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Die letzten Tage liegen mit mir unterm Apfelbaum in 

Cems Garten, ausgebreitet in meinen Gedanken 

legen sich Stimmen über Bilder, Bilder über Stimmen, 

Gespräche und Lachen. Wohl nur die Bäume und 

Gräser kennen die Ruhe zwischen Vogelgezwitscher, 

Äpfeln und Bienensummen. Das Gekicher im Grün 

verstummt nach und nach… - Ein Schuss aus dem 

Nichts rüttelt kurz wach, zwischen den Bäumen 

taucht ein Mann mit Gewehr auf und nimmt nur 

Kenntnis von den im Gras dösenden, an Bäumen 

lehnenden Besuchern des Dorfes.  

 

Montag, 2. September  

Frühmorgens: Osnabrück – Hannover Flughafen, 

irgendwie Grau in Grau, dazwischen jenes bunte 

Reisegrüppchen mit ominösen Präsentkörbchen, die 

alle Blicke auf sich zogen (nicht jedoch den einer 

unaufmerksamen Passantin, die ein Körbchen glatt 

zu Fall und eine Tasse zu Bruch brachte). Wenige 

Stunden später nahm uns die Osnabrücker Städte-

botschafterin in Çanakkale, Emel Tugay, am Istanbu-

ler Flughafen freudig in Empfang. Sofort ging es mit 

dem schuckelnden Bus weiter nach Çanakkale, dem 

ersten Ziel unserer Reise, eine der Partnerstädte 

Osnabrücks. Zirka sechs Stunden Fahrt führten uns 

zwischen Werbeplakaten, Baukränen, Moscheen 

und Hochhäusern durch die Metropole und den 

Verkehr Istanbuls, über die etwas holprige Autobahn 

durch die abgemähte und karg wirkende braun-gelb-

goldene Landschaft, die sich in der späten Nachmit-

tagssonne badete, und schließlich mit der Fähre 

übers Wasser, um Fuß bzw. Rad auf asiatischen Bo-

den zu setzen. Um ein Haar - oder genauer gesagt 

einen Kaffee - hätten wir ein wertvolles Mitglied der 

Gruppe an einer Tankstelle stehen gelassen.  

Etwas desorientiert (jedenfalls ich) und froh, ange-

kommen zu sein, ließen wir das Tagesende mit ei-

nem ersten kleinen Flanieren über Çanakkales Pro-

menade und dem ein oder anderen Glas Bier und 

Wein zwischen dem geselligen Treiben der Bars und 

Restaurants ausklingen. 

Ehe wir zu Bett gehen noch eine kleine Vorstellungs-

runde. Mit dabei waren von TomatOs: Uli, Lorenzo, 

Maria, Jürgen, Manfred, Klaus und ich. Vom Frie-

densgarten: Doris und Elisabeth. Und als grandiose 

Städtebotschafterin in Çanakkale: Emel Tugay. Ein 

Überraschungsgast folgt.  

 

Dienstag, 3. September 

Der Tag startete nach dem Frühstück mit einer 

Stadtführung von Emel durch die Straßen und wich-

tigen Plätze der Stadt. Am Uhrenturm befindet sich 

ein Brunnen, dessen Wasser Besonderes verspricht: 

Wer von diesem Wasser trinkt, wird in seinem Leben 

wieder nach Çanakkale zurückkommen. Ein paar 

Mutige von uns ließen sich auf die zukunftsweisen-

den Schlucke dieses  Brunnens ein. Der schöne In-

nenhof Yalı Hanı war mit seinen kleinen Cafés und 

seinem Charme genau das richtige, um einige Zeit 

bei Çai (schwarzer Tee) und türkischem Kahve zu 

verweilen. Der Çai ist ein elementarer Bestandteil 

des türkischen Alltags: Er wird  bei jeder Gelegenheit   
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dem Gast gereicht und auch sonst sicherlich sehr viel 

getrunken. Je nach Gusto wird in den kleinen Glas-

tässchen noch eine beliebige Anzahl Zuckerstück-

chen versenkt (aber bis zu zwei Stück scheinen sich 

bewährt zu haben).  

Weiter ging es über Kopfsteinpflaster und schmale 

Bürgersteige zur Burg der Stadt nicht weit entfernt 

vom Zentrum. Die Çimenek-Festung direkt am Was-

ser gelegen bot neben allerlei ausgestellten Kanonen 

und den Überresten eines U-Boots von der Schlacht 

von Gallipoli (1915) auch Erfrischung für einer Dame 

Füße - die Gruppe wurde angemahnt, bitte nicht ins 

Wasser zu gehen. Eine andere ist unterwegs verlo-

ren gegangen, fand aber nach kurzer Unruhe zur 

Gruppe zurück. Als Wohltat spürte ich die Sonne auf 

meiner Haut – das war der Moment: Jetzt bin ich 

ganz da!  

Die persönliche Führung im durchaus interessanten 

Stadtmuseum gab uns Einblick in die Geschichte der 

Stadt und Region. Weiter im Spiegelbasar (anyalı 

carsı), der romantischer klingt als er ist, wurden 

allerlei Nippes wie Schlüsselanhänger mit Trojani-

schem Pferd, Armbänder, mit Strass besetzte 

Taschenspiegelchen und bunte Töpferware feilgebo-

ten. Irgendwo dort in den Straßen muss Uli den fe-

schen „Sultans-Hut“ ergattert haben, der leider gar 

keiner war und (deshalb) bewundernde bis erheiter-

te Blicke auf sich zog… (und ihn später zu Sultan 

Schnipp von Gök machte.) 

Für den Nachmittag stand der Besuch beim Bürger-

meister, Ülgür Gökhan (CHP), an, der sich einige Zeit 

für uns nahm. In dem sehr herzlichen Gespräch of-

fenbarte er großes Interesse an unseren Gärten und 

Aktivitäten in Osnabrück und an unserer Reise in die 

Türkei. Denn in der Türkei gibt es derzeit nur sehr 

vereinzelt derartige gärtnerische, landwirtschaftliche 

oder Urban-Gardening-Initiativen und prompt ver-

mittelte er uns an eine Initiative in Çanakkale, die 

allerlei Obst zu Bio-Marmelade produziert und nun 

nach Vermarktungsmöglichkeiten sucht. Emel leiste-

te dabei fantastische Übersetzungsarbeit, denn der 

Austausch mit dem Bürgermeister fand zweisprachig 

statt ohne auch nur eine Sekunde langweilig zu wer-

den.  

Die Stadt stellte uns sämtliche Bustransfers während 

der Reise und übernahm auch die Hotelkosten in 

Çanakkale. Unseren Dank drückten wir neben unse-

rem Präsentkörbchen mit einem kräftigen, jüngst 

einstudierten Teşekkür Ederim (Danke) aus, unserem 

Lied, das in dieser Runde seine Premiere hatte und 

offensichtlich Anklang beim strahlenden Bürger-

meister fand. Wir schafften es anschließend sogar in 

eines der Lokalblättchen, allerding wohl weniger 

wegen unserer musischen Fähigkeiten. (Kurios ist, 

dass in Çanakkale über 20 lokale Zeitungen heraus-

gegeben und gelesen werden, die Stadt hat rund 

106.000 Einwohner!) Das Klingelknöpfchen an der 

Sessellehne des Bürgermeisters muss in unmittelba-

rem Zusammenhang mit dem „Service des Hauses“, 

dem bekannten Çai und dem Eintreten der Sekretä-

rin, gestanden haben, Maria konnte es von ihrem 

Platz genau beobachten - das ist professionelle und 

nicht weniger ehrliche Gastfreundlichkeit!  
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Am Nachmittag liefen Maria, Uli und ich auf dem 

Zebrastreifen unvermittelt unserem Überraschungs-

gast in die Arme: Tuba, der Städtebotschafterin aus 

Çanakkale in Osnabrück, nun also zu Besuch in 

Çanakkale. Erfreulicherweise konnte sie spontan 

nachreisen und zu uns stoßen. Wo sie genau her-

kommt, würden wir am nächsten Tag erfahren. 

Nach dem fantastischen Abendessen in einem winzi-

gen Hinterhof, trafen wir ein Mitglied einer ökologi-

schen Initiative aus Çanakkale. Die nette Frau erwar-

tete uns schon auf dem Hügel der Freiheit alias dem 

Liebeshügel, von wo aus man Ausblick aufs Meer 

hat, und suchte den Kontakt, um guten Rat für Ver-

marktungsmöglichkeiten ihrer Produkte zu finden. 

So kamen wir ins Gespräch über unsere Aktivitäten 

in den Vereinen und Gärten. Eingedeckt mit netten 

Bekanntschaften und den Armen voll leckerer Mar-

melade verschwanden wir zurück zum Hotel spazie-

rend in die Nacht.  

 

Mittwoch, 4. September 

Nach dieser ersten Etappe auf dem Festland ging es 

mit der Fähre nach Gökçeada, der größten Insel der 

Türkei und nebenbei Urlaubsziel vieler Rumänen und 

Bulgaren. Den Blick aufs strahlende Meer und das 

vorbeiziehende Festland gerichtet, strich einem eine 

ordentliche Meeresbrise in schönstem Sonnenschein 

über Haut und Haar.  

Das Zentrum der Insel, wo uns ein Hotel beherberg-

te, war eher dörflich und klein mit einer recht ge-

schäftigen Hauptstraße. Gleich auf der anderen 

Straßenseite wurde uns wieder einmal ein formidab-

les Mittagessen geboten, für das Emel bei der Be-

stellung zunächst große Übersetzungsarbeit leisten 

musste, denn die Auswahl war groß: vielerlei gegrill-

tes Gemüse, Suppen, gefüllte Weinblätter, verschie-

den zubereitetes Fleisch, Reis, Salate, Brote, Ayran, 

…  

Eine Besonderheit der Insel ist, dass einige Dörfer 

von Griechen bewohnt werden/wurden. Ein kleiner 

Spaziergang nach dem Essen führte uns in ein sol-

ches Dorf, das mit seinen hellen Steinhäusern sehr 

urig, (in der Hitze) etwas verschlafen bis verlassen 

wirkte. Nichtsdestotrotz gab es zwei Cafés mit Çai, 

Kahve und einem einzigartigen, puddingähnlichen 

Dessert, welches nur dort zu haben ist (einige Ingre-

dienzien aus der Orchidee sollen anderenorts verbo-

ten sein).  

Das folgende Besuchsprogramm führte uns zunächst 

zu dem Familienunternehmen ELTA-Ada, das ökolo-

gisch Gemüse und Oliven anbaut, Kühe, Schafe und 

Ziegen hält und eine Käserei betreibt. Nach der net-

ten Begrüßung besichtigten wir mit einem Mitarbei-

ter, den wir förmlich mit Fragen löcherten, die Kuh-

ställe, doch die Zeit rannte fast unmerklich davon 

und wir mussten bald weiter, denn den Bürgermeis-

ter von Gökçeada wollten wir nur ungern warten 

lassen. Der Bürgermeister, Yücel Atalay (AKP), emp-

fing uns in seinem Büro und erzählte, dass Gökçeada 

Teil der Cittàslow-Bewegung war:  

Cittàslow (von ital. città: Stadt, engl. slow: langsam) 

ist ein Netzwerk, das von der Philosophie der Slow-  
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Food-Bewegung inspiriert 1999 in Italien gegründet 

wurde. Ihre Hauptziele sind die Verbesserung der 

Lebensqualität in Städten durch Entschleunigung 

und das Verhindern der Vereinheitlichung von Städ-

ten, beispielsweise durch die Ansiedlung von Fran-

chise-Unternehmen. Die Unterstützung und Beto-

nung von kultureller Diversität und der eigenen 

Werte der Stadt und ihres Umlandes sind dabei von 

Bedeutung. 

Später verließen wir das Zentrum der Insel und be-

suchten das Weingut Nusret Bey Şarapları etwas 

höher in den Bergen gelegen, wo wir freundlich 

empfangen wurden, um durch einen Teil des Wein-

gutes geführt zu werden. Der Weg im hügeligen 

Terrain führt über staubige Erde, trockenes Gras und 

viel dorniges Gestrüpp, gesäumt von scheinbar end-

losen Weinreben. Seinen Namen habe ich vergessen, 

doch der Weinbauer erklärte uns mit dem Fingerzeig 

seiner kernigen Hände die verschiedenen Anbau-

Methoden, mit denen er in dieser steinigen Erde 

experimentiert. Doch die Details sind mir entgangen, 

war meine Aufmerksamkeit mehr auf all das Schöne 

um mich herum gerichtet. Das letzte Licht des Tages 

tauchte die Landschaft in Rot-Orange, durchsetzte 

sie mit langen Schatten der Bäume und Sträucher 

und trug meinem Innersten Ruhe zu.  

Anschließend gab es eine köstliche Weinprobe, die 

diesen Besuch wunderbar abrundete. Unser Danke-

schön-Lied und das Osnabrücker Körbchen wurden 

an diesem Tag unter Sternenhimmel übergeben. 

Notiz am Rande: Stets fuhr Manfred all sein Sprach-

talent auf und konnte auch alle anderen mehr oder 

minder motivieren, wenigstens eine Vokabel pro Tag 

zu lernen, die dann exzessiv geübt wurde. Nach eini-

ger Zeit saßen die wichtigsten Worte, was die Tür-

ken, denen wir begegneten, freute. Das Teşekkür-

Ederim-Lied vom Vortag wurde außerdem fortan 

jedem, dem wir uns zu großem Dank verpflichtet 

fühlten, geträllert und bereitete so manchen Ohr-

wurm, auch noch nach der Reise. Ich erinnere mich 

genau, in dem griechischen Dorf mit dem Nachtisch 

lernten wir das Wort Entschuldigung – Affedersiniz. 

Überhaupt: Der Nachtisch war wie eigentlich alles 

ziemlich çok güzel – sehr schön/gut/lecker. So konn-

te man abends müde von all den vielen schönen 

Eindrücken mit einem iyi geceler – gute Nacht ins 

Bett fallen. 

 

Donnerstag, 5. September 

Ich machte in der Früh einen kleinen Spaziergang 

und erhaschte die Ruhe vor dem trubeligen Morgen, 

ehe Autos und Mopeds durch die Straße knatterten 

und das beschauliche Treiben erwachte. Süße Fei-

gen, drei vorbei galoppierende Schafe, strahlende 

Blümlein, Blicke in die Gärten voll Gemüse und Blu-

men und die Sonne, die sich langsam über den Berg-

kamm zog und mit jedem steigenden Meter neues 

Licht in den Ort warf.  

Nach dem Frühstück begaben wir uns gleich zur 

Besichtigung der Käserei, wieder auf dem Hof ELTA-

Ada. Sie hatten uns eingeladen, nochmal zu kom-

men, da am Vortag die Zeit zu knapp war. Solche 

Planänderungen gehörten nahezu an die Tagesord-  
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nung, was keineswegs zu irgendjemandes Nachteil 

war, ganz im Gegenteil, manch spontane Begegnun-

gen und Einladungen waren bereichernd, wie wir 

später noch erleben würden.  

Auf dem Hof werden verschiedene Käse-Arten her-

stellt, die später in Bioläden in den Städten auf dem 

Festland verkauft werden. Anschließend hatten wir 

Gelegenheit für ein weiteres Gespräch über ELTA-

Ada im Büro. Wir erfuhren, dass die Zertifizierung 

für die Vermarktung und den Export ihrer Bio-

Produkte zwar aufwendig, aber wichtig ist. Der tradi-

tionelle Anbau der Bauern in der Region, beispiels-

weise von Gemüse oder Oliven, entspricht zwar den 

festgelegten ökologischen Kriterien, aber kaum je-

mand lässt es sich zertifizieren.  

Es ging wieder zurück zum Zentrum von Gökçeada 

zu einem besonderen Ort: Tubas Elternhaus, wo uns 

ein fantastisches Mittagessen erwartete. Tubas El-

tern mussten diesen reich gedeckten Tisch lange 

vorbereitet haben, an dem wir im Garten unter der 

Pergola aßen. Die Zeit war leider viel zu kurz und 

sehr gerne wären wir noch länger geblieben, kam ich 

mir etwas undankbar vor, schon aufbrechen zu müs-

sen als die Teller gerade leer waren. Unser Lied mit 

Sonderstrophe auf Türkisch zollte größten Dank.  

Wir zogen mit dem Bus also weiter zu einem Wein-

bauern, der vor vielen Jahren als Gastarbeiter nach 

Deutschland kam und mit seiner Familie in Berlin 

lebte. Nach seiner Pensionierung kehrte er auf die 

Insel Gökçeada zurück und baut nun auf einigen 

Hektar seinen Wein an. Ein großes Problem ist, dass 

auch Hornissen von den süßesten Früchten, den 

Trauben, kosten - ihr Fresswerk ist beeindruckend! 

Man behilft sich mit einem in Dauerschleife vom 

Tonband abgespielten Schrei von Greifvögeln (ich 

weiß nicht, ob Hornissen Ohren haben). Wir durften 

bei einer Weinprobe einen Blick hinter die Kulissen 

werfen, wo der Wein mit der Hand aus einem 

mannhohen Bottich in Flaschen abgefüllt wurde. Der  

Wein schmeckte ganz anders als am Abend zuvor… 

An der nächsten Station ein Dorf weiter empfing uns 

ein Herr (mit beeindruckenden Lackschuhen), der 

Mitglied einer Gemeinschaftsinitiative ist. In dieser 

haben sich mehrere Landwirte zusammengeschlos-

sen, die sich die Maschinen teilen, um die Felder zu 

bewirtschaften. Der Wein, die Hitze und das Wissen 

um die nahende Abkühlung am Strand machten 

mich leider wenig aufnahmefähig – falls ich an dieser 

Stelle wesentliche Informationen unterschlage, ver-

zeiht.  

Ein paar Stunden Strand und Meer luden ein zur 

Abkühlung, zum Dösen unterm Sonnenschirm und 

Spaziergängen entlang des Wassers. Das Wasser war 

sehr ruhig, ohne Wellen, umso besser konnte man 

sich auf dem Wasser treiben lassen.   

Auf der Rückfahrt zum Zentrum wurde Halt bei wei-

teren Weinbauern gemacht. Erste Zwischenstation 

war ein holländisches Paar, dessen Land an das un-

seres Ex-Berliners vom Vormittag grenzte. Sie pach-

ten dort seit einigen Jahren, da der Kauf von Land 

für Ausländer sehr schwierig ist. Von Frühjahr bis 

Herbst leben sie auf der Insel  und bewirtschaften 

für den Eigenbedarf ihren Wein. Da wir gerade 

schon dort waren, luden uns die nächsten Nachbarn   
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 gleich auch noch ein, uns ihr Haus und ihren Garten 

anzugucken: ein kleiner Schatz, denn das wunder-

schöne Steinhaus war einladend, so urig und heime-

lig wie es war. Rund um das Haus befand sich ein 

Garten reich an duftenden Kräutern.  

Nach dem Abendessen hieß es Abschied nehmen 

von Gökçeada und so marschierten wir wieder in das 

große Maul der Fähre. Diesmal sahen wir die Sonne 

vom Wasser aus, wie sie sich langsam in die Bergtä-

ler legte und schließlich mit letztem roten Strahlen 

verschwand, ehe sich mein Blick im Sternenhimmel 

verlor. Zurück in Çanakkale verabschiedeten wir 

auch Tuba und Lorenzo, die noch weiter mussten.  

 

Freitag, 6. September 

Vorletzter Tag, Aufbruch in das Dorf Beşik in der 

Nähe von Bayramiç, ca. 70 km weiter im Landesinne-

ren im Ida-Gebirge gelegen. Die Busfahrt nach Beşik 

entpuppte sich als wahre Bestandsprobe für unseren 

Busfahrer, der in Ortschaften den Bus, ich weiß nicht 

wie, um jede noch so enge Kurve und durch jedes 

schmale Gässchen manövrierte. Wenn es nicht mehr 

weiter ging, wurde im Rückwärtsgang „zurückge-

spult“ – Knirschen und Krachen blieben wie durch 

ein Wunder aus.  

Unser Anlaufpunkt im Dorf war Cem Ali Birder: Er 

ließ sein Leben als Bau-Ingenieur in Istanbul hinter 

sich und zog vor ungefähr 10 Jahren nach Bayramiç, 

wo er heute als Obstbauer lebt. Doch das ist nicht 

alles, denn er kam in diese Region, weil er etwas 

verändern möchte. Nach dem ersten Kennnenlernen  

zeigte er uns die beiden von ihm initiierten 

Gemeindehäuser, die noch im Bau waren, und den 

Ofen zum gemeinschaftlichen Brotbacken. Eine 

bedeutende Problematik des dörflichen Lebens ist, 

dass viele der jungen Leute in die Städte ziehen, wo 

sie zur Schule gehen, eine Ausbildung machen, zu 

arbeiten beginnnen und bleiben werden. Um zur 

Schule zu gehen, müssen die Kinder und 

Jugendlichen meist entweder in die Nachbardörfer 

fahren oder in die nächstgrößere Stadt.  

Cems Vision ist es, Alternativen zu bieten und das 

Leben auf dem Land auch für junge Menschen 

(wieder) wertvoll zu machen. Er bemüht sich um die 

Belebung einer Kultur, bei der die dörfliche 

Gemeinschaft neben dem familiären oder 

nachbarschaftlichen Miteinander stärker in den 

Mittelpunkt gerückt wird. Die von Cem initiierten 

und teils durch öffentliche Mittel finanzierten 

Gemeinschaftshäuser können so zum Einen als 

Zentrum für kulturelle Aktivitäten dienen, zum 

Anderen als neuer Arbeitsraum, denn in einem der 

Häuser steht eine große Küche zur 

Weiterverarbeitung von Obst zur Verfügung. Der 

Ofen wird einmal wöchentlich zum Brotbacken 

genutzt. Standen die Bewohner dem fremden Cem 

zu Beginn skeptisch gegenüber, hat er nach und 

nach das Vertrauen gewonnen und seine Ideen 

Stück für Stück mit den Bewohnern umsetzen 

können. So ganz könnten sie sich zwar noch nicht 

vorstellen, wie das mal werden solle, meinte Cem. 
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Doch ein erster kleiner Anfang eines “neuen 

Miteinanders” würde sich noch am Nachmittag 

dieses Tages zeigen – eigentlich wollten wir mit 

einem Trecker in die Obstplantagen und zu einem 

Wasserfall fahren, doch das ging aus technischen 

Gründen nicht und wir nahmen einfach Cems 

Angebot an, in Beşik zu bleiben.  

Wir zogen mit Cem in die etwas außerhalb und 

höher gelegenen Gärten. Um diese zu umschreiben, 

kann ich nur in Superlativen sprechen: Die Gärten 

waren prächtig, wahre Füllhörner und vielleicht 

einer dieser paradiesischen Fleckchen Erde, die man 

nicht wieder vergisst. Es hingen die Bäume voll mit 

Äpfeln, am Boden fand man wirklich alles mögliche 

an Gemüse. Dort bereiteten wir gemeinsam das 

Essen vor: Salat, selbstgebackenes Brot, Käse, 

selbstgemachte Kirschmarmelade und eine 

gigantische, frisch geerntete Melone. Frischer ging 

es nicht und um ehrlich zu sein, war es zwar dicht 

gefolgt von all den anderen Leckereien, das beste 

Essen in der ganze Woche. Mit vollem Bauch in der 

heißen Mittagssonne waren wir dankbar für die 

sommerfrische Siesta á la Ringelnatz im 

benachbarten Apfelbaum-Garten: [...] Verstecke dich 

faul in der Fülle der Gräser. Weil‘s wohltut, weil‘s 

frommt. [...] Vergiss dich. Es soll dein Denken nicht 

weiter reichen als ein Grashüpferhupf. 

All die Kirsch- und Apfelbäume müssen zur Blüte im 

Frühjahr traumhaft sein und die Gegend zum Strah-

len bringen, die sich nun recht staubig, trocken und 

erdig zeigte.   

Zurück im Dorf warteten schon etwas aufgeregt 

Kinder und Erwachsene auf uns, denn spontan wur-

de für den Nachmittag eine Pantomime-

Performance angekündigt. Zwar war Manfred ein 

begabter Sprachenlerner, doch zweifelsohne konnte 

er mit Links das bunte Publikum allein durch sein 

Spielen und seine Pantomime zum Lachen bringen. 

Zunächst etwas kontaktscheu ob der fremden Leute 

und dem, was wohl kommen würde, ließ sich jeder 

von Manfred zur Darbietung begrüßen, der reihum-

ging und bereits jeden einzelnen, Jung und Alt, in 

eine Rolle schlüpfen ließ: Mal war es die tiefe Ver-

beugung, dann ein kumpelhafter Handschlag, mal 

schüchtern, dann wieder ernst, lustig oder gar den 

Hof machend mit Handkuss.  

Aus dem Publikum wurde tatkräftige Unterstützung 

gebraucht und so halfen einige Kinder Manfred beim 

Seilziehen, beim Mauern-in-den-Boden-Drücken, er 

zauberte aus einer Kiste ein Seil zum Seilspringen, 

einen Ball zum Dribbeln, ein Jojo und einen 

Luftballon an einem Band. Im Gleichschritt mussten 

wir ran, um eine Art Moonwalk zu mimen. Es gab 

staunende und amüsierte Kinder, Eltern und 

Großeltern. So leicht kann man “aus nichts was 

machen”! 

Es gab zwei weitere ungeahnte Überraschungen 

musischer Art: Zuerst spielte Cem uns etwas auf der 

Flöte, was für ihn selbst auch insofern eine Premiere 

war als dass er nie zuvor außerhalb des Hauses 

spielte. Und dann sang uns Emel türkische Lieder 

und spielte auf einem lauten-/gitarrenähnlichen  
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Instrument die Begleitung. Die älteren Herrschaften 

im Dorf lauschten bedächtig.  

Bald mussten wir uns auch schon, reicht beschenkt 

mit frischen Feigen und Weintrauben, die wir kaum 

aufessen konnten, von Cem und Beşik 

verabschieden. Doch wer weiß, vielleicht gilt ja auch 

hier das verheißende Sprichwort wie mit dem 

Brunnenwasser vom Uhrenturm in Çanakkale und 

jemand kehrt hierher zurück.  

Die Rückfahrt im Bus führte über holprige Straßen 

bergab, lange über flaches Land, an kargen Feldern 

vorbei, der Abendsonne entgegen und wir waren 

selig durch die Erlebnisse dieses Tages. Erst jetzt 

zückte ich Marias Türkei-Reiseführer, um mehr über 

dieses Land zu erfahren... In Çanakkale verabschie-

deten wir uns auch vom wunderbaren Busfahrer, der 

uns den ganzen Tag über begleitete und der mit uns 

auch seinen Spaß hatte. Es gab noch ein beherzt 

geträllertes Teşekkür-ederim für ihn, unseren otobüs 

şoförü.  

Das Abendessen gab es an diesem letzten Abend an 

der Promenade. Danach mussten wir leider auch 

Abschied von Emel nehmen. Ich denke, wir hätten 

auch eine zweite Woche mit dieser großartigen 

Städtebotschafterin überstanden! An dieser Stelle 

nochmal ein ganz herzlicher Dank an Emel für ihre 

Mühe und all ihr Tun! Ebenso auch ein großer Dank 

an Tuba, die so viel für unsere Fahrt organisiert und 

möglich gemacht hatte.  

Schon auf der Busfahrt von Bayramiç nach Çanakkale 

zurück stellten wir fest, dass dieser letzte Tag zum 

richtigen Zeitpunkt kam und ein intensives Eintau-

chen war in das Leben, wenn auch nur für wenige 

Stunden. Die Begegnungen mit Cem und den 

Menschen im Dorf hatten vorher gefehlt und 

rundeten die Reise ab. Körper, Geist und Seele 

wurden reich beschenkt, mit all den guten Dingen, 

die uns dieser Tag bescherte (und die so 

ursprünglich nicht geplant waren – ein Appell an  

Spontaneität und das Annehmen vom Lauf der 

Dinge).  

 

Samstag, 7. September 

Noch in der Dunkelheit wagten wir frühmorgens in 

Çanakkale ganz ohne Emels Begleitung und Überset-

zung die Busfahrt zurück nach Istanbul. Die Türkei 

zeigte sich bei Sonnenaufgang und mit der Frische 

des neuen Tages nochmal von einer neuen Seite. 

Wir zogen schuckelnd an Schafhirten, Treckern und 

den abgemähten Feldern vorbei. Die Autobahn: 

immer geradeaus. Flughäfen sind für mich so etwas 

wie neutrale Orte, zwar noch im Land und am Bo-

den, aber doch schon irgendwo dazwischen und, 

zugegeben, gute Orte, um Menschen zu beobachten 

und völlig unseriöse Analysen zu betreiben.  

Nun, vom Transfer in das Leben nach Hause gibt es 

nichts Besonderes zu berichten: keine Zwischenfälle, 

keiner vermisst, alles ziemlich komfortabel, sogar 

mein Fahrrad war wieder zurück in Osnabrück dort, 

wo ich es stehen ließ, ehe ich mich in diese fantasti-

sche Woche katapultierte. Ich, die einzig normale 

Quoten-Gärtnerin (Insider ).   
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Was noch zu sagen bleibt: Die unzähligen witzigen 

Situationen und Späße, das Lachen bis der Bauch 

schmerzte, die Bereicherung durch persönliche und 

interessante Gespräche – kurz: all das tiefgehend 

Zwischenmenschliche – können an dieser Stelle 

kaum wiedergegeben werden. Doch glaubt mir: es 

war eine großartige Woche. Und so legen sich auch 

jetzt wieder Stimmen über Bilder, Bilder über Stim-

men, Gespräche und Lachen, wenn ich in Gedanken 

zurück in die Gärten und unter Apfelbäume reise.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kontakt: 

Friedensgarten Osnabrück e.V.   

www.friedensgarten-os.de 

TomatOs e.V. 

www.tomatos-ev.de 

kontakt@tomatos-ev.de 

http://www.tomatos-ev.de/
mailto:kontakt@tomatos-ev.de
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