
teil II DEUTSCHLAND WILD WEST 

Bühne: Feuerwaffen, Bruchstücke von Blumen. 

1. 

( ): ihre brüder nannten sie aynur, mondstrahl, den fotos nach zu urteilen passt das.  

( ): passt erstaunlich gut zu der langen, kühnen nase, einer sultanin würdig, zu den 

augen, die dunkel und tief sind wie ein see bei nacht, mondsee, 

( ): jetzt nisten im leib der schwester die würmer. aynur, schöner name, muss man 

mördern geschmack zubilligen?  

( ): punkt punkt komma strich, fertig ist das mondgesicht,  

( ): umgekehrt geht es aber noch schneller,  

( ): und dann ist alles vorbei. sie hat die pistole gesehen, sie hat es ja kommen sehen, 

sehen bis zuletzt,  

( ): sie riet dem bruder dringlich von der tat ab, stand in der zeitung, 

( ): riet ihm ab, solange sie ihr gesicht noch hatte, dann die ersten zwei kugeln aus 

unmittelbarer nähe, auf wangen? augen? stirn?;  

( ): sehen, bis die augen brechen, doch das sah sie dann nicht mehr, das sah nur er, und 

er, bruder, richtet die waffe auf den kopf der am boden liegenden.  

( ): an einer bushaltestelle in berlin tempelhof.  

( ): ein jahr lang oder zwei war sie in vieler munde, sürücü, hatun, die mit den drei 

brüdern, jetzt nisten in ihrem leib die würmer. ich habe ein foto, darauf sieht sie 

schön aus, sie lacht, sie schaut ein wenig auf den betrachter herab, mit 

hochgezogenen brauen, ironie, spiel, einladung; doch ich kann sie mir auch streng 

vorstellen, schmal und kantig wie sie ist, sehr kurdisch, oder was man dafür hält, ein 

gesicht der berge, der kargheit, des überlebenskampfes, und auch des schweigens, 

stillschweigens, verschweigens.  
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( ): aber hatun ist kreuzbergerin, ihr land ist eine verregnete verrückte umbrechende 

großstadt, da ist sie mittendrin, von ihrer familie verstoßen, ins leben gestoßen, ins 

gastland, ins andere. hatun macht den schulabschluss nach, erfolgreich, hatun 

absolviert eine lehre, erfolgreich, während ihre brüder an straßenecken herumstehen 

und mit schlüsselbunden rasseln, sie macht eine therapie, sie hat männer, sie redet, 

sie trinkt, sie lacht, hatun auf stöckelschuhen, hatun discoqueen, die sultanin im 

string,  

( ): manchmal heult sie auch, aber ihresgleichen hat schon ganz andere gewichte 

gestemmt drüben in den kurdischen bergen, und wie ihre mutter und deren mutter, 

eine unendliche kette von müttern, kann auch hatun, wenn es darauf ankommt, 

schweigen, schweigen gegenüber der sozialarbeiterin, der freundin gegenüber, 

schweigen in einklang mit jahrhunderte alter tradition, schweigen mit der familie.  

( ): sterben muss sie sowieso. die herausgeforderte funkelt vor herausforderung, sie ist 

stolz, eine schöne frau, eine tolle elektroinstallateurin; denn sie will weder köchin 

noch sekretärin noch übersetzerin werden 

( ): vielleicht ist sie es leid, sich von männern mit wurstfingern und wichtigen mienen 

die glühbirnen einschrauben zu lassen. vielleicht will sie blauäugigen jungs mit 

ihren geschickten händen imponieren. vielleicht will sie durchtrainierten jungen 

kerlen auf der leiter ihre langen beine präsentieren, und zeigen, was sie kann: kabel 

verlegen, geld verdienen, ein kind durchbringen, eine eigene wohnung haben. und 

nächte durchtanzen. 

( ): manchmal sieht man sie drei tage lang nicht, danach hat sie schrammen im gesicht 

und ein blaues auge, sie sagt, ich sterbe sowieso  

( ): sie wusste, was sie tat, sultanin discoqueen 

( ): ich sterbe sowieso 

( ): schlampe, die fremden männern leitungen in die wand legte, drei kugeln ins gesicht 

der hure, drei kugeln gegen den gesichtsverlust. 
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