Ich selbst hatte große Zweifel+
an Gottes Existenz. Ich konnte
einfach nicht an ihn glauben.

Ich tat nur so und
redete mir ein, das
käme vielleicht noch.

Ahhh! Meine Herzchen!

Guten Tag, Onkel.

Kommt!

Guten Tag, Anas!

Kommt!

Sie rühmten die sittliche Reinheit,+
die Ehrlichkeit, die Höflichkeit, die+
Ernsthaftigkeit ... und verhielten+
sich genau andersherum.

In meiner Familie
redeten die Gläubigen+
ständig über Gott+
und reklamierten ihn+
für sich.
Hadschi ,
Moharmed
mein B uder!

Ihre Taten waren das
genaue Gegenteil ihrer
Worte.

Nun, Riad! Wann wirst du
Anas und Moktar einladen,+
mit deinen Spielsachen zu spielen?

Das stimmt! Du
solltest sie mal
einladen!

Die Tatsache, dass er nie
eingriff, um all diese Bosheiten
zu bestrafen, konnte nur eines
bedeuten.

Es gab ihn nicht.

Mir schien klar, dass+
Gott, wenn es ihn gäbe,+
eine solche Heuchelei
nicht geduldet hätte.

Wir würden wirklich
gerne kommen!
Und mit deinen
Sachen spielen!

Nur für zwei übernatürliche Phänomene+
hatte ich sichere Beweise.

Den kannst du
vergessen, er
wird ausfallen.
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Das erste war die geheimnisvolle+
„Zahnmaus“.
Du musst deinen Zahn heute
Nacht unters Kopfkissen legen,+
dann wird die Zahnmaus ihn holen+
kommen. Im Austausch wird+Asie+
dir ein Geldstück dalassen.

Tatsächlich fand ich regelmäßig am
nächsten Morgen dort, wo ich meinen Zahn+
hingelegt hatte, eine syrische Münze.

EIN ECHTES WUNDER!

Ich verlor meine
M ilchzähne

Jedes Mal versuchte ich, so lange+
wie möglich wachzubleiben, um sie+
zu erwischen ...
... aber sie war sehr schlau
und wartete immer, bis ich
doch eingeschlafen war

Als ich mich mehr und mehr für Tiere+
begeisterte, bat ich meinen Vater um+
eine genauere Beschreibung dieser
geheimnisvollen Maussorte.
Es handelt sich um eine Maus, die
viel größer und intelligenter ist als+
gewöhnliche Mäuse. Sie lebt+
überall auf der Welt und sammelt
Kinderzähne! Das ist+
eine besondere Maus.

Ich habe auch immer
Es gibt sie natürlich auch+
wieder versucht, sie zu überin Syrien. Das sind kleine
raschen, es aber niemals
syrische Mäuse. Auch sie+
geschafft.
sammeln Zähne. Sie sprechen+
Arabisch und sind auch+
intelligenter als die anderen.
Einmal hätte es
Guter Gott, was
für strahlend weiße

Milchzähne!

fast geklappt.
Aber sie konnte
gerade noch
entkommen!
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Das zweite übernatürliche Phänomen, an+
das ich aus Erfahrung+
glaubte, war natürlich+
der Weihnachtsmann.
GLEICH WIRD ER KOM MEN!
WART IHR AUCH ALLE SCHÖN

BRAV?

Der Weihnachtsmann war ein alter+ Man musste ihm eine Liste mit
Zauberer mit weißem Bart und+
allen Geschenken schreiben,
roter Kleidung, der das ganze Jahr die man sich wünschte ...
lang unser Benehmen überwachte.
Lieber Weihnachtsmann,

E r lebte im
H immel

Man konnte nie
seine A ugen sehen

Mittelmäßig
brav, dieser
... Riad

diese S achen möchte ich
gerne haben:
- einen Big-Jim-H elikopter
- ein Big-Jim-R aumschiff
- eine echte Pistole mit
echten K ugeln,
D anke

Die Eltern schickten
dann den Brief los ...
S ie schickten ihn

wirklich los

R iad

Dann stellte man eine Tanne
im Wohnzimmer auf, die mit+
glitzernden Kugeln und Leuchtgirlanden geschmückt wurde ...
M an besprenkelte
den B aum mit
künstlichem Schnee
aus der Spraydose,
der einen betörend
künstlichen Geruch
hatte

Dann ging man schlafen ...

Rasch einschlafen!
Rasch raasch rasch!
R a a a s c h!!!

... und morgens flitzte man+
runter, um die Geschenke+
zu entdecken, die der Weihnachtsmann in der Nacht+
unter die Tanne gelegt hatte!

Papiertüte

Das war ein echter Beweis+
... und noch nicht in Syrien.
Damals gab der Weihdafür, dass es Übernatürliches+ nachtsmann sein Gastspiel+
Dieses Jahr will ich Weihnachten
und Zauberei gab.
nur in Frankreich ...
wie in Frankreich feiern!
Die Schachtel
mit dem Big-JimHelikopter sieht
verdächtig klein
aus ...

Ein Big-Jim-Taucher?
Kapiert dieser Weihnachtsmann denn gar nichts?

S
ICH HAB’
Nur ruhig!
SATT! Kein
Grund zum
Schreien!
Ich tu ja mein Möglichstes! Gute Güte!

19

Mein Vater nahm uns mit nach Homs
zum Einkaufen.
Ich will Gänsestopfleber,
Champagner und eine
Tanne!
EINE TANNE? WO
SOLL ICH DENN IN
HOMS EINE TANNE
FINDEN?

Homs hatte sich nicht
verändert. Die Straßen+
waren ständig zugemüllt.

Haha, war nur ein+
Scherz! Es ist ja Weihnachten! Ich werde+
eine kleine Flasche Côte+
du Rhône kaufen,+
den mag ich am
+liebsten.

Die Lebensmittelläden+
waren fast leer.+
Sie boten nicht mehr+
als ein oder zwei
Produkte an ...

Schau mal, wir kaufen dem
armen Jungen ein paar
Süßigkeiten ab. Das sind+
gute Kaugummis!
Ein Pfund,
mein Herr!

Was für ein leckerer
Minzgeschmack! Der
Bengel tut mir leid, komm,
wir sind nett und geben
ihm einen Kaugummi ab.
PF
MAMMPF
A
M

Ein guter Gläubiger gibt gerne
Almosen.

Hier, nimm dir+
auch einen,+
mein Junge.

Ein Bedürftiger, der
keinen Kaugummi
mag! Das sagt ja
wohl alles!
Hab ich’s dir+
nicht gesagt?+
Da hast du den+
Triumph der+
Nichtskönner!

Nein danke,
ich mag den
Geschmack
nicht.
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Mein Vater führte uns zu einem Geschäft,
das wir noch nie zuvor gesehen hatten.
Im G egensatz zu
den benachbarten
Geschäften schickes
Schaufenster
Gedämpftes
Licht

K lingel

Der Verkaufsraum war voller+
teurer Weine, die in Wandnischen
ausgestellt wurden.

Es gab auch eine Spielzeugecke mit kleinen
Lego-Packungen.

Er klingelte. Ein Mann
im Anzug öffnete ihm.

Guten Tag,
wohl,
ich möchte Sehr
Champagner+ mein Herr.
kaufen.

Der Mann begab sich wieder
hinter sein kleines Pult.
Zögern Sie nicht, mich
zu fragen, falls Sie
eine Empfehlung
brauchen.

Die Preise waren ausschließ-+ Mein Vater zog einen+
lich in Dollar ausgewiesen. kleinen Umschlag mit Banknoten hervor und schaute+
hinein, sobald meine+
Ooooh! Stopfleber!+
Mutter etwas wollte.
Die hätte ich gerne!+
Auf Toastbrot!
Ooooh! Seehasenrogen!
Greif nur zu,
mein Liebling
...

Plötzlich spürte ich, dass
da über mir etwas war.

In diesem Licht
sahen sie aus wie
K ostbarkeiten
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Ich hob die Augen und wurde
geblendet von der schönsten
Sache, die ich jemals in+
meinem Leben gesehen hatte!

