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In Jerusalem

In Jerusalem gibt es einen Gemüsehändler aus Georgien, 
er hat genug von seiner Frau und überlegt, 
ob er in Urlaub fahren oder lieber sein Haus renovieren soll.
In Jerusalem gibt es eine Tora,
und einen alten Mann aus Upper Manhattan, 
er erklärt polnischen Jugendlichen die Gebote der Heiligen Schrift. 
In Jerusalem gibt es einen Polizisten aus Äthiopien, 
er sperrt eine Straße im Marktviertel ab.
Ein Maschinengewehr behängt einen Siedler, kaum zwanzig Jahre alt.
Ein Hut, der die Klagemauer grüßt.
Blonde Touristen aus Europa, die Jerusalem nicht sehen.
Sie fotografieren einander mit einer Frau, 
die den ganzen Tag auf dem Platz Radieschen verkauft.
In Jerusalem marschieren Soldaten in festen Stiefeln über die Wolken.
In Jerusalem beteten wir auf dem nackten Asphalt.
In Jerusalem sind viele, nur du bist es nicht.
Die Geschichte lächelt mich an.
Hast du wirklich geglaubt, deine Augen würden sich täuschen 
und andere Menschen sehen?
Da, sie stehen vor dir. 
Sie sind der eigentliche Text, und du nur eine Randbemerkung.
Hast du wirklich geglaubt, ein Besuch in der Stadt würde genügen, 
um den undurchdringlichen Schleier ihrer Realität zu lüften? Genügen, 
um ihr Gesicht zu enthüllen, deine Liebe in ihr zu erkennen,
 und dass sie fortan nur noch dich ansieht?
Sie ist eine Gazelle in unendlicher Weite, 
die Geschichte hat ihre Teilung gewollt.
Unablässig jagst du ihr nach, 
seit sie mit einem letzten Blick von dir Abschied nahm.
Schone dich, denn du bist erschöpft.
In Jerusalem sind viele, nur du bist es nicht.
Nicht so voreilig, verehrter Historiker,
denn in dieser Stadt herrscht nicht eine Zeit, sondern zwei.
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Eine ausländische Zeit. Zuversichtlich und unbeirrbar wie ein 
      Schlafwandler geht sie ihren Weg.
Die andere aber führt ein geheimes Dasein. Vermummt und lautlos
            schleicht sie umher. 
Jerusalem kennt sich selbst,
frag die Menschen dort, jeder wird es dir beweisen.
Alles in der Stadt hat eine Zunge. 
Stell nur deine Fragen, und die Dinge werden sich zeigen.
In Jerusalem rollt der Halbmond sich ein wie 
ein Ungeborenes im Mutterleib,
beugt sich schützend über die runden Dächer.
Eine langjährige Beziehung wie zwischen Vater und Sohn.
In Jerusalem stehen Häuser aus Stein, entnommen der Bibel 
     und dem Koran.
In Jerusalem offenbart sich Schönheit als Achteck in Blau
mit einer goldenen Kuppel darauf.
Wie ein runder Spiegel fängt die Kuppel den Himmel ein.
Der Himmel neigt sich herab, als wollte er alle versorgen, 
die unter der Belagerung Not leiden, 
alle, die ihn nach dem Freitagsgebet um Hilfe rufen.
In Jerusalem teilt der Himmel sich auf,
um alle zu beschützen. 
So wird auch er von den Menschen umhegt, werden seine Gestirne 
     von der Zeit bedrängt.
In Jerusalem stehen tiefdunkle Marmorsäulen
gemasert wie von Rauch.
Unzählige Fenster über Moscheen und Kirchen
reichen dem Morgen die Hand, 
wollen ihm zeigen, wie er sie bunt anmalen soll. 
»Nein«, widerspricht der Morgen, »so wird es gemacht !«
»Nein, so !«, beharren die Fenster.
Sie streiten eine Weile und gehen dann auseinander. 
Draußen vor der Tür ist der Morgen frei.
Will er aber eintreten, 
muss er sich den Gesetzen der Fenster Gottes fügen.
In Jerusalem steht eine Schule, benannt nach einem Mann,
der einst von weit her über den Fluss hierher kam.
Auf einem Sklavenmarkt in Isfahan an einen Bagdader Händler verkauft, 

kam er nach Aleppo. Der Emir aber fürchtete sich vor ihm, 
weil sein linkes Auge blau war, und schickte ihn 
mit einer Karawane nach Ägypten.
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Einige Jahre später besiegte jener Mann die Mongolen und wurde 
                ein Freund des Sultans.
In Jerusalem weht aus einem Gewürzladen in einer Altstadtgasse 
   ein Duft, der Babylon und Indien in sich birgt.
Der Duft spricht eine Sprache, die, hört man genau hin, auch versteht. 
»Mach dir nichts draus«, beruhigte er mich bei einem Tränengaseinsatz.
»Siehst du?«, sagte er, als das Gas wieder verflogen war. 

In Jerusalem kommen die Widersprüche miteinander aus. 
Wunder werden von den Gläubigen nicht abgestritten, 
sondern wie alte und neue Stoffe gewälzt.
Mysterien sind zum Greifen nah.
Gibst du in Jerusalem einem alten Mann die Hand, 
oder berührst du ein Haus, 
prägt sich dir auf der Hand ein Gedicht ein
oder auch zwei.
In Jerusalem liegt trotz der vielen Niederlagen ein Hauch von Unschuld,
                der Hauch von Kindheit in der Luft.
Inmitten der Kugeln rufen Tauben am Himmel den Staat aus.
In Jerusalem liegen die Gräber aufgereiht nebeneinander wie die Zeilen
         in einem Geschichtsbuch über die Stadt. 
Hierher hat es viele verschlagen.
Jerusalem nimmt jeden auf, gläubig oder nicht.
Die Grabsteine tragen Inschriften in allen Sprachen.
Hier findet jeder seinen Ort: Schwarze, Europäer, Kaukasier, Slawen,

Bosnier, Tataren, Türken, Fromme und Sünder, Arme und Reiche, 
Ehebrecher und Asketen. 

Menschen aller Couleurs sind hier vertreten.
Einst nur eine Randbemerkung in dem Buch, wurden sie 
   zum eigentlichen Text der Stadt. 
Verehrter Historiker, was ist geschehen, dass du uns ausgeschlossen hast? 
Verehrter Mann, schreib und lies alles noch einmal neu. Wie ich sehe, 
täuschst du dich.

Die Augen schließen sich, schauen noch einmal auf. Das gelbe Auto 
             fährt nordwärts, hinaus aus den Stadttoren. 
Jerusalem liegt nun hinter uns.
Die Stadt ist noch einmal im rechten Außenspiegel zu sehen. 
Sie changiert im Zwielicht kurz vor dem Sonnenuntergang.
Plötzlich ein Lächeln auf dem Gesicht. 
Ich weiß nicht, wie es sich dorthin geschmuggelt hat. 
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Es sagte zu mir: 
Hey du, hinter der Mauer, weinst du etwa?
Bist du verrückt?
Weine nicht, auch wenn du aus dem Text ausgelassen worden bist. 
Weine nicht, 
denn in Jerusalem sind viele, 
und ich sehe dort nur dich.
 

Aus dem Arabischen von Leila Chammaa




