer halb sei nes Fachs 
ihn kann ten. Re gel mä ßig er schien sein Foto in Hoch glanz-
ma ga zi nen. Zwei mal hat te man ihn zum Welt wirt schafts-
fo rum nach Da vos ein ge la den, um vor Staats o ber häup tern 
und Mil li ar dä ren zu spre chen.

Feh mer ver trat die Mei nung, dass nicht Phi lo so phie oder 
So zi o lo gie die Auf ga be hät ten, die Welt zu ver än dern, son-
dern die Ar chi tek tur. In ei nem In ter view hat te er ein mal ge-
äu ßert: »Nur we ni ge kom men je mals mit Phi lo so phie oder 
So zi o lo gie in Be rüh rung, aber je der wird täg lich mit Ar chi-
tek tur kon fron tiert. In ge wis sem Sin ne ist je der Mensch 
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Archi tekt. Das muss dem Ar chi tek ten be wusst sein, die se 
Ver ant wor tung darf er nie aus den Au gen ver lie ren.«

Sam mach te es nichts aus, dass sein Prak ti kum zu nächst 
vor al lem da raus be stand, Fehm ers An zü ge in die Rei ni gung 
zu schaf en. Ein an de rer Prak ti kant hol te sie dann wie der ab. 
Lehr jah re sind kei ne Her ren jah re, das wuss te er, für Max Feh-
mer war er be reit, vie les auf sich zu neh men, und nach ei ni-
ger Zeit be kam er zum Glück auch an spruchs vol le re Auf trä ge.

Beim Zahn arzt hat te er ein mal in ei ner Zeit schrift et-
was über Fehm ers Toch ter ge le sen, die mit ih rem Va ter ge-
bro chen hat te und nach Kam bod scha ge gan gen war. Als er 
Fehm ers Sek re tä rin aus Neu gier ein mal frag te: »Was macht 
sei ne Toch ter da ei gent lich?«, sag te die nur: »Über die Toch-
ter wird hier nicht ge spro chen«, und warf ihm ei nen Blick 
zu, der hät te tö ten kön nen. Noch am sel ben Tag muss te er 
wie der mit ei nem An zug in die Rei ni gung, ob wohl er ge-
hoft hat te, die se Stu fe des Prak ti kums end lich hin ter sich 
zu ha ben. Die Sek re tä rin nen le ben der My then wa ren sel ten 
an ge neh me Men schen.

Das klei ne Ar chi tek tur bü ro, das Sam mit sei nem ehe-
ma li gen Kom mi li to nen be treibt, konn te schon ei ni ge be-
schei de ne Er fol ge ver bu chen, der weit aus größ te da von der 
Ent wurf eines bud dhis ti schen Be geg nungs zent rums in Win-
ter thur. Für je den neu en Auf trag muss der Ar chi tekt das je-
wei li ge so zio-his to ri sche Um feld be trach ten. Sam hat te eine 
aus führ li che Stu die er stellt, so wohl über das Ver hält nis der 
bud dhis ti schen Nut zer zum Zent rum als auch der Be geg-
nungs stät te selbst zur Stadt Win ter thur. Er hat te das so-
zio-his to ri sche Um feld da bei gleich sam aus bud dhis ti scher 
Pers pek ti ve ana ly siert. So war er: en ga giert und kun den-
orien tiert, ein Ar chi tekt, der sei ne Auf ga be vor al lem als die-
nend be grif. Mü he los konn te sich Sam in die Pers pek ti ve 
ei nes je den be lie bi gen Auf trag ge bers ver set zen.
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Vor ein paar Mo na ten hat er auf ei ner Ar chi tek tur web site 
ei nen Auf ruf ent deckt, Ent wür fe für eine Oper in Bag dad 
ein zu rei chen. Der Wett be werb wur de aus ge lobt von ei nem 
ge wis sen World Wide De sign Cons ortium.

Die Web site mach te ei nen se ri ö sen Ein druck, ent hielt 
aber we nig konk re te In for ma ti o nen, wes halb er kur zer hand 
bei der Or ga ni sa ti on an rief. Sam wur de ein paar mal wei ter-
ver bun den und be kam zu letzt Hamid Sha kir Mah moud an 
den Ap pa rat, ei nen der Grün der des WWDCs. Mah moud 
war Ira ker, 1983 vor Sad dam ge flo hen und leb te seit her in 
sei nem Lon do ner Exil. Jetzt, nach dem Tod des Dik ta tors, 
hat te Hamid Sha kir Mah moud ei nen Traum: Die ira ki sche 
Haupt stadt soll te eine Oper be kom men.

Was das WWDC ge nau mach te, war Sam auch nach der 
aus führ li chen Er klä rung Mah mouds nicht recht klar. Si cher 
war nur, dass der Mann stein reich war. Doch er war nicht 
nur reich, er hat te auch eine Vi si on: »Weißt du, Sam«, sag te 
er, »ich war drei mal ver hei ra tet, ich habe fünf Kin der, zu vier 
da von habe ich kei nen Kon takt mehr, und ich bin Ket ten-
rau cher. Ich habe nur noch ei nen Wunsch: Wenn die Men-
schen in Bag dad in die Oper ge hen kön nen, wis sen wir, dass 
der Krieg nicht um sonst war. Pu cc ini ist mei ne gro ße Lie be, 
er ist kein Mo zart, aber er bleibt mei ne gro ße Pas si on. Von 
Wag ner be kom me ich Kopf schmer zen, Mo zart fin de ich er-
grei fend, aber Pu cc ini – Pu cc ini rührt mich zu Trä nen.« Sam 
hör te, wie Hamid Sha kir Mah moud sich eine Zi ga ret te an-
zün de te.

»Ja«, sag te Sam. »Das kann ich mir vor stel len.« Sei ne 
Mut ter hör te ab und zu Pu cc ini. Er be gann sich zu fra-
gen, ob er das Ver hält nis von Opern be su cher und Ge bäu de 
nun aus Pu cci nis Pers pek ti ve ana ly sie ren müs se, oder ob 
die Pers pek ti ve des Krie ges viel leicht die bes se re wäre. Über 
Krieg hat te Sam bis her nicht all zu oft nach ge dacht, doch 
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wenn es nö tig wäre, könn te er sich auch in die ses The ma 
ver tie fen.

Hamid Sha kir Mah moud woll te den Men schen in Bag-
dad et was äs the tisch Wert vol les schen ken, ei nen Bei trag leis-
ten zur Wie der her stel lung der Ein heit sei nes Lan des. Schön-
heit war ein ge mein schafts för dern des Ide al, und Oper hat te 
et was Un ver gäng li ches, das ei nen das Elend des Krie ges, der 
all täg li chen Kor rup ti on und schmut zi gen Macht po li tik ver-
ges sen zu las sen ver moch te. 

Sam aren dra Amb ani wür de die sem groß her zi gen Wunsch 
eine Ge stalt ge ben. Un ent gelt lich zu nächst, was die Be wer-
bung an ging, weil wah re Schön heit nicht mit ei gen nüt zi gen 
Zwe cken ver bun den sein durf te.

Sam hat te das Kriegs ge sche hen im Irak grob mit ver folgt, 
er las re la tiv pflicht be wusst Zei tung, doch er hat te sich nie 
der Il lu si on hin ge ge ben, dort ir gend et was be wir ken zu kön-
nen oder mit den Ge scheh nis sen et was zu tun zu ha ben. Das 
Ge spräch mit Hamid Sha kir Mah moud aber öf ne te ihm die 
Au gen: Zum ers ten Mal kam ihm der Ge dan ke, tat säch lich 
et was zu ei ner po si ti ven Ent wick lung bei tra gen zu kön nen. 
Krie ge zer stö ren Men schen und Häu ser. Ar chi tek ten bau en 
Häu ser, ihr Ver hält nis zum Krieg ist ver gleich bar mit dem 
des Arz tes zum Tod.

»Was hast du für eine Vor stel lung von der Zu kunft mei-
nes Lan des, Sam aren dra?«, frag te Hamid Sha kir Mah moud.

»Gar kei ne«, hät te Sam ehr lich keits hal ber ant wor ten 
müs sen, doch als jun ger Ar chi tekt muss te man nicht nur 
fach lich ver siert sein, son dern auch über ge wis se so zi a le Fä-
hig kei ten ver fü gen, wenn man Auf trä ge be kom men woll te. 
Da rum skiz zier te er die Zu kunft des Irak mithil fe von Ge-
mein plät zen, an die er sich noch aus dem Stu di um er in ner te 
und die sich von sei nen ei ge nen Auf as sun gen glück li cher-
wei se kaum un ter schie den. Ge mein sinn und Ver ant wor-
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tung, To le ranz und ein funk ti o nie ren des Rechts sys tem, Si-
cher heit und Frie den. Ein paar mal ließ er den Be grif »ci vil 
soci ety« fal len. Dann lausch te er wie der mit füh lend und in-
te res siert den Aus füh run gen Hamid Sha kir Mah mouds.

»Sag ein fach Hamid«, bot der ihm nach ei ner Wei le an. 
Sam hör te sei nen Ge sprächs part ner schwer at men oder gie-
rig in ha lie ren, das ließ sich so schnell nicht mit Si cher heit sa-
gen, dann fuhr er fort: »Sam, ver giss nie, wo du her kommst, 
die Men schen, bei de nen du dei ne ers ten Schrit te ge macht 
hast. Ich will ih nen end lich et was zu rück ge ben.«

Es war eine harm lo se Be mer kung ge we sen, ein De tail, 
aber für Sam war es wie eine Ohr fei ge. Die Ab we sen heit von 
Krank heit und Übel in sei nem Le ben war also kein Se gen, 
son dern ein heim li cher Feh ler. Er hat te im mer nur ge nom-
men, ohne je et was zu ge ben. Und er be schloss, ein ge ben der 
Ar chi tekt zu wer den, ge bend und groß zü gig.

»Au ßer dem«, sag te Hamid, »gibt es kei ne De mo kra tie 
ohne Oper. Wenn wir in Bag dad eine Oper ha ben, wis sen 
wir, dass wir mit den Gro ßen am Tisch sit zen dür fen. Wenn 
wir Pu cc ini nach Bag dad brin gen, ha ben wir be wie sen, dass 
der neue Nahe Osten mehr ist als nur ein Traum. Schi iten, 
Sun ni ten, Kur den: spielt al les gar kei ne Rol le. Pu cc ini, Sam, 
da rum geht es. Pu cc ini!«

»Rich tig«, er wi der te Sam, »ganz Ih rer Mei nung!«
Eine Oper in Bag dad – das war et was an de res als ein bud-

dhis ti sches Zent rum in Win ter thur! Ein auf stre ben der jun-
ger Ar chi tekt durf te bei so was nicht ste hen blei ben.

Kurz nach ih rem Te le fo nat be kam Sam eine Freund-
schafts an fra ge von Hamid Sha kir Mah moud auf Face book. 
Das hat te nicht viel zu be deu ten, ver mut lich hat te er bei 
den Kon kur ren ten das Glei che ge macht. Aber es nahm Sam 
trotz dem noch mehr für ihn ein.

Da vid Lusc ombe, Sams Kom pag non, war Aust ra li er und 
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als Aus tausch stu dent in die Schweiz ge kom men. Ziem lich 
bald nach sei ner An kunft hat te er eine Ein hei mi sche ge-
schwän gert und war ge blie ben. Ein be gab ter Ar chi tekt – und 
ehr gei zig, wie Sam, nur et was sprung haft, was Sam für eine 
ty pisch aust ra li sche Ei gen schaft hält. Ein En thu si as mus, der 
ge nau so schnell aufl o dert, wie er wie der ver schwin det. Der 
Typ Mensch, der sich jede Wo che für et was an de res be geis tert. 
Sam aren dra wür de es nicht wun dern, wenn er in den nächs ten 
fünf Jah ren zwei wei te re Schwei ze rin nen schwän gern würde.

Als Kom pag nons er gän zen sie sich ideal. Sam ist ge wis-
sen haft, Dave hat Cha ris ma, Sam ist ernst, Dave von Na tur 
aus iro nisch, für Sam ist die Tra di ti on Leh rmeis te rin und 
Ver pflich tung zu gleich, manch mal auch eine Last, für Dave 
eine Art Su per markt.

Zu Mit tag es sen sie meis tens zu sam men im Büro, es gibt 
eine klei ne Kü che. So gar eine Halb tags kraft kön nen sie sich 
schon leis ten, Lili ane, der sie den Min dest lohn zah len. Sie 
hat eine ope rier te Ha sen schar te und üp pi ges blon des Haar. 
Wenn Sam im Büro mit ei nem Tel ler Pen ne all’ar rab bi ata am 
Tisch sitzt – die Halb tags kraft kann gut ko chen –, ist er sich 
si cher, dass ihre Fir ma eine Zu kunft hat. Sie ar bei ten an be-
deu ten den Pro jek ten, wer den Gro ßes voll brin gen, viel leicht 
so gar et was, das an den le gen dä ren Feh mer he ran reicht.

Zu dem Pro jekt im Irak aber hat Da vid ge meint: »Was 
sol len wir da mit? Ich pla ne doch nichts, was schon in die 
Luft ge sprengt wird, be vor es über haupt fer tig ist – wenn es 
über haupt je ge baut wird. Eine Oper ist nun wirk lich das 
Letz te, was die Leu te da brau chen.« Dave war ge ra de mit ei-
nem ei ge nen neu en Pro jekt sehr be schäf tigt, ei nem Be geg-
nungs zent rum für Ge hör lo se in Bern.

»Hast du denn gar kein Ver trau en in die Zu kunft?«, hat te 
Sam sei nen Kom pag non ge fragt. Wenn Hamid Sha kir Mah-
moud nach drei Ehen und ei nem hal ben Le ben im Exil 
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noch von Pu cc ini in Bag dad träum te, wie konn te Dave, die-
ser Wind hund, dann be haup ten, dass in Bag dad kei ner Puc-
cini brauch te? Wenn der neue Nahe Osten ge baut wür de – 
und dass dies der Fall war, hat te Hamid Sha kir Mah moud 
ihm am Te le fon glaub wür dig ver si chert –, woll te Sam aren-
dra Amb ani bei die ser Er folgs ge schich te da bei sein.

Es be schloss, die Be wer bung al lei ne zu stem men.
Mo na te lang ar bei te te er da ran. Wenn Dave längst nach 

Hau se ge gan gen war, saß er noch im mer am Schreib tisch. 
Schon in den Fünf zi gerjah ren hat te Frank Lloyd Wright ein 
Opern haus für Bag dad ent wor fen, mit ei nem öf ent li chen 
Frei bad so gar, doch die Plä ne wa ren nie mals ver wirk licht 
wor den. Beim Staats streich 1958 wur de Kö nig Fai sal II. er-
mor det, und mit dem Tod des Mo nar chen gin gen zu gleich 
auch die Plä ne für Frank Lloyd Wrights Oper zu grun de.

Nina warf Sam vor, kei ne Zeit mehr für ir gend was Schö-
nes zu ha ben, doch man kann nicht gleich zei tig et was Schö-
nes un ter neh men und in die Fuß stap fen von Feh mer und 
Lloyd Wright tre ten wol len. Nichts des to trotz fand Sam Zeit 
für ein paar Wan der aus flü ge in die Ber ge, und wenn sie hin-
ter her in ei ner Berg hüt te auf ei nem Hand tuch Sex hat ten, 
schrie sie ge nau so wie frü her, für ihn ein aus rei chen des Zei-
chen, dass zwi schen ih nen al les in Ord nung war.

Er be kam eine E-Mail, in der ihm mit ge teilt wur de, dass 
sein Ent wurf es un ter die ers ten drei ge schaft habe und dass 
das WWDC die drei Fi na lis ten nach Bag dad ein lud, um 
den Ort, wo die Oper ge baut wer den soll te, mit ei ge nen Au-
gen zu se hen. Von den zwei an de ren Teil neh mern hat te Sam 
noch nie ge hört: Ein Ar chi tek ten bü ro aus São Pau lo und ein 
Li ba ne se. Na tür lich goo gel te er sie so fort, aber die Ar bei ten 
des bra si li a ni schen Kol le gen be ein druck ten ihn we nig, und 
der li ba ne si sche Teil neh mer er wies sich als un auf nd bar.

Die Ers te, der er von die ser Ein la dung er zähl te, war sei ne 
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Mut ter, die so fort mein te, dass sie für eine Wei le auch gut al-
lein auf Aida auf pas sen kön ne. Da nach flüs ter te er die gro ße 
Neu ig keit Aida ins Ohr, die auf ihre Art re a gier te: Sie biss 
ihm leicht in die Hand und stieß müh sam her vor: »Nimm 
mich mit!«

Voll Stolz er zähl te Sam es gleich da rauf Nina.
Ihre ers te Re ak ti on war: »Ist es in Bag dad auch si cher?«
Von sei ner Freun din hat te er ei gent lich et was mehr En-

thusiasmus er war tet, ob wohl er die Fra ge bei nä he rer Be-
trach tung auch nicht ganz aus der Luft ge grif en fand.

»Ich werd mich mal schlau ma chen«, ant wor te te er da-
rum. 

Wie er in der Zei tung ge le sen hat te, war dort das 
Schlimms te so ziem lich vor bei. Al ler dings  konn te er es nicht 
las sen, nach die sem Ver spre chen zu rück zu fra gen: »Freust du 
dich denn gar nicht für mich?«

Sie er wi der te: »Soll ich in Be geis te rungs stür me aus bre-
chen, weil mein Freund nach Bag dad geht?«

So schrieb Sam dem WWDC eine Mail, in der er sich 
da rü ber er freut zeig te, un ter die Fi na lis ten des Wett be werbs 
ge kom men zu sein, und da bei die Fra ge ein flocht, wie es um 
die Si cher heits la ge in der ira ki schen Haupt stadt be stellt sei. 
Da bei gab er sich Mühe, die Fra ge so zu for mu lie ren, dass er 
nicht wie ein Angst ha se klän ge.

Die Ant wort kam in ner halb we ni ger Stun den. Eine ge-
wis se Ann O’Con nell, per sön li che Sek re tä rin Hamid Sha kir 
Mah mouds, schrieb ihm, dass Mis ter Mah moud, der üb ri-
gens ein gu ter Freund des ira ki schen Staats prä si den ten sei, 
per sön lich für sei ne Si cher heit ga ran tie re.

Die Rei se nach Bag dad war für An fang Feb ru ar ge plant 
und soll te eine Wo che dau ern. Nä he re In for ma ti o nen wür-
den fol gen. Wenn Sam aren dra sei ne per sön li chen Daten wie 
Rei se pass num mer, Ge burts ort und -da tum dem WWDC 
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per E-Mail mit tei le, wer de man al les wei te re für ihn er le di-
gen. Zum Be an tra gen ei nes Vi sums müs se er dem WWDC 
le dig lich sei nen Rei se pass schi cken. Bei des, Pass und Vi sum, 
wür de er dann in ner halb ei ner Wo che per Ein schrei ben zu-
ge sandt be kom men.

Fünf Tage vor Ab flug schreck te Nina plötz lich mit ten in 
der Nacht heu lend aus dem Schlaf. Das war un ge wöhn lich 
für sie, Nina wein te sel ten. »Bald habe ich kei nen Freund 
mehr«, schluchz te sie.

Nach ei ner kur zen, hef ti gen Dis kus si on – sie hat te ihm 
da bei mit ei nem Kis sen auf den Kopf ge schla gen – ver sprach 
er, sich ein wei te res Mal beim WWDC zu er kun di gen, wie 
es um die Si cher heit in Bag dad be stellt sei. Er wür de es in ih-
rer An we sen heit tun, so dass sie sich da rauf ver las sen kön ne, 
dass er ihr kei ne wich ti gen In for ma ti o nen vor ent hielt.

Noch am sel ben Vor mit tag rief er in Lon don an. Er stell te 
das Te le fon auf »laut« und bat da rum, Ann O’Con nell zu 
spre chen, die al ler dings nicht im Haus war. Statt des sen 
wur de er an eine Frau wei ter ver bun den, die sich als As sis-
ten tin von Ann O’Con nell vor stell te. Sie sei, so ver si cher te 
sie ihm, über alle das Pro jekt be tref en den An ge le gen hei ten 
voll in for miert.

»Mei ne Freun din«, be gann Sam aren dra, »möch te gern 
wis sen, ob die Si cher heit vor Ort auch ge währ leis tet ist.« Er 
sag te es so, dass sie beim WWDC er ken nen konn ten, dass 
er selbst nicht im Ge rings ten be sorgt war. Ein jun ger Ar chi-
tekt, der es zu et was brin gen woll te, muss te ver meint li chen 
Ge fah ren mit ei ner ge wis sen Ge las sen heit be geg nen.

»Ihre per sön li che Si cher heit«, sag te die As sis ten tin von 
Ann O’Con nell, »könn te nicht bes ser ge währ leis tet sein. 
Nichts ist dem Zu fall über las sen. Sie flie gen nach Ar bil, dort 
wer den Sie ab ge holt und mit dem Auto nach Bag dad ge fah-
ren, das ist der kom for ta bels te und si chers te Weg. Rich ten 
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Sie Ih rer Freun din aus, dass sie sich kei ner lei Sor gen zu ma-
chen braucht. Sie be kom men den bes ten Per so nen schutz, 
den man sich nur den ken kann. Mis ter Mah moud freut sich 
da rauf, Sie in Bag dad be grü ßen zu dür fen.«

Sam be dank te sich aus führ lich, leg te auf und sah Nina 
tri um phie rend an. Die Er leich te rung, die die bei den da-
rauf er grif, fand ih ren na tür li chen Aus druck in Sex. Nina 
keuch te wie eine Por no dar stel le rin, doch ir gend wann wur de 
ihm das zu viel. Fes ter als sonst drück te er ihr die Hand auf 
den Mund. Als er ge kom men war – er ver mu te te, dass auch 
sie ei nen Or gas mus ge habt hat te, doch das wag te er nicht zu 
fra gen –, sag te sie: »Bist du aber ner vös!«

Nun steht er mit sei nen Bord kar ten in der Ab flug hal le und 
wirft ei nen zu frie de nen Blick auf sei ne Freun din. Schon dass 
sie so kul ti viert ist, macht sie zur ide a len Part ne rin. Nicht 
ewig wei tersu chen, auch das ist kul ti vier tes Be neh men. Ans 
Hei ra ten will er vor läu fig nicht den ken, aber die Vor stel-
lung, wie er von sei ner Rei se zu rück kommt und ihr aus führ-
lich da von be rich tet, be rei tet ihm jetzt schon Ver gnü gen. 
Wäh rend des Stu di ums hat man Sam ab und zu Fan ta sie lo-
sig keit vor ge wor fen, doch über die Zu kunft zu fan ta sie ren, 
ge lingt ihm recht gut.

»Ha ben wir noch Zeit, was zu trin ken?«, fragt Nina.
»Ich muss los«, sagt er. »Wenn ich wie der da bin, neh me 

ich mir ein paar Tage frei. Dann fah ren wir in die Ber ge.«
Er küsst sei ne Freun din schnell auf den Mund. Sie sagt 

noch ein mal, dass er gut auf sich auf pas sen soll. Dann dreht 
er sich um und geht Rich tung Pass kont rol le da von. Dort 
winkt er ihr zu, und sie winkt zu rück.

Sam trägt eine beige far be ne Hose, brau ne Wild le der-
schu he, ein blau es Ober hemd und ein schwar zes Ja ckett. 
Er hat reich lich Af ters have auf ge tra gen, ein Ge schenk von 
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Nina zu Weih nach ten. In sei nem Kof er hat er ei nen Re-
gen man tel, zwei war me Pul lo ver – im Feb ru ar kann es in 
Bag dad noch kalt wer den, hat er ge hört – vier Ober hem-
den und Ho sen, ei nen An zug für even tu el le of  zi el le An-
läs se – ob wohl da von nichts ge schrie ben wur de, stellt er sich 
si cher heits hal ber auf ein paar of  zi el le Be geg nun gen ein –, 
ei nen Kul tur beu tel, sie ben Paar So cken, sie ben Un ter ho sen, 
eine CD mit Ma dame But ter fly, die er wäh rend der Ar beit 
an den Ent wür fen ge hört hat, und ein Buch, ein Ge schenk 
von Nina: Tau send strah len de Son nen von Kha led Hos se ini.

Auf dem Wie ner Flug ha fen muss er im Schweins ga lopp 
um stei gen. Trotz dem te le fo niert er kurz mit sei ner Mut ter, 
um ihr und Aida Hal lo zu sa gen. Und wie zur Be schwö rung 
stellt er die Fra ge, die er je des Mal stellt, wenn er bei sei ner 
Mut ter an ruft: »Ist mit Aida al les in Ord nung?«

Das Flug zeug in den Irak ist bis auf den letz ten Platz aus-
ge bucht. Ne ben ihm sitzt ein Ara ber, ein Ira ker ver mut lich. 
Fünf Mi nu ten nach dem Start schläft der Mann ein. Im mer 
wie der kippt sein Kopf auf Sams Schul ter. Als das zum vier-
ten Mal ge schieht, lässt Sam ihn dort lie gen. Die Ira ker ha-
ben es so schwer ge habt, da kann Sam sei nem Nach barn ru-
hig für ein paar Stun den die Schul ter lei hen.

Mit dem ver schwitz ten Kopf in der Hals beu ge isst er mit 
Ap pe tit sein Flug zeug me nü, wischt sich die Hän de mit ei-
nem feuch ten Tuch ab, das Austr ian Air lines zu den Mahl zei-
ten reicht und holt sei nen Ent wurf für die Oper her vor, um 
noch ein mal durch zu ge hen, was er sich an sei nem Schreib-
tisch in Zü rich so al les aus ge dacht hat. Selbst ein Mo dell hat 
er an fer ti gen las sen, doch das auf die Rei se mit zu neh men, 
wäre sinn los ge we sen. Er hat es als be ein dru cken de 3D-Prä-
sen ta ti on in sei nem Note book. Mit ihr hat man den Ein-
druck, durch das Opern ge bäu de zu ge hen und die Wän de 
förm lich be rüh ren zu kön nen.


