
Unverkäufliche Leseprobe aus: 
Ruby Summer: Prinzessin auf der Insel 
Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung von Text, 
auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung der Autorin 
urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für 
die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in 
elektronischen Systemen.
© Ruby Summer

Kapitel 1 

Schwer atmend schob ich das Fahrrad die steile Straße hinauf. 

Ich fuhr weiterhin mit dem Rad ins Büro, obwohl sich mein 

Arbeitsweg mehr als verdoppelt hatte, seit ich im Haus meines 

Bruders lebte. Hoffentlich wirkte es wenigstens dem 

aufkommenden Kummerspeck entgegen. Am Botanischen 

Garten angekommen stöhnte ich erleichtert auf. Ab hier ging es 

nur noch bergab. Ähnlich verhielt es sich zur Zeit auch mit 

meinem Job. Ich war an der pädagogischen Fakultät der 

Bielefelder Uni beschäftigt und schrieb leidenschaftslos an dem 

Antrag für ein Forschungsprojekt zum Thema Schulangst. Der 

Wissenschaftsbetrieb ödete mich an. Nach der Trennung von 

Thomas lag mein eigenes Promotionsvorhaben darüber hinaus 

nicht nur auf Eis, sondern auf dem Grund einer Gletscherspalte. 

Aber ich hatte Gefallen an dem Klatsch und Tratsch des 

Büroalltags gefunden und mir angewöhnt, meinen Bruder Deniz 

immer auf den neuesten Stand zu bringen, was das Liebesleben 

und -leiden der Angehörigen meiner Arbeitsgruppe anging.

 „Und, wie war’s heute? Was Neues von Erika?“, 

fragte Deniz, der auf der Terrasse saß, als ich nachhause kam. 

Erika war die Sekretärin meiner Chefin und äußerst mitteilsam, 

wenn man sie während ihrer Zigarettenpause auf gewisse 

Themen brachte. 

„Sie ist der Meinung, dass Frau Reimund etwas mit dem 

Doktoranden aus der Soziologie hat, der neuerdings ständig bei 

ihr im Büro sitzt. Angeblich stockt das Gespräch der beiden 

immer dann, wenn Erika den Raum betritt, und heute Morgen 

hat er dann wohl ganz schnell seine Hand von ihrem Knie 

genommen, als sie hereingekommen ist.“ 

„Sie weiß aber schon, dass das ein Kündigungsgrund wäre, von 

wegen üble Nachrede und zerrüttetes Vertrauensverhältnis und 

so, ne?“ 



„Ja, Herr Oberstaatsanwalt“, antwortete ich und schmunzelte. 

Typisch für Deniz, dass er zwar neugierig war, den juristisch-

moralischen Zeigefinger aber nie ganz ablegen konnte. 

„Vermutlich spielt ihre Fantasie ihr da auch nur einen Streich. 

Soweit ich weiß, soll dieser Mark die Pflichtveranstaltung für 

Nebenfächler Soziologie bei uns übernehmen und da er noch 

nicht so erfahren ist, hilft Frau Reimund ihm bei der 

Seminarvorbereitung. Andererseits wäre ihr ein bisschen 

Abwechslung ja auch zu gönnen bei dem ganzen – du, wo ist 

Milan denn eigentlich? Sitzt er vor dem Fernseher?“, unterbrach

ich mich selbst, weil mir einfiel, dass es schon halb neun war 

und mein zehnjähriger Neffe demnach längst hätte zu Hause 

sein müssen. 

Seit Deniz und ich plötzlich beide ohne Partner dastanden, 

kümmerten wir uns gemeinsam um Milan. Aus praktischen 

Erwägungen war ich gleich bei den beiden eingezogen. 

„Nein, er übernachtet heute bei Tobias“, antwortete Deniz. Dann

schnalzte er missbilligend mit der Zunge, wie er es neuerdings 

immer besonders laut tat, wenn die Rede auf seine Noch-

Ehefrau kommen musste. 

„Seine Mutter hat ihn vormittags angerufen, um zu fragen, ob er 

nicht die letzten zwei Ferienwochen bei ihr in Boston verbringen

will. Sie hat sich wohl mittlerweile eingerichtet und würde ihn 

gern sehen, bevor die Schule wieder losgeht. Er hat abgelehnt 

und gemeint, dass sie ja hierher kommen kann, wenn sie ihn 

sehen will. Na ja, ehrlich gesagt kann ich es ihm nicht 

verübeln.“ Er schnalzte erneut. 

Das Problem mit Marian war, dass sie sich niemals in die 

Gefühle anderer – auch nicht in die ihres Sohnes, geschweige 

denn in die ihres Noch-Ehemannes – hinein versetzte. Marian 

erwartete, dass Milan sich wie ein Erwachsener mit der neuen 

Situation arrangierte. Dass jedoch auch Erwachsene Probleme 

damit haben, wenn ihnen Nahestehende plötzlich beschließen, 

sich am anderen Ende des Atlantiks niederzulassen, konnte man 

an Deniz äußerst deutlich – und an mir nur weniger verhalten – 

erkennen. 

Deniz und Marian hatten sich in den letzten Monaten vor ihrer 

Trennung nicht besonders gut verstanden. Als dann das Angebot 

ihrer Firma ins Haus flatterte, für die Niederlassung in Boston 

zu arbeiten, betrachtete sie das als willkommene Gelegenheit, 



einen Schlussstrich unter ihre Ehe zu ziehen. Da Milan von 

Anfang an gesagt hatte, dass er nicht daran denke, Bielefeld und 

seine Freunde zu verlassen, war für sie klar, dass sie ihn bei 

seinem Vater lassen würde. 

„Sibel, ich wäre dir wirklich total dankbar, wenn du dich ein 

bisschen um Milan kümmern könntest. Wir telefonieren.“ So 

ungefähr hatte sie sich Anfang Mai von mir verabschiedet und 

seitdem lediglich über Deniz ausrichten lassen, wie begeistert 

sie von unserem Wohngemeinschaftsarrangement sei, weil es ja 

gerade für Milan solche Vorteile böte. Sie hatte sich nicht einmal

erkundigt, wieso ich nicht mehr mit Thomas zusammen lebte. 

„Oh man, die Frau hat Nerven! Hast du Tobias’ Mutter mal 

gefragt, ob Milan vielleicht mit ihnen an die Nordsee fahren 

darf? Dann käme er ein bisschen auf andere Gedanken und 

würde nicht alleine hier in der Stadt rumhängen“, sagte ich. 

Deniz nickte: „Ja, sie hat im Prinzip nichts dagegen. Die Jungs 

müssten dann halt im Zelt schlafen, weil es für vier Leute im 

Wohnwagen zu eng wird. Nur, ich weiß nicht so richtig, wie das 

mit seiner Wäsche ist und so. Was muss er denn wohl alles 

mitnehmen für zwei Wochen Camping?“ 

„Ich kümmere mich morgen darum. Viele Sachen braucht er 

nicht. Für gutes Wetter T-Shirt und Badehose und für schlechtes 

Wetter Jeans und Regenjacke. Das müsste doch für einen 

Campingplatz reichen.“

„Wäre super, wenn du das machen würdest, Sibel.“ 

Wir schauten ein bisschen in den Abend und lauschten dem 

fernen Rauschen der Stadtautobahn. Ich dachte an unsere Insel 

im Marmarameer und wie still es dort jetzt wohl wäre.

Als mein Vater 1969 eine Stelle als Deutschlehrer in Istanbul 

antrat, ahnte er noch nicht, dass er sein Herz an die 

Prinzeninseln verlieren würde. In seinem ersten türkischen 

Sommer mietete er auf Anraten eines Kollegen ein Zimmer auf 

Büyükada, der größten der Inseln. Dort lernte er meine Mutter 

kennen, die während der Semesterferien eine Freundin in ihrem 

Sommerhaus besuchte. Eines Nachmittags fuhren die beiden 

Frauen in einer Pferdekutsche auf die Spitze der Insel hinaus. 

Auf dem Rückweg wollte meine Mutter dann auf keinen Fall 

noch einmal in die Kutsche steigen, weil ihr die klapprig 

aussehenden Pferde so leidtaten. Da ihre Freundin jedoch keinen



Wert darauf legte, stattdessen durch die Hitze zu laufen, machte 

meine Mutter sich allein zu Fuß auf den Weg und lernte auf 

diesem Spaziergang meinen Vater kennen. 

„Wir erkannten uns einfach“, sagt sie, wenn sie von dieser ersten

Begegnung erzählt. „Es machte mir nichts aus, ihn 

anzusprechen. Ich vertraute ihm auf Anhieb.“ Mein Vater meint 

dann immer, dass sie sich bei ihm erkundigt habe, ob sie auf 

dem richtigen Weg hinunter zum Hafen sei, weil sie das Gefühl 

nicht loslasse, ständig im Kreis zu laufen. „Sie hätte 

wahrscheinlich jeden angesprochen“, lacht er dann, woraufhin 

meine Mutter ihm einen Knuff gegen die Schulter verpasst. 

Die beiden heirateten und ließen sich auf der Insel nieder. Kurz 

vor meiner Geburt – Deniz war bereits fünf Jahre alt – 

beschlossen meine Eltern, zurück nach Deutschland zu gehen. 

Ich wuchs zwar in Bielefeld auf, meine Familie konnte sich 

jedoch nie ganz von Büyükada trennen. Die meisten Ferien 

verbrachten wir in unserem Sommerhaus und nach der 

Pensionierung meines Vaters in diesem Frühjahr, siedelten 

meine Eltern sich erneut auf der Insel an. Zwar telefonierten wir 

regelmäßig, aber es war nicht dasselbe wie sich bei einer Tasse 

Kaffee gegenüber zu sitzen. Besonders seit der Trennung von 

Thomas vermisste ich meine Mutter. 

 

„Ich habe Thomas heute von Weitem gesehen, als ich in der 

Mittagspause draußen war. Er ging mit einer Frau Hand in Hand

an den Gewächshäusern vorbei. Irgendwie komisch.“

„Wieso? Empfindest du denn noch etwas für ihn?“, fragte er.

Wie hätte ich denn für jemanden, der jahrelang ein wichtiger 

Teil meines Lebens gewesen war, nichts mehr empfinden 

können?

„Klar ist es vorbei. Aber es kommt mir ein bisschen so vor wie 

in dem Film, den wir letztens gesehen haben. Den mit dem Paar,

das jahrelang eine heimliche Beziehung geführt hat.“ 

„Wo ständig einer von beiden am Telefon wartete?“ 

„Ja. Und alles läuft auf dieses eine Rendezvous hinaus. Die eine 

Nacht, die sie seit Langem mal wieder ganz miteinander 

verbringen können, weil ihr Mann auf Geschäftsreise ist. Und 

dann sagt sie ab. Sie sagt noch nicht einmal ab, sondern geht 

einfach nicht an die Tür. Sie weiß, dass er sie rasend liebt, und 

spielte selbst schon tausendfach mit dem Gedanken, ihren Mann



zu verlassen, um zu diesem anderen zu gehen. Doch dann wird 

ihr alles zu viel und sie lässt ihn vor der Tür stehen, schaltet das 

Licht aus, geht ins Bett und weint bis zum nächsten Morgen. 

Und er, er dreht sich um, läuft durch die Stadt und verbringt die 

Nacht mit einer Anderen. Einfach nur so, weil er nicht allein 

sein will, weil er sich nicht mit seinem Schmerz 

auseinandersetzen, sondern sich ablenken will. So sehe ich 

Thomas auch. Er entweiht das, was wir hatten, weil er sich 

scheinbar gar nicht damit auseinandersetzt, denn um sich mit 

etwas auseinanderzusetzen braucht es Zeit und – “, 

Deniz unterbrach mich: „Mit dem Unterschied, dass ihr euch nie

derart leidenschaftlich geliebt habt und der Typ in dem Film die 

Frau eigentlich nur deshalb so attraktiv fand, weil er sie nicht so 

haben konnte, wie er sie wollte. Ich wette mit dir, wenn sie zu 

haben gewesen wäre, hätte er längst nicht so viel Energie 

aufgewendet, sie zu kriegen und zu halten. Er wollte spielen. 

Und ich bitte dich, Thomas ist alles andere als ein Spieler. Er ist 

die Langeweile in Person und du solltest nicht so viel 

nachdenken, sondern dich lieber freuen, ihn los zu sein.“

„Ja, aber trotzdem habe ich die letzten vier Jahre meines Lebens 

mit ihm verbracht und finde es angemessen, diese Zeit Revue 

passieren zu lassen. Zu überlegen, was gut lief, und was 

schlecht. Was ich das nächste Mal anders machen würde. Und 

wenn ich jetzt bereits mit einem anderen verbandelt wäre, hätte 

ich doch wohl kaum den Kopf dafür frei, oder?“ 

„Andererseits, Schwesterherz, was passiert ist, ist passiert. Ich 

finde, ihr habt mehr als genug über eure Beziehung geredet, sie 

bis ins Kleinste analysiert, und mehr wird dabei nicht 

herumkommen. Thomas hat das anscheinend eher kapiert als du.

Außerdem habe ich die Reaktion des Typen in dem Film so 

verstanden, dass er es einfach nicht ausgehalten hätte, diese 

Nacht allein zu verbringen, weil dann etwas in ihm zerrissen 

wäre. Er war also im Gegenteil nicht respektlos ihren Gefühlen 

gegenüber, sondern konnte die Liebe, ähnlich wie sie, einfach 

nicht mehr aushalten. Dass du nachdenken willst, heißt für mich,

dass du mit der Gefühlsebene schon längst durch bist. 

Vermutlich bist du sauer auf Thomas, weil er zuerst eine Neue 

hat, stimmt’s?“

„Ach ja? Deine klugen Sprüche nerven! Hol‘ mir lieber noch 

einen Schluck Wein!“ Ich mochte es nicht, wenn er mir so 



schlau kam, und meinte, mein Leben besser durchschauen zu 

können als ich. Denn ob ich mit der Gefühlsebene schon durch 

war oder noch gar nicht angefangen hatte, wusste ich selbst 

nicht so genau. 

„Kommt sofort. Aber denk an die Weisheit auf deinem 

Yogiteebeutel: Der Kopf muss sich vor dem Herz verneigen!“ 

Lachend stand er auf und ging hinein, um mir die 

Rotweinflasche aus der Küche zu bringen. 

Ich musste an diesen Abend denken, als eine Woche später Ilkay

bei uns auftauchte. 



Kapitel 2

Deniz sprach fließend Türkisch und war Juniorpartner einer 

deutsch-türkischen Kanzlei, die eine personelle Vergrößerung 

plante. Kurzerhand brachte er seinen Freund Ilkay ins Spiel, von

dem er wusste, dass er wieder zurück nach Bielefeld kommen 

wolle. Ich hatte Ilkay nicht mehr gesehen, seit mein Bruder und 

er vor neun Jahren ihr Studium abgeschlossen hatten. Er war 

danach als Referendar nach Hamburg gegangen und dort 

geblieben. 

Der Hochsommer zeigte sich von seiner besten Seite und ich 

befand mich nach wie vor in einer Phase, in der mir der 

Wissenschaftsbetrieb unglaublich träge und sinnlos erschien. 

Obwohl es sicherlich wichtig war, mehr über Schulangst zu 

erfahren, um damit Bedingungen zu schaffen, die Kindern und 

Jugendlichen ein angenehmeres Aufwachsen ermöglichten, hatte

ich mir nie zuvor vorgestellt, selbst in diesem Bereich tätig zu 

sein. Nach meinem Diplom war ich über Thomas' Kontakte in 

die Projektgruppe geraten und da Stellen für wissenschaftliche 

Mitarbeiter selten sind, griff ich zu. Ich brauchte den 

finanziellen Freiraum für meine eigene Doktorarbeit. Bisher war

ich diesbezüglich allerdings über das Anhäufen von Notizen 

nicht hinaus gekommen. Meine Aufgabe in der Projektgruppe 

bestand in erster Linie darin, das Anliegen unseres Vorhabens 

möglichst gut in Worte zu fassen und damit Forschungsgelder zu

werben. Des Weiteren hatte ich Literatur zu sichten, Kontakt zu 

Schulen aufzunehmen, um mögliche Interviewpartner zu finden 

und – was zwar wichtig war, jedoch nichts mit dem Projekt zu 

tun hatte – Frau Reimund in Fakultäts- und Lehrkonferenzen zu 

vertreten bzw. über die Vorgänge in der Fakultät auf dem 

Laufenden zu halten.

Vor einigen Tagen hatte meine Chefin sich in den Urlaub 

verabschiedet. Ich versuchte das Beste aus der Situation zu 

machen, indem ich meist selbst nach dem Mittagessen 

nachhause ging. Offiziell um dort weiter zu arbeiten, „weil es in 

meinem Arbeitszimmer einfach viel kühler ist als hier in diesem 

stickigen Südseitebüro“, wie ich Erika mitteilte, und inoffiziell, 

um den Nachmittag schmökernd auf einem Liegestuhl zu 

verbringen. Ich hoffte auf einen baldigen Wetterumschwung, 

denn im Normalfall hielt der Sommer in Ostwestfalen nur 

wenige Tage und wurde bald wieder von Regen, Sturm und 



Gewitterfronten unterbrochen. Ich wollte die nächste 

Schlechtwetterperiode nutzen, um all das aufzuarbeiten, was ich 

eigentlich vorher hätte erledigen müssen. Wenn die Sonne sich 

dann eines Tages wieder durchsetzen sollte, würde ich meinen 

Platz auf dem Liegestuhl erneut einnehmen. 

Deniz wollte Ilkay vom Bahnhof abholen und auf dem Rückweg

Grillfleisch mitbringen. Ich hatte bereits einen Salat vorbereitet 

und mich ansonsten nicht großartig mit dem bevorstehenden 

Besuch beschäftigt, da ich Ilkay nur aus der Unibibliothek 

kannte und als ziemlich nervösen Typen in Erinnerung hatte. 

Außerdem wusste ich aus Erfahrung, dass es für Außenstehende 

oft uninteressant werden konnte, wenn zwei Juristen aufeinander

treffen. Während ihres ersten Staatsexamens war sowohl mit 

meinem Bruder als auch mit allen seinen ebenfalls Jura 

studierenden Bekannten kaum ein vernünftiges Wort zu 

sprechen gewesen. Alles drehte sich um schriftliche 

Hausarbeiten, Klausuren, mündliche Prüfer und verdrehte Fälle, 

die sich irgendein verschrobener Juraprofessor in seinem 

Dachstübchen ausgedachte hatte, um die Prüflinge möglichst 

nicht bestehen zu lassen oder ihnen doch zumindest zu zeigen: 

„Wenn ihr das geschafft habt, dann gehört ihr wirklich dazu. Ein

Auskommen kann ich euch zwar nicht garantieren, aber ihr seid 

in der Lage, jede noch so abgehobene juristische Konstellation 

unter enormem Zeitdruck zu bearbeiten.”

Ich hörte die beiden ins Haus kommen und zog mir schnell ein 

Kleid über den Bikini. Außerdem schob ich meinen Schmöker 

unter die Liege. Es musste ja nicht jeder sehen, dass ich etwas 

mit dem Titel „Das Lippenstiftduell’” las. 

„Sibel! Wie geht es dir?“, Ilkay trat als Erster auf die Terrasse 

heraus. 

„Ilkay – “, ich erhob mich von der Liege. „Äh, gut, danke. Sehr 

gut. Und dir? Du siehst, ich meine, du siehst verändert aus.“ 

Verändert war noch untertrieben. Konnte das der Freund meines 

Bruders sein, den ich blass, mit hängenden Schultern und ohne 

nennenswerte Frisur vor meinem inneren Auge gesehen hatte? 

Dieser Ilkay hielt sich gerade, war braun gebrannt und strahlte 

enorm viel Selbstbewusstsein, gute Laune und – das gefiel mir 

außerordentlich – Wiedersehensfreude aus. Ich verfluchte mich 

innerlich dafür, vor lauter Bequemlichkeit nicht noch schnell 



unter die Dusche gesprungen zu sein. 

„Ich nehme das mal als Kompliment“, sagte er lachend. „Klar, 

so hatte ich es auch gemeint.” Langsam fasste ich mich wieder. 

„Möchtest du erst mal deine Tasche auspacken oder so? Du 

kannst in Milans Zimmer schlafen, der ist mit einem Freund 

zum Zelten. Wir haben dir das Bett frisch bezogen. Im 

Gästezimmer habe ich mich einquartiert.“ 

„Danke, das mache ich später. Deniz hat mich schon auf den 

neuesten Stand gebracht. Schön, dich zu treffen, Sibel, 

wirklich.“ 

Da war irgendetwas in seinem Blick, das mich anzog. Hatte er 

schon immer diese unglaublich langen Wimpern gehabt? Ich 

traute mich kaum, einen intensiveren Blick auf seine Unterarme 

zu werfen. Männliche Unterarme sind nämlich meine Schwäche.

Ich mag es, wenn die Muskeln und Sehnen hervortreten. 

„OK, ich hole uns dann mal was zu trinken“, schlug ich vor, um 

einen Moment allein sein zu sein und meine Gedanken zu 

ordnen, doch Deniz funkte mir dazwischen: „Ist schon alles 

unterwegs. Was nimmst du, Ilkay, Bier? Oder erst mal Wasser?“ 

„Wenn es schön kalt ist, gerne ein Bier, danke“, antwortete 

Ilkay. Wir prosteten uns zu. Nun war ich regelrecht gezwungen, 

seine Unterarme näher zu betrachten. Sie waren perfekt und 

gingen in sorgfältig gepflegte, aber auch kräftige Hände über. 

Ilkay lobte die Aussicht von unserer Terrasse und Deniz begann,

ihn nach seiner Familie auszufragen. 

Ich wusste oder konnte doch zumindest aufgrund diverser 

Liebesfilm- und Romanerfahrungen darüber spekulieren, dass es

Männer gab, die zwar eine starke und unabhängige Ausstrahlung

hatten, und jederzeit bereit waren, Frauen beizustehen, wenn es 

nötig sein sollte, sich jedoch niemals besitzen lassen wollten. 

Bisher hatte ich aber noch nie einen solchen getroffen, 

geschweige denn mich selbst in der Situation befunden, so einen

Mann besitzen zu wollen. Es war, als hätte ich, noch bevor ich 

mich verliebt hatte, bemerkt, dass ich mich unsterblich verlieben

würde. Als schwebte ich lässig im Schneidersitz auf einer Wolke

über mir und analysierte mein baldiges Verlorensein, ohne in 

den Prozess selbst eingreifen zu können oder es überhaupt zu 

wollen.



„Langweilen wir dich, Sibel?“, fragte Deniz. 

„Nein, gar nicht, entschuldigt. Worüber habt ihr gerade 

gesprochen?“, antwortete ich. 

„Ilkays Bruder hat sich mit einer Cousine aus dem Heimatdorf 

ihrer Eltern verheiratet“, sagte Deniz. 

„Ja, und jetzt hat er Komplexe, weil er sich einbildet, die Leute 

würden hinter seinem Rücken sagen: ‚Typisch, dass der sich 

eine gesucht hat, die noch nicht mal Deutsch spricht. Ne andere 

hätte der auch nicht gefunden!’. Deshalb geht er total offensiv 

mit der Situation um. Er schickt Ayşe in Deutsch Intensivkurse, 

ermuntert sie, ihr Kopftuch abzulegen, was sie allerdings 

überhaupt nicht will, und fängt immer an davon zu erzählen, 

dass sie keine typische türkische Braut ist, die zwangsverheiratet

wurde, sondern sie beide sich echt und ernsthaft während eines 

Urlaubs ineinander verliebt hätten, wenn andere Leute dabei 

sind. Es ist zum Schreien. Vor allen Dingen, weil ich weiß, dass 

es stimmt.“ 

„Und sie ist wirklich eure Cousine?“, fragte ich, um überhaupt 

etwas zum Thema beizutragen. 

„Ja, das schon, aber er hatte sie in seinem ganzen Leben noch 

nicht gesehen. Wir haben total viel Verwandtschaft im Dorf, die 

wir nicht kennen. Bülent ist im letzten Jahr runter geflogen, um 

unsere Onkel beim Hausbau zu beraten. Sie hatten 

Wiederaufbaugelder der Regierung erhalten. Viele Leute sind ja 

damals in den neunziger Jahren von der Armee aus ihren 

Dörfern vertrieben worden, weil sie angeblich mit der PKK 

sympathisierten, also beispielsweise die Kämpfer, die nun 

einmal zum Teil ihre Söhne und Töchter waren, mit 

Lebensmitteln unterstützten. Mein Vater kennt Geschichten von 

Leuten, die mit nichts als ihren Pantoffeln an den Füßen aus 

ihren Häusern gejagt wurden, und keine Ahnung hatten, wohin 

sie sollten. Viele sind zu Verwandten in große Städte geflohen, 

Istanbul platzt ja fast aus allen Nähten. Zwei Brüder meines 

Vaters wollten sich nun gern für die Sommermonate ein Haus in 

ihrem alten Dorf bauen. Einige andere Familien leben sogar 

schon wieder vollständig dort. Warst du schon mal im 

kurdischen Gebiet, Sibel?“ 

„Nein, wir sind meist auf der Ada und in Istanbul gewesen. 

Ansonsten kenne ich nur die Mittelmeerküste. Ich wollte immer 

gern hin, es hat sich nur nie ergeben“, sagte ich, während ich 



dachte, dass wir ja mal gemeinsam hinfahren könnten, um uns 

ernsthaft ineinander zu verlieben. 

„Es ist total schön dort. Unberührte Natur, keine Autos, aber 

dafür der Fluss Munzur, die antiken Stätten, Wasserfälle ...“

Ich sah uns nackt unter einem Wasserfall stehen –

„... und Wildschweine, so weit das Auge reicht“, warf Deniz 

lachend ein.

„Du, mein Bruder meinte auch, es sei besser, einen Knüppel 

mitzunehmen, wenn man tiefer in den Wald gehen will. Die 

können ganz schön angriffslustig sein.“

Wir unterhielten uns noch eine Weile über die Türkei, aßen und 

tranken, und während Deniz und Ilkay nach dem Essen das 

morgige Treffen planten, gelang es mir zunehmend, mich zu 

entspannen und die Sache einmal realistisch zu betrachten.

Ich war eine vernünftig denkende Frau, der momentan vielleicht

etwas zu wenig männliche Aufmerksamkeit zu teil wurde, und 

die deshalb das erstbeste Lächeln eines einigermaßen attraktiven

Mannes in ihre Richtung für einen hormonell bedingten 

Startschuss hielt, sich diesem zuzuwenden bzw. sich in ihn zu 

verlieben. Oder zu verknallen. Oder einfach nur mit ihm ins Bett

gehen zu wollen. Normalerweise dachte ich von mir selbst nicht 

in diesen Kategorien. Sex war ja gut und schön, aber unter 

Garantie brauchte ich ihn nicht unbedingt und beschäftigte mich

im Alltag eher selten damit. Zwar wollte ich in gewisser Weise 

anziehend auf Männer wirken, aber wenn ich mir dann ausmalte,

mit ihnen intim zu werden, war das plötzlich nicht mehr mein 

Körper, in dem ich steckte, sondern der einer anderen Frau, 

einer, die sich anmutig und gleichzeitig leidenschaftlich 

bewegen konnte. Die gemeinsam mit dem jeweiligen Mann den 

Höhepunkt der Lust erreichte und sich danach wahlweise an ihn 

schmiegte oder sich cool am Kopfende aufsetzte und eine 

Zigarette rauchte. Mir gefiel der Gedanke, dass ein Mann sich 

nach mir verzehrte, und ich tat gern so als wäre ich eine Frau, 

die sich ebenfalls nach Männern verzehrte, dabei fand ich den 

Geschlechtsakt selbst oft anstrengend und künstlich. Mehr noch 

fühlte ich mich persönlich angegriffen, wenn ein Mann meinte, 

ich könne ja nicht genug von ihm bekommen. „Aber klar doch“, 

hätte ich dann am liebsten erwidert, „meinetwegen können wir 

noch heute damit aufhören.“ 



Mein Körper gehörte mir und ich wollte nicht, dass er sich 

anderen an den Hals warf. Diese ganze Sexsache war nicht nur 

an sich schon kompliziert, sondern auch noch auf vielfältige 

Weise mit der Liebes- und Verliebtheitssache verknüpft und ich 

hatte mich immer glücklich geschätzt, dass es mir im Laufe 

meiner vierjährigen Beziehung mit Thomas gelungen war, 

Ordnung in diese Dinge zu bringen. Ja, wir liebten uns, aber wir 

sahen keinen Sinn darin, ständig miteinander zu schlafen. Ich 

mochte seine Gedankengänge, er schätzte meine. Außerdem 

konnte er gut kochen und ich gut die Wohnung sauber halten. 

Wir ergänzten uns. Unsere Mütter mochten sich. Meinetwegen 

hätten wir die Beziehung ewig fortführen können.

Ich befand mich also definitiv an einem Punkt, an dem ich 

empfänglich für männliche Aufmerksamkeit war und mehr noch

mein Körper diese Aufmerksamkeit mit Hilfe bestimmter 

Gefühlsregungen einforderte. Vermutlich spielten auch die 

sommerlichen Temperaturen, der Alkohol und die angenehme 

Faulheit der letzten Tage eine Rolle. Vielleicht wollte ein Teil 

von mir aus nachvollziehbaren Gründen mit Ilkay schlafen, aber

ich brauchte dem deshalb noch lange nicht nachzugeben. 

„Wie spät ist es eigentlich?“, fragte Ilkay gerade, als ich mich 

wieder dem Gespräch zugewendet hatte. 

„Schon nach zwölf“, antwortete mein Bruder. „So langsam 

könnten wir uns hinlegen, was meinst du?“ „Wisst ihr was, ihr 

müsst morgen früh raus und bei mir ist es momentan echt 

entspannt auf der Arbeit. Warum geht ihr nicht schon mal ins 

Bett und ich räume hier auf?“, wandte ich hilfsbereit ein. Je eher

er mir aus den Augen kam, desto besser. 

Die beiden verabschiedeten sich und ich wünschte Ilkay Glück 

für das morgige Vorstellungsgespräch. Er bedankte sich, drückte

mir kurz die Hand und ging hinter meinem Bruder her ins Haus. 

Nachdem ich die Terrasse aufgeräumt hatte, setzte ich mich mit 

einem Glas Rotwein hinaus, knipste das Licht aus und spürte der

Sommernacht nach. Ich genoss die laue Luft auf meiner Haut, 

fühlte mich ein bisschen betrunken, aber glücklich und dankbar 

dafür, dass ich einfach so dasitzen durfte. 

Es war an der Zeit für eine Bestandsaufnahme. Ich war mehr 



oder weniger erwachsen. Immerhin war ich Ende zwanzig, 

arbeitete und trug unter anderem Mitverantwortung für einen 

Zehnjährigen. Auch rannte ich nicht mehr bei dem kleinsten 

Problem zu meiner Mutter, was ja seit einigen Wochen auch 

räumlich schlecht möglich war. Andererseits handelte es sich bei

meinem Arbeitsplatz um eine zeitlich befristete, schlecht 

bezahlte Stelle, die ich in spätestens zwei Jahren verlieren 

würde, wenn es mir nicht gelingen sollte, bis dahin meine 

Promotion abzuschließen. Wobei ich bisher lediglich Material 

gesammelt und mit der eigentlichen Dissertationen noch nicht 

einmal begonnen hatte. Zusätzlich sorgte meine erst wenige 

Wochen zurückliegende Trennung von Thomas dafür, dass ich 

weiter von der Gründung einer eigenen Familie entfernt war als 

in den letzten vier Jahren.

Wiederum andererseits hatte ich bereits Einiges erlebt und mich 

als flexibel genug erwiesen, mit meinem Bruder und meinem 

Neffen zusammen zu leben und den beiden ganz nebenbei auch 

noch den Haushalt zu führen. Ehrlich gesagt war ich total froh, 

bei ihnen wohnen zu können, weil ich ganz einfach Angst davor 

hatte, mich in einer eigenen Wohnung schrecklich einsam zu 

fühlen. 

„Ich fühle mich immer so schrecklich einsam, wenn ich das 

erste Mal in einer fremden Wohnung schlafe“, hörte ich 

jemanden leise hinter mir sagen. Ich brauchte mich nicht 

umzudrehen, um zu wissen, dass es Ilkay war, der in der Tür 

stand. 

„Darf ich mich noch kurz zu dir setzen?“, fragte er. „Natürlich. 

Bitte. Ich hole dir was zu trinken“, antwortete ich höflich. 

„Danke, ich habe mich schon selbst bedient.“ Leise zog er sich 

einen Stuhl neben meinen und prostete mir mit einer Flasche 

Bier zu. 

Ich wollte nicht reden, aber zu schweigen schien mir zu vertraut,

so dass ich mich höflich nach seinen Gefühlen bezüglich des 

morgigen Gesprächs erkundigte. 

„Wir müssen nicht reden, Sibel. Echt nicht“, sagte er und ich 

hörte das Lächeln in seiner Stimme. „Ich wollte dich auch gar 

nicht stören. Aber ich konnte nicht schlafen und als ich gesehen 

habe, dass die Tür nach draußen noch offen war, habe ich 

gehofft, dass du noch hier sitzt, und mir ein bisschen 



Gesellschaft leistest. Ich wollte einfach nicht allein in einem 

schmalen Bett liegen, an die Decke starren und darauf warten, 

dass ich endlich einschlafen kann.“ 

„Erfahrungsgemäß funktioniert es so auch nicht. Ich lese dann 

meist, bis mir über dem Buch die Augen zufallen. Das lenkt ab“,

antwortete ich. 

„Ja, aber so finde ich es jetzt gerade schöner“, meinte er. 

Wir saßen tatsächlich eine Weile ohne zu reden. Ein 

unsichtbares Band schien um uns zu liegen und sich langsam 

aber stetig zu- und uns enger aneinander zu ziehen. Ich begann 

erneut die Nacht in mir aufzusaugen, die mir in diesem Moment 

eröffnete, dass es möglich wäre, einfach ehrlich zu sein. Da war 

etwas zwischen uns, das ans Licht gebracht werden wollte. 

Natürlich könnte ich ihn den ersten Schritt tun lassen, aber was, 

wenn er ihn nicht täte? Dann wäre es vorbei, ohne dass es richtig

angefangen hätte. 

„Ich würde dich gern küssen, Ilkay. Ich habe so lange 

niemanden geküsst und ich küsse so gerne, weißt du. Ich meine, 

wenn es dir unangenehm ist, kannst du ruhig ‚nein’ sagen. Aber 

es geht mir nur ums Küssen –“, ich stammelte, was mir im Kopf 

herum ging, und schon den ganzen Abend durch den Kopf 

gegangen war. Ich wollte wissen, wie es sich anfühlen würde, 

diesen Mann zu küssen, den ich bisher nur als Freund meines 

Bruders wahrgenommen und als möglichen Partner nie in 

Betracht gezogen hatte, weil die beiden zu Studienzeiten keine 

anderen Beschäftigungen gehabt zu haben schienen, als 

gemeinsam die Nacht in der Bibliothek zu verbringen. Aber jetzt

saß er hier neben mir, es war spät, wir waren allein und mein 

Körper schrie mir unmissverständlich zu, dass er seinen Körper 

näher kennen lernen wollte. Meinen Segen hatten sie. Ich war 

bereit, den Mantel der Liebe über diese Sache zu breiten. 

„Du bist schon ein bisschen verrückt, Sibel, ja?“, fragte er 

lachend ohne sich auch nur ein Stück weiter auf mich zu 

zubewegen. 

„Ach, vergiss’ es. Das war nur so eine Eingebung. Ich fand, 

diese Nacht und mein Alkoholpegel verlangten danach. Es hat 

nichts mit dir zu tun. Echt nicht“, plötzlich fühlte ich mich 

ernüchtert und bekam Angst, mich lächerlich gemacht zu haben. 

„Hey, so meinte ich das gar nicht. Ich war einfach überrascht. 

Ich hätte gedacht, dass du eher eine Frau bist, die darauf wartet, 



geküsst zu werden, und sich nicht beschweren würde, wenn es 

nicht geschehen sollte. Außerdem hatte ich mir vorgestellt, dass 

du vermutlich sehr streng sagen würdest, dass es schon sehr spät

sei und wir nichts Unüberlegtes tun sollten, nur weil Sommer sei

und wir zufällig ein bisschen angetrunken allein auf einer 

dunklen Terrasse säßen, wenn ich mich auch nur ansatzweise 

Richtung deiner wunderschönen Lippen vorwagen sollte.“

„Und? Tust du es jetzt, dich vorwagen?“, fragte ich verschmitzt 

und freute mich insgeheim über die „wunderschönen Lippen”, 

die zwar nach einem billigen Kompliment klangen, mir aber 

trotzdem gefielen, weil ich die Vorstellung mochte, dass ihm 

mein Kussmund, wie mein Opa immer gesagt hatte, aufgefallen 

war und er sich bereits vorgestellt hatte, wie es wäre, diesen 

Kussmund seiner nämlichen Bestimmung zuzuführen. 

„Kommst du rüber?“, fragte er und nahm meine Hand. 

„Ja.“ Ich kletterte rittlings auf seinen Schoß und sah ihm einen 

Moment in die Augen. Das Lächeln war verschwunden. Das hier

war Ernst. Es war etwas anderes, auf einer Party mit einem 

Fremden zu knutschen, weil man gerade betrunken war und 

Spaß daran hatte. Das hier war intimer. Ich hob die Hand, um 

ihm über die Wange zu streichen, überlegte es mir dann doch 

anders und ließ die Hand wieder sinken. Er nahm sie und führte 

sie an seine Lippen. 

„Ich kann die Sonne auf deiner Haut riechen“, sagte er leise. 

Dabei zog er mich weiter an sich heran und drapierte meine 

Arme um seine Schultern. Als unsere Lippen sich berührten, 

erschienen sie mir zunächst etwas hart und er insgesamt zu 

ungelenk, so dass ich glaubte, mich in seinen Kussfähigkeiten 

getäuscht zu haben. Bis er dann die Lippen öffnete und seine 

unglaublich weiche Zunge mit meiner zusammen traf; da war 

ich mir dann wiederum sicher, richtig gelegen zu haben. Wir 

hatten nur diesen kurzen Moment gebraucht, um uns 

aufeinander einzustimmen. Es war ein Kuss, der mich die Zeit 

vergessen ließ. Es war nicht so, dass ich mehr wollte, ich wollte 

bloß nicht aufhören ihn zu küssen. Ich hatte die Zeilen Oh 

darlin’, darlin’, I’m fallin’, fallin’ schon so oft von Bob Marley 

gesungen gehört, dass es mir nicht schwerfiel, sie mir in diesem 

Moment vorzustellen. Innerlich summte ich sie mir immer 

wieder vor, wie ein Mantra, während wir uns weiter küssten und 

ich immer weiter fiel.


