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„Sercan …“, sagte ich leise. Sagte ich nicht.
Ich schaute ihn nur an.
In seinen Augen spiegelte sich die Sonne. Und Angst, große Angst.

Es war Frühling.
Frühling, Frühling, Frühling.
Über uns rief ein Vogel. Seine Stimme klang traurig.
Die Welt schien stillzustehen.

Sercan ist in Deutschland geboren. Genau wie unsere Eltern.
Aber die Familie meiner Mutter stammt aus Sidanya am Marmarameer. Die Familie

meines Vaters aus Izmir.
Es war schön, an die Türkei zu denken. Wie bunte, glänzende Glasperlen zogen sich

unsere Sommer dort durch meine Erinnerung. Ich kannte Istanbul und Izmir und Antalya
und Ankara, die laute Hauptstadt der Türkei. Ich war in Pamukkale gewesen und liebte
Sidanya, wo jetzt nur noch meine blinde Tante Ayse lebt, meine letzte Urgroßtante, die
schon fast hundert Jahre alt ist.

Wir fuhren jeden Sommer nach Istanbul.
Ich erinnerte mich plötzlich an einen Tag am Strand. Ich war damals erst fünf oder sechs.

Das Meer rauschte, und die Luft roch nach Sommer und Salz und Wasser und
Sonnenschein und Fröhlichkeit. Wir machten ein großes Picknick, es gab Böreks und
Köftes und eine große Karpuz, eine Wassermelone. Überall am Strand wuchsen riesige
Pinienbäume. Unter ihnen pflegten wir sonntags zu picknicken. Einer meiner Onkel band
für uns Kinder eine Schaukel in einen der Bäume.

„Willst du fliegen, kleiner Schmetterling?“, fragte er lachend und hob mich als Erste auf
die Schaukel. Mit meinem roten Kleid flog ich durch die weiche, warme, türkische Luft.

„Ich will immer, immer, immer hierbleiben!“, rief ich meiner Mutter zu, die unser
Mittagessen auftischte.

„Warum müssen wir überhaupt zurück nach Deutschland? Warum? Warum? Warum?“
Meine Mutter und die Tanten lachten. Eine Antwort gaben sie mir nicht.
Tante Pembe, die das ganze Jahr über in der Türkei lebt, heizte den Samowar und füllte

kleine goldumrandete schmale Teegläser für die Erwachsenen. Wir Kinder bekamen
Camlica, Zitronenbrause.



Plötzlich erhob sich die Stimme des Muezzins.
Steht auf und betet!, rief er. Sein Ruf klang schön und verlockend, und mein Großvater,

der Vater meiner Mutter, erhob sich schwerfällig. Er war damals schon krank, aber das
wussten wir Kinder nicht.

„Allahu Akbar …“, murmelte er und wischte sich gründlich den Sand von den Händen.
Wir Kinder waren still geworden. Wir wussten, wie gläubig unser Großvater war. Jetzt

würde er zusammen mit den anderen Männern sowie meinem Bruder und meinen Cousins
in die Moschee gehen.

„Komm, wir spielen weiter“, sagte meine Cousine Laila ungeduldig und griff nach
meiner Hand. Ich saß immer noch auf der Schaukel, aber ich schüttelte den Kopf.

„Darf ich mit euch gehen?“, fragte ich meinen Großvater stattdessen und rutschte von
der Schaukel, meine nackten Zehen versanken im warmen Sand. Ich spürte mein Herz
klopfen.

Mein Großvater schaute mich an.
„Willst du nicht lieber noch ein Weilchen hier draußen bleiben und mit deinen Cousinen

spielen?“, fragte er auf Türkisch. „In diesem herrlichen Sonnenschein?“
Ich schüttelte schnell den Kopf.
„Puh, nein, was für eine verrückte Idee, lass das kleine Würmchen mal besser hier bei

uns“, rief da meine Tante Pembe. „Was soll das kleine, unvernünftige Ding beim Gebet?
Sie ist nur ein Mädchen, und sie wird nichts als Unsinn machen und alle stören.“

Ich schwieg. Und mein Großvater? Er lächelte mir zu und nahm mich mit.

Aviva schlendert durch die Stadt, dort hinten ist das Dance Your Ass Off, da das kleine
Kinocenter, eine Straßenbahn rattert vorbei. Eine kleine Stadt, eine zum Ungeduldigwerden
kleine Stadt. Im Sommer kommen immer ein paar Touristen vorbei, um die Burg, das
Schloss und das altertümliche Rathaus anzuschauen und ein paar Fotos zu knipsen und
schwatzend in der Eisdiele zu sitzen.

Im Winter versinkt die Stadt in stiller, schläfriger Unbedeutendheit.
Frühling und Herbst sind bloß die Zeit davor und danach. Wenigstens kommt es Aviva

so vor, und plötzlich ist sie ungeduldig.

Wo ist er?
Seit Tagen ist er verschwunden.
Aviva weiß nicht, was los ist mit ihr.

Ich werde diesen Tag in der Moschee niemals vergessen. Wir wuschen uns an einem
kleinen Brunnen, ehe wir die kleine, dämmrige Moschee betraten. Anschließend band mir
jemand, ich weiß nicht mehr wer, ein kleines Kopftuch um, dann gingen wir hinein. An der
Hand meines Großvaters schaute ich mich neugierig um. Die anderen waren bereits aus



ihren Schuhen geschlüpft und hatten kleine Gebetsteppiche ausgebreitet.
Sercan seufzte missmutig, er ging nicht gerne in die Moschee. Ich sah, wie seine Hand in

seiner Hosentasche nach dem kleinen Computerspiel tastete, mit dem er in diesen Ferien
fast immerzu spielte. Darin töteten kleine Ritter kleine Drachen.

Mein Großvater holte für mich keinen Gebetsteppich, er nahm mich einfach mit auf
seinen. Überall um mich herum waren Männer jeden Alters. Und zwischen ihnen vereinzelt
ein paar größere Jungen. Ich sah kein einziges Mädchen. Schüchtern senkte ich den Blick
und kniete nieder. Mein Großvater betete bereits.

Was sollte ich tun? Ich hatte noch nie gebetet.
Da passierte es.
Kelebek, wie schön, dass du gekommen bist.
Ich erschrak. Wer war das, der da zu mir sprach? War jemand hinter mich getreten, und

ich hatte es überhört? Ich drehte mich um, aber da war niemand.
Ich freue mich, dass du zu mir gekommen bist.
Bist du … bist du – Allah?, flüsterte ich auf Türkisch, in meinem Kopf drehte sich alles.
Ja, ich bin der aus sich selbst Lebendige, der Ewige.
Ich saß ganz still, während die Gläubigen um mich herum sich zu Boden warfen, um

Allah, der hier war und mit mir sprach, ihre Demut zu zeigen. Anschließend hörte ich sie
wie aus weiter Ferne um Vergebung ihrer Sünden bitten.

Ich werde von nun an immer bei dir sein und dich niemals verlassen, sagte die leise,
sanfte Stimme, die überall um mich herum zu sein schien. Oder war sie tief in mir drin? Ich
lauschte andächtig, während die Zeit stillstand.

Mein Großvater neben mir hatte sich aufgerichtet. Die letzte Phase des Gebetes nennt
man Salam, Frieden.

Mein Großvater schaute zu meinem Vater hinüber.
„Friede sei mit euch und Allahs Erbarmen“, sagte er, und dann musste er husten, so sehr,

dass mein Vater und einer meiner Onkel ihn stützen und ihm aufhelfen mussten.
Mein Großvater hustete den ganzen Heimweg über, und noch vor unserer Heimreise

nach Deutschland starb er.

Er starb an einem heißen Augustabend. Es war eine Sommernacht, die so schwül war, dass
sogar die Motten zu Boden taumelten, so schwer lastete die feuchte Hitze auf ihren
Flügeln.

Alle hatten sich in der engen Wohnstube versammelt, nur Sercan und mich hatten sie ins
Bett geschickt. Aber dort blieben wir nicht, die Unruhe im Haus trieb uns aus den Betten,
und wir schlüpften auf den Flur und setzten uns auf die oberste Treppenstufe, von wo aus
man alles hören konnte, was unten vor sich ging.

„Sie weinen“, stellte Sercan flüsternd fest.
Da weinten wir auch, Hand in Hand und sehr leise.



Du brauchst nicht traurig zu sein, kleine Kelebek, sagte Allahs Stimme, die auf einmal
wieder da war. Wie an dem sonnigen, warmen Nachmittag in der Moschee.

Dein Großvater ist jetzt bei mir, es geht ihm gut, und er ist glücklich.
„Wir brauchen nicht traurig zu sein, Sercan“, sagte ich leise zu meinem Bruder, um ihn

ebenfalls zu trösten.
„Aber er ist doch gestorben“, flüsterte Sercan.
Ich nickte, und dann schlichen wir uns nebeneinander vorsichtig in das kleine

Schlafzimmer unserer Großeltern, in dem unser gestorbener Großvater immer noch in
seinem Bett lag.

Der Mond schien zum Fenster herein, und eine Kerze brannte, und ein paar Fliegen
brummten am Fenster hin und her.

Die ganze Zeit über war immer jemand hier gewesen, aber jetzt waren alle draußen.
Wir waren alleine mit unserem toten Großvater.
„Er lächelt“, stellte Sercan schließlich fest.
„Ja, er lächelt“, sagte ich.
„Meinst du, wir dürfen ihn anfassen?“, fragte Sercan.
Ich zögerte.
Ja, ihr dürft ihn ruhig anfassen, sagte Allah sanft.
Da schob ich behutsam meine Hand in die Hand meines Großvaters. Sie war kühl und

rührte sich nicht. Die runzeligen, alten Finger fühlten sich merkwürdig steif an.
„Ich streichele mal seine Wange“, überlegte Sercan und fuhr im nächsten Moment mit

seinem Zeigefinger über das blasse, eingefallene Gesicht unseres Großvaters.
„Hier durfte ich immer hüpfen, wenn ich wollte“, fuhr er anschließend nachdenklich fort.

„Sogar wenn unser Büyükbaba sein Mittagsschläfchen gemacht hat. Es hat ihn nicht
gestört, er fand es sogar lustig und hat gelacht …“

Sercan schaute mich an. „Glaubst du, es stört ihn, wenn ich noch einmal neben ihm
hüpfe, Kelebek?“, fragte er leise. Seine dunklen Augen mit den langen Wimpern hingen
bittend an meinen.

Nein, jeder darf auf seine Weise Abschied nehmen, sagte Allah.
Hatte Sercan es auch gehört? Denn ohne eine Antwort von mir abzuwarten, kletterte er

auf das altmodische, hohe Bett und begann, darauf zu springen, als wäre es ein Trampolin.
Das Bett quietschte und ächzte, und ein Kissen fiel zur Erde.

In diesem Moment ging die Zimmertür auf.
„Sercan! Kelebek!“, rief mein Vater aufgebracht. Einen Augenblick lang war er

sprachlos, aber dann nahm er uns fest in die Arme.
Ärger bekamen wir nicht.
Kurz danach war der Sommer zu Ende.

Er ist definitiv nicht mehr da, und die Stadt ist leer ohne ihn. Noch leerer als sonst.



Ana wartet jeden Morgen auf mich. Sie steht da, an die Hauswand gelehnt, die Augen
geschlossen, in den Ohren die Ohrstöpsel ihres iPods. Leise singt sie die Lieder mit, die sie
hört. Sie hat über tausend Lieder gespeichert, sie kann alles hören.

Heute Morgen hört sie Cat Stevens, sie gibt mir einen Ohrstöpsel ab, nachdem wir uns
zur Begrüßung geküsst haben, einen Kuss auf den Mund und je einen auf die Wangen.

„Alle seine Songs“, erklärt sie mir, während wir losgehen, und lächelt mir zu. „Habe sie
zuerst von den CDs meiner Mutter auf meinen Computer kopiert und dann auf den iPod
gespielt. Am besten gefällt mir Wild World.“

Wir steigen in den Bus, und manchmal stellen wir uns vor, wie es wäre, einfach
woandershin zu fahren. Die Welt zu erkunden.

„In die Türkei“, schlage ich vor.
„Nach Amsterdam“, schlägt Ana vor.
„Da kannst du ja gleich nach Chicago fahren“, sage ich. „In Amsterdam wimmelt es nur

so von Kriminellen.“
„Wer sagt das?“, fragt Ana.
Ich zucke mit den Achseln. „Das weiß doch jeder. Außerdem hat Sercan mir neulich

erzählt, dass dort …“
„Sercan, natürlich!“, fällt mir Ana ins Wort und zieht eine Augenbraue hoch. „Mann,

Kelebek, echt …“
„Was?“, frage ich.
Ana schaut mich an, schaut mir ins Gesicht, schaut mein Kopftuch an, seufzt und winkt

ab.
„Schon gut.“
Dann sind wir da.
„Sein Name ist übrigens Yusuf Islam“, sagt Ana in das Klingeln der Schulglocke hinein.

Wir gehen nebeneinander über den Hof. Hinten, beim Pavillon, warten Freya, Emma und
Elena.

„Wessen Name?“, frage ich verwirrt.
„Cat Stevens’“, sagt Ana, mehr nicht.

Wir haben Kunst. Ich bin nicht gut in Mathe, Physik und Chemie. Auch mit Biologie habe
ich in diesem Schuljahr Probleme. Ich mag Sprachen und Geschichte und Musik und
Deutsch und Kunst.

Kunst ist am besten.
„Ich kann dir eigentlich gar nichts beibringen, Kelebek“, hat Frau Nehemias, unsere

Kunstlehrerin, einmal gesagt.
„Das verstehe ich nicht“, antwortete ich.
Frau Nehemias lächelte. Sie ist lesbisch, das weiß die ganze Schule und die ganze Stadt,

sie hat eine Frau, mit der sie seit über zwanzig Jahren zusammen ist und die sie jeden Tag


