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Was Freundschaft bedeutet, wenn die Gegenwart Feuer fängt
Seit ihrer gemeinsamen Jugend verbindet Hani, Kasih und Saya eine tiefe Freundschaft. Nach
Jahren treffen die drei sich nun wieder. Doch egal, ob über den Dächern der Stadt, auf der Bank
vor dem Späti oder bei einer Hausbesetzerparty, immer wird deutlich, dass sie nicht abschütteln
können, was jetzt so oft ihren Alltag bestimmt: die Blicke, die Sprüche, Hass und rechter Terror.
Ihre Freundschaft aber gibt ihnen Halt. Bis eine dramatische Nacht alles ins Wanken bringt.
Shida Bazyar zeigt in aller Konsequenz, was es heißt, aufgrund der eigenen Herkunft immer und
überall infrage gestellt zu werden, aber auch, wie sich Gewalt, Hetze und Ignoranz mit Solidarität
begegnen lässt.

»Uns gibt es in dieser Welt nicht. Hier sind wir weder Deutsche noch Flüchtlinge, wir
sprechen nicht die Nachrichten und wir sind nicht die Expertinnen. Wir sind irgendein
Joker, von dem sie noch nicht wissen, ob sie ihn einmal zu irgendetwas gebrauchen
können.«
Bitte erwähnen Sie in Ihrer Besprechung auch die zeitgleich beim Kiepenheuer & Witsch
Verlag erscheinende Buchausgabe, ISBN 978-3-462-05276-3, www.kiwi-verlag.de.

Banfshe Hourmazdi studierte Schauspiel an der Akademie für Darstellende Kunst BadenWürttemberg und an der Zürcher Hochschule der Künste. Sie entwickelte und spielte Stücke u.a.
am Ballhaus Naunynstraße und an den Münchner Kammerspielen. Für ihre schauspielerische
Leistung im Ensemble von „Futur Drei“ gewann sie 2019 den Götz-George-Nachwuchspreis.
Shida Bazyar, geboren 1988 in Hermeskeil, studierte Literarisches Schreiben in Hildesheim und
war, neben dem Schreiben, viele Jahre in der Jugendbildungsarbeit tätig. Ihr Debütroman Nachts
ist es leise in Teheran (2016) wurde vielfach ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt.
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