
 

 

Alle Augen sind auf den an der Wand hängenden Fernsehschirm gerichtet, der 

wie üblich zu dieser Zeit eine Nachrichtensendung ausstrahlt, die alle mit 

Langeweile verfolgen ... Die Augen von Salma sind die einzigen, die sich mit 

dem Fernsehen mit etwas anderem beschäftigt haben ... Von der angegebenen 

Zeit bis neun Uhr abends hat Salma ihre Augen nicht vor dem Vater ihres 

Mannes - Hajj Muhammad - verschlossen, der in einer der Ecken des "Diwan" 

einen Sonderrat hält ... vor ihm steht eine Begleiterin, der es "Mada‘a" ist, mehr 

als anderthalb Meter hoch zu stehen ... und neben ihr ist ein langer und dicker 

Rüssel, als wäre es eine lange und dicke farbige Schlange, die er vor ein paar 

Minuten aus der Hand gelegt hatte, nachdem er drei Stunden lang 

ununterbrochen "Meditations"-Tabak getrunken hatte.  

Er nippte an der letzten verbliebenen Tasse des "alqishr"-Kaffees, den er jeden 

Abend trank. Er stellte die Tasse in die verzierte Metall-Untertasse auf dem 

Boden vor sich gewaltsam zu ihm, während seine besondere Symbolik ein 

Geräusch zu machen schien, sobald es seine Ohren erreichte, bis er sich schwer 

erhob, während er mit der rechten Hand auf einem Kissen ruhte. Der feste 

Rücken war mit Heu gefüllt, und er schaltete den Fernseher zur gleichen Zeit 

mit der "Fernbedienung" aus, die er in seiner linken Hand in einer 

routinemäßigen dreifachen Bewegung trägt, die durch intensive automatische 

und präzise Synchronisation von übermäßiger Wiederholung jede Nacht 

ausgeführt wird. An der letzten Tasse " alqishr "-Abendskaffee zu nippen und 

den Fernseher auszuschalten, stellt eine Ankündigung von Hajj Muhammad dar, 

dass der Abend zu Ende ist, und damit einen Befehl an alle im Haus, in ihre 

Zimmer zu gehen, um zu schlafen ... Alle stehen automatisch auf, sobald der 

Fernseher ausgeschaltet wird, doch Hajj Muhammad muss sie hören. Der Befehl 

zum Schlafengehen, der immer mit den gleichen Worten, dem gleichen harten 

Ton und der großen Stimme kommt: 

- Nächtlicher Schlaf. 

Der Befehl zum Einschlafen kommt in der Regel um 21:30 Uhr ... Nach dem 

Ende der Nachrichtensendung auf dem jemenitischen Satellitenkanal, die nur 

selten von Hadschi Muhammad verfolgt wird, und trotz des restlichen 

Glaubens, dass die Zeit noch früh ist und die Möglichkeit, schwere 

Ressentiments zu sehen, auf ihren Gesichtern zu sehen ist, wenn sie sich auf den 

Weg zu ihren Zimmern machen, aber den Abend zu beenden und zu Bett zu 

gehen, ist immer noch ein Anordnung, den Hajja Souad, ebenso wie ihre beiden 

Töchter, nicht missachten darf, und dasselbe gilt für Salma, die Frau ihres 

einzigen Sohnes Naji. 

 

 

*** 

 



Den Fernseher auszuschalten und die obligatorische Schlafverordnung zu 

erlassen ... ist ein Leiden, das Salma ununterbrochen durchlebt ... Wenn das 

Äußere der Sache die Ewigkeit zum Ausruhen und Schlafen ist, dann wird sie 

jede Nacht in Einzelhaft gezwungen.  

 

Ihr Schwiegervater schläft zusammen mit seiner Frau ein und sie trösten sich 

gegenseitig ... und die beiden Töchter schlafen im selben Zimmer, bis sie 

schläfrig sind ... Was sie anbelangt, so findet sie keine Gesellschaft, außer der 

düsteren Dunkelheit und nur dem Wehklagen, wenn sie jede Nacht weint ... Seit 

mehr als drei Jahren ist dies immer die Routine ihrer Nacht, die sie allein auf 

einem leeren Eisenbett verbringt und auf einen Ehemann wartet, der sie einen 

Monat lang mit Liebe überschwemmt und dann verlässt. 

 

 

 

 

 

 

Aber heute Nacht ist es ganz anders ... in dieser Nacht ist sie diejenige, die die 

Minuten zählt, die ungeduldig auf den letzten Schluck einer Tasse Kaffee ihres 

Schwiegervaters wartet ... Sie war diejenige, die begierig darauf war, das 

Geräusch der Tasse zu hören, die auf die verzierte Metallplatte schlägt ... das 

Ausschalten des Fernsehers ... und die Anordnung, schlafen zu gehen. 

 

Hajj Muhammad und seine Frau gingen in ihr Zimmer. Eines der Mädchen 

nahm den Kaffee und die Tassen, während das andere das "Mada'a" aus dem 

Diwan holte... Salma hatte auch noch eine letzte Arbeit, bevor sie in ihr Zimmer 

ging... Sie zündete die Gaslampe "etrik" an und ging dann aufs Dach... sie 

schaltete den Generator ab, den Al-Hajj Muhammad nur für einige Stunden 

starten durfte, beginnend mit der Zeit des Sonnenuntergangsrufgebets und 

endete um halb zehn, dann kehrte sie in ihr Zimmer zurück. 

 

Sobald sie in ihr Zimmer ging, ging sie eifrig auf ihr eisernes Rad zu, das an 

einer Seite des Raumes platziert war. Sie tauchte ihre Hand zwischen ihre 

Kleider, um eine Plastiktüte freizugeben, die mit dem Gummi, der 

normalerweise das Geld umgibt, um sich herum befestigt ist. Sie löste die 

Tasche von den Handschellen der Gummistücke, um eine zweite Plastiktüte zu 

bekommen, die ihrerseits eine dritte Plastiktüte enthielt. Aus der dritten Tasche 

holte sie eine Schachtel Shampoo und Körperseife heraus, die sie vor einigen 

Monaten zusammen mit einer Schachtel Make-up als Geschenk erhalten hatte, 

als ihre Cousine, die kürzlich aus Malaysia zurückgekehrt war, sie besuchte. Sie 

schaute sie mit großem Stolz und Freude an, als hätte sie zwei Goldplatten. Sie 

näherte sich ihnen nacheinander von der Nase aus und roch an ihnen ... Ihre 



Augen wurden heller und das Lächeln auf ihren kleinen Lippen wurde breiter, 

und sie stand auf, um sich stolz vor dem Spiegel zu sehen, der an einer der 

Türen ihres Eisenschranks befestigt war. 

 

Sie ist ein wirklich kluges Mädchen ... So hat sie sich früher selbst gesehen, 

wenn sie ihren Körper manchmal im Spiegel betrachtete und manchmal den 

Geruch von Shampoo und Seife roch. Ihr Cousin hat ihr vor einigen Monaten 

Shampoo und Seife geschenkt, und bis jetzt ging ihr Duft nicht weg, dank ihrer 

Intelligenz und indem sie sie in mehrere luftdicht verschlossene Beutel steckte, 

um sie nicht der Luft auszusetzen ... Es ist eine List, der ihre Schwiegermutter 

Souad mit Weihrauch folgt, wenn sie keine geeignete Schachtel hat, um ihn 

aufzubewahren, damit der Geruch nicht weggeht, und sie sieht jetzt, dass es eine 

Idee ist, deren Anwendung mit Seife und Shampoo sich ebenfalls ausgezahlt 

hat. 

 

Sie streckte ihren Hals wachherzig in Richtung Zimmertür und stellte sich vor, 

wie sie eine weitere Zimmertür öffnen würde. Sie hörte das Stöhnen ihrer 

Schwiegermutter ... das Lächeln auf ihren Lippen wurde breiter ... sie begann, 

sich mit Freude und einer schwachen Stimme, die sie kaum hören konnte, an 

ihre Hochzeitslieder zu erinnern, und sie begann, sich um sich selbst zu drehen 

und die Hände in die Luft zu strecken, als wäre sie eine Balletttänzerin. Dieser 

Tanz, den sie noch nie in ihrem Leben gesehen hatte ... Ihre Füße stolperten, 

also warf sie sich in Richtung ihres alten - Bettes, während sie über sich selbst 

lachte und die Hände auf ihren Mund legte, aus Angst, dass ein Kichern aus 

ihrem Mund herausrutschen und sie bloßstellen und ihren Plan stören würde, 

während sie gerade versichert hat, dass die Dinge so laufen, wie sie es vorher 

erwartet hatte. Und dass ihr Plan für die Nacht unweigerlich in die Tat 

umgesetzt wird, und da ihr Schwiegervater, der an Diabetes leidet, auf die 

Toilette gestiegen ist - nun, das bedeutet, dass sein nächster Termin zur 

Benutzung des Badezimmers nicht zwei Stunden früher sein wird, nach ihren 

bisherigen Berechnungen ... das heißt, das Bad wird ihr mindestens zwei volle 

Stunden überlassen ... 

 

Sobald sie sich vergewissert hatte, dass ihr Schwiegervater in sein Zimmer 

zurückgekehrt war ... schlich sie sich leicht in die Küche und dämpfte das 

"alatryk"-Licht, das sie bei sich trug, während sie vorsichtig in immer 

schnellerem Tempo ging, um niemanden zu stören oder zu wecken ... Sie 

erhitzte das Wasser ... sie wartete ein paar Minuten, dann trug sie es und ging 

mit demselben Licht und Tempo und mit größerer Vorsicht in Richtung 

Badezimmer ... 

 

Das Wasser begann zwischen den Haarbüscheln zu fließen und floss durch die 

Teilungen ihres saftigen, nicht durchhängenden Körpers auf den mit 



Fayencefliesen ausgelegten Boden, wobei es hörbar wie eine Kaskade durch 

seine duftende Textur herabfloss. Sie rieb ihren Körper mit Seife, genoss den 

süßen Duft und den dicken Schaum, der ihren Körper bedeckte ... Sie streckte 

sich aus, um nach einer groben Faser zu greifen, die im Grunde die einzige war, 

die sie besaß ... und begann, ihren Körper manchmal grob und zu anderen 

Zeiten sanft zu reiben ... Die Nacht war die erste Nacht in ihrem geheimen 

Programm, in der sie sich darauf vorbereitete, den abwesenden Liebhaber zu 

empfangen ... 

 

Salma hatte Naji seit mehr als drei Jahren nicht mehr getroffen. Sie war 

siebzehn Jahre alt, als sie als Braut in voller Zierde zu ihm kam ... Ihre 

Weiblichkeit erblühte in seinen Händen ... und sie kannte die Liebe, als er sie 

zum ersten Mal an seine Brust drückte ... Und das nach einer Periode von nicht 

mehr als einem Monat. Und während sie noch eine Braut auf ihrer 

Hochzeitsreise war ... verließ er sie für die Arbeit in einem fremden Land. 

 

Wenn er nächste Woche zurückkommt ... muss er ihr wieder eine Braut in 

vollem Kleid besorgen ... ihr Plan bei der Arbeit, die Auswirkungen des Elends 

der letzten drei Jahre loszuwerden, erstreckt sich über sieben Tage ... Sie wird 

jede Nacht mit dem Shampoo und der Seife baden, die sie während der 

vergangenen Monate konserviert hat ... nur eine Woche ist alles, was sie hat ... 

sie kann die Vorbereitungszeit nicht mehr verlängern oder sich mehr Tage 

geben ... erst heute wusste sie von ihm, dass er am letzten Tag im Monat 

Sha'ban ankommen wird ... das heißt, nach genau sieben Nächten. 

 

Seit drei Jahren hat sie Naji nicht gesehen und hat nicht einmal ein Bild von ihm 

gesehen ... Mit Sicherheit hatte er sich verändert ... Er hat vielleicht 

zugenommen wie andere Expatriates, die zurückkehren, und ihr Gewicht hat 

zugenommen, und manchmal sind auch ihre Wangen rot geworden. 

 

Er wird sicherlich auch in sauberer, luxuriöser Kleidung kommen, wie es seine 

ausländischen Kollegen tun. Alle Bewohner des Dorfes, vor allem die Frauen, 

werden über seine Eleganz sprechen! Sie hielt eine Weile inne, um ihr Gesicht 

zu reiben, entfernte die Seife gewaltsam und spülte sie in Eile mit Wasser ab. 

Ein tiefer Seufzer kam heraus, und sie war schockiert über eine andere Realität 

... die Kleidung! Was wird sie an seinem kommenden Tag tragen? 

 

Die Frauen des Dorfes - vor allem ihre Freundinnen - kalibrierten sie wegen 

ihrer schäbigen Kleidung, von der sie glaubten, dass sie ihre Schönheit 

verdunkelt. Einige dieser Kleider lassen sie sogar wie eine Bettlerin aussehen 

und beschuldigen ihren Mann, geizig zu sein, obwohl er seit Jahren im Ausland 

lebt und sicher genug Geld hat, um es für seine Frau auszugeben. 

 



 

 

Auf der anderen Seite verteidigte sie ihn ständig ... Sie verteidigte ihn sogar vor 

sich selbst, als sie sie bat, ihn unter vier Augen zu kritisieren ... Sie war sich 

sicher, dass ihr Mann nicht geizig war. Er schickt einen monatlichen Betrag an 

die ganze Familie, und sie hat sicherlich einen Anteil daran ... Aber ihr 

Schwiegervater Hajj Muhammad ist derjenige, der alle überwiesenen Beträge 

beschlagnahmt und sie nach seinen Worten für das Haus ausgibt. Und sie 

schämt sich, ihren Schwiegervater um ihren Anteil an dem Geld zu bitten, das 

ihr Mann schickt. Oder besser gesagt, sie traut sich nicht, ihn zu fragen. Sie hat 

es einmal getan. Er beschuldigte sie, dass sie von ihm Geld haben wollte, um sie 

ihrem Bruder zu schenken. Seinen Worten zufolge entgeht ihr nichts, solange 

sie etwas zu essen und zu trinken findet. 

 

Salma war nicht von Natur aus eine Rebellin ... sie war vielmehr gehorsam und 

sanft. Sie erhebt ihre Stimme nicht, streitet nicht, kritisiert oder beschwert sich 

gar ... Sie besuchte auch nicht einen Tag die Schule ... Ihre Tage verbrachte sie 

zwischen dem Haus ihres Vaters und seinem Feld ... Dann wurden ihre Tage 

nach ihrer Heirat zwischen dem Haus ihres Schwiegervaters und seinem Feld. 

Sie verließ das Dorf in ihrem zwanzigsten Lebensjahr nur zweimal ... die erste 

ging ins städtische Krankenhaus, um ihren Vater in seiner jüngsten Krankheit zu 

besuchen ... und die andere ebenfalls ins Krankenhaus, um sich einer 

Blinddarmoperation zu unterziehen. Sie weiß nichts über die Welt, außer dem, 

was sie im Fernsehen sieht ... oder was Naji ihr in seinen kurzen Anrufen an sie 

erzählt.  

 

Sie betrachtete ihren nackten Körper durch einen antiken Spiegel, der im 

Badezimmer hing, trotz der Kupferflecken, die den Spiegel füllten, aber sie 

machte sich die Illusion, dass sie den Glanz ihres Körpers sehen konnte, 

nachdem der Rost, der ihn bedeckte, nach dem, was sie sich zuflüsterte, von 

ihm entfernt worden war. 

 

- Oh mein Gott ... wird all diese Schönheit ohne einen Mann bleiben? Ist es 

möglich, dass Naji sie nicht so vermisst, wie sie es tut? 

 

So redete sie einen Moment lang unbewusst mit sich selbst, bevor sie sich mit 

der Hand den Kopf schlug. Sie erlangte ihr Bewusstsein wieder, während sie in 

Eile ihre Kleider trug und bei Gott Zuflucht vor dem verfluchten Satan suchte, 

der sie dazu brachte, über Dinge nachzudenken, von denen sie denkt, dass nur 

die bösen Frauen sie denken ... sie dämpfte das Licht der "Türkin" Noch einmal 

eilte sie in ihr Zimmer. Dort schaltete sie es aus, während sie noch um 

Verzeihung bat für das, was sie vorhin zu sich selbst gesprochen hatte. 

 



Sie warf sich auf ihr Bett ... ihre Augen blieben an der Zimmerdecke fixiert ... 

Momente vergingen, bevor sie die Hand ausstreckte und das Kissen umarmte, 

auf dem Naji schlief. 

Sie küsste es mit großer Zärtlichkeit ... sie schloss ihre Augen, während sie sich 

wie jede Nacht an ihre schönen Nächte mit ihm erinnerte. 

 

 

*** 

 

Die Seife ist vorbei ... und es ist wenig übrig in der Shampoo-Box ... Aber das 

alles spielt jetzt keine Rolle mehr ... die sieben Tage sind vorbei. Heute ist der 

versprochene Tag ... Ihr Schwiegervater ging zum täglichen Einkaufen ... Ihre 

Schwiegermutter besuchte ihren kranken Bruder. Die beiden Mädchen gingen 

Wasser holen ... Heute sind sie in der Küche an der Reihe. Sie hat heute Glück 

... sie hat die Reinigung des gesamten Hauses abgeschlossen und kann nun den 

Liebhaber empfangen, der jeden Moment eintreffen wird. 

 

Sie öffnete die Tür ihres Zimmers, nachdem sie das Stöhnen von Hajj 

Muhammad gehört hatte, das Stöhnen, das ihn nicht verlässt. Er schaute sie an, 

säte seine Augenbrauen und verdrehte die Lippen eng, wie er es immer tut, 

wenn ihm etwas nicht gefällt. Er sah von ihr auf, während er den 

Weihrauchrauch aus ihrem Zimmer prüfte. 

 

-Was ist das für ein Weihrauch vom Morgen? Was ist das auf Ihrem Gesicht? 

Warum tragen Sie diese Kleidung? Oder hast du eine Hochzeit? 

 

Sie stotterte verlegen und schien verwirrt zu sein ... Er wartete auch nicht auf 

eine Antwort oder Rechtfertigung von ihr ... Er streckte ihr Plastiktüten mit den 

täglichen Ausgaben des Hauses entgegen und flüsterte grob: 

 

-Halte das ... und bereite ein "Mada'a" für mich vor. 

 

Sie schüttelte positiv den Kopf, als sie die Taschen in ihrer Hand inspizierte, 

und sie schien ängstlich. Haji Muhammed ging einige Schritte weg, bevor ihre 

zitternde Stimme ihn stoppte: 

- Oh, Onkel 

Er drehte sich zu ihr um ... und sie fuhr mit derselben zittrigen Stimme fort, und 

ihre Verwirrung nahm zu. 

- Wenn Sie heute Fleisch gekauft haben, um Naji zu erhalten ... 

Er drehte sich um, vollendete seinen Weg und sagte ruhig: 

- Vorgestern hat er angerufen und gesagt, dass er keinen Urlaub nehmen könnte 

... er wird im Ramadan des nächsten Jahres wiederkommen. 

 



*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


