
In ihrem Theaterstück «türken, feuer» gibt Özlem Özgül Dündar den Toten eine Bühne.

Meine Haut fängt Feuer
Was geht vor im Kopf eines Menschen, der verbrennt? Die 
Autorin Özlem Özgül Dündar spricht es aus. Ein Besuch in ih-
rem Elternhaus in Solingen – der Stadt, wo 1993 fünf türkische 
Frauen und Mädchen durch einen rechtsextremen Brandan-
schlag ermordet wurden. 
Von Theresa Hein (Text) und Julia Sellmann (Bilder), 09.06.2021

Ein helles Treppenhaus in einem kleinen Wohnhaus, grosse Fenster, PHan-
zen, die sich an der Wand in die ö«he ranken, zwei Wohnungstüren im 
ersten Stock, die einander gegenüberliegen. Die Frau strei» die weissen 
Turnschuhe auf den Fliesen ab, zieht einen Schlüssel aus der öosentasche 
und sperrt eine der beiden Wohnungstüren auf. Sie nickt mit dem Kopf zur 
gegenüberliegenden Seite des Flurs. RWir haben zwei Türen zur Wohnung2, 
sagt sie, Rwir haben Angst vor Feuer. Türken halt.2 Sie lacht dabei. 

War aber kein Witz, sagt sie später.
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Als Jechtsextreme am O9. Mai 1993 in Solingen einen Brandanschlag auf 
das öaus einer türkischen Familie verübten, war Özlem Özgül Dündar zehn 
Nahre alt. Solingen ist nicht gross, aber auf der ganzen Welt kannte man 
auf einmal den kleinen yrt in Uordrhein-Westfalen. RSolingen2 wurde zum 
SZnonZm für Fremdenhass. Die vier Täter aus der Skinhead-Szene, die zum 
Teil nach Nugendstrafrecht verurteilt wurden, sind alle längst wieder auf 
freiem Fuss. Spontan hätten sie, wie es im jrteil heisst, Rden Türken ei-
nen Denkzettel verpassen2 wollen. Sie gossen Benzin in den Eingang des 
öauses und zündeten es an. Einige der Bewohnerinnen konnten nicht mehr 
Hiehen. Lwei Iunge Frauen und drei Mädchen kamen damals ums Geben.

Mahnmal am Abhang: Die Ruine des abgebrannten Hauses in Solingen. 

:n den Tagen nach der Tat zogen mehrere hundert gewaltbereite Demon-
stranten durch die Solinger :nnenstadt, darunter Anhänger extremistischer 
türkischer ;ruppierungen, schlugen Fensterscheiben ein und demolierten 
Bushaltestellen. Es gab aber auch friedliche Demonstrationen0 :n der Wo-
che nach dem Anschlag gingen im ganzen Gand Tausende Türkinnen und 
Deutsche gemeinsam auf die Strasse.

Kurz vor dem Anschlag hatte der Deutsche Bundestag ein ;esetz zur Be-
grenzung des Luzugs von Flüchtlingen verabschiedet, Kritiker erklärten 
nach dem Anschlag, die Tat sei der RHammende Applaus2 der Ueonazis für 
das ;esetz gewesen.

RKeiner, der türkische Wurzeln hatte, fühlte sich mehr sicher2, erzählt 
Dündar heute.

Wir sitzen in ihrem Elternhaus in Solingen, ein Frühlingstag Ende April, in 
der Wohnung mit den zwei Türen, in der Küche, vor uns Kuchen. Dündar 
hat auf dem Jückweg eines Stipendienaufenthalts in der Uähe von Jom ei-
nen Stopp eingelegt. Bevor sie weiter in ihre Wohnung nach Geipzig fährt, 
bleibt sie für eine Woche bei ihren Eltern in Solingen, in ihrem ehemaligen 
Kinderzimmer. öier sprechen wir über ihre Arbeit, die sich sehr viel mit 
der Frage beschä»igt, warum Menschen Benzin in öauseingänge kippen, 
und noch mehr damit, was das für die Menschen hinter der Wohnungstür 
bedeutet.
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Dündar erinnert sich noch an ;espräche ihrer Eltern mit befreundeten Fa-
milien, in denen es darum ging, ob man Ietzt auswandern sollte oder nicht8 
eine befreundete Familie ging tatsächlich zurück in die Türkei. Dündars Fa-
milie entschloss sich zu bleiben. Was auch blieb, war Angst. Uicht Ieden Tag 
als di5uses ;rundgefühl. Sondern in bewussten Entscheidungen, die für 
Aussenstehende erst auf Uachfrage sichtbar werden0 zwei Wohnungstüren 
statt eine.

Stellen Sie sich vor, ein Feuer bricht aus. Was nehmen Sie mit? Was lassen 
Sie im öaus zurück?

jnd0 wen?

Uiemand weiss, was die ypfer der rechtsextremen Brandanschläge in den 
Ueunzigern in ihren letzten Momenten gedacht haben. Stellvertretend für 
sie hat sich die Autorin Dündar diese ;edanken gemacht und sie in ihrem 
Theaterstück Rtürken, feuer2 aufgeschrieben.

:m Stück wachen Frauen in einem brennenden öaus auf und formulie-
ren ihre Panik. Sie überlegen, in welche Jichtung sie Hiehen sollen, ins 
Treppenhaus oder aus dem Fenster. Wie das sein wird, wenn man auf dem 
Asphalt aufschlägt, nachdem man aus dem zweiten Stock gesprungen ist, 
oder wenn man selbst nur noch Asche ist und sich über das ganze öaus 
verteilt. Sie stellen praktische Fragen. yb man das BabZ aus dem Fenster 
werfen soll, in die Arme seiner ;rossmutter. yder ob man doch besser ge-
meinsam mit dem BabZ abspringt?

Das klingt dann so0

Audio

O(1) gewann Dündar für ihren Text Rund ich brenne2 bei den Tagen der 
deutschsprachigen Giteratur den Kelag-Preis. Das Stück Rtürken, feuer2, als 
eine Art Fortsetzung zu diesem Text geschrieben, wurde in der ö«rspiel-
fassung des WDJ vergangenes Nahr von der Deutschen Akademie der Dar-
stellenden Künste als Rö«rspiel des Nahres2 ausgezeichnet. Netzt arbei-
tet Dündar an einem Joman, der wiederum als Fortsetzung des Theater-
stücks konzipiert ist. Darin soll es nicht allein um die Anschläge der 
UeunzigerIahre, sondern auch um die Iüngeren rechtsextremen Anschläge 
in Deutschland gehen, etwa um öalle und öanau.

:ch frage sie, wann sie sich entschieden habe, über ;ewalt von rechts zu 
schreiben. Sie sagt, es sei ein ziemlich konkreter Moment gewesen, im 
öerbst O(1’.

Ein Nahr zuvor hatte Dündar in Geipzig am Deutschen Giteraturinstitut zu 
studieren begonnen, wenig später erreichten die Demonstrationen von Ge-
gida 6dem Geipziger Ableger des rechten Bündnisses PegidaV ihren ö«-
hepunkt. Lu einer Demonstration im Winter O(1’, bei der etwa ’(((-
 Gegida-Anhänger durch die Stadt zogen, kamen an die 3(4((( ;egen-
demonstrantinnen, eine von ihnen war Özlem Özgül Dündar. RAuf dem 
Waldplatz, auf dem wir damals standen, war es so eng, ich konnte mich 
kaum rühren.2 Egal, in welche Jichtung sie geschaut habe, überall hätten 
Menschen gestanden. Am Abend l«ste sich die Demo auf. Auf dem Uach-
hauseweg ng Dündar an zu weinen.

RAber wegen der ;egendemo2, sagt sie, und lacht, als wolle sie veranschau-
lichen, wie absurd sie es ndet, dass sie sich nicht über die vielen Geute 
freuen konnte. Sie setzt an, zu erklären0
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RDass man so viel Aufwand, so viel Anstrengung betreiben muss. Uur um 
zu zeigen0 Es gibt auch Menschen, die nicht fremdenfeindlich und rassi-
stisch sind. Dass es notwendig ist, solche Massen dorthin zu bringen, die 
von überallher anreisen. Dass der Bürgermeister mitlaufen muss, um zu 
zeigen0 Wir sind auch anders. :ch war total fertig.2

:m Deutschland der  UeunzigerIahre reihten sich rassistische Brand-
anschläge aneinander. Bei einem Brandanschlag in M«lln auf zwei von tür-
kischen Familien bewohnte öäuser starben 199O drei Menschen. :m Nahr 
darauf in Solingen fünf. Lweieinhalb Nahre später, in Gübeck, zehn. 

:n der Küche ihrer Eltern in Solingen erzählt Dündar, natürlich sei sie 
schockiert gewesen, als O(19 der Anschlag auf die SZnagoge in öalle ver-
übt wurde8 und O(O( der Anschlag in öanau. RAber überrascht hat es mich 
nicht.2

1(  Todesopfer rechter ;ewalt zählt die Bundesregierung in Deutschland 
seit 199(, die gemeinnützige Amadeu-Antonio-Sti»ung kommt auf mehr 
als doppelt so viele. Allein in den vier UachwendeIahren, heisst es auf 
Uachfrage, habe es ’’ Morde aus menschenverachtenden Motiven gege-
ben. Die Sti»ung kritisiert, dass im polizeilichen ErfassungssZstem nur sol-
che Taten als rechtsextrem eingestu» werden, bei denen die rechte Mo-
tivation Rtatausl«send und tatbestimmend nachweisbar2 sei. orfälle, bei 
denen Jassismus lediglich Rtatbegleitend und tateskalierend2 eine Jolle 
gespielt habe, würden in der Statistik nicht erfasst, solche ;ewalttaten da-
durch v«llig entpolitisiert.
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Özlem Özgül Dündar lässt erst mal die Opfer zu Wort kommen, um die Täter wird es dann in 
ihrem Roman gehen.

Dündar gibt nun gerade denen eine Stimme, die nichts mehr sagen k«n-
nen, die durch rechte ;ewalt umgekommen sind, wie die ypfer der Brand-
anschläge in ihrem Stück Rtürken, feuer2.

Wie stellt man das an? yhne dass es pietätlos, ohne dass es pathetisch wird?

Dündar umgeht beide ;efahren. Das hat zum einen damit zu tun, dass der 
Einsatz von Sprache selbst zum Thema wird. :hre Figuren reHektieren das 
Sprechen mit0 Wenn sie etwas verstehen wollen, wiederholen sie sich, set-
zen von vorne an, formulieren um und betonen dadurch, wie schwierig es 
ist, in Worte zu fassen, was um sie herum geschieht. jnd dort, wo sie nicht 
selbst, sondern über andere sprechen, machen sie klar, dass Erzählung über 
andere nie das eigene Erleben ersetzen kann, sondern immer nur öilfs-
mittel bleibt. Manchmal führt das zu faktisch unm«glichen, aber beein-
druckenden Sätzen, etwa wenn eine Frau erklärt0

«Was ich damit eigentlich sagen will ist dass ich tot bin»

:n anderen Momenten dient die Sprache der Selbstberuhigung0 Etwa wenn 
die Mutter des Täters sich noch während des Sprechens erst darüber klar 
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werden muss, was ihr Sohn getan hat – denn etwas allzu Schlimmes kann 
es Ia nicht gewesen sein, oder?

Audio

Der zweite Trick, der Dündars Texte vor der Pathos-Falle schützt, ist die Be-
obachtung zweiter yrdnung0 Als Geser schaut man den Figuren dabei zu, 
wie sie das ;eschehen einordnen. Dündar scha  durch die Aussagen ih-
rer Figuren eine Pluralität von Erzählungen, die einander widersprechen, 
ähnlich wie die Aussagen des Brandsti»ers in ihrem Stück, der vor ;ericht 
sagt0 

«Erst hab ich das dann das dann das gesagt»

Menschen verdrängen, egal, ob sie etwas Schlimmes getan haben oder ob 
ihnen etwas Schlimmes widerfahren ist, also nutzt Dündar diesen Abwehr-
mechanismus, um klarzumachen0 Uichts muss genau so passiert sein, wie 
sie es schreibt. Wie im Bericht des Fenstersprungs einer Iungen Mutter, 
die sich noch im Fall dreht, um ihr Kind zu retten. Erst durch die Uach-
erzählung einer Figur wird der Sprung von der erzweiHungs- zur öelden-
tat und bekommt MZthos-Potenzial.

Audio

jnd dann ist da natürlich die Frage, wer sprechen darf, in einem Text, in 
dem es um rechtsextreme Anschläge geht. :n Rtürken, feuer2 kommen die 
zu Wort, die nicht mehr erzählen k«nnen, und die, die ;lück hatten. Die 
Täter selbst sprechen in Dündars Stück nur wenig, für den Moment zumin-
dest soll die Bühne den Toten geh«ren. 

:m Joman solle es mehr um die Täter gehen, auch um die Fragen von er-
gebung und Schuld, erzählt Dündar. RWann ist ein Täter der Täter?2, fragt 
sie, Rund für wen? Kommt es vielleicht nur auf die Perspektive an, weil er Ia 
zugleich noch so viel anderes ist – Sohn, Bruder, Mensch?2 Eine der Szenen 
im Joman hat sie ganz aus der Wahrnehmung des niedergebrannten öau-
ses geschrieben.

Für das Stück aber sei ihr die Perspektive der Toten wichtig gewesen, weil 
diese einfach abgeschnitten worden sei, sagt Dündar. jnd derart drastisch 
und konkret und brutal musste es deshalb werden, weil die Autorin deut-
lich machen wollte, was man Menschen zufüge, wenn man sie anzünde. 
RFür den Täter h«rt es Ia erst mal auf in dem Moment, wo er wegläu».2

Audio

Dündar steht auf und macht Espresso, sie entschuldigt sich dafür, dass sie 
nicht mit der Kanne umgehen k«nne. :n ihrem Stück nennt Dündar den yrt 
Solingen kein einziges Mal. jnd doch geht es natürlich um Solingen, die 

erbindung kann und will Dündar gar nicht abstreiten, sie kommt Ia aus 
dem yrt, sie arbeitet viel mit ihrer Erinnerung an die Tat, hat alte Leitungs-
artikel gelesen und in der Stadt recherchiert.

Mit den öinterbliebenen sprechen wollte sie nicht, aus Sorge, sie k«nnte, 
wenn sie ein zu präzises Bild von den Menschen bekäme, den Angeh«ri-
gen mit der Fiktion nicht mehr gerecht werden. Rjnd mir wäre es lieber, 
wenn man es abstrahiert betrachtet. Es k«nnte eins zu eins irgendein an-
derer Brandanschlag in der Welt sein.2

Eine kleine Frau erscheint in der Tür der Küche, es ist Dündars Mutter. 
Dündar stellt mich vor, die Mutter bleibt im Türrahmen stehen und winkt. 
Sie unterhält sich kurz mit ihrer Tochter auf Türkisch, darüber, worüber 
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sich alle Eltern gerade mit ihren Kindern unterhalten, übers :mpfen8 sie sagt 
die Worte Rzweite Spritze2 auf Deutsch. Dündar zeigt auf den Kuchen, ihre 
Mutter sagt, Rhm, Diät2, aber sie sagt es in einem Ton wie ihre Tochter, die 
im ;espräch mit mir zwischen öumor und Ernst abwechselt, so, dass man 
manchmal nicht ganz weiss, ob das ;esagte nun ein Scherz war oder nicht. 
Die Mutter verabschiedet sich und lässt uns wieder allein.

Es ist eine Begegnung, wie sie auch in Dündars Theaterstück passieren 
k«nnte. Dort, wo die Figuren nicht mit ihrer erzweiHung und ihren Fra-
gen allein sind, sondern einander begegnen, kann Dündars Werk auf einen 
Schlag sehr lustig werden. 

Audio

Begegnungen wie diese sind Dündar wichtig, alle Figuren sollen immer 
gleichzeitig auf der Bühne stehen, heisst es auch in einer der seltenen 
Jegieanweisungen in ihrem Theaterstück. Dündar verzichtet auch kom-
plett auf :nterpunktion im Text. Das macht das Stück nicht leicht zu le-
sen, aber man gew«hnt sich daran8 nach einer Weile passt es gut zu den 
;edankenstr«men der Figuren, als würden sie sich in der Gage, in der sie 
sich be nden, nicht mit Kommas au alten wollen.

Am Küchentisch erzählt die Autorin weiter von den unterschiedlichen Be-
deutungen, die ;esten oder Mimik in unterschiedlichen Kontexten haben. 
Dass ein Uicken in der Wüste bedeuten k«nne, dass vom anderen keine 
;efahr ausgehe, zum Beispiel. So etwas fasziniert sie. 

Für die Geserin von Dündars Texten werfen die Begegnungen weitere Fra-
gen auf. Wie die, ob der Mann, der den Brandsatz geworfen hat, vorher die 
Frau mit ihren Kindern auf der Strasse hat spielen sehen. yb die Mutter 
des Täters und die Mutter der ypfer zur selben Leit auf dem Wochenmarkt 
waren? yb man sich schon einmal zugenickt hat. yder angelächelt?

Mindestens genauso wichtig ist aber die Begegnung, die ausbleibt0 die zwi-
schen M«rder und Ermordeten.

RBei den Anschlägen in den Ueunzigern wurden Brände gelegt, und dann 
sind die Täter weggerannt2, erzählt Dündar, Rsie wollten nicht gefasst wer-
den. Die letzten Anschläge und auch die vom USj waren anders. Die Taten 
sind auf o5ener Strasse passiert, mit Wa5en, die nachverfolgt werden k«n-
nen.2

Dündar sagt, das beschä»ige sie sehr, es sei doch noch mal eine andere 
;renzüberschreitung, ob man anonZm einen Brandsatz werfe oder auf of-
fener Strasse Menschen umbringe.

Jechtsextreme ;ewalttaten passieren in Deutschland immer noch Iedes 
Nahr. Das politische Bildungswerk der öeinrich-B«ll-Sti»ung öamburg hat 
ein ProIekt ins Geben gerufen, das unter anderem auf einer Website visua-
lisiert, wo im Gand überall Menschen durch rechte ;ewalt ums Geben ge-
kommen sind. Das ProIekt trägt den Uamen RDeutschlandproblem2.

Das Deutschlandproblem kann auch so aussehen0 Als der USj-Prozess 
in München zu Ende ging, im Nahr O(1), klatschten Ueonazis von der 
Besuchertribüne Beifall. 

yder auf Jegierungsebene zum Beispiel so0 :nnenminister öorst Seehofer 
bezeichnet Migration mit Blick auf die Erfolge der AfD als RMutter aller po-
litischen Probleme2. 
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Das Deutschlandproblem im Alltag kann so au»reten wie vor einigen Wo-
chen in Erfurt0 Ein SZrer wird in der Strassenbahn bespuckt und gegen den 
Kopf getreten, und niemand der Anwesenden mischt sich ein. 

yder in Form von Drohbriefen, die mit RUSj O.(2 unterzeichnet sind und 
über Nahre hinweg bei Menschen im Brie asten landen, die sich gegen 
rechts engagieren. 

:ch frage Dündar, ob sie manchmal resigniert, weil es einfach immer wei-
tergeht.

RManchmal schon2, sagt sie. jnd beeilt sich anzufügen, es gebe aber Ia ge-
nügend Menschen, die anders denken.

Sie glaubt, man k«nne viel tun, an Schulen, in Bildungseinrichtungen, viel-
leicht müsse man über Jassismus genauso au lären wie über Drogen. Es 
wundert sie nicht, dass immer wieder Menschen durch rechtsextreme An-
schläge sterben. R:ch bin eher verwundert, wie verwundert alle immer dar-
über sind. :ch meine, was wollen denn Menschen, die Flüchtlingsheime an-
zünden – wollen die, dass man ein bisschen Angst bekommt, oder wollen 
die Geute t«ten?2

Darum schreibt sie seit O(1’ darüber0 weil sie denkt, es sei eine Frage von 
Geben und Tod.

Es ist früher Abend geworden, wir stehen auf, weil wir noch zu der Stel-
le fahren wollen, an der der Brandanschlag passiert ist. Dündar war selbst 
schon lange nicht mehr dort, sie z«gert. Als wir die Wohnung verlassen, ge-
hen wir durch die zweite Tür nach draussen.

Die Strasse liegt klein und unscheinbar in der Abendsonne im Solinger 
Stadtteil Mitte, ein ganz normales Wohngebiet, Einfamilienhäuser wech-
seln ab mit Wohnbl«cken. Die ausgebrannte Juine des öauses wurde kurz 
nach dem Feuer abgerissen, heute erinnern ein kleiner Stein mit den Ua-
men der ypfer und eine Gücke in der öäuserreihe an die Tat. Lum ;edenken 
wurden auf das ;rundstück, das steil an einem öang liegt, fünf Kastanien 
gepHanzt, eine für Iede Tote.
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Was übrig blieb: Verkohlte Steinstufen. Der kleine Stein mit den Namen der Opfer.

Eine der Kastanien ist au5allend kleiner als die anderen. :m Nahr O(1  wur-
de einer der Bäume geklaut, schnell pHanzte die Stadt ein Ersatzbäumchen, 
das Ietzt dünn und tapfer mahnend 6zumindest kann man sich das einbil-
denV zwischen den dreissig Nahre alten Schwestern steht und blüht, wie an 
diesem Tag im April.

;leich hinter dem Maschendraht, mit dem das ;elände abgesperrt ist, be-
nden sich ein paar massive Steinstufen, die beim Abriss übrig gelassen 

wurden, sonst ist alles weg. Was noch da ist, ist dieser steile Abhang, an 
dem mal ein öaus stand, in dem mal Menschen gelebt haben, die entwe-
der heute woanders leben oder ermordet wurden. Es ist nur einer von den 
vielen SchandHecken dieses Gandes, zu denen Dündar noch so viel zu sa-
gen hat. jnd irgendwie passt das auch, dass man, wenn man hier am öang 
steht, den Blick nicht nach oben richten muss, um etwas zu sehen.

Sondern nach unten.

Zur Hörspielfassung von «türken, feuer»

Das Hörspiel «türken, feuer» ist eine Produktion des WDR unter der Drama-
turgie von Gerrit Booms und der Regie von Claudia Johanna Leist. «türken, 
feuer» ist von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zum Hör-
spiel des Jahres 2020 gewählt worden und ist noch bis Herbst 2021 in der 
Mediathek des WDR verfügbar.
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