verströmten. In der warmen Jahreszeit hielten
meine Mutter, meine jüngeren Brüder Serhad,
Shivan, Keniwar und ich uns fast ständig in
diesem kleinen Paradies auf. Aber auch mein
Vater und mein älterer Bruder Delan
genossen die Ruhe und die Frische hier, wenn
sie nicht gerade arbeiteten.
Das Haus selbst war einstöckig und zählte
fünf Räume: eine Küche, ein Wohnzimmer,
das Schlafzimmer meiner Eltern, das meiner
vier Brüder – und meines. Als einzige
Tochter der Familie hatte ich das Recht auf
mein eigenes kleines Reich. Trotzdem
bedauerte ich es oft, keine Schwester zu
haben, ich hätte das Zimmer sehr gern mit ihr
geteilt. Immerhin durfte ich, so oft ich
wollte, meine Freundinnen zu mir nach Hause
einladen. Meine Freundin Evin und meine
Cousine Nura kamen häufig zu Besuch. Nura
und ich gingen in dieselbe Klasse. Evin

hingegen war einige Jahre älter als wir und
hatte die Schule bereits beendet. Wir
beneideten sie um die viele Freizeit, während
wir selbst oft Nachmittage lang über unseren
Hausaufgaben brüteten. Mit ihrem ruhigen,
ausgeglichenen Gemüt war Evin wie eine
ältere Schwester für uns.
Von meinen Brüdern mochte ich Delan,
den ältesten, am liebsten. Wir hingen fast
immer zusammen und teilten viele
Interessen. Zwischen den Bäumen im Garten
spielten wir nachmittags gerne Fußball. Mein
großer Bruder lehrte mich auch das
Autofahren, heimlich in den Bergen. Denn
leider hatte es mein Vater nur ihm und
unserem jüngeren Bruder Serhad beigebracht.
Er glaubte nicht, dass Mädchen das können
mussten. Fahrstunden zu nehmen oder einen
Führerschein zu machen, war bei uns im Dorf
ohnehin nicht üblich.

Eigentlich hätte unser Haus ursprünglich
zwei Stockwerke haben sollen. So hatte es
unser Vater jedenfalls geplant, als er es vor
Jahren mit meinem Onkel zusammen baute.
Doch schon bald ging das Geld, das er dafür
vorgesehen hatte, zur Neige. Mit dem Sold
eines Grenzers und etwas Landwirtschaft als
Zubrot hatte er nicht allzu viel Spielraum.
Zudem legte mein Vater Wert darauf, dass
alle seine Kinder zur Schule gingen. Kurz: Es
gab immer Wichtigeres zu finanzieren als ein
weiteres Stockwerk. Und mit der Zeit
gewöhnten wir uns an die Eisenstangen und
Drähte, die oben aus dem Dach ragten. Viele
Häuser in Kocho sahen so aus: Die Stangen
signalisierten, dass man jederzeit ein
weiteres Stockwerk auf dem Gebäude
errichten konnte. Und im Sommer, wenn es
im Haus zu heiß zum Schlafen wurde, zogen
wir mit unseren Matten aufs Dach, um die

frische Nachtluft dort oben zu genießen.
Meine Mutter ging das Thema sowieso
ganz pragmatisch an, spannte irgendwann
Leinen zwischen den Stangen und begann,
dort ihre Wäsche aufzuhängen. Eine
Maßnahme, die Delan und ich natürlich gut
fanden. Hatten wir doch des Öfteren ein
ordentliches Donnerwetter kassiert, wenn
unser schmutziger Fußball mal wieder statt
im Tor in den sauberen Laken gelandet war,
als die Wäsche noch im Garten getrocknet
wurde.
Nun aber lagerten seit geraumer Zeit eine
Betonmischmaschine und Zementsäcke
zwischen den Stangen, die Delan von seinem
Lohn als Bauarbeiter gekauft hatte. Der
Grund: Mein großer Bruder wollte heiraten.
Dazu brauchte er natürlich eine Wohnung, in
die er mit seiner zukünftigen Frau einziehen
könnte.

Eine Frau brauchte er allerdings auch
noch. Auf einer unserer Spritztouren in die
Berge hatte er mir gestanden, dass das
Mädchen, in das er ursprünglich verliebt
gewesen war, ihm einen Korb hatte geben
müssen. Ihre Eltern hatten sie leider bereits
einem anderen Mann versprochen, und daran
war nichts mehr zu ändern. Nun bemühte sich
Delan um Zevin, eine Cousine von uns, die
ich sehr gut leiden konnte.
»Ich werde dafür beten, dass ihre Eltern
dich akzeptieren«, versprach ich ihm
feierlich. Die Ehe unter Vettern und Cousinen
gilt bei uns als besonders erstrebenswerte
Verbindung, da man davon ausgeht, dass das
Zusammenleben mit Verwandten harmonisch
verläuft.
In unseren Nachbardörfern wohnten
meist muslimische Araber. Sie unterschieden
sich in jeder Hinsicht von uns, nicht nur was

