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Vanessa und Yusuf sind ein deutsch-türkisches Pärchen.  
Das ist ihre Geschichte mit ihren Worten.  
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YUSUF & VANESSA  IMPRO 

YUSUF Lass einfach rübergehen! 
VANESSA Hey, da ist rot! 
YUSUF Da ist LKW. 

 
 
[ Romeo & Julia ] 

ROMEO Julia! 
JULIA Romeo! 
ROMEO Sie ist es, meine Göttin, meine Liebe, oh! 

 
 
 
YUSUF & VANESSA  IMPRO 

VANESSA Hey, dann er zeigt mir den so: da steht mein Name 
drauf, Vanessa, steht einfach so mein Namen drauf! 
YUSUF Ich musste den haben, ich schwöre ... 

 
 
 
ANSAGE Vanessa und Yusuf sind ein deutsch-türkisches Pärchen.   
 
 
[ Romeo & Julia ] 

JULIA Verleugne Deinen Vater, Deinem Namen!  
Schwör' dich zu meinem Liebsten!  
Und ich bin länger keine Capulet! 

 
 
YUSUF & VANESSA  IMPRO 

YUSUF Komm Schatz, hab keine Angst, ich pass auf auf Dich! 
 
 
ANSAGE  

Das ist ihre Geschichte mit ihren Worten.  
 
 
YUSUF & VANESSA  IMPRO 

YUSUF Eigentlich müssten wir jetzt auch Schule sein. Ja lass mal 
los jetzt, lass man Hermannplatz! 
VANESSA Hermannplatz. 
YUSUF Komm wir kaufen eine Cola jetzt- 
VANESSA Neee! 
YUSUF Oder ein Wasser? 
VANESSA Neee! 
 

 
ANSAGE  

liebesrap. 
von 
Gesine Schmidt 
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YUSUF & VANESSA  IMPRO 

YUSUF Oder ein Ayran. Ich hätte gerne Ayran ein. Hallo ich hätte 
gern ein Ayran. Warte dochmal! Hast du jetzt, oder nicht? Ich 
brauch Geld, ich hab nur noch 90 Cent … Hey tschüss!  

 
 
 
 
 
YUSUF Mein Freund, jetzt nimmt er immer so harte Raps auf. Über Ja-ich-bin-
so-n-Möchtegern und so. Ich mach alle fertig. Mein Ding war das früher, aber 
darin war ich noch nie so gut. Mir fallen da schon Reime dazu ein, aber nicht so 
gute. Nur, was ich schon kenne. Aber bei so Liebes-Rap fällt mir mehr ein. Da 
hab ich mehr Instinkt, kann ich mehr nachdenken drüber. Ich will ja jetzt auch 
ein Lied für sie machen. Da singt eine Frau erstmal, und dann komm ich, da ist 
mein Text, und dann kommt wieder diese Frau, das geht so „Baby, sei nicht 
traurig, don't shut a tear. Ohne Dich gehe ich nicht weg von hier!“. Die Melodie 
ist einfach der Hammer. Die hab ich von einem Freund bekommen, der ist wie 
mein Bruder, und er weiß auch, dass ich mit ihr zusammen bin. Und er kennt 
sie auch. Der hat extra die Melodie mir gegeben. Ich wollte ein Lied unbedingt 
für sie machen. Ich wusste nicht welches. Und dann auf einmal hab ich’s 
gefunden. Und das hat gar keiner außer ich. Und ich will das nicht verkacken. 
Für SIE will ich das machen.  
(Spielt Melodie vom Handy ab) 
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VANESSA Mir kommts vor, dass ich zu ihm gekommen bin wie Wink des 
Schicksals. Und jeder Tag beweist es mir mehr so. Weil er ziemlich viel Stress 
hat zu Hause, weil sein Vater weg ist und so. Und er hat keinen, der immer bei 
ihm ist. Jedes Mädchen hat gesagt, Vanessa, scheiß auf den! Jedes Mädchen 
hat so gedacht. Seine Kumpels haben‘s zu mir gesagt, jeder. Ich bin immer bei 
ihm geblieben. Mein Herz sagt mir so: ‚Nein. Geh nicht von ihm weg.’ Weil er 
niemanden hat, dass ich dann bei ihm bin. Wegen mir hat sich sein Leben 
verändert. Er hat richtig guten Kontakt mit seiner Schwester bekommen. Seine 
Mutter ist immer mehr stolz auf ihn geworden, alles Mögliche. Dass er seiner 
Mutter einen Kuss gibt. Dass er ihr hilft. Mir kommt das schon so vor, dass sich 
das alles wegen mir verändert hat, dass ich nur komme, weil ich sie wieder 
zusammenfüge. Dass ich da bin und so. Weil sein Vater weg ist. Weil sein 
Leben schon schwer ist. Dass ich ihn so in Griff kriege. 
 
 
 
 
 
 
 
YUSUF & VANESSA  IMPRO 

YUSUF Ja, lass gehen 
VANESSA Ja, lass gehen! 
YUSUF Wenn ich Direktor wäre, weisst Du was ich machen würde? 
OK Kinder, tschüss, ab nach Hause, ganz ehrlich! 
VANESSA Ganz ehrlich? Hättest du schon längst Job verloren! 
YUSUF Hey, da drüben sind die Jungs! 
VANESSA Hakim! 
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1 
 
YUSUF Ich hab einfach in die Richtung geguckt, mal gucken, wer kommt. Wo 
ich sie dann gesehn hab, ich hab meine Augen ganz kurz weggemacht und 
meine Augen sind automatisch wieder dahingegangen. Und dann Hofpause, 
hab ich sie natürlich wieder gesucht. Und dann jede Pause. 
 
VANESSA Ich hab ihn noch gar nicht beachtet. Ich hab ihn nicht gesehn, 
nichts.  
 
YUSUF Beim ersten Mal, wo ich angerufen hab, war an dem Tag, wo ich die 
Nummer bekommen habe. Erstmal sie geht nicht ran, ich war so ganz normal. 
Auf einmal sie geht dran. Ich werd nervös. Ich sag, hallo. Voll die 
Männerstimme. Sie sagt so, hey. – Ich, ja ich bins Yusuf. Was machst du? – 
Ja, dies und das. – Da hab ich zu ihr gesagt, kann ich dich öfters anrufen? Sie 
hat dann gesagt, ja. Wir haben aufgelegt, und ich bin herum gesprungen, 
übertrieben. Weil ich so glücklich war an diesem Tag! Und dann hab ich sie 
jede 5 Minuten angerufen. 
 
VANESSA Wir haben richtig lange telefoniert, woah. 
 
YUSUF Ja Mann. 
 
VANESSA Das waren Stunden sogar. Nachts durchtelefoniert.  
 
YUSUF Wir haben viel geredet. 
 
VANESSA Über alles, was in unserem Leben so alles passiert ist. 
 
YUSUF Dass wir heiraten würden. 
 
VANESSA Schon da hat er gesagt, 
 
YUSUF Weil ich hatte ja Gefühle für sie. 
 
VANESSA dass er mich heiraten will. 
 
YUSUF Sie hat mich verbrannt. 
 
VANESSA Mit Zigarette an sein Gesicht verbrannt. Er hat mich immer 
umarmt, geküsst. Ich hab immer gesagt, geh weg von mir, ich will des nicht. 
Weil er das so oft gemacht hat. Er hat nicht aufgehört. Dann hab ich 
ausgedrückt. Danach, ich hab zu ihm gesagt, ich will mit dir gar kein Kontakt 
mehr haben. Ich wollte gar nichts, weil mein Vertrauen schon von so vielen 
anderen Jungs gefickt wurde. Er hat immer angerufen, ich hab immer 
aufgelegt. Er hat richtig gekämpft. Der hat alles gemacht, dass er mich 
bekommt. Ich wollte nicht. Aber dann hat er mein Herz erobert, diese 
Missgeburt.  
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[ Romeo & Julia ] 

ROMEO Julia! 
JULIA Romeo! 
ROMEO Julia! Deine Schönheit hat so weibisch mich gemacht!... 

 
 
2 
 
YUSUF Also, Ich wollt nicht gegen den Jungen kämpfen. 
 

ROMEO … Sie hat die Tapferkeit in meiner Brust erweicht! 
 
YUSUF Angeblich hab ich ihn beleidigt. Die Großen von uns haben gesagt: ‚Du 
kämpfst jetzt! Ansonsten schlagen wir dich!’ Da musst ich gegen ihn kämpfen. 
Die wollten einfach nur Blut sehn. Die bestimmen alles, so. Und dann bin ich 
irgendwann abgehaun. Die haben alles aufgezeichnet mit Handys. Da, wo ich 
sogar vom Auto danach noch überfahren wurde.   
 
VANESSA Du kannst doch denen nicht sagen, ‚Halt die Schnauze’ oder so? 
 
YUSUF Auf keinen Fall! 
 
VANESSA Aber ich kann das sagen. 
 
YUSUF Ja, weil du ein Mädchen bist. 
 
VANESSA Die bewundern ihn, dass er mich hat.  
 
 
 
 
RAP 
 
 
 
3 
 
 
YUSUF Ich üb ja jetzt auch für meinen Mofaführerschein. Und den Roller 
möchte ich eigentlich nur haben wegen ihr, weil sie kommt immer zu spät nach 
Hause. Kriegt auch immer Ärger, so. Und ich hab keine Lust, dass diese 
Ausländer und so sie angucken. Deswegen fahr ich sie lieber nach Hause.  
 
VANESSA Holst du mich eigentlich dann morgens zur Schule ab? 
 
YUSUF Ja, kein Problem. Ja, wallah, ich hol ich dich ab. Und dann fahrn wir 
zusammen.  
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VANESSA Er wird‘s nicht machen, er ist zu faul. 
 
YUSUF Zu faul, aufzustehn. Aber im Moment hab ich auch ein Problem mit 
meinem Mofaführerschein irgendwie so. Ich schaff das nicht, ich bin zu dumm 
dafür irgendwie. Zu viel Verkehr. 
 
VANESSA Er hat das grad mal ein bis zwei Tage gemacht und hat sich das 
davor noch nie angeguckt, und er labert mir, er kann das nicht. Er muss das 
auswendig lernen. Jeden Tag immer angucken. Immer abdecken, immer 
gucken, immer abdecken, immer gucken. 
 
YUSUF Ja, aber dafür hab ich keine Lust. 
 
VANESSA Dann wirst du’s auch nicht kriegen. Ohne Fleiß kein Preis, Schatz.  
 
 
 
YUSUF & VANESSA  IMPRO 

VANESSA Hey, lass mal gerade schaukeln ... 
YUSUF Aber ich glaub's eigentlich nicht 
VANESSA Aber da ist grad wer ... 

 
 
[ Romeo & Julia ] 

ROMEO Ich liebe mehr Dich als Du denken kannst! Julia! 
 

 
YUSUF & VANESSA  IMPRO 

VANESSA Hey lass mal ... 
YUSUF Hey, ich schub's ihn runter!  
VANESSA Hey, Yusuf, halt da, Alter, nicht so doll, wa? Mach mal 
nich so doll! 

 
 
 
4 
 
YUSUF Meine Mutter, am Anfang, wo ich ihr von ihr erzählt habe, hat’s ihr 
nicht gefallen, weil sie eine Deutsche ist. 
 
VANESSA Hey, ich rede nicht mit meinen Eltern! 
 
YUSUF Die denkt, Vanessa macht mit mir ein Kind oder so, und dann haut sie 
einfach ab. 
 
VANESSA Ich möchte nicht, dass er es so schwierig dann hat wenn ich ihn 
vorstelle ... 
 
YUSUF Weil dann kriegt sie doch Kindergeld. Oder die nutzen die Familie 
einfach nur aus, und wir müssen zu viel Hausarbeit machen. Bei Muslime ist 



 8  

doch so. 
 
VANESSA Bei meiner Mutter ist nicht so. Bei meiner Mutter ist: Mensch ist 
Mensch. Keine Ahnung. 
 
YUSUF Und dass sie zum Beispiel keinen Bock mehr drauf hat und mich 
einfach verlässt. Dann hab ich das Kind an meinem Hals. So. 
 
VANESSA Aber ich will aber nicht, dass er  meinen Vater kennen lernt, auf gar 
keinen Fall.  
 
YUSUF Ist schon bei unserm Nachbar passiert. Ist schon öfters so was 
passiert. 
 
 
 
Glaube I 
 
YUSUF Manchmal, ich frag mich auch selber so, aber keiner kann mir das 
richtig beantworten, wie ist eigentlich die Welt entstanden und alles? Zum 
Beispiel jeder hat doch mal einen Glauben und so. Bei uns der Glaube –. Ich 
muss daran glauben, aber ich will eigentlich nicht, weil ich denke, das stimmt 
nicht. Ich muss, weil es der Glaube ist. 
 
VANESSA Weil er so erzogen ist. Deine Freunde, deine Eltern, alle glauben so. 
 
YUSUF Das allerwichtigste ist: An den Propheten glauben.  
 
VANESSA Was ich mich die ganze Zeit frage so, wie kommen die ganzen 
Namen zustande? Ja, auf dieser Welt hat alles irgendein Name. Und das passt 
auch noch so perfekt hier: Stuhl, Tisch… passt auch noch alles! 
 
YUSUF Das liegt daran, weil du so erzogen wurdest.  
 
 
RAP 
 
 
5 
 
VANESSA Ich warte unten. Der Fahrstuhl geht auf. ‚Bist du Vanessa?’ Ich so, 
ja. Und die eine sagt, ‚Ich bin die Schwester von Yusuf’. Dann sie hat gesagt, 
‚Komm mit hoch. Warum schämst du dich?’ 
 
YUSUF Meine Schwester denkt immer von uns beiden falsch. 
 
VANESSA Und ich sag die ganze Zeit, neinso, weil ich mich geschämt hab. 
Aber wenn man die ganze Zeit so sagt, ist doch unhöflich. 
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YUSUF Dass wir miteinander schlafen wollen. Weil deswegen sie lässt uns 
nicht in einem Bett schlafen, und sie hat auch was dagegen, wenn wir in einem 
Zimmer schlafen. 
 
VANESSA Ich dann mit hochgegangen. Dann ich hab Hallo gesagt, dies das. 
War alles höflich. Ich war ruhig so. 
 
YUSUF Meine Mutter, die hat nichts dagegen. 
 
VANESSA Und jetzt ich kenn seine ganze Familie schon. Ich liebe die Mutter, 
ich liebe die Schwester über alles, die lieben mich über alles. 
 
YUSUF Die denkt sich immer, kleine Kinder, die wollen 'n bisschen Spaß haben 
und so. Das ist ja nichts Schlimmes.  
 
VANESSA Die Muslime denken doch so. Ist doch Regel, bis Hochzeit, die 
müssen Jungfraun sein, die Mädchen und alles.  
 
 
 
[ Romeo & Julia ] 

JULIA Willst du schon gehn?  
Der Tag ist ja noch fern.  
Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die sang.  
Es war die Nachtigall. 

 
 
 
6 
 
YUSUF Voll oft, wo wir auseinander waren, mich hat’s eigentlich gar nicht so 
interessiert, weil ich dachte immer, es wird alles wieder o.k. Aber nach der Zeit 
man merkt, ohne diesen Menschen kann man nicht mehr. Und da am Samstag, 
wir hatten eine Schachtel Zigaretten gekauft. Das sollte für uns reichen. Und 
mehr als die Hälfte war weg, und sie hat die Zigaretten mir weggenommen, 
weil ich zu viel geraucht habe. Wenn ich dieses Computerspiel spiele, brauch 
ich Zigaretten, so. Und sie dann gleich damit zu meiner Schwester. 
 
VANESSA Er sagt zu mir, rede nie wieder mit mir, verpiss dich, und alles 
Mögliche redet er so mit mir.  
 
YUSUF Und sie hat die ganze Zeit gesagt, schlag mich, komm schlag mich! 
 
VANESSA Ja weil er mich weggeschubst hat, aber richtig doll. Danach ich sag, 
‚willste mich schlagen? Schlag mich doch!’ Er so, ‚halt deine Schnauze! Ich 
schlag dich gleich!’ Und das lass ich mir nicht gefallen. Ich wollte wissen, wenn 
ich ihn provoziere, ob er das macht oder nicht. Dann er hat mich geschlagen. 
Er hat meinen Kopf gegen das Fensterbrett geschlagen. Und danach er hat 
meinen Kopf noch mal genommen und gegen einen Stuhl geschlagen. Und 
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danach hat er mir eine richtige Klatsche gegeben. Da lag ich auf dem Boden. 
Seine Schwester kam bei dieser Klatsche und hat ihn rausgeschmissen. – Ich 
hab nicht geglaubt, dass er das macht, so. Weil er mir das so oft versprochen 
hat. ‚Ich würd dich niemals in meinem Leben anfassen. Ich lieb dich viel zu 
doll’ und so, alles Mögliche. Dann er wurde rausgeschmissen. Dann war er 
Treppenhaus.  
 
YUSUF Erstmal ich hab‘s gar nicht wahrgenommen, dass ich das gemacht 
habe, weil ich öfters nie was mach. Da bin ich zum Notbalkon gegangen. Da 
hab ich begriffen, ohne sie kann ich nicht. Ich wusste erstmal nicht, was ich 
machen soll. Ich dachte mir, dieser Schmerz soll einfach nur weggehn, so. Soll 
ich von diesem Fensterbrett springen? Dann bin ich tot, und ich hab die 
Schmerzen nicht mehr. Ich bin dann runter, ich hab Glasscherben gesehn, ich 
hab mich einfach geritzt. – Dann bin ich nach Hause gegangen. Sie hatte ihre 
Tasche da vergessen zum Glück. 
 
VANESSA Ich hab sie extra dagelassen. 
 
YUSUF Zum Glück hat sie sie da vergessen. Weil ich das mitnehmen konnte 
und zu ihr gehen konnte. Sie hat dann gesagt, komm. Obwohl sie so sauer auf 
mich war. 
 
VANESSA Weil er rausgeflogen ist. Er war ganz allein. Er hatte keinen da in 
dem Moment. 
 
 
 
YUSUF & VANESSA  IMPRO 

YUSUF Was ist denn das Alter? Kuck mal, der ist aber hässlich!  
VANESSA Wer? 
YUSUF Der Roller da! Voll prollig das Ding;oder? Das ist auch so 'n 
älterer Roller. 

 
 
 
7 
 
YUSUF Heute ich bin fast ohnmächtig geworden. Weil ich heute n’ paar Dinger 
gesehen habe. Was hab ich gesehen Schatz? 
 
VANESSA Wir sind mit Bus gefahren hin und her, weil wir doch nicht Schule 
waren. Wir haben so gelernt für Roller. Und ich wusste, dass es da so ein 
Riesen-Rollerstand gibt. Das ist das Paradies für ihn. Er liebt Rollers über alles. 
Wir sind vorbeigefahren, er guckt: überall Rollers. Er drückt sofort Knopf, er 
steigt aus, er rennt, – schlimm. Dann er hätt fast angefangen zu heulen. Da 
war noch ein weißer, der hat ihm sofort gefallen. Dann er zeigt mir den, 
 
YUSUF Ich hab mich sofort in den verliebt. Sofort. 
 
VANESSA Er zeigt mir den, ich guck, auf einmal vorne steht mein Name 
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drauf: Vanessa! Steht einfach so Vanessa, mein Name drauf!  
 
YUSUF Danach hab ich’s meiner Mutter erzählt. Sie meinte, nein, der ist viel 
zu teuer. So, diese 900 Euro für den Roller von Real sind schon viel zu teuer, 
aber wir holen dir den trotzdem. Sei zufrieden damit.  
 
 
 
 
8 
 
YUSUF Seit 1 ½ Wochen warn wir nicht mehr in der Schule. 
 
VANESSA Ich brauch immer noch ein Attest. Es gibt einen Arzt, der gibt 
einfach so Atteste. 
 
YUSUF Ohne das zu überprüfen. Gestern war ich in der Schule, hab dort den 
Mofatest geschrieben, und meine Lehrerin hat mich gesehn. Sie hat gesagt, sei 
ab morgen wieder da. ‚O.k., versprochen.’ Morgen werd ich auf jeden Fall zur 
Schule gehen. Am Freitag weiß ich nicht. 
 
VANESSA Hey, wenn es spannende Themen geben würde, die so Spaß 
machen würden, mitzuarbeiten. Wie zum Beispiel Anne Frank oder so, wie 
Judenzeit, dann würd ich sofort hingehn. 
 
YUSUF Anne Frank? Was ist Anne Frank? 
 
VANESSA Hitlerzeit. Anne Frank, Tagebuch und so. So was will ich auch 
wissen. 
 
YUSUF In Mathe bin ich eigentlich der Beste, aber ich hab kein Bock, weil 
Donnerstag hab ich 3 Stunden lang hintereinander Mathe. Das geht eigentlich 
gar nicht. Das ist zu übertrieben.  
 
 
 
[ Romeo & Julia ] 

ROMEO Darf ich dem Schmeichelbild des Schlafes trauen? 
So wartet mein ein nahes Glück ... 

 
 
 
9 
 
YUSUF Ich hab meinen Rollerführerschein. Wegen ihr hab ich das geschafft. 
Beim 3. Mal. So, das erste Mal hab ich verkackt. Beim zweiten Mal, da hab ich 
schon mit ihr gelernt, und dann beim dritten Versuch haben wir’s geschafft. 
Mein erster Roller sollte ein richtig geiler Roller sein. Und ich wollte unbedingt 
einen nagelneuen haben. Und daher hab ich mir den ausgesucht. Weil der 
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erstens richtig geil aussah und billig war. Ja, der Roller alleine hat schon 
1000,- gekostet, 100,- zwei Helme, und 50,- Kennzeichen, und Drosseln 300,-. 
Woher sollte ich wissen, dass das Drosseln noch Geld kostet?  

Ah, warte mal. (geht ans Handy) – Ja, hey, was echt? Krass. Eine 
Stunde? OK. Ja, cool, ich bin da. Ja, Mann!  

Das waren Faruk und Hakim, die haben angerufen und die wissen wie man 
meinen Roller schneller macht. Auf 80! Die haben jetzt Werkzeug und alles 
dabei. Mein Roller fährt doch nur 25. Und die wissen, wie der auf 80 geht, so. 
 
 
 
 
YUSUF & VANESSA  IMPRO 

YUSUF Du könntest mir auch mal einen Kuss geben ... 
VANESSA Hey ich gib dir so viel Küsse Yusuf, so viel, oft, mach 
ich! 
YUSUF Ja, ist gut! So ist es gut ... Hey, was ist das denn für eine? 
VANESSA Frauen ... Er guckt immer – immer! 
YUSUF Sie regt sich auf wenn ich sage ‚Guck mal was sie für ein 
Kleid anhat’ . Sie regt sich auf, wenn ich eine angucke. Tagelang 
kann ich mir das anhören! 
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VANESSA Also mit meiner Schwangerschaft war so, wir hatten alle erst 
Verdacht, dass meine beste Freundin schwanger ist, und dann sind wir 
zusammen zum Frauenarzt gegangen. Wir haben geguckt, ob wir schwanger 
sind, die haben gesagt, nein. Danach wir haben die Pille verschrieben 
bekommen. Am gleichen Tag habe ich schon meine Regel bekommen, hab 
meine Pille genommen, 21 Tage, und dann in der Zeit war schon meine 
Freundin schwanger, und sie wusst es auch. Und dann hat die Frauenärztin 
gesagt, ich bin auch schwanger.  
 
YUSUF Schwanger hier, schwanger da, ich hab das meiner Mutter erzählt, und 
die meinte, treibt ab, sofort! Also sie war so streng dagegen. 
 
VANESSA Zur BKK, Krankenkasse gegangen, Krankenhaus, alles hab ich allein 
gemacht. Aber dann meine Mutter hat’s raus gefunden.  
 
YUSUF Wir wollten das Kind eigentlich behalten und waren auch sehr traurig. 
Aber wir konnten das nicht.  
 
VANESSA Meine Mama war voll übertrieben, kaputt so. Die hatte Angst davor, 
dies das. Sie hat so gedacht, stell dir mal vor, dir passiert was? Und hat mich 
dann gefragt, wann wirst du denn operiert? Ich so, ja morgen! Und dann 
wurde es meiner Mutter richtig schlecht. 
 
YUSUF Ich war die ganze Zeit bei ihr. Außer wo sie operiert wurde, da bin ich 
kurz weggegangen, hab Geld geholt, hab ich ihr Blumen geholt. Die Blumen 
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wollte sie nicht haben. Das waren wunderschöne Blumen. Sie wollte eine Rose 
dafür haben.  
 
VANESSA Meine Schwester, die hat das auch schon hinter sich. Aber mein 
Vater, er rastet übertrieben aus, wenn der das erfährt.  
 
YUSUF Ganz ehrlich, seitdem diese Schwangerschaft fertig ist, sind meine 
Mutter und meine Schwester ganz schlecht gegen sie.  
 
VANESSA Das alles so, das hat’s so verändert. 
 
YUSUF Seit 5 Tagen ich geh gar nicht mehr nach Hause. Ich bin von zu Hause 
abgehaun. 
 
VANESSA Ja, seine Schwester, die redet einen auf lieb, aber ist richtig 
hinterhältig. Und die Mutter auch so. Wir hatten übertrieben Streit, wir beide. 
Das war richtig schlimm. Ich war so besoffen. Ich wollte aus Fenster springen 
bei ihm, alles Mögliche. Was übertrieben Scheiße war, seine Mutter ruft am 
nächsten Tag meine Mutter an und erzählt alles.  
 
YUSUF Und auch noch gesagt, dass wir auseinander kommen sollen. 
 
VANESSA Der Eindruck war so, ja, ihre Tochter soll nicht mehr zu meinem 
Sohn. So. 
 
YUSUF Und da hab ich mich mit denen gestritten und bin abgehaun. Mein 
Mutter tut jetzt jeden Tag einen auf Heulen, komm wieder zurück. Und 
gestern, ich meinte zu ihr, gib mal Geld. Sie: Warum? Du bist abgehaun. – Ich 
verhungere. Gib mir Geld! –  Sie meinte, nein. Ihr habt mich voll verletzt. Ihr 
habt –. Keine Ahnung, so ne Scheiße hör ich mir einfach nicht an. Ich hab das 
Geld genommen, ich bin sofort weg. So Eltern, die wissen nicht Bescheid. Die 
waren selber mal jung, aber trotzdem wissen die nie davon nix.  
 
VANESSA Seine Mutter hat schon von Anfang an gesagt: Türkin. Ja dann solln 
sie’s doch durchziehn und nicht einen auf hinterhältig sein. Ich hab ihn so 
verändert, dies das. Und dann der Dank dafür: 'n Arschtritt. 
 
YUSUF Sami und Emine, die besorgen uns schon von irgendwo immer Essen. 
Solange wie ich will, kann ich da bleiben, ist kein Problem für die. Denkt man 
so, aber irgendwie kommt es mir manchmal vor, als ob ich die stresse. Die 
haben auch gar kein Geld, und die haben kein Strom zu Hause. Die ernähren 
sich von Handys.  
 
 
 
Glaube II 
 
VANESSA Hey, ich wurde getauft. Meine Eltern gehen immer sonntags in die 
Kirche.  
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YUSUF Katholisch ist das, was die USA macht. Also da kann man doch zu 
einem Priester gehen und so reden mit einer Wand. Und evangelisch ist ohne. 
Kann man mit einem Priester von Gesicht zu Gesicht reden.  
 
VANESSA Ich hätte Konfirmation bald, aber ich will nicht. Meine Schwestern 
die haben insgesamt bekommen, keine Ahnung, ich glaub, so 1000 Euro. Aber 
ich will das aber nicht haben, weil ich bin ja dann so Gemeinde. Da hab ich 
keinen Bock da drauf. 
 
YUSUF 1000 Euro! Kann ich das eigentlich machen? 
 
VANESSA Nein. Du bist Muslime.  
 
YUSUF Aber warte mal, kannst du nicht machen und dann Geld nehmen und 
dann aussteigen? (lacht) 
 
 
 
[ Romeo & Julia ] 

JULIA Komm Nacht... 
ROMEO Julia! 
JULIA ... und gib mir meinen Romeo... 
ROMEO Oh Nacht! 
JULIA .... dass ich ihn unbelauscht in meine Arme schließe! 
ROMEO Reiner Jugendblüte zum Pfande setzt 
JULIA Komm Nacht! 
ROMEO .... zu verlieren! 
JULIA Komm Romeo du Tag in Nacht! 
ROMEO Julia 
JULIA Komm! 
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YUSUF Wo ich abgehaun bin, wollten wir das so machen, dass wir eine eigene 
Wohnung kriegen. Man braucht die Erlaubnis von den Eltern. Ich hab mit 
meiner Mutter am Telefon geredet, im Streit. Ich sag zu ihr, ich werd eine 
eigene Wohnung machen, ob du willst oder nicht.  
 
VANESSA Meine Mutter würd mich gar nicht gehen lassen.  
 
YUSUF Die vom Jugendamt meinten zu mir, du bist erst mal 15, eine eigene 
Wohnung kriegt man erst ab 17. Die haben gesagt, also wenn du obdachlos 
bist, da kannst du zu uns in diese Jugendnotdienststelle gehen und dann 
bekommst du vielleicht eine WG. Ein bis zwei Wochen. Ich meinte, nein, ich 
will keine WG, so. Hmmm, vielleicht wirst du ja noch mal schwanger, so. Dann 
müssten die das eigentlich machen. Und da kriegen wir auch mehr Geld 
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sozusagen. 
 
VANESSA Diese Wohnung, Miete wird alles für uns bezahlt. Möbel, alles. 
 
YUSUF Miete, die Möbel, alles. 
 
VANESSA Vom Jugendamt kriegen wir das dann. 
 
YUSUF Wenn wir unser Gehalt nicht kriegen 'n paar Monate... 
 
VANESSA … dann kriegen dann das so zugezahlt,  
 
YUSUF und dann haben wir so 'n Batzen Geld. – Sami sagt das immer so. 
Sami hat 6 Monate kein Geld bekommen vom Jobcenter so, und dann auf 
einmal er hat 1800,- bekommen und dann war er richtig schön einkaufen. 
 
 
 
RAP 
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YUSUF Ich hab doch jetzt diesen Roller versucht zu einem Pegasus zu 
machen. Ein Pegasus-Roller ist immer vorne rot und hinten schwarz. Und mein 
Roller war doch nur rot. Ich hab ihn hinten schwarz gemacht und vorne rot 
gelassen. Und dann er hat mir doch nicht gefallen, weil hinten zu wenig 
schwarz war und vorne zu viel rot. So dann habe ich dann alles schwarz 
gemacht. Gleich am nächsten Tag. Und alles verkackt. Würde ich den für 600  
noch loswerden, ganz ehrlich, ich würd den sofort verkaufen, sofort.  
 
 
 
YUSUF & VANESSA  IMPRO 

YUSUF Komm wir gehen zu Karstadt. Ich klau Dir ein Parfüm. 
VANESSA Neee … Hey, Yusuf, du musst echt aufpassen mit 
klauen. Du hast schon so viel Scheisse gebaut! 
YUSUF Du darfst dich einfach nicht erwischen lassen! 
VANESSA Irgendwann erwischen sie dich immer so, immer 
irgendwann! Das geht gut, so lange so, und irgendwann geht nicht 
mehr gut, so! 
YUSUF Hey, jetzt ist schon wieder rot, Scheisse! 
VANESSA Hey, warte-warte-warte! Hey Yusuf, du wartest jetzt! 
Weisst du was ich meine? Hey manche Leute die ... 
YUSUF Hey, manche Leute spielen auch Akkordeon und können es 
gar nicht! 
VANESSA Manchmal ... sie kommen nur mit einem Becher und 
sagen, mach was rein so ... 
YUSUF Was wir hier machen? Wir gucken nur ..... 
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YUSUF Ganz ehrlich, meine Schwester hass ich über alles. Ich lieb sie nicht 
mal ein bisschen. Meine Mutter lieb ich noch, aber ich hab auch Hassgefühle 
auf sie. Übertrieben.  
 
VANESSA So viele Jungs, da wo nur Frauen zu Hause sind, die sind schon mit 
12 Jahren Mann im Haus ja, und haben was zu sagen. Bei ihm ist nicht so. Die 
Mutter sagt, so und so und so und so und gibt ihm keine Chance. Machen ihn 
in eine Ecke irgendwie. Und brauchen sich nicht zu wundern, dass er nicht 
rauskommt. Bei denen war auch das Problem, die haben ihm früher nichts 
erklärt. Nix, gar nix! 
 
YUSUF Erst ab der 6. Klasse wusste ich, was Oberschule ist. Gebärmutter hat 
sie mir beigebracht zum Beispiel. 
 
VANESSA Dieser Junge kann nichts dafür, aber er ist dumm. Weil die Eltern 
ihm nichts beigebracht haben. Er hat alles nur von seinen Freunden erfahren. 
 
YUSUF Wenn sie jemand anmachen würde oder so, ich bin nicht stark genug, 
um was zu machen. 
  
VANESSA Ganz ehrlich, er ist stark. Er ist stark, aber er hat den Mut nicht. 
Des ist die Sache. Er hat einfach den Mut nicht. 
 
YUSUF Weil ich niemals kämpfen sollte. Weil ich das so beigebracht 
bekommen habe, dass ich das niemals machen soll.  
 
VANESSA Bei ihm ist so, alle sagen, er ist Opfer, ja? Aber eigentlich auf dieser 
Welt ist jeder Opfer, weil es immer einen Stärkeren gibt.  
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VANESSA Wir wollten zu meiner Schwester fahren, zum Essen. So und dann 
stand neben uns ein Mannschaftswagen und die haben gesagt, anhalten. 
 
YUSUF Und die fragen mich, wie viel hat’s gekostet? - ‚Ja, der Roller allein 
1000,- und die Helme dazu und drosseln und Kennzeichen.’- Er meint, 
drosseln? 
 
VANESSA Ja, weil eigentlich haben sie uns nur angehalten wegen dem Helm. 
 
YUSUF Sie meinten, insgesamt kann das 1000 Euro kosten. Für die Helme 
kriegen wir 15 Euro, ich 15, sie 15. Bußgeld nennen die das. Abschleppdienst 
250,-. Und dann noch jeden Tag 17 Euro bei der Polizei für die Parkstelle. Da 
macht das schon ne Menge. 
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RAP 
 
 
 
15 
 
YUSUF Also wir sind doch jetzt 9. Klasse gekommen, wir beide haben nur noch 
1 Jahr so. Sie würde es erreichen. Ich bin schlecht in der Schule. Mein Leben 
ist schon verkackt. 
 
VANESSA Warum gibst du auf? 
 
YUSUF Weil, weil ich nur noch 1 Jahr vor mir hab. 1 Jahr Schule. Das heißt ein 
Jahr des und fertig, so. Dann hab ich nichts zu tun. Dann ist mein Leben 
verkackt. Weil ich dann nix habe. 
 
VANESSA Nächstes Jahr setzt du dich auf 'n Arsch und lernst, das ist mir egal. 
Sonst verlass ich dich. 
 
YUSUF Jetzt sind richtig miese Gesetze bei uns in der Schule. Zum Beispiel, 
wenn man 10 Fehlstunden hat, sofort Schulversäumnisanzeige. 
 
VANESSA 10 Stück?  
 
YUSUF 10. 
 
VANESSA Fehlstunden? 
 
YUSUF Ja, Stunden. 
 
VANESSA  Yusuf, ich hab schon 8! 
 
YUSUF Dann kriegt sie ne Anzeige und kann ruhig bis zu 2500 Euro zahlen.  
 
VANESSA Ist nicht so, dass ich schwänze. So wenn ich morgens früh zu spät 
komme, ich verschlafe immer. Ich hör den Wecker, aber ich stell ihn auf aus, 
in mein Schlaf. Mein Vater schläft auch immer, und meine Mutter ist auf Arbeit.  
 
YUSUF Wo ich sie kennen gelernt habe letztes Jahr, schon damals hat sie 
schon immer verschlafen. Sie ist da mindestens 2 Monate jeden Tag zu spät 
gekommen. 
 
VANESSA Ich bin nicht zu spät gekommen, ich hab geschwänzt. 
 
YUSUF Meistens hast du geschwänzt, weil du verschlafen hast.  
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VANESSA Oh halt die Fresse! 
 
 
 
Gesetze I 
 
YUSUF Gesetze allgemein sind Scheiße, ganz ehrlich.  
 
VANESSA Oh hallo? Warum sind Gesetze scheiße? Erklär mir mal. 
 
YUSUF Dann ist alles hier durcheinander Alter. 
 
VANESSA Was ist durcheinander?  
 
YUSUF Jeder würde jeden töten. 
 
VANESSA Ja. Kein Geld. Nix. 
 
YUSUF Ja, kein Geld, kein nichts. Jeder obdachlos. 
 
VANESSA Siehst du. Sagen wir mal so, die Welt wär vernichtet. 
 
 
 
YUSUF & VANESSA  IMPRO 

YUSUF Ich hab auch Bock, dass wir mal was essen gehen können, 
nicht nur immer hier. Ich möchte dich ausführen, weisst du, dass 
wir richtig schön zusammen essen gehen. Spanisches Essen ist 
richtig gut! 
VANESSA Hey so zwischen den ganzen Leute so, würde ich mich 
nie wohlfühlen und so, pickfein so ... 
YUSUF Sie mag kein Fisch so, aber Paella finde ich so lecker … 
und das ist so gelb! 
VANESSA Oh, guck mal hier schön! 
YUSUF Ein Hochzeitskleid. Siehst du, das kann ich dir dann auch 
kaufen, wenn ich Geld habe. 
VANESSA Ja, aber da ist so voll ... das sind keine guten Stoffe. 
YUSUF Wenn man Gras verticken will, man muss erstmal … 
VANESSA Hey hier voll die Kopftücher so … 
YUSUF Sie hört mir gar nicht zu! 
VANESSA Hey manche Frauen, die machen das so voll schön, so 
… die machen so schöne Stoffe, weil Kopftücher tragen das kann 
man ... 
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YUSUF Also am Freitag ich hab mich wieder mit meiner Mutter vertragen, weil 
ich gehungert habe. Ich hab dann versprochen dies und das, und dann war 
wieder alles wieder geklärt. Und gestern wir haben uns gestritten. Und da 
meinte sie, ‚kannst nach Haus kommen und essen, aber Vanessa kommt nicht 
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zu uns.’ – Noch nie war das so, dass ich meine Mutter schlagen wollte. Ich 
wollte sie unbedingt gestern schlagen. Sie hatte auch Angst vor mir bekommen 
und hat mich aus der Wohnung geschmissen. ‚Heute Abend holst du die 
Sachen ab!’. Und gestern Abend, ich wollt gerade meine Sachen packen, ich 
geh so hoch, sie wartet unten, 
 
VANESSA Keiner ist oben, keiner ist da. 
 
YUSUF Ich guck so, da steht: ‚Du Bastard – oder irgend so 'n Scheiß – Yusuf 
komm nie wieder nach Hause, Mutter ist wegen dir im Krankenhaus, sie hat 
irgendwas mit dem Herzen, wird gerade operiert  und Geh jetzt zu deiner 
Schlampe und Wenn Mutter was passiert, ich lass dich nie wieder leben.’ 
 
VANESSA So du gehörst nicht mehr zur Familie. 
 
YUSUF ‚Verpiss dich einfach. Komm nie wieder!’ 
 
VANESSA ‚Hier, leg Schlüssel auf Tisch und so. Nimm deine ganzen Sachen 
und geh für immer weg.’ Und er soll auf Straße betteln gehn, dass er Essen 
hat. 
 
YUSUF Und dann bin ich sofort Sachen packen gegangen. Ich bin übertrieben 
sauer geworden so. Ich hab Brief geschrieben: ‚Erstens du bist eine Schlampe. 
Ihr beiden Huren, ich brauch euch sowieso nicht und so’. Und dann hab ich 
geschrieben, ‚ja und der Roller wurde heute beschlagnahmt und’ – was hab ich 
noch geschrieben? 
 
VANESSA Ihr könnt damit rechnen, dass es 1000,- Euro kostet. 
 
YUSUF So viel Spaß beim Bezahlen und so. Und danach meint ich: ‚Fickt euch! 
Ich komm heute Abend Sachen holen und wenn ihr frech werdet oder so, ich 
komm nach Hause, ich trete die Tür ein, und dann töt ich euch beide!’ – Ich 
bin übertrieben sauer gewesen, weil meine Schwester zu ihr Schlampe gesagt 
hat. Keiner sagt zu ihr Schlampe! Und dann hab ich die ganze Wohnung 
demoliert. 
 
VANESSA Hier kaputt gemacht, alles! Die ganzen Sachen genommen, auf 
Boden geschmissen, Toilette, da war alles, Schminke, Parfüm, alles auf Boden. 
Persil ausgekippt – alles! 
 
YUSUF Kinderzimmer,  
 
VANESSA die ganzen Cds so, 
 
YUSUF Cds, alles auf 'n Boden. 
 
VANESSA Klamotten, 
 
YUSUF Klamotten auf 'n Boden, zerrissen. Alles liegt auf dem Boden. Wir 



 20  

haben nen Balkon,  
 
VANESSA Er kommt runter mit 'm Koffer. 
 
YUSUF wir hatten eine Lampe geholt dafür, 
 
VANESSA Mit 'm Koffer kam er runter. Von zu Hause! 
 
YUSUF und diese Lampe hat uns da immer Licht gegeben. Die brauchen wir 
immer. Und die hab ich auch kaputt gemacht.  
 
VANESSA Schatz, warum rufen die nicht an? 
 
 
 
RAP 
 
 
 
Glaube III 
 
YUSUF Der Glaube von uns ist, dass Gott alles hier geschaffen hat, um uns auf 
die Probe zu stellen, bis wir sterben.  
 
VANESSA Wenn man Gutes tut, kriegt man dann nen kürzeren Weg? 
 
YUSUF Nicht kürzeren, aber breiteren Weg.  
 
VANESSA Aber was ist, wenn man den breiteren Weg hat, und man verliert 
das Gleichgewicht und fliegt runter? 
 
YUSUF Dann hast du Pech. Bist du trotzdem in der Hölle.  
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YUSUF Ich hab Türkei angerufen, meinen Vater angerufen. Ich meinte, ‚ruf 
meinen Opa an und sag, er soll den Frisörmann anrufen, und der soll mir sofort 
50 Euro geben, damit ich was zum Essen habe. Ich verhungere hier.’ Dann er 
hat gesagt: ‚Lass dieses Mädchen doch los. Lass von ihr, geh von dieses 
Mädchen und so.’ 
 
VANESSA ‚Mach nicht mit deiner Familie so.’ 
 
YUSUF Ich mein zu meinem Vater, ‚weißt du, was los ist? Zwei Männer sind zu 
uns nach Hause gekommen, ich kenn die nicht, Mutter sagt zu denen Abe und 
so und die kommen einfach und versuchen mich kennen zu lernen.’ Einen auf 
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den. – Mein Vater ist dann ausgerastet. Er meint selber zu mir, ‚geh zu deiner 
Mutter und schlag sie tot!’ Das war alles. Er meinte das Ernst. Ich nehm das 
auch Ernst. Das ist eine Lösung für meinen Vater. Mein Vater sagt, meine 
Mutter darf keinen anderen Mann haben und ich als Mann im Haus muss das 
sagen: ‚Du darfst keinen anderen Mann haben!’ Meine Schwester darf auch 
keinen Freund haben. Hey, meine Schwester hat einen Freund und meine 
Mutter ist auf Männersuche. 
 
VANESSA Yusuf, ich glaub dir immer noch nicht ein bisschen, dass du die 
Wohnung so kaputt gemacht hast.  
 
YUSUF Ich schwör auf alles! 
 
VANESSA Die hätten schon längst dich angerufen. 
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YUSUF Ja, sie ist mehr auf Gras, ich bin mehr auf Stein. 
 
VANESSA Ja, gras haut auch mehr rein. Wie viel Geld hab ich schon 
ausgegeben für Gras. Weil ich früher jeden Tag gekifft habe. Dann wird das 
Gras nach ner Weile langweilig, so. Gras ist eigentlich nur eine Einstiegsdroge, 
sagt man so. Man fängt an mit andere Sachen, ja: Heroin, Kokain, Ecstasy. Ich 
hab nur Ectasy genommen. Das ist einfach voll krass so drauf zu sein. Man 
fühlt sich einfach nur so hellwach und man ist übertrieben hektisch so. Man hat 
gar keine Hemmungen. 
 
YUSUF Da, wo sie das erste Mal genommen hat, hat sie mich angerufen, hat 
sie geheult und hat gesagt: Jetzt haben wir alle drei daraus gelernt: Wir 
werden unsere Schule machen, wir werden nie wieder irgendwas machen und 
eine Woche später, ich schwöre, ham sie’s wieder gemacht. 
 
VANESSA Ich und meine Freundinnen, wir saßen alle drei in einem Bett, dann 
haben wir noch einen Liebeskeks geschoben. Wir haben alle geredet, wie doll 
wir uns lieben, alles Mögliche, was uns wichtig ist. Wir haben über unser Leben 
einfach geredet, so was falsch ist, was besser gelaufen ist, dies das und so. 
Und da sagt man richtig die Wahrheit, wenn man da drauf ist. Da dachten wir, 
wir haben die Augen geöffnet. Aber dann, keine Ahnung, dann haben wir es 
trotzdem alle nicht geschafft. 
 
YUSUF Später will ich mit ihr hier wegziehen. Irgendwohin, ist mir egal wo, 
Hauptsache da ist es ruhig. Hier gibt es zu viele Ausländer. 
 
VANESSA Wegen unsern Kindern und so. 
 
YUSUF Weil die zu viel Scheiße bauen. 
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YUSUF Ich hab auch heute Geld bekommen vom Frisör, diese angeblich 50 
Euro, es sind 20 Euro geworden. Und wir haben nur gegessen und Zigaretten 
gekauft, und schon war das Geld fertig.  
 
VANESSA Schon wieder alle. 
 
YUSUF Auf der Straße, wenn man Hunger hat, man kann nicht kochen auf der 
Straße. Man kann gar nix. Man muss schon einen Döner holen. Alles 
zusammen ist teuer. Sie und ich 5 Euro Döner. Da hatte ich aber zu viel 
Hunger, da hab ich mir noch so ne Falafel geholt für 2 Euro. Machen 7 Euro. 
Und dann  2  Ayran.  Sind 9 Euro so. Und dann noch 1 Eistee 1,20,-.  10 Euro 
20. 
 
VANESSA Und dann noch Zigaretten. Sind 7 Euro. Und dann hast du noch 
Emine 1 Euro gegeben wegen  anrufen. 
 
YUSUF Ja und fertig war das Geld. – So schnell geht das. 
 
VANESSA Hey was ich mich wunder, warum rufen die nicht bei dir an? 
 
 
 
YUSUF & VANESSA  IMPRO 

VANESSA Welche Richtung fahren wir dann jetzt? 
YUSUF Weiss ich nicht 
VANESSA Richtung Rudow? 
YUSUF Was machen wir denn jetzt eigentlich? 
VANESSA Weiss ich nicht. Gucken, mal gucken, wa? 
YUSUF Für mich, sogar wenn Beyoncé kommen würde und sagen, 
gib mir einen Kuss, ich würde Nein sagen. Ich schwöre! 
VANESSA Ah ist so gelogen, he! 
YUSUF Für mich ist Sie die schönste Frau! 
VANESSA Laber nicht! 
YUSUF Sie glaubt mir nicht aber iss so … Weil bei mir, es geht nur 
um die Liebe. 
VANESSA OK, OK. Hey kuck die nich an, hey du kuckst ja schon 
wieder! 
YUSUF Müssen wir hier raus eigentlich? 
VANESSA Nee, die nächste. Hey jetzt lenk nich vom Thema ab, 
hey. Du hast gerade gekuckt, ich hab genau gesehen. Hey du 
kuckst nach Weibern die ganze Zeit! 
YUSUF Hey ich weiss überhaupt nicht warum sie sich aufregt! Weil 
das ist wie ‚Sie hört mir gar nicht zu, so’, das das nervt mich auch 
derbe!  
 

[ Romeo & Julia ] 
ROMEO So jung ins Grab ... 

 
YUSUF Ach, zum Beispiel das nervt mich auch. Du hörst mir nicht 
zu, du glaubst mir einfach nicht! 
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YUSUF & VANESSA  IMPRO 

VANESSA Du guckst halt so! 
YUSUF Hey, darf ich nicht gucken oder was? 
VANESSA Hey Worte sind wie Kleider, da kann man sich schön 
dadrin so verstecken, aber die Wahrheit ist nicht getarnt. 
YUSUF Ja soll ich mir die Augen zunähen?! 

 
 
 
[ Romeo & Julia ] 

ROMEO Dein edler Geist hat all zu früh  
der Erde Staub verschmäht 
Nichts kann den Unstern dieses Tages wenden, 
Er hebt das Währen, andere müssen's enden ... 
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VANESSA Bei mir ist so, wenn ich gut denke, passiert immer nur das 
Negative. Das letzte Mal, wo ich gut gedacht habe, genau da ist meine Oma 
gestorben. Seit dem Tag denk ich nur noch negativ.  
 
YUSUF  Bei ihr ist das so, sie will auch eigentlich negativ denken, weil das, 
was sie so denkt negativ, wenn es auch so ist, dann leidet sie nicht so viel 
darunter.  
 
VANESSA Immer ich, war immer ich am Arsch am Ende. 
 
YUSUF Sie braucht keine Angst zu haben, dass sie mich verliert, weil ich sie 
nie, niemals im Leben verlassen würde. Ganz ehrlich, würde die hübscheste 
Frau auf dieser Welt, würde die sogar noch reich sein dazu, und jeder würde 
noch Posters von ihr haben, würde sie zu mir kommen, ich würde sogar nee 
sagen. Weil bei mir geht’s einfach nur um die Liebe. Für mich ist sie die 
hübscheste Frau von der Welt. 
 
VANESSA Ich denk so schlechte Sachen und sag noch nicht mal alle. Und das 
ist in meinem Kopf. Ich lass einfach alles immer nur drinne. Deswegen kommt, 
dass ich mir immer weh tue oder so. Dass ich da durchkomme. Ich hab einfach 
nur zu doll Angst, wenn ich gut denke, dass es wieder passiert. Ich weiß, wenn 
ich gut denken würde und alles so falsch wär, dann würd ich mich umbringen. 
Ich bin nicht stark genug. Ich bin nicht mal 1 Prozent stark genug für 
irgendwas. So im Aushalten so. Wenn ich was übertrieben liebe, so was zu 
verlassen. 
 
YUSUF Bei mir ist es gar nicht anders. Ich würd alles für sie tun. Sie, sie will 
sich ritzen, ich will einfach nur, dass sie daraus lernt, dass sie das nie wieder 
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macht. Sie weiß, dass ich sie liebe. Ich sag ihr, ‚geh in die Küche. Dieses und 
dieses Messer ist scharf.’ Und sie geht noch dahin und ich geh ans Fenster und 
will einfach nur springen und fertig. Ich kann nicht mehr damit weiterleben. Sie 
will sich die ganze Zeit verletzen, und ich kann sie nicht aufhalten. 
 
(das Handy klingelt) 
 
YUSUF Weißt du, was meine Mutter sagt? 
 
VANESSA Was? 
 
YUSUF Ich wollt nur anrufen wegen deinem Vater. Dass ich dich Türkei 
schicken soll. 
 
VANESSA Echt? 
 
YUSUF Weißt du, was ich ihr sage?  
 
VANESSA Nee. 
 
YUSUF Ich hab gesagt, du holst mir Hinflug und Rückflug. Ich will das beides 
erstmal sehn, und ich will das beides bei mir haben. Ich sag, hast du schon 
aufgeräumt? Sie so, ja ja, ist doch nicht so schlimm. Du gehörst doch immer 
noch zur Familie. - Einen auf den!  
 
VANESSA Woa! 
 
 
RAP  
 
 
 
YUSUF & VANESSA  IMPRO 

YUSUF Warte mal kurz, haste noch eine Zigarette? 
VANESSA Ja ... Jetzt kommen die schon zu viert und die fragen 
uns was wir hier machen ... 
YUSUF Wir dürfen hier nicht sein, wir dürfen hier nicht sitzen ... 

 
 
 
21 
 
VANESSA Hey Yusuf wann war unsere Trennung? 
 
YUSUF Weiss ich nicht mehr genau. 
 
VANESSA Am Freitag oder am Samstag? 
 
YUSUF Am Freitag. 
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VANESSA Am Samstag. 
 
YUSUF Am Freitag. 
 
VANESSA Am Samstag? 
 
YUSUF Am Freitag oder am Samstag. 
 
VANESSA Am Freitag. 
 
YUSUF Am Freitag. 
 
VANESSA Am Freitag. Am Donnerstag sind wir auseinander gekommen 
wieder, danach am Freitag hab ich mich getroffen, nee am Mittwochabend sind 
wir auseinander gekommen. 
 
YUSUF Keine Ahnung. 
 
VANESSA Doch am Mittwochabend sind wir auseinander gekommen, Streit, 
keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, warum. 
 
YUSUF Ich auch nicht mehr. 
 
VANESSA Am Freitag hab ich mich mit meiner besten Freundin getroffen. Wir 
haben Alkohol getrunken, dies das. Hat sie mir auch noch erzählt, Yusuf, er hat 
andere Mädchen. Danach war ich richtig sauer, wollt ich mich mit ihm treffen, 
hab ich auch, dann hat er mich wieder geschlagen, deswegen ist alles blau in 
meinem Gesicht. 
 
YUSUF Am Anfang, wo ich sie geschlagen habe, das war nur wegen, dass sie 
mir nicht geglaubt hat, dass ich ihr treu geblieben bin. Die ganze Zeit sie lässt 
mich nicht in Ruhe. 
 
VANESSA Da war ich betrunken wieder. 
 
YUSUF Und da hab ich sie geschlagen und danach wollte sie sich umbringen. 
Sie wollte von mir ein Messer haben. 
 
VANESSA Und dann er hat meine Mutter angerufen, meine Mutter hat mich in 
ganz Neukölln gesucht, dann wusste meine ganze Familie Bescheid, dass ich 
mich umbringen wollte.  
 
YUSUF Und dass sie schwanger war. 
 
VANESSA Meine große Schwester gibt meiner Mutter die Schuld. Mein Vater 
macht nur Streit mit meiner Mutter. Weil er richtig dagegen ist. Gegen die 
Abtreibung. Weil mein Vater auch Christ ist. 
 
 



 26  

 
YUSUF & VANESSA  IMPRO 

YUSUF Hier, was wollte sie haben? Eine Paprika. Warte. 
VANESSA Und hier ein paar von diesen Aprikosen, da? 
YUSUF Ich hab nur drei Euro … Hallo ich hätte gern eine Paprika, 
so ne rote. - Ja, gerne, machst Du? 
VANESSA Hey grabbel das nicht so an, Yusuf! 
YUSUF Das wär’s schon! Danke schön! 
VANESSA Kannst du mir eine geben, Yusuf? 

 
 
 
22 
 
VANESSA Es war schon nachts um drei Uhr. Und wir sind hier rumgelaufen in 
Köllnisch Heide und alles Gebüsch. Da hören wir die ganze Zeit Geräusche. Ich 
sag, mein Herz sagt mir, heute wird irgendwas Schlimmes noch passieren. Auf 
einmal da war eine Katze neben uns, eine pechschwarze. Und Sami sagt, da ist 
Teufel drinne in der Katze, so. Diese Katze guckt jeden von uns einzeln so an 
und wumm so zu mir! 
 
YUSUF Dann ist ein rotes Auto gekommen ... 
 
VANESSA … richtig fauchend und hat geguckt wie ein Mensch.  
 
YUSUF ... und das Licht war an und gar kein Mensch drinne. 
 
VANESSA Auf einmal Yusuf sagt zu mir, im Auto war er. Im Auto saß er 
drinne! Sami sagt, halt die Schnauze! Erzähl mal keine Geschichten! Yusuf 
fängt übertrieben an zu heulen und richtig Angst, richtig rot dies das. Er sagt, 
er hat ihn schon wieder gesehn. In dem Gebüsch drinne. Emine fängt an zu 
beten. 
 
YUSUF Er hat mich nicht angeguckt. Nächstes Auto war er nicht da, aber 
übernächstes war er wieder da.  
 
VANESSA Und ich hab zu ihm gesagt, guck auf n Boden. Guck auf n Boden! 
 
YUSUF Auf einmal neben mir steht irgendwas Schwarzes. Und mir war es so, 
als ob es zu mir geflogen ist.  
 
VANESSA Er hat richtig geweint, richtig! Danach ich so und Sami und Emine, 
wir haben Angst bekommen, richtig Angst. 
 
YUSUF Wir sind dann zu Sami ins Haus, weil der Teufel über den Koran dann 
muss. 
 
VANESSA Weil da überall Koran ist und so, da kommt er nicht weit. Da 
passiert so was nicht. Dann haben wir gewartet bis es hell wird.  
 
YUSUF Dieser Tag war der schlimmste. Wenn man diesen Menschen sieht, den 
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mit drei Buchstaben da, dann heißt das, du vernachlässigst deine Religion. Und 
bei mir ist so, ich vernachlässige die wirklich. 
 
VANESSA Warum ausgerechnet bei dir, Yusuf?  
 
YUSUF Ich laufe seit drei Tagen ohne Messer gar nicht los.  
 
VANESSA Hey wenn dann dieser schwarze Mann kommt, denkst du, du kannst 
mit dem Messer irgendwas machen? 
 
YUSUF Er würgt mich, du ziehst ihm die Kapuze los, und dann sagst du ihm 
einfach, er soll aufhörn. 
 
VANESSA Ich bin keine Muslima. Ich seh ihn nicht. 
 
YUSUF Du kannst ihn sehn. Jeder Mensch kann ihn sehn. Aber meistens 
kommt er zu Muslimen, weil das der Glaube ist. Ich hab gesagt, ich will kein 
Muslime sein. Ich will nix damit zu tun haben.  
 
VANESSA Vielleicht ist genau deswegen das passiert. 
 
YUSUF Polizei kann auch nix machen. Die würden uns auslachen. Die würden 
denken, dass ich krank wär. Hier ab zur Therapie. 
 
VANESSA Wo das gestern mit dir passiert ist, bin ich eigentlich zu dir 
gekommen?  
 
YUSUF Du warst die ganze Zeit neben mir, ich hab keine Luft wegen dir 
bekommen. Sie umarmt mich die ganze Zeit – So! 
(küssen sich) Hey, hör mal auf habe ich gesagt, hör mal auf! 
 
VANESSA Hey! 
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YUSUF Guck mal, ich hab meinen Roller verkauft. Weil ich zu ihrem 
Geburtstag kein Geschenk hatte. Am Donnerstag hab ich den wiedergekriegt. 
600,- Euro Strafe. Und Sami wollte unbedingt den für 300,- kaufen. Meine 
Mutter meinte die ganze Zeit: Verkauf. Und da hab ich ihn verkauft.  
 
VANESSA Er ist den ganzen Tag an meinem Geburtstag nicht da. Er hat 
meinen Geburtstag sozusagen verkackt. 
  
YUSUF Die ganze Zeit, wo ich weg war, da hab ich doch meinen Roller 
verkauft. 
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VANESSA 5 Stunden sagt er mir, man braucht 5 Stunden, um einen Roller zu 
verkaufen! 
 
YUSUF Doch braucht man. Sami, er sollte mir schon mal 150,- geben, hatte 
aber kein Geld. So, da hab ich gewartet, er hat ein Handy verkauft, dann hat 
er wieder irgendwas gemacht, hatte er 100,- Euro -. 
 
VANESSA Und 5 Stunden sind dann so kurz, willst du mir sagen? 
 
 
 
YUSUF & VANESSA  IMPRO 

VANESSA Hey, labere mich nicht voll, hey! 
YUSUF Hey, es ist dein Geburtstag und ich versuch' mein Roller zu 
verkaufen … Hey, hau doch ab! 
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VANESSA Vier Wochen waren wir auseinander. Wir sind einfach nicht klar 
gekommen. Ich weiß nicht. In diesen 4 Wochen, ich hab nur gekifft, ich hab 
nur Party gemacht. Nur. Ich war jeden Tag immer besoffen und fett. In die 
Schule bin ich gegangen und gekommen, wann ich wollte. Wegen ihm. Ich 
wollt ihn nicht sehn. 
 
YUSUF Letzten Samstag, ich und meine Kumpels, wir waren alle tot besoffen.  
Hasan hat gegen Hasan gekämpft, dann Mehmet hat gegen so 'n Kiezstreifen 
gekämpft, da hat er gekotzt, und dann ich und Osman Brille haben fast 
gekämpft, weil er über meinen Vater geredet hat. Dann meinte ich, ich vermiss 
meinen Vater und so, hab ich Tränen in den Augen bekommen, da hab ich 
über sie angefangen zu reden, da hab ich angefangen zu heulen, und er 
meinte, ja, das kenn ich. Danach die wollten alle abziehn gehn, ich meinte, ich 
will nix mehr mit dem Scheiß zu tun haben und dann bin ich zu ihr gegangen, 
nachts. Da wollt ich sie zurück haben, weil ich da am Samstag erfahren hab, 
dass sie mich doch noch liebt. Und gestern früh wollte sie sich wieder mit mir 
treffen. 
 
VANESSA Aber ich hab verschlafen. 
 
YUSUF Ich auch. 
 
VANESSA Um 10 hab ich mich mit meinen Freundinnen getroffen, und wir 
haben erstmal eine große Flasche Wodka geholt und haben die getrunken. Und 
danach sind wir zur Schule gegangen. 
 
YUSUF Ich bin in die Schule grad rein, da hab ich sie gesehn. Sie konnt sich 
gar nicht mehr auf den Beinen halten, hat sich da geschlagen mit den 
Feuerwehrleuten. Und dann auf einmal hat sie geblutet. Und ich dachte diese 
Männer haben das gemacht. Dann bin ich dahin gerannt, hab diesen einen 
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Feuerwehrmann genommen, der ist gegen den Wagen geknallt und der 
andere,    ich pack ihn so, der ist abgehaun. Da hab ich sie genommen und 
gesagt, ich geb sie niemanden her!  
 
VANESSA Als ich bei Polizei war hat ich noch 2,0 Promille. Dann war ich erst 
mal in so nem Krankenhaus, Da bin ich übelst ausgerastet.  
Hey Mann, weißt du wie schlimm das war? Ich lieg da mitten auf’m Flur, die 
ganze Zeit so angefesselt! Meine ganzen Arme tun, meine Beine, alles tut bei 
mir weh.  
Danach wollt ich meine Mutter umbringen, weil ich dachte meine Mutter hat 
mir das alles gemacht, dass ich da in Krankenhaus komme. Mein Vater, der hat 
nur gesagt, wie kannst du Wodka trinken frühmorgens? Du kannst ja trinken, 
aber nicht so viel. Und nicht so harte Sachen. Das war so schlimm, aber scheiß 
drauf  (lacht),  mein Leben geht weiter!  
 
YUSUF Alles war bei dir zerrissen! Ich schwöre. Deine Hose war zerrissen, die 
Strumpfhose dazu. 
 
VANESSA Meine Strumpfhose war übertrieben zerrissen. 
 
YUSUF Dein Zeh guckte die ganze Zeit raus, und du grinst dabei noch! 
 
VANESSA Alles war übertrieben 
 
YUSUF Sahst aus wie ein Nazi, Alter. Ich schwöre. 
 
VANESSA Alles war hier offen bei mir. Ich hab übertrieben Wunden, weißt du. 
Lacht Hast du das deiner Schwester erzählt, dass ich so gefesselt worden bin? 
 
YUSUF Ja. Sie meinte zu mir, Vanessa soll lernen nach unsere Regeln so zu 
werden. Dann ist es für mich kein Problem, dass ihr zusammen seid. 
  
VANESSA Ich hab gestern zu deiner Schwester gesagt, tut mir leid.  
Aber immer wir beide, immer wenn irgendwas Schlimmes passiert oder so, 
wenn was passiert, dann sind wir beide immer, dann sind wir beide am Arsch, 
immer! 
 
YUSUF Wie schlimm das gestern war, ich schwöre. Die ganze Zeit, jede 5 
Minuten. 
 
VANESSA Mann, mir ging's so scheiße! So scheiße. 
 
YUSUF Du hast mich gestern so übertrieben gestresst, wallah, jede 5 Minuten. 
Einmal, du liebst mich nicht dies und das. Und fängt mir an zu heulen. Ich sag, 
nein Schatz, ich schwöre! 
 
VANESSA Hey, ich war besoffen, Mann. 
 
YUSUF 2 Minuten später: Ja, ich liebe dich, wallah, ich lieb dich über alles! - 
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Ja, Schatz, ich dich auch. Dann ich küsse sie die ganze Zeit.  
 
VANESSA Mann, ich war tot, Mann! 
 
YUSUF Dann sie fängt wieder an zu heulen und so. Mindestens 4-5 Stunden 
lang ging das so weiter. 
 
VANESSA Ich war so besoffen gestern. 
 
YUSUF weißt du, was du die ganze Zeit gestern gesagt hast? 
 
VANESSA Nein. 
 
YUSUF Ich will dich nicht verliern und so. Ich will die ganze Zeit bei dir 
bleiben. 
  
VANESSA Schatz, ich weiß gar nicht mehr, was du gestern anhattest? 
 
YUSUF Ich war gestern richtig schön extra für dich. (lacht) 
 
VANESSA Ich weiß nicht mehr, was du anhattest. Ich weiß gar nicht, wie du 
aussahst. 
 
YUSUF Hübsch. (lacht) 
Letztes Schuljahr jetzt. Ich will jetzt mit ihr zusammen Schule wechseln. Damit 
wir einen ganz neuen Anfang machen können. Jetzt hab ich eine Schule 
gefunden. Das ist eine Schule für Schwänzer: Rütli-Schule. Da hat man einen 
Tag ganz normalen Unterricht, und 4 Tage so ein Projekt. So ganz wenig 
Schule. Und ich will noch umziehn, dann sind wir von den ganzen Leuten weg. 
Ich will nix mehr mit denen zu tun haben. Ich will nur noch meine Zeit mit ihr 
verbringen. Ich will mit ihr jetzt erstmal durchhalten bis zur Hochzeit. 
 
VANESSA Mir ist nicht kalt, aber warum zitter ich?  
Mir ist wirklich nicht kalt. 
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