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2012 THEMA:Eine Geschichte, …

… für eine Zeit, in der alles immer dunkler zu werden scheint.

Ali, war ein junger Schafhirte am oberen Euphrat, und es kam die Zeit, das er sich 
beweiben wollte. Aber Ali war arm. Ein anständiges Mädchen kostete ein jener Gegend 
damals 15 Pfund, viel Geld für einen Schafhirten. Ali hatte einfach nur 10 Pfund. Als er 
hörte im Süden seien die Bräute billiger, zögerte er nicht lang, nahm seinen Esel, füll-
te die Schläuche mit Wasser und ritt gegen Süden viele Wochen lang. Es war einfach 
Zeit, daß er sich beweiben sollte, er war jung und gesund. So ritt er voller Hoffnung, 
10 Pfund in der Tasche, am Euphrat hinunter, wie gesagt, viele Wochen lang, indem er 
sich von Datteln ernährte. Als Ali endlich in die gelobte Gegend kam, fehlte es nicht an 
Töchtern, die ihm gefielen, nicht an Vätern die verkaufen wollten; aber auch im Süden 
hatten die Bräute unterdessen aufgeschlagen, und für 10 Pfund war nichts zu heiraten, 
nicht einmal ein häßliches Mädchen. 12 Pfund war der Tageskurs, 11 Pfund eine ein-
malige Occasion; Ali handelte tagelang, jedoch erfolglos, 10 Pfund war kein Angebot, 
sondern eine Beleidigung, und als Ali erkannte, daß nichts zu bestellen war, nahm er 
wieder seinen Esel, füllte die Schläuche mit Wasser und ritt gegen Norden, zu Tode 
betrübt mit seinen 10 Pfund in der Tasche, denn er hatte nichts davon verbraucht, als 
glaubte er immer noch an ein Wunder. Und natürlich blieb das Wunder nicht aus, das 
Ali verdiente, wenn er es erkannte. Es war halbwegs zwischen Süd und Nord, als Ali an 
einem Brunnen, wo er seinen traurigen Esel und sich selbst labte, ein Mädchen erblick-
te wie noch keines zuvor, schöner als alle, die er für seinen 10 Pfund nicht hatte be-
kommen können, ein blindes Mädchen. Das war schade. Das Mädchen war aber nicht 
nur schöner als alle, sonder auch lieber, da es blind war und in keinen Brunnen je ge-
sehen hatte, wie schön es war, und als Ali es ihr sagte, wie schön sie sei, mit allen Wor-
ten, die einem arabischen Schafhirten geläufig sind, liebte sie ihn auf der Stelle und bat 
ihren Vater, daß er sie an Ali verkaufte. Sie war billig, ihrer Blindnis wegen wollte der 
Vater sie los sein, erschreckend billig: 6 Pfund. Denn keiner am ganzen Euphrat wollte 
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ein blinde Braut. Aber Ali nahm sie, setzte sie auf seinen gelabten Esel und nannte sei 
Alil, während er selber zu Fuß ging. In den Dörfern, wo immer Ali mit seiner Alil erschien, 
trauten die Leute ihren eignen Augen nicht, niemand hatte je ein schöneres Mädchen 
gesehen oder auch nur geträumt; nur war es leider blind. Aber Ali hatte noch 4 Pfund in 
der Tasche, und als er nachhause kam, führte er sie zu einem Wundarzt und sagte: Hier 
sind 4 Pfund, jetzt mach, daß Alil ihren Ali sieht. Als es dem Wunderarzt gelungen war 
und als Alil sah, daß ihr Ali, verglichen mit den anderen Schafhirten ringsum, gar nicht 
schön war, liebte sie ihn trotzdem, denn er hatte ihr alle Farben dieser Welt geschenkt 
durch seine Liebe, und sie war glücklich, und er war glücklich, und Ali und Alil waren das 
glücklichste Paar am Rande der Wüste…

…das Märchen dauerte ein Jahr, da war´s aus; der Umgang mit Alil hatte ihn angesteckt, 
so daß Ali langsam aber sicher erblindete, und es kam eine böse Zeit, denn kaum war 
Ali erblindet, konnte er nicht mehr glauben, daß sie ihn liebte, und jedesmal wenn Alil 
aus dem Zelt ging wurde er eifersüchtig. Es nützte nichts, daß sie ihm schwor. Vielleicht 
ging sie wirklich zu den andern Schafhirten, das weiß man nicht. Ali konnte es ja nicht 
sehen, und da er solche Ungewissheit nicht aushielt, begann er sie zu schlagen. Das 
war schlimm. Sonst rührte er seine Alil nicht mehr an. So ging es lange Zeit, bis Ali sich 
rächte, indem er ein anderes Mädchen umarmte, das öfter und öfter in sein Zelt schlich. 
Aber auch das machte ihn nicht gesund, im Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Wenn 
er wußte, daß es seine Alil war, die jetzt in seinem Zelt lag, schlug er sie, und sie weinte, 
daß man es draußen hörte, und Ali und Alil waren das unglücklichste Paar am Rande 
der Wüste. Das war bekannt. Als der Wunderdoktor davon hörte, erbarmte es ihn, und er 
kam um Ali zu heilen, obschon dieser kein einziges Pfund mehr zahlen konnte. Ali konn-
te wieder sehen, aber er sagte es seiner Alil nicht, daß er wieder sehen konnte, denn 
er wollte ihr nachschleichen, und das tat er auch. Aber was sah er? Er sah Alil, wie sie 
weinte, da er sie im Zelt geschlagen hatte, und er sah, wie sie ihr Gesicht wusch, um in 
sein Zelt zu schleichen als das andere Mädchen, damit der blinde Ali sie umarme –

Aus Max Frisch „Mein Name sei Gantenbein“


