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Eis

Ein junger Mann geht durch eine Grünanlage. In einer Hand trägt er ein Eis. Er lutscht. Das Eis 

schmilzt. Das Eis rutscht an dem Stiel hin und her. Der junge Mann lutscht heftig, er bleibt vor einer 

Bank stehen. Auf der Bank sitzt ein Herr und liest eine Zeitung. Der junge Mann bleibt vor dem 

Herrn stehen und lutscht.

 Der Herr sieht von seiner Zeitung auf. Das Eis fällt in den Sand.

 Der junge Mann sagt, was denken Sie jetzt von mir?

 Der Herr sagt erstaunt, ich? Von Ihnen? Gar nichts.

 Der junge Mann zeigt auf das Eis und sagt, mir ist doch eben das Eis runtergefallen, haben 

Sie da nicht gedacht, so ein Trottel?

 Der Herr sagt, aber nein. Das habe ich nicht gedacht. Es kann schließlich jedem einmal das 

Eis runterfallen.

 Der junge Mann sagt, ach so, ich tue Ihnen leid. Sie brauchen mich nicht zu trösten. Sie 

denken wohl, ich kann mir kein zweites Eis kaufen. Sie halten mich für einen Habenichts. Der Herr 

faltet seine Zeitung zusammen. Er sagt, junger Mann, warum regen Sie sich auf? Meinetwegen 

können Sie soviel Eis essen, wie Sie wollen. Machen Sie überhaupt, was Sie wollen. Er faltet die 

Zeitung wieder auseinander.

 Der junge Mann tritt von einem Fuß auf den anderen. Er sagt, das ist es eben. Ich mache, 

was ich will. Mich nageln Sie nicht fest. Ich mache genau, was ich will. Was sagen Sie dazu?

 Der Herr liest wieder in der Zeitung.

 Der junge Mann sagt laut, jetzt verachten Sie mich. Bloß, weil ich mache, was ich will. Ich bin 

kein Duckmäuser. Was denken Sie jetzt von mir?

 Der Herr ist böse.

Er sagt, lassen Sie mich in Ruhe. Gehen Sie weiter. Ihre Mutter hätte Sie öfter verhauen 

sollen. Das denke ich jetzt von Ihnen.

 Der junge Mann lächelt. Er sagt, da haben Sie recht.

 Der Herr steht auf und geht.

 Der junge Mann läuft hinterher und hält ihn am Ärmel fest. Er sagt hastig, aber meine 

Mutter war ja viel zu weich. Glauben Sie mir, sie konnte mir nichts abschlagen. Wenn ich nach 

Hause kam, sagte sie zu mir, mein Prinzchen, du bist schon wieder so schmutzig. Ich sagte, die 

anderen haben nach mir geworfen. Darauf sie, du sollst dich deiner Haut wehren. Lass dir nicht alles 

gefallen. Dann ich, ich habe angefangen. Darauf sie, pfui, das hast du nicht nötig. Der Stärkere 

braucht nicht anzufangen. Dann ich, ich habe gar nicht angefangen. Die anderen haben gespuckt. 

Darauf sie, wenn du nicht lernst, dich durchzusetzen, weiß ich nicht, was aus dir werden soll. Stellen 

Sie sich vor, sie hat mich gefragt, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Neger, habe ich 

gesagt. Darauf sie, wie ungezogen du wieder bist.

 Der Herr hat sich losgemacht.

 Der junge Mann ruft, da habe ich ihr was in den Tee getan. Was denken Sie jetzt?

Helga Novak (1968)
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Das Fenstertheater | Deel 1

Die Frau lehnte am Fenster und sah hinüber. Der Wind trieb in leichten Stößen vom Fluss herauf 

und brachte nichts Neues. Die Frau hatte den starren Blick neugieriger Leute, die unersättlich sind. 

Es hatte ihr noch niemand den Gefallen getan, vor ihrem Haus niedergefahren zu werden. 

Außerdem wohnte sie im vorletzten Stock, die Straße lag zu tief unten. Der Lärm rauschte nur mehr 

leicht herauf. Alles lag zu tief unten. Als sie sich eben vom Fenster abwenden wollte, bemerkte sie, 

dass der Alte gegenüber Licht angedreht hatte. Da es noch ganz hell war, blieb dieses Licht für sich 

und machte den merkwürdigen Eindruck, den aufflammende Straßenlaternen unter der Sonne 

machen. Als hätte einer an seinen Fenstern die Kerzen angesteckt, noch ehe die Prozession die 

Kirche verlassen hat. Die Frau blieb am Fenster. 

Der Alte öffnete und nickte herüber. Meint er mich? dachte die Frau. Die Wohnung über ihr stand 

leer, und unterhalb lag eine Werkstatt, die um diese Zeit schon geschlossen war. Sie bewegte leicht 

den Kopf. Der Alte nickte wieder. Er griff sich an die Stirne, entdeckte, dass er keinen Hut aufhatte, 

und verschwand im Innern des Zimmers. 

Gleich darauf kam er in Hut und Mantel wieder. Er zog den Hut und lächelte. Dann nahm er ein 

weißes Tuch aus der Tasche und begann zu winken. Erst leicht und dann immer eifriger. Er hing 

über die Brüstung, dass man Angst bekam, er würde vornüberfallen. Die Frau trat einen Schritt 

zurück, aber das schien ihn nur zu bestärken. Er ließ das Tuch fallen, löste seinen Schal vom Hals - 

einen großen bunten Schal - und ließ ihn aus dem Fenster wehen. Dazu lächelte er. Und als sie noch 

einen weiteren Schritt zurücktrat, warf er den Hut mit einer heftigen Bewegung ab und wand den 

Schal wie einen Turban um seinen Kopf. Dann kreuzte er die Arme über der Brust und verneigte 

sich. Sooft er aufsah, kniff er das linke Auge zu, als herrsche zwischen ihnen ein geheimes 

Einverständnis. Das bereitete ihr so lange Vergnügen, bis sie plötzlich nur mehr seine Beine in 

dünnen, geflickten Samthosen in die Luft ragen sah. Er stand auf dem Kopf. Als sein Gesicht 

gerötet, erhitzt und freundlich wieder auftauchte, hatte sie schon die Polizei verständigt.

Und während er, in ein Leintuch gehüllt, abwechselnd an beiden Fenstern erschien, unterschied sie 

schon drei Gassen weiter über dem Geklingel der Straßenbahnen und dem gedämpften Lärm der 

Stadt das Hupen des Überfallautos. Denn ihre Erklärung hatte nicht sehr klar und ihre Stimme 

erregt geklungen.
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1. Gebruik de context om 
de betekenis van dit werk-
woord te raden: Mensen 
staan de politieagenten 
in de weg. Wat doe je dan 
als politieagent?

2. Context: De politie brak 
de deur open: Kloppen 
was tevergeefs en de 
Glocke deed het niet.

3. Dit woord bestaat uit 
meerdere delen: schwer 
en hörig. Kun je uit de 
betekenis van de afzon-
derlijke delen afleiden wat 
het woord betekent? Denk 
ook aan het Nederlands.

4. Zoek maar eens op bij 
Google Afbeeldingen.

5. Eerder in de tekst ging 
het over Polizisten. Dit is 
een synoniem.
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Das Fenstertheater | Deel 2

Der alte Mann lachte jetzt, so dass sich sein Gesicht in tiefe Falten legte, streifte dann mit einer 

vagen Gebärde darüber, wurde ernst, schien das Lachen eine Sekunde lang in der hohlen Hand zu 

halten und warf es dann hinüber. Erst als der Wagen schon um die Ecke bog, gelang es der Frau, 

sich von seinem Anblick loszureißen. 

Sie kam atemlos unten an. Eine Menschenmenge hatte sich um den Polizeiwagen gesammelt. Die 

Polizisten waren abgesprungen, und die Menge kam hinter ihnen und der Frau her. Sobald man die 

Leute zu verscheuchen1 suchte, erklärten sie einstimmig, in diesem Hause zu wohnen. Einige davon 

kamen bis zum letzten Stock mit. Von den Stufen beobachteten sie, wie die Männer, nachdem ihr 

Klopfen vergeblich blieb und die Glocke2 allem Anschein nach nicht funktionierte, die Tür 

aufbrachen. 

Sie arbeiteten schnell und mit einer Sicherheit, von der jeder Einbrecher lernen konnte. Auch in dem 

Vorraum, dessen Fenster auf den Hof sahen, zögerten sie nicht eine Sekunde. Zwei von ihnen zogen 

die Stiefel aus und schlichen um die Ecke. Es war inzwischen finster geworden. Sie stießen an einen 

Kleiderständer, gewahrten den Lichtschein am Ende des schmalen Ganges und gingen ihm nach. Die 

Frau schlich hinter ihnen her. Als die Tür aufflog, stand der alte Mann, mit dem Rücken zu ihnen 

gewandt, noch immer am Fenster. 

Er hielt ein großes weißes Kissen auf dem Kopf, das er immer wieder abnahm, als bedeutete er 

jemandem, dass er schlafen wolle. Den Teppich, den er vom Boden genommen hatte, trug er um 

die Schultern. Da er schwerhörig 3 war, wandte er sich auch nicht um, als die Männer schon knapp 

hinter ihm standen und die Frau über ihn hinweg in ihr eigenes finsteres Fenster sah. 

Die Werkstatt unterhalb war, wie sie angenommen hatte, geschlossen. Aber in die Wohnung 

oberhalb musste eine neue Partei eingezogen sein. An eines der erleuchteten Fenster war ein 

Gitterbett 4 geschoben, in dem aufrecht ein kleiner Knabe stand. Auch er trug sein Kissen auf dem 

Kopf und die Bettdecke um die Schultern. Er sprang und winkte herüber und krähte vor Jubel. Er 

lachte, strich mit der Hand über das Gesicht, wurde ernst und schien das Lachen eine Sekunde lang 

in der hohlen Hand zu halten. Dann warf er es mit aller Kraft den Wachleuten5 ins Gesicht.

Ilse Aichinger, 1949

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

2. Das Fenstertheater - Ilse Aichinger (vervolg)
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Der Rucksack

Er nimmt den Rucksack von der Fußmatte hoch. Er ist schwer. Zu schwer für ein Wochenende 

in Åre. Sein Vater eilt zu ihm. „Warte, ich helfe dir.“ Er setzt den Rucksack auf, noch ehe sein Vater 

bei ihm ist. „Soll ich dich nicht doch zum Bus fahren?“ „Musst du nicht.“

Sein Vater streckt ihm ein Foto entgegen. „Sieh mal, was ich gefunden habe.“ Sein Vater und er 

nebeneinander. Sein Vater ist der Weihnachtsmann und er ein Engel. Einer groß und rot, der andere 

klein und weiß. Der Vater hält den Jungen an der Hand. Eine große Hand um eine kleine. „Wann 

war das nur? Kommt mir wie gestern vor.“ Sein Vater lächelt.

Er zieht seine Jacke zu. „Muss los.“ „Klar, entschuldige“, erwidert sein Vater und schlingt die Arme 

um ihn. Um den Rucksack, der zu schwer ist für ein Wochenende in Åre. „Den ganzen Rucksack 

voll mit Bier, was?“ Sein Vater klopft mit der Hand auf die Tasche. „Komm schon“, antwortet der 

Junge und tritt einen Schritt zurück. „Wir wollen Skifahren.“ „Klar. Logisch.“ Sein Vater lächelt 

noch einmal.

Sein Vater macht einen Schritt auf ihn zu. „Ruf an, wenn du da bist.“ „Na klar“, erwidert er und 

schaut hinab auf die Füße seines Vaters. Die großen Füße, die am liebsten noch näher kommen 

würden. Aber da sind seine eigenen Füße und die stecken bereits in Schuhen.

„Dann bis Sonntag. Ruf an, wenn ich dich abholen soll.“ Sein Vater legt ihm die Hand auf die 

Schulter. Aber es sind seine Augen, die er spüren kann. Die Augen des Vaters, die in seine Augen 

eindringen wollen, in ihn und in den Rucksack, der zu schwer ist für ein Wochenende mit den Jungs. 

„Passt schon. Ich nehm den Bus.“

Er spürt den Rucksack, fühlt das Gewicht, das an den Riemen zieht. Der Laptop ist da drin. Das 

Handyladekabel, die Kopfhörer, die Zahnbürste, Socken, Unterhosen, ein paar Pullis, Jeans und all 

so was. Aber es ist der Pass, der am schwersten wiegt. Der Pass und das Ticket. Das Ticket, das ihn 

hoch über die Wolken und weit weg übers Meer bringen wird.

Weg von den langen Armen. Weg von dem großen Herzen. Weg von den großen Füßen, die ständig 

in seinem Leben herumtrampeln.

Sein Vater schlingt noch mal die Arme um ihn. Um den ganzen Rucksack. Aber nur das Herz kann 

er spüren. Das Herz des Vaters, das in ihn eindringen will. Das einsame Herz, das gleichzeitig groß 

und doch eng ist.

Er weicht zurück. „Muss jetzt wirklich los.“ Der Rucksack stößt an die Tür. „Klar, 

entschuldige.“ Die langen Arme haben losgelassen. Aber das Foto hat sein Vater immer noch in der 

Hand. Sein Papa und er nebeneinander. Ein Weihnachtsmann und ein Engel. Eine große Hand um 

eine kleine.
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Er dreht sich um. „Wir sehen uns!“ Er öffnet die Tür und macht einen Schritt in Richtung Treppe. 

„Am Sonntag“, sagt sein Vater und klopft noch einmal mit der Hand auf den Rucksack. Der Rucksack 

lastet auf seinen Schultern. Aber es ist das Herz, das wirklich schwer ist.

Er geht los. Zum Bus, der ihn zu einem anderen Bus bringen wird, und dann wird er fliegen. In 

einem Flugzeug, das ihn in die Luft und über das Meer tragen wird. Er dreht sich nicht um. Aber er 

weiß, dass sein Vater immer noch in der Tür steht, mit dem kleinen Jungen in der Hand.

Ingrid Olsson (2016)
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1. Hak het woord in stukjes. 
Uit welke 2 delen bestaat 
het woord?
__________+__________
Van welk werkwoord is 
het woord Anzug afgeleid?
Gebruik de context: Het 
is dus iets dat je kunt 
tragen.

2. Zoek op met Google 
Afbeeldingen. 

3. Zoek Gitter op met 
Google Afbeeldingen. 

4. Afkorting voor Rollstuhl 
(denk aan het Nederlands). 

5. Zoek op met Google 
Afbeeldingen. 
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Chuck Norris und all seine Freunde

“Kennst du den schon? Kleine Jungs tragen Schlafanzüge mit Superman drauf, Superman trägt einen 

Schlafanzug 1 mit Chuck Norris drauf!“

 „Ja, kenn ich. Jetzt halt die Klappe und trag mich einfach da hoch. Oder willst du warten, bis 

Chuck vorbeikommt und mit anpackt?“

 Chuck Norris ist ein Actionheld. Ich habe noch nie einen Film mit ihm gesehen, aber wie alle 

kenne ich die Witze. In denen geht es immer darum, dass Chuck Norris etwas tut, was eigentlich 

unmöglich ist. Leider ist er jetzt nicht hier, deswegen muss mein Kumpel Piet den Actionhelden 

spielen.

 Piet riecht nach Schweiß, als ich ihm den linken Arm um den Hals schlinge und er seinen 

unter meine Kniekehlen2 schiebt und mich hochhebt und trägt wie eine verdammte Braut.

 „Ich bin nicht sicher, ob das so ‚ne geniale Idee ist, Ben“, keucht er, während wir die 

Metalltreppe hochwanken.

 „Klar ist das genial“, behaupte ich, obwohl ich mir gerade auch nicht mehr so sicher bin. 

Durch das Gitterwerk 3 der Treppe kann man auf den Boden gucken. Er ist ziemlich weit unten.

 Endlich sind wir oben. Piet setzt mich vorsichtig ab. Meine Beine, diese dummen, nutzlosen 

Anhängsel, baumeln über den Rand der Halfpipe. Wie immer fühle ich mich sofort besser.

 „Jetzt noch den Rolli 4“, sage ich. „Los, beeil dich, die anderen müssten gleich hier sein.“

 Rainbow, denke ich, Rainbow, Rainbow.

 Piet stöhnt, er hat einen ziemlich roten Kopf, aber er tut, was ich ihm sage, weil er weiß, dass 

mir das hier wirklich wichtig ist, und weil er ein guter Kumpel ist, der beste, vielleicht sollte ich ihm 

das mal sagen, aber dann lass ich es doch. Er geht die Treppe wieder runter und ich sitze hier und 

kann die ganze Prärie überblicken.

 Wir nennen es die Prärie, weil hier nichts ist. Keine Häuser, nur verrostete Bahnschienen und 

Glasscherben und über allem das hohe Gras. Mittendrin unsere Halfpipe. Horror für jeden 

Rollifahrer. Außer für mich.

 Es stimmt nicht, was ich über den Namen gesagt habe. Wir nennen es die Prärie, weil es cool 

klingt.

 Jetzt kann ich die anderen sehen, sie sind schon beim Skelett des kaputten Kinderwagens. 

Johnny geht voran, natürlich, dann Patexx und Fred mit seinem Punkerhund. Zuletzt kommt 

Rainbow, wie ein Leuchtfeuer 5 am Schluss. Sie geht mit ausgebreiteten Armen, als wollte sie mit den

Händen über das Gras streichen, als wollte sie das Zittern spüren, das der Wind durch die Halme 

laufen lässt.

 Ich würde das auch gerne machen, bei ihren Haaren. Wie sich das wohl anfühlt, all die 

Farben. Eigentlich heißt sie anders. Aber ich nenne sie Rainbow, weil ihre Haare so bunt sind.

 Vielleicht hat jemand einen Witz erzählt, denn jetzt kann ich sie lachen hören, ihr Lachen 

sprudelt über die ganze Prärie. Niemand kann so lachen wie Rainbow. Ohne sie sind Piets Chuck-

Norris-Witze nur halb so lustig.

 Es stimmt nicht, was ich über Rainbows Namen gesagt habe. Ich nenne sie Rainbow, weil sie 

mir Glück bringt.

 Johnny hat mich oben auf der Halfpipe gesehen, er salutiert vor mir wie vor einem General 
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6. Spreek het woord 
voor jezelf uit, denk 
aan het Engels!
Gebruik de context: 
In de vorige zin ging het 
over Honig (denk aan 
het Nederlands!).

7. Stehen auf: Denk je 
dat dat in deze context 
letterlijk bedoeld is?
Gebruik de context: in 
de volgende alinea staat 
o.a. weil sie sich wegen 
Johnny nicht mit anderen 
Jungs trifft.

8. Denk aan het 
Nederlands en gebruik 
de rest van de alinea.

9. Gebruik de context. 
Kom je er niet uit?
Zoek het dan op met 
www.pons.eu > instellen 
op German & Dutch.
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und ruft: „Zu Diensten! Warum hast du uns herbestellt, Ben?“

 Johnny ist echt eine coole Sau, und wäre Chuck Norris hier, würde er das bestimmt auch 

finden und er und Johnny wären Freunde.

 Johnny und ich sind auch so was wie Freunde, wir reden oft übers skaten und ich weiß, dass 

er mich respektiert, weil ich mehr Ahnung davon habe als Piet und die anderen Jungs.

 Zumindest theoretisch.

Johnny hat mich auch schon auf Wettkämpfe mitgenommen. Du bist doch unser Maskottchen, 

Ben. Er ist echt in Ordnung, und wenn Johnny loslegt, Mann, er macht unglaubliche Sachen mit 

seinem Board. „Chuck Norris isst keinen Honig. Chuck Norris kaut Bienen6!“, sagt Piet dann immer. 

Wenn wir skaten gehen, sagen wir manchmal, wir gehen Bienen kauen. Und wenn es auf dieser Welt 

einigermaßen gerecht zugehen würde, würde mir Johnny beibringen, wie man sie richtig kaut.

 „Wirste schon sehen, Johnny!“, rufe ich zurück. „Wirste gleich sehen!“

 Die Halfpipe ist echt hoch. Aber was soll mir schon passieren? Im Rollstuhl sitze ich ja 

schon.

 Es stimmt nicht, was ich über das Skaten gesagt habe. Wir nennen es fliegen.

 Fluchend zerrt Piet meinen Rolli auf die Plattform, klappt ihn auf und murmelt dabei, dass 

ich ihm was schuldig bin. Er hebt mich rein, und ich lege den Gurt an. Unten witzeln Patexx und 

Fred, dass ich jetzt auch auf die Pipe will. Aber Rainbow lacht nicht. Nicht ein winziges bisschen.

 „Was soll’n das werden, Ben?“, fragt Johnny.

 „Willst du das wirklich durchziehen, nur wegen letzter Woche…?“, fragt Piet.

 Letzte Woche waren wir bei Johnny und haben DVDs übers Skaten geguckt und ein paar 

Folgen Jackass. Rainbow hielt sich die Hände vor die Augen, während die Jackass-Truppe mit einem 

Bobbycar Rolltreppen runtersauste und alle möglichen anderen krassen Kamikaze-Aktionen machte. 

Ich musste über Rainbow lachen und sie selbst lachte auch und wiederholte immer wieder: 

„Sind die mutig oder einfach total durchgeknallt, oh Gott, ich kann nicht hingucken!“ Aber dann 

guckte sie doch.

 Johnny war neue Cola holen gegangen und da habe ich sie gefragt, obwohl ich doch weiß, 

dass Rainbow auf Johnny steht 7, jeder weiß das, aber ich musste trotzdem fragen, ob sie mal Bock 

hat, was mit mir zu machen. Nur wir beide.

 Rainbow zögerte ganz kurz, dann sagte sie: „Klar, warum nicht?“ Und einen Moment hab ich 

gedacht, dass ich ein Glückspilz bin, aber dann habe ich kapiert, dass ich nur ein Krüppel 8 bin. Jeden 

anderen hätte sie abblitzen9 lassen, weil sie sich wegen Johnny nicht mit anderen Jungs trifft. Aber ich 

zähle wohl nicht als Junge, ich bin nur der im Rollstuhl. Mit mir auszugehen ist ungefähr so erotisch, 

wie seinen Opa durch den Park zu schieben. Na, danke.

 Das war letzte Woche und da wusste ich, dass ich was ändern muss.

 „Willste das wirklich machen?“, wiederholt Piet.

 Ich frage nur, ob er die Kamera hat.

Marlene Röder (2011)
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1. Denk je dat dit hier 
letterlijk bedoeld is?
Zoek ein Rad schlagen op 
met Google Afbeeldingen. 
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Verlangen

Sie hatte den Stuhl vor das Fenster gestellt, sie trank gerne den Tee dort. Von hier aus konnte sie auf 

den Spielplatz sehen. Ein Mädchen schlug ein Rad 1, zwei Jungs sahen ihr zu. Das Mädchen war ein 

bisschen älter als die Jungs. Als sie hinfiel, begann sie zu weinen. Sie rannte zu ihrer Mutter und 

zeigte ihr den aufgeschürften Ellbogen. Die Mutter hatte eine Wasserflasche und ein Taschentuch 

dabei, sie tupfte die Wunde sauber. Das Mädchen sah zu den Jungs, während sie zwischen den 

Beinen ihrer Mutter stand und ihr den Arm hinhielt. Es war Sonntag. Er würde in einer Stunde mit 

den Kindern zurückkommen. Sie würde den Kaffeetisch decken, Freunde waren zum Besuch 

angemeldet. Es war still in der Wohnung. Sie starrte weiter auf den Spielplatz, ohne zu sehen, was 

dort passierte.

Es ging ihnen gut. Sie machte alles, wie sie es immer gemacht hatte. Die Gespräche mit ihrem Mann 

über die Arbeit, die Einkäufe im Supermarkt, die Tennisstunden für die Kinder, Weihnachten bei 

den Eltern oder Schwiegereltern. Sie sagte die gleichen Sätze, die sie immer sagte, sie trug die 

gleichen Sachen, die sie immer trug. Sie ging mit ihren Freundinnen Schuhe kaufen und einmal im 

Monat ins Kino, wenn es der Babysitter zuließ. Sie hielt sich über Ausstellungen und

Theaterinszenierungen auf dem Laufenden. Sie sah Nachrichten, las den Politikteil in der 

Tageszeitung, kümmerte sich um die Kinder, ging zu den Elternsprechtagen. Sie machte keinen 

Sport, aber hatte trotzdem nicht zugenommen. 

Ihr Mann passte zu ihr, das hatte sie immer geglaubt. Er konnte nichts dafür. Niemand 

konnte etwas dafür. Es war einfach passiert. Sie hatte nichts dagegen tun können. Sie erinnerte 

sich an jede Einzelheit des Abends, an dem alles klar wurde.

 „Bist du krank?“, hatte er gesagt. „Du siehst bleich aus.“

 „Nein.“

 „Was hast du?“

 „Nichts, Liebling, ich gehe jetzt ins Bett. Es war ein langer Tag.“

 Viel später, als sie im Bett gelegen hatten, hatte sie plötzlich nicht mehr atmen können. Sie 

hatte bis zum Morgen wach gelegen, steif vor Angst und Schuld, Krampf in den Oberschenkeln. Sie 

hatte es nicht gewollt, aber es war nicht mehr verschwunden. Und als sie den Kindern am nächsten 

Morgen Frühstück gemacht hatte und ihre Schulranzen kontrolliert hatte, hatte sie gewusst, ihr 

Gefühl würde nie wieder anders sein: Alles in ihr war leer. Sie würde damit weiterleben müssen.

Das war vor zwei Jahren gewesen. Sie lebten immer noch zusammen, er sah es ihr nicht an, niemand 

sah es ihr an. Sie schliefen selten miteinander, und wenn sie es taten, war sie freundlich mit ihm.

Allmählich verschwand alles, bis sie nur noch eine Hülle war. Die Welt wurde ihr fremd, sie gehörte 

nicht mehr dazu. Die Kinder lachten, ihr Mann regte sich auf, ihre Freunde diskutierten – nichts 

berührte sie. Sie war ernst, lachte, weinte, tröstete – alles wie immer und je nach Bedarf. Aber wenn 

es still wurde, wenn sie anderen Menschen im Café und in der Straßenbahn zusah, dachte sie, es 

ginge sie nichts mehr an.
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2. Zoek op met Google 
Afbeeldingen. 

4. Zoek op met 
www.pons.eu. 

5. Herken je stukjes van 
dit woord?

6. Een synoniem is 
Erklärung.

3. Komt van gestehen. 
Een synoniem is zugeben 
(denk aan het Nederlands).

7. Einstellen = stoppen/
staken. De officier van 
justitie (der Staatsanwalt) 
heeft besloten om de zaak 
niet voor de rechter te 
brengen.
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Irgendwann begann sie damit. Sie stand eine halbe Stunde vor dem Regal 2 mit den Strümpfen, ging 

weg, kam zurück. Dann griff sie zu, Größe und Farbe egal. Sie stopfte die Packung unter den Mantel, 

zu hastig, die Strümpfe rutschten zu Boden, sie bückte sich, dann los. Ihr Herz raste, Puls im Hals, 

Flecken auf den Händen. Ihr ganzer Körper war nass. Sie spürte die Beine nicht, zitterte, 

weitergehen, an der Kasse vorbei, einer rempelte sie an. Dann eiskalte Abendluft, Regen. Das 

Adrenalin überschwemmte sie, sie wollte schreien. Zwei Ecken weiter warf sie die Strümpfe in einen 

Mülleimer. Sie zog die Schuhe aus, rannte durch den Regen bis nach Hause. Vor ihrer Tür sah sie in 

den Himmel, das Wasser klatschte auf ihre Stirn, auf ihre Augen, auf ihren Mund. Sie lebte.

Sie stahl immer nur überflüssige Dinge. Und sie stahl nur, wenn sie alles andere nicht mehr aushielt. 

Es würde nicht immer gut gehen, das wusste sie. Ihr Mann würde sagen, das läge in der Natur der 

Sache. Er sagte immer solche Sätze. Er hatte recht. Als der Detektiv sie anhielt, gestand3 sie alles 

sofort, noch auf der Straße. Passanten blieben stehen, sahen sie an, ein Kind zeigte auf sie und sagte: 

„Die Frau hat gestohlen.“ Der Detektiv hielt sie fest, ihren Arm umklammert. Er brachte sie in sein 

Büro und schrieb für die Polizei eine Anzeige: Name, Anschrift, Personalausweisnummer, 

Tathergang 4, Warenwert: 12,99 Euro, Feld zum Ankreuzen: „zugegeben: Ja/Nein“. Er trug ein 

kariertes Hemd und roch nach Schweiß. Sie war die Frau mit der Luis-Vuitton-Handtasche und dem 

Gucci-Portemonnaie, mit Kreditkarten und 845,36 Euro in bar. Er zeigte ihr, wo sie unterschreiben 

solle. Sie las den Bogen durch und überlegte einen Moment, ob sie seine Rechtschreibfehler 5 

korrigieren sollte, wie sie das bei ihren Kindern tat. Er sagte, sie bekomme Post von der Polizei, und 

grinste sie an. Auf dem Tisch lagen die Reste eines Wurstbrötchens. Sie dachte an ihren Mann, sie

sah einen Prozess vor sich, einen Richter, der sie befragte. Der Detektiv brachte sie durch einen 

Seiteneingang nach draußen.

Die Polizei forderte sie zur schriftlichen Stellungnahme6 auf. Sie kam mit dem Schreiben in meine 

Kanzlei, es war schnell erledigt. Es war das erste Mal, der Wert war gering, sie war nicht vorbestraft. 

Der Staatsanwalt stellte das Verfahren ein 7. Niemand in der Familie erfuhr von der Sache.

Die Dinge beruhigten sich, wie sich alles in ihrem Leben beruhigt hatte.

Ferdinand von Schirach (2017)
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Der Familiensamstag

“Ausflug, meine Lieben! Wer kommt mit?“, frage ich und nehme einen Schluck Kaffee.

Alle sehen mich überrascht an. Nicht sehr enthusiastisch. Meine Frage ist eine Attacke gegen ihr 

freies Wochenende. Es ist Samstagmorgen und wir sitzen alle vier beim Frühstück. Meine Frau 

Marga, meine Tochter Simone, mein Sohn Nico und ich.

Marga sagt nichts. Nico auch nicht, er isst langsam sein Müsli weiter.

„Ausflug? Heute? Aber warum denn?“, fragt Simone.

„Warum denn nicht?“, frage ich zurück. „Wir können doch mal wieder zusammen einen Ausflug 

machen, oder?“

„Aber wohin denn?“, fragt Nico.

„Ja, wohin eigentlich?“ Auch meine Frau ist skeptisch. Sehr skeptisch.

Ich glaube, das „wohin“ interessiert die drei gar nicht. Sie wollen alle nur Zeit gewinnen. Für eine 

Strategie gegen den Ausflug. Nur deshalb ist das „wohin“ wichtig. Für Gegenargumente und 

Entschuldigungen.

„Also: Ich denke, wir lassen das Auto mal in der Garage und nehmen die Fahrräder. Ja, wir machen 

eine Radtour zum Ammersee! Dort können wir dann schwimmen und ein Picknick machen. Dann 

fahren wir weiter, zum Kloster Andechs und besuchen dort das Museum und die Kapelle. So ein 

bisschen Kultur. Das ist doch ein super Plan, oder? Was denkt ihr?“

Drei, vier Sekunden ist alles still, dann beginnt das Donnerwetter. Ein Sturm von Argumenten gegen 

meinen Ausflug: Rad fahren, schwimmen, picknicken? Völlig unmöglich! Kloster, Museum, Kapelle? 

Noch unmöglicher!

Die Erklärungen sind phantasievoll und von sehr unterschiedlicher Qualität.

Es gibt plötzlich physische, psychische und technische Probleme: Simone hat eine starke Erkältung, 

meine Frau schreckliche Rückenschmerzen und ein Klostertrauma (Sie war in einer Klosterschule!) 

und Nicos Fahrrad ist praktisch total kaputt.

Außerdem haben alle schon Pläne und Termine:

Simone will noch für die Mathematikarbeit am Montag lernen, und Nico muss mit seinem besten 

Freund die Party heute Abend organisieren („Ich kann Robert da nicht alleine lassen“).

Marga muss noch für das Wochenende einkaufen. Nachmittags will sie bei ihrer Schwester in Ruhe 

die Telenovela „Das Idealpaar“ (Teil 228) anschauen. Sie muss das sehen, damit sie am Montag im 

Tennisclub mitreden kann („Sonst bin ich da total isoliert und sitze nur doof rum“).

„Stop! Ist ja schon gut! Ich habe verstanden!“, sage ich endlich.

Meine Ausflüge haben keine Chance.

„Ist ja gut, ich hab’s kapiert“, sage ich also, „alles klar, aber…“

„Was ‚aber‘?“, fragen alle drei vorsichtig.

„…aber kann ich dann alleine…? Also ich möchte gerne…, so ein bisschen frische Luft, ihr wisst 

schon…“.
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Sie sehen sich kurz an, dann lächeln alle drei.

„Aber klar Papa! Logo! Mach du deinen Ausflug! Kein Problem! Keine Frage! Mach doch! Fahr du 

nur!“

Aha! Ich darf also wegfahren. Mit allen Freiheiten. Wohin ich will.

Wann ich will. Womit ich will. So lange ich will. Alles in Ordnung. Alles egal. Ganz egal. Und 

tschüss!

„Danke“, sage ich leise, „vielen Dank! Echt nett von euch.“ Dann frage ich noch: „Das ist also okay 

für euch? Braucht ihr mich hier wirklich nicht?“

Alle drei schütteln synchron den Kopf.

„Nein, absolut nicht. Wir kommen hier bestens ohne dich klar.“

Nico will sein Fahrrad selbst reparieren und kann zur Party im Notfall auch zu Fuß gehen, Marga 

geht gerne mit ihrer Schwester einkaufen und Simone kann auch alleine lernen, weil Mathe ja gar 

nicht so schwer ist.

„Gut“, sage ich schließlich, „dann hat ja jeder ein schönes Programm heute. Also viel Spaß und bis 

später.“

„Jawohl“, ruft der Familienchor zum Frühstücksfinale. Alle drei springen zufrieden auf und laufen 

fröhlich davon.

Ich schüttle den Kopf und bleibe noch einen Moment sitzen. Diese Familie!

Dann gehe ich langsam, mit meinem Kaffee und der Zeitung auf dem Tablett, durch die 

Wohnzimmertür in den Garten. Dort steht schon, im Schatten unseres Apfelbaums, der bequeme

Sonnenstuhl. Ich setze mich, nehme einen Schluck Kaffee und denke kurz an die Samstage der

letzten Wochen.

Mein Gott, war das ein Stress: Die Kinder zu X bringen und von Y abholen, dies reparieren und 

jenes erledigen. Zwei Stunden lang noch „kurz zu Renate reinkommen und Hallo sagen“, eine 

Stunde „schnell den alten Kühlschrank zur Deponie transportieren“ und bis halb eins nachts im 

Auto vor der Teenie-Disco warten („Um 11 Uhr ist die Party definitiv aus, Papa“).

Ich lege mich hin und sehe glücklich lächelnd nach oben, zu den leichten Sommerwolken, die 

kommen und gehen.

Es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich das endlich kapiert habe. Was man tun muss, um mal einen 

Samstag lang seine Ruhe zu haben.

Eigentlich gar nicht so schwer.

Leonhard Thoma (2011)

6a. Der Familiensamstag - Leonhard Thoma (vervolg)
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Indigo

“Du, Maria…”

 “Nenn’ mich nicht immer so. Maria klingt grau und gewöhnlich und fast wie tot. Findest du, 

dass ich so bin? Grau und gewöhnlich und fast tot?“

 „Nein!“

 „Siehste. Kannst mich Indigo nennen.“

 „Indigo – was ist denn das für ‘n Name?“

 „Das ist kein Name. Das ist meine Lieblingsfarbe.“

 „Ah. Und was für eine Farbe soll das sein?“

 „Blau. So wie der Himmel, wenn es langsam dunkel wird. Dieser schmale Streifen, in dem 

sich Tag und Nacht vermischen. Traumstunde, sagt meine Mutter. Indigo eben.“

 „Okay, dann eben Indigo.“

 „Ich finde es bescheuert, dass andere deinen Namen bestimmen. Jeder sollte sich seinen 

Namen selbst aussuchen dürfen.“

 „Hmm. Hab ich noch nie drüber nachgedacht.“

 „Wie würdest du heißen?“

 „Verrat ich nicht.“

 „Oh, bitte!“

 „Nee, lass mal.“

 Alle nennen mich Johnny, meine Freunde, sogar meine Familie. Johnny Walker, Johnny 

Depp, Johnny Cash. Coole Typen heißen nun mal Johnny. Ich musste mich nie besonders 

anstrengen, um zu den coolen Typen zu gehören. Alle denken, Skaten wäre mein Leben. Aber wenn 

ich mich dabei so oft auf die Fresse legen würde wie meine Kumpels, hätte ich es vielleicht längst 

aufgegeben. So habe ich es eigentlich immer gemacht, wenn mir was zu stressig wurde. Auch mit den 

Mädchen.

 Aber dann kam Indigo.

 „Van Gogh ist Gott“, sagt Indigo und bleibt vor einem ziemlich kleinen ziemlich bunten Bild 

stehen. Ich habe keine Ahnung von van Gogh und überlege, ob das dieser Kerl war, der sich ein Ohr 

abgeschnitten hat. Da stößt Indigo einen Begeisterungsschrei aus und zerrt mich am Handgelenk 

quer durch den Ausstellungsraum.

Die anderen Besucher gucken zu uns rüber. Sie unterhalten sich in gedämpftem Ton, als 

wären sie hier auf van Goghs Beerdigung. Der Mann, der die Raumaufsicht macht, legt vorwurfsvoll 

einen Finger auf die Lippen.

 Indigo bemerkt es nicht. Sie steht inzwischen vor einem großen, zweifarbigen Bild und hat 

die Arme ausgebreitet, als wollte sie es umarmen… oder sich hineinstürzen.

 „Rothko ist so geil!“, ruft Indigo. Ich habe den Namen noch nie gehört, aber das sollte ich 

wohl lieber für mich behalten. Stattdessen versuche ich unauffällig, das Schildchen zu Rothkos 

Biografie zu überfliegen, das neben dem Bild hängt.

 1903 in Dwinsk (Russland) unter dem Namen Marcus Rothkowicz geboren … 1913 

wanderte die Familie in die USA aus … dort änderte er seinen Namen in Mark Rothko.

 „Rothko muss über die Leinwände geflogen sein, mit Farbe an den Flügeln. Oh, wie ich ihn
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 beneide!“, sagt Indigo mit Inbrunst und starrt mit brennenden Augen das Bild an.

 Nach Depressionen am 25.02.1970 Tod durch Selbstmord.

 „Na ja, so toll ist das Bild nun auch wieder nicht“, murmele ich. „Machst du Witze?! Guck 

doch, die Farben! Das Rot und das Gelb, die haben Sex miteinander. Das musst du doch sehen!“

 Ich möchte viel lieber sie ansehen als dieses blöde Bild.

 „Hab doch keine Ahnung von so was“, murmele ich. Das Einzige, womit ich mich richtig 

auskenne, ist Skaten.

 „Du brauchst keine Ahnung zu haben“, entgegnet Indigo. „Du musst nur da stehen und das 

Bild was mit dir machen lassen. Pass auf, ich zeig’s dir. Geh mal ein Stück zurück.“

 Zögernd mache ich ein paar Schritte rückwärts, während Indigo neben dem Rothko-Bild 

stehen bleibt. „Noch weiter!“, dirigiert sie mich mit ungeduldig wedelnden Händen.

 „Stopp, so ist gut. Und, spürst du was?“

 Ich stehe auf dem Parkett in der Mitte eines riesigen, weißen Raumes und zucke die 

Schultern.

 „Immer noch nicht?“

 Die Bilder starren mich an.

 „Du musst zulassen, dass die Kunst dich einfach umwirft!“ Und mit diesen Worten rennt 

Indigo los, direkt auf mich zu. Ich stehe da und denke, das meint sie nicht ernst, gleich bremst sie ab. 

Aber dann fliegt sie auf mich zu und ich kapiere, dass Indigo ans Bremsen noch nie einen Gedanken 

verschwendet hat. Unsere Körper prallen aufeinander. Obwohl sie so zierlich ist, wirft die Wucht des 

Aufpralls mich fast um. Doch ich schaffe es irgendwie, sie aufzufangen. Indigo schlingt die Beine um

meine Hüften und die Arme um meinen Hals und lacht laut und wild. Mein Herz hämmert vor 

Schreck, aber ich muss mitlachen. Wir lachen, während ich sie herumwirbele, ihre Haare fliegen und 

alle Leute starren uns an.

 „Das ist ja eine Verrückte!“, sagt jemand laut.

 Aber das ist mir egal. Van Gogh und Rothko sind mir auch egal, denn die sind tot und ich 

bin hier mit diesem großartigen Mädchen und spüre, wie sein Körper sich an meinen schmiegt, 

weich und wunderbar fest zugleich. Seine Lippen an meinem Ohr, als es flüstert: „Lass uns zu mir 

gehen.“

 Da habe ich plötzlich dieses Bild im Kopf, wie wir uns glitschig vor Farbe lieben. Ich stelle 

mir vor, wie sich unsere Farben zu einer neuen vermischen, einer, die die Welt noch nie gesehen hat.

 Aber da kommt der Mann von der Raumaufsicht mit forschen Schritten auf uns zu, das 

Gesicht rot vor ordnungsgemäßer Empörung. Indigo rutscht aus meiner Umarmung, greift nach 

meiner Hand und dann rennen wir.

„Warum sind deine neuen Bilder alle so dunkel?“, frage ich.

 Indigo zuckt die Schultern. „Die werden so, wenn ich anfange zu malen, die werden einfach 

so.“

 Sie sitzt in einer Ecke und starrt das halb fertige Bild auf der Staffelei an. Reibt sich über den 

Unterarm. Ich setze mich neben sie und wir schauen das Bild gemeinsam an, während es langsam 
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dämmrig wird und die Schatten wandern.

 „Traumstunde“, sage ich. „Wollen wir rausgehen und gucken?“

 Sie zuckt wieder die Schultern. Ihr linker Ärmel ist ein wenig hochgerutscht und ich spüre 

den Schreck wie einen plötzlichen roten Strich quer durch mich durch.

 „Was hast du da?!“ Ich schreie sie beinahe an. Schiebe den Ärmel ihres Rollkragenpullovers 

ganz hoch. Auf ihrem linken Unterarm sind mehrere lange Schnitte, manche verschorft, andere 

frisch.

 „Was soll das?!“ Ich springe auf, laufe ein paar Schritte. Kann sie nicht angucken. Gucke aus 

dem Fenster. „Warum machst du das? Willst du dich umbringen oder was?“

 „Quatsch!“

 Einen Moment klingt ihre Stimme wie früher.

 „Es ist nur, dass ich mich in letzter Zeit so grau fühle. Deswegen mach ich das. Um 

nachzuschauen, ob da noch Farbe in mir drin ist.“

 Ich drehe mich um und sehe sie an, wie sie da so sitzt, die bunt gefärbten Haarsträhnen 

glanzlos, die Haut blass und sogar die Augen irgendwie blass, dass es richtig wehtut, sie anzugucken.

 „Das beruhigt mich irgendwie, die Farbe. Weil manchmal“, flüstert sie und ihre blassen 

Augen füllen sich mit Tränen, „manchmal fühle ich mich gar nicht wie Indigo. Weiß nicht, ob ich’s je 

gewesen bin. Kann mich kaum mehr dran erinnern.“

 Ich weiß nicht, was ich tun soll. Am liebsten würde ich schreien oder mit dem Spachtel den 

verdammten dunklen Bildern die Bäuche aufschlitzen oder vielleicht eine Explosion machen mit 

ganz viel spritzendem Rot.

 Doch dann habe ich eine Idee. Ich krame zwischen den Acryltuben und als ich finde, was ich 

gesucht habe, quetsche ich etwas Farbe auf eine Palette. Dann nehme ich einen Pinsel und setze 

mich neben sie. Nehme ihren blassen, aber heilen rechten Arm, bette ihn in meinen Schoß.

 Dann fange ich an zu malen, Kreise und Zacken und krakelige Blumen in Indigoblau.

 „Weißt du noch, als du mir das mit den Namen erklärt hast?“, fragt ich sie.

 Sie zuckt die Schultern, während sie auf ihren blauen Arm guckt wie auf ein abgetrenntes 

Körperteil, das vom Oberarm her langsam wieder anwächst.

 „Willst du meinen Namen immer noch wissen?“

 Sie nickt fast unmerklich.

 Also streiche ich ihr das Haar zurück und flüstere ihn ihr ins Ohr.

Marlene Röder (2011)



Notities Notities

17Wanderlust - Verhalenbundel

Mehmet

Es war alles vorbereitet: das Bier kaltgestellt, die Wurst- und Käseplatten hübsch mit Salzstangen 

und Zwiebelringen garniert – der Diaprojektor im Wohnzimmer schon seit Stunden aufgebaut, die 

Urlaubsbilder schon lange nach Reisestationen geordnet; es sollte ein gemütlicher Abend werden. 

Obwohl Heinz den Ablauf der Diashow schon x-mal geprobt hatte, war er sehr unsicher. Viertel 

nach acht war es soweit, die ersten Gäste kamen. Um neun Uhr hielt Heinz die Spannung nicht mehr 

aus, und er versuchte geschickt, auf seine Urlaubsdias aufmerksam zu machen – und wie das immer 

so ist, konnte er auch gleich beginnen. 

 Das erste Bild zeigte die ganze Familie auf dem Frankfurter Flughafen, das zweite, „über den 

Wolken“, war auf den Kopf gestellt; Heinz entschuldigte sich sofort. Das dritte, „Ankunft Flughafen 

Istanbul“, Tochter Ramona und Sohn Jens in Großaufnahme. Die Gastgeberin erklärte, dass 

Ramona ausgerechnet heute bei einem Architekten eingeladen sei, sie ließe sich entschuldigen. Die 

weitere Reihenfolge der Bilder war wie bei jeder Urlaubsvorführung. Überbelichtet, angeblich lustige 

Szenen, die auch mit vielen Erklärungen die Gäste langweilten. Spannend waren allerdings die 

Erzählungen über die „einfachen, gastfreundlichen Menschen“ in der Türkei, die sie überall getroffen 

hatten. Müllers, die auch schon mal in der Türkei waren, konnten dies immer wieder bestätigen. Es 

war ein fast gelungener Abend.

 „Guten Abend“, sagte Ramona, „Entschuldigung, dass wir so spät kommen, aber ich musste 

noch auf Mehmet warten, sein Chef ließ ihn mal wieder das ganze Lager alleine aufräumen.“ Mehmet 

zog verlegen die Schultern hoch, lächelte und sagte: „Ich Chef sagen, heute ich Bilder von Türkei 

gucken, er nix wollen, er sagen, viel Arbeit, Bilder egal.“

 In dem halbdunklen Zimmer konnte niemand sehen, wie Heinz und seine Frau die 

Gesichtsfarbe wechselten und die Luft anhielten. Es herrschte eine grauenhafte Stille.

 „Aber du wolltest doch zu Herrn Schneider gehen, Ramona???“ sagte die Mutter.

 „Ich? Zu Herrn Schneider? – Ach ja, stimmt. Aber die Feier ist verschoben worden. Habe 

ich euch doch gesagt. Oder nicht???“

 Nun versuchten die Gäste, die peinliche Situation zu überbrücken.

 „Das ist aber schön, dass du doch noch gekommen bist. Setz dich doch, Ramona.“ Mehmet 

merkte sofort, dass er übersehen wurde, setzte sich aber trotzdem. Heinz versuchte sich zu 

beherrschen und ging in die Küche. Ganz plötzlich fiel Herrn Müller ein, dass die Kinder nicht zu 

Hause waren und der arme Hund bestimmt dringend raus musste; auch die anderen Gäste hatten

plötzlich einen armen Hund und eine kranke Großmutter. Ramona ahnte, was nun kommen würde, 

nahm den verdutzten Mehmet an die Hand, zog ihn zur Tür und sagte: „Bitte, geh jetzt ganz schnell. 

Ich werde dir morgen alles erklären.“

 „Was los? Warum morgen, nix heute?“

 Aus der Küche wurde die Stimme des Vaters immer lauter, verzweifelt drehte Ramona sich 

um und sagte ganz leise: 

 „Bitte geh jetzt, bitte geh!“

 Nun könnte man diese Begebenheit unseres langweiligen Alltags mit einem traurigen Ende 

erwürgen, dann würde diese erbärmliche Geschichte so enden: 

 Mehmet starrte wie betäubt die geschlossene Tür an. Obwohl es draußen warm war, 
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durchlief ihn eine eisige Kälte, er zitterte am ganzen Körper. Anatolien war plötzlich ganz nah. In 

seinem Dorf hatten die Leute noch nie einen Gast vor die Tür gesetzt.

 Oder, um dem Leser endlich meine Version zu erzählen:

 Mehmet geht hinaus, pinkelt durch den Briefkastenschlitz von Heinz‘ Haustür, atmet 

erleichtert auf und beschließt für sein Leben, nie eine Frau zur Freundin zu nehmen, die sich seiner 

schämt und mit ihm am ersten Abend Dias anschauen will.

Rafik Schami (1988)

6c. Mehmet - Rafik Schami (vervolg) 
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