Bis dass der Präsident
uns scheidet (I)
In der Türkei wird gewählt. Zeit, sich dem Land ganz türkisch
zu nähern. Mit einer Soap. Gestatten, Familie Atalay. Episode
I: Das Negligé.
Von Adalet Kaplan, Solmaz Khorsand (Text) und Andreas Gefe (Illustrationen), 19.06.2018

In der Türkei wird am 24. Juni gewählt, Präsident und Parlament. Die Autorin
Adalet Kaplan hat eine Idee für eine Soap. Leider ist sie in ihrer Heimat so nicht
realisierbar. Dafür in der Republik. Unter Pseudonym skizziert sie hier ihre Serie «Bis dass der Präsident uns scheidet». Viel Vergnügen mit den Atalays, einer
Familie aus Istanbul.
Zeynep ist glücklich. Zum ersten Mal seit langem. Beschwingt marschiert
sie diesen Samstagnachmittag neben ihrem Mann, Mehmet, mit vollen Taschen aus dem Einkaufszentrum. Im Schlepptau ihre beiden Kinder, Elif
und Atakan. Ihre Tochter, vertie– wie immer in ihr Smartphone, um den
Stand ihrer Twitter-Follower zu überprüfen 2 81V sind es aktuell. Ihr Sohn
Atakan, das weiche Abbild seines pummeligen Jaters. Selig schaut er auf
seine Füsse in den neuen Sportschuhen. So lange hat er sich nach ihnen
gesehnt.
Ewig ist es her, dass die Atalays als Familie gemeinsam etwas unternommen haben. So harmonisch, so in Eintracht. Jerliebt schaut Zeynep ihren
Ehemann an. Gut sieht Mehmet heute aus. Er hat die Heckigen StoUosen
gegen die jeans getauscht. Das weisse Wemd steht ihm. Es kaschiert seinen
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Bauch und lässt seine Schultern so wunderbar breit aussehen. Sein Lächeln
ist warm. Er ist gut gelaunt, fast so wie früher, auf der Pni, als sie noch Rung
und frei waren. Pnd er ihr so viele Komplimente gemacht hat.

Das Who’s who
Fünf Personen sind es, mit denen Sie in unserer Soap die nächsten Tage
bis zu den Wahlen in der Türkei verbringen werden: Mehmet, Zeynep, Elif,
Atakan und Baran. Die Kurzbiograﬁen ﬁnden Sie hier.

Mehmet lächelt. Er freut sich über sein freies öochenende. Als stellvertretender ?olizeichef hat er viel zu tun. jeden Tag muss er sich mit einem anderen Idioten herumschlagen. Er hat es so satt. Da tut das bisschen Freizeit
gut. Er mustert seine Frau. Wach, diese Beine. Aber muss sie denn immer
diese kurzen Ä«cke tragenÖ öas sollen die Leute denkenÖ Ihre Sturheit ärgert ihn. Dann schaut er wieder auf ihre Beine. Sein »rger ist verHogen.
Es war ein langer Tag, es ist Zeit, nach Wause zu fahren. Entspannt schlendern die Atalays zur Metrostation. xöenn Sie etwas von FET! sehen oder
eine andere terroristische ?ropaganda in den sozialen Medien oder sonst
wo, melden Sie es der ?olizei‹ steht da in grossen roten Lettern. Mehmet
senkt die Augenbrauen. xFET!‹, brummt er. Diese Jerrückten von Fethullah Gülen, diesem verdammten ?utschisten. Sie rauben ihm den letzten
Nerv.
xEs sollte eine E4traleitung für Scherzanrufe geben‹, schnaubt Mehmet.
xDiese Leute brauchen eine ordentliche Tracht ?rügel.‹
Zeynep grinst. xPnd wenn wir schon dabei sind, k«nnten wir dann auch
bitte gleich die Leute verprügeln, die überhaupt dafür verantwortlich sind,
dass diese Terroristen unseren Staat unterwandern konntenÖ Das wäre sehr
nett‹, entgegnet sie.
Ihr Grinsen geht Retzt über das ganze Gesicht. Sie weiss, wie sehr solche
Aussagen ihren Mann auf die ?alme bringen. Ganz hilHos ist er dann. Mit
Sarkasmus konnte ihr Mehmet noch nie umgehen. Noch bevor er sich aufregen kann, schnappt Zeynep seinen Arm und küsst ihn auf die öange. Das
Geheimnis einer guten Ehe. Bloss nichts eskalieren lassen. Pnd wenn es
doch danach aussieht, schamlos alle Geschütze au›ahren. Zeynep wir– einen Blick auf das kleine rote Täschchen, das an ihrem Wandgelenk baumelt.
Sie hat heute ihr Arsenal aufgestockt. Ein Wauch von schwarzem Nichts,
mit ein bisschen Spitze. Nichts Julgäres. Das mag ihr Mehmet nicht. Lieber
dezent. Dezent, aber dezidiert. Jielleicht k«nnen sie ihre politischen Differenzen heute Abend im Schlafzimmer deeskalieren lassen, hoO Zeynep.
Sie haben doch schon so lange nicht mehr deeskaliert.
Als die Atalays in der Metrostation stehen, bemerken sie, dass sie heute gar
keine Tickets brauchen. Sie dürfen gratis fahren. Eine Erklärung dafür gibt
es nicht. Am Gleis dämmert es ihnen, als sie andere ?assagiere sehen. ?räsident Erdogan kommt heute nach Istanbul. Er hat eine grosse öahlveranstaltung am Nachmittag. Seit Tagen ist es in den Nachrichten.
Als der Zug einfährt, sind die öaggons brechend voll. Nur mit Mühe zwängen sich die Atalays in das Abteil, ihre Einkaufstaschen an ihre K«rper gepresst. Erdogan-Anhänger wedeln mit Fähnchen. Aufgekratzt sind sie. Sie
k«nnen es kaum erwarten, ihrem ?räsidenten ganz nahe zu sein. Laut singen sie die Sprüche aus Erdogans früheren öahlkämpfen. Die neuesten
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Lieder dür–en sie sich noch nicht eingeprägt haben: xEr ist der EinzigeC Das
ist, was er istC Er schenkt die Macht dem JolkC Äecep Tayyip ErdoganC‹
Zeyneps gute Laune ist dahin. xKein Äespekt vor anderen Leuten. Als ob
ihnen der ganze Zug geh«ren würde‹, Hucht sie leise.
Mehmet schaut sie mit weit aufgerissenen Augen an. Es ist eine Mischung
aus öut und Angst. Diese Frau ist noch mein Ende, denkt er. Manchmal
hasst er sie dafür, dass sie es einfach nicht kapieren will. Sie will nicht kapieren, dass sich dieses Land verändert hat.
Gerade als das Gegr«le der Erdogan-Fans abebbt, beginnt ein Streit im hinteren Teil des öaggons zwischen drei Rungen Männern und einer Frau. Anfang vierzig wird sie sein, ihre feuerroten Waare lassen sich schwer übersehen. Sie ist die einzige Frau in dem hinteren Zugbereich. Die Walbstarken
haben sich dicht an sie gedrängt. xöas ist, LadyÖ Waben wir deine Gefühle
verletztÖ‹, fragt sie einer der Burschen. Die Frau bemüht sich, ruhig zu bleiben. xöer hat denn was zu dir gesagt, Runger MannÖ‹
Eine Frau mit Kop–uch mischt sich ein. xöiederholen Sie doch einfach,
was Sie gesagt haben, sodass es alle hier h«ren k«nnen, Madame.‹
Die Äothaarige scannt den öaggon. Dann sagt sie mit fester Stimme: xIch
habe gesagt: öir werden schon sehen, wer am 8 . juni etwas zu feiern hatC ‹
Dann «›net sie ihre Tasche und zieht eine türkische Flagge heraus, darauf
das Gesicht von Mustafa Kemal Atatürk. Mit Inbrunst beginnt sie ihre Fahne zu schwingen. xSchlaf gut, unser geliebter Gründungsvater‹, singt sie
laut. xöir sind alle Kinder der ÄepublikC Deine Arbeit ist in unseren Wänden sicherC‹
Ein alter Mann mit weissem Bart nutzt den Moment für seinen Au–ritt. xSo
Gott will, werden wir dir und allen anderen bei dieser öahl eine Lektion
erteilenC‹, brüllt er.
Stille. Gebannt warten die ?assagiere auf die Äeaktion der rothaarigen Frau.
Sie schnau–. xöir werden dieses Land vor euch ungebildeten Winterwäldlern rettenC‹, brüllt sie zurück.
Nun kocht der ganze Zug. xWalts Maul, FrauC‹, schreit sie ein Runger Mann
an.
Zeynep beginnt nerv«s zu werden. Das k«nnte b«se enden. Sie weiss, dass
Mehmet immer seine Dienstmarke dabei hat. Sie stupst ihn an. öarum tut
er denn nichtsÖ Mehmet bleibt ungerührt.
xIhr seid alle ignorante Gauner, und euer ?räsident, das ist der bergaunerC‹, schreit die Äothaarige. xAlles, was ihr k«nnt, ist, die K«pfe eurer Frauen zu verhüllen.‹
Das war zu viel. Die ?assagiere brüllen Retzt wild durcheinander. Einige
drängen sich näher an die Frau und fangen an, sie zu schubsen.
Zeynep packt Mehmets Arm. xMach etwas‹, sagt sie. xDiese öilden werden
ihr noch etwas antun.‹
xöen nennst du hier öildeÖ‹, blaO sie ein Mann von der Seite an.
jetzt ist auch Mehmet nerv«s. Noch zwei Stationen bis zu Wause, zählt er.
Das ist zu lang. Sie müssen raus. xSteigt aus. Das ist unsere Station‹, be ehlt
er seiner Familie, als sich die Türen «›nen.
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xZeigt sie anC Sie ist wahrscheinlich eine gottverdammte FET!-AnhängerinC‹, h«ren sie noch eine alte Frau in die Menge brüllen, als sie aus dem
Zug steigen.
Stumm trotten die Atalays in der prallen Sonne nach Wause. Mehmet vorneweg, dahinter Zeynep und die Kinder. Zeynep kocht vor öut. Fahrig
kramt sie in ihrer Wandtasche nach einer Zigarette. xSchämst du dich nichtÖ
Bist du deswegen ?olizist geworden, damit du im entscheidenden Moment
nichts tustÖ‹, fragt sie.
xWalt die KlappeC‹, schreit Mehmet. xöillst du, dass wir im Gefängnis landenÖ öillst du dasÖ Wast du dir das in deinem sch«nen K«pfchen mal überlegt, was das heisst, wenn ich da Retzt aufgestanden wäre und was getan
hätteÖ Wast du dasÖ‹
Zeynep geht schneller und überholt ihn. Seit wann ist er soÖ öar er immer
schon so ein FeiglingÖ Tränen schiessen ihr in die Augen. In solchen Momenten erinnert sie sich immer an die öorte ihrer Mutter. xWeirate Sami‹,
hat sie gesagt. xDer ist vielleicht nicht so hübsch wie Mehmet, aber er ist
einer von uns. Er kommt aus einer guten Familie, aus einer reichen Familie.
Pnd er hat sein Studium abgeschlossen. So ein schlauer junge. Er weiss eine
starke Frau mit starken Meinungen schon zu nehmen, wirst schon sehen.‹
Jielleicht hatte Mama Ra recht, denkt Zeynep. Sie geht schneller. Als sie zu
Wause sind, murmelt Mehmet etwas von Arbeit und dass er losmüsse. Ein
Notfall. Der hef habe angerufen. Zeynep tut so, als hätte sie ihn nicht geh«rt, und verkriecht sich im Schlafzimmer. Sie sitzt auf ihrem Ehebett und
schaut auf die vollen Einkaufstaschen. So unbeschwert waren sie noch vor
einigen Stunden. Der Tag hatte doch so gut begonnen. öas ist passiertÖ
Sie zieht das schwarze Negligé aus der kleinen roten Tüte und hält es sich
verträumt an die Brust. Aus dem öohnzimmer h«rt sie, wie sich ihre Tochter Elif durch die Kanäle zappt. xMeine Leute wissen, wie sie mit diesem
unverschämten Säufer umgehen müssen‹, h«rt Zeynep die Stimme Erdogans aus dem Fernseher.
jetzt weiss sie wieder, was passiert ist. Das ist passiert. xElif, mach den gottverdammten Fernseher ausC‹, brüllt Zeynep.
Sie hat genug von der ?olitik. Für einen Tag. Ach was, für ein ganzes Leben.
Zeynep widmet sich wieder ihrem Dessous. Jorsichtig zieht sie es über. Es
sitzt. Alles, wo es sein muss. Zeynep kichert. Scharf sieht sie aus. jetzt muss
sie Mehmet nur noch auspacken. Zufrieden legt sie sich mit einer Zeitschri– aufs Bett und wartet.
Kurz nach Mitternacht kommt Mehmet nach Wause. Geistesabwesend
schlur– er ins Schlafzimmer. Nur das gedämp–e Nachtlicht ist an. hne
Zeynep zu bemerken, zieht sich Mehmet den ?yRama an.
xöie war es bei der ArbeitÖ‹, fragt Zeynep. Mehmet erschrickt. xDu bist
noch wachÖ‹, fragt er. Zeynep lächelt. Armer Schatz, der hef hat ihm wieder zugesetzt. Das sieht sie genau. öie müde er ist. Pnd bekümmert. Ihr
Streit hat o›enbar auch ihn nicht kaltgelassen. Er ist ein Guter, mein Mehmet, denkt Zeynep und fährt mit den Fingern langsam seinen Äücken entlang. xIch bin müde‹, sagt Mehmet knapp. Er dreht sich zu ihr und küsst
sie. Auf die Stirn. Dann macht er das Licht aus.
Zeynep seufzt.
Immerhin. Immerhin haben sie öa›enstillstand. Auch ohne Deeskalation.
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Wie geht es weiter?
Wir verbringen die nächsten Tage bis zur Wahl mit den Atalays. Lesen Sie
Episode II: Der Terrorist.
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