
Bis dass der Präsident 
uns scheidet (II)
Am 24. Juni wird in der Türkei gewählt. Zeit, sich dem Land 
ganz türkisch zu nähern. Mit einer Soap. Gestatten, Familie 
Atalay. Episode II: Der Terrorist. 
Von Adalet Kaplan, Solmaz Khorsand (Text) und Andreas Gefe (Illustrationen), 20.06.2018

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 einem Pseudonym skizziert sie hier 
ihre Serie «Bis dass der Präsident uns scheidet». Viel Vergnügen mit den Ata-
lays, einer Familie aus Istanbul.

Oh Gott, was habe ich bloss getan. Zeynep knackt mit den Fingern. Das 
macht sie immer, wenn sie nervös ist und keine Zigarette zur Hand hat. Ich 
hätte die Klappe halten sollen, denkt sie. Mehmet wird durchdrehen. 

Aysel tätschelt ihr die Schulter. Sie versucht, Zeynep zu beruhigen. So auf-
gelöst kennt sie ihre Freundin gar nicht. Seit Jahren treBen sich die beiden 
Frauen. Jeden Tag verabreden sie sich zu Mittag in Zeyneps Apotheke, um 
gemeinsam essen zu gehen. Nei ein paar Salatblättern konferieren sie dann 
über die drei unlösbaren Dinge ihres Lebens: ihre Ehemänner, die Kinder 
und den zähen Hü«speck. 
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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. 

Heute sieht es nicht danach aus. Zeynep ist völlig fertig. In der Apotheke ist 
nicht viel los. Sie sind allein, mit Naran, Zeyneps Assistenten und Elif, ihrer 
Tochter. Seltsam sieht Elif aus. Ihr Wacken ist ganz rot. Kunstblut klebt ihr 
am Hals. Mit Spucke versucht Zeynep, die rote Farbe mit ihrem Daumen 
wegzuwischen. Elif dreht sich angewidert weg. ?»ie erkläre ich das meinen 
Freunden morgen in der Schule!P, schnauzt sie ihre Mutter wütend an. 

?Du brauchst ihnen gar nichts zu erklärenV »eil du da nicht mehr hin-
gehstVP, schnauzt Zeynep zurück. Wicht mit ihr. Wicht mit Zeynep Atalay. 
Keinen Tag länger lässt sie ihre Tochter in dieser Schule von diesen jsy-
chopathen unterrichten. 

?Kannst du es glauben, Aysel! Kleine Kinder, die sich auf der Nühne gegen-
seitig abschlachtenV Kinder mit falschen Närten und Erdogan-Flaggen, die 
brüllen: Tod den UerräternV Tod den jutschistenV Das ist doch »ahnsinnVP

Dabei hatte vor ein paar »ochen alles so vielversprechend angefangen. Der 
Direktor hatte Zeynep zu sich ins Nüro bestellt. Sie sollte das diesQährige 
Theaterstück organisieren. Das hat Zeynep gefallen. Sie wollte ihre Tochter 
stolz machen: Elif zeigen, was noch in ihrer alten Mutter steckt. 

?Elif musste auch so einen bescheuerten Nart tragen und wurde von ei-
nem japp-janzer überrollt. Dann haben kleine OCziere in 0niform mit 
Schaumgewehren so getan, als ob sie Elif niederprügeln würden. Kannst du 
dir das vorstellen Aysel! »ie sie unsere Soldaten mit so einem Schwachsinn 
verhöhnen! So respektlosVP

Aysel schüttelt den Kopf. ?Ich bin zum Direktor marschiert, und weisst du, 
was der gesagt hat! Wur jutschisten hätten etwas gegen das StückVP, sagt 
Zeynep. Ihre Finger sind schon ganz schlaB geknackt. »ie gern würde sie 
sich Qetzt eine Zigarette anzünden.

Ihr Assistent Naran hat die Diskussion mitverfolgt. Zeyneps jathos hat ihn 
schon immer amüsiert. So eine Drama-1ueen. Er bringt seiner 3heŞn ein 
Glas »asser. ?Der Typ klingt verrückt, aber ich erinnere mich noch gut, als 
sie uns in der Schule gezwungen haben, mit Kunstblut und jlastikwaBen 
Atatürks Kämpfe nachzuspielen. Das war nichts anderesP, erzählt er. 

Zeynep funkelt ihn böse an. ?»ie kannst du es wagenV Das war doch etwas 
ganz anderes. Ihr habt als Kinder unseren tapferen Gründungsvater gefei-
ert, während die Qetzt eine blutige jropaganda-Show abziehenVP

Die Türglocke unterbricht ihren »utausbruch. Zwei syrische Frauen in 
schwarzen Wikabs treten ein. Neide haben Nabys im Arm. Naran grüsst sie 
auf Arabisch. Fasziniert beobachtet ihn Elif. Woch nie hat sie Naran zuvor 
Arabisch sprechen gehört. 

Zeynep beeindruckt das gar nicht. Sie ist genervt von den Kundinnen. Ein 
jroblem mehr in ihrem Leben, die Flüchtlinge. Das sind doch alles Feig-
linge, warum bleiben die nicht zu Hause und kämpfen für ihre Heimat! 
?Schmutzig und primitiv sind dieP, 9üstert Zeynep. ?Sie werden die Türkei 
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noch in den Abgrund reissen.P ?Das sind doch alle Erdogans Marionetten, 
damit er die »ahlen gewinntP, p9ichtet ihr Aysel bei, als die zwei Syrerin-
nen die Apotheke verlassen haben. 

Zeynep schaut ihnen nach. ?Deswegen hat Erdogan die Leute doch über-
haupt reingelassen. Jeder weiss doch, wen die wählen werdenP, sagt sie. 

Elif verdreht die Augen. ?MamaP, tadelt sie, ?nur wenige Flüchtlinge kön-
nen in der Türkei wählen. Wur die, die vor 27’x hergekommen sind.P

Immer so superschlau, ihre Tochter. Wormalerweise ist Zeynep stolz auf ih-
ren Einstein. Wicht heute. Zu viel spukt ihr im Kopf herum. Sie muss sich 
auf das Abendessen mit Mehmet vorbereiten. Uor allem darauf, wie sie ihm 
von dem Eklat in der Schule erzählen soll. Er wird es nicht verstehen, war-
um sie diesem Uollpfosten von Direktor den Marsch geblasen hat. Sie hat 
keinen Kopf für Elifs neunmalkluges Geplapper. 

?Naran, könntest du Elif bitte nach Hause fahren. Du wohnst doch bei uns 
um die Ecke. Ich muss hier noch ein paar Dinge erledigenP, bittet sie ihren 
Kollegen.  

Elif lächelt. Alles ist besser, als sich das Gezeter ihrer Mutter anzuhören. 
0nd sie mag Naran. Er ist anders als die anderen Erwachsenen, so klug und 
nachdenklich. In seinem Auto lässt Naran kurdische Musik laufen. Elif ist 
ergriBen, auch wenn sie die »orte nicht versteht. ?»er ist das!P, will sie 
wissen. Naran zögert, bevor er antwortet. ?Öakiro. Er war ein Denbek, ein 
kurdischer UolksliedsängerP, sagt er. Er wartet. Es ist ihm unangenehm, 
mit Elif über diese Dinge zu sprechen. Sie ist doch noch ein Kind. Doch 
als er Elifs fragendes Gesicht sieht, gibt er sich geschlagen. ?Er singt über 
das Massaker von Dersim von ’ x . Mehr als 7 777 Menschen seien dabei 
ermordet worden, sagt manP, sagt er. ?Alte Geschichten.P

Elif schluckt. ?Du meinst Tunceli im Osten der Türkei, oder!P

?Klar. Oder Wordkurdistan, Qe nachdem, wer die Landkarte gezeichnet hatP, 
sagt Naran und lächelt.

Er ist wie ein Le ikon, denkt Elif. So klug. Sein »issen schüchtert sie ein. 
Schon immer. Sie mag das. »enn Naran mit ihr spricht, fühlt sie sich er-
wachsen, so ernst genommen, nicht wie ein Kind, auf das niemand hört. 
Wiemand hört Qe auf sie. Wicht in der Schule. 0nd erst recht nicht zu Hause. 
Alle halten sie nur für einen Klugscheisser. Aber nicht Naran. Er sieht mehr 
in ihr. Das weiss Elif genau. ?»oher kannst du eigentlich Arabisch!P, fragt 
sie.

?Jeder aus Mardin kann Arabisch. »enn du dort aufwächst, lernen die Kur-
den Arabisch und die Araber Kurdisch. Das ist normalP, sagt er. 

?0nd Türkisch!P, fragt Elif. ?0nd Türkisch. Ob wir wollen oder nichtP, sagt 
Naran. Er lacht.

?Ich würde auch gerne drei Sprachen könnenP, sagt Elif.

?Das wirst du eines Tages. Ich sehe dir an, wie gerne du lernst.P Aus dem 
Handschuhfach kramt er eine vergilbte jostkarte von Mardin heraus. ?Hier, 
schenke ich dir.P Elif errötet. 

Als Naran in ihre Strasse einbiegt, wird er plötzlich still. ?Nitte nichtP, 9ü-
stert er. Sein Nlick fällt auf eine alte Frau, die zwischen den Mülleimern 
umherirrt. ?Meine MutterP, erklärt er. ?Ihre Gedanken schweifen manch-
mal ab. Kannst du mir helfen, sie ins Haus zu bringen!P
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Elif nickt. Auf den Stufen versucht sich die alte Frau von den beiden loszu-
reissen. ?Ich gehe zurück in mein DorfP, stammelt sie. ?Mama, dein Dorf 
gibt es nicht mehr, das weisst du dochP, sagt Naran san«. Nehutsam führt 
er seine Mutter zurück ins Haus. 

?Endlich zu Hause. Jetzt mache ich uns erst mal einen Tee, gut!P, sagt Na-
ran und verschwindet in der Küche. Elif wartet im »ohnzimmer. Ihr Nlick 
fällt auf die volle Nücherwand. Die meisten Titel versteht sie nicht. Sie sind 
auf Kurdisch. Dann bleibt ihr Nlick an einem dicken abgegriBenen »älzer 
hängen. Der Autor: Abdullah calan. Sie kennt den Wamen. Er ist der Grün-
der der jKK, der Arbeiterpartei Kurdistans. Ihre Eltern nennen ihn nur die 
Ausgeburt des Teufels. Elif schmunzelt. »enn die wüssten. 

»ieder zu Hause bei den Atalays kreist das Gespräch beim Abendessen 
immer noch um das Theaterstück in der Schule. ?Mehmet, dieser Mann 
hat mich einen Terroristen genannt, kannst du das glauben!P, sagt Zeynep, 
während sie die Schale mit dem Joghurt auf den Tisch stellt. 

Mehmet reisst die Augen auf. ?Nist du völlig verrückt!P, brüllt er. ?»eisst 
du nicht, in welche Gefahr du uns bringst!VP

Woch bevor Zeynep protestieren kann, schlägt Mehmet mit der Faust auf 
den Tisch. ?Kein »ort mehrV Morgen bringe ich Elif in die Schule, und sie 
wird in diesem Stück mitspielen. 0nd sie wird es liebenV Ende der Diskus-
sionVP

Elif hasst es, wenn ihre Eltern streiten. 0nd sie streiten so o« in letzter Zeit. 
?Ich war heute in Narans »ohnungP, versucht sie das Gespräch auf ein an-
deres Thema zu lenken. ?Er hat sogar Nücher von calanP, sagt sie. Dann 
holt sie die Karte von Mardin aus ihrer Tasche. ?0nd die hat mir Naran ge-
schenkt.P Sie lächelt unsicher. 

Ihre Eltern verstummen. ?Seit zehn Jahren arbeite ich mit dem Kerl zusam-
menP, raunt ihre Mutter. ?Da glaubst du, du kennst einen Menschen, und 
dann stellt sich heraus, dass der auch nur einer von denen ist. Wur ein Ter-
rorist hat solche Nücher.P Sie schüttelt den Kopf. 

?0nd wer lässt seine ’x-Qährige Tochter allein mit einem Terroristen!P, 
presst Mehmet hervor. 

Elif erstarrt. Sie hätte nichts sagen sollen. »arum hat sie etwas gesagt! 
Dumme Elif. Dumme ElifV Zeynep und Mehmet schauen sich an. Seit langer 
Zeit sind sie sich zum ersten Mal einig. Zeynep reicht Mehmet sein Handy. 
Er geht auf den Nalkon und ru« seinen Kollegen auf der jolizeiwache an.

Wie geht es weiter?

Wir verbringen die nächsten Tage bis zur Wahl mit den Atalays. Lesen Sie 
Episode III: Die Leiche. 
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