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Eine Reise

Istanbul, 1972
Paris. Sie will nach Paris. Französisch? Spricht sie nicht.
Aber sie spürt und fühlt den Klang der Sprache: leicht und
leidenschaftlich.
»Die Nächste bitte.«
Der weiße Kittel reißt sie aus den Gedanken. Sie steht in
der Schlange. Vor ihr Frauen, hinter ihr und neben ihr
Frauen. Überall Frauen. Frauen mit Kopftüchern, in Miniröcken, alte und junge, mit und ohne Ehering. Frauen
mit Kindern und ohne Kinder. In den Händen ein kleiner
Becher. Die Urinprobe. Einige haben mehr als nur einen
Becher gefüllt und teilen ihre Proben mit anderen Frauen,
die sie dankbar annehmen.
»Sind Sie schwanger?«, fragt der weiße Kittel.
Schwanger? Offiziell gibt es hier keine schwangeren
Frauen. Darf es keine Schwangeren geben. Schwangere
sind nicht erwünscht in Deutschland.
»Heben Sie die Arme!«, sagt der weiße Kittel.
Paris. Unter den Armen hält sie Bücher. Hält sich daran
fest. Romane auf Französisch, die sie bereits auf Türkisch
gelesen hat. Seite für Seite kann sie wiedergeben mit geschlossenen Augen. In Paris liest man auf Französisch.
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Ein junger Mann spricht sie an. Die Bücher fallen auf den
Boden. Sie bücken sich nach ihnen. Ein Sonnenschein. Ein
Zitat. Er lächelt.
»Zeigen Sie Ihre Zähne!«, sagt der weiße Kittel und holt
sie in die Realität zurück.
Scheu öffnet sie den Mund. Alle strahlend weiß. Keine
einzige Plombe. Es geht zu wie auf einem Pferdemarkt.
Die Zähne einer Stute werden gezählt und begutachtet.
Nur wenn alles stimmt, wechselt sie den Besitzer.

Heute, eingetaucht im Gestern
Ich tauche ein in das Gestern, suche nach dem, was ich in den
Geschichtsbüchern meiner Schulzeit nicht finden konnte. Die
»Gastarbeit« war männlich geprägt, wenn überhaupt vorhanden. Frauen existierten nicht. Bestenfalls fanden sie sich in der
Familienzusammenführung wieder. Obwohl ich weiß, dass die
migrierten Frauen damals ganze Familien ernährten, während
nicht einmal ein Drittel der westdeutschen Frauen erwerbstätig
waren.
Ich schwimme durch ein Meer von Geschichten, tauche nach
den nicht erzählten Worten und Sätzen unserer Frauenmünder. Das Gestern formt mein Heute. Kenne ich das Gestern
nicht, so werde ich mein Heute oder zukünftiges Heute nicht
verstehen, denke ich. Die vielen Frauen, die dieses Land mit
aufbauten und veränderten, finden sich in der deutschen Geschichte kaum wieder. Starke Frauen, mutige Frauen: unsere
Mütter. Unsere Großmütter.
Ich: Ich bin Su, geboren im Dezember 1974 in Westberlin. Im
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Grunde genommen habe ich zwei Vornamen: Gabriele Su.
Aber Gabriele ist mir zu lang, und so bleibe ich bei Su. Mein
Name Su, ins Deutsche übersetzt: Wasser. Wasser bedeutet
Leben. Leben, sowohl gestern, heute als auch morgen.
Ich habe eine anne, eine Mutter, eine Mamutschka, alles in
einer Person. Und ich habe einen Vater, physisch wenige Jahre
anwesend. Glücklicherweise konnte ich mich für mehrere Väter
entscheiden, aber dazu später mehr. Über die Männer auf dieser Welt wird grundsätzlich viel erzählt. Die Geschichten der
Frauen fehlen. Daher zurück zu meiner anne:
Meine anne: Nour. 22 Jahre war sie damals alt. Geboren in
einem Dorf in der Nähe von Batman, die Kindheit in Tarsus
verbracht. Als sie nach Istanbul zogen, fühlte sie sich bereits erwachsen. Sie machte das Abitur und arbeitete als Telefonistin
im öffentlichen Dienst. Sie lebte mit den Eltern und fünf Brüdern in der einzigen Stadt, die auf zwei Kontinenten liegt. Damals? Das war 1972. Mamutschka las sehr viel. Träumte im
Filmformat. Wollte die Welt sehen. Paris, London und weiter
über den Atlantik. Und dann fand sie sich in einem kleinen
Dorf in der Oberpfalz wieder. Genauer gesagt in einem Wohnheim, einer Porzellanfabrik.
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Gesichter sprechen

Oberpfalz, 1972
Nour hatte sich alles viel größer vorgestellt. Moderner.
Nour fällt auf im Dorf. Ihr kurzer Rock, ihre langen
schwarzen Haare. Jeden Morgen glättet Nour ihr lockiges
Haar mit dem Bügeleisen. Vorsichtig, damit es keine
Brandwunden am Ohr gibt. Ihre selbstgenähten Kleider
hat sie von zu Hause mitgebracht. Viele der älteren deutschen Frauen im Dorf tragen lange Kleider und Kopftücher.
Sie schweigen und lächeln. Nour lächelt zurück.
Nour ist nicht allein. Mit ihr leben viele weitere Frauen
im Wohnheim. Frauen, die ihre Eltern, Geschwister oder
Ehemänner und Kinder zu Hause gelassen haben. Arbeiten. Geld verdienen und das Geld nach Hause schicken, an
die Lieben zu Hause, ins andere Dorf, in die Stadt, deshalb
sind sie hier. Die Frauen kommen aus verschiedenen Ländern und Regionen.
Cemile kommt vom Schwarzen Meer. Ihre Hände erzählen von der Haselnussernte. Eine frühe Heirat, dann
die Scheidung. Sie hat keine Kinder. Sie ließ ihre kranke
Mutter allein im Dorf zurück. Medikamente sind teuer
in der Türkei. Mit dem Lohn aus Almanya will sie die Kosten für die ärztliche Behandlung und die Medikamente
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für ihre Mutter zahlen. Von hier aus wird sie für sie
sorgen.
Da ist auch Meral, aus Ankara. Ihre manikürten Hände
hatten bei einer Bank Geldbeträge ausgezahlt. Ihren ein
zigen Sohn ließ sie bei ihrer Mutter. Studieren möchte sie
eigentlich. Und ihren Sohn nachholen. Ihrem Sohn soll es
eines Tages besser gehen. Arzt oder Astronaut soll er werden.
Tülay lebte in Antalya. Ihre Hände sind rau von der
Hausarbeit. Drei Kinder und ein Ehemann sind zurück
geblieben. Das Gehalt ihres Mannes, eines Lehrers, reichte
nicht für die Familie. Er blieb bei den Eltern und Kindern
in Antalya. Sie zog – für ihren Mann und die Kinder – in
die Fremde.

Heute, eingetaucht im Gestern
Auch Mamutschka verließ ihre Eltern und Geschwister, um
zum Unterhalt beizutragen. Und sie erhoffte sich Bildung und
Reisefreiheit, Victor Hugo sollte sie nach Paris begleiten.
Dede, mein Großvater, gab meiner anne zu verstehen:
»Auch in Almanya ergibt nicht jedes geschriebene Wort ein
kluges Buch!« Und sagte zum Abschied: »Tochter, es wird nicht
leicht für dich werden. Du hast einen starken Charakter. Starke
Frauen haben es immer schwerer. Aber du wirst es schaffen.«
Seine berufliche Laufbahn hatte er vor Jahrzehnten im Osten
des Landes begonnen als Dorfschullehrer. Später, in der Stadt,
wechselte er von einer Tätigkeit zur nächsten, um seine Familie
durchzubekommen. Bauarbeiter. Marktverkäufer. Hausmeis10

ter. Buchhalter. Bauarbeiter war er nur wenige Tage, seine weichen Hände hielten dem rauen Alltag auf dem Bau nicht stand.
Seit ich denken kann, hat dede graues Haar, der weiße Bart
umschlingt sein dünnes Gesicht, und dicke graue Augenbrauen
verdecken fast vollständig die kleinen lachenden Augen. Mein
dede. Ein gut aussehender Mann, schwärmen sogar die jungen
Frauen in der Nachbarschaft.
Bei jedem unserer Besuche in der Türkei spuckt er mir rechts
und links über die Schulter.
»Mein Porzellankind. Kıvırcığım, mein Lockenkopf«, sagt er.
Das erste Mal im Sommer 1978.
Ich war drei, schaute irritiert zu anne und fragte: »Was habe
ich denn gemacht? Warum spuckt mich dede an?«
Und spuckte zurück, mit ordentlich Speichel. Er lächelte, die
grauen Augenbrauen tanzten.
»Es ist gegen nazar, den bösen Blick«, sagte er. »Auf dieses Kind
musst du sehr, sehr gut achtgeben«, rief er nene zu, meiner
Großmutter, und seine Augen strahlten. Eigentlich spuckte
dede nie richtig. Das verstand ich aber erst später.
Knapp ein Jahr später war nene mit mir auf dem Markt. Ich
saß im Kinderwagen, und sie feilschte mit einem Verkäufer. Als
sie nach ein paar Minuten das ergatterte Gemüse und Obst
in die Tasche legen wollte, saß ich nicht mehr im Wagen. Nene
fragte den Händler und die Passanten rechts und links. Ein
junger, gepflegter Mann habe mich auf die Schultern genommen und sei mit mir davon, hieß es. Der Händler hatte gedacht, ein Familienmitglied, zumal ich fröhlich lachte. Nene
blieb die Luft weg, und die Beine wurden ihr schwer. Sie sackte
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zu Boden, zwei Frauen fächelten ihr mit Tüchern Luft zu. Der
Händler reagierte. Er sprang auf und mobilisierte im Handumdrehen die anderen Händlerinnen und Händler sowie Marktgäste. Es schien, als beteiligte sich der gesamte Markt an der
Verfolgung des Mannes. Mit Erfolg: Der junge Mann wurde
gefasst, verprügelt und laufen gelassen. Er schwor, dass er seine
kinderlose Frau hatte beglücken wollen und so etwas nie wieder
tun würde.
Zu Hause angekommen, mit mir auf dem Arm, flüsterte nene
meiner anne ins Ohr: »Vaters Spucke allein wird nicht reichen.
Dieses Kind darfst du nie aus den Augen lassen.« Noch Jahre
später zittert ihre Stimme beim Erzählen dieser Geschichte.
Eigentlich ist es meine Großmutter, die den »bösen Blick«
fürchtet, nicht mein Großvater, noch heute. Sie nimmt den »bösen Blick« ernst, sie glaubt an eine negative Energie einiger
Menschen. Um diese negative Energie abzulenken, trägt sie
nazarlıks, Amulette, wie das Auge der Fatima. Bei jedem unserer Besuche im Sommer gab es eine extra Dosis an nazarlıks
für mich: ein Kettenanhänger, ein Armband oder Ohrringe.
Selbst heute lassen ihre Augen mich nicht los. Sie ist immer bei
mir, ihre besorgte Stimme in meinem Ohr.

Oberpfalz, 1972
Ohne Sprache und ohne Stimme, allein in einem Land.
Früh um vier kräht der Hahn. Dann ziehen sich die Frauen
an: Zwei liegen im Bett, zwei ziehen sich an. Stehend.
Rechts und links kein Spielraum. Und dann tauschen sie.
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Angekleidet liegen die zwei ersten im Bett und schauen
den anderen beiden zu.
Um fünf geht es in die Fabrik. Maschinen. Laute und
große Maschinen. Aus der Werkhalle schlägt ein enormer
Geräuschpegel auf Nours Ohren, beißender Geruch füllt
die Nase, und stickig heiße Luft umschlingt sie. Die Hallentür schließt. Verschiedene Sprachen, von Frauenmund
zu Frauenohr, werden von einem langen »Achtung« unterbrochen. Die dunkle Befehlsstimme eines Mannes im
grauen Anzug. Hinter ihm stehen fünf blau bekittelte Männer. Ein Kittel teilt die Frauen in Gruppen auf. Der Anzug
beobachtet den Kittel mit verschränkten Armen. Die Frauen
werden namentlich aufgerufen und auf die anderen Kittel
verteilt. Nour versteht nichts. Sie beobachtet. Ein Kittel hält
seine Arme seitlich am Körper, die Schultern sind gerade,
der Hals ist lang, den Kopf hält er leicht schräg. Seine braunen Augen wandern entspannt durch den Raum, dann
und wann ziehen die Mundwinkel leicht nach oben. Bevor
Nour aufgerufen wird, springt sie aus der Reihe und stellt
sich zu dem Lächler. Der Aufteiler, wie die Frauen ihn unter sich nennen, weist sie wieder in die Reihe, Nour folgt
nicht. Der graue Anzug zetert. Nour bleibt. Der Braun
äugige vermittelt, Nour bleibt. Sie hat sich durchgesetzt.
Nour erinnert sich an ihren Vater, der sagte: »Gesichter
sprechen, sie sagen manchmal mehr als die Worte, die
über die Lippen nach draußen getragen werden.«
Sie hat starkes Heimweh. Es begleitet sie auf dem Weg
zur Arbeit, am Arbeitsplatz und auf dem Weg ins Wohnheim. Nicht selten weint sie, möchte zurück nach Hause.
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Eine deutsche Kollegin, Birgit, nimmt sie dann in den
Arm. Birgit ist groß und kräftig und hat langes blondes
Haar. Nour versinkt in den Armen von Birgit, manchmal
für mehrere Sekunden. Sie schüttet ihr Herz auf Türkisch
aus. Birgit spricht Deutsch. Sie verstehen sich, umarmen
sich, ohne die Sprache der anderen zu beherrschen. »Gesichter sprechen!«, wie recht ihr Vater hatte. Birgit ist die
Einzige, die mit ihnen spricht, die anderen deutschen Gesichter schweigen.
Immer mehr lernt Nour, Gesichter zu lesen. Sie antwortet, die Mimik deutend, mit einem lächelnden Ja oder einem
kopfschüttelnden Nein. Fast immer liegt sie richtig, aber
einmal nicht. Ihre erste Zugfahrt in Deutschland. Zu Hause,
in der Türkei, ist sie oft mit dem Zug gefahren. Hier ist es
die erste Reise allein. Sie will nach Köln, zu Freundinnen.
Am Bahnhof angekommen, sucht sie den Fahrkartenschalter. Kann ihn nicht finden und versucht, zwei junge Männer zu fragen. Die Zieladresse steht auf einem sorgfältig
zusammengefalteten Zettel. Den Zettel in der Hand, tippt
sie mit dem Finger auf die Adresse und schaut die beiden
fragend an. Diese zeigen ihr den Bahnsteig und den Zug, in
den sie steigen muss. Mit Händen und Füßen erklärt sie,
dass sie einen Fahrschein braucht. Sie reibt Daumen und
Zeigefinger aneinander, geht am Bahnsteig auf und ab und
versucht sich in der Rolle einer Schaffnerin. Doch die Männer verstehen sie nicht. Sie bieten ihr Geld an, diskutieren
untereinander, und dann packt der eine sie links, der andere rechts. Ein paar Sekunden später sitzt sie im Zug nach
Köln. Ohne Fahrschein. Ohne Sprache.
Nour gegenüber sitzt eine ältere Frau. Daneben ver14

steckt sich ein Mann hinter einer Zeitung. Nour schaut
aus dem Fenster. Noch nie ist sie ohne Fahrschein gefahren. Ausgerechnet sie, die in der Schule noch nicht einmal
abschreiben konnte, ohne rot zu werden. Sie wendet den
Blick vom Fenster ab und schaut direkt in die Augen des
Schaffners. Er lächelt und fragt nach dem Fahrschein. Mit
Mimik und Körpersprache erklärt Nour, dass sie keinen
habe. Sie versucht sich in der Deutung seines Gesichts. Er
lächelt. Sie lächelt zurück. Er spricht, lang und viel, und
Nour lächelt, nickt und sagt: »Ja, ja.« Der Schaffner gibt
Nour einen Fahrschein und sie bezahlt.
Der Schaffner redet und redet. Er stellt Fragen, und Nour
antwortet seiner Mimik nach, mit ja oder nein. Er gibt ihr
einen Stift und Papier in die Hand. Nour notiert die Wohnheimadresse und erwartet ihre Strafgebühr.
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