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DER ZAUN VON MELILLA 

 

Prolog 

Laetitia Haben Sie auch oft das Gefühl, dass Sie Teil einer Erzählung sind, 

die jemand anderes erzählt, nicht Sie selbst? Dass einfach zu viele 

Dinge in Ihrem Leben passieren, zu schnell und zu widersprüchlich? 

Dass Sie sich den Anfang nicht ausgesucht haben? Dass der 

Mittelteil, soweit Sie ihn überschauen, unbefriedigend ist - und dass 

das Ende im Wesentlichen nur mehr vom Mittelteil zu bieten hat? 

Nein? Bin das nur ich? 

Atmo   

 Nachrichten-Töne auf Spanisch, Französisch, Englisch und Deutsch

 zu Versuchen von Flüchtlingen, den Grenzzaun in Melilla oder Ceuta

 zu überwinden – wie bei Radiosuchlauf „durchzappen“ hören lassen,

 dann unter die folgende Szene. 

Situation: Pablo und Juan, zwei spanische Grenzpolizisten, führen Laetitia, 

Flüchtling aus Nigeria, einen Weg am Grenzzaun entlang zu einem 

Schuppen, um sie dort zu verhören. Die beiden Polizisten sind 

bewaffnet. Laetitia geht ein paar Schritte vor ihnen; sie keucht noch 

immer leicht vor Anstrengung, sie ist erst kurz zuvor über den 

Grenzzaun geklettert. 

Pablo Da. In die Einfahrt. Dahinter ist ein leerer Schuppen. 

Juan Aber hier ist die Grenze. Ich muss nur das Tor öffnen... 

Pablo Wir schieben sie nicht ab. 
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 Eventuell nochmal die Atmo hören lassen (Nachrichten-Töne), dann 

weg. Von hier an reden Pablo und Juan leiser miteinander, damit 

Laetitia sie nicht versteht. 

 Juan Ihre Hände bluten. Sie kapiert noch gar nicht, dass sie es über den 

Grenzzaun geschafft hat. Sie keucht ja noch. Warum übergeben wir 

sie nicht den Marokkanern, wie sonst auch? 

Pablo Sie war dabei, als Carlos erschossen worden ist. 

Juan Vielleicht ist er gar nicht tot. Der Krankenwagen ist gerade erst 

losgefahren. Kein Leichenwagen. 

Pablo Er ist tot. Hast du seine Wunde gesehen? Wenn wir die da zurück 

nach Marokko schicken, ist sie morgen wieder da. 

Juan Willst du sie ins Auffanglager bringen? 

Pablo Wenn sie einmal in der Stadt ist, hat sie gewonnen. Dann antwortet 

sie mit Kugelschreibern auf Formularen - und lügt, ohne dass ich ihre 

Lügen entlarven kann. Ich will erst wissen, was geschehen ist. 

Juan angespannt Und dann – was tun wir mit ihr? 

Pablo Erst will ich wissen, was geschehen ist. Sie gelangen zum 

Schuppen. Tür öffnet sich, schließt sich. Pablo spricht jetzt laut, zu 

Laetitia. Hier, setz dich. Neben die Tür. Wie heißt du? 

Laetitia Ich bin Laetitia. 

Pablo Laetitia. Sag mir, was passiert ist. 
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Musik Kurzes schnelles Trommeln (Ein Angebot für das „Trommeln“ ist als

 „Musik 1“ beigegeben. Ansonsten: eigenes Musikkonzept der Regie,

 dynamisch, nicht folkloristisch.) 

    

   

Laetitia Wie viel Uhr ist es jetzt? 

Juan Das kann dir egal sein. 

Pablo Viertel vor sieben. 

Laetitia Dann sind wir vor einer halben Stunde losgelaufen. Als die ersten 

schon am Rennen waren, habe ich auf meinem Handy noch nach 

der Uhrzeit geschaut. Ich will immer wissen, wie viel Uhr es ist. Damit 

es sich zumindest so anfühlt, als habe alles seine Ordnung. 

Pablo Juan? 

Juan Ich habe das Handy. Und ihr Geld. Sie verstecken es immer im 

Hosenbund oder in den Schuhen. Und ich habe ein Messer bei ihr 

gefunden.  

Pablo Ausweis? 

Juan Keinen. Wie immer.  

Pablo Erzähl weiter. 

Laetitia Das Lager ist oben auf dem Berg, bis zum Zaun sind es etwa zwei 

Kilometer. 
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Pablo Das wissen wir. 

Laetitia Wir sind durch die Trümmer unserer Feuerstellen gelaufen, die Zelte 

waren alle zertrampelt. Gestern Abend sind sie für eine Razzia in 

den Wald gekommen, zwanzig marokkanische Polizisten. Sie haben 

alles verwüstet. Lacht trocken Für mich war das gut. 

Pablo Gut? Sie hätten dich in die Wüste deportiert, wenn sie dich gekriegt 

hätten. 

Laetitia Und ihr, seid ihr besser? Ihr habt mein Geld doch jetzt. Behaltet es 

und lasst mich gehen. Ich bin in Melilla, in Spanien, ich darf einen 

Asylantrag stellen... 

Juan Gar nichts darfst du. 

Pablo Meinst du, wir behalten dein Geld? Wir sind in Europa, wir nehmen 

euch Dinge nur vorübergehend ab. Wir haben einen Auftrag, an den 

wir uns halten. Erzähl weiter. Warum war die Razzia gut für dich? 

Laetitia Warum? Ich musste mir das Geld erst noch verdienen, das ich für 

Europa brauche, das Geld, das ihr jetzt habt... Gestern Abend habe 

ich mit einem Marokkaner geschlafen, am Rand des Lagers. Und 

plötzlich standen fünf seiner Freunde neben uns. Da hilft auch das 

Messer nicht, das ich unter meiner Jacke verstecke, wenn ich 

arbeite. Wäre die Polizei nicht zu der Razzia gekommen, hätten mich 

alle sechs vergewaltigt. 

Juan Sie ist eine Nutte. 
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Pablo Interessiert mich nicht. Der Mord. 

Laetitia Unter uns im Tal haben wir den Zaun gesehen. Sechs Meter hoch, 

ihr habt nicht an Material gespart. Dahinter die Stadt und das Meer. 

Das Warten hatte ein Ende. 

Atmo Eventuell kurze, einzelne Flash-Back-Geräusche aufblitzen lassen, 

wie Erinnerungen, die kurz durch den Kopf schießen (z. B. unruhige 

Schritte im Hintergrund, Zweige brechen, Waldgeräusche, Laufen, 

schnelles Atmen); eventuell auch einzelner Satz, z.B. Laetitia: 

„Endlich...“ 

Laetitia Wir rannten den Abhang hinunter, einzelne Bäume, Felsen, die 

Körper der anderen, eine verwischte pulsierende Masse, mein 

eigener stoßweiser Atem – die Welt wirft sich dir entgegen, wenn du 

erstmal losläufst. Ich war überrascht, ich hatte vorher solche Angst 

gehabt. Aber mein Körper ist einfach mitgelaufen, mitgesprungen, 

Steinen ausgewichen, hat sich unter Zweigen geduckt. Ich musste 

gar nichts tun, mein Körper hat alles selbst getan. 

Pablo Der Mord. 

Laetitia Die Schnellsten waren schon unten angekommen. Sie haben 

Holzleitern an den vordersten Zaun gelegt. Im gelben 

Scheinwerferlicht konnte man jeden einzelnen Dorn des 

Stacheldrahts erkennen. Als ich am Zaun war, bog er sich mir unter 

dem Gewicht der Körper entgegen. 
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Atmo Eventuell kurze, einzelne Flash-Back-Geräusche aufblitzen lassen, 

wie Erinnerungen, die kurz durch den Kopf schießen (z. B. Ächzen, 

Schläge gegen Metall, eventuell Stimmen, Laufen, schnelles Atmen); 

eventuell auch einzelner Satz, z.B. Laetitia: „Ich kann da nicht rauf, 

niemand kann da rauf!“ 

Laetitia Der Stacheldraht war heruntergerissen, Kleiderfetzen hingen darin. 

Oscar stand schon oben auf der Leiter und hielt sich an der Kante 

des Zauns fest. 

Musik Kurz (z.B. kurzes schnelles Trommeln) 

  

      

Pablo Oscar, wer ist das? 

Juan Der andere. Der, der Carlos umgebracht hat. 

Pablo Langsam. Ich rede mit ihr. Du bist mit Oscar über den Zaun 

gekommen? 

Laetitia Ja. 

Pablo Wo ist er jetzt? 

Laetitia Er... 

Juan Weitergerannt. Ich habe ihn nicht stoppen können. Er versteckt sich 

jetzt irgendwo in der Stadt. 
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Pablo Hast du ihn gekannt, schon vorher? 

Laetitia Er ist mein Mann. Wir sind verheiratet. 

Juan Verheiratet? 

Laetitia Alle heiraten. Unterwegs, meine ich. Oscar kommt auch aus Nigeria. 

Pablo Aber du bist eine Nutte, du lebst vom... 

Laetitia Und ihr? Habt ihr immer schon gestohlen? 

Juan Pass auf, oder... 

Pablo Ruhig, Juan. 

Laetitia Ich habe mich nicht als Nutte auf den Weg gemacht. Ich bin tausend 

Kilometer gereist, dann habe ich Oscar getroffen. In der Wüste, auf 

der Ladefläche eines Lastwagens. Er hat mir Wasser angeboten. Ich 

brauchte Schutz, schon vor den anderen Flüchtlingen auf der 

Pritsche. Heiraten heißt: versprechen, dass man sich helfen wird. 

Tausend Kilometer später habe ich ihn verloren, an der 

Mittelmeerküste in Libyen. Bis wir uns hier im Wald vor Melilla wieder 

getroffen haben. 

Juan Die Nutte und der Mörder. 

Laetitia Ich und Oscar. Er ist kein Mörder. 

Juan Jedes Wort eine Lüge, jeder Satz ein Spiegel, in dem man immer nur 

sieht, was man sehen soll. Wir können dich noch wegen ganz 

anderer Sachen drankriegen. Wo ist zum Beispiel das viele Geld her, 
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das du bei dir gehabt hast? Arbeitest du noch als Schleuserin? Oder 

hast du andere Flüchtlinge beklaut?  

Pablo  Alles was ihr sagt, dient nur dazu, zu überleben. Ich verstehe 

das, Laetitia, aber ich brauche die Wahrheit.. 

Laetitia Wir sind über den ersten Zaun geklettert und haben die Leitern auf 

den Asphaltstreifen vor uns geworfen. Dann haben wir sie neu 

angesetzt und sind über den zweiten Zaun geklettert. Wieder haben 

wir die Leitern mitgenommen. Wir sind am dritten Zaun 

hochgestiegen, dem letzten, die Hände im Stacheldraht. Von oben 

haben wir Melilla gesehen, die spanische Stadt in Marokko. Europa 

in Afrika. Und plötzlich stand direkt unter uns ein Polizist und starrte 

uns an. 

Pablo Carlos. 

Laetitia Und da war noch einer. Er kam angerannt... Ich habe nicht gewusst, 

dass man in so einer Situation denken kann, aber ich weiß noch, 

dass ich gedacht habe, so wie der rennt, der ist wütend, wir müssen 

uns beeilen. Wie blöd. Natürlich mussten wir uns beeilen. 

Pablo Wer war das? 

Laetitia Der da. 

Pablo Juan? 

Juan Ja. Ich. 

Musik Kurz (z.B. kurzes schnelles Trommeln) 
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Pablo Was ist? Erzähl weiter. 

Laetitia Ich muss aufs Klo. 

Pablo Später. 

Laetitia Ich muss aber. 

Juan Ich gehe mit ihr, Pablo, kein Problem. 

Pablo Also gut, aber schnell. 

Juan im Gehen, lacht Vielleicht lügt die Nutte ja weniger, wenn sie eine 

leere Blase hat.  

 Juan und Laetitia verlassen den Schuppen, gehen ein paar Schritte, 

hinter einer Mauer bleiben sie stehen. Sie sprechen leise. 

Juan Flüsternd. Ich kann dich auch später kriegen. An der nächsten Ecke. 

Laetitia Hör auf, mich zu beleidigen. 

Juan Niemand glaubt dir. Du bist eine Nutte. 

Laetitia Genau das meine ich. Hör auf. 

Juan Er kennt mich so. Ich beleidige euch immer. 

Laetitia Warum hast du Oscar zurückgeschickt? Wie soll ich dir trauen? 

Juan Willst du noch nach Spanien? 

Laetitia Es klingt nicht so, als ob du mir helfen würdest. 
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Juan Ich entscheide. Geräusch, Tür öffnet sich, Pablo nähert sich. Pablo 

kommt. Schnell, hock dich hin und piss. Denk daran, was ich dir 

gesagt habe. Pablo wird nichts anderes glauben. 

Laetitia Mir ist etwas Besseres eingefallen. Die Wahrheit. Eine Wahrheit. 

Schritte. 

Juan Pablo. 

Musik Kurz (z.B. kurzes schnelles Trommeln) 

     

     

Schritte, die Tür fällt zu, sie sind zurück im Schuppen. Kurzes Schweigen. 

Laetitia Die Marokkaner haben ihn getötet. 

Pablo Die marokkanischen Polizisten haben Carlos... 

Laetitia ... durch den Zaun. Sie schießen auf uns, wenn wir über den Zaun 

klettern. Mit echten Kugeln, nicht mit Gummigeschossen wie ihr 

Spanier. 

Pablo Die Marokkaner... Dann wäre Carlos’ Tod also nur ein Versehen 

gewesen? Ein Zufall? 

Laetitia Seit ich aufgebrochen bin, besteht mein ganzes Leben nur noch aus 

Zufällen. Die glücklichen helfen dir zu überleben, die unglücklichen... 

manchmal auch... So viele von uns sind unterwegs durch Zufall 

gestorben, warum nicht auch mal ein spanischer Polizist? 
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Pablo Wir sterben nicht durch Zufall, nicht in Europa. Deshalb kommt ihr 

doch. 

Laetitia Okay. Der Tod ist nie zufällig. Nur das Leben. 

Pablo Was weißt du schon vom Leben. Verantwortung übernehmen, 

durchhalten, nicht lügen, das gehört zum Leben. Du brauchst die 

richtigen Gewohnheiten im Leben. 

Laetitia Und woher soll ich die nehmen, die richtigen Gewohnheiten? 

Pablo Die nimmt man sich nicht. Die hat man. Pause. Weißt du, was sie mir 

als erstes gesagt haben, als ich nach Melilla versetzt wurde? 

Willkommen in der Provinz, Hauptmann. Aber ich bin bald wieder 

weg. Es dürfen mir nur keine falschen Gewohnheiten dazwischen 

kommen. Und kein Skandal. Als Hauptmann musst du die Kontrolle 

behalten. Pause Wenn es die Marokkaner waren, werden wir das an 

der Kugel erkennen, die Carlos getroffen hat.  

Juan Es waren nicht die Marokkaner! Es war Oscar. Die Untersuchung 

können wir uns sparen. 

Pablo Dann erzähl du jetzt, was passiert ist. 

Musik Kurz (z.B. kurzes schnelles Trommeln) 
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Juan Mit unseren Infrarotferngläsern und den Wärmekameras haben wir 

sie schon oben im Wald gesehen. Ich war im mittleren Sektor auf 

Posten. Als sie anfingen zu rennen, haben wir sofort die 

marokkanische Grenzpolizei alarmiert. Auch das Rote Kreuz haben 

wir gerufen, damit sie sich um die Verletzten kümmern. Es gab nur 

ein Problem: Wir hatten schon zwei Einheiten ans Meer geschickt. 

Dort waren Boote mit Flüchtlingen gemeldet worden. Es fehlten uns 

also Polizisten. 

Pablo Ich habe gefehlt. In den Booten haben wir nur ein paar Jugendliche 

gefunden, sie sollten uns vom Hauptangriff ablenken. 

Juan Das zweite Problem: Es waren Hunderte, über fünfhundert bestimmt. 

So viele wie noch nie. So wie die durchs Dunkel rannten, war klar, 

die sind zu allem bereit... 

Atmo Eventuell kurze, einzelne Flash-Back-Geräusche aufblitzen lassen, 

wie Erinnerungen, die kurz durch den Kopf schießen (z. B. Ächzen, 

Schläge gegen Metall, eventuell Stimmen, Schreie, Laufen, schnelles 

Atmen) 

Laetitia Ihr seid zu allem bereit. 

Pablo Immer der gleiche Trick. So werden sie es in den Medien sagen. Ich 

hätte es wissen müssen. 

Juan Durch die Kameras haben wir gesehen, wie sie am Zaun 

angekommen sind. Trotz der Hitze hatten sie Handschuhe an, lange 

Hosen und Jacken, um sich gegen den Stacheldraht zu schützen. 
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(zu Laetitia) Immer wieder verliert ihr Hände und Füße oder ihr 

schlitzt euch die Schlagadern auf. Es ist ein Massaker, das wir 

verhindern wollen. Aber ihr kommt immer wieder! Wie Athleten auf 

einen Wettkampf, so bereitet ihr euch vor. Ich habe euch im Wald 

gesehen. Ihr trainiert Springen, Schlagen, Stechen. Lauter ehemalige 

Soldaten, Söldner. 

Laetitia Und ich? 

Pablo Sei jetzt still.  

Juan Als die ersten den vorderen Zaun überwunden haben, sind wir 

gerade quer über den Golfplatz gelaufen, wir waren vielleicht noch 

fünf Minuten von der Grenze entfernt. Nur wir zwei, Carlos und ich. 

Aber plötzlich lief mir die Alte vom Roten Kreuz vor die Füße. Die 

stand mit einem Mal vor mir und ließ mich nicht mehr los. Sie kennt 

meine Familie, manchmal kommt sie zum Tapas-Essen zu meiner 

Mutter, aber vor allem kommt sie, um sich über Europa zu 

beschweren - der Neoliberalismus, die Banker in Deutschland und 

England, die Nationalisten in den Regierungen. Sie hat es leicht, sie 

hat eine Rente - ich dagegen muss in dieser winzigen Stadt hier eine 

Arbeit finden. Und sie behalten. 

Pablo Komm zur Sache. 

Juan Die verrückte Alte vom Roten Kreuz war gerade dabei, die Presse 

anzurufen. Einer musste also dableiben, deshalb ist Carlos allein 

vorgelaufen, zu der Stelle, wo schon die ersten Flüchtlinge 
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durchgekommen sind. Die Alte wollte unbedingt wissen, warum wir 

sie nicht früher gerufen hätten, wegen dieser Abmachung, dass das 

Rote Kreuz immer rechtzeitig gerufen werden muss. Ich war so 

wütend. Wer ist hier böse? Im Zweifel immer wir Polizisten. Ich habe 

geantwortet, wir hätten nicht gewusst, dass die Flüchtlinge es hier 

versuchen, wir hätten gedacht am Meer. Sie hat mich einen Lügner 

genannt, Faschist, die armen Flüchtlinge, hat sie gesagt. 

Fünfhundert gellend schreiende Männer mit Kriegsnarben im 

Gesicht, habe ich geantwortet, das sind Ihre armen Flüchtlinge? 

Glauben Sie mir, Señora, ich wäre auch lieber Palastwache in 

Madrid. 

Pablo Weiter 

Musik Kurz (z.B. kurzes schnelles Trommeln) 

Juan Als ich auf den Zaun zugerannt bin, habe ich ihn gesehen. Oscar. Er 

hatte Carlos Pistole noch in der Hand. 

Laetitia Lügner. Wenn jemand schießt, dann ihr.    

Pablo Wütend. Wir schießen nicht auf Flüchtlinge. 

Juan Carlos hätte nie auf sie geschossen. Sie hätten an ihm vorbeilaufen 

können. 

Pablo Das hier ist Europa. Wir schießen nicht, verstehst du? Das hat mir 

noch gefehlt. Dass da jemand etwas von scharfer Munition in ein 

Mikrofon sagt, und die Krawattenträger in Madrid nehmen dann mich 

als Sündenbock.  
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Juan Pablo. Es war Oscar. Leiser. Ich habe einen Kontakt bei der 

marokkanischen Polizei, Pablo, die lassen sie am richtigen Ort in der 

Wüste raus, dann sehen wir sie nie wieder. Wir schicken sie einfach 

zurück. Wir beide wissen die Wahrheit, das reicht. 

Laetitia Die Wahrheit? 

Musik Kurz (z.B. kurzes schnelles Trommeln) 

 

      

Laetitia Es war Juan. 

Juan Lügnerin...Will sie schlagen 

Pablo Juan. Zurück!  

Laetitia Oscar versteckt sich nicht in Melilla. Er ist wieder in Marokko. Juan 

hat ihn durch das Tor gestoßen. Er hat ihn abgeschoben, damit er 

nicht redet. Mich wollte er auch zurückschicken, aber er hat zu lange 

gezögert. Weil ich gesagt habe, dass ich schwanger bin? Aber das 

sagen doch alle Frauen hier an der Grenze, Juan, hast du mir das 

wirklich geglaubt? Wahrscheinlich wolltest du mich einfach nur 

beklauen. Und dann kam plötzlich dein Hauptmann... 

Juan Hör auf zu lügen! 

Pablo Juan. Lass sie.  
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Laetitia Warum hast du deinen Kollegen erschossen, Juan? Wir standen alle 

nebeneinander, Oscar, ich und Carlos, in dem Augenblick, als du 

angerannt gekommen bist. War es ein Versehen, wolltest du 

eigentlich Oscar erschießen, oder mich? Ein böser Zufall - ich 

dachte, so etwas gibt es in Europa nicht? 

Juan Pablo, warum hörst du dir ihre Märchen an? 

Laetitia Oder hast du einfach die Gelegenheit genutzt? Vielleicht hat Carlos 

mit deiner Frau geschlafen? Oder ist er nach Madrid berufen worden 

und du nicht? 

Juan Du... 

Pablo Lass sie reden, Juan. 

Laetitia Im Wald, im Lager, hat mich eine deutsche Reporterin gefragt, 

warum ich nach Europa will, eine junge starke Frau wie ich? Ich 

kämpfe gegen den Zufall, habe ich geantwortet. Den Zufall, der dafür 

gesorgt hat, dass du mit einem Mikrofon vor mir stehst und ich ohne 

Pass vor dir knie. Du kniest doch gar nicht, hat sie gesagt. Ach ja? 

Siehst du nicht, dass ich knie, auch wenn ich nicht knie? Ich kämpfe 

gegen den Zufall, habe ich gesagt. Ich kämpfe gegen dich. Gegen 

euch. Aber das war natürlich eine Lüge. Gegen den Zufall kann man 

nicht kämpfen. Man kann sich nur immer wieder hinknien und seine 

Geschichte erzählen, um sein Leben zu retten, so wie ich jetzt. Aber 

ich will nicht mehr. Entweder ihr glaubt mir oder nicht. Oscar war’s 

nicht. Der da war’s... 
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Pablo Pause, überlegt. Wenn du nicht weiter reden willst, sagst du mehr als 

genug. Vielleicht war es Oscar wirklich nicht. Vielleicht hast du 

Carlos erschossen. War es so? 

Musik Kurz (z.B. kurzes schnelles Trommeln) 

     

Laetitia Wisst ihr, wie es ist, nach 3000 Kilometern am Ziel zu sein? Ich habe 

gesehen, wie sie unter den Palmen in die dunklen Straßen gerannt 

sind. Körper, die in wilden Jubel ausbrechen. Sie sind in Europa, sie 

haben es geschafft. Aus Körpern auf der Flucht werden wieder 

Menschen. (hält inne) Ich bin vom Zaun gesprungen. Dann habe ich 

an die deutsche Journalistin gedacht. Ich habe mir vorgestellt, wie 

sie vor ihrem Laptop sitzt und über meine Flucht schreibt, den 

Moment, den ich gerade erlebe. Das Blut, das über meine Beine läuft 

Meine Einsamkeit zwischen den Zäunen. Vielleicht hasse ich die 

guten Europäer noch mehr als die bösen. Ich bin kein Opfer. Ich 

erzähle meine Geschichte. Niemand sonst. 

Pablo Was dann? 

Laetitia Der Polizist stand vor uns. 

Pablo Carlos? 
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Laetitia Oscar und er haben gekämpft. Ich habe zugesehen. All die Monate 

unterwegs. Immer die Blicke, immer fremd sein. Und am Ende stellt 

sich uns doch noch einer in den Weg. Ich war so wütend. Und dann 

war da noch der andere, ich habe den Kopf gedreht und gesehen, 

wie er angerannt kam, von der anderen Seite. 

Pablo Juan. 

Laetitia Er hat seine Waffe gezückt und damit auf uns gezielt. 

Pablo Hat er geschossen? 

Laetitia Oscar hat die Waffe des anderen Polizisten zu fassen bekommen, 

von Carlos. (Pause) Ich habe alles genau gesehen. Der Schweiß auf 

Oscars rotem T-Shirt, die ersten grauen Strähnen im Bart des 

Polizisten - ich wusste nicht, wie deutlich man alles wahrnimmt, wenn 

man wütend ist. Es war so eine kalte Wut. Ich habe überlegt, ob ich 

nach der Waffe greifen soll. Oscar war so überrascht, seine Finger 

schienen die Pistole gar nicht halten zu wollen... 

Pablo Wer hat geschossen? 

Laetitia Oscar und ich, wir haben uns erst seit ein paar Stunden gekannt. Er 

ist nicht mein Mann. Ich weiß nicht, ob er ein guter Mensch ist, ich 

weiß nur, dass wir uns als Mann und Frau ausgeben wollten, im 

Auffanglager. Dass er mit dem gleichen Ziel hergekommen ist wie 

ich. Aber vielleicht stimmt ja noch nicht einmal das, was kann ich 

schon von einem Menschen wissen, den ich nicht kenne? Und selbst 

die, die ich kenne... Wir belügen die Marokkaner und die Spanier, wir 
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belügen die Mitarbeiter der Hilfsorganisationen, wir belügen die 

Journalisten. Wir belügen uns selbst. Wir erfinden Länder, 

Reiserouten, Freunde. Wir erfinden Vergangenheiten, um eine 

Zukunft zu haben. Wer nicht lügt, stirbt. Vor Scham. Vor Hunger. 

Durch eine Kugel. Ihr wollt die Wahrheit hören? Warum nicht? Ich 

habe das Lügen satt. Ich will auch selbstsüchtig sein dürfen, gierig, 

böse.  

Musik Kurzes schnelles Trommeln 

Juan Du hast auch geschossen? 

Laetitia Wie hat die deutsche Reporterin zu mir gesagt? „Am Ende schreiben 

wir eh, was wir wollen.“ 

Musik Kurzes schnelles Trommeln 

 

ENDE 

 

 


