zumindest im Prinzip. Nach Mekka ist auf jeden Fall noch
keine von ihnen gepilgert, obwohl das auch zu den
Grundpflichten gehört. Das haben bisher nur Annes Eltern
gemacht. Sie selbst würde auch gern, am liebsten mit mir.
Ich konnte mich aber noch nicht entschließen, ob ich das
wirklich will.
Ich denke, bei meinen Tanten mütterlicherseits ist es so
ähnlich wie bei mir: Der Glaube ist grundsätzlich vorhanden,
aber nicht zwangsläufig abhängig von irgendwelchen
Ritualen. Die dazugehörigen Onkel ticken da nicht anders,
höchstens dass der eine oder andere noch ein bisschen
toleranter ist - besonders sich selbst gegenüber. Beim
Thema Alkohol etwa.
Ich erinnere mich gut an einen Abend während unseres
letzten Sommerurlaubs, den wir mit Annes halber Familie in
Antalya verbrachten. Fünf-Sterne-Hotel mit Park und riesiger
Badelandschaft, direkt am Strand und auch sonst: all
inclusive . Onkel Kaan war ziemlich angefressen, weil die
vom Hotel ihm dreihundert Euro mehr auf die Rechnung
gesetzt hatten, als abgesprochen gewesen war. Offenbar
hatte er daraufhin beschlossen, sich das Geld
gewissermaßen zurückzuholen, indem er eine der Bars
plünderte. Ich habe nicht mitgezählt, wie oft er Nachschub
orderte, für dreihundert Euro wird er wohl nicht gebechert
haben, doch er gab sich redlich Mühe.
Ich habe ein Foto von diesem Abend, das sagt eigentlich
alles: Wir sitzen in Korbsesseln auf der Hotelterrasse, Onkel
Kaan direkt neben mir, zumindest sieht es so aus, denn
seine körperliche Hülle hockt tatsächlich da. Schaut man
jedoch seine Augen an, könnte man glatt meinen, er würde
sonst wo schweben. Aber das Foto zeigt noch etwas, das
man auf dem ersten Blick vielleicht nicht sofort erkennt - den
totalen Gegensatz zwischen ihm und mir: lustig war ich zwar
auch, allerdings im völlig nüchternen Zustand, null Komma
null Promille. Meine Eltern saßen mit am Tisch. In ihrem
Beisein hätte ich, obwohl achtzehn und damit auch nach

türkischem Recht erwachsen, nicht einmal gewagt, an einem
der zahlreichen Gläser, die Onkel Kaan leerte, auch nur zu
nippen. Mich wunderte sowieso, dass Baba sich die
Trinklaune seines Schwagers seelenruhig mit ansah. Sonst
reagiert er höchst allergisch, wenn ein Muslim in seinem
Beisein zu Alkohol greift. Und Onkel Kaan veranstaltete auf
der Hotelterrasse quasi öffentliches Kampftrinken mit
Ansage.
Da fällt mir ein, an diesem Abend hätte sogar Anne um ein
Haar gesündigt. Es war schon spät. Auf dem Tisch stand ein
Glas mit Cola, zumindest dachte sie das. Sie nahm einen
Schluck, spuckte ihn aber sofort wieder ins Glas zurück. Sie
war vielleicht entsetzt. Ihren Gesichtsausdruck hätte man
fotografieren sollen. Anscheinend hatte sie eins von Onkel
Kaans Gläsern erwischt. Der hatte sich die Cola mit einem
ordentlichen Schuss Bacardi verdünnen lassen.
Bei Alkohol ist Anne rigoros. Sie rührt keinen Tropfen an,
weder Wein noch Bier, noch sonst etwas, auch nicht
heimlich, für sie würde ich meine Hand ins Feuer legen. Bei
Baba wäre ich da schon vorsichtiger. Er scheint nicht so
konsequent zu sein.
Einmal, es ist noch gar nicht lange her, waren wir auf einer
Hochzeit. Es war eine von diesen typischen türkischen
Großfeiern, die ich lieber meide, vor allem wenn es sich um
eine Hochzeit handelt. Hochzeiten sind der absolute Horror!
Vielleicht ja nicht, wenn man selbst heiratet, ich meine, aus
freien Stücken und nicht versprochen und verkuppelt von
den eigenen Eltern. Doch ich komme mir dabei immer wie
auf einem Viehmarkt vor. Zu jedem muss man höflich sein,
selbst wenn man ihn oder sie überhaupt nicht ausstehen
kann. Und wenn man nicht gerade steinalt ist oder einen
furchtbaren Buckel hat, beglotzen einen die ganze Zeit
irgendwelche Mütter und deren Söhne, die herauszufinden
versuchen, ob man eine gute Partie abgeben würde. Und zu
allem Überfluss ist das Essen meistens ziemlich mies. Wer
kann für so eine große Meute schon gut kochen?

Warum mich Baba unbedingt bei dieser Feier dabeihaben
wollte - ich habe es bis heute nicht herausgekriegt. Es
waren nicht einmal enge Verwandte von uns. Ich kannte
weder Braut noch Bräutigam und von den Gästen auch
niemanden. Zumindest entdeckte ich keinen, den ich kannte,
was bei dreihundert oder vierhundert Leuten in einem
mittelgroßen Saal auch nicht so einfach war.
Aber um die Gästeschar genauer unter die Lupe nehmen zu
können, blieben wir gar nicht lange genug. Denn kaum war
die Braut mit dem üblichen Brimborium in den Saal
einmarschiert, bestand Baba plötzlich darauf, dass wir sofort
aufbrechen. Nicht, dass mich sein Sinneswandel unglücklich
gemacht hätte, ich fragte mich nur, was ihn auf einmal
geritten hatte. Erst hüh, dann hott. Und in was für einem
Tempo! Baba hastete los, als würde er verfolgt. Anne und
ich hinterher.
»Was ist denn passiert?«, fragte ich auf dem Weg nach
draußen.
Anne sah mich verwundert an: »Na, hast du nichts
bemerkt?«
»Es war ziemlich voll, und die Luft war stickig und …«
»Die Kerle am Tisch hinter uns haben Alkohol getrunken!«,
unterbrach sie mich kopfschüttelnd, als könne sie nicht
fassen, was sie soeben hatte mit ansehen müssen. In der
Zwischenzeit hatten wir Baba eingeholt, der am Auto auf uns
wartete. Auch er war ganz außer sich: »Alkohol auf einer
Hochzeit! Das habe ich noch nie erlebt.«
Dermaßen strikt gegen alkoholische Getränke kann Baba
nicht immer gewesen sein, denn es gibt auch andere
Geschichten, von früher. Damals soll er manchmal mit
Freunden hier in der Nähe in einer Bar herumgehangen
haben. Davon hat mir Tayfun erzählt. Ich war zu der Zeit
noch zu klein, um mich daran erinnern zu können. Ein
anderes Erlebnis scheint meinem Bruder auf fast
traumatische Weise in Erinnerung geblieben zu sein: Als
Jugendlicher reiste er mit seiner Fußballmannschaft einmal

zu einem Turnier nach Spanien. Einige Väter von Spielern
begleiteten die Jungs, als Fans und Aufpasser, darunter
auch Baba. Tayfuns Mannschaft gewann und bekam bei der
Siegerehrung einen Pokal überreicht. Damit die Spieler auf
ihren Sieg anstoßen konnten, wurde er gleich mit Sekt
gefüllt. Doch Baba verbot ihm, davon zu trinken. Und das,
obwohl er hinterher selbst mit den anderen Vätern loszog,
um auf die erfolgreichen Söhne anzustoßen.
Diese Art der Inkonsequenz scheint sich irgendwie durch
Babas Leben zu ziehen. Er raucht ja zum Beispiel auch. Das
ist Muslimen zwar nicht direkt verboten, gehört sich aber
nicht, für einen vorbildlichen Vater noch weniger. Ich mag
das Gequalme zwar nicht, kann aber damit leben; es ist
schließlich seine Entscheidung, ob er raucht oder nicht. Von
mir aus dürfte er auch Alkohol trinken, natürlich nicht zu viel
und nicht so oft. Aber das liegt eben daran, dass ich Baba
so liebe, wie er ist. Ich erwarte nicht, dass er perfekt ist,
jeder Mensch hat seine Macken. Ich finde bloß, er sollte
auch dazu stehen und bei Tayfun und mir dieselben
Maßstäbe anlegen wie bei sich und nicht immer gleich so
tun, als wären wir total missraten, nur weil wir mal unseren
eigenen Kopf durchsetzen und Dinge anders machen, als er
sich das von seinen Kindern wünscht.
Ich weiß nicht, ob Tayfun raucht, ehrlich nicht. Manchmal
finden Anne oder Baba ein Feuerzeug in seiner
Jackentasche, und dann veranstalten sie immer ein
Riesentheater. Als würde das Hohe Gericht bei uns zu
Hause tagen, und sie spielen die Richter. Tayfun versucht
sich jedes Mal herauszureden, das Feuerzeug gehöre einem
Kumpel, oder er habe es nur benutzt, um in einer Gaststätte
eine Kerze anzuzünden, und dann aus Versehen
eingesteckt, irgend so was in der Art. Und ich stehe
daneben und bin sprachlos, was bestimmt nicht oft
vorkommt. Aber wie verquer ist das? Tayfun ist
dreiundzwanzig. Und Baba verlangt von ihm allen Ernstes
etwas, woran er sich selbst nicht hält. Das will mir nicht in
den Kopf.

Bei anderen Dingen ist Baba genauso. Er betet selbst nicht
fünfmal am Tag, wünscht sich aber, dass Tayfun und ich es
tun. Oder dass wir jeden Tag im Koran lesen, das macht er
aber auch nicht. Oder dass wir jedes Wochenende in die
Moschee gehen, obwohl er sich dazu doch selbst nur an
wichtigen Feiertagen durchringen kann.
Trotzdem ändern all diese Widersprüche nichts an meiner
Sichtweise: Baba und Anne sind klasse Eltern, sie haben
uns vieles beigebracht, durch sie haben wir ein Fundament,
auch charakterlich. In einer Gesellschaft, in der man ratzfatz
aus mindestens einer Million Gründen die Orientierung
verlieren kann, haben sie uns auf den richtigen Weg geführt.
Das ist verdammt viel, ihr großer Verdienst. Nur, warum
können sie uns jetzt nicht einfach vertrauen? Es ist unser
Leben, unsere Verantwortung. Außerdem sollten sie mich
gut genug kennen, um zu wissen, dass ich nicht mit dem
erstbesten Typen abhauen oder so kurz vorm Ende die
Schule schmeißen würde und meine Pläne fürs Studieren
sausen lasse. Ich wünschte, sie wüssten es. Insgeheim
denke ich auch, dass ihnen das klar ist. Sollte es so sein,
geben sie sich allerdings echt Mühe, mich das möglichst
nicht spüren zu lassen.
Jetzt habe ich noch gar nichts von Babas Familie erzählt.
Das ist auch nicht so einfach. Zwar leben alle in Berlin, bis
auf einen Onkel, der auch mal kurz hier war, aber gleich
wieder nach Istanbul verschwand. Doch die Stadt ist groß
und die Verbindung zur Akba-Sippe längst nicht so eng. Als
ich noch ein Kind war, trafen wir uns ungefähr alle drei
Monate einmal. Mit der Zeit wurden die Begegnungen immer
seltener. Heute sehen wir uns meistens nur an Feiertagen
und selbst dann nicht jedes Mal, am ehesten noch zum
Zuckerfest am Ende des Ramadan. Es ist islamischer
Brauch, an diesem Tag nicht nur in die Moschee zu gehen
und anschließend auf den Friedhof, um der Verstorbenen zu
gedenken, sondern auch die lebenden Verwandten und
Bekannten zu besuchen. Der Ausflug zum Friedhof fällt bei
uns allerdings weg. Wenn jemand aus der Familie stirbt,

