müde Stimme hört.
Natürlich mache ich etwas
falsch. Ich versuche, in zwei
Welten
gleich
gut
zurechtzukommen, die sich einfach
nicht unter einen Hut bringen
lassen. Ich verstehe mich ja selbst
nicht, wenn ich gerade wieder
einmal aus der Türkei nach Berlin
zurückgekehrt bin und schlaflose
Nächte verbringe, weil mir eine
Freundin dort düstere Prognosen
aus dem Kaffeesatz gelesen hat.
Ich hatte meinen türkischen
Mokka noch nicht ausgetrunken,
als sie mir mein goldenes Tässchen
schon aus der Hand riss und den
Satz auf die Untertasse stülpte.
Dann beugte sie sich nach vorn,
ließ ihre zehn Finger knacken und

sagte
bedeutungsschwanger:
»Schauen wir doch mal, was dir die
Liebe so bringen wird.«
»Ach, eigentlich möchte ich das
gar nicht wissen«, sagte ich
vorsichtig.
»Oh, du hast ein paar Sorgen,
aber die wirst du bald loswerden«,
meinte sie unbeirrt. »Ich sehe es,
weil sich fast der ganze Kaffeesatz
vom Rand der Tasse gelöst hat. Es
wird einen Wendepunkt in deinem
Job
geben.
Ich
sehe
zwei
Konkurrenten. Ein kräftiger Mann
wird verschwinden und deinen Weg
nach oben freimachen.«
»Klasse«, dachte ich. »Vielleicht
ist ja was dran?«
»Du wirst einen großen Mann
treffen, einen deutschen Hans, bei

dem wirst du aber nicht lange
bleiben.«
»Ich will aber bei ihm bleiben«,
flehte ich.
»Du wirst einen kleinen Mann
kennen lernen und mit ihm einen
Sohn zeugen«, las sie mit großer
Entschlossenheit weiter.
»Halt, stopp, geh zurück zu dem
großen Mann, ich stehe auf große
Männer.
Auf
große,
blonde,
blauäugige
Männer.
Außerdem
wünsche ich mir eine Tochter«,
schrie ich und versuchte ihr die
Tasse aus der Hand zu reißen.
»Das Schicksal kann man nicht
austricksen«,
lächelte
sie
geheimnisvoll. Dann drehte sie
rasch ihre eigene Tasse um, blickte
nur ganz kurz in den Kaffeesatz,

sah aus dem Fenster, wo am
Horizont
gerade
die
Sonne
unterging und die Fischerboote am
Ufer in goldgelbes Licht tauchte,
und schmunzelte zufrieden in sich
hinein.
Trotzdem bleibe ich meinen
Vorlieben treu. Meine Freundinnen
in der Türkei behaupten, ich sei
schon fast wie eine Deutsche. »Du
hast ein frostiges Herz, wo ist nur
deine
Sinnlichkeit
und
Leidenschaft hin?«, fragen sie
mich. »Du kannst die größte
Karriere machen, die schönste und
reichste Frau sein, doch wenn du
keine Liebe und Wärme für einen
Mann empfindest, bist du keine
richtige Frau.« Sie sagen, eine
türkische Frau sei warm und

weich. Sie sei wie ein Seidentuch,
das man hochwirft und das in
weichen
Wellen
wieder
heruntergleitet. Sie sei stark und
robust und könne alles vereinen:
Familie, Kinder und Karriere, ohne
dabei ihre weibliche Seite zu
verlieren.
Wie
würden
wohl
meine
türkischen Freundinnen meine
deutschen Freundinnen finden, die
in ihren Designer-Hosenanzügen,
mit
streng
zurückgekämmten
Haaren
und
unterdrücktem
Babywunsch in den Chefetagen
tagtäglich ihren Mann stehen
müssen, wenn schon ich für sie
meine Weiblichkeit verloren habe?
Die
Türken
nennen
die
Deutschen
»hırslı«,
die

