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Multple Persönlichkeit

Junge Frau bei Bankraub von multpler Persönlichkeit erschossen, so die Titel der türkischen 
Zeitungen am Dienstagmorgen des 17.10.1995.

Vier Wochen zuvor ….

Wie üblich weckte die bedrohlich klingende Stmme Aslan mit den Worten auf: „Steh auf, du Trotell! 
Diese Stmme gehörte Murat der im Innneren von Aslans Kopf lebte. Aslan erwachte jeden Morgen mit
schrecklichen Kopfschmerzen. Ursache dieser Schmerzen waren Murat und seine niederträchtgen 
Wesen. Murat, hate ständig neue üble Indeen, die Aslan nichts als Ärger bereiteten.  Wie damals … 
Murat war Aslans Zwillingsbruder. Sein toter Zwillingsbruder. Als sie fünf waren, wollte Murat 
unbedingt zum Fluss, obwohl die Muter es verboten hate. Er war dann in das Wasser gefallen und 
ertrunken. Nun lebte er in Aslans Kopf weiter. Und quälte ihn jeden Morgen. Murat war immer bei 
ihm, andere Freunde hate Aslan nicht gefunden, nicht in der Schule, nicht in der Universität.

Ein neues Semester hate begonnen und in das Wohnheim nebenan waren die neuen Studentnnen 
eingezogen. Eine Studentn war Aslan besonders aufgefallen, sie hieß Elif. Elif hate grüne Augen. 
Grün war Aslans Lieblingsfarbe. Sie hate Lachgrübchen und ein ansteckendes Lachen. Das erste Mal 
hate er sie gestern gesehen, in der Cafeteria. An der Kasse hate Aslan nicht genug Geld und sie hate
ihm Geld gegeben. Aslan hate sich deswegen ein bisschen geschämt. Aber jetzt hate er einen 
Grund, sie wieder zu trefen und ihr das Geld zurückzugeben.  Wenn er daran dachte, sie 
wiederzusehen, hate er ein seltsames Gefühl im Bauch. Vielleicht hate er sich verliebt? Er wusste es 
nicht. Er hate mit seinen 21 Jahren noch keine Freundin gehabt. Inmmer wenn er jemanden mochte, 
hate Murat ihm den Kontakt verboten.

Das leichte Glücksgefühl vermischte sich mit Aslans unfreundlichem Weckruf und den hämmernden 
Kopfschmerzen. Es fühlte sich an, wie das Stmmen der Innstrumente vor einem klassischen Konzert. 
Nun begann Murat auf Aslan einzureden, ihm Elif auszureden. Aslan konzentrierte sich auf das 
Glücksgefühl. Nein, er wollte Murat nicht hören und er hörte ihn auch nicht. Elif, Elif, Elif hielt er 
dagegen. Und diesmal hate er gewonnen. Heute würde er Elif wiedersehen.

Aslan betrat die Cafeteria. Eine Gruppe von Studentnnen saß zusammen. Sie haten gute Laune und 
lachten viel. Elif war dabei. So konnte er sie unmöglich ansprechen. Er holte sich einen Tee und setzte 
sich in die Nähe der Gruppe, so dass er ihre Gespräche hören konnte. Die Mädchen sprachen über 
alles Mögliche: über das Wohnheim, die Professoren, das Essen in der Mensa. Und irgendwann 
sprachen sie auch über ihre Zukunf, welche Jungen sie mögen, wie ihr Ehemann sein soll. Ein 
Mädchen meinte: „Am liebsten ein Millionär.! Und Elif lachte: „Aber auf jeden Fall mit Ferrari.!

Was ein Ferrari wohl kostet, dachte Aslan. Sicher musste er lange sparen, um so viel Geld zusammen 
zu bekommen. Sofort mit dem Sparen anfangen, dachte er. Er könnte in den Ferien arbeiten. 
Manchmal bekam er auch von seinem Onkel kleinere Geldgeschenke. Es würde sicher lange dauern. 
Aber er musste damit anfangen. Noch am selben Tag ging er zur Bank, um ein Sparkonto zu eröfnen.

Es war Monatsmite. Zahltag. Die Bank war sehr voll. Er setzte sich auf einen Stuhl an einer Tür zu den
Büros. Er wurde sehr müde und fast schlief er ein. Aber dann hörte er hinter der Tür ein Gespräch der



Ahmed, Alashkar

Bankmitarbeiter. Sie sprachen über den Geldtransporter, der in der Mite des Monats immer viel Geld
anlieferte. Aber eigentlich war es nicht Aslan, sondern Murat, der dem Gespräch intensiv lauschte. 
Und es war Murat, der auf die Indee kam, dass diese Innformaton nützlich sein könnte. Ja, Murat fand, 
dass diese Innformaton sehr sehr nützlich war und seine Langeweile in Aslans Kopf vertreiben könnte. 
Er musste mehr Innformatonen sammeln. Warum sollte Aslan so lange auf das Mädchen warten? Mit 
dem Geld des Transporters stünde der Ferrari schon fast vor der Tür. Murat musste Aslan davon 
überzeugen, dass das Sparen viel zu lange dauerte. Warum war Aslan immer so langweilig? Er musste 
ihn von seiner Indee überzeugen.

Inn den nächsten Tagen wurde Aslan immer sparsamer. Jede Lira, die er übrighate, brachte er zur 
Bank. Dabei war Murat immer sehr neugierig. Er schaute in jede Ecke, hinter jede Tür und an die 
Decken, wo die Kameras waren. Nun brauchte er noch Innformatonen zum Wachpersonal und zum 
Alarmsystem. Wie konnte er diese Innformatonen bekommen? Und da fel ihm ein, dass ein 
Verwandter von ihnen früher mal in der Bank gearbeitete hate. Wie hieß er? Saker. Ja, Saker war sein
Name. Er war Buchhalter bei der Bank gewesen und hate wegen einer Unterschlagung die Stelle 
verloren. Seitdem stellte ihn keine Bank mehr ein. Er arbeitete jetzt als Verkäufer auf einem Markt.

Nun musste Aslan von Murats Plan überzeugt werden. Es waren noch drei Wochen bis zum nächsten 
Zahltag. Wichtg war, dass Aslan von Saker die fehlenden Innfos bekam. Noch besser, wenn Saker 
mitmachte. Saker war mit den Sicherheitskräfen der Bank noch gut vernetzt. Auch kam er leichter an
Wafen als Aslan.

So begann Murat seine Arbeit. Ohne Pause redete er auf Aslan ein. Sprach über Elif, die auf ihn und 
den Ferrari wartete. Drohte, dass Elif einen anderen fnden könnte, wenn er sich nicht beeilt. So ging 
das Tag und Nacht, fast ohne Pause. Aslan bekam immer schlimmere Kopfschmerzen, konnte kaum 
noch schlafen und sich nicht mehr auf sein Studium konzentrieren.

Nach fünf Tagen traf er sich mit Saker und sie planten den Bankraub. Saker würde das Telefonnetz 
und das Stromnetz für die Überwachungs- und Alarmsysteme kappen.  Dann würden sie die 
Angestellten in einen Raum einschließen, die Security des Geldtransporters überwältgen und ihnen 
das Geld abnehmen.   

Am 16. Oktober war es so weit. Alles lief nach Plan. Saker kappte die Systeme. Dann nahm er den 
Bankmanager als Geisel. Alle Angestellten mussten ihre Handys auf den Boden legen und dann in den
fensterlosen Lagerraum gehen. Innzwischen betraten zwei Security-Leute mit den Geldtaschen die 
Bank. Der maskierte Aslan, der draußen auf sie gewartet hate, ging hinter ihnen. Er bedrohte sie mit 
einer Pistole. Nun mussten auch die beiden ihre Wafen abgeben, die Taschen auf den Boden stellen 
und in den Lagerraum gehen. Fast geschafl

Während Saker die Tür zum Lagerraum bewachte, begann Aslan das Geld in einen mitgebrachten Sack
umzuladen. Inhm wurde heiß. Er nahm die Maske ab. Dabei kniete er neben dem Aufzug, der sich 
plötzlich öfnete. Eine junge Frau in einem weißen Mantel trat aus dem Aufzug. Sie erstarrte. Aslan 
erschrak. Er richtete seine Wafe auf die Frau. Murat begann zu sprechen. Sofort spürte Aslan einen 
stechenden Schmerz im Kopf. Schießl Sagte Murat. Vor Aslans Augen verfärbte sich der weiße Mantel 
in ein rotes Meer. Neinl antwortete er, und aus dem Rot wurde wieder Weiß.

Inm Hintergrund trieb Saker Aslan zur Eile an. Doch Aslan hörte ihn nicht. Er war voll auf den Streit mit 
Murat konzentriert. Seine Hand ziterte. Die Frau fng an zu schluchzen. Schieß endlich, du Trotell Sie 
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hat dich gesehenl Und nun schoss er und er schoss ein weiteres Mal, bis das Blut den weißen Mantel 
endgültg rot färbte.

Die fehlende Antwort der Security auf einen Kontrollanruf der Zentrale hate bereits einen Notruf bei 
der nächsten Polizeistaton ausgelöst. Die eintrefenden Polizisten konnten nur noch den Tod der 
jungen Frau feststellen.

Saker erhielt 20 Jahre Haf, Aslan wurde zusammen mit Murat in die Psychiatrie eingewiesen. 
Während der Behandlungsperiode, die zweieinhalb Jahre dauerte, schafen es die Psychiater, dass 
der Kopf nur noch einer Person gehörte, und das war Murat.

Ahmed Alashkar (Muchtar)


