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Reise nach Istanbul

Istanbul. 10:00 p.m. Völlig erschöpft war Dörte endlich am Flughafen gelandet. Nur noch fünf 
Passkontrollen. Asien. Mit beiden Koffern bepackt rollte sie erwartungsvoll der Empfangshalle 
entgegen. Wartende Gesichter mit hochgehaltenen Namensschildern blickten sie an. Nachdem sie 
sich langsam aus der Menge heraus gewühlt hatte, entdeckte sie die zierliche Aylin. Ein erleichtertes
Lächeln zog über ihr Gesicht. 

Aylin war für die Aleviten-Recherche nach Deutschland gekommen und hatte bei Dörte gewohnt. 
Nun wollte Dörte ihre türkische Kultur kennenlernen und mehr über den Ehrenmord erfahren. 

Die eifrig telefonierende Aylin tänzelte von einem Bein aufs andere, wobei ihr schicker Mantel 
ständig hin und wedelte. Während sich Dörte aus der kurzen Umarmung mit Aylin löste, kam 
plötzlich Aylins Bruder Hasan an geschlurft. Ohne sie anzusehen, gab er Dörte schroff die Hand und
drehte sich um. Diese guckte leicht verwirrt und trottete ihm mit Aylin Richtung Ausgang hinterher. 

Der bärtige Taxifahrer mit Baseball-Kappe war ungefähr genauso gesprächig wie ihr Bruder. 
Während der Fahrt öffnete er auf einmal das Fenster und fing an genüsslich zu rauchen. Dörte saß 
an genervt genau hinter ihm. Rauchschwaden mit kaltem Wind wehte ihr um die Nase. 

In der Dunkelheit erschien die sechsspurige Autobahn wie eine wohl aneinandergereihte 
Lichterkette, die sich in die Ferne der Metropole zog. Dörte war tief beeindruckt. Irgendwann waren
sie in ein Wohngebiet abgebogen und das Taxi hielt vor einem vierstöckigen Haus. 

Nachdem sie das eiserne Tor passiert hatten, führte ein kleines Treppchen zur Haustür. An der 
Eingangstür erwarteten sie Aylins Eltern. Sie begrüßten Dörte mit feuchten Küsschen auf beide 
Wangen. 

Es gab Manta. Eine Art italienische Tortellini auf Türkisch. Die religiösen Fronten waren schnell 
geklärt. Es wäre völlig egal, ob man Christ oder Moslem war, solange man an irgendetwas glaubte. 
Alle Menschen wären schließlich gleich. 

Der Vater, ein großer 90-jähriger Mann mit graumeliertem Haar und freundlichem Lächeln war 
gläubiger Moslem. Er sah aus wie maximal 70. Ursprünglich war er kein Türke, denn er kam aus 
Aserbaidschan oder besser aus Georgien. 
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