
Gleichgültigkeit eine Gnade. Sie hielt sicheren Abstand zu jedem Fünkchen

Begeisterungsähigkeit. Selbstschutz auf Kosten anderer.

Die Tragik der Geschichte: sie ist inkontinent, kann noch zur Toilee, um einen

abzuseilen, aber das Pinkeln wird in ihren Pampers erledigt. Und das riecht man.

Tagein, tagaus. Die Wohnung mie, vor allem im Sommer ist es kaum auszuhalten. Die

aus Holz gebauten und renovierungsbedürigen Wohnungen hier sind winzig, man tri

sich gegenseitig auf die Füße, kann sich nicht ungehindert umdrehen, ohne mit seinem

Hintern irgendwo anzustoßen, was das Zusammenleben mit Oma nicht komfortabler

macht, dennoch sind alle Nachteile verschwindend gering gegenüber dem einen Vorteil,

den ich bei Oma genieße: Sie ist ne zu mir. Sie ist mein Kumpel.

Die Wohnungen haben jeweils zwei Schlafzimmer, es knarrt, knirscht, die Wände

sind hellhörig, man kann eigentlich gleich bei offener Tür kacken. 48 m2 sind sie groß

und bezahlbar, darum wohnen wir hier. 450 Euro, ein Spopreis ür ein Loch in

Amsterdam. Meine Kommilitonen müssen allein 700 ür ihr Ein-Zimmer-Studio zahlen.

Wir wohnen nicht etwa günstig, weil die Wohnungsbaugesellschaen Menschenfreunde

sind, sondern weil wir hier schon mehr als zwanzig Jahre wohnen. Bei einem Auszug

würde die Miete sofort angepasst, wahrscheinlich auf 750 Euro ür einen

vorsintflutlichen Schuhkarton im Problemviertel. Oder Powerviertel. Oder Wowviertel.

Oder meinetwegen Gebiet mit besonderem Aufmerksamkeitsbedarf. Weil es sozialer

Wohnungsbau ist. Vom freien Markt ganz zu schweigen.

Unser Viertel hae es damals in die Zeitung gescha; Kolenkitbuurt wurde offiziell

als die schlechteste Wohngegend der Niederlande ausgezeichnet, da der Bezug von

Transferleistungen bemerkenswert hoch war, so bemerkenswert wie die sprachlichen

Defizite, die Jugendkriminalität, das Ausmaß an Vandalismus und die katastrophalen

schulischen Leistungen. Auf dem Foto zum Artikel war Oma abgebildet, die damals

noch draußen herumlaufen konnte. Die ganze Nachbarscha sprach über Oma in der

(Gratis-)Zeitung, der Inhalt wurde ignoriert; wahrscheinlich konnten die meisten sie

nicht lesen.
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Sich an den Gesetzen der türkischen Konservativen zu vergehen ist wohl das

Schlimmste, was man Muer antun kann. Sie versteht sich als deren Hüterin. Oma

dagegen bricht mit allen Konventionen und auch ich verüge dahingehend über Talent,

daher haben Oma und ich, obwohl wir auch mal aneinandergeraten, ein enges

Verhältnis; bei Streitigkeiten stellt sie sich schützend vor mich, nimmt, wenn irgend

möglich, den Druck vom Kessel. Wenn meine Erzeuger mich terrorisieren, schließen wir

die Reihen. Ich mache das genauso ür sie. Auch unter Zeugen flucht Oma oder ru den

Tod an, und das stellt laut unserem Glauben eine entsetzliche Sünde dar. Leid ist mit

»Würde, Geduld und Selbstbeherrschung« und so weiter zu erdulden, denn das ist laut

Muer »edelmütig«. Ein jeder hat also sein Kreuz zu tragen, nur ohne Kreuz dann. Den

Tod darf man nicht anrufen, Allah allein bestimmt, wann deine Zeit gekommen ist. Leid

ist Teil deiner Prüfung und von Goes Plan. Inzwischen weiß ich, dass sich die besten

Pläne durch ihre prinzipielle Unausührbarkeit auszeichnen.

»Er möchte sehen, ob du ohne Gejammer, ohne deinen felsenfesten Glauben an Ihn

aufzugeben, Leid ertragen kannst.« Schon als Kind fiel es mir schwer, dieses Konzept zu

verstehen. Wurden meine Fragen ihr lästig, sagte Muer damals, ich sei zu jung, um es

zu begreifen, aber mit den Jahren ist es nicht besser geworden, im Gegenteil. Einmal hat

sie es mit einer Analogie erklären wollen: »In der Schule musst du doch auch Prüfungen

schreiben, und obwohl die Lehrer alle richtigen Antworten verraten könnten, weigern

sie sich, wie schwer es dir auch ällt, weil sie nämlich sehen wollen, ob du es

eigenständig schaffst. So ist auch dieses Leben eine Prüfung durch Allah, bei der Er der

Aufseher ist.«

Prüfung ganz sicher, vielleicht mehr im Sinne von Experiment. Schon als Kind war

mir klar, dass der Vergleich hinkte, aber instinktiv beließ ich es dabei.

Oma empfand Widerwillen gegenüber allem Goesürchtigen, auch wenn sie es nicht

aussprach. Regelmäßig musste Muer sie auf die Gebetszeit hinweisen, ünf Mal am

Tag, also schwierig, sich jedes Mal zu entziehen. Beim Ramadan machte Oma auch

nicht mit. Ihre Krankheit dient jetzt als Ausrede, aber es war mir nicht entgangen, dass

sie früher schon im Geheimen schmatzte, schlüre. Damit der Gesetzesbruch in

unserem Fanatikerhaushalt verborgen blieb, wurde ich als Kind bestochen; von ihrer

Grundrente gab sie sowieso nichts aus, Muer kümmerte sich schon damals ums Essen

und ihre Kleidung (Muer kann gut schneidern), es war Schmiergeld über.

Lamentiert Oma, sagt Muer verbissen, Oma habe Bigebete zu verrichten oder

Korankapitel zu rezitieren, das würde sicher helfen. Oma wird dann sauer und sagt

nichts mehr, brodelt wie kurz vor dem Ausbruch. Es braut sich etwas zusammen unter



ihrer Haut, ich sehe, wie es zuckt. Kürzlich sprang das Ventil auf: »atsch«, sagte sie

gereizt, als Muer ihr zum Beten riet. Die Hausdespotin setzte darauin mit lauten

Gebeten ein, Go möge die lästerlichen Worte, von Beelzebub eingeflüstert, vergeben,

und ermahnte die Sünderin. Oma solle bloß aufpassen und ihr Herz mit Goesfurcht

üllen, im Jenseits müsse sie noch Rechenscha ablegen ür den Zorn, den sie auf sich

gerufen habe. Und wenn man ihre Situation bedenke, sei dieser Moment schon

geährlich nah, es fehle ihr an Umsicht. Je älter man wird, desto mehr verliert das

Zeitliche seinen ursprünglichen, rein theoretischen Charakter.

Während ich meine Tasche ablege und den Schlüsselbund auf den Schreibtisch werfe,

sehe ich aus dem Augenwinkel Oma im Wohnzimmer sitzen. Es glüht, laut

ermometer 27 Grad. Sie trägt einen langen Blümchenrock, wie immer, und eine

gestrickte Weste. Selbstverständlich hat sie ihr weißes Kopuch auf. Ich kann mich

nicht entsinnen, wann ich sie das letzte Mal ohne Kopuch gesehen häe, es scheint

mit ihr verwachsen. Ältere Menschen legen es aus Gewohnheit fast nie ab, lediglich

beim Duschen, obwohl es in den eigenen vier Wänden nicht getragen werden muss,

jedenfalls wurde mir das auf der Koranschule so beigebracht, als ich dort jedes

Wochenende meiner Kindheit und Jugend eine Extra-Ausbildung durchlief.

In der Praxis sind viele Dinge eher kulturell bedingt als durch die Heilige Schri

vorgegeben; die mir vermielte Doktrin passt merkwürdigerweise gar nicht zum Leben

der Muslime in meiner Umgebung, was ich als Jugendliche nur schwer begreifen konnte.

Heute weiß ich, dass Heuchelei und Unstimmigkeiten einfach unentbehrlich sind ür ein

frommes Leben. Ich glaube, es gibt viel mehr Muslime als Menschen, die wahrhaig an

Allah glauben. Viel, viel mehr. Ein frommer Heide ist weniger unwahrscheinlich als ein

frommer Muslim.

Zum Beispiel: Ein verzinsliches Geldgeschä stellt eine unverzeihliche Sünde dar,

trotzdem nehmen viele eine Hypothek oder ein Darlehen auf, einschließlich meiner

Verwandten, die mir ihrerseits das Schänden unantastbarer Vorschrien vorwerfen.

Meine Erzeuger würden es niemals gutheißen, wenn ich mit einem nur zum Glauben

bekehrten Muslim nach Hause käme. Wer mit Pech umgeht, besudelt sich, lautet ihr

Argument. Besser aus einem Holz geschnitzt sein. Auch übertrieben luxuriöse Prunk-

und-Prahl-Hochzeitsfeiern haben in der reinen Lehre keinen Platz; dort wird ür

Einfachheit im irdischen Leben geworben und extravagante Ausgaben ür weltlichen

Tand sind verboten. Das Beten ünfmal am Tag ist eine ernste Verpflichtung, doch viele

Muslime, vor allem Männer, kommen dem nicht nach.

Natürlich kann man sich fragen, was denn nun die eine Goeslehre ist; Lesarten gibt

es unzählige, damit will ich niemanden langweilen, doch ich beziehe mich hier auf

meine, unsere Lehre, wie ich sie auf der Koranschule der islamischen Gemeinscha

Millî Görüş gelernt habe, wo ich von meinem sechsten bis siebzehnten Lebensjahr

hinmusste, unter Zwangsherrscha der Potentatin Karbunkel, auch Muer genannt,

Verkörperung des Bösen, Nesyrannin, eine Krankheit, gegen die kein Kraut

gewachsen ist, eine vom Scheitel bis zur Sohle mit Groll gegen mich erüllte Frau,



Anstierin aller Verwüstungen und Urheberin meiner Tragödie. Der Name eines

Menschen sollte eigentlich von seinen Taten abgeleitet sein.

Geht es um Luxus, Geld oder ein Leben im Wohlstand, also um in der Lehre scharf

kritisierte oder vollkommen nebensächliche Angelegenheiten, kokeiert man um die

Wee. Für Festlichkeiten wird kein Aufwand gescheut, die Frauen frönen ihrer

Abhängigkeit von Soaps über verbotene Liebschaen im türkischen und arabischen

Fernsehen (bei den Türken eingekau und übersetzt), Jugendliche laufen in

unbezahlbaren Markenklamoen durch die Gegend, trotz mickrigem Gehalt der Erzeuger

und Behausung im Elendsviertel. Als ich einmal auf der Amsterdamer Shoppingmeile P.

C. Hoostraat herumlief, war meine halbe Nachbarscha da, obwohl sie und ihre

Familien noch viel Monat übrig haben, wenn das Geld aufgebraucht ist, jedenfalls nach

meinem Kenntnisstand. An Zahltagen erlebe ich regelmäßig, wie sich Kollegen, kaum

ist der Regalauüllerlohn auf dem Konto eingegangen, eine Jacke von Canada Goose,

eine Vuion-Tasche, einen Gucci-Gürtel, eine Bomberjacke oder Schuhe von Isabel

Marant, Balenciaga oder Alexander Mceen bestellen, obwohl sie danach keinen Euro

mehr ür ein Pausenbrot übrig haben. Die Jugend hört Drill Rap von Hautfarben-

Buddys, die ein aggressives, promiskuitives, kriminelles und nihilistisches Leben

predigen. Beim Rap wird das mit Losungen aus der Glaubenslehre kombiniert, eine

giige Mischung, die mein Fassungsvermögen übersteigt, vor allem, wenn man bedenkt,

dass Musik laut Lehre sowieso verboten ist. Wie Regen und Wind einzeln gut zu

ertragen sind, in Kombination aber nervtötend wirken, sind Menschen, die die Lehre mit

der Beweihräucherung von Straßenkultur und Kriminalität verbinden und einer Art

Gangster-Islam anhängen, wirklich von der allerschlimmsten Sorte. Viele legen sich

systematisch auf die Sonnenbank, weil Blässe in unserer sozialen Schicht ein No-Go ist:

Leicht gebräunte Haut ist das Maximum an Vornehmheit. Sogar Mädchen mit Kopuch,

die, jedenfalls in der Öffentlichkeit, kaum Haut preisgeben, sind kaum hervorzulocken

unter den Solariumröhren. Als ich mich ein paar Mal im Kauaus Bijenkorf auielt,

fielen mir die vielen Frauen mit sandfarbigem Teint und Kopuch sofort auf. Dass unser

Glaube, über den die meisten ständig Reden schwingen, mit Hip-Hop-Kultur nicht zu

vereinbaren ist, können sie nicht erkennen. Warum, weiß ich nicht. Sie ühren sich auf

wie Katholiken, die Glaubensgrundsätze der Reformierten Kirchen predigen.

Halil wurde ebenfalls auf der Koranschule unterrichtet. Zu Hause wusste er von Lehrern

zu berichten, die einen körperlich züchtigten, wenn man seine Hausaufgaben nicht

gemacht hae oder die auswendig zu lernenden Texte nicht flo herunterleiern konnte.

Meine Erzeuger waren voll des Lobes, körperliche Gewalt sei bei einer anständigen

Erziehung unentbehrlich. »Sonst wirst du nie lernen, was Disziplin ist. Der Mensch

taugt zu nichts, wenn er frei ist, Freiheit macht lax, Adams Sohn – der Mensch im

Frömmlerjargon – hat Regeln und Führung nötig, Disziplin und Angst sind ür das

zivilisatorische Projekt unabdingbar. Wer Angst hat, wird ür den Kampf gestärkt. Wer

keine Angst hat, wird schlaff. Das einfache Volk hat sich dem zu ügen, was die Herren



bestimmen, schenke dem westlichen Gefasel von Freiraum, Autonomie und

Schamlosigkeit kein Gehör. Zwanglosigkeit bedroht das menschliche Glück, den Frieden

und die Harmonie in Gesellscha und Familie. Angst ist die Muer der Moral, man

muss ertragen lernen«, meint Karbunkel, die Kakerlake. Große Laterne, kleines Licht.

Ich kann viel über Muer sagen, aber dass sie sich durch Nachdenken aualten ließe,

nicht. Oder dass es ihr an Anschauung mangeln würde. Anschauung ist, was sie im

Innersten zusammenhält, nur sind ihre Vorstellungen recht grobschlächtig und von

niederer Herkun. Putzig, wie sie stets Weisheiten zum Besten gibt in einem

selbstsicheren Ton, als handele es sich um Tatsachen. Doch man bedenke: Je größerer

Narr, desto größere Schelle.

Ich selbst habe derartige Züchtigungen zum Glück nicht erlien, passierte nur bei den

Jungen. Defne, meine achtjährige Schwester, wird auf derselben Koranschule, die ich

damals besucht habe, lebensanschaulich erzogen. Manchmal erzählt sie Anekdoten aus

dem Unterricht, die mich zweifeln lassen, ob es jemals wieder gut wird. In ihrem Fall ist

es weitreichender, unübersichtlicher, da auch ihre normale Grundschule eine religiöse

Schule ist, im Gegensatz zu meiner damals, aber dann blicke ich auf mich selbst und

habe wieder Hoffnung.

Die Koranschule ist eine Einrichtung mit einem einzigen Zweck: Wahrheitsfindung

unmöglich machen, bloß kein Bezug zu Wissenscha oder Vernun. Ich fand es

furchtbar, wollte nie hin und flehte Muer an, zu Hause bleiben zu können, saß dennoch

regelmäßig mit zu vielen Mädchen in einem zu kleinen Raum mit einem wackligen

Tischchen, auf dem unsere Koranbücher lagen, wo wir uns mit straff gespannten

Kopüchern heilige Texte in die Köpfe hämmerten. Doch wenn mir die Befreiung von

der Doktrin geglückt ist, obwohl mir alle Miel kritischen Denkens versagt worden

waren, muss es auch ihr gelingen. Denke ich. Hoffe ich. Gleichzeitig weiß ich, dass ein

Lebensweg von tausenderlei Faktoren bestimmt wird und es mehr Menschen gibt, die

sich nicht befreien, als solche, die es tun, Schicksalsgenossen kannte ich nämlich keine,

also weiß ich im Grunde nicht, ob meine Hoffnung begründet ist. Hoffnung scheint

meistens nichts anderes zu sein, als Verantwortung zu übertragen. Laut Nietzsche

glaubt kein Sieger an den Zufall, also tue ich es auch nicht. Allerdings sollte man sich

darin üben, die richtigen Dinge dem Schicksal zu überlassen. Die Zukun ist zu nichts

verpflichtet. Trotzdem schätze ich den Menschen als Herrscher über ein Geflecht aus

Möglichkeiten sta als Spielball eines im Wesentlichen festgelegten Schicksals.

Vor Kurzem war ich mit Defne ür Oma einkaufen und sie sah zwei Männer

knutschen. »Iehhh!«, kommentierte sie. »Wie ekelig!« Die beiden dachten bestimmt, sie

sei mein missratener Nachwuchs – ich schämte mich. Schimpe mit ihr; sie müsse sich

entschuldigen, was sie auch brav tat, worauin ich ihr erklärte, dass man sich nicht

über die Zuneigung lustig mache, die andere Menschen üreinander empfinden, egal

welchen Geschlechts. Schnell war ihr verziehen, sie war ja nur ein Balg und schämte

sich ganz offensichtlich. Scham beweist Zuneigung. Wir schämen uns nur ür die, die

uns am Herzen liegen.


