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Alles für die Ehre

Eines Tages fuhr ich mit dem Bus nach Wedding und der Busfahrer hatte einen Moslembart. In der 
zweiten Reihe saßen Frauen mit schwarzem Schleier von oben bis unten, nur das Gesicht lugte 
hervor. Eine Person weiblichen Geschlechts hatte auf beiden Wangen kleine Pflasterstreifen. Als ich
sie sah, erschrak ich. Ich musste unmittelbar daran denken, dass die Pflaster auf den Bäckchen 
sicherlich nicht der Verschönerung ihres Antlitzes dienten und da nicht zufällig gelandet waren.

Ich stieg aus. Hansaplatz. In der Bibliothek setzte ich mich an einen Tisch. Büchereien galten als 
Zufluchtsorte für Kopftuchmädchen. Aufenthaltsräume der Freiheit, des Schutzes vor den 
Übergriffen von Brüdern und Vätern. Das wusste ich und kam ins Gespräch mit Halil, die mir ihre 
Geschichte erzählte. 

Mein Vater Turgut war ein korrekter Busfahrer, der nie zu spät kam. Seitdem er aus Anatolien nach 
Berlin gekommen war, hatte er den Bus gelassen und unfallfrei durch Wedding manövriert. Er 
wurde von allen Kollegen geachtet. Aber er hatte verschiedene Gesichter: eines für den Broterwerb 
und eines für zu Hause. Dort ließ er den Patriarchen raushängen. Im Bus hingegen war er 
freundlich. Er „kontrollierte“ nebenbei den weiblichen Teil seiner „Umma“ (moslemische 
Gemeinde), inklusive mich, die er täglich beförderte, ob des Vorhandenseins eines gesitteten 
Kopftuches. Denn diese modernen Tücher gingen gar nicht, das musste er melden. 

Das Leben in zwei Welten war für ihn kein Widerspruch; bis ihn eines Tages meine Mutter, übersät 
mit Blutergüssen, bei der Polizei anzeigte und diese ihn der Wohnung verwies. Er kam zu spät zur 
Arbeit. Eines Tages kam er gar nicht mehr. 

Meine Mutter wusste, dass er sich rächen würde, aber so war ich wenigstens aus der Schusslinie. 
Sie wollte, dass ich es besser hatte als sie. 
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