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Frauen wie Kamele kaufen 

»Verfatz« und weggelacht: Beim »Hate Poetry Slam« i n Kreuzberg  
werden Hasstiraden zu Kunst 

Özlem Topcu 

Sonntagabend in Berlin-Kreuzberg. Tatort- Zeit. Vor dem Ballhaus Naunynstraße 
stehen Leute an, nicht um sich ein total anspruchsvolles, postmigrantisches Stück 
wie sonst hier anzuschauen. An diesem Abend steht das überwiegend deutsche 
Publikum an, um sich Hassbriefe vorlesen zu lassen und Hetz-Mails. Es ist »Hate 
Poetry Slam«. 

Rund 500 Zuhörer füllen den Saal, Parkett, hohe Decken, Stuck, gelassene 
Stimmung. Die Hälfte des Publikums sitzt auf Mini-Orientteppichen auf dem Bo-
den, es gab nicht genug Plätze. Auf der Bühne ein langer Tisch, geschmückt mit 
Silvesterschlangen, Hayat-Wasser aus der Dönerbude und Alkohol. 

Den brauchen die drei Vorleser gleich, die zu diesem Abend eingeladen haben: 
Mely Kiyak, freie Journalistin, die eine wöchentliche Kolumne in der Frankfurter 
Rundschau schreibt, Deniz Yücel von der taz, und Yassin Musharbash von der 
ZEIT. Sie wollten nicht mehr allein im Shitstorm stehen. 

Was nun folgt, ist ein Lehrstück zur Frage: Was soll man als Journalist eigentlich 
tun, wenn einem Menschen unentwegt ihre Verachtung entgegenbrüllen? Die drei 
haben eine Antwort gefunden: Man erhebt die Verachtung zur Kunst und schießt 
sie einfach in die Umlaufbahn der Gesellschaft zurück. Es ist eine Art Entgiftung 
(Feinde unkten »öffentliche Masturbation«), eine Darbietung gesammelter Werke 
der Demütigung. Mit dem Ergebnis, dass ein Saal voller erwachsener Menschen 
sich, pardon my french, bepissten vor Lachen. 



Es war kaum möglich, das kann die Autorin dieses kleinen Berichts bestätigen, 
nicht am Boden zu liegen, wenn Mely Kiyak mit leicht pikiertem Gesichtsausdruck 
und feinster Aussprache, sich Luft zufächernd, folgende E-Mail eines Lesers rezi-
tiert: »Ich lese diese Zeitung nicht mehr, aber trotzdem: Wenn sich diese anatoli-
sche Eselhirtin hier unter uns unwohl fühlt, warum verfatz sie sich dann nicht in 
ihre mit Ziegenkacke gepflasterte Heimat?«, und dabei das Papier so anfasst, als 
klebte daran die animalische Körperausscheidung. Journalisten beschäftigen sich 
ja gern mit Sprache – deshalb, so Kiyak zum Publikum, wollte sie diesen Brief 
unbedingt mit der Öffentlichkeit teilen, weil er ein neues deutsches Verb enthalte. 
Wie, »verfatzen« ist Ihnen nicht bekannt? 

Mehr Hassschriften!, forderten die Zuhörer. Und die Kollegen auf der Bühne lie-
ferten: zum Beispiel dieses sehr taffe, aber gleichzeitig recht sorgsam ausgetüf-
telte Drohszenario: »Sie können sich denken, dass so etwas nicht ungestraft 
bleibt. Diese Tat wird mit der Anzahl der Leser multipliziert«, fand ein erboster 
muslimischer Leser des Kollegen Musharbash. 

Erstaunlich, konnte man als Zuschauer dieses Abends denken, was die Einwan-
derungsgesellschaft so hervorbringt. Drei »neue« Deutsche sitzen auf einer Büh-
ne, lesen Drohbriefe vor, und ein gemischtes Publikum lacht solidarisch die Ver-
achtung einfach nieder. Hemmungslos, respektlos. Verschont wird keiner, auch 
nicht die vermeintlich »eigenen« Leute: »wenn du glaubst du kannst frauen wie 
kamele kaufen wirst du armer wisch nie erleben wie schön gleichberechtigte part-
nerschaft und sexualität sind. dein poblem. dann geh halt in den puff – nach ana-
tolien. oder nimm dir da besser eine anatolische ziege. die passt auch besser zu 
dir du rindvieh!«, so taz- Leser Rüdiger gegenüber Deniz Yücel. Er zweifelte, ob 
er sich geirrt habe, »als ich vor 20 jahren (und nicht nur einmal) gegen rassismus 
und für die rechte der imigranten demonstriert habe«. 

Egal, am Ende teilten wohl alle im Saal die Meinung eines weiteren taz- Lesers, 
der befand: »Schön, dass Sie zwischen zwei Ehrenmorden noch Zeit finden eine 
Kolumne zu schreiben.« 


