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Was passiert mit der Heimat, 

wenn man sie verlässt?

Der schweizerisch-kurdische Schrift - 

steller Ali Biçer ist in zwei Kultur-

kreisen stark verwurzelt. Seine The-

men schöpft er aus dem Spannungs-

feld zwischen den beiden Welten. 

In diesem Band verdichtet er seine 

Beobachtungen und Erfahrungen zu 

einfachen, märchenhaften Texten 

voller Lebensfreude und Energie.

«Glück bedeutete für den Wacholder: 
Liebe den Ort, an dem du lebst, liebe 
deine Umgebung und die Geschöpfe in  
deiner Umgebung. Denn sie alle zusam
men machen dich aus. Liebe zuallererst 
dich selbst. Stell deiner Umgebung Fragen,  
lerne sie kennen. Warte nicht darauf, 
entdeckt zu werden, geh selbst auf Ent
deckungsreise. Hast du jemanden entdeckt,  
so lass auch ihn dich entdecken. Bist du 
der Erste, der entdeckt, der Erste, der liebt, 
so wirst du derjenige sein, der der Liebe 
den Weg weist.»

aus «Jasmin»
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Jasmin

Das Haus – 1
Einst lebte in einem kleinen Häuschen eine alte Frau von 
mittlerer Statur. Sie hatte weiße Haare und funkelnde 
Augen. Sie lebte allein mit ihren Blumen, sonst hatte sie 
niemanden.

Sie schien niemals jung gewesen zu sein, sich nie verliebt 
und nie ein Kind geboren zu haben. Schien niemals mor-
gens zur Arbeit gegangen und beim Einbruch der Dun-
kelheit heimgekehrt zu sein. Männer betrachtete sie als 
Dummköpfe. Es gab keine Momente in ihrem Leben, da sie 
mit einem Liebe gemacht und alles drumherum verges-
sen hätte. Nie waren ihr die kastanienfarbenen Haare bis 
in den Rücken gefallen. Hüften, die sich durch jedes Klei-
dungsstück hindurch bemerkbar machten, spitze Brüste, 
die einen bedrängten, rote Lippen, feucht, als hätten sie 
sich gerade erst vom Liebesspiel gelöst, hatte sie nie. Als 
Kind schon schien sie auf ewig Kind zu bleiben. Als jun-
ges Mädchen schien Gott sie gerade erst in ihrer strahlen-
den Schönheit erschaffen und so auf die Erde gestellt zu 
haben. Niemand hatte bemerkt, wie sie alt wurde. Es war, 
als gäbe es in ihrem Leben keine Phasen der Entwicklung. 
Eines Tages wachte sie als junges Mädchen auf. Eines ande-
ren Tages wachte sie auf und war alt. Wer sie jetzt sah, kam 
nicht umhin zu denken: «Diese Frau war weder Kind noch 
junge Frau. Sie war schon immer so alt, hat schon immer 
so gelebt.» Die alte Frau lebte im Einklang mit ihrem Alter. 
Vielleicht stand es ihr deshalb so gut zu Gesicht.

Es war Frühling. Früh am Morgen schob die alte Frau das 
Fenster auf und rief ihren Blumen zu: «Was für ein schö-
ner Tag, seht ihr? Alles ist voller Licht. Ein Licht, das die 
Menschen nicht blendet, nicht beißt. Es streichelt das 
Leben, dringt zärtlich in alle Lebensadern. In die Vergan-
genheit, die durch meine Adern rinnt.» Sie hielt sich nicht 
lange am Fenster auf, trat ins Zimmer zurück. Mit zitt-
riger Stimme sang sie ein Lied, während sie die Blumen 
begoss. Hier wischte sie grüne Blätter ab, dort entfernte 
sie achtsam verwelkte. Sie blühte mit den Blumen zusam-
men, setzte Knospen an, trieb Zweige und Blätter aus. Bei 
jeder Pflanze verweilte sie ein wenig, als führte sie ein 
Zwiegespräch. Als sie zu Jasmin kam, stieß sie einen klei-
nen Freudenschrei aus: «Aah! Du blühst, meine liebe Jas-
min. Du bist wundervoll!» Dann drehte sie sich rasch zu 
den anderen Blumen um und sagte: «Schon gut, schon gut, 
ihr braucht nicht eifersüchtig zu sein. Ihr seid alle wun-
dervoll.» Die Blumen begannen untereinander zu wispern: 
«Ja, ja, wir sind alle wundervoll, du liebst uns alle, aber 
wer blüht, den liebst du noch einmal so viel. Und wenn 
es nur das wäre! Wer blüht und dann noch schön duf-
tet, der ist deine Königin.» Die Frau hörte das Geflüster 
wohl, aber sie beachtete es nicht weiter. «Schön und gut, 
Gleichberechtigung ist eine schöne Sache, aber wäre es 
den Guten gegenüber nicht unrecht, wenn man alle gleich 
gern haben würde? Selbst Mütter lieben ihre Kinder nicht 
alle gleichermaßen, wie soll ich da euch alle gleich lieb 
haben?», mag sie gedacht haben. Sie nahm den Jasmintopf 
und stellte ihn ans Fenster. «Du brauchst jetzt ein bisschen 
mehr Sonne», erläuterte sie. Wieder hob das Wispern an: 
«Wir brauchen alle mehr Sonne.» Auch dieses Gemurmel 
hörte die Frau, dieses Mal aber blieb sie die Antwort nicht 
schuldig: «Ich kann euch nicht alle zugleich ans Fenster 
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stellen. Wenn das, was es zu teilen gilt, nur in begrenztem 
Maß vorhanden ist, wird eben einer bevorzugt. Das soll-
tet ihr wissen.» Dann schloss sie die Tür und ging in die 
Küche. Es war Zeit fürs Frühstück.

Als die Tür zuschlug, erwachte die schwarze Katze auf dem 
Sofa. Sie riss ihr Mäulchen weit auf, streckte sich über alle 
viere, schaute sich um und schlich hier und dort herum. 
Sobald die Katze aufwachte und herumschlich, wurden 
die Blumen von Angst gepackt. Denn die Katze konnte 
nicht mehr besonders gut sehen, entweder stieß sie einen 
Blumentopf um oder sie missbrauchte die Pflanzenstämm-
chen als Kratzbaum. Überall hinterließ sie zudem ihre 
Haare. Dann rieb sie auch noch Kinn und Wangen an den 
Zweigen der Blumen, als gäbe es keinen geeigneteren Ort, 
sich zu kratzen. Die Pflanzen im Haus hatten der alten 
Frau längst ihre Sorgen zugeflüstert, doch die kümmerte 
sich nicht darum, sondern sagte: «Sie ist eine Katze. Sie 
braucht Bewegung. Sie kann nicht wie ihr immer am sel-
ben Ort stehen. Euch tut es nicht gut, ständig den Ort zu 
wechseln, ihr dagegen bekommt es nicht, am selben Ort 
zu bleiben. Sie mag das Stillhalten nicht, ihr mögt die 
Bewegung nicht. Wer sich nicht bewegt, hasst Bewegung, 
wer in Bewegung ist, hasst Stillstand. Trotzdem müsst 
ihr gegenseitig eure Unterschiede tolerieren. Ein Haus, in 
dem es keine Unterschiede gibt, gleicht einem Grab.» So 
versuchte sie, die Pflanzen zu beruhigen.

Die Katze kam ans Fenster. Sie hob den Kopf und schaute 
nach draußen. «Ob es mir wohl gelingt, unbeschadet hin-
auszuspringen?», mochte sie denken. Da sprang sie auch 
schon aus dem Fenster. Beim Absprung stieß sie Jasmins 
Topf an und der Topf stürzte Hals über Kopf aus dem 

Fenster. Als Jasmin stürzte, schrie sie. Die Frau hörte den 
Schrei und lief nach draußen. Jasmins Topf lag zerbrochen 
am Boden. Viele Zweige waren abgeknickt, Blüten rings-
umher verstreut.

Der Berg – 1
Kaum war der Jasmin erwacht, sagte er: «Guten Morgen!» 
zu dem mächtigen Wacholder neben sich. Lächelnd ant-
wortete der Wacholder: «Guten Morgen, fauler Jasmin. Es 
ist schon fast Mittag und du wachst jetzt erst auf!» «Wie 
kann es Mittag sein? Ich stehe ja noch gar nicht in der 
Sonne.»

Thymian, Basilikum, Narzissen und Margeriten lachten 
über Jasmins Einwand. Auch die Kiefer, die sich hoch in 
den Himmel reckte, und die ausladende Eiche stimmten 
in das Lachen ein. Von oben gab die Platane zu bedenken: 
«Wenn der Schatten des Wacholders nicht auf dich fiele, 
wärst du längst vertrocknetes Kraut geworden, Kraut!» 
Wieder lachten alle. «Gut, gut, lasst jetzt das Geschrei!», 
brummelte der Wacholder. «Wie jeder weiß, verdankt 
Jasmin seine Schönheit seinem ausgiebigen Schlaf.» Da 
schwiegen die Pflanzen still und murrten: «Was mag an 
diesem Jasmin nur sein? Der Wacholder stellt sich immer 
hinter ihn.»

Jasmin kümmerte sich nicht um das Gerede. Er schaute 
sich vergnügt um. Plötzlich stieß er einen kleinen Schrei 
aus: «Seht nur, seht doch nur! Was für ein hübscher Jas-
minzweig mit Blüten!» Die Freunde stutzten. Es war schon 
seltsam, dass Jasmin sich so begeistert über die eigenen 
Blüten äußerte. Hier im Gebirge galt Eigenlob als unge-
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hörig. Keine Pflanze, kein Insekt in den Bergen lobte sich 
selbst. Es war eine Schande, sich selbst zu loben. Jede 
Pflanze, jede Blume, jeder Käfer hatte seine eigene Schön-
heit. Es wäre respektlos dem Schöpfer gegenüber, die 
Gestalt der Schöpfung zu verhöhnen. Unterschiede wur-
den nicht in Kategorien wie schön oder hässlich betrach-
tet, sondern als Eigenarten der Berge. Die wahre Schön-
heit lag in der Gemeinsamkeit aller Unterschiede. Man 
wusste hier, dass man die Unterschiede gar nicht bemer-
ken würde, wäre man nicht beisammen.

Beschämt sagte Jasmin: «Ihr habt mich falsch verstanden. 
Dieser Jasminzweig gehört nicht mir. Seht doch selbst, es 
ist eine ganz andere Jasmin. Die Blätter sind kräftig und 
die Blüten viel weißer und strahlender als meine.»

Nun musterten alle neugierig die fremde Jasmin. «Duftet 
sie? Wie duftet sie denn?», fragte der mächtige Wacholder. 
Jasmin hob den Kopf zu den Wacholderzweigen und sagte: 
«Merkwürdig. Sie duftet ganz schwach, aber sie duftet 
nach Jasmin.» «Mmh», machte der Wacholder. Da wusste 
jeder, gleich würden philosophische Ausführungen fol-
gen. Die philosophischen Anwandlungen des Wachol-
ders waren manchmal recht lehrreich und vergnüglich, 
aber manchmal waren sie auch furchtbar langweilig und 
unerträglich. Merkte der Wacholder, dass die Zuhörer sich 
langweilten, pflegte er, bevor er verstummte, zu sagen: 
«Wenn sie nicht verstanden werden, sind Philosophen die 
langweiligsten Leute auf der Welt.» Jetzt sagte er: «Mmh, 
dieser Jasminzweig stammt nicht von unserem Berg, ja, 
nicht einmal aus dem Wald gegenüber. Der muss wohl zu 
einer Zimmerjasmin gehören. Die leben in Saus und Braus 
in den Häusern. Zimmerjasmine sind wunderschön, ganz 

ohne Zweifel, aber sie duften nicht so schön wie wilder 
Jasmin. Was einen Baum zum Baum und eine Blume zur 
Blume macht, ist aber doch der Duft.» Nach diesen Erläu-
terungen kehrten alle Pflanzen ringsum zu ihren Alltags-
beschäftigungen zurück.

Jasmin stand mit dem Jasminzweig in der Hand allein 
da. Lange betrachtete er ihn, drehte und wendete ihn, 
musterte ihn wieder und schnüffelte noch einmal und 
noch einmal daran. Seine Bewunderung für sein Strah-
len, seine Pracht und seine kräftigen Blätter wuchs und 
wuchs. «Wie soll ich es nur anstellen, dass dieser Zweig 
nicht verwelkt?», überlegte er verzweifelt.

Darüber verging ein Tag. Am nächsten Morgen erwachte 
der mächtige Wacholder wieder in aller Frühe. Er reckte 
und streckte sich und schaute in den Himmel. «Was für 
ein fantastisches Blau!», sagte er. Er schüttelte seine Äste 
und Zweige und lüftete die Blätter. «Wie schön ist es aufzu-
wachen! Was für ein schöner Morgen, was für ein schönes 
Leben, was für ein schöner Berg, wie wunderbar klingt 
das Rauschen des Waldes und wie herrlich sind alle hier!» 
Mit diesem Gebet startete der Wacholder jeden Morgen in 
den Tag. Er hatte auch ein Gebet für den Abend. Das ging 
so: «Was für eine fantastische Dunkelheit! Wie schön ist 
der Mond, wie schön sind die Sterne, wie wunderbar ist 
die Stille und wie herrlich ist der Schlaf!» Jeden Abend 
sprach er vor dem Einschlafen dieses heilige Gebet.

Glück bedeutete für den Wacholder: Liebe den Ort, an 
dem du lebst, liebe deine Umgebung und die Geschöpfe 
in deiner Umgebung. Denn sie alle zusammen machen 
dich aus. Liebe zuallererst dich selbst. Stell deiner Umge-
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bung Fragen, lerne sie kennen. Sag: «Du bist schön» zu 
dem, den du schön findest, damit auch zu dir jemand 
sagen kann: «Du bist schön.» Warte nicht darauf, ent-
deckt zu werden, geh selbst auf Entdeckungsreise. Hast 
du jemanden entdeckt, so lass auch ihn dich entdecken.  
Bist du der Erste, der entdeckt, bist du stets einen Schritt 
voraus. Liebe, ohne darauf zu warten, geliebt zu werden, 
dann wird man auch dich lieben. Und da du der Erste bist, 
der liebt, wirst du derjenige sein, der der Liebe den Weg 
weist. So wirst du zu deinem wahren Ich gelangen.

Der Wacholder schaute Jasmin an, wie er da neben ihm 
stand. Er war schon wach, aber ihm fehlte die übliche 
Fröhlichkeit, die vorwitzige Art. Bedrückt kauerte er am 
Boden. «Oho, Jasmin, heute bist du aber früh aufgewacht!» 
Kaum hörbar entgegnete Jasmin: «Ich habe ja gar nicht 
geschlafen.» «Nanu? Was hast du denn?» «Ich habe nach-
gedacht.» «Was war denn das, was dich die ganze Nacht 
hat grübeln lassen?» «Wie kann ich nur den Zweig in mei-
ner Hand vor dem Welken bewahren?» «Tag für Tag kni-
cken Dutzende deiner Zweige ab, welken Blätter, werden 
Blüten von dir zerquetscht und es kümmert dich nicht. 
Wieso sorgst du dich dann so um diesen kleinen Zweig, 
den du doch gar nicht kennst?» «Wahrscheinlich hab ich 
mich verliebt.» «Verliebt? In wen?» «In wen wohl? In die Jas-
min, die diesen Zweig an ihrem Stamm aufgezogen hat.» 
Der Wacholder war verblüfft. «Wie kann man sich denn 
in jemanden verlieben, den man nicht kennt, ja, den man 
noch nicht einmal gesehen hat? Von so einer verrückten 
Liebe habe ich noch nie gehört», wollte er sagen, doch er 
ließ es bleiben. In ein paar Tagen würde Jasmin dieses 
unangebrachte Gefühl schon vergessen haben.

Doch so war es nicht. Mit jedem Tag, der verging, wuchs 
Jasmins Liebe weiter. Je größer sein Kummer wurde, umso 
intensiver wurde sein Duft. Berg und Stein ringsumher 
begannen nach Jasmin zu duften. Noch ein paar Tage und 
Jasmin wäre verwelkt und vergangen. Alle Bäume, Felsen, 
Insekten, Vögel und Pflanzen auf den Bergen wussten, 
dass es nichts Schwierigeres auf der Welt gab, als einem 
Verliebten seine Liebe auszureden, ja, dass dies ein ganz 
unmögliches Unterfangen war. Nicht nur das Ausreden, 
schon der Versuch dazu band den Liebenden nur umso 
stärker an die Geliebte. Es blieb nur ein Ausweg: Man 
musste die Liebenden zusammenbringen.

Sämtliche Geschöpfe der Berge wussten ebenso gut, dass, 
so sicher wie Trennung Liebe vermehrt, durch Vereinigung 
Liebe sich verbraucht. Trennung strebt nach Vereinigung, 
Vereinigung dagegen nach Trennung. Manchmal läßt dieses 
Aufeinanderzustreben beide an einem Punkt zusammen-
treffen. Dieser Moment, in dem man nicht aneinander vor-
beigehen kann, in dem man Seite an Seite steht, das ist die  
Liebe. Er gleicht dem Moment, in dem zwei Züge, die aufei-
nander zufahren, auf einer Höhe sind, während sie anein-
ander vorbeieilen. An einem Punkt treffen sie aufeinander, 
um sich dann wieder voneinander zu lösen und in der je -
weils eigenen Richtung der Einsamkeit entgegen davonzu-
rasen. In der Natur kommen Trennung und Vereinigung in 
ausgeglichenem Maße vor. Dennoch wird Vereinigung von 
allen Geschöpfen geradezu geheiligt. Das mag daran lie-
gen, dass Trennungen lange dauern, Vereinigung aber nur 
von kurzer Dauer ist. Wie zum Trotz gegen ihren mobilen 
Charakter wünschen die Lebewesen sich eine Vereinigung 
von Dauer. Ob unbelebte Objekte wohl im Gegensatz zu der 
ihnen innewohnenden Kraft der Reglosigkeit zur Trennung 
neigen?
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