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Sommer 1875 – am Ende der Welt

Von Osten her blies ein heißer, bitterer Wind über die klo
bigen, mittelalterlichen Mauern hinweg. Er wirbelte am 
Strand von Famagusta den Sand, dessen Körner in der 
grellen Sonne wie winzige Diamanten blitzten, bevor sie 
zu tanzen begannen, meterhoch auf. An diesem Sommertag 
des Jahres 1875 war die Hitze dennoch erträglicher als an 
den Tagen zuvor, nicht allein des starken Windes wegen; 
ein Gewitter hatte in der Nacht die Luft ein wenig gereinigt. 
Gewitter waren selten in dieser Jahreszeit, umso dankba
rer waren die Menschen für das himmlische Nass, das sie 
etliche Wochen lang entbehrt hatten. So reichlich waren 
die Regenfälle ausgefallen, dass die Brunnen und Zisternen 
sich in kurzer Zeit gefüllt hatten. Die karge Erde rund um 
die alte Stadt, die sich jenseits der Mauer allmählich in das 
Hinterland auszubreiten begann, war von Feuchtigkeit noch 
durchtränkt, als die Bauern am frühen Morgen, kaum dass 
die Hähne gekräht hatten, mit ihren hölzernen Karren auf 
ihre Felder hinausfuhren, um die restliche, fast verdorrte 
Ernte einzubringen. 

Das ganze Land hatte aufgeatmet, als die Trockenheit, 
mit der die Insel jeden Sommer geschlagen war, auf diese 
unvorhergesehene Weise unterbrochen worden war. Und 
ihre Bewohner nahmen sogar in Kauf, dass in der vergan
genen Nacht fast die Sintflut über sie hereingebrochen war 
(so schien es jedenfalls angesichts der Stärke der Wasser
massen, die wie Mauern vom Himmel fielen). 



10

Auf dem Platz vor der Großen Moschee indessen, die bis 
zum Jahre 1571 eine dem heiligen Nicholas geweihte goti
sche Kathedrale gewesen, aber seither nach Lala Mustafa 
Pascha, dem türkischen Eroberer Zyperns, benannt und 
durch Minarette verändert worden war, waren die Wasser
massen längst wieder abgeflossen. Einige wenige Pfützen 
freilich waren noch übrig geblieben von den nächtlichen 
Sturzbächen; doch innerhalb kurzer Frist sollten sie in 
der Vormittagshitze verdampft sein. Mücken kreisten 
unablässig über den winzigen Tümpeln. Als diese Plage
geister der Menschen verschwunden waren, war auch das 
Pflaster abgetrocknet. Nun huschten Eidechsen flink und 
findig über die heißen Steinplatten. Die Luft schwirrte und 
flimmerte. Allmählich legte sich auch der Wind.

Vor der Tschaihane, dem etwas windschiefen Caféhaus 
gegenüber dem Palast der Venezianer, saß ein mittelgroßer 
Mann an einem kleinen Holztisch und starrte auf das vor 
ihm stehende Teeglas. Er saß schon eine Stunde dort. Man 
hätte ihn kraft seiner athletischen Erscheinung auf Anfang 
dreißig schätzen können, doch sah er, was den Kopf betraf, 
doch ein wenig älter aus. Und ein wenig älter war er auch. 
Der beeindruckende Vollbart wies schon Spuren von Grau 
auf. Der Mann war ziemlich elegant gekleidet, er trug ei
nen leichten, dunklen Anzug, um den Hals einen dunklen 
Binder. Sein Kopf war unbedeckt, was ungewöhnlich war, 
denn um ihn herum sah man nur Leute im dunkelrot leuch
tenden Fez; andere wieder hatten einfach Tücher um den 
Kopf gewunden. Die meisten von ihnen, offenbar Tagelöh
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ner, machten einen ärmlichen Eindruck; ihre Beinkleider 
waren oft zerschlissen. 

Auf dem Tisch vor dem Mann lagen einige Blätter Pa
pier, die in der hellen Sonne noch weißer schienen als sonst. 
Der obere Teil eines der Blätter war mit schwarzer Tinte 
beschrieben, doch offenbar war dem Mann nichts mehr 
eingefallen. Vermutlich stierte er deshalb vor sich hin. Er 
nippte am Teeglas und blickte an der Moschee vorbei nach 
links. Dort drüben ahnte man mehr, als dass man ihn sah, 
den sogenannten OthelloTurm, ein kräftiges, fast archaisch 
anmutendes Gemäuer aus dem Mittelalter. Der Volksmund 
hatte ihm diesen Namen gegeben, obwohl niemand genau 
wusste, was es mit diesem Othello eigentlich auf sich hatte.

„Das wäre einmal ein Stoff für mich, aber leider hat der 
große Engländer ihn so genial gestaltet, dass alle anderen 
darüber versagen müssen“, dachte er bei sich. Und in Eu
ropa hatten Komponisten denselben Stoff sogar in Musik 
verwandelt. „Unsere eigene Kultur hat nichts dergleichen 
aufzubieten“, setzte er seine Grübelei fort. „Nachahmer sind 
wir bis heute, nichts als Nachahmer. Ausgelaugt ist unsere 
Kultur und wir müssen uns ganz neu orientieren. Aber wie 
und wo?“ Er nahm den Stift zur Hand und brachte wieder 
zwei Zeilen zu Papier. Er schrieb von rechts nach links, wie 
das in der Türkei üblich war. Dann nahm er abermals einen 
Schluck Tee. Dieses Getränk war besonders wirksam gegen 
die Hitze.

Er arbeitete an einem Theaterstück unter dem Titel 
„Gülnihal“. Das war der Name der Heldin des Stücks. Für 
seine Theaterstücke war er bekannt im ganzen Reich des 
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großmächtigen Sultans, vor allem natürlich im fernen Da-
rüssaâdet, der Hauptstadt Istanbul, Konstantinopel oder 
Qostantiniye, der Quelle der Glückseligkeit, wo der Sultan 
und Kalif des Islam, Abdülaziz aus dem Hause Osman, re
sidierte. Der war schuld an seinem üblen Schicksal, und er 
hasste ihn gründlich. 

In diesem Augenblick kam Bewegung auf den Platz vor 
der Großen Moschee. Ein Schiff hatte zehn Minuten zu
vor angelegt und spie seine Mannschaft aus, junge, von der 
Sonne und dem Wind gebräunte und gegerbte Matrosen, 
kräftige Kerle; dazu einige Gäste, die unschwer als Englän
der zu erkennen waren. Drei Damen trugen Regenschirme 
mit japanischen Mustern, hier, in einem Land, wo man den 
Schatten sucht, schützten sie vor der grellen Sonne. Schem-
siye, Sonnenschirm, sagten die Türken zu Regenschirmen. 

Ein älterer Mann in einem hellen Anzug, den alle nur 
den Armenier nannten, nahm die Gäste routiniert in Emp
fang.

„Willkommen in Famagusta, der Heimat Othellos. Es 
ist schön, dass Sie auf ihrem Weg nach Ägypten bei uns 
haltmachen. Sie haben vier Stunden Zeit, um unsere Stadt 
zu sehen, nach dem Essen gehen Sie wieder auf ihr Schiff. 
Bitte, folgen Sie mir!“

Der Mann am Tisch nahm von den Ankömmlingen 
kaum Notiz. Er kannte die Engländer, die mittlerweile das 
östliche Mittelmeer und die Levante sowie Ägypten zum 
bevorzugten Ziel ihrer Vergnügungsreisen erkoren hatten; 
Zypern, das sie die Insel der Aphrodite nannten, war schon 
seit einigen Jahren als Zwischenaufenthalt im Programm 
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der ÄgyptenTouristen – nicht zuletzt wegen ihres eigenen 
großen, weltberühmten Dichters, der eines seiner berühm
testen Dramen hier spielen ließ. Er kannte sie aber auch aus 
London, wo er ihr geschäftiges, ewig unruhiges Wesen und 
ihre Geschäftigkeit studiert hatte. Die Engländer beherrsch
ten die Welt, so, wie das früher die Osmanen getan hatten. 
Doch deren Ruhm war längst dahin, wenn sie das auch nicht 
wahrhaben wollten. Die Engländer waren so mächtig, dass 
sie sogar in Qostantiniye, in Konstantinopel, beinahe mehr 
Einfluss hatten als der Sultan selbst. Ihm, dem Patrioten, 
war das nicht gerade recht; doch musste er zugeben, dass 
man auf die Engländer in einer gewissen Weise angewie
sen war. Es war ein offenes Geheimnis, dass die Russen am 
liebsten die Hauptstadt des Reiches erobert hätten, und der 
Botschafter des Zaren, Exzellenz Nikolaj Ignatieff, konn
te – so dachte er oft bei sich – in den ökonomischen und 
politischen Bestrebungen seiner Nation ja nur gebremst 
werden, weil der Botschafter Großbritanniens noch mäch
tiger war als der Mann aus Sankt Petersburg. Das galt, seit
dem StratfordCanning britischer Gesandter gewesen war. 

Er versuchte wieder, zu schreiben. Doch es fiel ihm 
nichts mehr ein an diesem Tag. Er strich die zuletzt ge
schriebenen Zeilen aus. Er empfand sie als unsinnig und 
überflüssig. 

Dann blickte er in das Innere der Tschaihane, wo einige 
ärmlich gekleidete Männer gierig an ihrem Tschibuk, der 
langen, bis auf den Boden reichenden Pfeife saugten. „Wie 
Kinder an der Mutterbrust“, assoziierte er. So war das Volk. 
Dann schnippte er mit den Fingern:
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„Hayri, bezahlen!“
Der Wirt schnellte förmlich aus dem Raum heraus und 

nahm vor dem Mann eine Haltung ein, die ans Devote 
grenzte; es fehlte nicht viel und er hätte vor ihm salutiert. 

„Bedava“, sagte er.
„Umsonst? Schon wieder umsonst? Ich will das nicht, 

Hayri. Ich will keine Privilegien, weder im Gefängnis noch 
im Café …“

„Nicht Privilegien sind’s, sondern eine Ehre, eine große 
Ehre für uns, jeder weiß, wer Sie sind, Effendi“, erwiderte 
der Wirt, nahm das Teegeschirr und verschwand in seinem 
Etablissement.

„Na dann soll’s sein.“
Der Mann erhob sich, überquerte den Platz vor der Gro

ßen Moschee und ging durch die Hauptstraße landeinwärts. 
Er passierte die Gruppe von Engländern, die gerade faszi
niert dem armenischen Führer lauschte.

„Die Lusignan waren Katholiken“, hörte er den Führer 
sagen. „Sie herrschten hier vor den Venezianern, das heißt 
vor Othello … Sie waren auch Katholiken, anders als die 
Griechen.“

Die Gruppe lachte. Othello und Shakespeare – das war 
so ziemlich das Einzige, was sie von dieser Insel kannten, 
und wahrscheinlich hatten sie vor Antritt ihrer Schiffsreise 
in Triest noch nicht einmal gewusst, dass die Legende die
sen merkwürdigen Dramenhelden in die Stadt Famagusta 
versetzt hatte. 

Der Mann blieb ein wenig abseits stehen und hörte wei
ter zu. 


