
www.taz.de | sonntaz@taz.de  SONNABEND/SONNTAG, 30./31. AUGUST 2014 31sonntaz | ALLTAG

Vorname | Name

Straße | Haus-Nr.

PLZ | Ort

Telefon | E-Mail

taz Panter Preis | Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin | F (030) 25 90 21 50 | panter@taz.de 

Der taz Panter Preis ist ein Projekt der taz Panter Stiftung. Unterstützen Sie unsere Arbeit: 

taz Panter Stiftung | GLS Bank Bochum | BIC GENODEM1GLS | IBAN DE 974 306 096 711 037 159 00 

FO
TO

S:
 A

N
JA

 W
EB

ER

Zwei Panter Preise werden am 13. Sep tember im
Deutschen Theater Berlin verliehen. Einen Preis ver-
gibt eine prominent besetzte Jury, über den anderen
entscheiden Sie, liebe Leserinnen und Leser. 
Wählen Sie bis zum 31. August unter den nominierten
Projekten jenes, welches Sie am meisten beeindruckt.

Woman in Exile

Andy Gheorghiu

Bündnis für Menschlichkeit

Dingolshausen

Digitalcourage e. V.

Richard Brox

1953international

Meine Stimme für ... (bitte ankreuzen)

WOMEN IN EXILE BÜNDNIS FÜR MENSCHLICHKEITANDY GHEORGHIU

Elisabeth Ngari ist Gründerin 

der Initiative von Flüchtlings -

frauen, die sich zusammen taten,

um für ihre Rechte zu kämpfen.

Der Aktivist und viele andere

enga gieren sich mit Wissen und

Leiden schaft gegen das Fracking

– weil die Behörden versagen. 

Die Frauen begleiten tsche tsche   -

nische Flüchtlinge in  Dingols -

 hausen und zeigen so ein

menschliches Miteinander auf.

Der Verein kultiviert die Kunst,

gegen den Ausspäh wahnsinn

der Datensammler zu wirken –

weil es Bürgerpflicht ist. 

Seit 28 Jahren lebt Richard Brox 

auf der Straße. Als Aktivist 

hilft er anderen Obdachlosen,

sich zurechtzufinden. 

Die unabhängige Faninitiative

kämpft gegen Rassis mus im

Stadion bei dem Fußballverein

Dynamo Dresden . 

DIGITALCOURAGE E. V.1953INTERNATIONAL RICHARD BROX

Stimmen 

Sie ab! 

Nur noch 1 Tag 

www.taz.de/
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as war’s dann wohl mit dem
Sommer“, sagt der Wasser-
kocher. Ich beobachte frös-

telnd den Himmel, an dem die
Wolken schneller ziehen als Hel-
mut Schmidt an seiner Zigarette.

„Wir haben grad mal August“,
sage ich. „Da kommt noch was.“

„Pfffff“, macht der Wasserko-
cher, was eine Antwort sein
könnte oder seine Reaktion auf
die Stromzufuhr. Ich nehme ihn
und mache Anstalten, meine
Wärmflasche zu befüllen.

„Nicht da rein“, ruft der Was-
serkocher.

„Wohin sonst?“, frage ich.
„DumusstdirdasWasserüber

den Kopf kippen!“
„Du hast wohl zu heiß geba-

det“, sage ich.
„DastutnichtszurSache“,sagt

der Wasserkocher. „Du bist no-
miniert. Hashtag Hot Water
Challenge! Damit unterstützt du
den Kampf gegen die Nerv-
krankheit ADHS.“

„Irgendwo hab ich das schon
mal gelesen“, murmele ich.

„Ja ja“, sagt der Wasserkocher.
„Du musst jedenfalls mitma-
chen. Ich ertrage die da nicht
mehr.“ Er deutet auf die Winke-
katze, die auf dem Fensterbrett
steht.

„Warum?“, frage ich.
„Sie winkt.“
„Das liegt vermutlich in ihrer

Natur“, sage ich.
„Wenn ich Natur will, geh ich

raus“, sagt der Wasserkocher.
„Wir leben hier in geordneten
Verhältnissen. Die Katze braucht
Geld für Ritalin.“ Er klappert un-
geduldig mit dem Deckel.

„Danke, ich verzichte. Da wür-
de ich mir eher Eiswasser über
den Kopf schütten.“

„Püh“, macht er. „Auf was für
Ideen du manchmal kommst.“

■ Hier unterhält sich Franziska Sey-

boldt zweiwöchentlich mit Gegen-

ständen in ihrer Wohnung
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FRANZISKA SEYBOLDT

SACHVERSTAND

Die Katze
braucht Geld
für Ritalin

fenen Türen in den Hinterhof.
Die gläubigen Männer aus der
Umgebung hören ihn zu Hause
nicht, aber sie kennen die Ge-
betszeiten. Nach dem Ruf legen
sie ihre Arme übereinander, ge-
hen auf die Knie, beten.

Der erste Muezzin soll ein
Sklave aus Äthiopien gewesen
sein, Bilal al-Habesi. Weil er sich
zum Islam bekannte, wurde er
gefoltert, schließlich aber vom
Propheten Mohammed erhört
und freigekauft. Mohammed
wanderte im Jahr 622 nach Medi-
na, die erste Moschee wurde er-
richtet, Bilal al-Habesi wurde
Muezzin. Weil er ein überzeug-
ter, aufrechter Muslim war – und
eine schöne Stimme hatte.

Milch und Honig, sagt Küçük,
machen die Stimme weich. Dazu
viel Tee, mit Zitrone, Ingwer oder
Minze. Außerdem muss der Mu-
ezzin Arabisch können, die Spra-
che des Koran. Und wissen, wie
die Wörter betont werden.

„Dieses Jahr im Ramadan hat
ein Muezzin in der Türkei ein
oder zwei Minuten zu früh geru-
fen“, sagt Küçük. Hungrig griffen
die Leute zum Essen – und muss-
ten einen Tag nachfasten. Zu-
mindest braucht der Ausrufer
nicht mehr auf die Sonne zu
schauen. „Dafür habe ich mei-
nen Kalender, den eine Komissi-
on mit dem Planetarium heraus-
gibt. Danach stelle ich den We-
cker.“

Wenn Süleyman Küçük ruft,
wippt er leicht mit den Zehen.
„Man muss den Ezan fühlen, mit
Herz, Leib und Verstand. Aber
wie wollen Sie das prüfen?“

Beim Tonschema ist das einfa-
cher. Morgens wird in Moll ge-
sungen, im Saba-Rhythmus: Ein
langatmiger Takt mit ganzen No-
ten. „Das kann bis zu sieben Mi-
nuten dauern. Die Leute sollen
sanft geweckt werden.“ Außer-
dem sagt der Muezzin: „Es-salâtü
hayrün mine’n-nevm.“ Das Ge-
bet ist segensreicher als der
Schlaf. Und die Begriffe bekom-
men einen Ton. „Einen schnel-
len, einen langsamen. Einen
traurigen, einen lebhaften. Das
ist der Alltagsrhythmus, den der

So klappt’s auch…
… MIT DEM LOB

ALLAHS

VON JULIA NEUMANN (TEXT)

& ELÉONORE ROEDEL

(ILLUSTRATION)

unkt 17.24 Uhr nimmt Sü-
leyman Küçük die Stufe
zu der Holzerhöhung, die
mit vier Miniaturmina-

retten geschmückt ist, und ruft
zum Gebet. Er ist Muezzin in der
Moschee der Türkisch-Islami-
schen Union der Anstalt für Reli-
gion (Ditib) in Berlin-Kreuzberg,
einer ehemaligen Garage im
Hinterhof einer Wohnsiedlung.
Küçük drückt mit dem rechten
Zeigefinger auf seine Ohrmu-
schel, um seine Stimme besser
zu hören. Luft strömt durch seine
Nase, der Bauch weitet sich.
„Allââââââââhü ekber“, wieder-
holt er viermal, „Eşhedü en lâ
ilâhe illallah, Eşhedü en lâ ilâhe
illallah.“ Gott ist groß. Ich bezeu-
ge, dass es keine Gottheit gibt au-
ßer Allah.

Küçük ist Vorbeter und stu-
dierter Theologe, ausgebildet in
Koranrezitation und Gesangs-
kunst. Er ruft fünfmal am Tag.
Morgens, wenn die Sonne auf-
geht. Mittags, wenn der eigene
Schatten so groß ist wie er selbst.
Nachmittags, wenn der Schatten
doppelt so groß ist. Abends,
wenn die Sonne untergeht. Und
nachts, eineinhalb Stunden nach
Sonnenuntergang. Der Muezzin
lädt die Muslime zum Gebet ein,
„zur Himmelfahrt“.

„Eşhedü enne Muhammeden
Resûlullah, Eşhedü enne Mu-
hammeden Resûlullah.“

Ich bezeuge, dass der Prophet
Mohammed sein Diener ist.

Küçük dreht sich nach rechts.
„Hayye ale’s-salâh, Hayye

ale’s-salâh.“
Auf zum Gebet.
Küçük dreht sich nach links.

Der Klang geht in alle Richtun-
gen, jeder soll es hören.

„Hayye ale’l-felâh, Hayye ale’l-
felâh.“

Auf zum Heil.
„Allâhü ekber, Allâhü ekber. Lâ

ilâhe illallâh.“ Gott ist groß. Ich
bezeuge, dass es keine Gottheit
gibt außer Allah.

Durch vier Lautsprecher hallt
der Gesang, dringt durch die of-

P

Körper erfährt.“ Der Mittagsezan
ist schneller, in Dur gesungen,
hell und weich. „Eine Pause im
Alltagsstress.“ Küçük braucht da-
für drei Minuten. Abends nur
zweieinhalb.

„Die Übergänge von hohen zu
tiefen Tönen sind besonders
schwer“, sagt Küçük. Er hat lange
geübt. „Das Jahr hat 365 Tage,
rechnen Sie das mal fünf, da sind
Sie schon bei über tausend.“

Einmal im Jahr sucht die
Șehitlik-Moschee Meister der Ge-
sangskunst. Küçük ist in der Jury.
Woran erkennt er den besten
Ausrufer? „An der Stimmlage
zum Schluss des Gebetsrufes.“
Denn wenn da die Luft ausgeht,
ist der Gesang abrupt zu Ende.

!


