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Es fließt viel Blut in diesem Roman der Schmerzen. Gesichter werden mit Fäusten 

zertrümmert und Messer ohne Zögern in Bäuche gerammt. Aber es ist kein ferner 

Krieg, von dem Behzad Karim Khani erzählt. Der Schauplatz ist das Berlin der 

Gegenwart, das arabisch bestimmte Neukölln, das bevölkert ist von Kleinkriminellen, 

Gangs, Dealern, Gewalttätern.  

 

Mittendrin Saam. Der wache, sensible Teenager ist nach der Hinrichtung der Mutter 

mit dem Vater und dem jüngeren Bruder vor den Tumulten der Iranischen Revolution 

nach Deutschland geflohen. Hier ist er als Perser in einer von arabischen Clans 

geprägten Welt doppelt fremd. Um sich zu behaupten, darf er keinerlei Schwäche 

zeigen. Sein libanesischer Freund Heydar macht ihm das unmissverständlich klar: 

„Wenn dich jemand abgezogen hat, musst du das klarstellen. Für dich selber auch. 

Nicht mal ich kann dir helfen ... Weil, wenn dich jemand abzieht und die sehen, dass 

ich das weiß, dann haben sie mich auch abgezogen.“  

 

Das ist der harte Sound dieses Genreromans. Behzad Karim Khani wurde – wie 

Saam – in Teheran geboren und kam 1986 nach Deutschland. Das Milieu, das er 

beschreibt, ist ihm vertraut. Den Slang der Dialoge hat er der Straße abgelauscht. Er 

braucht nur wenig Raum, um Dynamiken der Eskalation und Zuspitzung zu zeigen.  

 

Der Autor arbeitet mit harten Schnitten und bevorzugt schnelle Rhythmen. Das 

erinnert an Netflix-Serien und tatsächlich ist der Roman aus einem Drehbuch 

hervorgegangen, das Behzad Karim Khani vor zwölf Jahren begonnen hat. Vieles hat 

er umgeschrieben, geblieben sind einzelne Szenen, vor allem aber das hohe Tempo 

und der vibrierende Takt des Neuköllner Ghettos. Ihm sei es darum gegangen, „dass 

man das Blut sieht, dass die Figuren schwitzen, dass die Räume stinken, dass es 

klebt, wenn man über den Flur läuft“, hat der Autor gesagt. Das ist ihm gelungen mit 

einer bildreichen, einfachen Sprache, die die Dinge beim Namen nennt.  

 

Die brutalen Szenen, von denen es einige gibt, wirken nie wie Effekthascherei, 

sondern erscheinen schlichtweg zu einem Milieu zu gehören, in dem sich nur der 
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Stärkere behauptet und Gewalt deshalb zum Alltag gehört. „Niemand wurde so 

bewundert wie ein Mörder“, heißt es einmal. 

 

Saam kämpft darum, sich einen Raum zu erobern, in dem er selbstbestimmt agieren 

kann. Doch das gelingt ihm nur mit immer brutaleren Mitteln. Bald wird er zum 

gefürchteten Schläger und geht mit seinem Freund Heydar, der sich mittlerweile 

Zorro nennt, auf zunehmend gefährlichere Raubzüge. Sie überfallen Spätis, 

Eisdielen und Imbissbuden.  

 

Andere orientierungslose junge Männer, wild entschlossen nur dazu, sich zu 

behaupten, werden erst zu Saams Konkurrenten, dann zu seinen Todfeinden. 

Schließlich landet er im Gefängnis. In der Einzelhaft driftet er zunehmend ab in 

Zustände der Depression und des Wahns. Es ist ein Leben, das scheinbar 

ausweglos auf einen Abgrund zuläuft.  

 

Darin liegt zuletzt eine Zwangsläufigkeit, die sich aus der Dynamik der Situation 

ergibt. Es ist naheliegend, die Gründe für Saams Scheitern in der traumatisierenden 

Kindheit im Iran und der Haltlosigkeit im Berliner Exil zu suchen. Doch Behzad Karim 

Khani vermeidet strenge Kausalitäten und zeigt vielmehr überzeugend die 

Unübersichtlichkeit und Unvorhersehbarkeit des Lebens, das Chaotische und 

Zufällige der Existenz. 

 

Neben Saam gewinnt nur eine zweite Figur deutliche Kontur: der Vater, Janshid. Der 

jüngere Bruder Nima, das ist eine Schwäche des Romans, bleibt hingegen blass. Im 

Iran war der Marxist Janshid, der aus einer berühmten Intellektuellenfamilie stammt, 

ein Held der Revolution. Als sich die radikal religiösen Kräfte durchsetzen, muss er 

fliehen. Ein Ziel hat er nicht. Wie sein Sohn, der ihm entgleitet, scheitert auch Janshid 

– nur anders. Aus dem Mann, der es gewohnt war zu bestimmen, wird ein 

schweigsamer, vom Leben verwundeter und gezeichneter Exilant, der sein Geld als 

Taxifahrer verdient. Anders als sein ältester Sohn ergibt er sich den Umständen. 

Doch er verfällt nicht in Selbstmitleid, sondern behält auch in der Niederlage eine 

stille Würde.  
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Behzad Karim Khani erklärt seine Figuren nicht, er lässt ihnen ihre Geheimnisse und 

ihre Rätselhaftigkeit. „Wir sind keine Kartoffeln. Es muss nicht irgendwie 

weitergehen“, sagt Nima einmal. Dieser schicksalsergebene Stoizismus gibt dem 

Roman, der Härte mit Zartheit verbindet, eine große Wucht. 

 


