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Mende, ich kann dein Winken nicht 
mehr sehen. Heute gehe ich nicht mehr 
in dieses Lokal, ich putze nicht mehr die 
Aborte, um dir eine halbe Stunde nahe 
zu sein, verzeih mir. Ich hätte  
dein Winken gar nicht sehen dürfen. Es 
wäre besser gewesen, ich hätte nie die 
Gelegenheit bekommen, das Internet zu 
benutzen. Dann wäre bis zu  meinem 
Tod das Bild von dir in mir gewesen, 
wie du Nawal und Abdel  umarmst, an 
dich drückst, mit einem Lächeln so trau-
rig und zuversichtlich zugleich, dass 
mein Herz wie eine  Antilope jagte.

Ein Mann schwarzer Hautfarbe klet-
tert unter einem Blätter-Karton-Dach 
hervor. Sein Blick saugt sich an der Son-
ne fest, die zwischen den schwarzen Sil-
houetten von Pinien und Korkeichen 
aufgeht. 

Dein Winken, Mende, das ein 
Greifen ist, als würdest du die Blüten 
des Napier streicheln wollen. Dein 
Winken, das nichts anderes als dein 
Fortgehen aus dieser Welt ist, weil dich 
die Salven eines Gewehrs in Stücke ge-
rissen haben.

Dem Mann rinnen Tränen die Wan-
gen hinunter. Er beachtet sie nicht, geht 
vielmehr in die Hocke und lässt die 
 hellbraune Erde durch seine Finger 
 bröseln.

Du bist ein Star, Mende, weißt du 
das? Drei Millionen Aufrufe in nur  
37 Stunden. Immer wieder der Mann 
mit dem Gewehr, der den Zipfel deiner 
Hose unter dem ausgebrannten Au-
towrack entdeckt. Der den anderen 
Mörder zu sich ruft. Der das Wrack 
umstößt. Du, wie du aufstehst, Nawal 
und Abdel hinter dich schiebst, so wie 
früher, wenn Ali unseren Sohn verprü-
geln wollte, weil Abdel mit dem Fahr-
rad durch eine Pfütze gefahren und 
deshalb Ali angespritzt hatte. Ja, Milli-
onen von Menschen sehen, wie du un-
sere Kinder aus der Sicht bringen, mit 
deinem Körper beschützen willst. Was 
dir nicht gelingt, weil sie inzwischen 
viel zu groß sind. Was auch keinen 
Sinn hat, weil sich die Männer mit den 
Gewehren von dir und deinem wü-
tenden Schreien nicht abhalten lassen. 
Und dann winkst du, die letzte Bewe-
gung einer Leiche über den blutigen 

Resten von zwei wunderschönen jun-
gen Menschen.

Feinsäuberlich faltet der Mann die 
Kartons seiner Behausung zusammen. 
Mit dem Daumen fährt er über den 
Schriftzug La Tentación dulce und die 
lachende Erdbeere darüber. 

Ja, du bist ein Star, Mende. Dein 
Tod macht dich zu dem, was du nie 
sein wolltest, was du an Nawal nie ver-
stehen konntest – die Sehnsucht un-
serer Tochter nach der Glitzerwelt. Ich 
will ihr nicht Schuld geben, unserer 
kleinen Tänzerin, aber ihre traurigen 
Augen beim Gedanken an all die Schu-
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