
Die Meuterei der schönen Meryem 

An wen bloß erinnerte mich die schöne, türkische Mittdreißigerin mit ihrem ausdrucksvollen Blick, 
die ein paar Meter entfernt im Eingangsbereich des Boardingshops der Fähre bediente? Sie wirkte 
in ihrem marineblauen Kostüm umso anziehender, als die vielen Konsumenten, die dort kamen und 
gingen – Urlauber, muskulöse, abenteuerlich tätowierte Trucker, quirlige polnische Jugendliche, 
ergraute Lehrerehepaare und vorzeitig gealterte und aufgedunsene Sinti-Romafrauen mit riesigen 
Hängebusen unter den schlabbrigen, viel zu großen Kleidern, die zu wiederholten Malen den 
Eingangsbereich mit „Elektronik“, Uhren und Parfüms in ihren Socken und abgetragenen, offenen 
Schlappen schlurfend in Augenschein nahmen – nur ausnahmsweise einen erfreulichen Anblick 
boten. 

Die Schöne hatte wohl bemerkt, dass ich sie nicht nur einmal flüchtig angeschaut hatte, und sie 
blickte ab und zu ernst zu mir zurück, als wolle sie sich wegen etwas vergewissern, um sich dann 
wieder der Kasse, einer Kundin, ihrer blonden, kurvigen Kollegin oder dem Auspacken und 
Einsortieren von „Nachschub“ zu widmen: ein merkwürdiges Augenspiel, dem die Zeit der 
Überfahrt auf der Fähre ihre Grenze setzen würde: trotzdem, oder gerade deshalb rollen in solchen 
Situationen zeitrafferartig Lebensentwürfe –  unlebbare und doch wünschbare und mögliche 
Lebens- und Liebesituationen – vorm inneren Auge ab, als würde „das Schicksal“  darüber 
hinscannen … 

In dieser parfümduftschwangeren Hochglanzwelt teurer, begehrenswerter Edelmarken und großer, 
einschüchternder Hochglanzfotos perfekter, in Extase erstarrter Schönheiten verwandelte sich die so 
seriöse Verkäuferin Meryem aber unvermittelt in ein ausgelassenes Mädchen: plötzlich, ja blitzartig 
warf sie nämlich einen zerknitterten Kassenzettel einer vorbeigehenden Kundin in den noch leeren 
Warenkorb. Sie hatte gut gezielt, ihre Augen blitzten mutwillig auf, ihren Treffer befriedigt 
quittierend. Die Dame mit dem Korb schien nichts gemerkt zu haben. Vielleicht dadurch gereizt 
zielte Meryem erneut und warf zielsicher einer der schlurfenden Sintimatronen eine Papierkugel an 
den Nacken. Diese hatte etwas verspürt, wendete sich irritiert um, doch Meryem, das 
Unschuldslamm, war konzentriert in ihre Arbeit vertieft. Ihre Kollegin aber war amüsierte Zeugin 
des Anschlags gewesen. 

Kaum war das Opfer im weitläufigen hinteren Bereich des Shops verschwunden, blickten sich die 
beiden verschwörerisch an, und Meryem bog sich vor Lachen zur Erde, machte einen  Luftsprung, 
bevor sie nun ihre Kollegin mutwillig zu bewerfen begann. Der Mutwille, das Gelächter und der 
Tanz des Ausweichens der beiden kostümierten mädchenhaften Frauen vor ihren gegenseitigen 
Papiergeschossen verzauberte diese sterile, erstarrte Konsumwelt wie mit einem Zauberschlag: 
 herrliche, plötzliche Wandlung einer Larve in einen lebendigen, farbigen Schmetterling voller 
Lebenslust und Spontanität: ungeahnte Entfaltung von Lebensmöglichkeiten …


