


Zu diesem Buch

Mit diesem Roman in Tagebuchform führt Barbara Yurtdaş die Ge-
schichte der Familie Bulut fort, die sie in dem Buch »Wo mein Mann 
zu Hause ist« begonnen hat. Irmgard Bulut bewältigt inzwischen ih-
ren »exotischen« Alltag in der Türkei mit Routine und Gelassenheit. 
Mit Übersetzungsarbeiten für eine Reisezeitschrift trägt sie nicht nur 
zum Unterhalt der Familie bei, sondern auch zu einem besseren Ver-
ständnis der Kulturen. Es gibt Probleme, als die alten Schwiegereltern 
aus dem anatolischen Dorf bei ihrem Sohn überwintern wollen: Denn 
auch in der Türkei gelten die traditionellen Regeln der Großfamilie 
nicht mehr ungebrochen, auch hier klafft ein Abgrund zwischen Dorf 
und Stadt. Wie Irmgard sich dann doch mit ihrer Schwiegermutter 
verständigt, liest sich als Sieg der Frauensolidarität über alle Grenzen 
hinweg und wird mit Augenzwinkern erzählt.
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Izmir, den 22. Oktober 1991

Nur zu, Ahmed. Tschüß, güle güle! Hau schon ab! Fahr wohin du 
willst. Und glaube bloß nicht, mit einem viel sagenden »Ich gehe« 
mir Trennungsangst einjagen zu können. Dergleichen ver fängt 
nicht mehr. Dass du wiederkommst, wissen wir nämlich alle. Selbst 
die Kinder atmen erleichtert auf nach deinem drama tischen Abgang: 
»Ist der baba weg? Gott sei Dank!«

Tagebuchschreiben, meine alte Leidenschaft. Gerade habe ich mir 
beim bakkal ein dickes Schulheft gekauft und fange an in der Hoff-
nung, mit dem Versprechen an mich selbst durchzuhalten bis zur 
Wahrheit. Der Frage nicht auszuweichen: Warum nur bin ich seit 
zehn Jahren in diesem fremden Land (und mehr als doppelt so lange 
mit einem Mann aus diesem fremden Land ver heiratet)? Wozu ma-
che ich das, will ich das?

»Fremd«, rutscht mir so raus in Augenblicken der Bitterkeit. Dabei 
bin ich selbst doch die Fremde, yabancl, unter allen Ein heimischen 
hier. Sie behandeln mich gut, bewundern mich sogar, sind neugierig 
und hilfsbereit und loben mich dafür, dass ich »deutsch« bin, was in 
ihren Augen ein Vorzug ist.

O nein, das klingt schrecklich distanziert. Eigentlich fühle ich 
mich inzwischen auch verwurzelt dank türkischen Freundin nen, 
Nachbar/innen, meiner Familie …

Mag sein, dass ich mir die Fremde gewählt habe, um mein so-
zusagen angeborenes, schicksalhaftes (wie dramatisch) Außen-
seitertum, Nicht-Verstandensein durchzuarbeiten. Aber auch Ah-
med ist in seiner Heimat, in seiner Familie ein Fremdling und hat 
womöglich mich geheiratet, um an mir sein Fremdsein durchzu-
arbeiten. Vielleicht war es falsch, dass ich mich bemüht habe (und 
noch heute bemühe), seine Kultur, sein Land zu ver stehen, darin 
heimisch zu werden. Möglich, dass ihn dies stört, dass er mich als 
sein »exotisches Du« braucht.

Beispiele gibt‘s genug: Neulich zitierte ich aus der Zeitung die er-
freuliche Meldung, dass in Zukunft der Straftatbestand des »staats-
feindlichen Denkens« (fi kir suçu) entfallen soll. Da erei ferte sich 
Ahmed, in der Türkei wäre das freie Denken überhaupt niemals ein-
geschränkt gewesen. Jeder könne alles sagen und den ken. Die gegen-
teilige Behauptung sei eine böswillige Erfi ndung der Europäer, die 
einen Vorwand suchten, die Türkei nicht in die Europäische Union 
aufzunehmen.

Als ich ihn erinnerte, dass noch im selben Jahr eine Schülerin ver-
haftet worden sei, weil sie vor dem Schultor Handzettel gegen den 
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Golfkrieg verteilt hatte, meinte er: »Die hat gewiss noch etwas an-
deres Schlimmes getan, Gewalt verübt oder so.«

»Ahmed«, sagte ich, »du weißt ebenso gut wie ich, dass Journalis-
ten im Gefängnis sitzen oder Geldstrafen zahlen mussten, weil sie  
›staatsfeindliche‹ Äußerungen taten.«

Er: Du verstehst nichts von der türkischen Kultur. So lange lebst 
du schon in diesem Land und hast noch überhaupt nichts begriffen.

Ich: Gut, dann erklär‘s mir.
Er: Lass es dir doch von deinem Emin bey erklären.
Ich: Nun mach dich auch noch lächerlich und spiele den Eifer-

süchtigen!
So idiotisch verlaufen in letzter Zeit unsere Diskussionen. Gut, dass 

niemand zuhört. Manchmal ist er nicht wiederzuerken nen, mein mo-
derner Mann, der Demokrat und Europäer Ahmed. Ich weiß, er ist 
nicht so. Doch hat ihn im Laufe der Zeit vieles gekränkt, ist viel schief 
gegangen. Er wird immer empfi nd licher.

Gelegentlich frage ich mich, ob wir nicht in ganz verschiede nen 
Welten leben, jeder in einer anderen »Türkei«. Das liegt wahrhaftig 
nicht bloß daran, dass ich die Ausländerin bin, son dern auch an unse-
ren so divergenten Wünschen, Hoffnungen, Idealen, unseren Ängs-
ten und Verletzungen, kurz, dem Zerr spiegel unseres Inneren.

Die Kinder nutzen die Freiheit, Vaters Abwesenheit. Verabre den 
sich sofort mit Freunden zum Biertrinken. Ahmed würde nie erlau-
ben, dass sie abends weggehen (geschweige denn zum Bier), wenn sie 
am anderen Morgen Schule haben.

»Kommt nicht zu spät.«
»O.k. Mamie.«
Immer noch sage ich Kinder, obwohl mir die beiden über den Kopf 

gewachsen sind. Selbst bei Mesut (13) zeigt sich über der Oberlippe 
jetzt ein dunkler Schimmer. Ayhan ist mit 16 mein Großer (seit je-
her). Vielleicht erwarte ich zu viel von ihm. Er lei det sehr unter dem 
Vater, bekommt als Erster all seine Launen zu spüren, wird immer 
viel strenger beurteilt als der jüngere Bruder. Und doch ist er Ahmed 
in vielem ähnlich: schnell aufbrausend, nervös, empfi ndlich.

Ich genieße das Schweigen im Haus. Dass im Wohnzimmer kein 
Fernseher läuft und ich dort jetzt Klavier spielen könnte. Nein, lieber 
nicht, die Stille ist das größere Geschenk …

Wie der Tag langsam verdämmert.
Vom Garten schauen Pfefferbäume, Eukalyptus und Palmen he-

rein. Ich mache kein Licht.
Ziellos durch die Räume streifen. Ich verharre am Küchenfen ster 
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und schaue zur Bergfl anke hinauf, wo sich die Silhouetten der Kiefern 
vom noch hellen Abendhimmel abheben gleich Hä kelspitzen, wie sie 
die Baumwollkopftücher der hiesigen Bäue rinnen zieren.

Langsam steige ich über die Treppe ins Obergeschoss. Im Zim mer 
der Söhne brummt die Stereoanlage vor sich hin. Ich drücke den Po-
wer-Knopf.

Die Tür zu Ahmeds Zimmer steht offen und gibt den Blick frei auf 
ein zerwühltes Bett, hingeworfene Kleidungsstücke. Darum muss ich 
mich heute (und morgen) nicht kümmern. Tür zu! Wel che Lust, al-
leine zu sein.

Und dann trete ich ein in mein Reich, das Balkonzimmer, mit dem 
breiten Bett, der Bücherwand, dem Schreibtisch am Fen ster. Der 
kleine Raum ist vollgestopft mit persönlichen Dingen: Kleidern, Tü-
chern, Hüten, Silberschmuck, Puppen, den ver blassten Seidenblumen 
aus München, meinem tiefblauen Kelim an der Wand und der alten 
Gardine aus Müşerrefs Aussteuerkiste vor dem Fenster, durch deren 
gehäkelte Rosen und Herzen das helle Tageslicht – und jetzt das Ne-
onlicht von der Straße – gedämpft hereinfällt.

Plötzlich der Gedanke, dessen ich mich sogleich schäme: Könnte 
mir das Tagebuch im Falle einer Scheidung nicht von Nutzen sein? 
Auch wenn es als Beweismittel höchstwahrschein lich nicht aner-
kannt würde, eine Gedächtnishilfe wäre es doch. Ein Ereignis, das 
ich zum Beispiel festhalten sollte: Wie Ahmed im Mai den Weinberg 
hinter dem Dorf  Şirin, zwei Stunden süd lich von hier, gekauft hat. 
Inzwischen bin ich restlos überzeugt (worden), dass es ein wunder-
schöner Weinberg in einer romantischen Gegend (am Ende der Welt) 
ist, aber leider nicht das, wo für ich meinem Mann das Geld ausgehän-
digt hatte. Denn ein Sommerhaus ohne Wasser und Strom darauf zu 
bauen, weitab von jeder Siedlung, wäre einigermaßen gewagt. Au-
ßerdem ist nun kein Pfennig mehr übrig.

Meine mühsam ersparten zwei Tausender hatte Ahmed als 
Anzahlung verwendet. Ursprünglich war er auf meinen Wunsch 
hin mit der Absicht losgefahren, uns ein Sommerhaus für die 
heißen Monate (Schulferien) zu mieten. Zehn Jahre lang leben 
wir nun schon in einem Urlaubsland, aber noch nie haben wir 
auch nur eine zusammenhängende Woche am Meer verbracht. 
Jetzt sagt er, das sei nicht wirklich nötig und das »viele Geld« 
dafür verschwendet, der Weinberg dagegen eine echte Gelegen-
heit, spottbillig selbst für hiesige Verhältnisse. Das gebe ich zu. 
Ein großes Areal, auf dem man in Zukunft, wenn die Region 
erschlossen wird (und das wird sie), zehn Sommerhäuser bauen 
kann. Rein geschäftlich gesehen also klug gedacht. Als ich von 
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Ahmed heute etwas Schriftliches verlangte über meine Zweitau-
send und andeutete, dass ich mich an einem eventuellen Gewinn 
beteiligen wollte (weil das Grundbuch ja allein auf seinen Na-
men lautet), fing er an zu wüten: was ich ihm unterstellte, und 
er würde mich doch nie »reinlegen«.

Das war eine Retourkutsche. Mit dem Ausruf »Du hast mich 
reingelegt« muss ich ihn damals schwer getroffen haben, als ich 
ihn bei seiner Rückkehr von der (für ihn) erfolgreichen Reise 
nicht lobte, sondern meine Enttäuschung offen äußerte: wie-
der einen Sommer lang im stickigen Izmir hocken, wieder die an-
strengenden Tagesausfl üge zum weit entfernten Badestrand. Mei nen 
Wunsch – ein Häuschen zu mieten – tat er ab als Verschwen dung 
und als »deutsche« Einstellung. Leute in unserer Lage könnten sich 
keinen Urlaub leisten, sondern müssten investieren. Auf diesen Satz 
hin hätte ich ihm alle seine Fehlinvestitionen vorrechnen können. 
Aber so gemein wollte ich nicht sein. Trotz seiner ständigen, bei-
nahe paranoiden Seitenhiebe gegen alles Deutsche schlägt er vor, ich 
sollte meine Verwandten bitten, dass sie »uns aus der Not helfen«, 
das heißt die Restsumme von vier tausend Mark übernehmen, wenn 
in vierzehn Tagen der Wechsel fällig ist. Meine Leute würden mir 
immer helfen, aber Ahmeds Geschäfte gehören für sie nicht zu den 
Notfällen.

Jetzt ist er abgereist, um reihum seine Brüder anzuhauen.

Die Kinder sind noch nicht zurück. Aber es ist auch erst elf Uhr 
abends. Ich hole mir eine Schüssel Trauben.

Warum ist es ihm so wichtig, dass er nach außen hin als der Be-
sitzer unseres Weinbergs, Hauses und von Ähnlichem auftritt? Pa t -
riarchalische Tradition? Besitz bedeutet Ansehen. Mir hingegen ist 
wichtig zu dokumentieren, dass wir Partner sind, dass auch ich, und 
das von Anfang an, meinen Teil eingebracht habe. Er lässt das im in-
neren Bereich, zwischen uns beiden, gelten und fi ndet, ich sollte ihm 
vertrauen (»ich habe nie Geld verspielt, ver trunken«). Richtig. Er 
ist grundanständig. Aber im Konfl iktfall zieht sich jeder auf die ei-
gene Kultur zurück. Es kommt ja häufi g genug vor: Die Frau gibt aus 
Liebe, ohne Quittung, ohne Sicher heiten, und wenn die Liebe aus 
irgendeinem Grund eines Tages endet oder der Mann stirbt, steht sie 
ohne Besitz da. Erben kann sie wie eine Türkin, nämlich ein Viertel 
(auch dies eine Unge rechtigkeit), doch sofern es sich um Immobilien 
handelt, gibt es für die Ausländerin diverse Klauseln.

Mein Vorausdenken in die Zukunft bedeutet für ihn, dass ich an 
seine Liebe nicht glaube, ihm nicht vertraue. Er will mich ja weder 
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hintergehen noch ausbeuten – aber auch nicht absichern. Weil der 
Tag X nie eintritt, wie er meint, und es kein Ende der Liebe, der 
Treue gibt und keinen Tod.

Das kannst du dem Mann nicht erklären. Er ist ein Romanti ker, 
ein Idealist. Er hat dich ja nicht nach den Regeln seiner Hei mat ge-
heiratet, wo der Vertrag zwischen zwei Familien die Gü terverteilung 
genau festschreibt. Von Anfang an hat ihn die Liebe alle Traditionen 
brechen lassen. Für dich hat er einiges auf sich genommen, zum Bei-
spiel die misstrauischen Blicke, das Vor urteil seiner Leute, die Au-
ßenseiterrolle. Du hast schließlich selbst nicht so genau gewusst und 
auch gar nicht nachgefragt, wie es mit dem ehelichen Güterrecht in 
seinem Land steht (das nicht automatisch Zugewinngemeinschaft 
einräumt, sondern Güter trennung). Natürlich wäre dir zur Zeit 
deiner Eheschließung ein Vermögensvertrag lieblos vorgekommen 
oder unwichtig. Dass er es ehrlich meinte, davon warst du, bist du 
immer noch über zeugt. Angehörige, die deine Interessen gewahrt 
hätten, fühlten sich nicht zuständig oder wollten sich nicht einmi-
schen, traten höchstens als Warner auf. Warnungen aber wolltest du 
nicht hö ren. Auch du hattest nur Liebe gelten lassen wollen, keine 
materiellen Interessen.

Er war als junger Mann nach Deutschland gekommen mit der 
Traumvorstellung, einmal reich zu sein in seiner Heimat, was für 
ihn mit Grundbesitz verknüpft war. Letzteres erkanntest du erst viel 
später. Dafür wolltest du nicht sparen. Er wiederum (miss) verstand 
das als »Leichtsinn« und sprach von »verschleudern«.

23. Oktober

Ich habe zuletzt noch die Kinder heimkommen hören. Sie sind wie 
die Mäuschen in ihr Zimmer geschlichen. Da sie bei mir kein Licht 
mehr sahen, glaubten sie, ich schliefe. Leider habe ich noch lange 
wach gelegen. Gegen Morgen ein Traum: Ahmed, verrunzelt und 
krank, sagt: »Mit einer Frau wie dir, da kann ja der anständigste 
Mensch verrückt werden.«

Ich habe daraufhin Tonleitern gelacht und bin lachend aufge wacht. 
Wie kann ich bloß lachen über Ahmeds Elend! Aber statt Schuld-
gefühle zu haben, bin ich beschwingt. Also soll heute ein Tag des 
Lachens werden. Ich werde – wie ich es schon lange vorhabe – meine 
Freundinnen zum Abendbrot einladen. Wir könnten Wein und Bier 
trinken und ein bisschen laut werden – was Ahmed nicht schätzt.

Gerade mit Margrit telefoniert. Habe sie noch vor dem Unter richt 
erwischt. Ob ich verrückt sei, sie in aller Herrgottsfrühe anzurufen.
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Ja.
Sie hat im Prinzip Zeit und Lust auf einen Weiberabend, möchte 

mich aber nicht den ganzen Tag kochen und vorbereiten sehen. Des-
halb schlägt sie vor, wir sollten uns lieber irgendwo treffen. Sie ruft 
noch mal an.

Stimmt schon. Wer wird denn überhaupt kommen können? So 
kurzfristig lässt sich das schlecht organisieren. Schließlich säße ich 
mit Bergen von Essen da.

Christine kann nicht. Sie darf prinzipiell nicht abends alleine aus-
gehen. »Und wenn es bei mir wäre?«

»Dann müsste ich ihm ja erzählen, dass du in Abwesenheit dei nes 
Mannes eine Party gibst.«

Wirklich aylp.
Lisa? Passt nicht in diesen Kreis.
Gülay? Die ist nicht vor zehn Uhr ansprechbar.
Also schreibe ich neben der Kaffeetasse noch ein bisschen wei ter 

Tagebuch.
Ich muss meinen eigenen, wahren Text fi nden, gerade weil ich mit 

ständig wechselnden fremden Texten arbeite. Diese Art Übersetzerei 
macht stumm, stumpf. Manchmal meine ich, mich in meiner Sprache 
nicht mehr spontan ausdrücken zu können, nur noch auf eine türki-
sche Textvorlage zu reagieren; mein Den ken ganz in den Dienst der 
Vorlage zu stellen. So weit wird es kommen!

Barbara könnte ich anrufen und Renate.
Fasse zusammen: Wir werden uns in Alis Club im histori schen Alsan-

cak (Vorschlag von Gülay) treffen, einem kleinen Lokal in einem restau-
rierten Holzhaus. Nicht zu teuer, aber gut. Gülay will den Tisch reservie-
ren lassen. Zugesagt haben Gülay, Margrit, Barbara. Vielleicht erreiche 
ich Renate noch. Ob die ihre kleinen Kinder alleine lassen kann?

Apropos: Ayhan und Mesut kamen von der Schule und sind schon 
wieder weg. Sie wollen heute einen Freund zum Über nachten mit-
bringen, was der Vater nie erlaubt. Meine Bedingung: das Geschirr 
spülen und ihren »Verhau« aufräumen. Ich bin nicht ihr Zimmer-
mädchen.

Ich habe mir zwei Telefongespräche nach Deutschland gelei s tet, 
eines mit meiner Schwester, das andere mit Martha. Wollte mich für 
die Klaviernoten bedanken. Es ist mühsam geworden zwischen uns. 
Ich fürchte, ich habe sie festgeschrieben auf die Freundin von vor 
zehn Jahren. Suche bei ihr die alte Vertrautheit (Heimat) und setze 
voraus, dass sie mich versteht. Aber sie ver steht vieles nicht. Alles, 
was früher selbstverständlich zwischen uns war, der gemeinsame 
Alltag, fehlt.
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Und ich kann, ich mag auch nicht alles erläutern.
Das Gespräch hat mich traurig gemacht. Wahrscheinlich geht es ihr 

ebenso. Das wäre dann eine letzte Gemeinsamkeit.
Jetzt schaue ich mir die Noten an, Mozarts Fantasie d-moll, (frü-

her mal gespielt), Schumann (nein!). Das Italienische Kon zert von 
Bach. Na, das wird zu schwer sein für mich trotz jahre langer Vorü-
bung an Inventionen und Partiten.

24. Oktober

Heute haben wir alle verpennt; ich habe meinen Wecker über hört 
und die Söhne samt Freund wie gewöhnlich den ihren. Schnell den 
Traum aufschreiben, damit ich ihn nicht vergesse: Ich warte in ei-
nem überfüllten Nachtlokal auf Ahmed. Er er scheint mit Sonnen-
brille und lässig über die Schultern gehäng tem Mantel – wie ein 
Mafi a-Kerl. Ich bin verblüfft, aber zugleich glücklich und stolz. 
Denn »so habe ich ihn mir immer ge wünscht«, denke ich vor dem 
Aufwachen. Ganz intensiv spüre ich die Gefühlsmischung aus Fas-
zination und Verachtung ge genüber diesem Traum-Mann und frage 
mich, warum ich mich mit meinem redlichen Durchschnittsversager 
nicht abfi nden will. Gestern abend ergingen wir uns in lästerlichen 
Reden über die Männer, die Gülay als »Babys und große Egoisten« be-
zeichnete (das sagt sie, eine Türkin). Sie wollte sich totlachen über die 
Weinberggeschichte, die die anderen schon kannten. Übrigens ist es 
wirklich so, dass ich als Ausländerin außerhalb der Stadt kein Grund-
stück besitzen darf; Ahmed könnte es mir beim be sten Willen nicht 
überschreiben. Ich könnte es nicht mal erben. Na gut, dann erben es 
die Söhne. Und wenn sie heiraten, haben sie wenigstens standesgemäß 
Immobilien vorzuweisen. Meine Wut ist verraucht! Vielleicht hat das 
der rakl bewirkt. Zuvor hatte ich mich nie getraut, nun aber entdeckt, 
pur, in kleinen Schlückchen schmeckt er. Ich habe viel Wasser dazu 
getrunken und war nicht benebelt. Und heute keine Kopfschmerzen.

Die Kinder pennen immer noch. Verantwortungslose Mutter lässt 
sie die Schule schwänzen. Na, ab morgen werden wir, auch ohne Va-
ter, zu Disziplin, Fleiß und Ernst des Lebens zurückfi n den. Eigent-
lich nicht ungewöhnlich, dass ich mal abends ausgehe. Aber immer 
gesittet zu kulturellen Veranstaltungen wie Kon zert, Theater oder 
Vortrag. Vielleicht war ein Teil unserer über mütigen Laune gestern 
auf den – längst fälligen – Verstoß gegen die Landessitten zurückzu-
führen.

Gülay behauptet allerdings, sie ginge öfter mit Freunden zum Essen 
(und rakl) in Alis Club. Sie genießt es, geschieden zu sein. Ich mag sie 
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sehr. Sie ist sensibel, klug, belesen und hat einen ausgeprägten Sinn 
für Humor. Ihre fast fünfzig Jahre sieht man ihr nicht an. Der neue 
Job bei einem Touristikunternehmen wird ihr im Winter viel freie Zeit 
lassen.

Wenn ich denke, was Barbara sich alles erkämpfen musste: erst eine 
Spülmaschine (das war noch im Rahmen), dann eine Etagen heizung, 
jetzt die Erlaubnis, in einem Teppichladen zu arbeiten. Als erste Re-
aktion ihres Mannes musste sie allerdings eine Ohr feige einstecken. 
Früher hatte sie sich nie getraut, etwas für sich zu verlangen, immer 
hatte sie nachgegeben. »Weil er der Ideal- Mann war, den ich nicht ver-
lieren wollte.« Heute nennt er sie »frech« und »verändert«. Denn sie 
verzichtet lieber auf die net ten Aufmerksamkeiten, die er am Anfang 
für sein »Häschen« heimbrachte (Blumen, Ring, Parfüm); will statt 
dessen mitbe stimmen und eigenes Geld verdienen.

Margrit beteiligte sich nicht an unseren Lästerreden. Ömer ist nicht 
tabu, aber sie geben sich gerade Mühe, ihre Partnerschaft wieder zu 
beleben, indem sie am Wochenende gemeinsam fort fahren, fl irten, 
lieb zueinander sind.

Nein, es wurde nicht bloß über die Männer hergezogen, auch über 
abwesende Frauen (Klatsch)! Darüber hinaus ging es um die Schule 
(Margrits Dauerthema) und um Politik; das Wahl ergebnis. Warum 
die Leute die ANAP (Mutterlandspartei) dick haben. Dass aber auch 
das Votum für die DYP (Partei des rechten Weges) nicht eindeutig aus-
gefallen sei und so weiter. Welche Koa li tion es geben könnte. Dass mit 
Leyla Zana aus Diyarbaklr erstmals eine Kurdin ins Parlament ein-
zieht. (Insgesamt sind es 22 kurdische Volksvertreter, die jedoch nicht 
als Abgeordnete einer eigenen Partei, sondern auf der Liste der SHP, 
der Sozialisti schen Volkspartei, gewählt wurden.)

Kinder, nun steht mal endlich auf! Es ist zwölf Uhr mittags. Ich 
gehe jetzt in die Stadt. Und falls der baba anruft: Fragt, wann er wie-
derkommt. An welchem Tag? Das ist sehr wichtig.

abends

Noch immer kein Anruf von Ahmed. Typisch, dass er sich nicht mel-
det, solange es keinen Erfolg vorzuweisen gibt. Wo steckt er bloß? 
Na, sorgen muss ich mich wohl nicht um den ausgewachse nen Mann. 
Es interessiert mich trotzdem, ob es ihm gut geht und wie die Sache 
läuft.

Ayhan und Mesut sitzen über den Hausaufgaben. Ich war in der 
Redaktion unserer Zeitschrift Merhaba. Das dem Thema Istanbul 
gewidmete Novemberheft ist sehr schön geworden. Emins Fotos 
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zeigen, was das Auge des europäischen Touristen erfreut: die gran-
diose Silhouette des Topkapl-Dreiecks vom Wasser her, einfühlsam 
restaurierte hölzerne Sommervillen (yall) am Bosporus, das Innere 
der Blauen Moschee und so wei ter. Wo hat er nur die alten Stiche auf-
gestöbert, die so nostalgische, romantische Szenen zeigen wie: ver-
schleierte Frau kauft im Basar ein; Empfang durch die Badewärterin 
an der hamam-Tür; müde Reisende mit Esel erfrischen sich am Brun-
nen Ahmeds III.? Solche Bilder sollen den Betrachter ins orientalische 
Märchenland Türkei versetzen.

Ich fi nde es noch immer spannend, »meinen« Text gedruckt zu sehen. 
Alles, was vorher so viele Kämpfe gekostet hat, wirkt auf einmal glatt 
und endgültig. Dennoch ärgere ich mich über den ersten Abschnitt, 
der, obwohl ich mir gegenüber dem Origi nal schon einige Freiheiten 
herausgenommen habe, irgendwie lahmt. Der Autor, ein Freund von 
Emin bey, Historiker, soviel ich weiß, will zu viel auf einmal sagen 
und schwankt zwischen Selbstzweifel und Selbstüberhebung.

»Istanbul lag immer ein wenig am Rande der Mittelmeer routen. 
Im Vergleich zu Plätzen auf dem Weg wie Mar seille, Neapel (Rom) 
und sogar Athen wirkte sich nämlich die lange Seereise zum Nach-
teil aus. Aber das Glück, Hauptstadt dreier Reiche zu sein, des Rö-
mischen, des Byzantinischen und des Osmanischen, räumte diesem 
an zwei Meeresufern gegründeten Siedlungsplatz wiederum alle-
zeit eine Sonderstellung ein.«

Im Übrigen ist der Autor ja geschickt vorgegangen: hat aus alten Rei-
sebeschreibungen zitiert, was europäische Besucher früherer Jahr-
hunderte Lobendes über Istanbul zu berichten wussten. Wie ich aber 
jetzt bemerke (beim Übersetzen ist mir das gar nicht so aufgefallen), 
spart er keineswegs mit Kritik an der »Verwahrlo sung und Unord-
nung der Straßen«.

»Man kann sich zwischen Himmel und Meer kein zweites Stück 
Erde von derartiger Schönheit vorstellen. Gleich hin ter der Mee-
resküste steigt das Land an. Die in verschiede nen Farben heraus-
geputzten Häuser, die aus einem Meer von Grün auftauchenden 
tiefblauen Kuppeln der Mo scheen, die weißen schlanken Minarette 
mit ihren Umgän gen vor dem kristallklaren, leuchtenden Morgen-
himmel verwandeln die Stadt in einen orientalischen Traum.
 Die Straßen waren im Sommer staubig, im Winter versan ken sie 
im Morast. Eine öffentliche Verwaltung, die für all gemeine Sauber-
keit und tägliche Wartung zuständig gewe sen wäre, gab es nicht. 
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Doch das Volk und die Handwerker und Kaufl eute in diesen Stra-
ßen waren verblüffend sauber. Ein Grund dafür waren sicher die 
öffentlichen Badeanlagen. Und da diese oft Stiftungen waren, kos-
teten sie nicht einmal etwas. Die Fremden wunderten sich darüber 
so sehr, dass ein Reisender die berühmte Stärke der Türken damit 
erklärte, dass sie ihren Körper an allen Stellen waschen.«

Die Darstellung der guten alten Handelssitten im Großen Basar (Ka-
pall Çarşl) klingen wie eine Beschwörung urtürkischer Werte, die 
heute auszusterben drohen.

»Das erste Grundprinzip der Handelssitten ist, nicht auf den 
Nachbarn neidisch zu sein, wenn dieser ein gutes Ge schäft macht, 
sondern sich zu freuen. In dem Fall gilt die Regel und der Glaube: 
Allah wird mir morgen geben. Das beeindruckt den Fremden un-
gemein.
 Sich hinsichtlich des Gewinns zu bescheiden, sich mit we nig zu-
friedenzugeben, ist ein Grundprinzip, das seit dem Mittelalter gül-
tig ist. Im Großen Basar pfl egen die Kaufl  eute den zweiten Kunden 
zum Nachbarn zu schicken, wenn der an diesem Morgen noch kein 
Geschäft gemacht hat.
 Ein fester, angemessener Preis war üblich. Früher galt es für 
 einen muslimischen Händler als unanständig zu feilschen. Im Ba-
sar herrschten Sicherheit und Friede. Die Läden brauchten tags-
über keinen Bewacher. Das bekannte Mit glied der Französischen 
Akademie, Michaud, der 1830 nach Istanbul kam, beobachtete mit 
Erstaunen, dass aus Schrän ken und Stellagen, die stundenlang un-
gesichert blieben, nichts gestohlen wurde. Noch verwunderter war 
er, als er eine hübsche Brieftasche kaufen wollte und ihm der Laden-
besitzer erklärte, beim Nachbarn gebe es noch eine bes sere.«

Ärgerlich sind wieder die Druckfehler – trotz der zweimaligen Fah-
nenkorrektur. Mir kommt der Verdacht, dass die Jungs in der Drucke-
rei meine Korrekturen nicht verstehen. Sie können wahr scheinlich 
kein Deutsch, und während sie den einen Fehler kor rigieren, bringen 
sie gleichzeitig einen neuen herein.

Emin bey hat mir einen Teil des Honorars gegeben, längst nicht 
alles. Es scheint, dass er, um mich bei der Stange zu halten, einen 
Restbetrag stehenlässt, den ich bei Ablieferung des näch s ten Ma-
nuskripts bekomme. Das wiederum wird erst beim über nächsten 
Mal bezahlt. Im Moment ist es mir sehr recht, dass er Arbeit für 
mich hat. Mein Verdienst wird dringend benötigt, denn Ayhan und 
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Mesut brauchen Schuhe, Anoraks, Pullover. Ahmed vertraut da-
rauf, dass ich dies irgendwie herbeischaffe.

Ahmed eifersüchtig auf Emin bey! Dabei ist der überhaupt nicht 
»mein Typ«. Schätze ihn Ende Fünfzig, Spitzbauch, weiße Löwen-
mähne, dicke Brille, Tränensäcke, wie sich das für einen Redakteur 
gehört. Ursprünglich Chemiker, sogar Dozent, als solcher 1970 im 
Gefängnis. Danach war Schluss mit der Karriere; er hat sich als Foto-
graf, Buchhändler, Gestalter von Prospekten und Broschüren durch-
geschlagen. Kennt alle Welt und spricht gut Deutsch und Englisch. 
Lisa hat er aus Antalya, wo sie Urlaub machte, angeschleppt und zum 
Dableiben überredet, nicht als Ehefrau, denn irgendwo ist Emin bey 
schon verheiratet. Lisa ar beitet mehr als er und ist die Seele der Redak-
tion. Und wie sie zu ihm passt mit ihrem roten Lockenkopf und ihrem 
Bäuchlein! Die beiden tafeln wohl jeden Abend ausgiebig bei rakl. Er 
sagte heute, ihm würde das Geld kaum für das Abendessen reichen. 
Das Büro ist in einer elenden Kellerwohnung untergebracht. Neulich 
war sogar das Telefon gesperrt, weil er angeblich die Rechnung nicht 
bezahlen konnte. Wahrscheinlich hatte er sie aber bloß verschlampt.

Manchmal glaube ich, Emin gibt sich absichtlich das Image des läs-
sigen, zerstreuten Intellektuellen, eines enttäuschten Ideali s ten, den 
das Leben hat zynisch werden lassen: wie er heute das Wahlergebnis 
kommentierte. Er glaubt nicht, dass jetzt ein Zeit alter der Demokratie 
und Menschenrechte anbrechen wird. Keine Regierung würde mit 
der Infl ation fertig werden. Und wir könnten froh sein, wenn wir die 
Mittel für das Magazin im näch sten Jahr noch genehmigt bekämen.

Der neue Englisch-Übersetzer war auch im Büro. Ein junger Lehrer, 
der ein bisschen verwirrt schien von der Art, wie man dort miteinan-
der umging und die Dinge handhabte. Und warum denn eine dreispra-
chige Ausgabe? Wäre es nicht besser, drei ge trennte Hefte herauszu-
bringen? Das hatte ich anfangs auch ge fragt. Wird aber viel teurer … 
Das Konzept unseres Magazins ist es, die Türkei im Ausland und für 
Touristen im Land bekannt zu machen. Das – kostenlose – Monatsheft 
enthält Beiträge zu Kultur und Geschichte, selten zu Politik und Wirt-
schaft, des Landes aus Insidersicht. Es versteht sich als Korrektur zu 
den oberfl ächlichen, herablassenden, besserwisserischen, ironi schen, 
ungenauen Artikeln europäischer oder amerikanischer Journalisten. 
Ästhetisch ansprechend gestaltet, präsentiert es viele Bilder auf Hoch-
glanzpapier. Darum hat Emin bey beson ders kämpfen müssen. War 
dies doch hierzulande bisher keineswegs eine Selbstverständlichkeit.

Jetzt gute Nacht, Kinder. Es hat wohl keinen Zweck, länger auf den 
Anruf vom baba zu warten. War ein schöner Tag heute.
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25. Oktober, Freitag

Gerade sind die Burschen unter Mordsgetöse in die Schule abge-
zogen. Ich überlege, ob ich einkaufen gehen soll oder es lieber auf 
morgen verschiebe, wenn wir sowieso zusammen in die Stadt fahren. 
Dann könnte ich den Vormittag über Klavier spielen und lesen. Wie 
im Urlaub. Die neuen Texte zum Übersetzen kriege ich erst nächste 
Woche. Was kochen? Möglichst ohne Aufwand. Noch mal Spaghetti 
wird allen recht sein.

Die schlechten Tischsitten reißen ein, sobald Vater nicht da ist. 
Heute morgen versuchten sie, durch Schmatzen, Rülpsen und Räus-
pern sich gegenseitig das Frühstück zu verekeln. Sie hatten gewettet, 
wer zuerst kotzen würde. Schließlich rannte Mesut aufs Klo. Auf die 
Dauer müsste ich viel strenger mit ihnen sein. Mir wird klar, dass 
ich A. oft den Part des harten Erziehers und Buhmanns zuschiebe, 
um, dadurch abgesichert, die verständnis volle »liebe« Mamie spie-
len zu können. Das entspricht durchaus der Rollenverteilung in der 
türkischen Durchschnittsfamilie. Ei gentlich ein bisschen unfair ge-
genüber den Vätern.

Jetzt werde ich Ruh Üşümesi von Adalet Ağaoğlu noch einmal von 
vorne beginnen. Ob der Titel auf deutsch »Geistige Er kältung« oder 
»Seelisches Frösteln« heißen müsste, kann ich nach zwanzig Seiten 
nicht sagen. In diesem »Kammer-Roman« (analog zu Kammermusik) 
sitzt eine Frau mittleren Alters im überfüllten Lokal einem unbe-
kannten Mann am Tisch gegenüber. Dies ist eine für die Türkei un-
gewöhnliche Situation und kommt höchstens im Milieu von Berufs-
tätigen, Akademikern, Künst lern … der Großstädte (hier ist es wohl 
Istanbul) vor. Die beiden tauschen kurz Höfl ichkeitsfl oskeln aus. Was 
sie fühlen, denken, assoziieren, bildet im Wesentlichen den Inhalt. 
Beim Lesen kam mir Salz auf unserer Haut in Erinnerung, denn 
es geht höchst erotisch zu, aber auch literarisch, mit vielen Anspie-
lungen, die ich nicht verstehe.

Bei Adalet Ağaoğlu habe ich immer das Problem, schwer »rein-
zukommen«, so dass ich das erste Kapitel zweimal lesen muss. Doch 
dann stellt sich eine Vertrautheit ein, als hätte ich alles selbst erlebt, 
selbst geschrieben. So ging es mir besonders mit dem Roman Haylr 
(»Nein«), und auch in den anderen Bän den ihrer Trilogie kam mir 
die Hauptfi gur Aysel wie ein zweites Ich vor. Es wäre »leicht«, das 
zu übersetzen. O nein, nicht sprachlich, aber von der inneren Bezie-
hung her.

Warum ist diese große Schriftstellerin der türkischen Gegen-
wartsliteratur in Deutschland nicht bekannt? Nur ihr Gastarbei-


