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Text  CEYLAN YILDIRIM

Jahrelang erzogen mich meine Eltern zu einer braven und fleißigen Tochter. 
Dabei bin ich eher aufmüpfig, frech und wissbegierig – und ich liebe Frauen. Chronik eines Abgangs
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D
ie letzten drei, vier Monate 
habe ich geplant. Abschieds-
brief steht, Sachen sind ge-
packt. Sechs Uhr. Noch nie 
habe ich mich in der Wohnung 
meiner Eltern, meinem Zu-

hause, so still verhalten wie heute Morgen. 
Ich habe Angst, irgendetwas fallen zu las-
sen oder mich durch Schritte bemerkbar zu 
machen und damit jemanden zu wecken, 
der mich aufhalten könnte. Ich betrete die 
Küche. Mein älterer Bruder hat bereits ge-
betet und Kaffee gekocht. Wir beginnen 
einen lieblosen Small Talk, wie die Uni so 
läuft und ob ich für meine Klausur gelernt 
habe. »Jo, kennst mich doch«, antworte ich. 
Wir kennen uns nicht wirklich, haben  
26 Jahre aneinander vorbeigelebt. Cenk 
und ich sind blutsverwandt, würden uns als 
Fremde wahrscheinlich verabscheuen, gar 
verachten vielleicht. Aber wir sind nun 
mal Bruder und Schwester und leben unter 
einem Dach, also smalltalken wir, was das 
Zeug hält. Alles wie immer also. 

Ich bin heilfroh und tieftraurig zu-
gleich, dass meine Mutter gerade eine 
psychotherapeutische Kur macht, also 
weit weg ist. Keine letzte Umarmung, 
kein Abschied. Gleichzeitig weiß ich ver-
dammt gut, dass sie die einzige Person ist, 
die mich am Ausdruck meiner Augen 
entlarven könnte. Papa ist schon arbeiten, 
meine anderen beiden Brüder schlafen. 
Noch drei Abschiede weniger, die ich 
verkraften muss. Bleibt nur Cenk. Ein 
Abschied, der mir unsagbar leicht fällt. 

Ich schreibe heute keine Klausur in 
Vertragsrecht, ich nehme die Bahn zum 

Flughafen, um für eine Weile unterzutau-
chen. Ich bin lesbisch. So richtig, ohne 
Phase. Und das ist gut so, es ist okay, sage 
ich mir immer wieder. Bei mir zu Hause 
wurde das, was ich insgeheim fühle, den-
ke, für wen und wofür ich einstehe, stets 
verurteilt und verachtet. Mittlerweile, 
und ich weiß nicht, wie, habe ich es ge-
schafft, mich selbst für all das zu loben 
und zu mögen, mich nicht mehr minder-
wertig, anders, schwierig, verquer, nicht 
zugehörig, am falschen Platz zu fühlen. 
Ich finde mich gut dafür, dass ich weich, 
warm und emotional bin. Ich finde es 
gut, dass ich absolute Wahrheiten, die mir 
entgegengeschmissen werden, nicht mehr 
sofort annehme, sondern kritisch hinter-
frage. Ich bin aufbrausend, vorlaut und 
derbe und vulgär, und ich mag es. Ich 
mag es, dass ich aufmüpfig, frech, rastlos 
und wissbegierig bin. Ich liebe meine Art 
zu lieben, selbstlos, ehrlich, intensiv, doll. 
Ich liebe Frauen, und das ist wunder-
schön. Dieser innere Ekel gegen mich 
selbst, jedes Mal wenn ich in eine Frau 
verliebt war und Lust verspürte, fühlt 
sich rückblickend so schrecklich an, dass 
mir die heutige Flucht aus meinem alten 
Leben als einzig richtiger Weg erscheint. 

»Yanlış yoldasın!« – du bist auf dem 
falschen Weg! –, schrie mich meine Mut-
ter stets an, wenn ich nach dem Feiern 
mit meinen Freunden betrunken nach 
Hause kam. Dieser Spruch ziert heute 
mein linkes Schulterblatt. Klein und 
schwarz die Initialen »yy«. Dieser so 
schwerwiegende, so misstrauische, ver-
letzende Vorwurf unter meiner Haut, 

damit »Yanlış yoldasın« nie mehr Macht 
über mich hat. Zwei Freundinnen wer-
den heute meinen Abschiedsbrief in un-
seren Briefkasten werfen. Ich bin dann 
schon am Flughafen. Bald wissen alle, 
wer ich wirklich bin, oder vielmehr: wer 
ich eigentlich auch noch bin. Das ist ein 
unfassbar erleichterndes, euphorisieren-
des Gefühl. Gleichzeitig macht es mir 
Angst. Ich habe Angst vor der körperli-
chen Gewalt, die mir vielleicht droht, 
aber viel mehr vor der Scham, die die Re-
aktion anderer in mir auslöst. Ich kann 
die Verachtung und den Ekel in ihren 
Augen an meinem ganzen Körper spü-
ren. Trotzdem ziehe ich es heute durch. 
Egal was passiert. Ich kann mich nicht 
länger verstecken, ich kann die vielen 
Persönlichkeiten, die ich zu Hause an-
nehme, nicht länger spielen und abends 
ins Bett fallen und mich leer und stumpf 
fühlen. Ich kann und – viel wichtiger – 
ich will nicht mehr. 

Alles will ich  allein meistern. Freund-
schaften, Beziehungen, Jobs, Träume, 
Wünsche, Ziele. Ich will völlig gegen die 
Wand fahren, scheitern oder Dinge gut 
machen, ich hab Bock auf krassen Erfolg 
und dummes Eigenverschulden. Bleibe 
ich länger bei meiner Familie, werde ich 
mich niemals spüren. Es ist dieser Gedan-
ke, der Wut, Tatendrang und Entschlos-
senheit in mir auslöst. Ich habe keine 
Lust, mit vierzig zu Hause zu sitzen, 
vielleicht einen mittelmäßigen Job zu ha-
ben und niemals zu wissen, wie mein Le-
ben ausgesehen hätte, wenn ich mich ge-
traut hätte. Jeder einzelne Schritt in 

»Was? Du meinst so lesbische Liebe? So eine ekelhafte Person würde ich 
nicht als Freundin haben wollen. WAS DENKST DU, Mama?«
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meinem Leben ist bereits vorbestimmt. 
Meine Eltern haben mich das immer wis-
sen lassen, mal sehr subtil, mal weniger. 
Akademischer Werdegang, Liebe, Bezie-
hung, Wohnung, und natürlich der 
Community-Status als türkische Frau. 
Alles, was ich bin und sein soll, scheint in 
Stein gemeißelt zu sein. Dagegen wehre 
ich mich ab heute, jeden Tag. 

E
s macht mich wütend, ständig an 
die Familie, die Nachbar*innen, 
den Postboten, die Gemüsever-
käuferin zu denken. Jeden gott-
verdammten Schritt auf Ehre, 
Stolz und Würde zu prüfen. 

Ehre, Stolz, Würde, Ehre, Stolz, Würde. 
»Geh mit deiner Ehre, komm mit deiner 
Ehre«, sagte Mama ständig, als sie mir aus 
dem Fenster winkte, wenn ich zur Schule 
ging. Ich erinnere mich noch an das woh-
lige Gefühl, das sie bei mir auslöste, weil 
ich dachte, der Spruch sei eine Art liebe-
volle Redewendung. Was er bedeutete, 
wusste ich nicht. Heute weiß ich, dass es 
nicht nur um mein Jungfernhäutchen, 
sondern auch um meinen Status in der 
türkischen Familie und Community 
ging. Wie ich gehe, was ich sage, wie ich 
denke, wie ich fühle, all das sollte ich stets 
mit Ehre, Stolz und Würde tun. So, dass 
alle in der Gemeinde, auch der Postbote, 
sagen würden: »Diese Ceylan, die Jura 
studiert. So ein gehorsames und kluges 
Mädchen. Die möchte ich für meinen 
Sohn.« Oder noch schlimmer: »Kind, sei 
mal wie Ceylan, die macht’s richtig. Sonst 

wird dich niemand heiraten wollen.« All 
das treibt mich zur Weißglut. Ich hab’s 
satt, permanent vor vollendete Tatsachen 
gestellt zu werden. Dieses Ohnmachtsge-
fühl macht mich taub, es bringt mich 
dazu, Dinge zu sagen und zu tun, die ich 
nicht will. Ich reproduziere sie nur, um 
vermeintliche Anerkennung und Liebe 
meiner Mutter einzufordern. 

Eine damalige Freundin aus dem 
Gymnasium, mit der ich meine ersten 
sexuellen Erfahrungen gemacht habe, 
schlief eine Zeit lang regelmäßig bei uns. 
Ich erinnere mich, wie meine Mutter all 
ihren Mut zusammennahm und mich 
fragte: »Kızım, sag mal, deine Freundin, 
die ständig hier übernachtet, liebt sie dich 
etwa?« Ich antwortete schnippisch und 
voller Überzeugung: »Was? Du meinst so 
lesbische Liebe? So eine ekelhafte Person 
würde ich nicht als Freundin haben wol-
len. Was denkst du, Mama?« Und noch 
bevor ich den Satz zu Ende gesprochen 
hatte, spürte ich, wie ich mir selbst zu-
wider wurde, wie sehr ich mich in den 
hintersten Ecken meiner Seele verkrie-
chen wollte – aus Scham. Mama antwor-
tet mit ihrem warmen Lächeln: »Ach 
Ceylanim, du bist so intelligent. Bei dir 
werd ich mir niemals Sorgen machen 
müssen. Du bist wie ich, stark und clever. 
Du wirst alles schaffen.« Und dann 
nimmt sie mich ganz fest in den Arm. 
Das Stechen in meiner Brust lässt nicht 
nach, aber ich bin mir sicher, dass sie kei-
nen Verdacht schöpft, und rede mir ein, 
dass sie mich lieben und genauso umar-
men wird, auch nach meinem Outing. 

Das sind Gedanken, die mich während 
meiner lieblosen Unterhaltung mit Cenk 
plagen. Ein letztes »Ey, nimm noch ’n 
bisschen Kaffee« tönt mir entgegen, und 
ich halte ihm wortlos meine Tasse hin. 
Entweder er bemerkt nicht, dass ich 
schwitze und meine Hände zittern, oder 
er ignoriert es. Endlich schaffe ich es, die 
Küche zu verlassen. Ein letztes Mal gehe 
ich in jedes Zimmer unserer Wohnung, 
nehme Abschied und rufe einzelne schö-
ne Kindheitserinnerungen in mir hervor, 
Zimmer für Zimmer. Ich versuche, trotz 
all der Gefühle, die auf mich niederpras-
seln, zu funktionieren und mich auch an 
die Dinge zu erinnern, die der Grund 
dafür sind, dass ich heute gehe und nicht 
mehr zurückkomme. Immer wieder 
muss ich an diese eine Situation am Früh-
stückstisch denken. Der Fernseher ist an, 
und wir schauen türkische Nachrichten. 
Die türkische Feuerwehr geht mit Was-
serwerfern gegen Menschen auf dem  
Pride March in Istanbul vor. »Sollen sie 
verrecken, diese Scheißschwuchteln«, 
sagt mein Vater und bekommt Zuspruch 
von meinen Brüdern und meiner Mutter.  
Ich versuche es ganz vorsichtig mit ei-
nem: »Aber Mama, das sind doch auch 
nur Menschen. Wen sie lieben, kann uns 
doch egal sein.« »So etwas darf einem 
nicht einfach egal sein. Das ist widerlich, 
mein Kind.« Ich schweige. 

Je älter ich wurde, desto bewusster 
musste meiner Mutter werden, dass ich 
ihre Weltsicht nicht teile. Einmal hatte 
ich einen Städtetrip mit drei Freundin-
nen geplant. Eine Freundin aus meiner 

»Sollen sie verrecken, diese Scheißschwuchteln«, sagt mein Vater und bekommt 
Zuspruch von meinen Brüdern und meiner Mutter.  

Ich versuche es ganz vorsichtig mit einem: »ABER MAMA …«
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Clique war zum Studieren nach Gronin-
gen gezogen, also wollten wir sie dort 
besuchen. Die Flüge waren gebucht, 
mein Koffer gepackt. Mama und ich hat-
ten uns am Vorabend gestritten, denn sie 
wollte mir nicht erlauben, nach Gronin-
gen zu fliegen. Sie sagte, ich hätte zu viel 
Freiheit geschnuppert und das müsse sie 
nun ändern, bevor es zu spät sei. Mama 
war eine sehr sture, wütende Frau, die oft 
Dinge sagte, die sie im selben Moment 
bereute. Also versuchte ich, den Streit zu 
ignorieren, und ging schlafen mit der Ab-
sicht, mich am nächsten Morgen heimlich 
davonzuschleichen, um einer Konfronta-
tion mit meiner Mutter aus dem Weg zu 
gehen. Der Flug ging wahnsinnig früh, 
und ich hatte einfach keine Lust zu strei-
ten. Morgens war die Tür abgeschlossen, 
und ich besaß keinen Haustürschlüssel, 
meine Brüder waren nicht da, also gab es 
keine Chance, aus dem Haus zu kommen. 
Ich war so voller Wut, denn dies war das 
Sinnbild meiner Situation. Zu Hause, mit 
den Menschen, die mich am längsten ken-
nen, und doch eingesperrt, machtlos, ohn-
mächtig, klein, unmündig. Meine Mutter 
wachte irgendwann auf und schloss mir 
wortlos mit einem hämischen Grinsen auf. 
Meinen Flieger hatte ich längst verpasst, 
und sie sagte nur: »Na komm, jetzt geh, 
wo immer du hingehen willst.« Ich ver-
stand diesen Hass in ihren Augen nicht 
und verließ die Wohnung, setzte mich auf 
den Fußballplatz und weinte. 

Neben all der Angst, Wut und Span-
nung empfinde ich eine kindliche Vor-
freude auf das, was vor mir liegt. Schon 

verrückt, wie viel Endorphin durch mei-
nen Körper fließt, wenn ich an banale 
Dinge denke wie: einen eigenen Haus-
türschlüssel besitzen, offen telefonieren 
können, Urlaubspläne schmieden, einen 
eigenen Haushalt schmeißen, mich mit 
Freunden verabreden, das studieren, wo-
für ich wirklich brenne. Ich will Dinge 
aus Liebe tun und nicht mehr aus Trotz 
irgendwem gegenüber. Oh, ich freue 
mich so auf meine neuen Gefühle! Wie 
geht Freundschaft, wie geht Beziehung, 
wenn man plötzlich allein denken darf? 

U
nd deshalb sage ich mir jetzt, 
kurz bevor alles für immer 
vorbei ist und alles andere be-
ginnt: »Ceylan, Mädchen, 
heute gehst du aus dem Haus 
und kommst nie mehr wieder. 

Gott oder Allah oder wer auch immer 
weiß, warum du diese Eierstöcke aus Stahl 
hast, um das hier durchzuziehen, aber ich 
vertrau dir. Du bist klug, und du hast ’ne 
unfassbar große Fresse, irgendwie wirst du 
das schaffen.« Gleichzeitig höre ich die 
Stimme meiner Mutter: »Ich hätte dich 
niemals zum Fußball schicken dürfen, da 
hast du dieses ›Lesbischsein‹ gelernt! Tür-
kisch, lesbisch? Bist du krank, oder wer 
hat dich vergewaltigt? Ich bring ihn um, 
sag mir nur, wer! Und was ist mit deiner 
beziehungsweise meiner Ehre? Wo bleiben 
meine Enkelkinder? Du willst also Kinder 
adoptieren und denkst, dass du so glück-
lich wirst?« Ich betrete nun ein letztes Mal 
mein Zimmer, setze meinen Rucksack 

auf, richte meinen Schreibtisch und mein 
Bett so her, dass nichts anders aussieht als 
sonst. Ich atme tief aus, begebe mich ins 
Wohnzimmer, wo Koray und Zafer schla-
fen. Beiden küsse ich auf die Stirn und 
streiche ihnen über ihre schönen Gesich-
ter. Ein letztes Mal lasse ich Gefühle zu, 
die ich über die Zeit gelernt habe abzu-
schalten. Ich möchte der Welt gegenüber 
nicht abstumpfen, kümmere mich aber 
später darum, in Freiheit. Ich reiße vor 
lauter Angst innerlich Witze und stelle 
mir eine Konversation mit meiner Mutter 
vor: »Ja, Anne, ich bin Kanackin, lesbisch 
und ’ne Frau. Nicht die geilsten Voraus-
setzungen, um im Scheißpatriarchat zu 
existieren, aber vallah, glaub mir: Hayat 
bana cok güzel!« (Ich schwöre, glaub mir, 
das Leben ist geil!) Ich, im totalen  
Cyborg-Modus, gehe zur Tür, ziehe mir 
hastig die Schuhe an. Dabei erwische ich 
mich bei einer gedanklichen Entschuldi-
gung an meine Mutter. »Verzeih mir, An-
necim, aber ich muss weggehen, groß 
werden, und ich bin mir sicher, dass du, 
gerade als Frau, mich verstehst, ja viel-
leicht sogar ganz cool findest. Nur leider 
verpasst du so viel von und an mir, weil du 
nicht hinsehen willst. Steh mir bitte nicht 
mehr im Weg. Ich muss los.« Am Flug-
hafen angekommen, klingelt mein Handy, 
Mamas Nummer, mein Herz rast. Sie 
kann sehr aufmerksam sein und weiß also 
von »der Klausur«, vermutlich will sie mir 
nur Glück wünschen. Ich entscheide 
mich, nicht ranzugehen, schalte mein 
Handy aus und gehe durchs Gate. Hayat, 
gib’s mir, ich hab richtig Bock auf dich.  

Oh, ICH FREUE MICH auf meine neuen Gefühle! Wie geht 
Freundschaft, wie Beziehung, wenn man plötzlich allein denken darf? 
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