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Fliegt ein Huhn nach Afrika, so ist es eine Schwalbe. 
Was die Schwalbn in Tunis tun, warum soll es ein 
Huhn nicht tun?   -Georg Kreisler 

liegen will ich nicht nach Tunesien. Die 
Nacht vor meiner Überfahrt verbringe ich 

in Marseille bei Dioubs Freunden. Der sauer-
grasig vergorene Geruch der Kutteln auf dem 
Herd macht mich für diesen Abend zum Ve-
getarier – und zum Gespött meiner Gastgeber. 
Wo du hingehst, da warten noch ganz andere 
Gerüche auf dich, du dürre Makrele, lachen sie 
und kochen Linsen mit Würstchen für mich. 
In weiten Nüstern speichern sie ihr scharfes 
Heimweh.

Am nächsten Morgen schiffe ich mich ein. An 
Bord des Habib verweht der Seewind den sal-
zigen Fernwehgeruch von Brackwasser, Diesel 
und Sonnenöl. Wir Sparpassagiere auf dem 
Achterdeck, ein paar Touristen und schwer mit 
blauweißroten Taschen bepackte Arbeitsmi-
granten, sehen in der Ferne den europäischen 
Kontinent verschwinden. Wir fahren rückwärts 
nach Afrika, vor unseren Augen nicht das Ziel, 
sondern was wir hinter uns lassen. Der Ab-
schied fällt leicht.

Wer hier das Weite sucht, findet die einsame 
schnelle Lust im Verborgenen. Die Toiletten 
triefen von verschwendetem Sperma. Delphine 
hechten durch die Mediterranée. Einmal wirft 
ein Schwarzer unter der Dusche der Sparklasse 
mit rollenden Augen Köder aus. Welche Vergeb-
lichkeit! Mich brauchst du nicht zu angeln. Die 
dürre Makrele beißt von alleine an.

Tunis liegt am nächsten Morgen verborgen un-
ter einer wattigen weiß schwitzenden Nebel- 
und Wolkenwand. Nachmittags treffe ich mit 
dem Zug in Sousse ein. Der Weg vom Bahnhof 
zum Beb el Jebli, dem Osttor zur Medina, ist 
leicht gefunden. Kaum gehe ich hindurch, höre 
ich hinter mir Hallo ,wie gehts? Ich lasse mich 
nicht aufhalten, aber schon steht er neben mir: 
Guten Tag, ich kenne dich. Du suchst das Haus 
von B.. Ich bringe dich hin.  Alle Proteste und 
Dementis bleiben vergeblich. Ich muss mich 
geschlagen geben. Er hat recht. Vielleicht um-
fasst das déjà-vu ja beide Seiten: den, der etwas 
wieder-sieht, aber auch den, der wieder-gesehen 
wird. Denn ich kenne ihn tatsächlich. Am Tag 
vor meiner Abreise wurde ich vor ihm gewarnt: 
Das ist Meher, Künstlername Mohammed, von 
Beruf Beznessa, also Abschlepper. Wenn er 
nicht mindestens drei Touristen täglich durch-
fickt, gehts ihm schlecht. Ich wusste also Be-
scheid. 

Hinter Meher, der meine beiden schweren Ta-
schen geschultert hat, dringe ich in die verwin-
kelten Gassen der Medina von Sousse ein. Es ist 
drei Uhr nachmittags, eine brütende Hitze liegt 
über der Stadt. Von Wohlgerüchen des Orients 
kann keine Rede sein. Die Blicke der Passanten 
und meiner neuen Nachbarn sind nicht beson-
ders freundlich. Zweimal werde ich beschimpft, 
das habe ich Mehers gutem Ruf zu verdanken. 
Wir sind angekommen. La porte bleue, rechts, 
5 rue Lazarus. Nebenan wird gebaut. Schutt- 
und Abfallhaufen vor der Tür. Mit viel Mühe 
gelingt es, die klemmende Tür zu öffnen. Me-
her nimmt die Taschen und will hinein, aber 
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Drei Monate in der Medina von Sousse, getrieben von unerschöpflicher Lust 
und der Neugier. Da fällt der Abschied schwer

TexT hans hütt 

Die Makrele beißt an
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schließlich gelingt es mir, ihn abzuwimmeln 
und hinter mir die Tür zu schließen.
Ah, mon chat, mon chat, hatte die Nachbarin 
gekeift, als sie mich ins Haus gehen sah, und 
jetzt verstehe ich sie. Im Innenhof erblicke ich 
eine unendlich dürre schwarzweiße Katze, die, 
kaum dass sie mich erspäht hat, in den Keller 
f lieht. Der Hof ist übersät mit verfaulten Spei-
seresten. Nach einigem Suchen finde ich, was 
ich brauche, und schöpfe Eimer für Eimer Was-
ser aus der zehn Meter tiefen Zisterne, Wasser-
kamel mit Müdigkeitshöckern zwischen den 
Schultern. Der Hibiskus, das Olivenbäumchen 

Der Bauarbeiter auf der zweiten Etage des Roh-
baus an der Straßenecke meint wirklich mich. 
Es ist der erste sonnige Tag seit meiner An-
kunft. In der vergangenen Nacht hat ein kleiner 
Sturm die schwüle Watte endlich weg geblasen. 
Der Tagelöhner da oben hat jetzt zwei Stunden 
Mittagspause. Seine Handbewegungen lassen 
keinen Zweifel daran aufkommen, wie er sie 
verbringen will. Ich überlasse mich einer fast 
tollwütigen Lust.

Wäre Rolf Dieter Brinkmann je in Tunesien 
gewesen, hätte ihn – statt eines Autos in Lon-
don – hier der Wahnsinn zur Strecke gebracht. 
Schien es ihm doch schon in Rom unerträglich 
anzusehen, wie die Männer sich ständig in den 
Schritt griffen. Das ist hier aber fast jede zweite 
Handbewegung. Ob sie der Kontrolle dient oder 
bloß den Juckreiz stillt – Filzläuse sind ende-
misch, auch deshalb rasieren sich viele Männer 
in den Hammams am ganzen Körper – mei-
stens ist die Geste vollkommen unbewusst, der 
sie begleitende Blick leer und traumverloren. 

Hamid hat sie mir gezeigt. Für ihre amourösen 
Kommando-Unternehmen führen die Mudja-
heddin der Lust kleine Zettelchen bei sich, mit 
denen sie Standardformulierungen lernen: Wie 
gätts? Isch dein Freind. Do you love my cock? 
Je t‘́ aime. lsch libbe disch! Je veux dormir avec 
toi. ... Freind ... freind ... amour ... amour. Bist 
du verheiratet ? An einer Antwort auf diese 
Frage sind sie immer interessiert. Von der Ant-
wort hängt ab, wie sie sich weiter verhalten. Mit 
einem angeblich verheirateten Mann zu vögeln, 
erleichtert es, nicht das Gesicht zu verlieren. 
Kein Schwuler zu sein, tröstet Abdelhamid da-
rüber hinweg, ein armer Schlucker zu bleiben. 
Viele voyous tragen das wenige Geld, das sie mit 
Beischlaf verdienen, sofort ins quartier reservé, 
um es dort für drei Minuten mit einer Hure 
auszugeben und sich damit rein zu waschen. 
Vergebliche Liebesmühe. Vor den Häusern in 
der abgeriegelten Straße der Medina stehen sie 
in langen Schlangen. Die alte Puffmutter, der 
das Haus, in dem ich wohne, früher gehört hat, 
erzählt, dass eine Hure täglich über hundert 
Freier abfertigt.

Je veux dormir avec tout le monde, sagt mir 
Abdelaziz. Aber Abdelaziz, das sind fast sieben 
Milliarden Menschen, erkläre ich ihm. Kif-kif, 
egal. lch habe für ihn nachgerechnet: Selbst 
wenn er jedem nur eine Minute einräumt, 

müsste er dafür 12.700 Jahre ficken. Ohne Pau-
se. Tagein, nachtaus. Kein Problem, prahlt Ab-
delaziz.

Erfindungsreich konstruieren sie ganze Roma-
ne, um darin ihren homosexuellen Beischlaf zu 

verstecken. Abdelkader lädt mich am Strand zu 
einer gazeuse, einer Limonade ein. Er erzählt 
von einer Freundin in Schweden, die von ihm 
ein Kind hat und die er bald wieder besuchen 
möchte, er sei schon einmal ein Jahr in Schwe-
den gewesen, ob ich nicht einen Brief für ihn 
schreiben könne? Wir verabreden uns. Nachts 
kommt er ins Haus, zeigt die letzten Briefe der 
Schwedin, ein paar Photos, und dann muss ich 
schreiben: Ach meine Liebe, wie gerne würde 
ich Dich schon bald wiedersehen, wie ich Dich 
vermisse, mir stehen die Tränen in den Augen. 
Eine verstohlene Geste begleitet das Diktat und 
betont die Glaubwürdigkeit. Ich sehe keine an-
dere Frau mehr an. Wie schön wir getanzt ha-
ben. Wir gehören zusammen! Wie lange dauert 
es noch, bis ich das Ticket und das Einreisevi-
sum bekomme? Schreib doch bald. Am besten 
jeden Tag. Ich küsse Dich. Mein Herz klopft 
bis zum Hals, wenn ich Eure Bilder sehe. Das 
Diktat ist beendet. Abdelkader fragt, ob er bei 
mir übernachten dürfe. Aber klar. Als ich wie 
versehentlich seine Schulter berühre, ist der 
Moment gekommen: Tu veux faire l ámour ? 

Später erzählt mir Hamid, ein Freund von Adel-
kader, dass die Briefe, Photos und stories auf 
dem Markt der voyous gehandelt werden. Die 
Anreicherung mit persönlichen Details dient 
als Köder. Ich war es, der gefangen werden 
sollte. Ich habe seither viele Briefe als öffent-
licher Schreiber aufgesetzt. Besondere Freude 
machen mir die Tränen und der Kloß im Hals. 
Das kann ich auf Deutsch, Englisch und Fran-
zösisch.

und der Jasmin brauchen nach langen Wochen 
der Trockenheit Wasser. Nach alter musli-
mischer Rechtsauffassung gebührt der Besitz 
brachliegenden Landes seinem Bebauer.  Als 
ich abends gebadet, gesättigt und erschöpft 
auf dem Bett unter der Kuppeldecke des klei-
nen Zimmers liege, überfällt mich das große 
Glücksgefühl. Aus der Nachbarschaft wehen 
Musikfetzen, die Muezzin rufen zum Nachtge-
bet. Hier werde ich die nächsten drei Monate 
verbringen.

Reise – Oh dieses Verlangen, den Ort in Raum 
und Zeit zu verändern ! Jünger zu sein, älter zu 
sein, anderswo zu sein, überall zu sein. Leiden-
schaft der Selbstf lucht ! Wonne des sich Wie-
derfindens! Mit Staunen man selbst zu sein! 
Taumel der Reise: Ein anderer zu sein. Den so 
verführerischen Schemen des Todes Gründe 
für das Leben abzugewinnen!
Ich träume von Prinz Jaffar. Nachts wache ich 
auf. Die magere Katze sitzt vor meinem Bett 
und starrt mich an. In ihren Augen die Frage: 
Gibt er mir zu fressen oder nicht? 

Am nächsten Morgen besuche ich das Kasbah-
Museum. Mit Schrecken und Freude sehe ich 
dort das Medusa-Mosaik, das schlangenhaa-
rige Gorgonenhaupt. Ich werde sie noch öfter 
besuchen, ihr Anblick wappnet mich, das Cha-
os, den Schrecken, die Lust und das Verlangen 
auszuhalten. 

Allo, mista, bonjour monsiou, wie gätts, bil-
liesch, billiesch, halbbpreis, l‘amour? So viele 
Abenteuer! Wo ein Blick grüßt, wirf die Anker 
aus ...  Da gehe ich die Avenue Habib Bourgiba 
entlang und höre aus der Ferne wiederholt ei-
nen Schrei, dann gibt es keinen Zweifel mehr: 

»Die Blicke meiner neuen Nachbarn sind voller Argwohn.  
        Zwei mal werde ich beschimpft «

 aus der nachbarschaft wehen Musikfetzen, der Muezzin ruft zum Gebet
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Glossar:
voyous - Straßenjungs-Quartier 
réservé – Bordellviertel
casse-croûtes - Fladenbrot-Imbiss
Aid Fest - Opferfest am Ende des 
Fastenmonats Ramadan
Weiße Väter – katholische Afrika-
Missionare

Es gibt einen merkwürdigen Widerspruch zwi-
schen ihrem Aussehen und der Art, wie die 
jungen Männer sich bewegen. Sie schlurfen 
und verlieren so gut wie nie den Kontakt zum 
Boden. Als ob allein diese fortwährende Verbin-
dung zu Mutter Erde den Eindruck von Kraft 
und Schönheit in ihre Körper zaubert. Gleich-
zeitig aber schlenkern sie weit ausholend mit 
ihren Armen, als ob sie versuchten, damit vom 
Boden abzuheben. Ich habe den Eindruck, se-
hen zu können, wie diese erdgebundenen Vögel 
verglühen. Wenn ich mit geschlossenen Augen 
durch die Straßen gehe, klingt dieses Schlurfen 
entsetzlich, höre ich es ganz dicht hinter mir, 
erklingt dieses verlangende Flüstern: freind ..... 
freind ... amour ... amour. 

Heute Mittag habe ich endlich die Katze aus 
dem Haus gejagt. Sie ist mir wie ein Sinnbild 
meiner eigenen Existenz erschienen, gefangen 
im Paradies, aber lieber den Hunger hinter 
goldenen Gittern in Kauf nehmend, als sich in 
die Freiheit der Straße jagen zu lassen. Sie hat 
eine untrügliche Witterung für die Sekunden, 
in denen ich in den Schlaf falle. Miau, miau 
– Bekämpferin meines Schlafes, weil sie die  
Träume fürchtet. Kaum ist sie aus dem Haus, 
kriecht abends eine Ratte aus der Kanalisation. 
Ich brauche Gift. 

Meine Nachbarn haben Mitleid mit mir. Auch 
mit ihnen liegen Fakir Rida und seine zän-
kische Mutter Saliah in Streit. Als die Puffmut-
ter Aischa das Haus an B. verkauft hatte, sahen 
Rida und Saliah sich um ihr Erbe gebracht. 
Seither trachten sie danach, ihr Haus nebenan 
durch waghalsige Anbauten zu erweitern. Maß-
lose Gier ohne Statik – das Verhängnis ist pro-
grammiert. Schon mehrfach wäre ich beinahe 
von herab stürzenden Trümmern oder Balken 
erschlagen worden. Ein Araber hätte längst 
zum Gewehr gegriffen, vertraut mir Abdelaziz, 
der Kiosk-Gehilfe von Zohora an. Er macht mir 
Komplimente. Mein Verhalten sei weise. Sich 
nicht zu wehren, sondern Gleichmut zu bewah-
ren, sei höchste Tugend. Warum ich überhaupt 
noch Christ sei. Es beginnt ein Disput über die 
Vorzüge des Islam. Seine große hygienische 
Weisheit. Dass die Tiere ausbluten – il faut les 

égorger – entkehlen, was für ein schönes Wort, 
diene dazu, dass das Blut die schlechten Stoffe 
heraus schwemmt. Die fünf täglichen Gebete, 
vor allem das Morgengebet hätten auch hygie-
nische Vorzüge. Es versetze den Gläubigen in 
die glückliche Lage, die anschließende Zeit der 
Reinigung und Verdauung zu widmen, wäh-
rend die schmutzigen Ungläubigen ihre vollen 
Bäuche ungeleert zur Arbeit schleppten. Beson-
ders wichtig erscheint ihm das Mysterium. Die 
Christen verachtet er, weil sie ihre Religion so 
einer profanen Geschichte verdankten. 

Am Morgen des Aid-Festes dürfen wir der Ent-
kehlung von Zohoras Lamm beiwohnen. Das 
Tier liegt vor dem Hauseingang auf der Stra-
ße. Die Tage zuvor noch haben die Kinder mit 
ihm gespielt. Zohoras Mann Ali nimmt sein 
Messer, schneidet dem Lamm den Hals durch, 
ein kleines Zucken geht durch den Körper des 
Tiers. Nach drei, vier Minuten bäumt sich das 
Lamm mehrmals heftig auf, dann ist es vorbei. 
Über dem Hauseingang ist bereits ein Haken 
befestigt. An einem Seil wird das Tier  hoch ge-
zogen. Vorher aber trennt  Ali mit dem Messer 
am Schwanz das Fell vom Körper und bläst das 
Tier auf. So kann er dem prall aufgeblasenen 
Opfertier leichter das Fell über die Ohren zie-
hen. Kaum ist das Fell ab, schneidet  Choukri, 
Zohoras Sohn, ein dickes Stück vom Lämmer-
schwanz ab. Der Glibber setzt ihn in Verzü-
ckung. Ob wir nicht auch davon kosten wollen? 
Hmmmmm, wohl eher nicht. 

Es wäre noch viel zu erzählen. Meine Besuche 
der Tropfsteinhöhlen des Hammams, diesen 
Ort der Reinigung und der verschwiegenen An-
mache. Die stille Hoffnung Hamdis, dass die 
angebetete Aischa ihren süßen Hintern später 
auf den Marmorblock setzt, auf den er gerade 
wichst, dabei darf ihm auch die dürre Makre-
le zur Hand gehen. Meine Begegnungen mit 
dem Zögling der Weißen Väter, der mir aus den 
Händen liest, der verträumte überirdisch schö-
ne Mabrouk, der zu Recht den Namen Glück 
trägt, die Wochen mit meinem Leibkoch Taou-
fiq aus der südtunesischen Höhlenstadt Mat-
mata, der das Ritual der von ihm erfundenen 
massage matmat´ zur Perfektion entwickelt, 

weil ich mich so bereitwillig seinem Verlangen 
unterwerfe ... die rauhkehligen Liebeslieder, die 
er für mich singt, bevor die nächste massage 
matmat´ fällig ist ...
Als ich nach drei Monaten in Tunis an Bord der 
Liberté gehe, treffe ich zwei junge Arbeitsemi-
granten. Sie wollen in Toulouse auf dem Bau 
arbeiten. Sahbi und Hamid tragen Strohhüte, 
sie reisen mit kleinem Gepäck, darin ein paar 
casse-croûtes, ein Glas Oliven und ein Topf mit 
ihrer eigenen Gewürzmischung. Ihr Lachen 

ist von einem rasiermesserscharfen Schmerz 
umrandet. Es erinnert mich an das Lied „EL Ba-
bour“: Die Sirene heult, das Schiff nimmt Kurs 
aufs offene Meer, in die Ferne, entfernt sich von 
dem so hellen Himmel und trägt fort die Ju-
gend des grünen Landes, wie bitter das Leben, 
fort getragen, wie Äste , nach dem Regen, vom 
Fluss.    

» Mit einem angeblich verheirateten Mann zu vögeln,  
         erleichtert es, das Gesicht zu wahren «

 Das Geld der touristen landet am ende im Quartier reserve bei den huren 


