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Am Eingang zum Markt haben die Verkäu-
fer von Maulbeersaft schon ihre kleinen Stände 
aufgestellt. Die Haufen aus schwarzen Beeren 
schimmern feucht im letzten Licht der Sonne, 
das sich wie eine beige Gaze aus dem pfirsichrot 
schimmernden Himmel in die Gassen der Alt-
stadt senkt. Wenn man nahe an den Ständen vor-
beigeht, dann bleibt man mit den Schuhsohlen 
leicht am Pflaster kleben, denn die Früchte sind 
so reif, dass stets etwas Saft aus dem Haufen läuft 
und über die Tischkante zu Boden träufelt. Alle 
Händler inszenieren ihre Ware gleich: Sie pressen 
etwa einen Viertelliter Nektar in ein Glas und ste-
cken es mitten in den Haufen, einer mächtig er-
regten Brustwarze gleich. In der Wärme der Luft 
verströmen die vor sich hin schmelzenden Früch-
te einen süßlichen, kompottartigen, erdig-anima-
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lischen, leicht alkoholischen Duft, der einem das 
Wasser vom Kiefer tropfen lässt. Doch noch ist es 
nicht so weit, noch steht die Sonne über dem Ho-
rizont, bis zum Iftar, dem Moment des Fastenbre-
chens dauert es wenigstens noch eine halbe Stun-
de. Als Nicht-Muslim müsste ich mich zwar nicht 
an die Regeln halten. Doch schmeckt mir noch 
der süßeste Nektar schal, wenn alle um mich her 
sich erst an ihrem Speichel laben dürfen.

Laut verschiedenen Quellen halten rund siebzig bis 
achtzig Prozent aller syrischen Muslime während 
des Ramadan «das Fasten durch bis zur Nacht», 
wie es im Koran geschrieben steht (Sure 2, Vers 
187). Bei manchen, vor allem den Rauchern, füh-
ren die Stunden des Verzichts eine zunehmende 
Nervosität herbei. Andere hingegen neigen unter 
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dem Einfluss von Hunger und Durst oft eher zu 
Schläfrigkeit. Das ist mir nicht nur eben beim Be-
such der Umayyaden-Moschee aufgefallen, wo so 
viele Männer der Länge nach ausgestreckt auf den 
Teichen schliefen, das die Betwilligen kaum noch 
Platz zwischen ihnen fanden – ein Massenlager 
erschöpfter, in der Wärme des Raumes leicht vor 
sich hinschwitzender Leiber. Auch im Souk, wo 
es sonst sicher laut und lebendig zugeht, hängen 
die Händler in dieser dritten Woche des Ramadans 
bleiern zwischen ihren Waren, mit gesenkten Au-
genlidern, die Hände im Schoss. Selbst die Musik, 
die aus ihren kleinen Transistorradios sirrt, wirkt 

gedämpft, verlangsamt, als seien die Musiker im 
Begriff, über ihren Instrumenten einzuschlafen. 
Wie der kleine Junge vor mir, der sich kaum noch 
auf seinem Sessel halten kann. Was er wohl träu-
men mag während sich sein Kopf langsam zur 
Brust hin senkt? Vielleicht führt er sich im Schlaf 
ein Glas Maulbeersaft an die Lippen. Dann aber 
setzt sein Kinn auf dem Brustbein auf, ein Zucken 
blitzt durch seinen Leib, er fährt hoch und seine 
Hand, welche Schande, schüttet den süßen Sirup 
über den Boden aus.
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Zu dieser Episoda gehört auch ein kurzes Videofilmchen, abrufbar auf 
https://vimeo.com/456888228
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