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Wann sind Ihre Schüler und Schülerinnen das letzte Mal so richtig aus dem Ruder 

gelaufen? Sprichwörtlich über Tische und Bänke gegangen? 

Und wie war Ihr Reaktion? Sind Sie gelassen geblieben? Vermutlich nicht – wen 

stresst es nicht, wenn alles eskaliert? 

 

Malik hätte vermutlich gesagt: Kochen Sie erst Mal einen Tee. Einen guten Minztee. 

 

Malik ist arabischer Inhaber eines kleinen Lebensmittelladens in Nordfrankreich und 

gläubiger Muslim. Und damit direktes Feindbild in der rechten Skinhead-Szene. 

Fremdenfeindliche Sprüche, Provokationen, Pöbeleien, … nichts ist ihm fremd. Doch 

Malik hat für sich seinen Weg gefunden um damit umzugehen: Er lädt seine 

Gegenüber, die er gerne „fils“ - Sohn – nennt, zu einem schönen Tee ein. Nicht zu 

einem schnellen, lieblosen Beuteltee aus der Thermoskanne, sondern zu einer 

kleinen, arabischen Teezeremonie.  

Selbstverständlich überbrüht er die Minzkräuter frisch und von Hand. Doucement – 

sacht und behutsam – lässt er auch den unverschämtesten und aggressivsten 

Mitmenschen seinen Tee verkosten und hat so seinen eigenen Weg gefunden, um 

Gewalt zu begegnen. Als Ex-Boxer, der wahrlich andere Mittel hätte, stellt er den 

Aggressionen Friedfertigkeit entgegen und es ist wunderschön zu sehen, wie 

Phrasen, Vorurteile, Stammtischparolen, festgefahrene Strukturen und Denkmuster 

sich im Dampf des duftenden Tees förmlich aufzulösen scheinen. 

 

Ich kann nicht sagen, was überzeugender an Malik ist: seine innere Ruhe und 

Gelassenheit, seine unglaubliche mentale Kraft, seine Fähigkeit, jedem respektvoll 

zu begegnen oder sein Mut, bekannte Muster zu durchbrechen und mit 

unerwartetem Handeln verhärtete Strukturen aufzubrechen. Vermutlich ist es alles. 

 

In jedem Fall kann er ein großes Vorbild sein, wenn Sie mit jungen Leuten über 

Konflikte und Konfliktlösungen sprechen möchten, über Respekt, über das 

Miteinander und über die gewaltige Macht der Friedfertigkeit. 
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