Ehrensache

von Gerhard Weil (geschrieben ca. 1983)

Im sechsten Stock des ehemaligen Reichsmarineamtes glitt der Blick von Joachim Frost an diesem hei€en Junitag ab vom normiert -hellbraun furnierten Aktenschrank hinaus aus dem Mansardenfenster. Wegen des Hitzedunstes fuhr der Fahrstuhl nur noch selten Besucher auf die
Aussichtsplattform des Funkturmes, •ber der riesigen Betonfl‚che des Busbahnhofes, durch
einen Hotelkasten abgeschirmt zur Gegenseite, bildeten sich erkennbar flimmernde W‚rmewolken, die bis zu seinem B•rozimmer hochzogen; nur ein Bus nach Cuxhafen •ber Celle und
der Ost-Ikarus zum Flughafen Schƒnefeld war zu sehen. Dahinter die Wasser- und Kircht•rme,
B•rohochh‚user und Fabrikschlote der Stadt und - da gl‚nzte, umflutet von leise drƒhnenden
Fahrzeugen auf Stra€en, Autobahnen, Schienenwegen - als Blickfang, wie ein in Alufolie gewickeltes Mittagsmahl samt umgebender Backrƒhre, versilbert, wahnsinnig riesig, unwirklich und
fremd, das „Internationale Congress Centrum“. Zwei Milliarden hatte es den Steuerzahler gekostet, der j‚hrliche Unterhaltszuschuss erreichte Millionenhƒhe. Berlin( West), eine reiche, eine wohlhabende Stadt, so aus dem 6. Stock betrachtet.
Am schrillenden Telefon meldete sich Frau E€er, Vorzimmer des Senatsdirektors f•r Schulwesen im Lande Berlin, Kusch, ob Herr Kollege Frost in einer dringenden Angelegenheit nicht
umgehend zu Herrn Kusch kommen kƒnnte.
Der frisch gemalerte und eingerichtete (Stahl und Leder ) Amtsraum des Amtschefs - auch seine Fenster blickten, wenn auch aus flacherem Winkel auf das „ICC“ - wurde durch einige ansehnliche Gem‚lde geschm•ckt, teilweise Leihgaben aus Best‚nden der „Berlinischen Galerie“,
teilweise aus denen der Kunstverwaltung - Nachkriegsprogramme zur K•nstlerhilfe - gelagert
in noch gut ausgeschilderten Luftschutzr‚umen.
„Da w‚re eine delikate Angelegenheit f•r den Schulsenator zu bew‚ltigen“, so Kusch. Der
Schƒneberger Volksbildungsstadtrat h‚tte die Senatsverwaltung nach eigener Hilfeleistung um
Unterst•tzung gebeten, es sei gar nicht leicht gewesen, das Geld f•r so etwas •ber das Haushaltsreferat - er sagte laB - locker zu machen, ein Haushaltstitel oder ein Rechtsanspruch bzw.
eine Verpflichtung best‚nden nicht, sozusagen nur die Frage menschlicher Anteilnahme. Er,
der Kollege Frost, als „Ausl‚nderspezialist“ w•rde schon das nƒtige Einf•hlungsvermƒgen... der
Senator oder er selbst kƒnne schlie€lich nicht, schon gar nicht mit 800,- DM, selbstverst‚ndlich
best•nde f•r ihn kein Zwang, diese Aufgabe zu •bernehmen, der Dienstwagen und Fahrer des
Senators st‚nden sofort zur Verf•gung.
Joachim sagte : „Na klar ,einer muss es ja •berbringen!"
Die Formalit‚ten und Einzelheiten erfuhr er im Vorzimmer: W‚hrend der Schullandheimfahrt
der Klasse 5c der Mark-Grundschule nach Niederbayern gingen die beiden Lehrkr‚fte mit allen
Sch•lern, die eine Bade- bzw. Schwimmerlaubnis von ihren Eltern mitbekommen hatten, ins 2
km entfernte Freibad. Unter den Sch•lern der 11-j‚hrige Murat Koc, T•rke in einer gemischten
Klasse mit 37% Ausl‚ndern. Nach einem - wahrscheinlich - Trockensprung ins Schwimmerbecken ging Murat sofort unter, die Mitsch•ler lachten und hielten das f•r einen Scherz, dann riefen sie den n‚chsten Lehrer, der den Bademeister - es konnte nur noch Murats Tod festgestellt
werden.
Joachim erinnerte sich an eine kleine Notiz in der „Volksstimme".

Niemanden, auch nicht den beiden Lehrern, die immer noch ziemlich verstƒrt nach dem Telefongespr‚ch mit Murats Vater waren, konnte irgendwie ein Vorwurf gemacht werden. Die kleine Sch•lerunfallversicherungssumme wurde ausbezahlt, doch es fehlte noch Geld, viel Geld.
In Berlin(West) leben ca. 150000 T•rken, eine beachtliche t•rkische Gro€stadt. Der Statistik
entsprechend werden t‚glich viele Berliner T•rken geboren, aber einige - weniger - sterben
auch. Es existiert seit langer Zeit am Flughafen Tempelhof ein winziger t•rkischer Friedhof,
aber wo bleiben die restlichen Toten?
Das Bestreben jeder t•rkischen Familie, wohlhabend oder arm, ist es, die Gebeine des geliebten Verstorbenen nach islamischen Ritus in die Erde des Mutterlandes, in der T•rkei, zu betten. Dazu bedarf es der †berf•hrung des Leichnams in einem versiegelten Zinksarg mit dem
Flugzeug, nicht gerade billig, da Luftfracht. So handelt es sich um eine Angelegenheit von
mehreren tausend Mark. Hinzu kommen die Kosten f•r die Flugtickets der n‚chsten Angehƒrigen sowie f•r die †berf•hrung in das Heimatdorf innerhalb der T•rkei.
Kƒnnen sich das Migranten leisten? Ja und nein: Ist die Familie arm, so helfen Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen z .B. mit Geldsammlungen, eine Ehrensache!
Das Schulamt des Bezirks Schƒneberg hatte, wer wei€ mit welchen haushaltstechnischen
Tricks, 1400,- DM f•r die Familie Koc bereitgestellt; das reichte jedoch lange nicht.
So ging der gewitzte Volksbildungsstadtrat den Schulsenator um ein Scherflein an, schlie€lich
sei doch bekannt, wie schwer •berhaupt t•rkische Sch•ler bzw. deren Eltern zu Klassenreisen
zu bewegen seien, und erst das Badeproblem bei streng muslimischen T•rken - da m•sse
doch eher ger‚uschlos geholfen werden, der Fall sollte endlich aus den Zeitungen, besonders
den t•rkischen, gelangen.
Wenige Minuten sp‚ter sa€ Joachim mit einer Adresse und einer Anweisung an die Landeshauptkasse neben Herrn Jonas, dem Fahrer des Senatorenwagens.
In der N•rnberger Stra€e, nahe der Ged‚chtniskirche, erhielt er im Hause des Finanzsenators,
gelber Klinkerbau aus der Weimarer Zeit, in der Kasse die 800,- DM und eine Empfangsbest‚tigung, die unbedingt zu unterschreiben w‚re.
Nachdem er an s•ndhaft teuren Mode- und Schuhboutiquen vorbeigeschlendert war, rollte der
schwarze Dienstmercedes in die nicht weit entfernte Schƒneberger Stra€e, die Joachim selbst
nicht kannte.
Im Hausflur verbeulte, graue Briefk‚sten mit t•rkischen Namen, der „stille Portier“ verwies ihn
auf den Seitenfl•gel - auch hier wohnte kein Deutscher mehr, weder Rentner noch Studentenpaar. Frost ging •ber den winzigen, vollst‚ndig asphaltierten Hof, der mit einer Klopfstange
und etlichen •berquellenden M•lltonnen mƒbliert war, auf die knarrende Treppe im d•steren
Seitenaufgang, ausgetreten, an den W‚nden bl‚ttriger, grau-br‚unlicher ‡lfarbanstrich. Auf
halber Treppe die Gemeinschaftstoilette - echt Berliner Hinterhaus. „Mein Gott, wohnen denn
die T•rken in Ankara wirklich soviel schlechter?“
Andererseits, vor wenigen Jahren lebten hier noch Deutsche, sind wahrscheinlich in die Betonw•ste des „M‚rkischen Viertels" gefl•chtet, hatten jetzt Bad und WC und Balkon und Sonne
und besoffen sich vor lauter Trostlosigkeit.
Seine Wohnung, die seiner Grundschulzeit in einem Weddinger Hinterhof, sah nicht viel anders
aus, allerdings, die Toilette der aus Stube, Flur und K•che bestehenden Behausung, war in der
K•che mit d•nnen W‚nden abgeteilt.

Im dritten Stock die Wohnung der Familie Koc, Joachim klingelte vergeblich, niemand ƒffnete.
Ein Nachbarm‚dchen, von der auf dem Treppenansatz liegenden Toilette kommend, sagte, der
Vater der Familie Koc w‚re zur Arbeit, die Kinder spielten und die Mutter sei bei Freunden in
der Nachbarschaft, sie wollte die Mutter aber gerne holen, wenn er in etwa einer halben Stunde wiederkommen kƒnnte. Sie sprach Deutsch wie eine Berliner Gƒre, ob sie das in der Schule
gelernt hatte?
Fahrer Jonas schloss, sorgf‚ltig um sich schauend, den Dienstwagen ab; sie gingen in eine nahe Eckkneipe. Trotz der Hitze und des Bierdurstes bestellte Joachim f•r sich eine Fassbrause,
f•r den Fahrer ein Bier. Schlie€lich konnte er doch nicht mit einer Alkoholfahne, wenn die Eltern strenggl‚ubige Muslime sein sollten, den Senat...
Am Stammtisch erz‚hlten sich einige ‚ltere M‚nner T•rkenwitze.
Beim zweiten Versuch ƒffnete ihm ein etwa zwƒlfj‚hriges M‚dchen, er erz‚hlte seine Geschichte, sie sagte, die Mutter m•sse jeden Augenblick kommen und lie€ ihn zu seinem Erstaunen
sofort in die Wohnung - Flur, zwei Zimmer, K•che. Im Wohnzimmer musste er sich auf das mit
Kissen und Deckchen •berzogene Sofa setzen, nachdem er unaufgefordert die Schuhe abgestreift hatte. Ihm gegen•ber hing ein Wandteppich mit einem Blick auf Istanbul, ziemlich viele
Moscheen, rechts daneben ein riesiger Kasettenturm und ein Recorder. Der Fernseher war
auch vorhanden, lief aber nicht. An der anderen Wand erkannte er ein Atat•rk-Bild und darunter die t•rkische Fahne.
Die Tochter rumorte in der K•che, ein kleines, vielleicht f•nfj‚hriges M‚dchen lugte verstohlen
um den T•rrahmen, da erschien die Mutter, dunkel gekleidet mit einem Kopftuch. Schnell
sprang Joachim auf, ‚u€erte sein Beileid und das des Senators, tragischer Ungl•cksfall, als
Zeichen des Mitgef•hls und in Kenntnis der hohen †berf•hrungskosten hier der Umschlag mit
den acht Hundertmarkscheinen - plƒtzlich erschien ihm wieder das Bild des „ICC"- wenn er
nicht gleich einen Tee trinken kƒnnte, w•rde ihm •bel.
Zun‚chst •bersetzte die Tochter, sozusagen im Telegrammstil, auch die Dankesworte der Mutter. Ach ja, da w‚re noch die Empfangsbest‚tigung zu unterschreiben - hoffentlich konnte Frau
Koc •berhaupt schreiben, die Statistik •ber Analphabetismus in der T•rkei und speziell bei
Frauen machte die Wahrscheinlichkeit gering - peinliche Momente! Ein Gl•ck, Frau Koc unterschrieb z•gig, wenn auch etwas unleserlich.
Als der Tee von der ‚lteren Tochter gebracht wurde, holte die Mutter mit Tr‚nen in den Augen
vom Regal einen Bilderrahmen, der Murat und die kleinere Schwester auf einem leicht verwackelten Blitzlichtfoto zeigte, sie k•sste das Bild, gab es Joachim unter einem Wortschwall in die
Hand, sie weinte. Die Tochter •bersetzte: „Die ˆrzte h‚tten gesagt, Murat m•sse eine Herzkrankheit gehabt haben, sonst h‚tte ihm der Sprung ins Wasser nichts anhaben kƒnnen, aber
er war doch immer gesund, immer lustig, nie krank."
Aus allem wurde, trotz der †bersetzung der Tochter, ein einziger Vorwurf gegen die deutsche
Schule deutlich. H‚tte der Vater sich doch blo€ nicht von den deutschen Lehrern •berreden
lassen, seine Zustimmung zu Murats Teilnahme an der Klassenfahrt zu geben, der einzige
Sohn...
Joachim, der „Ausl‚nderspezialist", verstand, der einzige Sohn, zwei M‚dchen blieben •brig,
die Eltern w‚hnten sich nach t•rkischer Tradition mit einem Mal beinahe kinderlos. Frauenfeindlichkeit? Nun, die Sƒhne sind in der T•rkei so etwas wie die einzige Altersversorgung f•r die
Eltern, w‚hrend die Tƒchter sp‚ter zu den Familien ihrer M‚nner gehƒren.
Was sollte man dazu an Banalem, an Trƒstendem sagen? Er hatte den Wunsch, die Frau voller
Mitgef•hl zu umarmen, wusste aber, dass sich das f•r „Fremde“ nicht gehƒrte. Auf die gro€e
Tragik wies er hin, auf die Betroffenheit auch der Lehrer, der Mitsch•ler, der Behƒrden, nie-

manden war ein Vorwurf zu machen. Demonstrativ blickte er auf seine Digitaluhr, schlürfte
den Rest aus dem Teeglas, verwies auf andere dienstliche Verpflichtungen und begann, sich zu
verabschieden.
Erleichtert saß Joachim Frost im glühend heißen Dienstwagen, die glücklicherweise unterschriebene Empfangsbestätigung in der Hand. Leise rollten sie an einem türkischen Gemüseladen vorbei, dessen Inhaber vielleicht für Murats Überführung in die Heimat 1000,- DM gespendet hatte - Ehrensache!

