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Emotionale Lesung für NSU-Opfer
Michael Lemken

Es the r Dis c he re it b e i d e r Le s ung am Sams tag im Stud io d e s Sc haus p ie lhaus e s Do rtmund .

Über acht Jahre ist es her, dass die Terrorzelle der NSU auch in Dortmund einen Menschen ermordet hat:
Mehmet Kubaşık. Insgesamt ermordete die rechtsextreme Terrorzelle neun Menschen. Esther Dischereit hat
in ihrem Buch „Blumen f ür Otello“ Klagelieder f ür die Opf er geschrieben. Denn diese Menschen wurden aus
dem Kreis ihrer Familie und Freunde gerissen. Es bleibt die Erkenntnis, wie es Herbert Grönemeyer in seinem
Lied „Mensch“ singt: Du f ehlst. Am 12. April 2014 las Dischereit begleitet von der DJane Ipek im Studio des
Schauspielhauses.

Man hätte eine Stecknadel f allen hören können, als Esther Dischereit und DJ Ipek aus „Blumen f ür Otello“
las. Der Text war in drei Teile unterteilt und den beginn machte die schiere Auf zählung von Daten und
Fakten. Allein das Vorlesen der Namen und das Alter der Opf er oder das Berichten der Taten der Terrorzelle
in Telegrammstil klangen wie Peitschenhiebe: Datum, Name der Bank, Höhe der geraubten Summe.
Fassungslosigkeit. Ist es wirklich so einf ach, eine Bank zu überf allen? Wie kann es sein, dass diese Menge
an Taten, die Morde, Bombenanschläge und Banküberf älle nicht auf eine verwertbare Spur gef ührt haben?

Der zweite Teil war der emotionalste Teil, denn hier standen die Opf er im Mittelpunkt beziehungsweise die
Hinterbliebenen. Jedes Mordopf er hinterlässt Lücken, jeder Hinterbliebene hat damit zu kämpf en, dass
seine Bezugsperson Vater, Bruder, Sohn, Ehemann nicht mehr da ist. Dischereit gab diesen Hinterbliebenen
eine Stimme. Ihre Texte waren sehr poetisch, zärtlich, aber auch voller Bitterkeit über den Verlust des
geliebten Menschen. Besonders beeindruckend, als vorgelesen wird, wie die Tochter eines der Opf er sich

wünscht, das ihr ermordeter Vater doch miterleben könnte, dass sie inzwischen ihr Studium beendet und
Examen bestanden hat.

DJ Ip e k unte rs tütz te Es the r Dis c he re it b e i ihre r Le s ung mit Mus ik und türkis c he r Üb e rs e tz ung .

Am Ende gab es noch ein Gespräch zwischen der Shakespeare-Figur Otello und dem Blumenhändler.
Dischereit spielt hier auf das erste Mordopf er Enver Şimşek an, der ein Blumen-Großhändler war und am 09.
September 2000 angeschossen wurde und zwei Jahre später starb. Otello wird ebenso wie der
Blumenhändler ein Opf er des Rassismus.

Die Lesung war hauptsächlich auf Deutsch, wobei DJane Ipek einige Textstellen auf T ürkisch las und die
Lesung mit ein wenig Soundklängen bereicherte.

