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Die Autorin, schon durch ihre bisherigen Veröffentlichungen
(z. B. Yvonne, eine Recherche) als große Liebhaberin der
Maghreb-Staaten in Erinnerung, beschäftigt sich in diesem
Buch mit der ernüchternden Situation nach dem Attentat
vom 9. September und dem „Arabischen Frühling“. Wegen
der durch den Libyen-Krieg unsicher gewordenen Lage auf
dem afrikanischen Festland gewinnt sie diesmal auf Djerba
neue Eindrücke und vergleicht sie mit früheren Erfahrungen:
Nach all den Hoffnungen, die mit der Vertreibung des
korrupten Diktators verbunden gewesen waren, registriert
sie jetzt nur „gläserne Stille“, man traut einander nicht und
geht heiklen Themen aus dem Weg.
Djerba, La douce ist zwar auch eine Reiseerzählung, vor
allem aber ein eminent politischer Bericht. Die Analyse
der sozialen Probleme, des so deutlich gewordenen
Konflikts zwischen den (auch lokalen) Kulturen drängt die
wie immer bei Macheiner sehr einfühlsame Beschreibung
der Landschaft und der Menschen mit ihrer Geschichte
in den Hintergrund; die Fragen nach den wahren
Ursachen der Krise, der nationalen und internationalen
Terrorakte, werden gestellt und – manchmal erst nach
längerer Gesprächsverweigerung seitens ihrer arabischen
Bekannten – mit oft eigenwilligen Theorien beantwortet. Ihr
nach ihrer letzten Reise nach Tunesien 2013 gezogenes
Fazit ist jedenfalls ernüchternd: Wieder sind politische
Morde (manchmal auch als „Herzinfarkt“ deklariert) an der
Tagesordnung, die machtbewusste Dreiparteienregierung
lässt die radikalen Salafisten gewähren und die Autorin muss
resignierend feststellen, „wie weit das nachrevolutionäre
Tunesien von seiner Hoffnung auf einen arabischen Frühling
abgedriftet war“.

man im letzten Zaunkönig-Leitartikel nachlesen – aber dies
war zum Zeitpunkt der Drucklegung der Macheiner-Analyse
noch nicht so offensichtlich.
Rommel.Stille – die zweite Erzählung dieses Buches enthält
Erinnerungen der Autorin an ihre früheste Jugend, an ihre
nicht gerade liebenswürdige Mutter („ihr Unglück war das
Brot meiner Kindheit“) und ihren sehr zurückhaltenden
Vater, den sie erst gegen Ende seines Lebens zum Erzählen
bringt und dann als ihren „stillen Helden“ bezeichnet.
Ausgelöst wird diese Reminiszenz – daher auch der Titel
der Erzählung – auf einer Fahrt durch die tunesische Wüste
in Richtung libysche Grenze, während der sie plötzlich auf
einer Sanddüne 50 bis 60 Panzerwracks entdeckt und sich
der ständig wiederholten Frage ihres Vaters „Aber Rommel?“
entsinnt, die er bei Diskussionen über die Verbrechen der
Nazis immer wieder gestellt hatte ...
Py

In einem langen Einschub wird auch die Situation in
Syrien nach dem 11. September 2001 rekapituliert. Welch
schlechten Eindruck die Autorin damals von der Stimmung
in diesem einst so schönen Land bekam, erstaunt den
Verfasser dieser Rezension, der auf einer Studienreise 2002
so positiv überrascht gewesen war von der Offenheit der
jungen und alten Menschen gegenüber den Touristen und
von dem friedlichen Zusammenleben aller Volksgruppen
und Religionsgemeinschaften. Einen Teil der Ursachen des
Dramas, durch das dieses Land seither zerstört wird, konnte
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Kleine Einladung

von Cordula Scheel

früh im ersten Zwielicht
singt kunstvoll eine Amsel
vielleicht die Nachtigall
Magnolienblüten schimmern
die Meisen unterhalten sich
hörst die Stille?
Ich habe kaum die Möglichke
it
Gewalt die uns umgibt zu
lindern
Dir aber kann ich wenigste
ns
die kleine Atempause bie
ten
den Hauch in dem die Zei
t beginnt
zu zögern und sich zu ver
schenken

