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Es will nicht. Da mag der Bub das Karottenstück-
chen noch so verführerisch vor seinen Nüstern hin 
und her bewegen, da mag er mit dem Fuss auf den 
Boden stampfen, seinen großen Bruder zu Hilfe 
rufen. Auch ein Kaninchen hat seinen Stolz. 

Das freut seinen Besitzer, der die Verführungs-
versuche mit mürrischem Blick beobachtet hat. Jetzt 
glitzert ein erlöstes Lächeln durch sein Gesicht, das 
so gleich eine ganz andere Sprache spricht. Denn 
mit der Binde über dem linken Auge, mit der Le-
derhaut und dem leicht fransigen Mund sieht dieser 
Kopf schnell etwas böse aus. Und das ist schlecht 
fürs Geschäft, denn wer will sich von jemandem die 
Zukunft voraussagen lassen, der offenkundig nur 
die grimmigen Seiten des Lebens sieht.

Aber eigentlich ist es ja das Kaninchen, das den 
Leuten hier mitten auf dem Blumenmarkt im Zen-
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trum von Istanbul die Karten legt. Mit leicht zitt-
rigen Bewegungen stellt der Alte seinem Pflegling 
jetzt ein rotes Gestell vor die Nase, in dem drei 
Dutzend akkurat gefaltete Zettelchen stecken. Das 
Tier schnuppert kurz und popelt dann geschickt 
ein Brieflein aus dem Reigen. Sein Padrone greift 
es, streckt es dem Kunden hin und nimmt dafür 
eine Münze entgegen.

Ein paar Cent nur kostet so ein tierischer Blick 
nach vorn. Viel ist das nicht für eine Ware, die ja 
nahezu jeder haben will. Wie wichtig es wohl für 
den Alten ist, hier etwas Geld zu machen? Die 
graue Erde allein, die ihm dick unter den kräfti-
gen Fingernägeln sitzt, verrät schon, dass er kein 
professioneller Schausteller ist. Wahrscheinlich ist 
er die Woche hindurch Bauer am Rande einer Vor-
vorstadt. Am Sonntag aber setzt er sich in den Bus 
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nach Eminönü, den hölzernen Koffer-Stall vor den 
Knien, den großen Schirm im Arm, der ihn vor 
dem Brand der Sonne schützt.  

Der Bub nimmt wieder einen Anlauf und 
streckt dem Kaninchen jetzt eine Zigarettenkippe 
vor die Nase hin, die ihm der große Bruder mit 
einem krächzenden Kichern ausgehändigt hat. Das 
Tier zuckt zurück, der Alte hebt matt die Faust, der 
Bub tollt lachend davon.

Ich drücke dem Mann eine Münze in die 
Hand. Das Tier schnüffelt kurz, wählt und schon 
halte ich ein kaum daumenbreites Papierchen zwi-

schen den Fingern. Die Schrift ist klein und lö-
chrig, da war ein schlechter Kopierer am Werk. 
Von dem rund zwanzig Wörtern erkenne ich nur 
eins büyük, büyük heisst «groß». Was aber wird 
groß sein? Mein Glück? Mein Durst? Der nächste 
Pickel auf meiner Nase? Ich strecke dem Wahrsager 
das Zettelchen hin, zucke hilflos mit den Schul-
tern. Er wehrt ab, lächelt beschämt. Offenbar will 
er nicht lesen, welche Zukunft sein Kaninchen für 
mich sieht. Oder er kann nicht.
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