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Inhaltsangabe:
Fürth 1995: Nadia Schäfer steht in der Blüte ihres Lebens, hat gerade eine
Scheidung hinter sich und die erwachsene Tochter studiert. Aus heiterem Himmel
erhält sie einen Anruf von einem gewissen Karim, den sie noch nie zuvor gesehen
hat.
Obwohl Karim sie völlig überrumpelt, verliebt sie sich sofort in ihn und seine
braunen Augen. Sie hat keine Ahnung, was ihn als tiefgläubigen Moslem
ausmacht und doch heiraten sie bereits beim zweiten Treffen in Amsterdam vor
einem Imam.
Er hat schon eine Frau und drei Kinder, doch die Ehe besteht laut seiner Aussage
nur noch auf dem Papier. Das frisch verliebte Paar schmiedet Pläne, in den Oman
zu ziehen und sich dort ein neues Leben aufzubauen.
Nadia verliebt sich an Anhieb in das Land, das auf sie eine besondere Wirkung
ausübt. Aber der konservative Islam verlangt einiges von ihr ab. Am meisten
jedoch verlangt die Viel-Ehe alles ab, denn Karim lernt eine weitere Frau kennen,
die er gedenkt zu ehelichen.

Mein Fazit:
Hera Lind kann wirklich wunderbare Geschichten schreiben. Locker und flüssig
geht es schon gleich los mit der ersten Bekanntschaft zwischen Nadia und Karim.
Beim Lesen musste ich manchmal ungläubig den Kopf schütteln. Wie kann man
als gestandene Frau so ein Wagnis eingehen? Wie kann man dazu verführt
werden, seine eigene Identität und Kultur zu leugnen? Nadia selbst erfuhr in
ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis ähnliche Reaktionen. Dennoch hielt sie
an diesem Mann fest, der ihr trotz aller Unterschiede auch sehr viel Liebe und
Geborgenheit gab. Auch wenn ich Nadias nahezu blinde Verliebtheit nicht
nachvollziehen kann, so ist durchaus zu lesen, dass der Islam auch positive
Aspekte hat, zumindest dann, wenn die Menschen sich daran halten.
Ich hätte es nicht ausgehalten, wenn ich ganz ehrlich bin. So ganz allein in einem
fremden Land, fremde Kulturen, ja, man versteht die Sprache ja noch nicht
einmal. Und dann muss Frau sich auch noch verhüllen und darf noch nicht mal
allein das Haus verlassen, geschweige denn, mit fremden Männern reden. So eine
Kultur ist für mich sehr schwierig zu verstehen. Akzeptieren? Nur in engen
Grenzen. Da prallten tatsächlich zwei verschiedene Kulturen aufeinander und wie
Nadia das gemeistert hat, ist schon sehr bewundernswert.
Ein Buch, das mich sehr bewegt hat, aber auch sehr nachdenklich stimmte. Ich
bewerte es mit fünf Sternen und einer klaren Lese-Empfehlung.
Veröffentlicht am 27.09.18!

