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FREI TAG, 26. AU GUST 2005

In mond lo sen Näch ten nah men die Män ner und Jun gen von 
Dscha bla, ei nem stau bi gen Fi scher ort an der Küs te Sy ri ens, ihre 
La ter nen und fuh ren mit den lei ses ten Boo ten hi naus aufs Meer. 
Fünf oder sechs Boo te mit je zwei oder drei Fi schern an Bord. 
In ei ner Mei le Ent fer nung bil de ten sie dann ei nen Kreis auf der 
schwar zen See, war fen die Net ze aus und täusch ten mit den La ter-
nen, die sie übers Was ser hiel ten, den Mond vor.

Schon bald ka men die Fi sche, Sar di nen, als trä ge silb ri ge Mas se 
aus der Tie fe nach oben. Die Fi sche wur den vom Plank ton an ge-
lockt, und das Plank ton wur de vom Licht an ge lockt. Dann be gan-
nen sie zu krei sen, zu nächst nur als eine lo cker ver bun de ne Ket te, 
doch im Ver lauf der nächs ten Stun den wur den es im mer mehr. Die 
schwar zen Lü cken zwi schen den sil ber nen Ket ten glie dern schlos-
sen sich, bis die Fi scher nur noch eine dich te Mas se krei sen des Sil-
ber un ter sich sa hen.

Ab dul rah man  Zeitoun war erst drei zehn, als er das ers te Mal 
mit die ser Me tho de fisch te, die sie Lampara nann ten und von den 
Ita li e nern über nom men hat ten. Er hat te Jah re da rauf ge war tet, 
end lich mit den Män nern und jun gen Bur schen nachts hi naus-
fah ren zu dür fen, und all die Jah re im mer zu Fra gen ge stellt. Wie so 
nur in mond lo sen Näch ten? Weil, so sag te sein Bru der Ah mad, in 
mond hel len Näch ten das Plank ton über all zu se hen war, im gan-
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zen Meer ver teilt, so dass die Sar di nen die leuch ten den Or ga nis-
men prob lem los fres sen konn ten. Aber ohne Mond konn ten die 
Män ner ih ren ei ge nen Mond ma chen und die Sar di nen in er staun-
li chen Men gen an die Ober flä che lo cken. Das musst du ein fach se-
hen, sag te Ah mad zu sei nem klei nen Bru der. So was hast du noch 
nie ge se hen.

Und als Ab dul rah man das ers te Mal Zeu ge wur de, wie die Sar-
di nen in der Dun kel heit kreis ten, konn te er den An blick nicht fas-
sen, die Schön heit die ser wo gen den Sil ber ku gel un ter dem weiß-
gol de nen Licht der La ter nen. Er sag te kein Wort, und auch die 
üb ri gen Fi scher wa ren ganz lei se, ru der ten ohne Mo tor, um den 
Schwarm nicht zu ver scheu chen. Sie flüs ter ten über das Was ser 
hin weg, er zähl ten Wit ze und re de ten über Frau en und Mäd chen, 
wäh rend sie zu sa hen, wie die Fi sche un ter ih nen hoch ka men und 
sich im Kreis dreh ten. Ei ni ge Stun den spä ter, als die Sar di nen so 
weit wa ren und zu Zehn tau sen den in dem sich bre chen den Licht 
schim mer ten, zo gen die Fi scher die Net ze zu sam men und hiev ten 
den Fang an Bord.

Dann war fen sie die Mo to ren an und fuh ren zu rück ans Ufer, 
um die Sar di nen noch vor Ta ges an bruch auf den Markt zum Fisch-
händ ler zu brin gen. Der be zahl te die Män ner und Jun gen und ver-
kauf te die Fi sche im ge sam ten west li chen Sy ri en – Lat akia, Ban-
iyas, Da mas kus. Die Fi scher teil ten das Geld, und Ab dul rah man 
und Ah mad tru gen ih ren An teil nach Hau se. Ihr Va ter war im Jahr 
zu vor ge stor ben, und ihre Mut ter war kör per lich und see lisch ge-
schwächt, wes halb sie al les, was sie mit dem Fi schen ver dien ten, 
an die Fa mi lie ab ga ben, zu der noch zehn wei te re Ge schwis ter ge-
hör ten.

Aber Ab dul rah man und Ah mad kam es nicht aufs Geld an. Sie 
wä ren auch ohne Be zah lung fi schen ge gan gen.

Vie rund drei ßig Jah re spä ter und Tau sen de Mei len wei ter west-
lich lag Ab dul rah man  Zeitoun an ei nem Frei tag mor gen im Bett 
und ver ab schie de te sich all mäh lich von der mond lo sen Nacht in 
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Dscha bla, die sich als Er in ne rungs fet zen in sei nen Träu men ver-
fan gen hat te. Er war in sei nem Haus in New Or le ans, und ne ben 
sich hör te er die Atem zü ge sei ner Frau Ka thy, die beim Aus at men 
ganz ähn lich klang wie das be ru hi gen de Glu ckern des Was sers ge-
gen den Rumpf ei nes Holz boo tes. An sons ten war das Haus still. Er 
wuss te, dass es kurz vor sechs war und der Frie de nicht von Dau er 
sein wür de. Das Mor gen licht weck te die Kin der meist, so bald es 
ihre Fens ter im ers ten Stock er reich te. Ei nes der vier wür de die 
Au gen auf schla gen, und von da an ging im mer al les ganz schnell, 
und das Haus wur de im Hand um dre hen laut. So bald ein Kind auf-
ge stan den war, hielt es die an de ren nicht län ger in den Bet ten.

Ein Pol tern aus ei nem der Kin der zim mer riss Ka thy aus dem 
Schlaf. Sie lausch te auf merk sam und be te te im Stil len, dass es wie-
der ru hig wer den möge. Je den Mor gen gab es eine heik le Zeit-
span ne zwi schen sechs und halb sie ben, in der eine klit ze klei ne 
Chan ce be stand, dass sie sich noch mal zehn oder fünf zehn Mi-
nu ten Schlaf er schlei chen konn ten. Doch jetzt er tön te ein wei te rer 
dump fer Knall, und der Hund bell te, ge folgt von ei nem er neu ten 
Pol tern. Was ging in die sem Haus vor sich? Ka thy sah zu ih rem 
Mann hi nü ber. Er starr te an die De cke. Der Tag war un ü ber hör bar 
zum Le ben er wacht.

Wie im mer be gann auch heu te das Te le fon schon zu klin geln, 
noch ehe sie die Füße aus dem Bett ge schwun gen hat ten. Ka thy 
und  Zeitoun – die meis ten Leu te rie fen ihn beim Nach na men, weil 
sie sei nen Vor na men nicht aus spre chen konn ten – hat ten ei nen 
klei nen Be trieb,  Zeitoun A. Pain ting Cont rac tor LLC, und je den 
Tag schie nen ihre Mit ar bei ter, ihre Kun den, über haupt alle, die im 
Be sitz ei nes Te le fons und ih rer Num mer wa ren, der An sicht zu 
sein, dass man ab halb sie ben Uhr mor gens ru hig an ru fen könn te. 
Und sie rie fen an. Meis tens über lapp ten sich um Punkt halb sie-
ben so vie le An ru fe, dass die Hälf te da von di rekt auf den An ruf-
be ant wor ter ging.

Ka thy nahm den ers ten ent ge gen, von ei ner Kun din am an de-
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ren Ende der Stadt, wäh rend  Zeitoun Rich tung Du sche schlurf te. 
Frei ta ge wa ren im mer hek tisch, aber an ge sichts des an ge kün dig ten 
Un wet ters wür de die ser ver mut lich aber wit zig wer den. Schon die 
gan ze Wo che hieß es, dass ein Tro pen sturm, der die Flo ri da Keys 
über quer te, Rich tung Nor den wei ter zie hen könn te. Die se Mög-
lich keit be stand im Au gust zwar im mer und lös te bei den meis ten 
nicht mal ein Stirn run zeln aus, doch Ka thys und  Zeitouns vor-
sich ti ge re Kun den tra fen häu fig ent spre chen de Vor keh run gen. 
Den gan zen Mor gen über wür den An ru fer fra gen, ob  Zeitoun 
ihre Fens ter und Tü ren mit Bret tern ver na geln könn te, ob er sei ne 
Ar beits ma te ri a li en und Ge rä te von ih rem Grund stück ent fer nen 
könn te, ehe der Sturm kam. Mit ar bei ter wür den wis sen wol len, 
ob sie an die sem oder am kom men den Tag zur Ar beit er schei nen 
 soll ten.

» Zeitoun Pain ting Cont rac tor«, mel de te sich Ka thy, be müht, wach 
zu klin gen. Die Kun din war eine äl te re Frau, die al lein in ei ner 
Vil la im Gar den Dist rict wohn te und wis sen woll te, ob  Zeitouns 
Leu te kom men könn ten, um ihre Fens ter zu ver na geln.

»Ja, na tür lich«, sag te Ka thy und setz te die Füße schwer auf den 
Bo den. Sie war jetzt ganz wach. Ka thy war Sek re tä rin, Buch hal te-
rin, Fi nanz- und PR-Ma na ge rin in ei ner Per son – sie schmiss das 
Büro, wäh rend ihr Mann sich um den hand werk li chen Teil küm-
mer te. Die bei den er gänz ten ei nan der aus ge zeich net:  Zeitouns 
Eng lisch hat te sei ne Gren zen, und wenn über Rech nun gen ver-
han delt wer den muss te, be ru hig te es die Kun den, Ka thys sin gen-
den Lou i si a na-Ton fall zu hö ren.

Es ge hör te zur An ge bots pa let te des Be triebs, Häu ser sturm fest 
zu ma chen. Ka thy hat te sich noch kei ne Ge dan ken über den ak-
tu el len Sturm ge macht, von dem die se Kun din sprach. Ein paar 
um ge stürz te Bäu me in Flo ri da reich ten nicht aus, um sie zu be-
un ruhi gen.

»Wir schi cken heu te Nach mit tag ei nen Trupp vor bei«, sag te 
Ka thy zu der Frau.
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Ka thy und  Zeitoun wa ren seit elf Jah ren ver hei ra tet.  Zeitoun war 
1994 nach New Or le ans ge kom men, über Hous ton und Ba ton 
Rouge und eine Rei he an de rer ame ri ka ni scher Städ te, die er als jun-
ger Mann er kun det hat te. Ka thy war in Ba ton Rouge auf ge wach sen 
und an die re gel mä ßi gen Hur rik ane ge wöhnt: die üb li chen Vor be-
rei tun gen, das War ten und Be ob ach ten, die Strom aus fäl le, die Ker-
zen und Ta schen lam pen und Ei mer zum Auff an gen von Re gen-
wasser. Je den Au gust zo gen ein hal bes Dut zend Stür me mit Na men 
auf, und sie wa ren nur sel ten die Mühe wert. Bei dem hier, der Ka-
trina ge tauft wor den war, wür de das auch nicht an ders sein.

Un ten half Nade mah, mit zehn Jah ren die Zweit äl tes te, beim 
Früh stück ma chen für die bei den jün ge ren Mäd chen, Ai sha und 
Safi ya, fünf und sie ben. Za chary, Ka thys fünf zehn jäh ri ger Sohn aus 
ih rer ers ten Ehe, war schon aus dem Haus, um sich vor der Schu le 
noch mit Freun den zu treff en. Ka thy mach te Lunch pa ke te fer tig, 
wäh rend die drei Mäd chen am Kü chen tisch sa ßen und früh stück-
ten und da bei mit bri ti schem Ak zent Sze nen aus StolzundVor
urteil nach spra chen. Sie wa ren hin und weg von dem Film. Die 
dun kel äu gi ge Nade mah hat te von Freun din nen da von ge hört, Ka-
thy über re det, die DVD zu kau fen, und seit dem hat ten die drei 
Mäd chen sie sich zig mal an ge se hen – je den Abend seit zwei Wo-
chen. Sie kann ten jede Fi gur und je den Satz und hat ten ge lernt, 
wie hol de aris tok ra ti sche Da men in Ver zü ckung zu ge ra ten. So 
schlimm hat te es sie seit Das Phantom der Oper nicht mehr er-
wischt. Da mals hat ten sie zwang haft im mer wie der je den Song aus 
vol lem Hal se sin gen müs sen, egal wo, ob zu Hau se oder in der 
Schu le oder auf der Roll trep pe im Ein kaufs zent rum.

 Zeitoun wuss te nicht, was schlim mer war. Als er in die Kü che kam 
und sah, wie sei ne Töch ter sich ver beug ten und Knick se mach ten 
und ima gi nä ren Be wun de rern zu wink ten, dach te er, Wenigstenssin
gensienicht. Wäh rend er sich ein Glas Oran gen saft ein goss, be ob-
ach te te er die Mäd chen ver wun dert. In Sy ri en war er mit sie ben 
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Schwes tern auf ge wach sen, aber kei ne von ih nen hat te ei nen sol-
chen Hang zur The at ra lik ge habt. Sei ne Töch ter wa ren ver spielt 
und vol ler Sehn sucht, tanz ten im mer zu durchs Haus, spran gen 
von Bett zu Bett, san gen mit ge spiel tem Vib ra to, fie len ge konnt in 
Ohn macht. Das war zwei fel los Ka thys Ein fluss. Im Grun de war sie 
eine von ih nen, fröh lich und mäd chen haft von ih rer Art und ih ren 
Vor lie ben her – Vi deo spie le, Har ry Pot ter, die un be greifl i che Pop-
mu sik, die sie sich an hör ten. Er wuss te, dass Ka thy fest ent schlos-
sen war, ih nen die un be küm mer te Kind heit zu bie ten, die sie nicht 
ge habt hat te.

»Mehr isst du nicht?«, sag te Ka thy mit Blick auf ih ren Mann, der 
sich ge ra de die Schu he an zog, um zur Ar beit zu fah ren. Er war 
ein durch schnitt lich gro ßer, kräf tig ge bau ter Mann von sie ben und-
vier zig, doch wie er es schaff te, sein Ge wicht zu hal ten, war ein 
Rät sel. Er konn te aufs Früh stück ver zich ten, mit tags nur eine Klei-
nig keit es sen und das Abend es sen fast un be rührt las sen, ob wohl 
er zwölf Stun den am Tag un un ter bro chen in Be we gung war, und 
den noch schwank te sein Ge wicht nie. Ka thy wuss te seit zehn Jah-
ren, dass ihr Mann ei ner von die sen un er klär lich ro bus ten, ge nüg-
sa men und be dürf nis lo sen Män nern war, die von Luft und Was ser 
le ben konn ten, un emp find lich ge gen Ver let zun gen und Krank hei-
ten – aber sie frag te sich noch im mer, wo her er die Kraft nahm. 
Jetzt ging er durch die Kü che und gab je dem Mäd chen ei nen Kuss 
auf den Kopf.

»Ver giss dein Handy nicht«, sag te Ka thy, die es auf der Mik ro-
wel le er späht hat te.

»Wie so soll te ich?«, frag te er und steck te es ein.
»Du ver gisst also nie et was?«
»Ge nau.«
»Du be haup test al len Erns tes, dass du nie et was ver gisst?«
»Ja. Das be haup te ich.«
Doch kaum hat te er die Wor te aus ge spro chen, be merk te er sei-

nen Feh ler.
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»Du hast dein erst ge bo re nes Kind ver ges sen!«, sag te Ka thy. Er 
war schnur stracks in die Fal le ge tappt. Die Kin der grins ten ih ren 
Va ter an. Sie kann ten die Ge schich te gut.

Es war nicht fair, fand  Zeitoun, dass ein ein zi ger klei ner Feh ler in 
elf Jah ren sei ner Frau ge nug Mu ni ti on gab, um ihn für den Rest 
sei nes Le bens da mit auf zu zie hen.  Zeitoun war kein ver gess li cher 
Mensch, aber wann im mer er doch mal et was ver gaß oder wenn 
Ka thy be wei sen woll te, dass er et was ver ges sen hat te, muss te sie 
ihn bloß da ran er in nern, dass er ein mal Nade mah ver ges sen hat te. 
Denn das hat te er. Nur ei nen Mo ment lang, aber im mer hin.

Sie war am 4. Au gust zur Welt ge kom men, an Ka thys und 
 Zeitouns ers tem Hoch zeits tag. Es war eine an stren gen de Ge burt 
ge we sen. Als sie am nächs ten Tag nach Hau se ka men, half  Zeitoun 
Ka thy aus dem Wa gen, schloss die Bei fah rer tür und nahm dann 
Nade mah in ih rer Ba by schale aus dem Auto. Er trug die Klei ne in 
der ei nen Hand, mit der an de ren hielt er Ka thys Arm. Die Trep pe 
zu ih rer Woh nung im ers ten Stock führ te gleich hin ter der Haus-
tür nach oben, und Ka thy brauch te Hil fe, um sie hoch zu kom men. 
Also half  Zeitoun ei ner stöh nen den und äch zen den Ka thy die stei-
len Stu fen hi nauf. Sie er reich ten das Schlaf zim mer, wo Ka thy sich 
aufs Bett fal len ließ und un ter die De cke kroch. Sie war un säg lich 
er leich tert, wie der zu Hau se zu sein, wo sie sich mit ih rem Kind 
ent span nen konn te.

»Gib sie mir«, sag te Ka thy und hob die Arme.
 Zeitoun blick te auf sei ne Frau hi nab, sprach los, wie äthe risch 

schön sie aus sah, die Haut strah lend, die Au gen so müde. Dann 
hör te er, was sie ge sagt hat te. Das Baby. Na tür lich woll te sie das 
Baby. Er dreh te sich um, woll te ihr das Baby ge ben, aber da war 
kein Baby. Das Baby war nicht zu sei nen Fü ßen. Das Baby war 
nicht im Zim mer.

»Wo ist sie?«, frag te Ka thy.
 Zeitoun schnapp te nach Luft. »Ich weiß nicht.«
»Ab dul, wo ist das Baby?«, sag te Ka thy, jetzt lau ter.
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 Zeitoun gab ei nen Laut von sich, ir gend was zwi schen ei nem 
Keu chen und ei nem Quie ken, und stürz te aus dem Zim mer. Er lief 
die Trep pe hi nun ter und zur Haus tür hi naus. Er sah die Ba by schale 
auf dem Ra sen ste hen. Er hat te das Baby im Vor gar ten ver ges-
sen. ErhattedasBabyimVorgartenvergessen. Die Ba by schale stand 
mit der Vor der sei te zur Stra ße. Er konn te Nade mahs Ge sicht nicht 
se hen. Er pack te den Griff, fürch te te schon das Schlimms te, dass 
ir gend je mand sie ge nom men und die Ba by schale zu rück ge las sen 
hat te, doch als er die Schale zu sich um dreh te, sah er das win zi ge 
ro si ge Ge sicht von Nade mah, run ze lig und schla fend. Er be rühr te 
sie mit den Fin gern, um ihre Wär me zu spü ren, um sich zu ver ge-
wis sern, dass sie wohl auf war. Sie war es.

Er trug die Ba by schale nach oben, über gab Nade mah an Ka thy, 
und ehe sie mit ihm schimp fen, sich über ihn lus tig ma chen oder 
sich von ihm schei den las sen konn te, rann te er die Trep pe wie der 
hi nun ter und mach te ei nen Spa zier gang. Er brauch te an dem Tag 
ei nen Spa zier gang, eben so wie an vie len Ta gen da nach, um sich da-
rü ber klar zu wer den, was er ge tan hat te und wa rum, wie er sei ne 
Toch ter hat te ver ges sen kön nen, wäh rend er sei ner Frau half. Wie 
schwer es war, bei des zu sein, Part ner für die eine und Be schüt zer 
für die an de re. Wie konn te er bei des ins Gleich ge wicht brin gen? 
Er wür de noch Jah re über die se Fra ge nach grü beln.

An die sem Mor gen in der Kü che woll te  Zeitoun Ka thy kei ne Ge-
le gen heit bie ten, den Kin dern die gan ze Ge schich te noch ein mal 
zu er zäh len. Er wink te zum Ab schied.

Ai sha klam mer te sich an sein Bein. »Nicht ge hen, Baba«, sag te 
sie. Sie hat te ei nen Hang zu the at ra li schen Auf trit ten – Ka thy 
nann te sie Dra mar ama –, und die gan ze Jane-Au sten-Be geis te-
rung hat te die se Nei gung noch ver stärkt.

Er war in Ge dan ken be reits bei der Ar beit, die heu te auf ihn 
war te te, und hat te, ob wohl es erst halb acht war, schon das Ge fühl, 
spät dran zu sein.

 Zeitoun blick te zu Ai sha hi nun ter, nahm ihr Ge sicht in bei de 
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Hän de, lä chel te über die win zi ge Voll kom men heit ih rer dunk len 
feuch ten Au gen und zog sie dann von sei nem Schien bein weg, als 
wür de er aus ei ner durch näss ten Hose stei gen. Se kun den spä ter 
war er in der Ein fahrt und be lud den Trans por ter.

Ai sha ging nach drau ßen, um ihm zu hel fen, und wäh rend Ka thy 
den bei den zu sah, dach te sie über sei nen Um gang mit den Mäd-
chen nach. Der war schwer zu be schrei ben. Er war kein über mä-
ßig zärt li cher Va ter, und doch hat te er nie et was da ge gen, wenn 
die Mäd chen ihn an spran gen und an ihm he rum zerr ten. Er war 
streng, das ja, aber auch ab ge lenkt ge nug, um ih nen den Frei raum 
zu ge ben, den sie brauch ten, und nach gie big ge nug, um sich nö-
ti gen falls von ih nen aus nut zen zu las sen. Und selbst wenn er sich 
über ir gend et was är ger te, blieb das hin ter sei nen grau grü nen Au-
gen mit den lan gen Wim pern ver bor gen. Er war drei zehn Jah re äl-
ter als Ka thy, wes halb sie, als sie sich ken nen lern ten, nicht auf An-
hieb von der Aus sicht auf eine Hei rat be geis tert ge we sen war, doch 
die se Au gen, die das Licht fest zu hal ten schie nen, hat ten sie in ih-
ren Bann ge zo gen. Sie wa ren ver träumt, aber auch scharf sich tig, 
ta xie rend – die Au gen ei nes Un ter neh mers. Wenn er ein he run-
ter ge kom me nes Ge bäu de sah, hat te er nicht nur die Vor stel lungs-
kraft, um sich aus zu ma len, was da raus wer den könn te, son dern er 
konn te auch sa gen, wie viel die Re no vie rung kos ten und wie lan ge 
sie dau ern wür de.

Ka thy ord ne te ih ren Hi jab in der Fens ter schei be und schob ei-
ni ge ver irr te Haar sträh nen hi nein – eine ner vö se An ge wohn heit –, 
wäh rend sie zu sah, wie  Zeitoun in ei ner wir beln den grau en Wol ke 
aus der Ein fahrt fuhr. Sie brauch ten drin gend ei nen neu en Trans-
porter. Ihr jet zi ger war ein schrott rei fes wei ßes Monst rum, ur alt, 
aber zu ver läs sig, be la den mit Lei tern und Holz und klap pern-
den lo sen Schrau ben und Pin seln. Auf der Sei te prang te ihr all-
ge gen wär ti ges Logo, der Schrift zug ZEI TOUN A. PAIN TING 
CONTRAC TOR mit ei nem Re gen bo gen, an des sen Ende ein 
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Farb rol ler lag. Das Logo war kit schig, wie Ka thy zu gab, aber ein-
präg sam. Je der in der Stadt kann te es von Bus hal te stel len und Bän-
ken und Rek la me ta feln auf Ra sen flä chen. Es war in New Or le ans 
so ver brei tet wie Vir gi nia-Ei chen und Kö nigs farn. Aber am An-
fang war es nicht bei al len auf Ge gen lie be ge sto ßen.

Als  Zeitoun es ent warf, hat te er kei ne Ah nung, dass ein Logo 
mit ei nem Re gen bo gen et was an de res be deu ten könn te als eine Pa-
let te von Far ben und Schat tie run gen, aus de nen Kun den aus wäh-
len könn ten. Doch es dau er te nicht lan ge, da wur de ihm und Ka thy 
klar, was für Sig na le sie aus sand ten.

Sie be ka men plötz lich An ru fe von schwu len und les bi schen 
Paa ren, und das war gut, gut fürs Ge schäft. Aber an de rer seits ver-
lo ren man che po ten zi el le Kun den beim An blick des Trans por ters 
das In te res se an  Zeitoun A. Pain ting Cont rac tor LLC. Ei ni ge Mit-
ar bei ter kün dig ten, weil sie fürch te ten, die Leu te wür den sie für 
schwul hal ten, wenn sie un ter dem Re gen bo gen von  Zeitoun Pain-
ting ar bei te ten.

Als  Zeitoun und Ka thy end lich be griff en, wel che Sym bol kraft 
der Re gen bo gen hat te, führ ten sie ein erns tes Ge spräch da rü ber. 
Ka thy woll te wis sen, ob ihr Mann, der zu je ner Zeit we der schwu le 
Freun de noch An ge hö ri ge hat te, das Logo viel leicht än dern woll te, 
da mit sie nicht miss ver stan den wur den.

Aber  Zeitoun ver schwen de te kaum ei nen Ge dan ken da ran. Ein 
an de res Logo wür de ei nen Hau fen Geld kos ten, sag te er – es wa-
ren an die zwan zig Schil der an ge fer tigt wor den, ganz zu schwei gen 
von all den Vi si ten kar ten und dem Brief pa pier –, und au ßer dem 
zahl ten die vie len neu en Kun den schließ lich ihre Rech nun gen. So 
ein fach war das.

»Über leg doch mal«, sag te  Zeitoun la chend. »Wir sind ein mus-
limi sches Ehe paar, das in Lou i si a na ei nen Ma ler be trieb hat. Da ist 
es nicht ge ra de rat sam, Kun den ab zu wei sen.« Wer mit Re gen bö-
gen ein Pro blem hat te, mein te er, der hat te mit Si cher heit auch eins 
mit dem Is lam.

Und da mit blieb der Re gen bo gen.
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 Zeitoun bog auf den Ear hart Bou le vard, doch ein Teil von ihm 
war noch im mer in Dscha bla. Je des Mal, wenn er mor gens an 
sei ne Kind heit dach te, frag te er sich, wie es wohl sei ner Fa mi-
lie in Sy ri en ging, sei nen vie len Brü dern und Schwes tern und 
Nich ten und Neff en, die ver streut an der Küs te leb ten, und de-
nen, die die se Welt schon längst ver las sen hat ten. Sei ne Mut-
ter war ein paar Jah re nach sei nem Va ter ge stor ben, und er hat te 
 ei nen ge liebten Bru der ver lo ren, Mo ham med, als er noch sehr 
jung war. Doch all sei nen üb ri gen Ge schwis tern, de nen, die noch 
in  Sy ri en und  Spa ni en und Sau di-Ara bi en leb ten, ging es gut, 
 so gar sehr gut. Die  Zeitouns wa ren ein un ge mein er folg rei cher 
Clan mit  vie len Ärz ten und Schul lei tern und Ge ne rä len und 
 Un ter nehmern, die al le samt eine Lei den schaft fürs Meer heg ten. 
Sie wa ren in ei nem gro ßen Stein haus am Mit tel meer groß ge-
wor den, und auch heu te leb ten sie alle in Küs ten nä he.  Zeitoun 
nahm sich vor, im Lau fe des Ta ges in Dscha bla an zu ru fen. Es 
gab im mer neue Ba bys,  im mer  Neu ig kei ten. Er muss te bloß ei-
nes von sei nen Ge schwis tern  er reichen – sie ben leb ten noch in 
Sy ri en –, dann wür de er aus führ lich auf den neu sten Stand ge-
bracht  wer den.

 Zeitoun schal te te das Ra dio ein. Der Sturm, von dem die Leu te 
re de ten, war noch im mer un ten in Flo ri da und be weg te sich lang-
sam nach Wes ten. Es wur de nicht er war tet, dass er es schon in 
den nächs ten Ta gen den Golf hi nauf schaff en wür de, wenn über-
haupt. Wäh rend  Zeitoun zu sei nem ers ten Auf trag des Ta ges fuhr, 
der Res tau rie rung ei ner herr li chen al ten Vil la im Gar den Dist rict, 
such te er im Ra dio ei nen an de ren Sen der.

Ka thy stand in der Kü che, blick te auf die Uhr und er schrak. Es 
 ge lang ihr nur ganz sel ten, die Kin der recht zei tig zur Schu le 
zu brin gen. Aber sie ar bei te te da ran. Ge nau er ge sagt, sie nahm 
sich vor, da ran zu ar bei ten, so bald die Sai son ru hi ger wur de. Im 
 Som mer brumm te das Ge schäft, weil so vie le Leu te weg fuh ren, 
um der schwü len Hit ze zu ent flie hen, und wäh rend ih rer Ab we-
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sen heit gern ein paar Zim mer oder die Ve ran da ge stri chen ha ben 
woll ten.

Mit hek ti schen Ru fen und Arm be we gun gen scheuch te Ka thy 
die Mäd chen samt ih ren Schul sa chen in den Min ivan und fuhr 
über den Mis sis sip pi zur West Bank.

Dass  Zeitoun und Ka thy die Fir ma ge mein sam be trie ben, hat te 
sei ne Vor tei le – zu vie le, um sie alle zu nen nen –, aber eben auch 
Nach tei le, die deut lich spür bar wa ren und zu nah men. So wa ren sie 
heil froh da rü ber, dass sie ihre Ar beits zei ten selbst fest le gen, sich 
ihre Kun den und Auf trä ge aus su chen und zu Hau se sein konn ten, 
wann im mer es er for der lich war – die Mög lich keit, stets für die 
Kin der da sein zu kön nen, war eine im men se Be ru hi gung. Doch 
wenn Freun de Ka thy frag ten, ob sie sich eben falls selbst stän dig 
ma chen soll ten, riet sie ih nen da von ab. Nicht du be sitzt den Be-
trieb, sag te sie dann. Der Be trieb be sitzt dich.

Ka thy und  Zeitoun ar bei te ten schwe rer als alle, die sie kann-
ten, und Ar beit und Sor gen hör ten nie mals auf. Ob abends, an den 
Wo chen en den oder im Ur laub – wirk li che Er ho lung fan den sie nie. 
Sie hat ten für ge wöhn lich acht bis zehn Bau stel len gleich zei tig, 
mit ei nem Büro zu Hau se und ei nem La ger auf der Dub lin Street, 
ei ner Pa ral lel stra ße der Car roll ton Ave nue. Hin zu kam noch die 
Ver wal tung ih rer Im mo bi li en. Ir gend wann hat ten sie an ge fan gen, 
Apart ment- und Ein fa mi li en häu ser zu kau fen, und in zwi schen be-
sa ßen sie sechs Im mo bi li en mit acht zehn Mie tern. Je der Mie ter 
war in ge wis ser Wei se ein Ab hän gi ger mehr, eine wei te re See le, für 
die sie Ver ant wor tung tru gen, die sie mit ei nem sta bi len Dach über 
dem Kopf ver sor gen muss ten, mit ei ner Kli ma an la ge, mit sau be-
rem Was ser. Sie muss ten eine schwin del er re gen de Zahl von Men-
schen be zah len und von ih nen Geld kas sie ren, Häu ser re no vie ren 
und in stand hal ten, Rech nun gen be glei chen und schrei ben, Ma te-
ri a li en kau fen und la gern.

Aber Ka thy lieb te ihr Le ben, so wie es war, und die Fa mi lie, die 
sie und  Zeitoun ge grün det hat ten. Jetzt fuhr sie ihre drei Mäd chen 
zur Schu le, und sie war jede Stun de ei nes je den Ta ges da für dank-
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bar, dass sie eine Pri vat schu le be su chen konn ten, dass ihr Stu di um 
schon jetzt ge si chert war, dass sie al les hat ten, was sie brauch ten, 
und noch mehr.

Ka thy war als ei nes von neun Kin dern in be schei de nen Ver-
hält nis sen auf ge wach sen, und  Zeitoun war als ach tes von drei zehn 
Kin dern mit prak tisch nichts groß ge zo gen wor den. Wirk lich er-
staun lich, was sie sich in zwi schen auf ge baut hat ten – eine gro ße 
Fa mi lie, ei nen flo rie ren den Be trieb, Freun de in je dem Vier tel ih rer 
Wahl hei mat stadt und Kun den in fast je dem Block, an dem sie vor-
bei fuh ren, so fest wa ren sie in zwi schen hier ver an kert –, auch das 
wa ren Seg nun gen von Gott.

Wie könn te sie zum Bei spiel Nade mah als selbst ver ständ lich 
be trach ten? Wie hat ten sie ein sol ches Kind zu stan de ge bracht – 
so ge scheit und be herrscht, so pflicht be wusst, hilfs be reit und reif 
für ihr Al ter? Sie war jetzt schon prak tisch eine Er wach se ne, so 
schien es – sie sprach auf je den Fall wie eine, häu fig wohl ü ber-
leg ter und be son ne ner als ihre El tern. Ka thy warf ihr ei nen Blick 
zu, wie sie da auf dem Bei fah rer sitz saß und am Ra dio spiel te. Sie 
war schon im mer auf ge weckt ge we sen. Als sie fünf war, höchs tens 
fünf, war  Zeitoun ein mal zum Mit tag es sen nach Hau se ge kom-
men, wo Nade mah ge ra de auf dem Fuß bo den spiel te. Sie blick te 
zu ihm hoch und ver kün de te: »Daddy, ich will Tän ze rin wer den.« 
 Zeitoun zog sei ne Schu he aus und setz te sich auf die Couch. »Wir 
ha ben schon zu vie le Tän zer in der Stadt«, sag te er. »Wir brau chen 
Ärz te, wir brau chen An wäl te, wir brau chen Leh rer. Ich möch te, 
dass du Ärz tin wirst, da mit du dich um mich küm mern kannst.« 
Nade mah über leg te ei nen Mo ment und sag te dann: »Na gut, dann 
wer de ich Ärz tin.« Sie mal te wei ter mit ih ren Bunt stif ten. Eine 
Mi nu te spä ter kam Ka thy, die ge ra de ge se hen hat te, was für eine 
Un ord nung in Nade mahs Zim mer herrsch te, die Trep pe he run ter. 
»Räum dein Zim mer auf, De mah«, sag te sie. Ohne zu zö gern und 
ohne von ih rem Mal buch auf zu bli cken, er wi der te Nade mah: »Das 
mach ich nicht, Mama. Ich wer de mal Ärz tin, und Ärz tin nen räu-
men nicht auf.«
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Im Auto, kurz vor der Schu le, dreh te Nade mah das Ra dio lau ter. 
In den Nach rich ten kam et was über den dro hen den Sturm. Ka thy 
hör te kaum hin, weil es be stimmt drei- oder vier mal pro Sai son ir-
gend wel che ver früh ten pa ni schen Mel dun gen gab, dass Hur rik ane 
ge ra de wegs auf die Stadt zu steu er ten, und doch än der ten sie je-
des Mal die Rich tung oder ver lo ren in Flo ri da oder über dem Golf 
an Kraft. Wenn über haupt mal ein Sturm New Or le ans er reich te, 
dann hat te er sich längst ab ge schwächt und brach te höchs tens ei-
nen Tag lang graue Wind bö en und Re gen.

In den Nach rich ten hieß es jetzt, es sei ein Sturm der Ka te-
go rie 1, der in den Golf von Me xi ko zog. Er be fand sich un ge-
fähr 45 Mei len nordnord west lich von Key West und be weg te sich 
in west li cher Rich tung. Ka thy schal te te das Ra dio aus; die Kin der 
soll ten sich kei ne Sor gen ma chen.

»Meinst du, der kommt hier her?«, frag te Nade mah.
Ka thy hielt das Gan ze für eine Ba ga tel le. Wer mach te sich 

schon Ge dan ken über Ka te go rie 1 oder 2? Sie sag te zu Nade mah, 
es wäre harm los, ab so lut harm los, und gab den Mäd chen zum Ab-
schied ei nen Kuss.

Drei Au to tü ren knall ten, und dann war Ka thy un ver se hens und 
ab so lut al lein. Als sie von der Schu le weg fuhr, mach te sie das Ra dio 
wie der an. Ver tre ter der Stadt er teil ten die üb li chen Emp feh lun-
gen, die Be woh ner soll ten sich mit Vor rä ten für drei Tage ein de-
cken –  Zeitoun ach te te im mer da rauf –, und dann war von Win-
den die Rede, die sich mit 110 Mei len die Stun de be weg ten, und 
von Sturm wel len.

Sie schal te te das Ra dio wie der aus und rief  Zeitoun auf dem 
Handy an.

»Hast du von dem Sturm ge hört?«, frag te sie.
»Ich höre un ter schied li che Din ge«, sag te er.
»Glaubst du, es ist ernst?«, frag te sie.
»Ehr lich? Ich weiß es nicht«, sag te er.
 Zeitoun hat te das Wort »ehr lich« neu er fun den, in dem er vie le 
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sei ner Sät ze mit »Ehr lich?« ein lei te te, als eine Art Räus pe rer. Ka-
thy stell te ihm zum Bei spiel eine Fra ge, und er sag te: »Ehr lich? 
Das ist eine ko mi sche Ge schich te.« Er er zähl te gern Anek do ten 
und Gleich nis se aus Sy ri en, zi tier te aus dem Ko ran, gab Ge schich-
ten von sei nen Rei sen rund um den Glo bus zum Bes ten. An all das 
hat te sie sich ge wöhnt, aber die Ver wen dung von »Ehr lich?« – den 
Kampf da ge gen hat te sie auf ge ge ben. Er fing Sät ze mit »Ehr lich?« 
an, so wie an de re mit »Also« oder »Weißt du was?« an fin gen. Das 
ge hör te nun mal zu  Zeitoun, und Ka thy blieb nichts an de res üb rig, 
als es lie bens wert zu fin den.

»Mach dir kei ne Sor gen«, sag te er. »Sind die Kin der in der 
Schu le?«

»Nein, sie sind im See. Mei ne Güte.«

Der Mann war schul be ses sen, und Ka thy zog ihn da mit ge nau so 
gern auf wie mit ei ni gen an de ren Din gen. Sie und  Zeitoun te le fo-
nier ten je den Tag an dau ernd mit ei nan der, we gen al lem – Ma ler ar-
bei ten, die Miet woh nun gen, Din ge, die zu re pa rie ren und zu er le-
di gen und ab zu ho len wa ren, häu fig bloß, um Hal lo zu sa gen. Das 
Ge plän kel, das sie ent wi ckelt hat ten, mit sei nen ge nerv ten Re ak ti-
o nen und ih ren kur zen, wit zi gen Be mer kun gen, war un ter halt sam 
für je den, der es mit be kam. Letz te res war un ver meid bar, eben weil 
sie so oft mit ei nan der spra chen. Kei ner von bei den be kä me die Fa-
mi lie, den Be trieb, sein Le ben oder sei ne Tage ohne den an de ren 
in den Griff.

Dass sie es zu ei ner sol chen Sym bi o se ge bracht hat ten, über-
rasch te Ka thy im mer wie der. Sie war in ei nem Vor ort von  Baton 
Rouge als »South ern Bap tist« er zo gen wor den und hat te im-
mer da von ge träumt, von zu Hau se weg zu ge hen – was sie auch 
gleich nach der High school tat – und eine Kin der ta ges stät te auf-
zu machen. Jetzt war sie als Mu sli min mit ei nem Ame ri ka ner sy-
ri scher Ab stam mung ver hei ra tet und lei te te ei nen wach sen den 
Ma ler- und In nen aus bau be trieb. Als Ka thy ih ren Mann ken-
nen lern te, war sie ein und zwan zig, und er war vie rund drei ßig und 
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stamm te aus ei nem Land, über das sie so gut wie nichts wuss te. 
Sie er hol te sich noch von ei ner ge schei ter ten Ehe und war ge ra de 
erst zum Is lam über ge tre ten. Sie dach te nicht im Traum da ran, 
er neut zu hei ra ten, aber  Zeitoun ent pupp te sich als all das, was 
sie nicht für  möglich ge hal ten hat te: ein auf rich ti ger Mann, ehr-
lich bis ins Mark, flei ßig, zu ver läs sig, treu, mit ei nem aus ge präg ten 
Fa miliensinn. Und das Bes te war, er woll te Ka thy ganz ge nau so 
ha ben, wie sie war und wie sie sein woll te, nicht mehr und nicht 
 we ni ger.

Was je doch nicht be deu te te, dass es nicht so man che Kabbe lei 
gab. So nann te Ka thy ihr tem pe ra ment vol les Hin und Her über al-
les Mög li che – sei es, was die Kin der zum Abend es sen aßen, oder 
ob sie ein In kas so bü ro ein schal ten soll ten, wenn ein Kun de nicht 
zahl te.

»Wir kab beln uns bloß«, sag te sie dann zu den Kin dern, wenn 
sie die bei den hör ten. Ka thy konn te nicht an ders. Sie muss te al les 
be re den. Sie konn te nichts mit sich selbst aus ma chen. Ich wer de 
sa gen, was ich den ke, hat te sie Ab dul gleich zu An fang ih rer Be-
zie hung er klärt. Er zuck te die Ach seln; ihm war es nur recht. Er 
wuss te, dass sie manch mal ein fach Dampf ab las sen muss te, und 
er ließ sie. Dann nick te er ge dul dig, manch mal froh da rü ber, dass 
er im Eng li schen nicht so schlag fer tig war wie sie. Wäh rend er 
noch nach den rich ti gen Wor ten such te, re de te sie schon wei ter, 
und nicht sel ten war sie, wenn sie fer tig war, rich tig er schöpft, und 
es gab nichts mehr zu sa gen.

So bald Ka thy wuss te, dass ihr Ge hör ge schenkt wur de, und 
zwar bis zum Schluss, schlug sie bei ih ren Streit ge sprä chen mil-
de re Töne an. Die Dis kus si o nen ver lie fen we ni ger hit zig und nah-
men oft ko mi sche Züge an. Aber als die Kin der klein wa ren, war 
ih nen der Un ter schied manch mal nicht be wusst.

Jah re zu vor, als Ka thy sich beim Au to fah ren mal wie der we-
gen ir gend et was mit  Zeitoun kab belte, mel de te Nade mah sich zu 
Wort. Sie saß an ge schnallt in ih rem Kin der sitz auf der Rück bank 
und hat te es ein fach satt. »Dad, sei lieb zu Mom«, sag te sie. Und 
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dann wand te sie sich an Ka thy: »Mom, sei lieb zu Dad.« Ka thy und 
 Zeitoun ver schlug es die Spra che. Sie sa hen ei nan der an und war-
fen dann gleich zei tig ei nen Blick nach hin ten auf die klei ne Nade-
mah. Sie hat ten be reits ge wusst, dass sie klug war, aber das hier war 
et was an de res. Sie war erst zwei.

Nach dem sie das Te le fo nat mit  Zeitoun be en det hat te, tat Ka-
thy et was, das sie, wie sie wuss te, nicht tun soll te, weil Kun den sie 
zwei fel los im Lau fe des Vor mit tags er rei chen woll ten und auch ein 
Recht da rauf hat ten. Sie schal te te das Handy aus. Sie tat das im mer 
mal wie der, wenn die Kin der aus ge stie gen wa ren und sie wie der 
nach Hau se fuhr. Bloß um wäh rend der drei ßig mi nüti gen Fahrt 
un ge stört zu sein – es war de ka dent, aber un er läss lich. In völ li ger 
Stil le starr te sie auf die Stra ße und dach te an gar nichts. Der Tag 
wür de lang wer den, eine pau sen lo se Hek tik, bis die Kin der im Bett 
wa ren, da her gönn te sie sich die sen ei nen Lu xus, eine un un ter bro-
che ne drei ßig mi nüt ige Pha se der Klar heit und Ruhe.

Am an de ren Ende der Stadt traf  Zeitoun auf der ers ten Bau-
stel le des Ta ges ein. Er lieb te die ses Haus, eine statt li che alte Vil la 
im Gar den Dist rict. Er hat te zwei sei ner Män ner hier ein ge teilt 
und schau te vor bei, um sich zu ver ge wis sern, dass sie auch da wa-
ren, dass sie ar bei te ten, dass sie al les hat ten, was sie brauch ten. Er 
sprang die Ein gangs stu fen hoch und be trat das Haus. Es war gut 
und ger ne hun dert zwan zig Jah re alt.

Er sah Emil, ei nen An strei cher und Schrei ner aus Ni ca ra gua, 
in ei nem Tür rah men auf dem Bo den kni en und eine Fuß leis te ab-
schla gen.  Zeitoun schlich sich von hin ten an ihn he ran und pack te 
ihn bei den Schul tern.

Emil fuhr zu sam men.
 Zeitoun lach te.
Er wuss te selbst nicht, wa rum er so et was mach te. Es war schwer 

zu er klä ren – manch mal war er ein fach in der Stim mung. Die Mit-
ar bei ter, die ihn gut kann ten, über rasch te das nicht, wo hin ge gen 
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Neu lin ge häu fig er schro cken re a gier ten und sein Ver hal ten für eine 
ziem lich ab ge dreh te Mo ti va ti ons me tho de hiel ten.

Emil rang sich ein Lä cheln ab.
Im Ess zim mer war Marco, der aus El Sal va dor stamm te, da mit 

be schäf tigt, Fein putz auf die Wän de auf zu tra gen. Marco und Emil 
hat ten sich in der Kir che ken nen ge lernt und als An strei cherteam 
auf Ar beits su che ge macht. Sie wa ren auf ei ner von  Zeitouns 
 Bau stel len auf ge taucht, und weil  Zeitoun fast im mer mehr Ar-
beit hat te, als er be wäl ti gen konn te, hat te er sie ein ge stellt. Das 
war vor drei Jah ren ge we sen, und seit dem ar bei te ten die bei den 
für ihn.

Ab ge se hen von ei ni gen Ein hei mi schen aus New Or le ans be-
schäf tig te  Zeitoun Män ner aus al ler Welt: Peru, Me xi ko, Bul ga-
ri en, Po len, Bra si li en, Hon du ras, Al ge ri en. Er hat te mit fast al len 
gute Er fah run gen ge macht, wenn gleich die Per so nal fluk tu a ti on in 
sei nem Be trieb über durch schnitt lich hoch war. Vie le Leu te such-
ten vo rü ber ge hend Ar beit, weil sie nur ein paar Mo na te im Land 
blei ben woll ten, ehe sie zu ih ren Fa mi li en zu rück kehr ten. Sol-
che Leu te nahm er gern, und er hat te durch sie schon eine gan ze 
Men ge Spa nisch ge lernt, aber er muss te im mer auf ihr kurz fris ti-
ges Ver schwin den ge fasst sein. An de re Mit ar bei ter wa ren schlicht 
so, wie jun ge Män ner nun mal sind: ver ant wor tungs los und ohne 
Sinn für die Kon se quen zen. Er nahm ih nen das nicht übel – er 
war selbst auch mal jung und un ge bun den ge we sen –, aber er ver-
such te stets, ih nen ver ständ lich zu ma chen, dass sie mit die ser Art 
von Ar beit gut le ben und eine Fa mi lie grün den könn ten, wenn sie 
flei ßig wa ren und ein paar Dol lar die Wo che spar ten. Doch er traf 
in die ser Bran che nur sel ten ei nen jun gen Mann, der an die Zu-
kunft dach te. Schon al lein da für zu sor gen, dass sie zu es sen und 
Klei dung hat ten, sie aus fin dig zu ma chen, wenn sie zu spät ka men 
oder gar nicht er schie nen – das al les war er mü dend und bis wei-
len ent mu ti gend. Er hat te mit un ter das Ge fühl, nicht vier Kin der 
zu ha ben, son dern Dut zen de, die meis ten von ih nen mit farb ver-
schmier ten Hän den und Schnurr bär ten.



31

Sein Handy klin gel te. Er blick te aufs Dis play und ging ran.
»Ah mad, wie geht’s dir?«, frag te  Zeitoun auf Ara bisch.
Ah mad war  Zeitouns äl te rer Bru der und bes ter Freund. Er rief 

aus Spa ni en an, wo er mit sei ner Frau und den zwei Kin dern leb te, 
die bei de auf die wei ter füh ren de Schu le gin gen. Es war spät dort, 
wo Ah mad war, da her fürch te te  Zeitoun eine schlim me Nach richt.

»Was gibt’s?«, frag te  Zeitoun.
»Ich seh mir ge ra de die sen Sturm an«, sag te er.
»Du hast mir Angst ein ge jagt.«
»Du soll test auch Angst ha ben«, sag te Ah mad. »Dies mal könn te 

es ernst wer den.«
 Zeitoun war skep tisch, hör te aber zu. Ah mad war Schiffs ka pi-

tän, seit drei ßig Jah ren steu er te er Tan ker und Kreuz fahrt schiff e 
auf je dem er denk li chen Ge wäs ser, und er kann te sich bes tens mit 
Stür men aus, mit ih ren Zug bah nen und ih rer Kraft. Als jun ger 
Mann hat te  Zeitoun ihn auf zahl rei chen Fahr ten be glei tet. Der 
neun Jah re äl te re Ah mad hat te ihn als Be sat zungs mit glied an Bord 
ge holt und ihn mit nach Grie chen land, in den Li ba non, nach Süd-
af ri ka ge nom men. Da nach hat te  Zeitoun auch ohne Ah mad auf 
Schiff en an ge heu ert und war zehn Jah re lang fast um die gan ze 
Welt ge fah ren, bis er schließ lich in New Or le ans lan de te, wo sein 
Le ben mit Ka thy be gann.

Ah mad schnalz te mit der Zun ge. »Er scheint wirk lich un ge-
wöhn lich zu sein. Groß und lang sam. Ich be ob ach te ihn über Sa-
tel lit«, sag te er.

Ah mad war ein Tech nik fan. Be rufl ich und pri vat be fass te er 
sich in ten siv mit dem Wet ter, mit auf zie hen den Stür men. Der zeit 
war er zu Hau se in Mál aga und ver folg te in sei nem cha o ti schen 
Arbeits zim mer, wie der Sturm über Flo ri da zog.

»Hat man schon mit der Eva ku ie rung be gon nen?«, frag te 
Ahmad.

»Nicht of  zi ell«, sag te  Zeitoun. »Ein paar Leu te ver las sen die 
Stadt.«

»Was ist mit Ka thy und den Kin dern?«
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 Zeitoun er wi der te, dass sie noch nicht da rü ber nach ge dacht 
hat ten.

Ah mad seufz te. »Wie so geht ihr nicht, nur si cher heits hal ber?«
 Zeitoun gab ei nen un ver bind li chen Laut von sich.
»Ich ruf dich wie der an«, sag te Ah mad.

 Zeitoun ver ließ das Haus und ging zu Fuß zur nächs ten Bau-
stel le, zwei Quer stra ßen wei ter. Es kam häu fig vor, dass sie meh-
re re Bau stel len in der sel ben Ge gend hat ten. Die Kun den schie nen 
über rascht, wenn ein Ma ler be trieb oder eine Bau fir ma zu ver läs-
sig ar bei te te. Sie emp fah len  Zeitoun wei ter, und auf grund sol cher 
Emp feh lun gen zog er oft in ra scher Fol ge ein hal bes Dut zend 
Auf trä ge in ein und dem sel ben Vier tel an Land.

Das nächs te Haus, an dem sein Be trieb seit Jah ren ar bei te te, 
lag di rekt ge gen über von dem der Schrift stel le rin Anne Rice – er 
hat te nichts von ihr ge le sen, aber Ka thy; Ka thy las al les – und war 
ei nes der impo san tes ten und pracht volls ten Häu ser in New Or le-
ans. Hohe De cken, eine herr schaft li che Trep pe, die von der Ein-
gangs hal le in den ers ten Stock führ te, al les hand ge schnitzt, je der 
Raum the ma tisch ge stal tet und mit ei nem ganz ei ge nen Cha rak ter. 
 Zeitoun hat te in zwi schen wahr schein lich je des Zim mer in die sem 
Haus mehr mals ge stri chen, und die Ei gen tü mer fan den kein Ende. 
Er war gern hier, be wun der te die Hand werks kunst, die un ge heu re 
Sorg falt, die in die ex zent ri schen De tails und Ver zie run gen ge flos-
sen war – ein Wand bild über dem Ka min, auf je dem Bal kon ein 
in di vi du ell ge fer tig tes schmie de ei ser nes Ge län der. Ge ra de die ser 
ei gen wil li ge, zu tiefst ro man ti sche Sinn für Schön heit – eine zer fal-
len de und ver blas sen de Schön heit, die stän di ger Auf merk sam keit 
be durf te – mach te die se Stadt zu so et was Be son de rem und zu ei-
nem un ver gleich li chen Be tä ti gungs feld für ei nen Bau hand wer ker.

Er trat ein, zog die Ab deck pla ne in der Ein gangs hal le ge ra de 
und ging dann nach hin ten durch. Er sah bei sei nem bul ga ri schen 
Schrei ner Ge orgi vor bei, der im Flur neue Zier leis ten an der De cke 
an brach te. Ge orgi war ein gu ter Mann, um die sech zig, breit schult-
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rig und un er müd lich, doch  Zeitoun hü te te sich, ihn in ein Ge spräch 
zu ver wi ckeln. Wenn Ge orgi ein mal los leg te, konn te man sich auf 
ei nen zwan zig mi nü ti gen Vor trag über die ehe ma li ge Sow jet u ni on 
ge fasst ma chen, über Häu ser an der bul ga ri schen Küs te und über 
sei ne zahl rei chen Wohn mo bil rei sen mit sei ner Frau Alb ena, die vor 
Jah ren ge stor ben war und ihm noch im mer schreck lich fehl te.

 Zeitoun stieg in sei nen Trans por ter, und das Ra dio über fiel ihn 
mit wei te ren War nun gen vor die sem Hur ri kan na mens Katr ina. 
Er hat te sich zwei Tage zu vor un weit der Ba ha mas ge bil det und 
Boo te wie Spiel zeug durch die Luft ge wir belt.  Zeitoun nahm das 
zur Kennt nis, war aber nicht son der lich be un ru higt. Der Sturm 
war noch im mer vie le Tage da von ent fernt, sich in ir gend ei ner 
Wei se auf sein Le ben aus zu wir ken.

Er fuhr zum Pres by tere Mu se um am Jack son Square, wo ein 
wei te res sei ner Teams schwie ri ge Res tau rie rungs ar bei ten an dem 
zwei hun dert Jah re al ten Ge bäu de vor nahm. Das Mu se um war frü-
her ein mal ein Ge richts ge bäu de ge we sen und be her berg te jetzt 
eine um fang rei che und au ßer ge wöhn li che Aus stel lung zum The ma 
Mardi Gras. Der Auf trag war pres ti ge träch tig, und  Zeitoun er war-
te te aus ge zeich ne te Ar beit.

Ka thy rief von zu Hau se an. Ge ra de hat te sich ein Kun de aus 
dem Stadt teil Broad moor ge mel det.  Zeitouns Män ner hat ten eins 
sei ner Fens ter beim Strei chen mit Far be ver klebt, und ir gend je-
mand muss te hin fah ren, um es wie der zu öff nen.

»Ich er le di ge das«, sag te er. So war es am ein fachs ten, dach te er. 
Er wür de hin fah ren, er wür de es in Ord nung brin gen, fer tig. We-
ni ger An ru fe, kei ne War te rei.

»Hast du von dem Hur ri kan ge hört?«, sag te Ka thy. »Schon drei 
Tote in Flo ri da.«

 Zeitoun tat es ab. »Der Sturm ist kein Pro blem für uns«, sag te er.

Ka thy mach te sich oft über  Zeitouns Dick köp figk eit lus tig, über 
sei nen Wi der wil len, sich ir gend wel chen Ge wal ten zu beu gen, so-
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gar den Na tur ge wal ten. Aber  Zeitoun konn te nicht an ders. Er war 
im Schat ten sei nes Va ters auf ge wach sen, ei nes le gen dä ren See-
man nes, der sich ei ner Rei he aben teu er li cher Prü fun gen hat te stel-
len müs sen und je des Mal wie durch ein Wun der über lebt hat te.

 Zeitouns Va ter, Mah moud, war nicht weit von Dscha bla zur 
Welt ge kom men, auf der In sel Ar wad, der ein zi gen In sel vor der 
sy ri schen Küs te und so klein, dass sie auf man chen Kar ten nicht 
mal ein ge zeich net war. Die Jun gen, die dort auf wuch sen, wur den 
ent we der Schiffs bau er oder Fi scher. Schon als Ju gend li cher heu-
er te Mah moud auf gro ßen Se gel frach tern an, die zwi schen dem 
Li ba non und Sy ri en ver kehr ten und Bau holz nach Da mas kus und 
in an de re Städ te ent lang der Küs te brach ten. Wäh rend des Zwei-
ten Welt krie ges war er auf ei nem sol chen Schiff von Zy pern nach 
Ägyp ten un ter wegs. Er und sei ne Ka me ra den wa ren sich vage der 
Ge fahr be wusst, dass die Ach sen mäch te sie als mög li che Nach-
schub lie fe ran ten der Al li ier ten an grei fen könn ten, doch sie wa-
ren völ lig fas sungs los, als ein deut sches Jagd bom ber ge schwa der am 
Ho ri zont auf tauch te und auf sie zu hielt. Mah moud und der Rest 
der Be sat zung spran gen im letz ten Mo ment ins Meer, ehe sie un ter 
Be schuss ge nom men wur den. Sie schaff ten es noch, ein Ret tungs-
boot vom sin ken den Schiff zu ho len, doch als sie hi nein klet ter ten, 
griff en die Deut schen er neut an. Off en bar woll ten sie alle noch le-
ben den See leu te tö ten. Mah moud und sei ne Ka me ra den ret te ten 
sich mit ei nem Sprung aus dem Boot und blie ben so lan ge un ter 
Was ser, bis die Deut schen glaub ten, dass alle von Ku geln ge troff en 
oder er trun ken wa ren. So bald die Luft wie der rein war, klet ter ten 
die See leu te zu rück in das Ret tungs boot und sa hen, dass es vol ler 
Lö cher war. Sie stopf ten ihre Hem den in die Lecks und pad del ten 
mit den Hän den mei len weit, bis sie das ägyp ti sche Ufer er reich ten.

Doch die Ge schich te, die Mah moud am häu figs ten er zähl te, 
als  Zeitoun ein Jun ge war, die Ge schich te, die er er zähl te, um 
sei ne Kin der vor ei nem Le ben auf dem Meer ab zu schre cken, war 
 fol gen de:

Mah moud war mit ei nem zehn Me ter lan gen Se gel scho ner auf 
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der Rück fahrt von Grie chen land, als sie in ein schlim mes und tü-
cki sches Un wet ter ge rie ten. Sie se gel ten stun den lang hin durch, bis 
schließ lich der Haupt mast brach. Der obe re Teil kipp te mit dem 
Se gel ins Was ser und droh te, das gan ze Schiff zum Ken tern zu 
brin gen. Ohne eine Se kun de zu über le gen, klet ter te Mah moud den 
Mast hoch, um das Se gel los zu schnei den, da mit der Rumpf sich 
wie der auf rich te te. Doch als er die Bruch stel le er reich te, gab der 
gan ze Mast nach, und Mah moud fiel ins Meer. Das Schiff fuhr 
mit acht Kno ten, und ein Wen de ma nö ver war aus ge schlos sen, da-
her warf die Be sat zung al les für Mah moud ins Was ser, was sie ent-
beh ren konn te – ein paar Plan ken und ein Fass –, und kurz da-
rauf war das Schiff in der Dun kel heit ver schwun den. Zwei Tage 
lang trieb Mah moud al lein im Meer, un ter ihm Haie und über 
ihm der Sturm, klam mer te sich an den Res ten des Fas ses fest, bis 
er schließ lich in Lat akia an Land ge spült wur de, fünf zig Mei len 
nörd lich von der In sel Ar wad.

Nie mand, ein schließ lich Mah moud, konn te glau ben, dass er 
über lebt hat te, und da nach schwor er sich, ein sol ches Ri si ko nie 
wie der ein zu ge hen. Er häng te die See fahrt an den Na gel, zog mit 
sei ner Fa mi lie von Ar wad aufs Fest land und ver bot sei nen Kin-
dern, auf dem Meer zu ar bei ten. Er woll te ih nen al len eine gute 
Aus bil dung er mög li chen, an de re Chan cen er öff nen, als Fi scher 
oder Schiffs bau er zu wer den.

Mah moud und sei ne Frau such ten in ganz Sy ri en nach ei nem 
neu en Zu hau se, weit weg vom Was ser. Mo na te lang fuh ren sie mit 
ih ren klei nen Kin dern durchs Land, sa hen sich Orte und Häu ser 
an. Doch nichts schien das Rich ti ge zu sein. Bis sie ein zwei stö cki-
ges Haus be sich tig ten, in dem ge nug Platz für all ihre ge gen wär ti-
gen und zu künf ti gen Kin der war. Als Mah moud er klär te, dass sie 
hier blei ben wür den, lach te sei ne Frau. Das Haus stand di rekt am 
Meer, kei ne fünf zehn Me ter vom Ufer ent fernt.

Dort, in Dscha bla, mach te Mah moud ei nen Haus halts wa ren la-
den auf, schick te sei ne Kin der auf die bes ten Schu len und brach te 
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sei nen Söh nen je des Hand werk bei, das er be herrsch te. Je der-
mann kann te die  Zeitouns, al le samt flei ßig und auf ge weckt, und 
je der mann kann te Ab dul rah man, den Acht ge bo re nen, ei nen jun-
gen Bur schen, der al les wis sen woll te und kei ne Ar beit scheu te. 
Als Ju gend li cher sah er, sooft er konn te, den Hand wer kern in der 
Stadt zu, stu dier te ihr Ge wer be. Und so bald sie er kann ten, dass 
er es ernst mein te und rasch lern te, brach ten sie ihm al les bei, was 
sie wuss ten. Im Lau fe der Jah re hat te er je des Hand werk er lernt, 
das ihm zu gäng lich war – Fi scher, Tak ler, An strei cher, Zim mer-
mann, Mau rer, Klemp ner, Dach de cker, Flie sen le ger, so gar Au to-
me cha niker.

 Zeitouns Le bens weg hät te sei nen Va ter wahr schein lich mit 
Stolz er füllt und zu gleich auch ver wirrt. Er hat te nicht ge wollt, 
dass sei ne Kin der auf dem Meer ar bei te ten, aber vie le von ih nen, 
ein schließ lich  Zeitoun, ta ten es den noch. Mah moud woll te, dass 
sei ne Kin der Ärz te wur den, Leh rer. Doch  Zeitoun war sei nem Va-
ter zu ähn lich: erst See mann, dann, um für sei ne Fa mi lie zu sor-
gen und si cher zu ge hen, dass er lan ge ge nug le ben wür de, um sei ne 
Kin der auf wach sen zu se hen, selbst stän di ger Hand wer ker.

Um elf Uhr rief  Zeitoun Ka thy an. Er hat te das ver kleb te Fens ter 
in Broad moor ge öff net und war jetzt im Bau markt.

»Hast du was Neu es ge hört?«, frag te er.
»Sieht schlimm aus«, sag te sie.
Sie war on line. Das Na ti o nal Hur ri cane Cen ter hat te Katr ina 

auf Ka te go rie 2 hoch ge stuft. Nach neu es ten Be rech nun gen be-
weg te sich der Sturm nun nicht mehr auf West flo ri da zu, son dern 
auf die Küs ten re gi o nen von Mis sis sip pi und Lou i si a na. Der zeit 
über quer te der Hur ri kan den Sü den Flo ri das mit Wind ge schwin-
dig kei ten von neun zig Mei len die Stun de. Min des tens drei Men-
schen wa ren zu Tode ge kom men. 1,3 Mil li o nen Haus hal te wa ren 
ohne Strom.

»Die Leu te hier sind be un ru higt«, sag te  Zeitoun und sah sich 
im Bau markt um. »Vie le kau fen Sperr holz.« Die Schlan gen wa ren 
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lang. Plas tik pla nen, Kle be band, Sei le – al les, wo mit sich Fens ter 
vor dem Wind schüt zen lie ßen, war so gut wie aus ver kauft.

»Ich bleib am Ball«, sag te Ka thy.

Auf dem Park platz blick te  Zeitoun zum Him mel und such te nach 
An zei chen da für, wie das Wet ter wür de. Er ent deck te nichts Un ge-
wöhn li ches. Als er sei nen Ein kaufs wa gen zum Trans por ter schob, 
kam ein jun ger Mann mit ei nem vol len Ein kaufs wa gen auf ihn zu.

»Wie läuft das Ge schäft?«, frag te der Mann.
VermutlicheinElektriker, dach te  Zeitoun.
»Nicht schlecht«, sag te  Zeitoun. »Und bei Ih nen?«
»Könn te bes ser sein«, sag te er und stell te sich vor. Er war tat-

säch lich Elekt ri ker. Sein Wa gen park te ne ben  Zeitouns, und er 
fing an,  Zeitoun beim Ein la den der Ein käu fe zu hel fen. »Wenn 
Sie mal je man den brau chen«, sag te er, »ich bin zu ver läs sig, und 
ich brin ge zu Ende, was ich an ge fan gen habe.« Er reich te  Zeitoun 
sei ne Kar te. Sie ga ben sich die Hand, und der Elekt ri ker stieg in 
sei nen Van, der, wie  Zeitoun auf el, in ei nem bes se ren Zu stand war 
als sein ei ge ner.

»Wozu brau chen Sie mich?«, fragte  Zeitoun. »Ihr Trans por ter 
ist neu er als mei ner.«

Sie lach ten bei de,  Zeitoun leg te die Kar te aufs Ar ma tu ren brett 
und fuhr los. Er wür de den jun gen Mann an ru fen, dach te er, frü her 
oder spä ter. Elekt ri ker konn te er im mer ge brau chen, und ihm ge-
fiel die Art, wie der Mann auf Kun den fang ging.

Elf Jah re zu vor, als er an ge fan gen hat te, in New Or le ans zu ar bei-
ten, schuf te te  Zeitoun für so ziem lich je den Hand werks be trieb in 
der Stadt – als An strei cher, Tro cken bau er, Flie sen le ger, al les, was 
ge braucht wur de –, bis er von ei nem Mann na mens Char lie Sau-
cier an ge heu ert wur de. Char lie hat te aus dem Nichts ei nen ei ge nen 
Be trieb auf ge baut. Er war wohl ha bend ge wor den und hoff te, sich 
zur Ruhe set zen zu kön nen, ehe sei ne Knie end gül tig ka putt wa ren.

Char lie hat te ei nen Sohn von knapp zwan zig Jah ren, und es war 
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sein sehn lichs ter Wunsch, den Be trieb an die sen Sohn zu über ge-
ben. Er lieb te sei nen Sohn, aber der war ein Mü ßig gän ger, durch-
trie ben und un dank bar. Er kam häu fig nicht zur Ar beit, und wenn 
doch, ar bei te te er lust los und be han del te die Be schäf tig ten sei nes 
Va ters he rab las send.

Da mals hat te  Zeitoun noch kein Auto, da her fuhr er mit dem 
Fahr rad zu Char lies Bau stel len – ei nem Zehn-Gang-Rad, das er 
für vier zig Dol lar ge kauft hat te. Ei nes Ta ges, als  Zeitoun oh ne hin 
schon spät dran war, platz te ihm auf der Fahrt zur Ar beit ein Rei-
fen. Nach dem er eine hal be Mei le auf der Fel ge wei ter ge fah ren 
war, gab er auf. Er muss te vier Mei len in zwan zig Mi nu ten quer 
durch die Stadt schaff en, und es sah so aus, als wür de er zum ers ten 
Mal im Le ben zu spät zur Ar beit kom men. Er konn te das Fahr-
rad nicht ein fach ste hen las sen und lau fen – er brauch te das Rad 
schließ lich noch –, und er konn te mit dem plat ten Rei fen nicht 
fah ren, da her häng te er sich das Rad über die Schul ter und trab te 
los. Er hat te Pa nik. Wenn er zu spät zur Bau stel le kam, wie wür de 
sich das auf sei nen Ruf aus wir ken? Char lie wäre ent täuscht und 
wür de ihn viel leicht nicht noch ein mal an heu ern. Und was, wenn 
Char lie mit an de ren Un ter neh mern sprach und  Zeitoun nicht wei-
ter emp fahl? Die Fol gen konn ten ver hee rend sein. Für  Zeitoun war 
Ar beit wie eine Py ra mi de, an der zu ver läs sig Tag für Tag ge baut 
wer den muss te.

Er lief schnel ler. Er wür de sich ver spä ten, aber wenn er rann te, 
be stand die Chan ce, dass er nicht mehr als fünf zehn Mi nu ten zu 
spät kam. Es war Au gust, und es war schreck lich schwül. Nach gut 
ei ner Mei le im Lauf schritt war er in Schweiß ge ba det, als plötz lich 
ein Pick-up ne ben ihm brems te.

»Was soll denn das wer den?«, frag te eine Stim me. Ohne das 
Tem po zu ver lang sa men, dreh te  Zeitoun den Kopf, um zu se-
hen, wer das war. Er dach te, ir gend ein Schlau ber ger woll te sich 
über den Mann lus tig ma chen, der mit ei nem Fahr rad über der 
 Schul ter die Stra ße ent lang lief. Doch es war sein Boss, Char lie 
Sau cier.
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»Ich bin auf dem Weg zur Ar beit«, sag te  Zeitoun. Er lief noch 
im mer; rück bli ckend hät te er da schon ste hen blei ben kön nen, aber 
er hat te sei nen Rhyth mus ge fun den und lief wei ter, wäh rend der 
Pick-up ne ben ihm hertu cker te.

Char lie lach te. »Wer fen Sie Ihr Rad auf die La de flä che.«

Wäh rend der Fahrt sah Char lie zu  Zeitoun hi nü ber. »Wis sen Sie, 
ich bin seit drei ßig Jah ren in die ser Bran che, und ich glau be, Sie 
sind der bes te Mann, den ich je hat te.«

Sie wa ren auf dem Weg zur Bau stel le, und  Zeitoun hat te es end-
lich ge schafft, sich zu ent span nen, weil er wuss te, dass er an die sem 
Tag nicht ge feu ert wer den wür de.

»Ich hab da ei nen«, fuhr Char lie fort, »der sagt, er kann nicht 
zur Ar beit kom men, weil sein Wa gen nicht an springt. Ein an de rer 
kommt nicht, weil er ver schla fen hat. Ver schla fen! Noch ein an de-
rer wur de von sei ner Frau vor die Tür ge setzt oder so. Also kommt 
er nicht zur Ar beit. Ich hab zwan zig oder drei ßig Be schäf tig te, und 
zehn von de nen kom men nur zur Ar beit, wenn es ih nen in den 
Kram passt.«

Sie hiel ten an ei nem Stopp schild, und Char lie sah  Zeitoun 
lan ge an. »Und dann Sie. Sie ha ben die per fek te Ent schul di gung. 
Sie ha ben bloß ein Fahr rad, und das Fahr rad hat ei nen Plat ten. 
Aber Sie tra gen das Fahr rad auf dem Rü cken. Au ßer Ih nen ken ne 
ich kei nen, der so et was ma chen wür de.«

Von da an ging es für  Zeitoun in gro ßen Sprün gen vor wärts und 
auf wärts. In ner halb ei nes Jah res hat te er ge nug Geld ge spart, um 
sich ei nen ei ge nen Lie fer wa gen zu kau fen. Zwei Jah re spä ter war er 
sein ei ge ner Herr und hat te ein Dut zend Be schäf tig te.

Ge gen Mit tag fuhr  Zeitoun zum Isla mic Cen ter auf der St. Claude 
Ave nue – eine be schei den wir ken de Mo schee und ein Ge mein de-
zent rum in der In nen stadt.  Zeitouns Ge schwis ter folg ten ih rem 
Glau ben auf ganz un ter schied li che Ar ten, und er war viel leicht der 
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Fromms te von ih nen, denn er ließ kei nes sei ner täg li chen Ge be te 
aus. Der Koran ver lang te von Mu sli men, fünf mal am Tag zu be ten: 
ein mal zwi schen Mor gen däm me rung und Son nen auf gang, dann 
wie der kurz nach Mit tag, am Nach mit tag, bei Son nen un ter gang 
und schließ lich an dert halb Stun den nach Son nen un ter gang. Wenn 
er um die Zeit der Nach mit tags ge be te in der Nähe sei nes Hau ses 
war, fuhr er rasch dort hin, doch an sons ten be te te er, wo er ge ra de 
war, auf je der Bau stel le. Er hat te in zwi schen über all in der Stadt 
ge be tet, auf Bau stel len, in Parks und zu Hau se bei Freun den, aber 
frei tags fuhr er im mer hier her, um sich mit Freun den zur Dschum’a 
zu treff en, ei ner ri tu el len Ver samm lung al ler mu sli mi schen Män-
ner der Ge mein de.

Drin nen nahm er zu nächst die Wudu’vor, die von al len Gläu bi-
gen ver lang te Wa schung. Dann be gann er sein Ge bet:

ImNamenAllahs,desAllerbarmers,desBarmherzigen:
AlleLobpreisunggebührtAllah,demHerrnderWelten.

DemAllerbarmer,demBarmherzigen.
DemHerrscheramTagedesGerichts.

DiralleindienenwirundDichalleinflehenwirumHilfean.
LeiteunsdenrechtenWeg,

denWegderer,denenDugnädigbist,
nichtderer,denenDuzürnst,

undnichtderer,dieindieIrregehen…

Hin ter her rief er Ka thy an.
»Er wird bald in Ka te go rie 3 hoch ge stuft«, sag te sie.
Ka thy war zu Hau se und ver folg te das Wet ter on line.
»Kommt er zu uns?«, frag te er.
»Die sa gen, ja.«
»Wann?«
»Ist nicht si cher. Viel leicht Mon tag.«
 Zeitoun nahm das nicht ernst. Mon tag be deu te te für ihn nie. 

Das war, so be merk te er, schon oft pas siert. Die Stür me wü te ten 
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stets über Flo ri da, rich te ten ver hee ren de Schä den an und flau ten 
dann ir gend wo über Land oder über dem Golf von Me xi ko ab.

In Ka thys Te le fon er tön te das An klopf sig nal. Sie ver ab schie de te 
sich von  Zeitoun und wech sel te die Lei tung. Es war Rob Sta nis-
law, ein al ter Kun de und Freund.

»Macht ihr, dass ihr weg kommt, oder seid ihr ver rückt?«, 
frag te er.

Ka thy ki cher te. »Ich will weg. Klar. Aber ich kann nicht für mei-
nen Mann spre chen.«

Rob steck te in ei ner ähn li chen Zwick müh le. Sein Mann, Walt 
Thomp son, war ge nau wie  Zeitoun – dick köp fig, im mer der Mei-
nung, sei ne In for ma ti o nen wä ren bes ser als die al ler an de ren. Rob 
und Walt wa ren seit fünf zehn Jah ren ein Paar und seit 1997 mit 
den  Zeitouns be freun det. Sie hat ten die  Zeitouns mit der Re no-
vie rung ei nes Hau ses be traut, das sie ge kauft hat ten, und die vier 
hat ten sich auf An hieb gut ver stan den. Im Lau fe der Jah re war ihre 
Freund schaft im mer en ger ge wor den.

Walts Fa mi lie leb te in Ba ton Rouge, und wahr schein lich wür-
den sie übers Wo chen en de hin fah ren, sag te Rob. Er und Ka thy 
ver ein bar ten, sich im Lau fe des Ta ges ge gen sei tig auf dem Lau fen-
den zu hal ten.

Sie woll te ge ra de eine In ter net-Pau se ein le gen, als ihr et was ins 
Auge sprang. Eine Nach rich ten mel dung, die frisch he rein ge kom-
men war: Eine fünf köp fi ge Fa mi lie wur de auf See ver misst. Es la-
gen nur we ni ge In for ma ti o nen vor – El tern mit drei Kin dern im 
Al ter von vier, vier zehn und sieb zehn. Sie mach ten eine Se gel-
tour im Golf und hät ten am Don ners tag in Cape Coral ein treff en 
sol len. Doch als der Sturm kam, war die Funk ver bin dung ab ge-
bro chen. An ge hö ri ge und Freun de hat ten die Küs ten wa che ver-
stän digt, und Boo te und Flug zeu ge such ten nach den Ver miss ten. 
Mehr war bis lang nicht be kannt, und es sah schlecht aus.

Ka thy war fix und fer tig. Sol che Ge schich ten gin gen ihr im mer 
an die Nie ren.
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Ka thy rief ih ren Mann an. »Rob und Walt ver las sen die Stadt.«
»Ehr lich? Walt will weg?«
 Zeitoun ver trau te in fast al len Din gen auf Walts Ur teil.
Ka thy dach te, sie könn te ih ren Mann viel leicht dazu brin gen, in 

ihre Rich tung zu schwen ken. »Fast vier zig Zen ti me ter Re gen, hab 
ich ge hört.«

Schwei gen von  Zeitoun.
»Über sie ben Me ter hohe Wel len«, schob Ka thy nach.
 Zeitoun wech sel te das The ma. »Hast du bei den DeC lercs nach-

ge fragt, ob sie mit dem Farb mus ter ein ver stan den sind?«
»Hab ich«, sag te Ka thy. »Hast du von der fünf köp fi gen Fa mi-

lie ge hört?«
Hat te er nicht, und so er zähl te Ka thy ihm in atem lo ser Eile, 

was sie über die Fa mi lie wuss te, die in ih rem klei nen Boot auf See 
ver schol len war, vom Hur ri kan weg ge fegt, ge nau wie die  Zeitouns 
wo mög lich weg ge fegt wur den, wenn sie nicht vor ihm Reiß aus 
nah men.

»Wir sind nicht auf See, Ka thy«, sag te  Zeitoun.

 Zeitoun hat te fast zehn Jah re auf Schiff en ver bracht, die von Obst 
bis Öl al les trans por tier ten. Er ar bei te te als Be sat zungs mit glied, 
als Ma schi nist, als Fi scher – er war über all, von Ja pan bis Kap-
stadt. Die gan ze Zeit über sag te ihm sein Bru der im mer wie der: 
»Wenn ein See mann den rich ti gen Ha fen oder die rich ti ge Frau 
fin det, geht er vor An ker.« 1988 kam  Zeitoun auf ei nem Tan ker, 
der Öl von Sau di-Ara bi en nach Hous ton brach te, in die USA. Er 
fand Ar beit bei ei ner Bau fir ma in Ba ton Rouge, wo er Ah maad be-
geg ne te, ei nem Ame ri ka ner li ba ne si scher Ab stam mung, der ei ner 
sei ner engs ten Freun de wur de und über den er sei ne Frau ken nen-
lern te.

Ah maad ar bei te te da mals an ei ner Tank stel le und  Zeitoun 
als Tro cken bau er. Sie ka men sich auf grund ih rer ge mein samen 
 Her kunft nä her, und ei nes Ta ges frag te  Zeitoun Ah maad, ob 
er ir gend wel che un ver hei ra te ten Frau en ken ne, die viel leicht 
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zu ihm pas sen wür den. Ah maad war mit ei ner Frau na mens 
Yuko ver hei ra tet, ei ner aus Ja pan stam men den Ame ri ka ne-
rin, die zum Is lam über ge tre ten war, und Yuko, so stell te sich 
 heraus, hat te eine  Freun din. Aber Ah maad war hin- und herge-
ris sen: Ei nerseits moch te er  Zeitoun, ver trau te ihm und woll te 
ihm ger ne hel fen, an de rer seits hoff te er, dass die se Freun din von 
Yuko viel leicht die Rich ti ge für ei nen an de ren sei ner Freun de 
sein könn te. Falls das zwi schen sei nem Freund und Yu kos 
 Freun din nicht klapp te, so sag te er, wür de er sie na tür lich mit 
 Zeitoun be kannt ma chen.  Zeitoun ak zep tier te die se Be din gung, 
aber jetzt war sein In te res se ge weckt. Wer war die se Frau, die 
Ah maad so sehr schätz te, dass er nicht mal ih ren Na men ver ra-
ten woll te?

In je nem Jahr reif te in  Zeitoun der Ent schluss he ran, die rich-
ti ge Frau zu fin den. Er er zähl te Freun den und Cou sins, dass er 
eine prak tisch ver an lag te mu sli mi sche Frau such te, die eine Fa-
mi lie woll te. Da sie ihn als se ri ö sen und flei ßi gen Mann kann-
ten, ver schaff ten sie ihm vie le Ver ab re dun gen. Er wur de nach New 
York ge schickt, um die Toch ter ei nes Be kann ten ken nen zu ler nen. 
Er fuhr nach Ok la ho ma, um die Cou si ne ei nes Freun des ken nen-
zu ler nen. Er fuhr nach Alab ama, um die Schwes ter des Mit be woh-
ners ei nes Kol le gen ken nen zu ler nen.

In zwi schen war Yu kos Freun din mit Ahm aads Freund ver kup-
pelt wor den, doch nach ein paar Mo na ten trenn ten sich die bei-
den wie der. Ah maad in for mier te  Zeitoun wie ver spro chen, dass 
Yu kos Freun din wie der Sin gle war. Erst da er fuhr  Zeitoun ih ren 
Na men: Ka thy.

»Ka thy?«, frag te  Zeitoun. Ihm war noch nie eine Mu sli min na-
mens Ka thy be geg net. »Ka thy wie?«

»Ka thy Del phi ne«, sag te Ah maad.
»Sie ist Ame ri ka ne rin?«
»Sie kommt aus Ba ton Rouge. Sie ist kon ver tiert.«
 Zeitoun war in te res sier ter denn je. Eine Frau, die ei nen sol chen 

Schritt wag te, muss te mu tig und selbst be wusst sein.
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»Aber da ist noch was«, sag te Ah maad. »Sie war schon ein mal 
ver hei ra tet. Sie hat ei nen zwei Jah re al ten Sohn.«

Das schreck te  Zeitoun nicht ab.
»Wann kann ich sie treff en?«, frag te er.

Ah maad er zähl te ihm, dass sie in ei nem Mö bel ge schäft ar bei te te, 
und gab  Zeitoun die Ad res se.  Zeitoun schmie de te ei nen Plan. Er 
wür de vor dem La den par ken und sie un auff äl lig be ob ach ten. In 
Dscha bla sei das so üb lich, er klär te er Ah maad. Er woll te kei nen 
Schritt auf sie zu ma chen oder ihr durch ei nen Re prä sen tan ten 
sei ne Ab sich ten über mit teln, ehe er sie ge se hen hat te. So mach te 
man das dort, wo er her kam: aus der Fer ne be ob ach ten, Er kun-
di gun gen ein zie hen, In for ma ti o nen sam meln, dann erst folg te die 
per sön li che Be geg nung. Er woll te kei ner lei Ver wir rung, kei ne ver-
letz ten Ge füh le.

Also fuhr er ei nes Ta ges ge gen fünf Uhr auf den Park platz des 
Mö bel ge schäfts, um sie zu be ob ach ten, wenn sie nach Fei er abend 
he raus kam. Er hat te ge ra de Pos ten be zo gen, als eine jun ge Frau 
he raus ge stürmt kam, in Jeans und Hi jab. Sie war hin rei ßend und 
sehr jung. Sie strich ein paar Haar sträh nen un ter ihr Kopf tuch und 
sah sich auf dem Park platz um. Dann ging sie kraft voll und selbst-
be wusst wei ter, schwang die Hän de, als woll te sie frisch la ckier te 
Fin ger nä gel trock nen. Auf ein mal lä chel te sie still vor sich hin, als 
wür de sie an ir gend et was Lus ti ges den ken. Anwaswohl?, frag te 
 Zeitoun sich. Sie war schön, ju gend lich strah lend, und ihr Lä cheln 
war al les auf ein mal – off en, schüch tern, elekt ri sie rend. Ichmöchte
sie sozumLächelnbringen, dach te er. Ichmöchtederjenige sein. Ich
möchtederGrundsein. Mit je dem Schritt, den sie in sei ne Rich tung 
mach te, ge fiel sie ihm bes ser. Er war hin und weg.

Aber sie kam zu nahe. Sie steu er te di rekt auf ihn zu. Wuss te sie, 
dass er ih ret we gen da war? Wie war das mög lich? Ir gend je mand 
hat te es ihr er zählt. Ah maad? Yuko? Sie war schon fast an sei nem 
Wa gen. Er wür de sich zum Nar ren ma chen. Wie so kam sie di rekt 
auf ihn zu? Er war noch nicht so weit, sie ken nen zu ler nen.



45

Da er nicht wuss te, was er tun soll te, tauch te er ab. Er duck te 
sich un ter das Ar ma tu ren brett, hielt die Luft an und war te te. Bitte,
Gott, dach te er. Bitte. Wür de sie vor bei ge hen oder wür de sie am 
Fens ter auf tau chen, weil sie wis sen woll te, was das für ein Mann 
war, der sich da vor ihr ver steck te? Er kam sich lä cher lich vor.

Aber Ka thy hat te kei ne Ah nung, dass sie an ei nem Mann vor-
bei ging, der un ter dem Lenk rad in De ckung ge gan gen war. Ihr 
Auto park te ein fach zu fäl lig ne ben sei nem. Sie schloss ihre Tür auf, 
stieg ein und fuhr da von.

Als sie weg war, setz te  Zeitoun sich wie der auf, seufz te er leich-
tert und ver such te, sein ra sen des Herz zu be ru hi gen.

»Ich muss sie ken nen ler nen«, er klär te er Ah maad.
Es wur de ver ein bart, dass sie sich bei Ah maad und Yuko zu 

Hau se treff en wür den. Es wür de ein zwang lo ses Es sen ge ben, mit 
Ahm aads und Yu kos Kin dern und Ka thys Sohn Za chary. Ganz 
un ver krampft, bloß eine Ge le gen heit für bei de, sich zu be schnup-
pern, und für Ka thy, die  Zeitoun ja noch gar nicht ge se hen hat te, 
eine Ge le gen heit, den Mann ken nen zu ler nen, der sich nach ihr er-
kun digt hat te.

Als sie ihn sah, moch te sie sei ne Au gen, sein at trak ti ves Ge sicht, 
sei nen gold brau nen Teint. Aber er wirk te so kon ser va tiv, und sie 
war erst ein und zwan zig, er hin ge gen vie rund drei ßig – deut lich äl-
ter, als sie sich ei nen Ehe mann vor stell te. Au ßer dem war ihre ers te 
Ehe ge ra de erst zwei Jah re her, und sie fühl te sich noch nicht be reit 
für eine neue. Ihr fiel nichts ein, was sie von ei nem Mann brauch te. 
Za chary konn te sie auf je den Fall al lein groß zie hen; die zwei wa-
ren mitt ler wei le ein sehr gut ein ge spiel tes Team, und sie sah kei nen 
Grund, ihr Le ben aus dem Gleich ge wicht zu brin gen. Sie konn te 
nicht noch ein mal so ein Cha os ris kie ren, wie sie es in ih rer ers ten 
Ehe er lebt hat te.

Nach dem  Zeitoun sich an dem Abend ver ab schie det hat te, sag te 
Ka thy zu Yuko, er sei wirk lich ein net ter Mann, aber sie fin de nicht, 
dass sie zu ei nan der pas sen wür den.
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Doch im Lau fe der nächs ten zwei Jah re lie fen sie und  Zeitoun 
sich ge le gent lich über den Weg. Wenn er bei Ah maad und Yuko 
zum Gril len ein ge la den war, ver ab schie de te er sich, so bald Ka-
thy kam, aus Rück sicht ihr ge gen über – er woll te nicht, dass sie 
sich we gen ihm un be hag lich fühl te. Er er kun dig te sich wei ter-
hin nach ihr, und ein mal im Jahr ließ er durch Yuko lo cker nach-
fra gen, nur um sich zu ver ge wis sern, dass sie es sich nicht an ders 
über legt hat te.

Un ter des sen än der te sich all mäh lich Ka thys Sicht wei se. Je grö-
ßer Za chary wur de, des to öf ter mel de te sich ihr schlech tes Ge wis-
sen. Wenn sie mit ihm in den Park ging und die an de ren Jun gen 
mit ih ren Vä tern spie len sah, frag te sie sich, ob sie ego is tisch war. 
EinJungebrauchteinenVater, dach te sie. War es un fair, die Mög-
lich keit ei ner Va ter fi gur in Zach arys Le ben aus zu schlie ßen? Sie 
war noch nicht so weit, der lei Ge dan ken Ta ten fol gen zu las sen, 
aber ganz lang sam tau te et was in ihr auf. Mit den Jah ren, als Za-
chary drei und dann vier wur de, fand sie die Vor stel lung, sich auf 
je mand Neu es ein zu las sen, im mer we ni ger ab we gig.

Am frü hen Nach mit tag rief Ka thy  Zeitoun an.
»Lass uns noch ab war ten«, sag te er.
»Des halb ruf ich nicht an«, sag te sie.
Eine Kun din an der West Bank woll te ein Ba de zim mer neu 

strei chen las sen.
»Ehr lich? Das ha ben wir doch ge ra de erst ge stri chen«, sag te er.
»Es ge fällt ihr so nicht.«
»Ich hab ihr ge sagt, dass die Far be falsch ist. Oran ge rot.«
»Tja, jetzt ist sie auch dei ner Mei nung.«
»Ich fahr so fort hin«, sag te er.
»Kein Grund zur Het ze«, sag te sie.
»Na, du musst dich schon ent schei den.«
»Ich will bloß nicht, dass du rast«, sag te sie. Ka thy mach te sich 

Sor gen we gen sei ner Fahr wei se, erst recht, wenn Leu te un ter wegs 
wa ren, die Angst vor ei nem na hen den Hur ri kan hat ten. Sie wuss te, 
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dass  Zeitoun sich für ei nen gu ten Au to fah rer hielt, aber wenn sie 
mit ihm fuhr, war sie ein ein zi ges Ner ven bün del.

»Ka thy, bit te –«, setz te er an.
»Ich hab ein fach Angst, wenn du fährst!«
»Ich fra ge dich«, sag te er, und Ka thy wuss te, dass jetzt wie der 

eines sei ner häu fi gen Ge dan ken spie le kom men wür de. »Sa gen wir, 
die Durch schnitts per son fährt viel leicht zwei Stun den am Tag, je-
den Tag, und die se Per son kas siert im Durch schnitt zwei Straf zet-
tel im Jahr. Ich fah re schät zungs wei se sechs Stun den jedenTag. Wie 
vie le Straf zet tel müss te ich kas sie ren? Das ist mei ne Fra ge.«

»Ich sage bloß, ich per sön lich habe Angst.«
»Ich kas sie re nur zwei, drei Straf zet tel pro Jahr, Ka thy! Ich 

kann te mal ei nen Mann, der drei ßig Jah re lang Ta xi fah rer in New 
York war. Ohne Füh rer schein, und die ser Mann –«

Ka thy woll te nichts von dem Mann in New York hö ren. »Ich 
sage ja bloß …«

»Ka thy. Ka thy. In Sy ri en ha ben wir ein Sprich wort: ›Der Ver-
rück te re det, der Klu ge hört zu.‹«

»Aber re den tust du.«
 Zeitoun muss te la chen. Er zog bei ihr im mer den Kür ze ren.
»Ich ruf dich wie der an«, sag te sie.

 Zeitoun fuhr zur West Bank, um sich das oran ge ro te Ba de zim-
mer an zu se hen. Er ver such te, die Ge schmacks schwan kun gen sei-
ner Kun den amü sant zu fin den. Das ge hör te zu sei nem Be ruf, und 
wenn er sich je des Mal auf re gen wür de, wenn je mand sei ne Mei-
nung än der te, wür de er nicht lan ge über le ben. Im mer hin wur de es 
so nie mals lang wei lig. Der un ge mein per sön li che Cha rak ter sei-
ner Ar beit, die sub jek ti ven Ge schmä cker, Ver än de run gen in Be zug 
auf Licht, Vor hän ge und Tep pi che sorg ten da für, dass An sich ten 
sich än der ten und Ar bei ten ge le gent lich neu durch ge führt wer den 
muss ten.

Den noch, die un ge wöhn lichs ten Wün sche ka men meist von den 
Leu ten, die am nor mals ten wirk ten. Eine Kun din zum Bei spiel, 
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eine gut sech zig jäh ri ge Süd staa ten schön heit, hat te bei  Zeitoun 
Pain ting an ge ru fen und fro hen Her zens mit der red se li gen Ka thy 
ge plau dert, de ren süd li cher Ton fall ihr ver traut war. Aber als dann 
die Ma ler ein tra fen, um an ih rer Haus fas sa de zu ar bei ten, rief sie 
so fort Ka thy an.

»Ich mag die se Män ner nicht«, sag te sie.
»Was stört Sie denn an ih nen?«, frag te Ka thy.
»Die sind dun kel häu tig«, sag te sie. »Ich möch te, dass an mei nem 

Haus nur Wei ße ar bei ten.« Sie sag te das so, als wür de sie ein Dres-
sing für ih ren Sa lat aus wäh len.

»Wei ße?«, sag te Ka thy la chend. »Tut mit leid, die sind uns ge-
ra de aus ge gan gen.«

Sie über zeug te die Frau, dass die Män ner, die ge schickt wor den 
wa ren – in die sem Fall al le samt Lat inos –, er fah re ne Pro fis wa ren, 
die aus ge zeich net ar bei te ten. Die Frau gab nach, rief aber wei ter-
hin an. »Der ist zu klein für ei nen An strei cher«, sag te sie über ei nen 
Mit ar bei ter, Hec tor, der über eins acht zig groß war. Als sie ir gend-
wann ein sah, dass die se Ma ler nicht durch grö ße re, wei ße er setzt 
wer den wür den, egal wie oft sie sich be schwer te, fand die Süd staa-
ten schön heit sich mit den Män nern ab und be schränk te sich da-
rauf, sie ge nau im Auge zu be hal ten.

Na tür lich kam es dann und wann vor, dass po ten zi el le Kun den 
durch  Zeitouns Nach na men ir ri tiert wa ren. Sie rie fen we gen ei-
nes Kos ten vor an schlags an und frag ten Ka thy: » Zeitoun, wo her 
kommt der Name? Wo her stammt Ihr Mann?« Wenn Ka thy ant-
wor te te: »Oh, er ist Sy rer«, folg te meist eine län ge re oder kür ze re 
Pau se, und dann sag ten sie: »Ach, okay, egal.« Es pas sier te sel ten, 
aber nicht sel ten ge nug.

Ka thy er zähl te  Zeitoun manch mal von sol chen Vor fäl len, 
manch mal aber auch nicht und nie mals beim Abend es sen. Nor-
ma ler wei se tat er es bloß mit ei nem La chen ab, aber hin und wie-
der ging es ihm un ter die Haut. Sein Frust über man che Ame ri ka-
ner war ver gleich bar mit dem ei nes ent täusch ten Va ters. Er fühl te 
sich wohl in die sem Land, von des sen Mög lich kei ten er be ein-



49

druckt und be geis tert war, und er ver stand nicht, wie so Ame ri ka-
ner manch mal hin ter ih ren ei ge nen Ide a len zu rück blie ben. Wenn 
er erst mal mit dem The ma an fing, war es aus mit ei nem an ge-
neh men Es sen. Meis tens be gann er da mit, die Mus lime in Ame-
ri ka zu ver tei di gen, und wei te te sei ne The se von dort aus. Seit den 
An schlä gen in New York, sag te er dann, wird je des Mal, wenn ein 
Mu slim eine Straf tat be geht, der Glau be des Tä ters ge nannt, auch 
wenn der über haupt nicht von Be lang ist. Wenn ein Christ eine 
Straf tat be geht, wird dann auch sei ne Re li gi on ge nannt? Wenn ein 
Christ am Flug ha fen bei dem Ver such er wischt wird, eine Pis to le 
an Bord zu schmug geln, wird die west li che Welt dann da rü ber in-
for miert, dass heu te ein Christ fest ge nom men wur de und ver hört 
wird? Und was ist mit Af ro a me ri ka nern? Wenn ein Schwar zer eine 
Straf tat be geht, heißt es im ers ten Atem zug: »Ein Af ro a me ri ka ner 
wur de heu te fest ge nom men …« Aber was ist mit Deutsch a me ri ka-
nern? Ang lo a me ri ka nern? Ein Wei ßer über fällt ei nen klei nen La-
den, hö ren wir dann, dass er schot ti scher Her kunft ist? In kei nem 
an de ren Fall wird die Her kunft er wähnt.

Und dann zi tier te  Zeitoun den Koran.

Ohihr,dieihrglaubt,bleibtfestinderGerechtigkeit,
soihrZeugnisablegtzuAllah,

undseiesauchwidereuchselberodereureElternundVerwandten,
handleessichumarmoderreich,
dennAllahstehtnäheralsbeide.

UndfolgetnichtderLeidenschaft,
dassihrabweichetvomRecht.

Obihreuchauchhinundherwendetundabkehret,
siehe,Allahweiß,wasihrtut.

Ka thy war er staunt, wie gut er das Buch kann te und wie rasch er 
zu je der Ge le gen heit eine pas sen de Pas sa ge zi tie ren konn te. Aber 
sol che Mo no lo ge beim Abend es sen? Es war gut, wenn den Kin-
dern be wusst wur de, dass es sol che Vor ur tei le gab, aber  Zeitoun 




