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«Es hat eine solche Kraft, dass du es im ganzen Kör-
per spürst und deine Schleimhäute dich bezittern, 
sie weiter mit dem Stoff zu füttern. Nach der drit-
ten Gabel schon hat dich das Aroma verwandelt. 
Nun glaubst du, alles müsse möglich sein, Wun-
der müssten geschehen, dein Leben müsse sofort 
ein anderes sein, du ein neuer Mensch. Du fühlst 
dich wie Jesus – und fliegst!» Das Leuchten in den 
Augen von Samiullah ließ keinen Widerspruch zu 
– auch wenn es das Kapitel mit dem fliegenden Je-
sus meiner Kenntnis nach nicht in den Reigen der 
kanonischen Schriften geschafft hat. 

Ich hatte mir die Sympathie des Barkeepers 
dadurch erworben, dass ich Taybeh bestellte – ein 
Bier, das in Ramallah hergestellt wird. Und Na-
zareth ist, allem christlichen Tamtam zum Trotz, 
eine mehrheitlich von Muslimen bewohnte Stadt. 
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Ich hatte ihn dann auf seinen Vornamen ange-
sprochen, den mir ein Schildchen auf seiner Brust 
verriet – und wir hatten darüber gelacht, dass sich 
Samiullah wie eine arabische Variante meines ei-
genen Vornamens anhört, den man in jüdischen 
Kreisen meist Schmuel ausspricht. Wir suchten 
das Internet nach der Bedeutung unserer Namen 
ab und stritten uns auf freundliche Art über Ur-
sprung und Alter. Dann kamen wir auf das Thema 
Essen zu sprechen und Samiullah geriet bald ins 
Schwärmen über ein Kraut, dass er Zatar nannte. 
Ich kenne Zatar als eine Gewürzmischung auf Ba-
sis von Thymian und als eine Art Salat, den ich vor 
Jahren in Damaskus gegessen habe. Das Zatar, von 
dem er spreche, habe aber weder mit dem Gewürz, 
noch mit dem Salat etwas tu tun, versicherte mir 
Samiullah. Es sei eine Spezialität, die man nur in 

https://www.google.com/maps/place/32%C2%B042'15.0%22N+35%C2%B017'52.4%22E/@32.704158,35.2628671,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d32.704158!4d35.297886
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den Wiesen rund um Nazareth finde. Das Kraut 
sei vielleicht sogar schuld daran, dass Maria die 
Stimme eines Engels gehört habe, lachte er und 
wies mit dem Kinn in Richtung Platz vor dem Res-
taurant, wo bis heute der Brunnen steht, an dessen 
Rand die Muttergottes gemäß Jakobusevangelium 
vom Erzengel mit dem Konzept der unbefleckten 
Empfängnis vertraut gemacht wurde.

Zum Schluss spendierte er uns einen Arak 
Kawar und erklärte mir minutiös, unter welchem 
Torbogen im Suk die alte Frau jeweils sitze, bei der 
man dieses Zatar bekommen könne.

Obwohl ich die Stadt mit ihren wüsten Souve-
nirmeilen, ihren elefantösen Pilgerströmen und ih-
rem unsäglichen Verkehrschaos eigentlich früh am 
Morgen habe verlassen wollen, bin ich dann doch 
noch einmal durch die Gassen des alten Markt-
viertels mit seinen verschlafenen Geschäften ge-
schlendert, und habe auch bald das Tor gefunden. 
Es liegt etwas nördlich der sogenannten Synagogue 
Church, wo der jugendliche Jesus die alten Priester 
eines Besseren belehrt haben soll.

Dummerweise sitzen nun Flanke an Flanke 
zwei alte Frauen da und verkaufen Kräuter. Ich 
stelle mich also auf der anderen Seite der Gasse 
auf und überlege, welche ich wohl zunächst nach 
dem Zatar fragen soll. Düfte und Klänge erfüllen 
die Luft, wie man sie von einem orientalischen Ba-
zar erwartet. Das Parfum von frischem Brot und 
Nigella aus einer Bäckerei gleich nebenan mischt 
sich mit den Aromen, die eine nahe Kaffeerösterei 
verströmt – und das Restaurant Abu Ashraf steuert 
den Odem frittierter Falafel und warmer Kiche-
rerbsen bei. Ein Fruchthändler, der seinen Stand 
vor dem Eingang der Moschee aufgestellt hat, 

preist mit knarrender Stimme seine Ware an – und 
irgendein Plastikspielzeug, das daneben auf gierige 
Kinderhände wartet, gibt ständig ein schnattern-
des Geräusch von sich. 

Noch ehe ich mich für eine der zwei Kräuter-
ladies entscheiden kann, rollt eine KIA-Limousi-
ne auf den sonst autofreien Platz vor dem Tor. Ein 
Mann steigt aus und geht schnurstracks auf eine 
der Marktfrauen zu. Er trägt ein blaues Poloshirt 
mit der Aufschrift Police. Ich verstehe nicht, was 
die zwei miteinander reden. Aber die Stimme der 
Alten hört sich heiser und verzweifelt an. Schließ-
lich verwirft sie die Arme und beginnt, ihre Kräu-
ter einzupacken. Der Polizist räumt die Ware in 
den Kofferraum, die Frau humpelt mit ihrem 
Stock zum Wagen, lässt sich schwer auf den Bei-
fahrersitz sinken. Langsam gleitet die Limousine 
durch die Menge der Marktbesucher davon. Ich 
frage einen jungen Mann, der die Szene mit mir 
beobachtet hat, warum die alte Lady denn abge-
führt worden sei. Doch er zieht nur die Schultern 
hoch: «I don‘t know». 

Ich trete also zu der verbleibenden Kräuterfrau 
heran und frage sie, ob sie denn auch Zatar im An-
gebot habe. Sie schaut mich an, nimmt einen Zug 
ihrer Zigarette, pufft den Rauch in die Luft und 
wendet den Kopf zur Seite, wortlos. Ihre Augen 
haben mich so unfreundlich erfasst, dass ich sie 
kein zweites Mal zu fragen wage. Zweifellos war 
die Abgeführte die wahre Zatar-Verkäuferin. 

Und so verlasse ich Nazareth ohne das Je-
sus-Kraut – überzeugt, um Augenblicke ein Wun-
der verpasst zu haben.

Dieser Text erschien, in einer etwas kürzeren Fassung, erstmals in der 
ProgrammZeitung, April 2019, S. 16.
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