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1

Auf dem Weg ins Bad schaltete ich zu einer Quizshow um. Nur 

zum Zuhören. Wie all diese Sendungen richtet sie sich aus-

drücklich an Idioten. Das heißt natürlich nicht, dass ich keinen 

Spaß daran hätte, die meisten Antworten zu wissen. Tatsäch-

lich drängen mich ein paar Mädels aus dem Club sogar, bei so 

was mitzumachen.

»Wär doch super«, meinen sie, »du würdest es denen mal 

richtig zeigen.«

»Ayol! Als würden die so einen wie mich in ihre Show las-

sen«, sage ich meist, dann geben sie Ruhe.

Noch vor Ende der ersten Fragerunde war ich fertig mit Ra-

sieren. Zeit zum Schminken. Wenn ich gut drauf bin, kann ich 

Ewigkeiten damit verbringen. Sonst ist das in ein paar Minuten 

erledigt. Es war heiß, der Club würde erst spät voll werden. Ich 

hatte jede Menge Zeit.

Mit dem richtigen Make-up verwandle ich mich in einen gla-

mourösen Hollywoodstar. Mein absoluter Liebling ist Audrey 

Hepburn mit ihrer knabenhaften Schönheit.

Mal wieder perfekt. Ich warf mir im Spiegel einen Kuss zu, 

zog ein hautenges Kleid mit Leopardenmuster an, halb transpa-

rent und mit Pailletten besetzt, und rief mir ein Taxi. Hüseyin 

kam. Er ist einer von denen, die mich tagsüber respektvoll mit 

abi ansprechen, älterer Bruder, nachts aber anfangen zu sab-

bern, wenn sie mich sehen. Als ich aus dem Haus kam, grinste 

er devot, wie immer, ein schwanzwedelnder Köter. Als ich ein-

gestiegen war, schaltete er das Licht aus. Immerhin ein gut er-

zogener Köter.
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»In den Club?«

Als würde ich um die Uhrzeit woanders hin fahren.

»Ja.«

Ich kann Smalltalk nicht leiden.

Wir fuhren los. Er schaute mehr auf mich als auf die Stra-

ße, und weil ihm der Blick in den Rückspiegel nicht genügte, 

drehte er sich auch noch ständig um. Wenn er mein Typ wäre, 

kein Problem. Aber nicht mit so einem Babyface. Ich hab meine 

Männer gern männlich.

»Ganz schön heiß draußen, oder?«

»Hmm.«

»An mir klebt alles. Ich sitze den ganzen Tag hier im Wa -

gen … wie ein vertrocknetes Würstchen. Nur klatschnass.«

Wieder musste ich an einen unterwürfi gen Jagdhund den-

ken.

»Aber du arbeitest doch nachts.«

»Nachts klebt auch alles.«

Kaum zu glauben, aber sein Grinsen wurde noch hündischer.

»Dann musst du eben öfter kalt duschen.«

»Glauben Sie, am Taxistand ist eine Dusche? Kann ich nicht 

mal zu Ihnen kommen? Dann könnten wir uns zusammen … 

abkühlen.«

»Sei nicht so aufdringlich.«

»Okay, abi. War ja nur ein Versuch. Schon gut.«

Mit der Zeit hatten meine Nachbarn mich besser kennenge-

lernt, und ihr Verhalten änderte sich. Auch die Jungs vom Taxi-

stand betrachteten mich plötzlich mit anderen Augen, nachdem 

ich einmal im kürzestmöglichen Minirock meine Kampfsport-

künste eingesetzt hatte, um einem Arsch zu zeigen, wo es lang-

geht. Auf offener Straße einen Typen zu verprügeln, der doppelt 

so groß war wie ich, brachte mir enormen Respekt ein.
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Als ich vor dem Club aus dem Taxi stieg, fragte Hüseyin: »Soll 

ich Sie abholen, wenn Sie fertig sind?«

Hätte auch nur die geringste Hoffnung bestanden, dass er 

sich als zweiter John Holmes entpuppt, hätte ich darüber nach-

gedacht. Aber nichts deutete darauf hin. Weder seine Nase 

noch die Finger hatten eine vielversprechende Länge.

»Nein«, sagte ich. »Ich weiß noch nicht, wann ich hier fertig 

bin. Du brauchst nicht zu warten.«

An der Tür begrüßte mich unser Türsteher Cüneyt. Ich glau-

be, das ist ein Pseudonym; irgendwie kommt er mir vor wie 

ein Mehmet Ali. Wie auch immer, er ist jedenfalls Bodybuil-

der. Eines Abends, als im Club nichts los war, habe ich – nur 

auf Drängen der Mädels – eine kleine Aikido-Vorführung ge-

geben. Hinterher hatte er anscheinend eine Woche lang Rü-

ckenschmerzen. Dabei hatte ich mich noch zurückgehalten, es 

sollte ja nur eine Show sein. Typisch. Diese Muckibudentypen 

sind dann doch oft ziemliche Waschlappen. Und wegen der 

Steroide bringen sie es im Bett auch nicht. Manche kriegen ihn 

nicht mal hoch.

Im Club war ordentlich was los. Wir sind zum Glück ziem-

lich hip, und das ist nicht zuletzt mein Verdienst. Immerhin 

stammt die neue Geschäftsphilosophie von mir, und ich habe 

einiges neu geregelt.

Weil ich einen kleinen, aber nicht unerheblichen Anteil am 

Club besitze, behandeln die Mädels mich wie ihren Chef. Sie 

schätzen mich aber nicht nur wegen meiner Stellung im Club, 

sondern auch, weil ich tagsüber einen Brotjob habe. Im Gegen-

satz zu ihnen bin ich nicht von den Kunden des Clubs abhängig.

Serap stürzte auf mich zu und schrie mir ins Ohr, um die Mu-

sik zu übertönen:

»Abla, mein Typ ist wieder hier … Soll ich mitgehen?«
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»Schon wieder für lau?«

»Du weißt doch, dass ich eine Schwäche für ihn habe.«

»Er nutzt dich aus. So kriegst du nicht mal deine Miete rein.«

»Ich arbeite später.«

»Bleibt er nicht über Nacht?«

»Ayol, machst du Witze? Er lebt bei seiner Familie. Er muss 

um Mitternacht zu Hause sein, sonst kriegt er Ärger mit seinem 

großen Bruder.«

Ich lächelte. Diese strengen großen Brüder kenne ich. Die ma-

chen Sachen – oder stellen sich zumindest vor, Sachen zu ma-

chen –, die sogar mir die Schuhe ausziehen.

Ein Blick in ihre vor Verlangen glühenden Augen genügte, 

und ich versuchte gar nicht erst, sie zur Vernunft zu bringen.

»Das ist natürlich deine Sache, Süße, aber lass dich nicht zu 

sehr hinreißen.«

»Ich bin schon total hingerissen.«

»Dann hau ab.«

Serap stürmte auf ihren Angebeteten zu, einen dunklen, ma-

geren, schmächtigen Neunzehnjährigen, der kleiner war als sie 

und bestimmt guten Grund hatte, sich vor seinem großen Bru-

der zu fürchten. Nicht mal bei dem Tempo vergaß Serap ihren 

typischen Hüftschwung. Sie hatte erzählt, die Ausstattung des 

Jungen sei enorm, aber das sah man ihm wirklich nicht an. Na 

ja, auf den ersten Blick ist wohl nie zu erkennen, wer was zu 

bieten hat.

Ich ließ meinen Drink stehen und schob mich durch die 

Menge. Die Mädels begrüßten mich mit Küssen. Als ich auf der 

Tanzfl äche ankam, legte DJ Osman mein Lieblingslied auf, »It’s 

Raining Men« von den Weather Girls. Ich tanzte. Buse kam auf 

mich zu, es war sogar in der Dunkelheit zu erkennen, dass sie 

leichenblass war. Die Wirkung von Schminke hat ihre Grenzen.
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»Kann ich dich mal sprechen, bitte?«, sagte sie.

Ich legte ihr den Arm um die Schultern und nahm sie bei-

seite. Osman schaute mich vom DJ-Pult aus fragend an, und 

ich bedeutete ihm: »Später.«

»Was ist denn?«

»Können wir nach oben gehen? Es ist so laut hier, ich will 

nicht so schreien.«

Manchmal heulen die Mädels sich bei mir aus und fragen 

mich in allen möglichen Dingen um Rat, ich bin für sie alles 

vom Finanzberater bis zur Kummerkastentante.

Wir gingen ins Büro im oberen Stock, ein Dachzimmer mit 

niedriger Decke und einem kleinen Fenster, von dem aus man 

in den Club sehen kann. Der Raum ist total vollgestopft mit 

einem großen Schreibtisch, einem Safe in der Ecke, zwei  alten 

Sesseln, dem Vorrat an Toilettenpapier und Einmalhandtü chern 

und kistenweise Alkohol. Ich hockte mich auf eine Weinkiste. 

Buse ließ sich in den freien Sessel fallen. Sie fi xierte mich, als 

wäre ich ihr eine Erklärung schuldig. Ich wartete einen Augen-

blick und versuchte zu verstehen. Hatte ich etwas vergessen? 

Nein, hatte ich nicht.

»Was ist denn los, ayol?«, fragte ich schließlich. »Was guckst 

du mich so fragend an? Du wolltest doch mit mir reden.«

Sie taxierte mich weiter. Offenbar überlegte sie, ob sie die 

Katze aus dem Sack lassen sollte. Dann gab sie sich einen Ruck.

»Ich habe Angst«, sagte sie. »Total die Hosen voll.«

Jetzt schaute ich sie fragend an. Und versuchte es mit einem 

ermutigenden Lächeln.

»Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin total durch-

einander.«

»Fang einfach vorne an. Erzähl mir alles, was du weißt«, sag-

te ich.
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Sie sah zu Boden, immer noch schweigend. Ich zählte die 

Raki-Vorräte: neun Kisten, alle in Plastik eingeschweißt.

»Ich hab so einen Schiss!«

»Das habe ich verstanden, Süße«, sagte ich. »Aber wovor?«

Ich wartete, dass sie weitersprach. Nichts. Ich zählte die Weiß-

weinkisten: insgesamt fünf. Weniger als ich gedacht hatte. An-

scheinend wird im Moment viel Weißwein getrunken. Das 

Zeug geht weg wie warme Semmeln.

»Ich besitze gewisse Dokumente.«

Buse schaute immer noch zu Boden. Sie wählte ihre Worte 

sorgfältig:

»Sie betreffen eine wichtige Person. Einen Prominenten. 

Wenn das herauskommen würde, wäre die Hölle los. Das wäre 

der größte Skandal aller Zeiten.«

Jetzt hatte sie doch mein Interesse geweckt.

»Ich war vor Jahren … mit jemandem zusammen, der jetzt 

eine wichtige Persönlichkeit ist. Und das war kein One-Night-

Stand. Eher wie eine richtige Beziehung. Es hat lange gehalten. 

Es gibt Fotos von uns, zusammen, zu verschiedenen Zeiten, an 

verschiedenen Orten. Und ein paar Nachrichten, die er mir ge-

schrieben hat. Ach was, Nachrichten, eine davon ist ein rich-

tiger Brief. Handgeschrieben. Mit Unterschrift und allem. Ich 

meine, ein echter Brief. Da steht alles drin.«

Wieder entstand ein längeres Schweigen. Ich war neugierig 

geworden, aber langsam nervte es. Ich wandte mich dem Rot-

wein zu. Nur noch zwei Kisten. Was mir aber die größten Sor-

gen machte, war das Bier. Nur noch sechzehn Kisten und vier 

Fässer.

»Jemand weiß, dass ich die Fotos und die Briefe habe.«

Die meisten Mädels sind Plappermäuler. Sie erzählen jedem 

alles, vor allem, wenn sie mit einem Promi im Bett waren, egal 
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wie bekannt er wirklich ist. Mit allen Einzelheiten. Der Lover 

ist in diesen Fällen mit Sicherheit stockhetero, konnte meiner 
Wenigkeit aber natürlich nicht widerstehen. Er hat sich sogar bis 

über beide Ohren verliebt. Natürlich dienen diese kleinen Ge-

schichten dazu, die Schönheit und Einzigartigkeit der Erzäh-

lerin herauszustellen. Nicht alle sind wahr. Selbst ich biege die 

Wahrheit gelegentlich ein bisschen zurecht.

Aber die Buse, die ich kenne, macht bei diesen Spielchen nicht 

mit. Mir fi el auf, dass ich herzlich wenig über sie wusste. Ihr 

richtiger Name war Fevzi. Sie kam aus Istanbul. Sie lebte allein 

in Teşvikiye. Sie hatte eine Katze. Sie war ein bisschen älter als 

die anderen, vermutlich um die vierzig.

Wenn unsereins vierzig wird, verschanzen die Betuchteren 

sich in ihren Häusern, die Mittellosen landen in drittklassigen 

Musikschuppen oder auf dem Land und mischen sich unters 

Volk. Jede Provinz hat eine konzessionierte Kebabbude, in der 

unsere Mädels angestellt werden. Wer so im Exil in der Pam-

pa lebt, kommt einmal im Jahr nach Istanbul, zum Shoppen, 

Schaulaufen und um jämmerliche Lügengeschichten darüber 

zu erzählen, wie wahnsinnig zufrieden er doch ist.

Jedenfalls hatte Buse etwa zehn Jahre zuvor mit Silikonin-

jektionen begonnen. Und dann hatte sie angefangen, sich groß-

zügig mit Eau d’Issey einzunebeln.

»Ich würde nie eine Beziehung verraten. Habe ich nie getan. 

Vorbei ist vorbei.«

Wieder schwieg sie. Ihr leerer Blick glitt über die Lizenz- und 

Steuerbescheinigungen, die an der Wand aushingen. Ich las sie 

ebenfalls.

»Jedenfalls war das alles sehr intim und speziell. Und ist es 

immer noch. Sehr persönlich.«

Buses Blick blieb an der Konzession hängen, und sie fi el in eine 
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Art Tagtraum. Sie schwieg, aber in Gedanken war sie eindeutig 

bei dieser Beziehung, über die sie so wenig gesagt hatte. Ich fum-

melte an einem Stück Klebeband herum, das sich von der Tisch-

platte gelöst hatte. Ich hob es mit einem falschen Fingernagel 

an und ließ es wieder los. Keine Ahnung, wie oft ich das tat.

»Es wurde kompliziert. Ich habe jemandem davon erzählt. Ich 

war high. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber 

es muss zu viel gewesen sein. Dann hat irgendwer anders das 

mit den Dokumenten rausbekommen. Und jetzt wollen sie, dass 

ich sie ihnen gebe.«

»Warum?«, fragte ich.

»Erpressung. Ich nehme an …«

»Wer sind die?«

»Ich weiß es nicht. Erst haben sie eine Nachricht hinterlas-

sen. Auf dem AB. Ich habe sie nicht weiter beachtet und habe 

auch nicht getan, was sie wollten. Dann sind sie bei mir einge-

brochen, gestern Nacht, als ich hier im Club war. Sie haben alles 

durchwühlt, aber nichts gefunden.«

»Kann das nicht ein normaler Einbrecher gewesen sein?«

»Habe ich auch erst gedacht, aber das war es nicht. Ich hatte 

Geld da. Das haben sie nicht angerührt. Die Anlage ist noch da. 

Von meinem Schmuck fehlt nichts. Aber in der Wohnung war 

totales Chaos. Ich habe heute den ganzen Tag nur aufgeräumt.«

»Wo hast du die Sachen versteckt? Warum haben sie sie nicht 

gefunden?«

»Sie sind bei meiner Mutter«, antwortete sie.

»Verstehe ich nicht.«

Die meisten Mädels haben keinen Kontakt zu ihren Familien. 

Sie sind Verstoßene.

»Bei meiner Mutter. In meinem alten Kinderzimmer. Da bin 

ich manchmal.«
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»Verstehe.«

»Ich habe Angst, dass sie rauskriegen, wo sie wohnt. Sie ist alt 

und geht nie raus.«

Allmählich kam das Gespräch in Gang.

»Wenn sie nicht aus dem Haus geht, ist es doch kein Pro-

blem.«

»Doch. Meine Mutter ist blind.«

Plötzlich ging mir etwas auf. Ich machte große Augen.

»Sie weiß nicht über dich Bescheid.«

»Natürlich weiß sie über mich Bescheid«, sagte Buse. »Blinde 

sehen mit den Händen. Sie hat es eine ganze Weile lang nicht 

bemerkt, aber dann kamen die Brüste, und dann die Haare. Sie 

ist nur blind, nicht doof.«

Die Tür ging auf und Hasan steckte den Kopf herein. Wurde 

auch Zeit. Ich hatte wirklich genug von Buse und ihrem Verfol-

gungswahn.

»Hier seid ihr.«

Es war nicht zu übersehen, dass Buse Hasan nicht leiden 

konnte. Hasan schien sich ebenfalls unbehaglich zu fühlen. 

Buse ist nicht sehr beliebt.

»Entschuldigt, wenn ich störe. Ich wollte nur eben Bescheid 

sagen, dass ein paar Leute gekommen sind, anscheinend Freun-

de von dir«, verkündete er. »Leute« – das hieß, es war eine ge-

mischte Gruppe von Männern und Frauen.

»Sie haben nach dir gefragt. Kommt ihr runter?«

Meine Angestellten sprechen mich mit dem förmlichen siz 

an. Ich mag das. Ich drehte mich zu Buse um. Sie stand schon.

»Ich will dich auch nicht weiter damit belasten. Vergiss es«, 

murmelte sie. »Wir werden ja sehen, was passiert.«

Ich folgte Hasan die Treppe hinunter und bot Buse etwas wi-

derstrebend an:
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»Lass uns später weiterreden. Wenn du willst, komm doch 

einfach bei mir vorbei, wenn du hier fertig bist. Wie du magst.«

»Mal sehen«, sagte sie. Sie klang erschöpft. Ich ließ sie auf der 

Treppe vor.

Hasan ging voran, dann kam Buse, dann ich. Hasans Jeans 

rutschte, und man sah ein bisschen Dekolleté. Wahrscheinlich 

ist auch er nicht hundertprozentig straight, er weiß es nur noch 

nicht. Er arbeitet schon fast ein ganzes Jahr im Club, versteht 

sich mit allen Mädels gut, hat aber noch mit keiner geschlafen. 

Auch nicht mit einer richtigen Frau. Jedenfalls nicht, dass wir 

davon gehört hätten. Ist doch seltsam.

Ich betrachtete Buses Po. Sie ging unglaublich elegant die 

Treppe hinunter. Ihr kleiner Männerarsch schwang in dem en-

gen Ledermini hin und her, und das Licht stellte unglaubliche 

Dinge damit an. Offenbar hatte ich noch nie genauer auf ihre 

Brötchen geachtet. Sie waren knackig wie zwei Apfelhälften, 

zum Reinbeißen.

Sie hatte nicht gesagt, vor wem oder warum sie sich so fürch-

tete. Aber es schien sie schon beruhigt zu haben, darüber zu 

sprechen. Sie verschwand in der Menge.
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