
Wir hatten uns so viel wieder vorgenommen, Strände und Kultur und natürlich billig essen. Daniela 
ist eine Italienerin, sie ist klasse wenn es ums Reisen geht, aber was wirklich unerträglich werden 
kann ist ihre festgefahrene Art und weise zu essen, Essen kann sie auch abends um 11.00 


So kam es auch als wir in Zypern unser Leihauto hatten und es schon spät war, dass wir ein 
Restaurant suchten.

Angekommen in einem Dorf an der Küste waren wir we gewöhnlich auf das letze offene 
Restaurant angewiesen. Wir fanden eins und es war sehr dunkel, eine kleine Menge von Zyprioten 
waren an einem anderen Tisch, der Koch kam zu uns rüber „Gibt es noch was in der Küche?“ 
fragte sie. 


Mit einer gewohnten Routine prüfte Dani die Preise auf der Karte. Alles scheint zu stimmen, 
„Super die Preise sind richtig billig“ Dani war ein Sparfuchs und wir waren immer mit Minimum 
Budget unterwegs.


Dann neigte sie sich rüber und flüsterte „Und Zeynep denk dran, die Zyprioten werden eventuell 
schlecht über die Türken denken“. Wie kommt sie darauf, dachte ich, was für ein dämlicher 
Kommentar., Cool wird es werden dachte ich, die Griechen, die ich kenne sind keine Feinde und 
auch wenn die Politik sich das anders wünscht, es gibt so viele Gemeinsamkeiten. 

Die Musik, das Essen und die Geschichte, und diesmal kann Dani auch mal etwas aus der 
türkischen Kultur kennenlernen, denn wir wollten auch definitiv den Norden besuchen… 


Minuten später kam ein neugieriger Mann an unseren Tisch,, er erkundigte sich, „Was macht ihr 
hier“? Dani meinte wir kommen, um Urlaub zu machen, „Wir wollen Urlaub machen“ “ „Wo sind 
hier die schönsten Strände?“   Er meinte, wenn wir ein Auto hätten, könnten wir übermorgen mit 
seiner Familie an einen Strand. „Aber übermorgen werden wir auf der türkischen Seite sein und 
uns dort umschauen.“ 

Sein Gesicht versteinerte sich,“Was willst Du dort?“ 

Dani meinte “Ich will die Strände sehen, sie sollen die schönsten hier auf der Insel sein“ 

Er brüllte wütend “Das sind Killer, Mörder, sie bringen Kinder um, sie haben uns alle 
weggenommen und uns aus den Häusern vertrieben. Damals sind wir von den Türken geflohen.“


Es war purer Hass. In diesem Moment stockte mir der Atem, ich fühlte mich wie eine kleine 
Antilope, die gleich von einem hungrigen Löwen überfallen wird. Mein Gehirn sendete mir eine 
Botschaft: „Nicht reden“. Ich hoffte nur , er erkennt nicht, dass ich einen orientalischen Ursprung 
habe, meine Augen, meine Nase…wie gelähmt schaute ich auf meine Fingerkuppen. 

Hier sitzt dein Feind, dachte ich mir. Mein Herz pumpte, er wendete seinen Kopf und schaute 
mich total entgleist an und frage „Woher kommst du?“ 

„Ich bin Maria“ sagte ich „ich bin halb Bulgarin und ich kenne meinen Vater nicht.“Es setzte eine 
Metamorphose ein. Sein böses Gesicht verwandelte sich zurück, die Mundwinkel hatten sich 
wieder nach oben gezogen und er lächelte mich an „Maria“ er nickte, sein Grinsen war das eines 
Jokers, - falls er Farbe im Gesicht hätte, würden eventuell Kinder über ihn lachen können. 

Ich hatte sein Mitgefühl angesprochen. Unser Essen kam und er verabschiedete sich um zurück 
an den Nachbartisch zu gehen, wo die Männer versammelt waren. 


Dani und ich sahen uns an, wir konnten nicht reden, ich war wie versteinert, wir haben gegessen 
und es hat mir überhaupt nicht mehr geschmeckt. 

Da hätten wir es wieder, dachte ich, die Türken sind an allem Schuld. Mich erfüllte eine irrsinnige 
Scham vor Dani.  Ich fühlte mich wie eine Aussätzige. 

Dani meinte „Wir müssen einchecken. Ich hatte mich noch nicht von meinem Schock erholt und 
wusste, in ein paar Minuten muss ich auch noch meinen richtigen Namen in dem Hotel 
ankündigen.  es steht mir eine weitere Probe bevor. 

Diesmal kann ich keine List anwenden, dachte ich, weil alle meinen türkischen Namen sehen 
werden.


Die kurze Strecke zur Rezeption kam mir so unendlich lang vor. Ich hatte das Gefühl ich bin wie 
Mata Hari, eine Doppelagentin zwischen den Menschen und immer auf der Flucht davor zu sein, 
mich nicht zu verraten und nicht dazuzugehören, weder in Deutschland noch in der Türkei. 




„Der Weg zum Hotel ist nicht lang“ meinte Danni. Ich hatte so verstörende Gedanken, und ich 
wollte unbedingt mir nichts mehr anmerken lassen. Dermaßen war ich von meiner Angst 
überwältigt.


Mir kam es so vor, als werde ich gleich exekutiert. Ich wollte gegen diese schlechten Gedanken 
angehen und führte einen inneren Dialog mit mir, alles wird gut gehen, ich habe ja einen 
deutschen Pass, nichts wird passieren, zwang ich mich hilflos zu denken. 


Danni wird wieder meine Komplizin sein, wünschte  ich mir. Sie wird mich nicht verraten. Ich 
werde nicht auffliegen.

Wir gaben unsere Pässe ab und bekamen unsere Schlüssel. Angekommen in unserem Zimmer, . 

Danni begutachtete alle Zimmer „Schön haben wir es“, meinte sie. Desinteressiert legte ich mich 
auf mein Bett. Jemand wird gleich mich abholen, dachte ich und hoffte, dass wirklich niemand 
gleich hereinkommt und mich zur Rede stellt. Ich fühlte mich schuldig, und als ob mir kemand mir 
gleich den Prozeß macht.  

Als wäre ich auf der Flucht, kreisten meine Gedanken um diesen Vorfall, ich war so verunsichert 
und konnte nicht einschlafen. 


Ich kam mir so dämlich vor, eine in Deutschland studierte Frau, die sich für die Politik des Landes 
ihrer Väter verantwortlich fühlt, obwohl sie weder in Deutschland noch in der Türkei eindeutige 
Wurzeln schlagen kann. Für mich selber hatte ich keine guten Gedanken übrig. Ich habe mich 
damit immer verständigt, eine moderne und selbstständige Frau zu sein, aber mit meiner Herkunft 
habe ich mich nie identifiziert und habe auch nie meine Meinung kultiviert. Für alle anderen hatte 
ich immer Verständnis, leider nicht für mich, und das tat weh. Vielleicht liegt es daran, dass das 
Überleben in einer Gesellschaft wichtiger ist, wenn ein Mensch nicht dazu gehört. Vielleicht habe 
ich mich darum immer untergeordnet, dachte ich.


Unruhig und von Schamgefühlen erdrückt, zwang ich mich dankbar zu sein, dass Dani mich so 
akzeptierte wie ich war und dass wir eine Freundschaft hatten. Aber meine Gedanken schweiften 
immer wieder ab. 

Verloren in meiner Gefühlswelt, dachte ich an die Judenverfolgung in der NS Zeit oder auch an 
den Genozid mit den Armeniern, wie war es damals? Hatten diese Menschen auch Freunde, die 
sie gewarnt hatten? Ich wollte mich damit trösten, dass es auch Widerstand gibt und auch 
Solidarität in der Gesellschaft, aber es gelang mir nicht. 


Heimlich, ohne dass Dani es merkte, stand ich auf und  prüfte die Tür: Ist  sie wirklich 
abgeschlossen? Kommt auch niemand rein? 

Vor dieser Tür stand ich nun und ich fühlte, meine eigene, unsichtbare Grenze aus Schamgefühlen 
und Ängsten. 
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