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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
In Deutschland ist das Interesse an der Türkei in den letzten
Jahren stark gestiegen. Dies gilt auch für die Jugendlichen,
die sich aus der Perspektive ihres multikulturellen Schulalltags mit der türkischen Kultur und den EU-Beitrittsverhandlungen auseinandersetzen. Die daraus entstehenden Fragen aufzugreifen ist eine wichtige und lohnende Aufgabe in
den Schulen.
Wie könnte man die Vielfalt und die Faszination eines Landes, den Facettenreichtum einer Gesellschaft und die Besonderheiten eines Volkes besser vermitteln als durch die
vielfältige und facettenreiche Literatur, die dieses Land hervorbringt?
Durch die Auseinandersetzung mit türkischer Literatur wird
Jugendlichen in Deutschland eine emotionale, individuelle
Annäherung an die Kultur und Realität in der Türkei ermöglicht. Darüber hinaus ist dies auch eine Chance für den hohen Anteil Jugendlicher mit türkischem Familienhintergrund
in den Schulen: Indem ihr Herkunftsland in den Mittelpunkt
des Unterrichtsinteresses gestellt wird, können sich diese
Jugendlichen selbst einmal weniger als Gegenstand von
Integrationskampagnen und Brennpunktproblematik wahrnehmen, denn vielmehr als Mitglieder von Familien aus einer eigenständigen traditionsreichen Gesellschaft, die wichtiger Bestandteil der europäischen Entwicklungen ist und
wie alle europäischen Länder eine eigene moderne, lebendige Kultur hervorbringt.
Die Robert Bosch Stiftung fördert die seit 2005 im Unionsverlag (Zürich) erscheinende Türkische Bibliothek. Herausgegeben wird sie von Prof. Dr. Erika Glassen und Prof. Dr.
Jens Peter Laut (Orientalisches Seminar der Universität Freiburg). Bestreben der Robert Bosch Stiftung ist es, über die
Literatur eine Vorstellung zu vermitteln von den gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Umbrüchen, die das Land
seit vielen Jahrzehnten prägen.

Von Klassikern über Erzählungen und Essays bis hin zu junger Lyrik reicht die Bandbreite der Texte, die die soziale und
kulturelle Komplexität und Diversität der Türkei aufzeigen
und gründlich mit dem bei uns vorherrschenden Gesellschaftsbild aufräumen wollen.
Die Stiftung Lesen nimmt diese Edition zum Anlass, Sie und
Ihre Schülerinnen und Schüler mit den vorliegenden „Texten
und Ideen für den Unterricht“ ab Klasse 8 zu einer spannenden literarischen Reise durch die Türkei einzuladen – vom
Zerfall des Osmanischen Reichs über die Revolution Atatürks bis zur heutigen modernen Demokratie, vom Bosporus
und der Metropole Istanbul bis in die Tiefen Anatoliens. Das
Material, das ebenfalls mit Unterstützung der Robert Bosch
Stiftung entstanden ist, kann Fächer übergreifend in Deutsch,
Geschichte, Religion/ Ethik, Philosophie, Sozialkunde und
Kunst eingesetzt werden.
Wir möchten Sie dabei unterstützen, Ihren Schülerinnen und
Schülern die wechselvolle Geschichte der Türkei auf anschauliche und außergewöhnliche Weise zu vermitteln. Über
allgemeingültige Diskussionsstoffe hinaus werden die Jugendlichen dazu angeregt, sich selbst und ihr Umfeld genauer wahrzunehmen. Gleichzeitig wollen wir einen tieferen
Einblick in diese Literatur ermöglichen, die sich einer ganz
besonderen und für deutsche Leserinnen und Leser ungewöhnlich reichhaltigen, bildhaften Sprache bedient.
Wir wünschen Ihnen einen spannenden, diskussions- und
erlebnisreichen Unterricht!
Ihre
Stiftung Lesen

Robert Bosch Stiftung
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Hinweise zur Arbeit mit den
„Texten und Ideen für den Unterricht“
Die vorliegende Broschüre lädt unter fünf unterschiedlichen thematischen Aspekten dazu ein, sich mit der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung der Türkei seit Beginn des 20. Jahrhunderts auseinanderzusetzen. Jugendlichen wird
eine persönliche, erfahrungsorientierte und kreative Herangehensweise an Themen des alltäglichen gemeinschaftlichen
Lebens eröffnet. Dabei werden bewusst keine vorgefertigten Unterrichtseinheiten und Arbeitsblätter präsentiert, sondern
es soll eine individuelle Entdeckungsreise angeregt werden.
Die türkischen Autorinnen und Autoren selbst kommen hier
zu Wort und erzählen mit ihrer jeweils spezifischen Sprache
und Ausdrucksform von der Türkei und von ihren Befindlichkeiten. Jedes Kapitel wird dabei durch Textausschnitte angerissen, die gleichzeitig von Klammertexten begleitet die
einzelnen Romane oder Geschichten vorstellen. Darüber hinaus enthält jedes Kapitel eine Kurzvorstellung von Leben
und gesellschaftspolitischem Hintergrund der jeweiligen Autorinnen und Autoren. Zu jedem Thema werden zwei bzw.
drei Autoren/Geschichten einander gegenüber gestellt, die
unterschiedliche Sichtweisen und literarische Herangehensweisen vertreten. Zusätzlich werden in einzelnen Kapiteln Gedichte als eine weitere Ausdrucksform herangezogen.
Die Ideen für den Unterricht, Fragestellungen und Arbeitsvorschläge – einerseits zu den Geschichten selbst, andererseits zu dem jeweiligen Themenschwerpunkt des Kapitels –
sollen sowohl das Textverständnis sichern und eine literari-

sche Beschäftigung anregen, als auch zu tiefer gehenden inhaltlichen Diskussionen und Auseinandersetzungen motivieren. Dabei wird jeweils sowohl der Bezug zur türkischen Geschichte und Gegenwart hergestellt als auch zur Lebenswelt
junger Menschen in Deutschland und in der Türkei.
Erfahrungsorientierte Gespräche und der Austausch in
Gruppen werden dazu ebenso vorgeschlagen wie die sachorientierte Erarbeitung von Referaten und Wandzeitungen,
das eigene kreative Schreiben oder eine bildnerische Auseinandersetzung. Die einzelnen inhaltlichen Kapitel sind dabei
komplett als Arbeitsvorlagen für die Schülerinnen und Schüler gedacht. Mit den Arbeitsvorschlägen (Ideen für den Unterricht) werden die Jugendlichen direkt angesprochen.
Da immer wieder auch Vorschläge für Kreatives Schreiben in
Form von Gedichten, Kurzgeschichten, Briefen und Weitererzählungen gemacht werden, bietet sich eine kurze Einfüh-
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rung in Formen des Kreativen Schreibens an. Hinweise dazu
finden Sie z. B. unter www.lehrerfreund.de/in/schule/1s/
kreatives-schreiben sowie in den Lesetipps im Anhang.
Einige Arbeitsvorschläge haben auch den Aufforderungscharakter, sich mit sich selbst und der eigenen Lebensgeschichte auseinanderzusetzen. Damit ist ein äußerst behutsamer Umgang erforderlich. Den Jugendlichen sollte unbedingt freigestellt sein, diese Aufgaben zu bearbeiten bzw. ihre persönlichen Ergebnisse Ihnen oder der Klasse anzuvertrauen.
Durch die vielfältige Herangehensweise kann basierend auf
den literarischen Texten sowohl ein umfassendes Bild und
ein tieferes Verständnis der jüngeren politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Türkei vermittelt und gewonnen als auch jungen Menschen eine reflektierte Standortbestimmung in Bezug auf sich selbst und auf die Türkei
ermöglicht werden.
Die in den vorliegenden Materialien vorgestellten elf Autorinnen und Autoren und ihre Werke bieten nur einen kleinen
Einblick in die Bandbreite der türkischen Literatur und der
Türkischen Bibliothek. Die Auswahl umfasst vor allem bereits veröffentlichte Bände der Türkischen Bibliothek, aber

auch manche, die noch zur Veröffentlichung geplant sind. Es
bieten sich somit die meisten Themen/Werke zur weiteren
Vertiefung durch die Lektüre der vorgestellten Ganzschriften
an. Einigen Titeln liegen zur Erarbeitung lediglich die abgedruckten Textausschnitte und die begleitenden Informationen zugrunde.
Eine Vorstellung der gesamten Bände der Türkischen Bibliothek mit den jeweiligen Erscheinungsdaten finden Sie im Anhang wie auch weiterführende Leseempfehlungen zur Türkei.
Eine umfangreiche Internet-Dokumentation stellt unter
www.tuerkische-bibliothek.de vielfältige Informationen zu
Büchern, Autoren und Themen der Türkischen Bibliothek bereit. Diese Seite eignet sich ebenfalls sehr gut, um die Auseinandersetzung mit den bereits veröffentlichten Romanen
zu vertiefen und z. B. Referatsthemen und Rechercheaufträge zu unterstützen. Auch die dort vorgestellten Autorenbiografien und -interviews bieten sich für thematische Erarbeitungen an, da die Lebenswege einiges über die historischen
Umstände und Hintergründe aussagen. So waren z. B. viele
Literaten aufgrund politischer Äußerungen und Betätigungen Repressalien, Zensur und Gefängnis ausgesetzt.
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Autoren/Werke

DIE THEMEN IM EINZELNEN

Thematische Möglichkeiten

Vor der Republik – nach der Republik
Halid Ziya Uşaklıgil
(1865 –1945)
„Verbotene Lieben“
Sabahattin Ali
(1907–1948)
„Der Dämon in uns“

Das Kapitel führt von der Jahrhundertwende des 19. und 20. Jahrhunderts
und dem Ende des Osmanischen Reichs mit seinen starren Traditionen hin
zur jungen Republik der 40er Jahre, in denen sich eine zunehmende Freiheit durch die westlichen Reformen andeutet, gleichzeitig eine linke intellektuelle Szene in Istanbul erstarkt – und politisch verfolgt wird. Im ersten
Roman werden eine traditionelle osmanische Familie und deren dramatische Verstrickungen betrachtet, der zweite folgt dem Weg eines jungen studentischen Liebespaares im Intellektuellenmilieu Istanbuls.

Das Individuum in Stadt und Dorf
Yusuf Atılgan
(1921–1989)
„Der Müßiggänger“
Hasan Ali Toptaş
(geb. 1958)
„Die Schattenlosen“

Unter Atatürk wurden radikale Reformen nach westlichem Vorbild eingeführt, die in den Städten und auf dem weiten Land unterschiedlich ankamen und umgesetzt wurden. Das Kapitel eröffnet einen Blick in die Innenwelt, das Denken und Fühlen von Menschen in der Metropole und auf dem
Land. Atılgans Roman führt in das Istanbul der 50er Jahre, wo er einem
einsamen jungen Mann auf der immer wieder scheiternden Suche nach
der wahren Liebe folgt. Toptaş’ Text spielt in einem anatolischen Dorf in einer nicht weiter benannten neueren Zeit und betrachtet mit den Mitteln der
Fantastik und des Märchens die ländliche Gesellschaft aus der Sicht des
Dorffrisörs.

Leben/Familie/Traditionen am Ende des
Osmanischen Reichs, Liebe vs. finanzielle
Absicherung, Moral, individuelle Erfüllung,
Lebensträume, Die Macht der Liebe –
die Macht gesellschaftlicher Einflüsse,
individuelle Freiheit vs. gesellschaftliche
Verantwortung, eigener Willen vs. Schwäche,
Vertreten eigener Ansichten vs. blindem
Glauben
Konkrete „Lebenserwartungen“, Außenseiter/Einsamkeit, Beziehungen zwischen
Mann und Frau, Leben in der Großstadt –
Leben auf dem Land, Genre Märchen/
Mystik/Fantastik, Wahrnehmung und
Realität, Fragestellung „Warum wir sind,
wer wir sind“

Die Sicht der Frauen
Leylâ Erbil
(geb. 1931)
„Eine seltsame Frau“
Adalet Ağaoğlu
(geb. 1929)
„Sich hinlegen und
sterben“
Aslı Erdoğan
(geb. 1967)
„Die Stadt mit der
roten Pelerine“
Ahmet Ümit
(geb. 1960)
„Nacht und Nebel“
Murat Uyurkulak
(geb. 1972)
„Zorn“

Murathan Mungan
(geb. 1955)
„Ökkes und Cengâver“
(aus dem Erzählband
„Palast des Ostens“)
.
Izzet Yasar
(geb. 1951)
„Astra“ (aus dem
Erzählband „Liebe,
Lügen und Gespenster“)

Mit der Gründung der Republik werden vor allem Frauen neue Freiheiten
und Rechte gewährt, wie z. B. die Schulpflicht und das Wahlrecht. Dieses
Kapitel führt vor Augen, wie schwer jedoch die Frauen sich und ihr neues
Selbstbild in der immer noch männerdominierten, an überkommenen Traditionen und alten Moralvorstellungen festhaltenden Gesellschaft durchsetzen können. Der erste Roman schildert diese Diskrepanz am Beispiel einer jungen Studentin im Istanbul der 50er Jahre vor dem Hintergrund der
linken Intellektuellenszene und politischer Repressionen. Der zweite Roman schildert dies an der Person einer Universitätsdozentin in Ankara, die
in den 70er Jahren in einem Hotelzimmer u. a. ihren Kampf um Bildung und
Anerkennung Revue passieren lässt. Der dritte Roman verlässt die Türkei
und beschreibt die Selbstsuche einer jungen Türkin in der faszinierenden
Metropole Rio de Janeiro.

Rechte der Frauen früher und heute
(auch Ländervergleich, Stadt-Land-Gefälle),
Selbstbestimmung vs. Fremdbestimmung,
Freiheitsbegriff, Gleichberechtigung,
Geschlechterrollen, Bildung und Aufklärung, Reformen Atatürks, eigene
Moralvorstellungen, Selbstfindung,
„Leben durch Schreiben“

Die Unruhen der 80er Jahre

Staat und Gesellschaft, politische Teilhabe,
Militärherrschaft/Gesetze/Menschenrechte,
„Der Zweck heiligt die Mittel?“, persönliche
Verantwortung für gesellschaftliches
Handeln

Die Zeit um den Militärputsch 1980 war geprägt durch eine starke links-revolutionäre Bewegung unter Arbeitern und Studenten – die heftig vom
Staat bekämpft wurde. Die Gewalt auf beiden Seiten war groß, aber der
Staat hatte mit Verhaftungen, Folterungen und Hinrichtungen die Macht in
der Hand. Diese jüngere Geschichte der Türkei ist für Jugendliche insofern
besonders interessant, als sie die Frage von gesellschaftlicher/politischer
Beteiligung und deren Mitteln aufwirft (hier können etwa Vergleiche zu den
Studentenunruhen der 60er Jahre und dem Terrorismus in Deutschland
der 70er Jahre gezogen werden). Der erste Roman schildert die Situation in
Form eines Kriminalromans aus Sicht eines Geheimdienstmitarbeiters, der
zweite aus der Sicht eines Revolutionärs.

Alte Stoffe – neue Vielfalt
Die Gegensätze zwischen Moderne und Tradition, die die Türkei heute in
sich birgt, wird auch von den jüngeren Autoren aufgenommen und widergespiegelt – oft vor dem Hintergrund alter Mythen und Legenden und verbunden mit Provokationen und Tabubrüchen. Sie schreiben gegen gesellschaftliche Zwänge und überkommene, festgefahrene Tradition. Dieses
Kapitel vermittelt einen Einblick in die Sichtweise der jüngeren, modernen
Generation. Mungans Erzählung schildert die innere Auseinandersetzung
eines 15-jährigen Jungen aus einem ostanatolischen Nomadenstamm mit
einem brutalen Initiationsritus. Yasars (Kurz-)Geschichte verpackt Kritik an
einer festgefahrenen, an materiellen Werten orientierten Gesellschaft in
Science-Fiction.

Freundschaft, Erwartungen der Familie/
Gesellschaft, „Lernen durch Gewalt?“,
Männlichkeit, Riten/Bräuche/Traditionen
(und die Befreiung davon), Verschiedenartigkeit, Fremdsein, Anpassung, Werte,
Symbolik

Die Türkei

Die Türkei – in Kürze
Die Republik Türkei (Türkiye Cumhuriyeti, T.C.), gehört mit 3 % zu Europa und 97 % zu Asien. Mit einer
Fläche von 814.578 km2 ist sie ca. 2,3 mal so groß wie Deutschland. Die Einwohnerzahl beträgt etwa
72,97 Millionen Menschen (Deutschland rund 82,5 Millionen), 3,6 Millionen leben in der Hauptstadt
Ankara und offiziell 11,5 Millionen im Kultur- und Wirtschaftszentrum Istanbul. Der zentralistisch verwaltete Staat setzt sich aus 81 Provinzen zusammen. Die Amtssprache ist türkisch, daneben gibt es die
Sprachen der verschiedenen Volksgruppen, die neben Türkisch noch eine Zweitsprache sprechen. Die
Bevölkerung setzt sich zusammen aus 70-80 % Türken, 20-30 % Kurden, 2 % Arabern, 1 % Albanern,
je 0,5 % Tscherkessen und Georgiern sowie einer geringeren Anzahl an Armeniern, Aramäern, Assyrern,
Lasen u. a. Die Türkei ist ein laizistischer Staat (d. h. Trennung von Religion und Staat) mit 99 % Muslimen. Die religiösen Minderheiten sind christlich, jüdisch oder gehören zu den Bahá’i oder Jeziden.
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Die Türkei

Die Rum-Seldschuken
Bevor türkische Stämme der Seldschuken
Kleinasien im 11. Jahrhundert besiedeln,
haben hier die Hethiter, Armenier, Griechen, Perser und Römer ihre Spuren hinterlassen.
1071 Mit der Schlacht von Mantzikert/
Malazgirt bringen die Seldschuken dem
Byzantinischen Reich eine verheerende
Niederlage bei.
Die Türken, ein Volk aus Zentralasien, gründet 1077 das Sultanat der Rum-Seldschuken. Als die Mongolen einfallen, haben die
Seldschuken bereits große Gebiete Ostund Mittelanatoliens erobert.
Ab 1234 zerfällt das seldschukische Reich
in viele eigenständige Fürstentümer (Beylik).
Unter Osman I. um 1300 wird aus einem
dieser Fürstentümer die Osmanen-Dynastie und das Osmanische Reich gegründet.
1453 Konstantinopel wird erobert und
Hauptstadt des Osmanischen Reichs.
1512–1566 Unter Sultan Selim I. (bis
1520), Süleymân I. (1520 – 1566) und bis
zur Ermordung des Großwesirs Sokollu
Mehmed Pascha 1579 erlebt das Osmanische Reich seine Blütezeit.
Ab 1768 Mit den Türkenkriegen Russlands
und Österreichs und den Unruhen im Innern
beginnt der Zerfall des Reiches, der bis ins
19. Jahrhundert andauert.
1839–1879 Die Tanzimat-Periode steht
im Zeichen der Europäisierung. Reformen
der Verwaltung, ein bürgerliches Gesetzbuch (1869), und, auf Druck der jungtürkischen Bewegung, eine Verfassung (1876)
werden eingeführt.

23. Oktober: Die Türkei wird zur Republik.
Der erste Präsident der Türkei ist Mustafa
Kemal Atatürk.
Ankara wird Hauptstadt der Türkei.
1930 bzw. 1934 Einführung des passiven
bzw. aktiven Frauenwahlrechts.

1993 Turgut Özal stirbt. Süleyman Demirel
wird sein Nachfolger.

Am 10.11.1938 stirbt Atatürk. Ismet Inönü
übernimmt das Amt des Staatspräsidenten
und führt die Modernisierung der Türkei
weiter.

1995 Zollunion zwischen der Türkei und
der Europäischen Union. Ein Jahr später
befürwortet die EU eine Beitrittskandidatur
der Türkei.

Ab 1938

1999–2005

1938 Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bleibt die Türkei neutral und erklärt
erst 1945 Deutschland und Japan den
Krieg. Sie unterschreibt anschließend die
Charta der Vereinten Nationen.

1999 Festnahme des PKK-Gründers
Abdullah Öcalan in Kenia.

1946 wird erstmalig eine weitere politische Partei, die Demokratische Partei
(DP), neben der Republikanischen Volkspartei (CHP) zugelassen.
1952 tritt die Türkei der NATO bei als Zeichen ihrer Westorientierung.
1955 In der Nacht vom 6. auf den 7. September kommt es vor allem in Istanbul zu
Gewaltausschreitungen, Plünderungen und
Brandschatzungen gegen die griechische
Gemeinde und andere christliche Minderheiten. Nach dem Pogrom von Istanbul
verlassen 100.000 Griechen, Armenier und
Juden die Türkei.
1960 proklamiert Präsident Adnan Menderes ein Ermächtigungsgesetz, um die Opposition auszuschalten. Dagegen putscht
das Militär, und Menderes und andere Politiker werden vor Gericht gestellt, zum Tode
verurteilt und hingerichtet.
1961 Nach der Einführung einer neuen
Verfassung durch das Militär wird eine Zivilregierung eingesetzt.

1915/1916 Aus Furcht vor einer Schwächung der türkischen Ostfront werden die
in diesem Gebiet lebenden Armenier umgesiedelt. Hunderttausende verlieren ihr
Leben. Die Türkei verwahrt sich bis heute
gegen den Vorwurf eines Völkermords.

1963 Der Assoziierungsvertrag mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)
tritt in Kraft.

1922 Die Kriege gegen Griechenland enden mit der Niederbrennung Smyrnas. Die
meisten Griechen, die mehrheitlich in der
Stadt leben, werden vertrieben oder ermordet.
1923 Im Vertrag von Lausanne werden die
Grenzen der heutigen Türkei anerkannt.

1991 Aufhebung des Sprachenverbotsgesetzes, das sich gegen die kurdische Sprache richtet.

1932 wird die Türkei Mitglied der UNO.

Ab 1915
Mustafa Kemal Atatürk

1919–1922 Jahre des türkischen Befreiungskampfes unter Mustafa Kemal
(Atatürk).

1987 Özal ersucht um den Beitritt der Türkei
in die Europäische Gemeinschaft (EG).

1974–1995
1974 Türkische Truppen besetzen Nordzypern.
12. September 1980 Machtübernahme
durch das Militär unter General Kenan
Evren.
1983 Turgut Özal (Mutterlandspartei,
ANAP) wird Ministerpräsident.
1984 Erste Aktionen der PKK für ein unabhängiges Kurdistan.

1999 Schweres Erdbeben in der Gegend
um Izmit, der Marmara-Region und Istanbul.
Es trifft die größte Wirtschaftszone der Türkei. Ca. 20.000 v. a. arme Menschen sterben in den nicht erdbebensicheren
Gebäuden.
2001 Weitreichende Gesetzesänderungen
zur Erfüllung der „Kopenhagener Kriterien“,
u. a. die Abschaffung der Todesstrafe.
2000/2001 Zusammenbruch der Finanzmärkte.
2002 Erdrutschwahl: Die AKP (Partei für
Gerechtigkeit und Entwicklung) von Tayyip
Erdoğan gewinnt die Wahlen. Nur die CHP
überwindet die Zehnprozenthürde.
2005 Die Beitrittsverhandlungen mit der
EU werden offiziell aufgenommen.
2007 Vorgezogene Parlamentsneuwahlen
am 22. Juli: Erdoğans AKP erreicht 46,7
Prozent der Stimmen und damit die absolute Mehrheit.

Die Türkei heute
Die Regierungsmacht hat die AKP (Partei
für Gerechtigkeit und Entwicklung) unter
Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan
inne. Weiterhin wird vom türkischen Staat
ein unabhängiges Kurdistan abgelehnt.
Die Bedrohung durch Anschläge auf für
den Tourismus wichtige Städte wie Antalya
und Istanbul steigt.
Die Türkei steht zwischen Orient und Okzident, zwischen einer engen Gemeinschaft
mit der Europäischen Union, den USA und
Israel und ihrer kulturellen und religiösen
Nähe zum Nahen Osten. Der Bedeutung ihrer Rolle als Brückenstaat, aber auch als
Frontstaat ist sich die Türkei bewusst.

Die Türkei

Sprache und Literatur
Die türkische Sprache (auch Türkei-Türkisch) ist die Amtssprache der Türkei und die meist gesprochene Turksprache.
Bis zur Einführung des lateinischen Alphabets 1928 wurden
arabische Schriftzeichen benutzt.
Nachdem die Türken zum Islam übergetreten waren (ca. im
10. Jahrhundert), machte sich der Einfluss der arabischen
und persischen Sprache auch in der Literatur bemerkbar,
der bis ins 19. Jahrhundert anhielt. Die wichtigsten Entwicklungen sind die Diwan-Literatur – die Literatur des Palastes –
und die Volksliteratur. In der Volksliteratur wurden in Form
von Gedichten, Volksmärchen, Sagen und Volksschauspielen in schlichter Sprache die Gedanken und Gefühle der einfachen Leute zum Ausdruck gebracht. Diese wurden mündlich
weitergegeben und erst viel später schriftlich gesammelt.
Die moderne türkische Literatur setzte in der Tanzimat-Zeit
(1839–1879) ein. Durch die Reformen und die Öffnung
nach Westen entstanden Werke nach europäischen Vorbildern. Neben Übersetzungen beschäftigten sich Romane,
Theaterstücke und Geschichten mit gesellschaftlichen und
sozialen Themen. Handlung und Personen der Romane wurden aus dem wirklichen Leben übernommen. Die Vertreter
der nationalen Literaturbewegung nach der zweiten konstitutionellen Periode kehrten zu den nationalen Quellen zurück. Der erstarkende türkische Nationalismus der Jahrhundertwende machte sich auch in der Literatur bemerkbar, die
Werke über die Probleme des Landes und nationale Werte
hervorbrachte. Die „nationale Literatur“ (Milli Edebiyat) dominierte auch in den ersten Jahren nach der Gründung der
Republik. Der Bruch mit der osmanischen Vergangenheit
und das Schaffen einer neuen türkischen Identität waren
zentrale Themen dieser „Glorifizierungsliteratur“. Während ab
1919 der Befreiungskrieg und Patriotismus im Mittelpunkt

standen, versuchten die Literaten der jungen Republik den
Zugang zur anatolischen Landbevölkerung zu gewinnen.
Im „Neuen Realismus“ nach 1940 beschrieben Autoren wie
Sabahattin Ali und Sait Faik Abasıyanık das Leben des kleinen Mannes sowie die Auswirkung des kulturellen und
politischen Wandels auf den einzelnen Menschen.
Die Dorfromane, in denen die „nationale Literatur“ ihren Höhepunkt fand, befassten sich sozialkritisch ab ca. 1950 mit
dem Leben auf dem Land. Die mündlich überlieferten Balladen vom „edlen Räuber“ in der Tradition der Volksliteratur
fanden Gestalt im Rebellen, der sich gegen die Missstände
auflehnt. Mit Beginn der Industrialisierung und der zunehmenden Landflucht wurden in der Literatur die dadurch
entstandenen Probleme der Verstädterung und Arbeitslosigkeit aufgegriffen. Das durch gesellschaftliche Normen und
Traditionen eingeschränkte Individuum, einsam und kommunikationslos, wurde z. B. von Oğuz Atay und Yusuf Atılgan
beschrieben. Die Romane des „12. März 1971“ (zweiter Militärputsch) widmeten sich der Polarisierung der Politik und
den realen Zuständen des revolutionären Lebens. Viele der
Autoren berichteten über Folter und Verhöre, aber auch über
gesellschaftliche und politische Veränderungen.
In der Literatur nach dem 12. September 1980 (dritter Militärputsch) standen nicht mehr sozialkritische und politische
Themen im Vordergrund. Durch die direkten Auswirkungen
des Putsches vollzog sich ein Wertewandel in der Gesellschaft. Individualistische Werte wurden einem politischen
Idealismus vorgezogen, neue Formen und Inhalte gesucht.
Die Vielfalt der Themen und der verwendeten Stilmittel spiegelt heute die Verschiedenartigkeit der Türkei und der dort
lebenden Menschen wider.
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Das Osmanische Reich befand sich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in einer politisch schwierigen Situation.
Unter Sultan Abdülhamid II. (reg. von 1876 bis 1909) wurde das Parlament aufgelöst, den Beamten die Regierungsvollmachten entzogen, eine autokratische Regierung eingerichtet, die Macht im Palast konzentriert und jegliche Opposition
unterdrückt. Von den politischen Repressionen waren auch die türkischen Schriftsteller betroffen. Ihnen wurde eine strenge Selbstzensur in politischen und sozialen Fragen abverlangt. Es war ihnen nicht erlaubt, in ihren Werken Kritik an den
bestehenden Verhältnissen zu üben.
Am 1. November 1922 wurde das „Sultanat“ (die Herrschaft des Sultans) abgeschafft, am 29. Oktober 1923 die Republik ausgerufen und Mustafa Kemal zum ersten Ministerpräsidenten gewählt.
Einer der bedeutendsten Autoren jener Zeit vor der Republik war Halid Ziya Uşaklıgil – er gilt als der erste Romancier der
türkischen Literatur. Sein 1900 erschienener Roman „Verbotene Lieben“, mit dem er den modernen, realistischen, türkischen Roman begründete, verzichtet auf jegliche sozialen und politischen Bezüge.
In der Zeit nach der Republik entstand der Roman „Der Dämon in uns“ (erschienen 1940) von Sabahattin Ali. Die Intellektuellen und Literaten, zu denen auch Ali zählte, bewunderten den Helden des Unabhängigkeitskampfes und unterstützten
Kemals Reformen. So gewährt der Roman Einblick in die politischen und sozialen Umstände jener Jahre und geht über die
bloße Beschreibung der menschlichen Stärken und Schwächen seiner Figuren hinaus.

Halid Ziya Uşaklıgil

Vor der Republik
Halid Ziya Uşaklıgil wurde 1865 in Istanbul geboren. Er wuchs in Izmir auf
und genoss eine französische Erziehung. Schon als
Schüler durfte er französische Literatur ins Türkische übersetzen.
Zunächst arbeitete er als Französischlehrer, später als Sekretär der Monopolverwaltung. Er gilt als wichtiger Vertreter
der neuen Sprachbewegung und war als Journalist sowie
Herausgeber literarischer Zeitschriften tätig.

Weil Uşaklıgil durch verschiedene Repressalien in seiner
schriftstellerischen Freiheit immer wieder eingeschränkt
wurde und einige seiner Kollegen sogar wegen politischer
Äußerungen aus Istanbul verbannt wurden, zog er sich mehr
und mehr zurück.
Halid Ziya Uşaklıgil starb 1945 in Istanbul.

Verbotene Lieben
Der Roman handelt von den Beziehungen und inneren Befindlichkeiten der Mitglieder einer osmanischen Familie und
ihren dramatischen Verstrickungen.
Ort der Handlung ist eine Villa (Yalı) am Ufer des Bosporus.
Eine junge Frau, Bihter, nimmt gegen den Willen ihrer leichtlebigen Mutter das Heiratsangebot eines wesentlich älteren
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Mannes, des wohlhabenden Witwers Adnan Bey, an und
zieht zu ihm in seine herrschaftliche Villa am Bosporus, in
der er mit seinen Kindern Nihal und Bülent lebt.
Seit dem Tod seiner Frau widmet Adnan Bey sein Leben einzig den Kindern und versucht nach Kräften, Bülent und der
häufig kränkelnden und sehr sensiblen Nihal ein unbeschwertes Leben zu bieten.
Der Reichtum Adnan Beys ist der ausschlaggebende Grund
für Bihters Einverständnis zur Heirat. Sie erhofft sich davon,
ein Leben in Prunk und Fülle und ohne Verzicht führen zu
können. Schon bald wird ihr jedoch bewusst, dass sie ihren
Ehemann nicht wirklich lieben kann, und sie sehnt sich nach
einer erfüllten Liebe.
Was sie in ihren Träumen begehrt hatte, stand ihr heute zur
Verfügung. Doch diese Träume waren nun wie traurige Waisenkinder und fühlten sich schmerzhaft gekränkt. Diese
Heirat hatte ihr die Wünsche erfüllt, die sie als junges Mädchen hegte, doch ihre Bedürfnisse als Frau waren unbefriedigt geblieben. (S. 330)
Das Leben von Adnan Bey und seinen Kindern, aber vor allem die sehr enge Beziehung zu seiner Tochter Nihal wird
durch die junge Frau auf eine harte Probe gestellt. Schon
bald nach ihrem Einzug in die Villa tritt Bihter in Konkurrenz
zu ihrer Stieftochter, die sich zunehmend ausgestoßen, einsam, verlassen und um die väterliche Liebe betrogen fühlt.
Zwischen ihr und ihrem Vater hatte sich eine Tür geschlossen, und zwischen der fremden Frau und ihm hatte sich eine mit blauem Atlas und weißem Tüll geschmackvoll dekorierte Tür geöffnet. (S. 116) (...) Doch zwischen Vater und
Tochter herrschte nicht mehr die alte Vertrautheit, die einstige Ungezwungenheit. Es war, als vermissten sie etwas in
ihrer Beziehung. Nein! Richtiger: Etwas war zuviel. Eine dritte Person ... (S. 121)
Bihters Liebessehnsucht treibt sie schließlich in die Arme

des unsteten und vergnügungssüchtigen jungen Behlül, der
als Neffe Adnan Beys ebenfalls in der Villa lebt. Es beginnt
eine heimliche leidenschaftliche Liebesbeziehung, begleitet
von anfänglichen, später allerdings nachlassenden Schuldgefühlen der verheirateten Frau. Wohingegen Behlül jegliche
Verantwortung für das Geschehen von sich schiebt und den
Reiz des Verbotenen genießt.
Eine solche Frau konnte einem solchen Ehemann ganz gewiss nicht ergeben und treu sein. Und da sollte ausgerechnet er Schuld auf sich geladen haben? Eigentlich war doch
diese Heirat erst der Auslöser. (...) Diese Liebe würde mit all
ihren Gefahren und Schwierigkeiten nur noch reizvoller und
leidenschaftlicher sein. (S. 217)
Als Bihter erste Zweifel an der Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit Behlüls kommen, ist sie bereits unumkehrbar in die Abhängigkeit dieses Mannes geraten. Was konnte sie tun? Von
nun an war sie ein Spielzeug in den Händen Behlüls. Noch
während des Verlaufs der „Verbotenen Liebe“ kommt es zu
einer Annäherung zwischen Behlül und der ahnungslosen,
inzwischen zur jungen Frau gewordenen Nihal bis hin zu einem Heiratsversprechen, zu dem Behlül Nihal überredet. Als
sich der mit der Zeit gelangweilte und genervte Behlül, für
den die Affäre mit Bihter nicht mehr als ein spannendes
Abenteuer war, von seiner heimlichen Geliebten abwendet,
ja sie sogar verachtet – Diese Frau ging ihm inzwischen auf
die Nerven mit ihrer Liebe – und die verbotene Liebesbeziehung entdeckt wird, verlässt der junge Mann schnell das
Haus seines Onkels. Adnan Bey ist ein gebrochener Mann,
und Bihter begeht Selbstmord.
Nihal ist glücklich, wie zuvor mit ihrem Vater zusammenleben zu können und verspricht, ihn niemals zu verlassen.
Schuldete sie nicht von nun an ihr Leben dem Vater? Nur
ihm allein? (...) „Seite an Seite, stets gemeinsam, im Leben
und im Sterben.“ (S. 457)

„Was man Kraft und Begabung nennt,
tötet die Freiheit.“ (Halid Ziya Uşaklıgil)
Quelle: Cansu Yılmaçelik „Seine überragenden Fähigkeiten haben ihn um seine Freiheit gebracht“,
www.tuerkische-bibliothek.de
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Ideen für den Unterricht
zum Text

.
.
.
.
.

Erstellen Sie eine Tabelle mit den hier vorgestellten Figuren der Geschichte und tragen Sie zu jeder Person ein, welche
Wünsche und Träume in dem Text deutlich werden.
Welche Träume Bihters blieben unerfüllt, die der Autor als „traurige Waisenkinder, die sich schmerzhaft gekränkt fühlen“
beschreibt? Schreiben Sie darüber so, wie Bihter es in ihr Tagebuch notieren würde.
Wie reagiert Bihter auf diese Erkenntnis? Versuchen Sie Alternativen für ihr Verhalten zu finden.
Entwickeln Sie in Zweiergruppen eine dramaturgische Szene, in der Bihter ihrem Geliebten deutlich macht, dass sie die
Beziehung beenden will! Stellen Sie diese Szene in verteilten Rollen dar.
Beschreiben Sie aus der Sicht Nihals, wie sie die Familiensituation, deren Veränderung durch die Heirat des Vaters und die
Entdeckung der verbotenen Liebe wahrnimmt.

zum thematischen Umfeld

.
.

.

Informieren Sie sich über die Zeit, in der das Buch entstanden ist. Beschreiben Sie die politische Situation, und erstellen Sie
dazu eine Wandzeitung in der Klasse.
Erstellen Sie ein Autorenporträt von Halid Ziya Uşaklıgil. Informieren Sie sich über seine Person und Zeit, z. B. auch unter
www.tuerkische-bibliothek.de. Zeigen Sie vor dem Hintergrund der politischen Situation und der Biografie auf, warum er in
seinem Roman „Verbotene Lieben“ auf jegliche sozialen und politischen Bezüge verzichtet. Können Sie seine Entscheidung
verstehen? Bereiten Sie in Kleingruppen Pro- und Kontra-Argumente vor und tragen Sie diese als Podiumsdiskussion vor,
oder stellen Sie eine Interviewsituation nach.
In dem Roman geht es um Moralbegriffe wie Liebe, Treue, Betrug und Schuld. Diskutieren Sie in Kleingruppen, welche
Bedeutung diese Begriffe in der heutigen Zeit haben. Stellen Sie dabei ggf. Unterschiede zwischen der türkischen und der
deutschen Kultur heraus. Stellen Sie Ihre Ergebnisse im Plenum vor, und fassen Sie die Ergebnisse aller Gruppen an der Tafel
zusammen.

Nach der Revolution
Sabahattin Ali wurde 1907 in Gümülcine geboren. In
Balıkesir begann er 1922 eine Lehrerausbildung und legte
1927 in Istanbul das Examen ab. Von 1928 bis 1930 studierte er in Deutschland, von wo er marxistische und andere
linke Schriften mit in die Türkei brachte. Später arbeitete er
in der Türkei unter anderem als Deutschlehrer und als Angestellter im Erziehungsministerium. Zusammen mit Aziz Nesin
gab er literarische und satirische Zeitschriften heraus. Aufgrund seiner sozialkritischen Positionen wurde er immer
wieder verhaftet. Bei einem Fluchtversuch nach Bulgarien
wurde Sabahattin Ali am 2. April 1948 in Kırklareli nahe der
Grenze ermordet. Seine Freunde vermuteten eine Aktion der
Geheimpolizei, die genauen Umstände seines Todes konnten jedoch nie ganz geklärt werden. Seine Bücher durften
damals nicht mehr gedruckt werden.

„Mein Herz und mein Verstand sind seltsame
Wesen, die nichts voneinander wissen. Wenn
mein Verstand mir sagt, ich solle etwas nicht
tun, tue ich es gerade ... Ich kann nicht vermeiden, Qualen zu leiden, aber ich kann sie vor anderen verbergen. Niemand schaut in mein Inneres, niemand kann mich verstehen ... Warum
gibt die Natur jemandem, dem sie einen solchen
Verstand gegeben hat, nicht ein noch stärkeres
Herz?“ (Sabahattin Ali)
Der Dämon in uns
Istanbul der 40er Jahre: Ömer, ein junger Mann aus der
anatolischen Provinz, der sein Philosophiestudium aus wirtschaftlichen Gründen abbrechen musste, begegnet auf einem Bosporusdampfer der jungen, selbstbewussten Macide,
die in Istanbul Musik studiert. Er verliebt sich sofort in sie

und umwirbt sie heftig. Die
junge Frau, von Ömer zunehmend beeindruckt, gibt
schließlich nach. Sie zieht
zu Ömer in dessen armselige
Kammer. Ein Leben voller
materieller Entbehrungen
beginnt, der tägliche Überlebenskampf des jungen
Paares ist zermürbend.
Dennoch leben sie zunächst glücklich in ihrer kleinen Welt.
Ömer sieht sich am Ziel seiner Wünsche: Er erkennt, dass
ihm diese Liebe ermöglicht, die Einheit von Denken und
Fühlen, von Reden und Tun zu erreichen, nach der er sich immer sehnte.
Bald schon kommen ihm aber erste Zweifel und Unsicherheiten. Er erträgt die feste Bindung nicht und gibt immer öfter den Verlockungen und Versuchungen nach, die seine
aufgeblasenen Freunde, wie etwa Nihat, ihm nahe bringen.
Nihat sah ihn mitleidig an: (...) „Du vergeudest dein Talent,
und dazu hast du kein Recht! Wenn du nicht mittelmäßig
wie alle anderen, sondern klüger und besser bist als sie,
dann ist es dein Recht, ja sogar deine Pflicht, über sie zu
herrschen. (...) Alle deine Wünsche dürfen nur ein Ziel haben: dich über die Menschen zu erheben und sie zu beherrschen. Die Traumgespinste und kindischen oder eher weibischen Gefühle, denen du dich hingibst, verderben den
Menschen nur. Ich kann es nicht fassen, wie du dein Leben
so an eine Frau binden konntest. Was ist eine Frau schon
anderes als ein Spielzeug? Sei ein Mann, ein wirklicher
Mann. Der Mann ist ein hartes und strenges, die pure Kraft
anbetendes Geschöpf, dem Schwäche fremd ist. Männer
wie wir müssen die Welt nach unserer Vorstellung formen,
und das Volk, das sich kaum von einer Schafherde unterscheidet, hat sich uns zu unterwerfen.“ (S. 183f)

„Mein Herz und mein Verstand sind
seltsame Wesen, die nichts
voneinander wissen.“
(Sabahattin Ali)
Quelle: Erika Glassen, Nachwort zu „Der Dämon in uns“
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Trotz mancherlei Zweifel lässt sich Ömer von Nihat und den anderen
immer wieder zu Trinkgelagen und endlosen unsinnigen Diskussionen hinreißen.
Hinterher fühlt er sich schlecht und macht einen „Dämon“ in ihm dafür verantwortlich. Er versucht die fassungslose Macide davon zu
überzeugen, dass er selbst keine Verantwortung für sein Handeln
trägt. Macide, eine moderne, gebildete junge Frau, kann von Beginn
an mit Ömers sogenannten „Freunden“ nichts anfangen. Sie erkennt
irgendwann, dass ihr geliebter Ömer willensschwach und feige ist.
Dennoch hält sie zu ihm, hofft über lange Zeit – mit Geduld und großer Liebe –, dass Ömer sich ändern wird.
In dem gemeinsamen Freund Bedri findet sie einen vertrauten und
außerdem ihr sehr zugetanen Menschen, der sich nicht von den
noch so geschickten Redenschwingern aus der Intellektuellenszene
beeindrucken lässt, sondern diese im Gegenteil entlarvt.
„Diese Strophen, denen keinerlei tiefere Moral, kein einziger großer,
den Menschen erschütternder Gedanke zugrunde liegen, sondern
ganz allein der Wunsch, durch geheimnisvolles Geraune Aufsehen
zu erregen, enthalten Banalitäten, die wir keinem Schüler durchgehen lassen würden. (...) Wir vergessen gern, dass all diese armen
Geister, die sich einbilden, etwas zu sagen zu haben, immer wieder
auf diesen simplen Trick zurückgreifen, nämlich mit wirren und unverständlichen Worten den Eindruck von Tiefe und Bedeutung hervorzurufen.“ (S. 253f)
„Die größte Schwäche des Menschen ist seine erstaunliche Bereitschaft zu glauben, ohne nachzufragen, zu forschen oder sich den
Kopf zu zerbrechen. Und es sind eben diese einfältigen und leichtgläubigen Menschenmassen, die den Boden vorbereiten, auf dem die
falschen Propheten dieser Welt heranwachsen und gedeihen.“ (S. 255)
Immer wieder erliegt der willensschwache Ömer seinem „Dämon“
und verstrickt sich schließlich so tief in den Einflussbereich seiner
sogenannten „Freunde“, dass er in große Schwierigkeiten gerät, die
ihn sogar ins Gefängnis bringen. Dort erkennt er endlich, dass sein
vermeintlicher „Dämon“ nichts anderes als seine eigene Willensschwäche ist.
„Alles, wofür ich nicht selbst Verantwortung übernehmen wollte,
bürdete ich diesem Dämon auf, und statt mir selbst ins Gesicht zu
spucken, glaubte ich, dadurch auch noch ein Anrecht auf Verständnis und liebevolle Behandlung zu besitzen. Aber von wegen Dämon,
mein Lieber! Es gibt keinen Dämon in uns! Was durchaus existiert,
ist die Schwäche, die Faulheit, die Willenlosigkeit, die Ignoranz und,
das Schlimmste vielleicht, unsere Neigung, die Augen vor der Wahrheit zu verschließen.“ (S. 322f)
Ömer gibt Macide frei und verlässt die Stadt, um ein besserer
Mensch zu werden.
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Ideen für den Unterricht
zum Text

.
.
.
.
.

Erstellen Sie kurze Steckbriefe zu den Personen Ömer, Macide und Bedri. Versuchen Sie darin Charakterisierungen, die
beginnen mit: Ömer ist ..., Macide ist ..., Bedri ist ... Überlegen Sie, ob Ihnen die eine oder andere Haltung/Charaktereigenschaft an Ihnen selbst bekannt ist. Welche Person ist Ihnen sympathisch oder weniger sympathisch und warum?
Beschreiben Sie in eigenen Worten, welches Menschenbild Ömers Freund Nihat entwirft. Vergleichen Sie seine Vorstellungen,
wie ein Mann zu sein hat, mit dem Bild des heutigen Mannes sowohl in der Türkei als auch in Deutschland. Arbeiten Sie gegebenenfalls Unterschiede heraus.
Beschreiben Sie in eigenen Worten das Menschenbild Bedris. Dieser lässt sich von keiner Strömung mitreißen. Diskutieren
Sie, ob er deshalb der typische Außenseiter ist oder ob er leicht Freunde findet.
Welche Bedeutung bzw. Funktion hat der „Dämon“, der Ömer angeblich zu bestimmten Handlungen zwingt, die er eigentlich
nicht will? Schreiben Sie einen Dialog Ömers mit seinem Dämon.
Kennen Sie Situationen, in denen „Herz und Verstand“ nichts voneinander wissen (vgl. Zitat von S. Ali)? Wenn ja, beschreiben
Sie die damit verbundenen Empfindungen in einem Gedicht.

zum thematischen Umfeld

.
.
.
.

Skizzieren Sie das gesellschaftspolitische Umfeld, in dem der Roman entstanden ist, auf einer Wandzeitung und stellen Sie
dabei die politischen Besonderheiten dieser Zeit heraus. Hängen Sie die Wandzeitung neben die erste („Vor der Republik“).
Vergleichen Sie die Verhältnisse, in denen die beiden Autoren gelebt und unter denen sie geschrieben haben. Stellen Sie
Unterschiede und Ähnlichkeiten in einer Tabelle gegenüber.
Erstellen Sie ein Autorenporträt von Sabahattin Ali. Informieren Sie sich über seine Person und Zeit z. B. auch unter
www.tuerkische-bibliothek.de.
Halid Ziya Usaklıgil und Sabahattin Ali gehen unterschiedlich mit der Einschränkung der Pressefreiheit um. Versetzen Sie sich
in die beiden Positionen und argumentieren Sie im Rahmen einer Podiumsdiskussion aus der jeweiligen Haltung heraus.
Sie können hierzu ebenfalls Interviews mit den Autoren nachstellen.
Ömer und Macide stellen ihre Liebe in den Vordergrund, unabhängig von den materiellen Lebensumständen. Sprechen Sie in
Kleingruppen darüber, welchen Stellenwert für Sie die Liebe gegenüber den Lebensumständen hat und ob Sie für einen
anderen Menschen auf Konsum und Bequemlichkeit verzichten könnten. Erstellen Sie aus den Ergebnissen einen Wertekatalog Ihrer Klasse.
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Das Individuum in Stadt und Dorf
Das alte Osmanische Reich stand am Ende des Ersten Weltkriegs auf der Seite der Verlierer und wurde von den Siegermächten zerschlagen. Aus der Niederlage erhob sich Anfang der 1920er Jahre unter der strengen Führung von Mustafa
Kemal (ab 1934 Kemal Atatürk genannt) die moderne Türkei.
Die radikalen, mit harter Hand durchgesetzten Reformen, wie z. B. die Abschaffung des islamischen Rechts, die Einführung von Frauenwahlrecht, allgemeiner Schulpflicht, Familiennamen und des lateinischen Alphabets, erfassten das ganze Land – die großen Städte jedoch weitaus schneller als die abgelegenen Dörfer. In der türkischen Literatur standen in
dieser dramatischen Epoche soziale und politische Fragen fast zwangsläufig im Vordergrund. Erst allmählich entwickelte
sich auch ein Blick für die Belange des Einzelnen. Natürlich agieren die neuen Romanhelden dabei nicht im leeren Raum
– die gesellschaftliche Umgebung wird sehr wohl wahrgenommen. Wie unterschiedlich dabei die Sichtweisen von Metropole und Dorf sein können, sehen wir an den beiden hier vorliegenden Romanen. Yusuf Atılgans „Der Müßiggänger“ stellt
uns den modernen Menschen der Großstadt vor, „Die Schattenlosen“ von Hasan Ali Toptaş zeigt die Sinnsuche auf dem
Lande.

Yusuf Atılgan

In der Stadt
Yusuf Atılgan wurde 1921
in Manisa (Westanatolien)
geboren. Nach dem Abitur
studierte er in Istanbul Literatur. Anschließend arbeitete er 1945 ein Jahr lang
als Türkischlehrer an einer
Kadettenanstalt. 1946 wurde er wegen Beteiligung an politischen Aktivitäten zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt und aus dem Militär ausgeschlossen. Er zog sich aufs Land zurück, wo er Landwirtschaft
betrieb und sich dem Schreiben widmete. Erst 1976 kehrte
Atılgan wieder nach Istanbul zurück, wo er für verschiedene
Verlage als Übersetzer und Lektor arbeitete. Frühe Essays,
Erzählungen und Gedichte vernichtete er, konnte aber nie
vom Schreiben lassen. Drei Jahre arbeitete er am „Müßiggänger“, der ihm 1952 den zweiten Platz beim Wettbewerb
um den angesehen Yunus-Nadi-Preis einbrachte. Yusuf
Atılgan starb 1989 in Istanbul.

Der Müßiggänger
Der Schauplatz ist Istanbul – oder jede andere Großstadt.
Die Hauptfigur, C., deren vollständigen Namen wir nie erfahren, ist intellektuell, wohlhabend – und einsam.
Er lebt von dem Geld, das ihm sein Vater vermacht hat. Arbeiten ist, seiner Meinung nach, nichts für ihn: „Arbeit tröstet“, hatte sein Vater immer gesagt. Aber auf solch einen
Trost konnte er verzichten.
Ein Müßiggänger zu sein, war die schwerste Arbeit der Welt,
glaubt C.
In vier Kapiteln – Winter, Frühling, Sommer, Herbst – begleiten wir den beinahe Namenlosen durch die Straßen der
Stadt. C. ist auf der Suche nach nichts Geringerem als der
Liebe. Nicht so einfach, denn: Es gibt viel zu viele Frauen auf
der Welt, nur die eine fehlt. Mehrfach kreuzt ein Mädchen,
B., seinen Weg. Sie könnte „die eine“ sein, aber unser Held
erkennt sie nicht.
Oft betrachtet er aus der Sicherheit eines Kaffeehauses das
Treiben auf der Straße;
Dort würde heute irgendetwas geschehen. Unablässig starrte er jetzt hinüber. Für die Passanten dort draußen war das
ein Ort wie tausende andere in der Stadt. Bildete er sich etwas ein? Würde er gleich irgendetwas völlig Alltägliches,
das sich dort vielleicht zutrug, zu einer außergewöhnlichen

„Ich bin niemand, der den Leuten
wichtige Botschaften vermitteln
will, und schreibe, wenn mir
danach ist.“ (Yusuf Atılgan)
Quelle: Interview mit Mahir Ünlü, „Milliyet Sanat Dergisi“ 1.11.1989
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Sache aufblasen? Zwei Männer sprachen miteinander und
machten nun Anstalten, sich zu verabschieden. Sie schüttelten einander die Hand. „Und jetzt zieht eure Kappen ab!“
Sie nahmen sie ab. Sinnlos, von den Menschen etwas anderes als das Gewohnte zu erwarten. Jetzt standen zwei Mädchen an der Ecke und unterhielten sich. Sie trugen Schuhe
ohne Absätze. Das war doch mal was Gutes. War sie es?
Sein Herz klopfte. Die eine trug einen hellbraunen, die andere einen hellblauen Regenmantel. Jetzt würden sie sich
gleich verabschieden. Innerlich rief er: „Los, gebt euch die
Hand!“ Sie küssten sich auf die Wange.
Er sprang auf. Als er das Lokal verließ, hörte er die Stimme
des Kellners: „Bezahlen, mein Herr!“ (S. 70)
Es sind die bewusste B. und ihre Freundin Güler. Sofort folgt
C. ihnen. Als sie sich an einer Straßenecke trennen, muss er
sich entscheiden. Er folgt Güler. Hätte er sich für B. entschieden, wäre die Geschichte nun zu Ende, wie der Autor trocken
anmerkt.
Güler und C. werden ein Paar. Eine Weile geht die Beziehung
gut, doch bald tun sich Gräben zwischen ihnen auf, die C.
nicht überwinden kann – oder will.
Als Güler neulich erklärt hatte: „Ich erwarte nicht viel vom
Leben. Drei Zimmer mit Küche, einen Mann, den ich liebe,

und zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter“, hatte er eine Gänsehaut bekommen, sich aber damit begnügt zu antworten: „Damit der gelangweilte Mann die Flucht ergreift
und die Kinder Diphtherie bekommen?“ (S. 106)
Die Beziehung scheitert bald, und C. ist erneut auf der Suche. In der Sommerfrische trifft er zufällig Ayse wieder, die
Geliebte des vergangenen Winters. Ayse, die Malerin, ist in
ihren Gedanken frei und unabhängig genug, um nichts Konventionelles von C. zu erwarten. Für eine Weile hat C. Frieden, endlich offenbart er Ayse auch einige seiner Geheimnisse, und wir lernen den Urgrund all seiner Neurosen
kennen: „Alles, was dir an mir auffällt, geht auf meinen Vater zurück. (S. 182) (…) Mein Vater war ein furchtbarer Weiberheld. Die Entscheidung, nicht zu werden wie er, habe ich
vermutlich getroffen, als ich diese ekelhaften Dinge mit ansehen musste.“ (S. 186) Diese ungewohnte Offenheit hat ihren Preis, fürchtet Ayse: „Wenn er mich verlässt, dann weil er
mir das alles erzählt hat“, dachte sie. (S. 190)
Sie behält Recht. Im Herbst sehen wir C. alleine in den Straßen der Stadt, mit schwindender Hoffnung, wieder auf der
Suche nach „der einen“ – und noch einmal kreuzt B. für einen Augenblick seinen Weg ...

Ideen für den Unterricht
zum Text

.

.
.
.

Beschreiben Sie mit eigenen Worten, was Sie unter einem Müßiggänger und unter Müßiggang verstehen. Erstellen Sie dazu
eine Mindmap und gliedern Sie ihre Assoziationen in positive und negative. Schauen Sie dann, wie der Müßiggänger im vorliegenden Text beschrieben wird. Suchen sie darüber hinaus Definitionen in Wörterbüchern, im Internet. Wie unterscheiden sich
die Beschreibungen/Definitionen? Kennen Sie Müßiggang in Ihrem Leben und wie äußert sich dieser? Erscheint Ihnen dieser
Zustand unter Umständen wünschenswert? Begründen Sie, warum oder warum nicht.
Erstellen Sie einen Steckbrief zu C. und seinen hervorstechenden Charaktereigenschaften. Welche seiner Gedanken und
Gefühle kennen Sie möglicherweise?
Stellen Sie die Erwartungen Gülers an das Leben denen von C. gegenüber. Formulieren Sie Ihre Erwartungen an Ihr eigenes Leben.
Entwerfen Sie ein Bild von der Stadt mit den Augen C.s. Setzen Sie dies künstlerisch um (Bild, Collage, Klangkulisse u. a.) und
geben Sie Ihrem Werk einen Titel.

zum thematischen Umfeld

.
.
.

C. arbeitet nicht. Welchen Stellenwert hat Arbeit für Sie? Welchen sollte sie in Ihrem späteren Leben haben? Diskutieren Sie
in Kleingruppen. Tragen Sie im Plenum zusammen, welchen Stellenwert Arbeit in unserer Gesellschaft hat. Sie können das
Thema mit Heinrich Bölls „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“ und dem 2. Kapitel aus Mark Twains „Die Abenteuer von
Tom Sawyer“ vertiefen.
Was würden Sie tun, wenn Sie später nicht arbeiten müssten? Beschreiben Sie einen möglichen Tagesablauf.
Informieren Sie sich z. B. unter www.tuerkische-bibliothek.de über den Autor Yusuf Atılgan. Erstellen Sie eine Autorenbiografie
vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen und politischen Umstände seiner Zeit. Auf der Seite sind auch Links zu Informationen in türkischer Sprache zu finden. Möglicherweise kann jemand aus Ihrer Klasse oder aus familiären Umfeldern diese
übersetzen und allen zugänglich machen? Lesen Sie ebenfalls Hintergrundinformationen zu dem Roman. Untersuchen Sie,
ob sich z. B. biografische Züge darin erkennen lassen.
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Melih Cevdet Anday
Die Nacht auf dem Bauernhof
Çiftlikteki Gece
Wir waren Heu holen gefahren zum Kalverhof,
Ot almaya gittikti Kalver çiftliğine,
Zehn Wagen, wie schön war der Küste Apfelfarbe,
On araba, ne güzeldi kıyının elma rengi,
In der Abenddämmerung
war sie tiefrot geworden.
.
I kindiye doğru kızardıkça kızarmış.
Die Stille armer Dörfer schloss sich uns an
Yoksul köylerin sessizliği katıldı
Auf des Abends schmalem Pfad.
Akşamın dar yolunda bize.
Wir schwiegen, entlang der Hecke aus Leid
Susup kalmıştık tüylu harupların
Und gefiederten Johannisbrotbäumen, fremdartig.
Ve kederin çiti boyunca garip.
Da fing ein Soldat an, ein Volkslied zu singen.
Derken türkü çağırmaya başladı asker.
Wie eine angenehme, erwachende Meeresbrise,
Uyanan güzel bir denzi rüzgârı gibi,
Wie halbe Freude, vom Himmel kommend.
Yarım bir sevinç gibi gökyüzünden inen.
Lief uns nach wie ein verirrter Vogel.
Şaşkın bir kuş gibi ardımız sıra koşar.
In die Zisterne der Nacht fiel ein leerer Stern,
Gecenin sarnıcına düştü boş bir yıldız,
Krachend, wie ein Fichtenzapfen,
Çam kozalağı gibi gümbürtüyle,
In der vollkommenen Stille unserer Pferde,
Atlarımızın kusursuz sessizliğinde,
Unter alten Olivenbäumen hindurch
Yaşlı zeytinlerin altından girdik
Betraten wir den nach totem Heu riechenden Hof, heiß;
Ölmüş ot kokulu çiftliğe, sıcak;
Dann zäumten wir die Pferde ab
Sonra çözdük hayvanları, bıraktık
Und entließen sie auf die endlose Weide im Dunkeln.
Uçsuz bucaksız otlağa karanlıkta.
Im Wagen legte ich mich hin, aufs Stroh.
Arabada, samanların üstünde yattım.
Was, wenn die Pferde weglaufen, ich vergesse es nicht,
Ya atlar çekip giderse, unutmam,
Im Schlaf weidete ich mit ihnen.
Uykumda onlarla otladım.
Morgens waren meine Augen und Lippen geschwollen
Gözüm ve dudağım şişmişti sabahleyin,
Von der giftigen Weidenfliege zerstochen.
Ağulu otlak sineği ısırmış.
In meinem Mund raschelte Stroh.
Ağzımda çıtır çıtır saman.
Ich sah auf, die Pferde vierzig Schritte entfernt,
Baktım, kırk adım ötemizde atlar,
Nur vierzig Schritte hatten sie zurückgelegt,
Ala ala kırk adım yol almışlar,
Im schlaflosen Gras einer langen Nacht.
Uzun gecenin uykusuz otunda.
(Aus dem Türkischen von Johannes Neuner; aus der Anthologie
„Mein Gedicht/Lieblingsgedichte“, s. Literatur)

Auf dem Land
Hasan Ali Toptaş, geboren 1958 in Baklan, einer Kleinstadt
im Südwesten der Türkei, arbeitete ab 1981 als Gerichtsvollzieher und später als Beamter in verschiedenen
Finanzämtern. Eine Tätigkeit, deren Schattenseiten ihn „zwischen die Wörter zwang“, wie er einmal erklärte. Hasan Ali
Toptaş gilt als urwüchsiges Erzähltalent. Er besitzt eine magische Beziehung zur Sprache, der er in seiner klaren Prosa
poetische Qualitäten abgewinnt. Bisher hat er drei Sammelbände mit Kurzgeschichten und vier Romane veröffentlicht.
Für seinen jüngsten Roman „Morgenland des Schlafs“ wurde er 2006 mit dem Orhan-Kemal-Preis, dem angesehensten Literaturpreis der Türkei, ausgezeichnet.

„Mein Vater sieht Samuel Beckett sehr ähnlich,
und meine Mutter, die nicht lesen und schreiben
kann, ist für mich Scheherazade. Also bin ich
das Kind von Beckett und Scheherazade. Und
wenn Sie fragen, wer Franz Kafka ist – der ist
mein Cousin.“ (Hasan Ali Toptaş)
Die Schattenlosen
Auf dem Land wohnen die Märchen. Das jedenfalls lässt uns
Hasan Ali Toptaş in „Die Schattenlosen“ glauben. In der türkischen Literatur diente das Dorf lange als Kulisse für den
Kampf des Einzelnen gegen Ungerechtigkeiten der Mächtigen und Unterdrückung durch die Obrigkeit. Dabei hat sich
folgendes Schema herausgebildet: Der Bürgermeister verkörpert den Staat, der Imam die Religion, und der Lehrer

sorgt am Ende dafür, dass
sich alles aufklärt.
Bei Toptaş ist das anders.
Sein Bürgermeister ist überfordert, der Imam ein Ehebrecher, und einen Lehrer,
der uns die Geschehnisse
erklärt, gibt es gar nicht.
Was geschieht? In einem
kleinen anatolischen Dorf,
weit entfernt vom Staat und von Gott, verschwinden Menschen. Die Handlung beginnt, als der Erzähler in seiner
Heimatstadt einen Frisörsalon betritt. Offenbar gelten in
diesem Salon nicht unbedingt die Gesetze von Zeit und
Raum. Er scheint sich einmal in der Stadt, dann aber wieder
im Dorf zu befinden. Der Frisör, der auf der Suche nach seinem Lehrling verschwindet, scheint derselbe zu sein wie
jener, der in jenem kleinen Dorf die Nachfolge des verschwundenen Dorffrisörs Cengil Nuri antritt. Und war der
verschollene Nuri nicht gerade eben Kunde in jenem Salon?
Und der Erzähler – ist vielleicht er selbst der Frisör? Ein Kunde behauptet dies, aber der Autor widerspricht und erklärt,
der Kunde müsse geträumt haben. Und jener entgegnet:
„Was meinen Sie, könnte dann unser Gespräch hier nicht
auch nur ein Traum sein?“ (S. 117)
Für den namenlosen Bürgermeister des namenlosen Dorfes
entwickelt sich die Geschichte schnell zum Albtraum. Am
Tag nach seiner Wiederwahl wird ein Mädchen vermisst.
Genau wie sechzehn Jahre zuvor, als der Bürgermeister nach
der Nacht seines ersten Wahlerfolgs mit der Nachricht

„Mein Vater sieht Samuel Beckett
sehr ähnlich, und meine Mutter, die
nicht lesen und schreiben kann, ist
für mich Scheherazade.“
(Hasan Ali Toptaş)
Quelle: Gespräch mit Judith Schulte-Loh, Leipziger Buchmesse 2007, www.arte.tv
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geweckt wurde, dass der Frisör verschwunden sei. Doch
Cengil Nuri ist eines Tages wieder aufgetaucht. Und seine Erzählungen aus der Zeit seines Verschwundenseins klingen
wie Märchen: Er wisse nicht, wohin er dann gebracht worden
sei. An ein zitronengelbes Meer könne er sich erinnern, mit
Häusern darin und voller Müll und Fett und Fisch- und Menschenskelette … (S. 61) Wiederholt sich nun seine Geschichte? Oder wurde das Mädchen etwa entführt? Dem Unerklärlichen begegnet der Bürgermeister mit einem Reflex: Er lässt
jemanden verhaften. Damit beginnt die Tragödie von Cennets
Sohn, der, nachdem er während seiner Haft misshandelt
wird, ebenfalls verschwindet, in sich selbst, wie der Bürgermeister meint. Und es kommt noch schlimmer:
Wenn Cennets Sohn, der doch schon in sich selbst verschollen war, nun – wie seine Mutter behauptete – tatsächlich
noch einmal verschwunden war, dann stand es wahrhaftig
schlimm. Dann konnte das am Ende zum allmählichen Verschwinden des gesamten Dorfes führen. Vielleicht war das
Dorf ja schon verschwunden, und es hatte nur keiner etwas
davon gemerkt; man mochte sich an das Nicht-Existieren
schlicht und einfach gewöhnt haben. Durch den ständigen
Umgang mit dem Nichts war man selbst zum Nichts geworden und hatte diesem seine Hautfarbe, seine Stimme und
seinen Geruch hingegeben. (S. 118)
Die Erzählung von den staubigen Dorfstraßen wird zunehmend fantastisch:
Der Bürgermeister zerreißt sich auf der Suche nach den Vermissten förmlich selbst: Der Frisör sagte, dass der Mann
sich eben mit unglaublicher Geschwindigkeit vermehre, und

wenn man mit ansehe, mit welcher Selbstverständlichkeit
sich schon hunderte von Bürgermeistern in den Straßen
tummelten, könne das noch munter so weitergehen. (S. 122)
Der Autor selbst wird immer tiefer in die Geschichte hineingezogen, wird selbst zu verschiedenen Personen seines Romans:
Nun, ich wartete; inmitten der im Spiegel und auf der Straße
vorbeifahrenden Autos, der Menschengesichter, der sich anblitzenden Scheren (…) der all dies verwischenden, verschwommenen Träume und im Angesicht des Imam saß ich
wohl stundenlang so da. So lange, bis ich schließlich selbst
ein wenig zum Imam wurde und mit mürrischem Gesicht aus
dem Frisörladen hinaus auf den Dorfplatz trat. (S. 133f)
Und der Wächter schien dahinzuschwinden, schien sich an
den Straßen und Feldern und Bergen und Nächten zusehends aufzureiben und zu vergehen.
Dabei waren in ihm drinnen noch hunderte von Wächtern mit
geschultertem Gewehr, und noch dazu glich nicht einer dem
anderen. Da mochte einer sich aufmachen, den Bürgermeister zu suchen, während ein anderer lieber sein Leid dem Frisör klagte, ein dritter erwog, dem Dorf ganz einfach den Rücken zu kehren, ein vierter sich hinsetzte und herzzerreißend
weinte, ein fünfter unschlüssig auf dem stinkenden Dorfplatz
herumstand und wiederum ein anderer wider besseres Wissen Hacer hinterherträumte. Der Wächter wusste nicht, wen
von ihnen er am liebsten mochte und wessen Leben er eigentlich am meisten lebte. (S. 169)
Am Ende werden auf einige Fragen Antworten gegeben, die
Frage aber, ob das nicht vielleicht doch alles nur ein Traum
des Autors war, die bleibt offen.
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Ideen für den Unterricht
zum Text

.
.
.
.
.

.
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.
.

Erzählen Sie in Ihren eigenen Worten, was in diesem Dorf passiert.
Beschreiben Sie, was mit den einzelnen Personen, dem Frisör, Cennets Sohn, dem Bürgermeister, dem Erzähler, dem
Wächter geschieht.
Stellen Sie in einer Tabelle gegenüber, welche Aspekte der Handlung nach Ihrem Verständnis realistisch sind, welche fantastisch.
Machen Sie sich ein Bild von dem Frisörsalon und dem Dorfplatz, ggf. anhand einiger Notizen und Stichworte. Setzen
Sie Ihre eigenen Vorstellungen in einem Bild oder einer Collage um und geben Sie Ihrem Werk einen Titel.
Toptaş äußert in einem Interview: „25 Jahre meines Lebens verbrachte ich in Provinzstädten. Das Schreiben an diesen
Orten ist schrecklich, es ist die Einsamkeit in der Einsamkeit. In diesen Städten freut man sich schon, wenn nur jemand
den Namen Sait Faik ausspricht oder wenn man einen Türkischlehrer trifft.“ Inwiefern schlägt sich diese Haltung gegenüber
dem Landleben in seinem Roman wieder? Das ganze Interview und weitere Informationen zum Autor finden Sie unter
www.tuerkische-bibliothek.de.
Vergleichen Sie die Sprache von Toptaş mit der Atılgans. Inwieweit ist sie jeweils der Umgebung angepasst?
Lesen Sie das Gedicht von Melih Cevdet Anday auf Seite 16. Beschreiben Sie das Bild vom Land, das er entwirft, mit eigenen
Worten. Finden Sie auch hierfür eine künsterlische Form und einen Titel.
Stellen Sie Ihre beiden „Dorfbilder“ sowie das „Stadtbild“ im Plenum vor. Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler können auch
zunächst eigene Interpretationen vornehmen. Achten Sie dabei gegenseitig darauf, dass keine wertenden oder verletzenden
Aussagen gemacht werden.
Stellen Sie abschließend gemeinsam alle entstandenen Werke in der Klasse oder im Schulflur zu einer Ausstellung zusammen.

zum thematischen Umfeld

.
.
.
.

Schreiben Sie in der Ich-Form ein Märchen, das mit einer ganz alltäglichen Handlung (wie zum Beispiel der Fahrt zur Schule)
beginnt.
Anhand des Wächters wird die innere Zerrissenheit einer Person beschrieben. Kennen Sie das Gefühl, ganz unterschiedliche
Gefühle, Wünsche und auch Sichtweisen auf sich selbst in sich zu vereinen? Versuchen Sie, diese unterschiedlichen inneren
Aspekte zu beschreiben. Wovon hängt es ab, welche „Person“ in welchen Situationen nach außen tritt?
Beschreiben Sie in Form eines kurzen Reiseführers Ihren eigenen Wohnort und das Leben dort. Stellen Sie dabei Besonderheiten, Sehenswürdigkeiten und die wichtigsten Plätze und Orte heraus. Schreiben Sie abschließend eine begründete
Empfehlung für den Besuch oder Nicht-Besuch Ihres Ortes.
Diskutieren Sie Vor- und Nachteile des Lebens auf dem Land bzw. in der Stadt. Hierzu bietet sich die Initiierung einer
Podiumsdiskussion in der Klasse an.
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Die Sicht der Frauen
Die ersten Romane türkischer Schriftstellerinnen entstanden bereits zu Zeiten des Osmanischen Reiches ab 1877. Diese
Autorinnen waren Töchter aus städtisch-bürgerlichem Elternhaus, die eine Bildung erhalten hatten und durch ihre europäischen Gouvernanten und Hauslehrer mit der Sprache und Literatur Westeuropas, vor allem Frankreichs, in Berührung
gekommen waren. Bedingt durch den hohen Analphabetismus gerade unter der weiblichen Bevölkerung gab es bis 1950
jedoch nur sehr wenige Schriftstellerinnen. Die Einführung der Schulpflicht nach Gründung der Republik brachte in der
Folgezeit eine ganze Reihe von schreibenden Frauen hervor.
Die hier vorgestellten Werke sollen einen Einblick in die Vielfalt der von Frauen verfassten türkischen Literatur gewähren, ihre
Gemeinsamkeiten aufzeigen und den Wandel der Sicht auf Freiheit, Selbstverwirklichung und Identitätssuche verdeutlichen.

Leylâ Erbil

Die Sicht von
Leylâ Erbil
Leylâ Erbil, geb. 1931 in
Istanbul, studierte Englische Philologie an der Universität Istanbul. Nach ihrem Studium arbeitete sie
unter anderem als Übersetzerin für verschiedene Konsulate. Schon sehr früh begann
sie Gedichte und später Kurzgeschichten zu schreiben, die
sie in verschiedenen Literaturzeitschriften veröffentlichen
konnte. Nach zwei Erzählbänden erschien 1971 ihr erster
Roman „Eine seltsame Frau“.
Als große Vorbilder nennt sie Nâzım Hikmet, Sait Faik, Marcel
Proust, Franz Kafka, Samuel Beckett, William Faulkner,
James Joyce und vor allem Karl Marx und Sigmund Freud. Ihre
Auseinandersetzung mit dem Existenzialismus und Surrealismus spiegeln sich in ihren Werken in Form und Inhalt wider.

„Hinzusitzen und den Kopf hängen zu lassen
bringt nichts. Es gibt doch so etwas wie Rebellion und Freiheit. An sich arbeiten, sich zum
Menschen entwickeln, ein Individuum werden,
das ist wichtig.“ (Leylâ Erbil)

Eine seltsame Frau
Nermin versucht, als Frau in der Gesellschaft Anerkennung,
Freiheit und damit auch ihr Glück zu finden.
Aus ihren Tagebucheinträgen lernen wir Nermin als junge
Studentin im Istanbul der 50er Jahre kennen. Sie schreibt
über die Nöte des Erwachsenwerdens und über die Selbstbehauptung als Frau in einer männerdominierten Gesellschaft. Sie fühlt sich eingeschränkt und unfrei. Vor allem die
Gewaltherrschaft ihrer Mutter, der „Hüterin ihrer Jungfräulichkeit“, und die ständigen Streitereien setzen ihr besonders zu. Ihre Mutter, die traditionelle und islamische Werte
hochhält, hätte sich lieber einen Sohn als Stammhalter gewünscht. Über Nermins Konflikt mit ihrem Vater Hasan, der
als Seemann sehr selten zu Hause ist, erfahren wir aus dessen Perspektive. Hasan selbst denkt von sich, er sei kein
rückständiger Mensch, denn seine Tochter durfte die Schule besuchen und studieren, zudem trank er, wenn er zu Hause war, mit seiner Tochter gelegentlich Alkohol. Doch was ihren (Un-)Glauben und ihre politischen Aktivitäten anbetrifft,
gibt es Streit. „Du bist Arbeiter, Vater. Werde dir deines Arbeiterstandes bewusst! Du verrätst sonst deine Klasse, Vater.“ „Hau ab, geh mir aus den Augen, es wäre besser, du
wärst nicht geboren worden. Die Arbeiterin bist du.“
(S. 107) Und sogar an seinem Sterbebett bringt Nermin es
nicht fertig, ihm zuliebe zumindest so zu tun, als gäbe es einen
Gott. Er besteht noch nicht einmal darauf, dass es Allah sei.

„Hinzusitzen und den Kopf hängen
zu lassen bringt nichts.“
(Leylâ Erbil)
Quelle: Erika Glassen, Nachwort zu „Eine seltsame Frau“

Themen in der Türkischen Bibliothek
Die Sicht der Frauen

Auf den vor der Mutter geheim gehaltenen Streifzügen durch
die Intellektuellen-Kneipen der Stadt begegnet Nermin
Schriftstellern und Künstlern, die sie aus ihrem Wunsch heraus, Dichterin zu werden, bewundert. Im „Lambo“ trifft sie
auch auf den Dichter Halit, der ihr zuhört und dem sie ihre
Sorgen anvertraut. Doch Halit muss in sein Dorf zurück.
Über den Geschichtsstudenten Haluk, der ihr „verbotene
Bücher“ gibt, kommt sie mit den Kommunisten in Berührung. Haluk wird wegen Untergrundaktivitäten festgenommen, und bei einem Besuch im Gefängnis übernimmt Nermin
gerne die Aufgabe, eine Botschaft an einen Freund zu überbringen.
Für Menschen wie ihn würde ich mein Leben geben. Ich weiß
nicht warum, aber ich fühle mich zu ihnen hingezogen. Ich
glaube, dass wir einander irgendwie ähnlich sind. Sie kämpfen gegen das Böse, davon bin ich überzeugt (S. 20) (…)
Wer aber sind sie? Egal, ich werde tun, was ich für richtig
halte. Ich werde mich ihnen anschließen. Und ich werde alles dafür tun, um nicht so zu werden wie unsere Eltern, wie
die Generation von Frauen vor uns. (S. 22f)

Als ein Polizist sie an der Universität abfängt und sie mitnimmt, ist sie überzeugt: „Das ist dein erster Schritt, um dieses marode System zu zerstören, das ist alles.“ (S. 23)
Nach dem Verhör der Polizei rät man ihr, sich von den Kommunisten fernzuhalten.
Doch von den Künstlern und Dichtern ist sie nach zwei Jahren enttäuscht und muss erkennen, dass sie als Frau sogar
von den „modernen“ und aufgeklärten Künstlern nicht akzeptiert wird. Als die Dichter A. und N. sie beschimpfen und
aus dem „Lambo“ vertreiben wollen, entgegnet Nermin ihnen selbstbewusst:
„Diese Türen hat mir Atatürk geöffnet, du reaktionärer
Scheißkerl. Hast du verstanden? Atatürk hat mir diese Türen
geöffnet. Und wer bist du, dass du dich erdreistest, die türkische Frau wieder in ihr dunkles Loch der Unwissenheit zurückzudrängen?“ (S. 56) Die Freiheit der Frau, stellt Nermin
fest, befürworten sie nur in der Theorie und meinen damit
die sexuelle Freizügigkeit. Nermin wendet sich ab und verliert ihre Leidenschaft: „Inzwischen schreibe ich überhaupt
keine Gedichte mehr.“ (S. 39)

Ideen für den Unterricht
zum Text

.
.
.
.
.

Beschreiben Sie in eigenen Worten das Verhältnis zwischen Nermin und ihren Eltern. Schreiben Sie dazu jeweils einen
Tagebucheintrag oder einen Brief, der sich an ihre Mutter bzw. an ihren Vater richtet und in dem Nermin ihren Standpunkt
deutlich macht.
Was bewundert Nermin an den intellektuellen Schriftstellern und Künstlern? Beschreiben Sie ihre Bewunderung in einem
Brief an Haluk.
Was, glauben Sie, ist für Nermin „das Böse“? Schreiben Sie einen kurzen Text dazu.
Beschreiben Sie mit eigenen Worten, warum Nermin schließlich von den Intellektuellen enttäuscht ist und sich abwendet.
Recherchieren Sie die Biografie von Leylâ Erbil (z. B. unter www.tuerkische-bibliothek.de). Gibt es autobiografische Bezüge?
Stellen sie die beiden Frauen, die Autorin und ihre Figur Nermin, in einer Tabelle gegenüber.

zum thematischen Umfeld

.
.
.
.
.

Schreiben Sie für sich auf, zu welchen Themen Sie anderer Meinung sind als Ihre Eltern. Wie vertreten Sie Ihre eigenen Sichtweisen zu Hause? Wenn Sie möchten, tauschen Sie sich darüber mit einem Mitschüler/einer Mitschülerin aus.
Nehmen Sie einen Streitpunkt/eine Meinungsverschiedenheit, den/die mehrere in Ihrer Klasse auf ähnliche Weise mit ihren
Eltern haben, als Anlass für ein Rollenspiel: Tragen Sie den Konflikt in der Rolle Tochter/Sohn sowie Mutter und/oder Vater
vor. Wechseln Sie die Perspektiven, so dass Sie sowohl die „Kind“- als auch die „Eltern“-Rolle spielen. Beschreiben Sie,
wie Sie sich in der jeweiligen Rolle gefühlt haben.
Notieren Sie Situationen, in denen Sie als Frau um Gleichberechtigung kämpfen müssen bzw. in denen Sie als Mann die
Gleichberechtigung einer Frau ablehnen oder befürworten. Tragen Sie diese Situationen im Rollenspiel vor.
Diskutieren Sie in Kleingruppen, welche Rolle dieser Konflikt in unserer Gesellschaft spielt. Untersuchen Sie, ob Sie hier
Unterschiede in Ihren Sichtweisen feststellen, die sich möglicherweise aus verschiedenen familiären Umfeldern und Traditionen in Ihrer Klasse herleiten lassen.
Initiieren Sie eine Podiumsdiskussion in der Klasse unter der Fragestellung: Sind Frauen und Männer in unserer Gesellschaft
gleichberechtigt/nicht gleichberechtigt? Wo ggf. ja, wo ggf. nicht?
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Adalet Ağaoğlu

Die Sicht von
Adalet Ağaoğlu
1929 in Nallıhan/Ankara
geboren, ist Adalet Ağaoğlu
durch ihre Romane und Stücke, die sie für Radio und
Theater verfasst hat, eine
der bekanntesten Autorinnen der Türkei. Ihr Studium der französischen Sprache und
Literatur schloss sie in Ankara ab und arbeitete lange Zeit
für TRT, den staatlichen Fernseh- und Hörfunksender. Ab
1970 widmete sie sich ganz dem Schreiben. Für ihre Werke
wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ihr Buch
„Sich hinlegen und sterben“ aus dem Jahr 1973 ist ihr erster Roman und der erste Band einer Trilogie. Die deutsche
Übersetzung erscheint im Herbst 2008.

„Sicherlich hat der Umstand, dass ich im Vergleich zu meinen Brüdern weniger Freiheiten
hatte, sehr großen Einfluss ausgeübt. Ich sehe
im ‚Nichtmachendürfen, im Nichtmachenkönnen‘ das Fundament der schöpferischen Kraft.
... Und ich kann sagen, dass ich aus manchen
‚Verboten, Zwängen und Tabus‘ heraus Schriftstellerin geworden bin.“ (Adalet Ağaoğlu)
Sich hinlegen und sterben
Aysel, verheiratete Dozentin an der Universität in Ankara,
hat beschlossen, ihrem Leben ein Ende zu bereiten, sie
möchte „sich hinlegen und sterben“.
Eine Affäre mit einem ihrer Studenten bringt ihr Leben
durcheinander. Sie verbringt die Zeit von 7.22 bis 8.49 Uhr
in einem Hotelzimmer und reflektiert in dieser Zeit ihr bisheriges Leben. Aufgewachsen in einer Provinzstadt bei Ankara,
gehört Aysel zu den Kindern, die der durch Atatürk einge-

führten Schulpflicht nachkommen sollen. Doch das stößt
nicht bei allen Eltern auf Verständnis. Bei einer Aufführung
der Abschlussklasse wird deutlich, wie die Gesellschaft in
Bezug auf diesen Modernisierungsprozess eingestellt ist.
Viele der Eltern erscheinen nicht. Der Lehrer hatte eine Polka
mit den Kindern eingeübt, um ein Fenster nach Westen zu
öffnen. Die als Väter unter den Zuschauern weilenden Honoratioren und Händler hüstelten unaufhörlich, um die Beschmutzung ihrer Ehre durch die Polka und das Rondo zu
kaschieren, und lachten ohne Anlass, um all die in ihren
Köpfen rumorenden Gedanken zu verjagen. Es war angeordnet zivilisiert zu sein. Nun, was blieb ihnen übrig, bitte sehr,
sie waren zivilisiert. Die Schuld lag nicht bei ihnen.
Eine weitere schulische Bildung muss Aysel sich hart erkämpfen. Des Öfteren entwischt sie aus dem Fenster, um
zur Schule zu gehen, denn sie möchte zu der Pflicht erfüllenden Jugend gehören, die Atatürk gefordert hat. „Kann sich
die Hälfte einer Nation zum Himmel aufschwingen, wenn die
andere Hälfte am Boden angekettet bleibt? Die Erfolglosigkeit unserer Nation geht aus dem schuldhaften Verhalten
gegen unsere Frauen hervor.“ Mit diesen Worten Atatürks
beendet sie einen Aufsatz. Diese Ungleichheit.bekommt sie
besonders zu Hause zu spüren. Als ihr Bruder Ilhan nach einer Auseinandersetzung mit dem Vater wegläuft, macht sich
Aysels Mutter Sorgen um ihn, denn er ist der einzige Sohn
und ihre einzige Hoffnung. Etwas zerbrach in Aysel, ein für
alle Mal. Sie fühlte sich wieder wie ein Stück Hausrat, das in
irgendeinem Winkel vergessen wurde. Zum ersten Mal spürte sie wirklichen Zorn. Der nicht nach außen dringen kann,
der den Menschen innerlich aufpeitscht, den Menschen
über sich selbst hinauswachsen lässt und ihn in eine ständige Herausforderung treibt. (…)
In den Köpfen der anderen musste sich einprägen, dass sie
eine PERSÖNLICHKEIT war. Musste sich einprägen. Unauslöschlich.

„Sicherlich hat der Umstand,
dass ich im Vergleich zu meinen
Brüdern weniger Freiheiten hatte,
sehr großen Einfluss ausgeübt.“
(Adalet Ağaoğlu)
Quelle: Interview mit Nüket Kantarcı, „Ankara Life“ 16.2.2007
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Um dem Ideal Atatürks von der gebildeten und aufopfernden türkischen Frau gerecht zu werden, unterdrückt Aysel ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Sie hatte ihr Leben
nicht gelebt, sondern bisher nur ihre Pflicht erfüllt. „So vieles
hatte ich studiert, erfahren. War gerannt, gerannt und war
schon fast erschöpft. Fast war es schon an der Zeit, sich in
einem Winkel niederzulassen. Fast. Doch da war noch das
Vaterland. Noch retten, erhöhen, lernen, lehren, weiterrennen, noch zivilisierter werden. Der Westen, unterentwickelt,
hoch entwickelt, in der Entwicklung sein.“ Daran droht sie zu

zerbrechen, wie sie selbst in dem Hotelzimmer erkennt.
„Jetzt bin ich hier. Fern von allem. Keinen Kampf, keine Aufgabe mehr für mich. Und ich versuche, nichts richtig zu stellen.“ Den einzigen Kampf, den sie zwischen 7.22 und 8.49
Uhr auszufechten hat, ist der Kampf in ihr selbst.
„Was heißt sterben? Sterben erfordert zu wissen, dass man
gelebt hat.“ Befreit von dem Korsett, in das sie sich schon
als kleines Mädchen hineingezwängt hat, verlässt sie das
Hotel.

Ideen für den Unterricht
zum Text

.
.
.
.

Skizzieren Sie ein Bild von Aysels Familie – zunächst schriftlich und dann in einem gemalten oder gezeichneten Bild. Machen
Sie dabei deutlich, wie die Familienmitglieder zueinander stehen.
Welchen Unterschied erlebt Aysel in der Erziehung gegenüber ihrem Bruder? Schreiben Sie dazu einen Dialog/ein Streitgespräch zwischen den Geschwistern, den Sie anschließend in verteilten Rollen vortragen.
Aysel ist eine gebildete Frau. Beschreiben Sie, welchen Moralbegriff sie für sich konstruiert hat und welche Ansprüche sie an
sich selbst stellt. Erklären Sie, warum sie fast daran zerbricht.
Erstellen Sie anhand der Textpassagen zu Schule, Erziehung und gesellschaftlichen Erwartungen eine kurze „Kulturgeschichte“
der Türkei während der Regierung Atatürk.

zum thematischen Umfeld

.
.
.
.
.
.

Atatürk führte mit seinen Reformen viele Verbesserungen in der Bildung und Aufklärung für Frauen ein. Recherchieren Sie
sein Leben und Wirken. Welche Gründe gab es für diese Reformen? Fertigen Sie Referate dazu an.
Stellen Sie begründete Vermutungen darüber an, warum diese Reformen von der Bevölkerung nicht oder nur schwerlich angenommen wurden.
Entwerfen Sie eine überzeugende Rede, warum Sie als Frau bzw. als Mann die richtige Person für eine bestimmte Stelle oder
(Führungs-)Position wären. Sie können dazu auch in einem Rollenspiel ein Bewerbungsgespräch durchführen, in dem eine
Frau/ein Mann gegeneinander antreten. Der „Arbeitgeber“ notiert sich dazu vorab einige Stichworte, worauf es in dem zu
vergebenden Job ankommt.
Als Frau ist es in ländlichen Gegenden der Türkei immer noch schwer oder unmöglich, gleichberechtigt zu leben. Diskutieren
Sie, ob es in Deutschland ähnliche Probleme gibt und ggf. warum.
Welche erkennbaren Unterschiede stellen Sie in Ihren Familien, in Ihrem Umfeld in der Erziehung eines Jungen bzw. eines
Mädchens fest? Skizzieren sie das Für und Wider unterschiedlicher Geschlechterrollen. Gibt es „sinnvolle“, berechtigte
Geschlechterrollen? Initiieren Sie dazu eine Podiumsdiskussion.
Aysel darf teilweise nicht zur Schule gehen. Sprechen Sie darüber, welchen Stellenwert Schule und Bildung für Sie haben und
was Sie sich davon für Ihr Leben erhoffen.
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Aslı Erdoğan

Die Sicht von
Aslı Erdoğan
Aslı Erdoğan wurde 1967
in Istanbul geboren. Sie
machte das Abitur am American Robert College in Istanbul. Danach studierte sie
Computerwissenschaften
und Physik an der Bosporus Universität in Istanbul und arbeitete von 1991 bis 1993 in der Schweiz als Teilchenphysikerin am Europäischen Kernforschungslabor CERN (Centre
Européenne pour la Recherche Nucléaire). Parallel zu ihrer
beruflichen Tätigkeit begann sie Ende der 80er Jahre zu
schreiben und gab 1994 ihre Karriere als Physikerin auf. In
Rio de Janeiro verbrachte sie die Jahre 1994 und 1995, wo
sie Englisch unterrichtete. Ihr Roman „Die Stadt mit der roten Pelerine“ erschien 1998. Die französische Literaturzeitschrift „Lire“ zählt sie zu den 50 SchriftstellerInnen der Zukunft.

„Vergänglichkeit und Tod gehören zu unseren
fundamentalen Wahrheiten, aber ebenso der
Wunsch, aus uns herauszugehen, ein neues
Gebiet zu beschreiten, ein anderer zu sein.
Vielleicht ist ja auch die Frage „Wer bin ich?“
eine Strafe, die dem modernen Menschen auferlegt wurde, denn wer sich nicht mit dieser
Frage auseinandersetzt, hat nicht die geringste
Hoffnung auf Freiheit!“ (Aslı Erdoğan)
Die Stadt mit der roten Pelerine
Der Schauplatz der Handlung ist Rio de Janeiro. Vor zwei
Jahren kam Özgür aus Istanbul in diese tropische, immer lebendige, pulsierende und niemals ruhende Stadt, um für ein

Jahr an der Universität zu arbeiten. Schon bei ihrer Ankunft
erfüllt sie die Vorahnung, dass sie hier zugrunde gehen wird.
„Warum habe ich mich für diese Stadt entschieden, die meine Todfeindin geworden ist? Für Rio de Janeiro, diese Stadt,
deren rote Pelerine – Faser für Faser aus menschlichem Leid
gewoben – meine Persönlichkeit erstickt, die ihre scharfen
Zähne hinter Karnevalsmasken verbirgt. Nur für eines verlassen wir die vertrauten Gewässer, trennen uns von unseren Wurzeln. Nur für das eine, für das Adam seine Unsterblichkeit aufgab: DAS UNBEKANNTE.“ (S. 62f)
Ihrer Tätigkeit an der Universität geht sie nicht lange nach,
und dem Geld, das sie als Privatlehrerin für Englischunterricht erhält, muss sie oftmals erst hinterherlaufen.
Einen Tag lang, es ist Sonntag, begleiten wir sie durch die
Straßen Rios.
Die zerbrechliche, blasse und traurige „Gringa“, wie sie oft
abfällig von einigen der Bewohner bezeichnet wird, erlebt ihre Hölle auf Erden. Hunger, Armut und der Tod sind allgegenwärtige Begleiter. Die Naturwissenschaftlerin fühlt sich ohnmächtig, denn ihre Erfahrungen kann sie nicht mit
physikalischen Gesetzmäßigkeiten erklären. Aber diese
Stadt hält sie gefangen. Auf der Suche nach ihrem Ich und
dem Sinn ihres Daseins lässt sie sich von den Rhythmen
und Klängen der Stadt mitreißen. Ihrer besorgten Mutter, die
nicht verstehen kann, warum Özgür noch in dieser Stadt
bleibt, entgegnet sie am Telefon: „Ich komme zurück – sobald
ich mit Rio abgerechnet habe.“ (S. 38)
Ihr eigener moralischer, seelischer und auch körperlicher
Verfall erstaunt Özgür nicht sehr, denn sie stellt fest, dass
sich in diesem tropischen Klima langsam alles zersetzt. Um
Tod, Einsamkeit und Leere, vor allem aber dieser Stadt zu
entkommen beginnt Özgür einen Roman zu schreiben, an
dem Tag ... an dem sie beschlossen hatte, ihre Stellung gegenüber der blinden Gewalt der Stadt zu verteidigen. Sie
schrieb weder für andere noch für sich selbst, sondern nur,
weil sie schreiben musste. Schicht für Schicht kratzte sie an

„Vergänglichkeit und Tod gehören zu
unseren fundamentalen Wahrheiten ...“
(Aslı Erdoğan)
Quelle: Interview mit Feridun Andaç, „Varlik“ 2/2006
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Rios Wirklichkeit wie an einer schorfigen Wunde, und der
schwarze blutige Auswurf eines Kranken floss in ihre Sätze
ein. (…) Sie mobilisierte sämtliche Kräfte und hatte nur
noch ein Ziel: Die Stadt wie einen Schmetterling mit ihren
hohlen Händen einzufangen und in Worte zu bannen, ohne
sie zu töten. ‚Die Stadt mit der roten Pelerine‘ war geboren.
(S. 94) „Eine Türkin irrt ziellos und einsam durch Rios Straßen; zurückgezogen in ihr Selbst, wie eine Schnecke in ihr
Schneckenhaus, voller Angst, man könnte ihr jeden Moment
eine Pistole an den Kopf halten. Ihr Mund wie Schleifpapier,
zitternde Schritte; riesige Schweißränder unter den Achseln. Nichts, auf das sie sich verlassen könnte, außer ihre
Augen; der Horizont, von ihren Blicken begrenzt; bemüht, ihre welke Existenz mit sich in eine Zukunft zu schleppen, die
in diesem brutalen Land sowieso abgeschafft worden ist.“
(S. 96f)
Özgür beendet ihren Roman und besiegt dadurch den Tod.

Es war ihr nie gelungen, das Leben nur um des Lebens willen zu lieben. Sie hatte sich auch nie mit ihm versöhnen können. Aber schließlich, als sie am „Nullpunkt“ ihre Augen öffnete, hatte sie es heiligen können. (S. 182)
Özgurs Heldin „Ö“ stirbt den Tod, den auch sie hätte sterben
können. Als Özgür an diesem Sonntag überfallen wird und
dem Tod ins Auge blickt, entschließt sie sich jedoch für das
Leben. Sie ist bereit, ihren Angreifern die verlangte Tasche
zu geben – mit dem Wichtigsten und Persönlichsten, was sie
besitzt: ‚Die Stadt mit der roten Pelerine.‘ Das einzige Exemplar ihres Romans, das grüne Heft mit all ihren Notizen und
jedem Wort, das sie während der letzten beiden Jahren niedergeschrieben hatte. Das Einzige, was sie Rio entgegensetzen konnte, das Einzige was sie sagte, sagen konnte. Das
einstimmige Zwiegespräch zwischen ihr und der Welt.
„Egal!“ sagte sie auf Türkisch zu sich selbst: „EGAL: ES LOHNT
SICH NICHT“. (S. 189)

Ideen für den Unterricht
zum Text

.
.
.
.
.
.

Beschreiben Sie in eigenen Worten, warum Özgür nach Rio gegangen ist. Worauf bezieht sie sich in dem Verweis auf Adam?
Überlegen Sie, was Sie persönlich unter dem „Unbekannten“ verstehen. Kennen Sie die Sehnsucht danach? Berichten Sie
davon.
Die Stadt Rio selbst steht hier für den Tod. Beschreiben Sie Özgürs Verhältnis zum Tod. Warum kann sie sich nicht von ihm
(von der Stadt) lösen? Wie versucht sie sich dagegen zu wehren, was ihm entgegenzusetzen? Schreiben Sie aus Özgürs Sicht
einen Brief an den Tod.
Beschreiben Sie, welche Funktion das Schreiben, der Roman, ihre Figur „Ö“ für Özgür übernimmt. Versuchen Sie, einen Dialog
zwischen Özgur und Ö zu formulieren. Sprechen Sie ihn zusammen mit einem Mitschüler/einer Mitschülerin.
„... ÖZGÜR‚ die Freie, die Unabhängige. Sie hasste ihren Namen, wie sie überhaupt allzu eindeutige Symbole hasste.
Wahrscheinlich gab es keinen, der noch absurder, noch ironischer war; er machte seinen Träger in den eigenen Augen
zum Gespött.“ (S. 47) Beschreiben Sie, warum Özgür das so empfindet. Kennen Sie die Bedeutung Ihres eigenen Namens?
Schlagen Sie ggf. in einem etymologischen Lexikon nach. Finden Sie, er passt zu Ihnen? Warum oder warum nicht?
Wie könnte die Geschichte von Özgür nach dem Überfall weitergehen? Schreiben Sie eine Kurzgeschichte über ihr weiteres
Leben. Hat sie mit Rio abgerechnet? Bleibt sie in der Stadt? Kehrt sie in die Türkei zurück?
Beschreiben Sie den Konflikt der Frau in dem Gedicht von Gülten Akın auf der folgenden Seite. Setzen Sie den beschriebenen
Prozess in eine Kurzgeschichte um.

zum thematischen Umfeld

.
.
.
.

In welcher Stadt, welchem Land oder Gebiet auf der Welt würden Sie gerne leben und warum?
Fertigen Sie in der Gruppe eine Mindmap zum Begriff „Heimat“ an. Schreiben Sie anschließend jede/r für sich einen kurzen
Artikel „Heimat ist …“.
Kennen Sie das Gefühl, von etwas „gefangen“ zu sein, einerseits fasziniert zu sein, sich andererseits bedroht zu fühlen und
nicht davon loszukommmen? Schreiben Sie eine Kurzgeschichte darüber, wie Sie sich befreien. Oder schreiben Sie einen
(Abschieds-)Brief an dieses Etwas.
Alle drei Autorinnen in diesem Kapitel schreiben über persönliche Einschränkungen und das Streben nach Freiheit. Worin
unterscheidet sich der Freiheitsbegriff der drei Protagonistinnen? Gegen wen oder was kämpfen sie? Erstellen Sie Steckbriefe
von Nermin, Aysel und Özgür und vergleichen Sie sie miteinander.
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Gülten Akın
Ich schnitt meine schwarzen Haare ab
Kestim Kara Saçlarımı
Kehr um zu weit kehr um zu nah kehr um der Leute wegen
Uzaktı dön yakındı dön çevreydi dön
Verboten – heißt es – Gesetze Sitten kehr um
Yasaktı yasaydı töreydi dön
Weder bin.ich drinnen noch draußen noch daneben
Içinde dışında yanında değilim
Im Innern.die Schande nach außen Auskommen die Liebe zu meiner Linken
Içim ayıp dışım geçim sol yanım sevgi
Was für ein Leben war es denn kehr um
Bu nasıl yaşamaydı dön.

Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, ich hatte sie zu tragen, zu nutzen
Onlarsız olmazdı, taşımam gerekti, kullanmam gerekti

Gefangen und eitel – wie lächerlich –
Tutsak ve kibirli – ne gülünç –
Immer größer ihre Augen immer unerträglicher
Gözleri gittikçe iri gittikçe çekilmez
Immer mehr
. Bedrängnis in mir immer mehr Bedrängnis
Içimde gittikçe bunaltı gittikçe bunaltı
Ich ging fort ich kam zurück so fand ich meine schwarzen Haare
Gittim geldim kara saçlarımı öylece buldum

Ich schnitt meine schwarzen Haare ab was wird nun geschehen
Kestim kara saçlarımı n’olacak şimdi
Gar nichts geschah – versucht es doch bitte auch –
Bir şeycik olmadı – Deneyin lütfen –
Ich bin hell verrückt stürmisch
Aydınlığım deliyim rüzgârlıyım
Guten Morgen du Wind der die Aprikose wiegt
Günaydın kaysıyı sallayan yele
Du befreiter auferstandener Mensch Guten Morgen
Kurtulan dirilen kişiye günaydın

Nun staune ich über jene die eine Stecknadel
Şimdi şasıyorum bir toplu igneyi
Für ein Erlebnis halten
Bir yaşantı ile karşılayanlara
Ich ging fort kam zurück befreite mich von meinen schwarzen Haaren
Gittim geldim kara saçlarımdan kurtuldum

(Aus dem Türkischen von Yüksel Pazarkaya;
aus der Anthologie „Mein Gedicht/Lieblingsgedichte“, s. Literatur)
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Die Unruhen der 80er

Der Geheimdienst
Ahmet Ümit wurde 1960 in Gaziantep geboren und schloss
1983 das Studium der Verwaltungslehre in Istanbul ab. Im
gleichen Jahr schrieb er seine ersten Erzählungen. 1974 bis
1989 war er aktives Mitglied der Türkischen Kommunistischen Partei. Während der 1980 eingesetzten Militärdiktatur
nahm er an den Kämpfen im Untergrund für die Demokratisierung teil. 1985/86 studierte er illegal an der Akademie
für Gesellschaftswissenschaften in Moskau. 1989 bis 1998
arbeitete er in einer Werbeagentur in Istanbul.
Er gilt als der Autor, der für die Türkei den Kriminalroman literaturfähig gemacht hat. Viele seiner Erzählungen wurden
verfilmt. Neben Romanen, Gedichten, Kurzgeschichten und
Märchen schrieb er auch Essays u. a. über Franz Kafka, Fjodor Michailowitsch Dostojewski, Patricia Highsmith und
Edgar Ellen Poe. 1996 erschien mit „Nacht und Nebel“ sein
bisher meistdiskutiertes Buch, das ebenfalls verfilmt wurde.

„Vor dem Putsch von
1980 haben wir einen
regelrechten Bürgerkrieg erlebt, und ich
habe auf der linken
Seite daran teilgenommen. … Dann habe ich festgestellt,
dass die Politik nur
geringe Handlungsspielräume bietet. Obwohl
ich nach wie vor glaube, dass die Linke Wesentliches zur Lösung der Menschheitsprobleme
beitragen kann, habe ich auch erkannt, dass
unsere Herangehensweise einen ausgesprochen
autoritären Zug hatte. Und dann habe ich
angefangen zu schreiben, mich aus der Politik
zurückgezogen.“ (Ahmet Ümit)

„Vor dem Putsch von 1980 haben
wir einen regelrechten Bürgerkrieg
erlebt, und ich habe auf der linken
Seite daran teilgenommen.“
(Ahmet Ümit)
Quelle: Stefan Hibbeler im Gespräch mit Ahmet Ümit, „Istanbul Post.
Das wöchentliche deutschsprachige Internetmagazin der Türkei“ 20.12.2001

Ahmet Ümit

Die beiden Romane „Nacht und Nebel“ von Ahmet Ümit und „Zorn“ von Murat Uyurkulak erzählen von den Unruhen der
80er Jahre. Damals gab es eine starke links-revolutionäre Bewegung, die hunderttausende Arbeiter und Studenten auf
die Straße brachte. Es gab zahlreiche Slumgebiete (Gecekondus) und ländliche Regionen, die von den Linken zu „befreiten Gebieten“ erklärt wurden. Da man sich aber uneinig war, wie gegen das Militär vorgegangen werden sollte, gab es keine größeren Maßnahmen gegen den Putsch der Militärjunta im September 1980. Es folgten Verhaftungen, Folterungen
und Hinrichtungen. Obwohl „Nacht und Nebel“ aus der Sicht eines Geheimdienstmitarbeiters und „Zorn“ aus der Sicht
zweier Linker geschrieben wurde, wird diese Gewalt in beiden Romanen gleichermaßen thematisiert.
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Nacht und Nebel
Oberst Sedat, ein Geheimdienstmitarbeiter, wurde bei einem
Attentat schwer verletzt. Doch viel Zeit, um sich zu erholen
bleibt ihm nicht. Er ist auf der Suche nach seiner heimlichen
Geliebten Mine, die einige Tage zuvor spurlos verschwunden
ist.
Müde fühle ich mich, allerdings eher seelisch als körperlich.
Solange ich arbeite, merke ich es nicht, aber sobald ich alleine bin, taucht diese Müdigkeit wieder auf. Ich habe das
Gefühl, als mache ich gerade die schlimmste Phase meines
Lebens durch. Eigentlich ist dieser Zustand nicht ganz so
neu für mich. Es hat mit Yıldırıms Tod angefangen, ist allmählich aber immer schlimmer geworden. Immer neues Unglück kam hinzu. (...) Konnte nicht nach Major Yıldırım auch
Hauptmann Sedat eines Morgens auf dem Weg zur Arbeit
durch das Feuer eines unbekannten Täters ums Leben kommen? Ist es das wert? Das war die Frage, die mich beschäftigte, als ich Mine begegnete: Ist es das wert? Mine hat
mich so sehr beeinflusst, dass ich die Antwort auf diese Frage verschoben habe. Sie bot mir einen Ausweg. Die bloße
Gegenwart Mines hat mich davon befreit, ständig an
Yıldırım denken zu müssen. Vielleicht war sie aber auch nur
eine Flucht vor meinen Bedenken. Das Entscheidende aber
war, dass ich mich in sie verliebte. Auf einmal genoss ich alles – das Atmen, das Essen, das Küssen, die Spaziergänge
am Strand –, freute mich an den einfachen, kleinen Dingen
in meinem Leben.“ (S. 120f)
Seine Ermittlungen führen ihn in Istanbuls Schattenwelt der
Kinderprostitution und Kleinstadtganoven. Der Geheimdienst, der eine neue, zivile Führung bekommen hat, setzt
Sedat zusätzlich unter Druck, da er bei der Aushebung eines
Terroristenunterschlupfs kaltblütig auf Fliehende geschossen hat. Er selbst fühlt sich zunehmend enttäuscht vom Geheimdienst.
Geheimdienstler bestimmen selbst die Regeln ihrer Spiele.
Auch wenn wir letztlich bloß Beamte sind, so haben wir doch
das Recht, nach eigenem Gutdünken zu handeln. Wenn
man mich allerdings jetzt fragen würde, ob ich gerne für den

Geheimdienst arbeite, würde es mir nicht so leicht fallen wie
damals in meinen Jugendjahren, Ja zu sagen. Diesen Beruf
habe ich geliebt, und vielleicht liebe ich ihn noch immer.
Aber je mehr ich begreife, dass zwischen den kleinen, von
niemandem wirklich wahrgenommenen Beamten, die in kalten Büros mit hohen Wänden verkniffen ihrer Pflicht nachkommen, und uns eigentlich kein Unterschied besteht, desto stärker drängt sich mir der Gedanke auf, dass viele Dinge,
an die ich geglaubt habe, nicht stimmen. Und doch hatte
mein Onkel an dem Tag, an dem ich meinen Dienst antrat,
mit Stolz in der Stimme zu mir gesagt: „Dies ist die einzige
staatliche Institution, in der du deinen Verstand und deinen
Mut für deinen Staat und deine Nation einsetzen kannst.
Der Dienst bietet dir alle Möglichkeiten, dich selbst zu beweisen. Nichts und niemand wird dir im Wege stehen. Hab
keine Angst, niemand wird dich bremsen.“ Aber sie hatten
mich abgebremst, und nicht nur mich, sondern auch
Yıldırım, eigentlich jeden, der versucht hatte, den Geheimdienst effektiver zu machen. Das Klima, das den Staat von
innen her verfaulen ließ, breitete sich auch zwischen uns
aus, vergiftete unseren Atem, löschte alle Energien aus, die
aus unserer Zusammenarbeit hätten wachsen können. Eine
Art Altersstarre machte sich breit. Und die hat den Dienst
wenn auch nicht vernichtet, so doch zu einem Dahinvegetieren verdammt. (S. 138)
Neben den wirren Ermittlungen, die lange Zeit im Nichts enden, beschäftigt Sedat immer wieder sein schlechtes Gewissen seiner Frau gegenüber, die er mit Mine betrogen hat,
und seinem Kollegen Yıldırım gegenüber, der von Terroristen
erschossen wurde und dem er nicht helfen konnte.
Die Mischung aus Gefühlen von Ehre, Zweifeln und Schuld
spitzt sich zu, als Sedat erfährt, dass Mine von ihm schwanger war. Das herrschende System verliert für Sedat Tag für
Tag an Glaubwürdigkeit. Je näher er der Lösung des Falls
kommt, desto mehr zerfällt seine Selbstsicherheit. In einem
furiosen Finale bricht seine Lebenslüge zusammen. War er
selbst Schuld am Tod seiner Geliebten und ihrem ungeborenen Kind?
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Ideen für den Unterricht
zum Text

.
.
.
.

Beschreiben Sie in eigenen Worten, welche Gefühle Sedat dem Geheimdienst gegenüber hat. Stellen Sie Sehnsucht und
Ideal dem gegenüber, wie er die reale Situation wahrnimmt.
Welche Zweifel hat Sedat an seiner Arbeit, als er Mine begegnet? Setzen Sie vor dem Hintergrund der beiden Textausschnitte
ein Kündigungsschreiben an den Chef des Geheimdienstes auf.
Welche Gefühle hat Mine in Sedat ausgelöst? Schreiben Sie einen Brief an die verschollene Geliebte. Ist die Liebe zu ihr eine
Lösung für seine Probleme geworden?
Recherchieren Sie im Internet, z. B. unter www.tuerkische-bibliothek.de, über Biografie und politische Haltung von Ahmet
Ümit. Inwiefern sind autobiografische Züge in seinem Buch zu erkennen, und inwiefern drückt sich seine politische Meinung
darin aus?

zum thematischen Umfeld

.

.
.
.
.

Ahmet Ümit sagte in einem Interview: „In der Türkei gibt es die Tradition, dass sich Schriftsteller in die Politik einmischen.“
Diskutieren Sie, inwiefern Literatur eine gesellschaftspolitische Wirkung haben kann. Kennen Sie Bücher, die breite gesellschaftliche Diskussionen hervorgerufen haben, oder solche, die aus politischen Gründen verboten wurden? Recherchieren
Sie in dem Zusammenhang auch über Pressefreiheit und Zensur. Wo wurden oder werden bestimmte Schriftsteller oder
Publikationen verboten? Aus welchen Gründen? Stellen Sie Ihre Ergebnisse auf einer Wandzeitung oder in einem Zeitungsartikel über den „Einfluss von Literatur auf Gesellschaft und Politik“ zusammen.
Diskutieren Sie, inwiefern Gewalt als politisches Mittel „zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung“ oder als Mittel gegen
Unterdrückung legitim ist. Legen Sie Ihrer Diskussion die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zugrunde z. B. unter
www.amnesty.de/rechte/aemr.htm. Erstellen Sie eine Liste Ihrer Pro- und Contra-Argumente.
Ümit schreibt über den türkischen Geheimdienst. Informieren Sie sich über den Geheimdienst in Deutschland (Bundesnachrichtendienst), seine Aufgaben und Befugnisse.
Welche Geheimdienste kennen Sie aus Film und Fernsehen? Beschreiben Sie, wie Geheimdienste dort dargestellt werden.
In dem Kriminalroman geht es auch um Schuld: Oberst Sedat wird zunehmend klar, dass er selbst Mines Verschwinden
verschuldet hat. Kennen Sie das Gefühl von Schuld? Man kann schuld daran sein, dass ein Glas heruntergefallen und
zerbrochen ist. Man kann aber auch schuld daran sein, dass ein anderer Mensch z. B. traurig, verletzt ist oder sich ungerecht
behandelt fühlt. Wie kann man sich seiner Schuld stellen und damit umgehen? Schreiben Sie einen Text dazu, und tauschen
Sie sich mit einem/einer Vertrauten in der Klasse aus. Oder schreiben Sie einen Brief an jemanden, bei dem Sie sich evtl. für
etwas „entschuldigen“ möchten.
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Murat Uyurkulak

Die Linke
Murat Uyurkulak wurde
1972 als erstes Kind eines
kommunistischen Lehrerehepaars in Aydin (Westanatolien)
geboren und ist
.
in Izmir aufgewachsen.. An
der Universität von Izmir
studierte er Jura und Kunstgeschichte, brach jedoch beide Studiengänge ab. Er spielte
in verschiedenen Zellen der revolutionären Bewegung eine
Rolle und war als Redakteur für etliche regierungskritische
Zeitschriften verantwortlich. Seit Anfang der 1990er Jahre
ist er als Schriftsteller tätig. Zunächst schrieb er Gedichte,
später verfasste er Romane. Sein erster Roman „Zorn“ wurde 2002 veröffentlicht. Seit 1998 arbeitet er als Übersetzer
und Journalist.

„Meine Wut ist die Wut auf das System, auf den
Kapitalismus, den Faschismus, die über uns, die
Wut darauf, dass eine Handvoll Menschen unter
speiüblen Bedingungen leben und das nicht einmal merken, die Wut auf die Menschen, extreme
Wut auf jene, die keine Wut empfinden. Die Menschen in diesem Land müssen furchtbar wütend
sein, denke ich. Ich glaube nicht, dass die da
oben sich auch nur eine Minute halten könnten,
wenn nicht jeder Kopf, der sich nach draußen
wagt, niedergeknüppelt würde. (...) Es war ja
nicht so, dass ich für das Buch extra Wut hätte
produzieren müssen, ich hab schlicht die vorhandene beim Schreiben ästhetisiert.“ (Murat Uyurkulak)

Zorn
Zwei Männer, „der Dichter“ und der Korrektor Yusuf, fahren
rauchend und trinkend mit dem Zug von Istanbul nach
Diyarbakır. Diese Reise ist nicht nur eine geografische, sondern auch eine Zeitreise im Leben Yusufs und in die jüngste
politische Geschichte der Türkei der letzten 30 Jahre: Yusuf
lernt die Geschichte seines Vaters Oğuz im Kampf für die Revolution kennen. Der Dichter ist mit Oğuz befreundet und
suchte seinen ihm unbekannten Sohn. Yusuf, der als Waisenkind aufgewachsen ist und sein Studium abgebrochen
hat, soll seinen Vater kennen lernen und ihn zur Vernunft
bringen. Denn Oğuz traut niemandem mehr, ist vollkommen
in seinen revolutionären Gedanken gefangen und denkt nur
noch an Rache, wie er in Briefen schreibt:
„Der Revolutionär bin ich, mehr denn je sogar, aber es ist
jetzt eine Zeit, in der das nicht gilt. Und das macht mich
wahnsinnig. Die Zeiten ändern sich? Warum sollen sie das?
Wir haben so viel gelitten, wann wird das gerächt, und von
wem? Die Zeiten ändern sich sowieso immer. Na und?
Oder? Das Wesentliche ist doch immer gleich, stimmt’s etwa nicht? Wer wird für Esmer, Ada, Kira, Ali Ihsan und Selen
Rache nehmen? Dürfen wir zulassen, dass sie und viele andere namenlose Tote bleiben? Wenn wir das tun, dann
scheiß auf uns.
Ich bin auf Rache aus. Du hast recht, sehr gesund ist das
nicht. Mein Verstand schlägt viele Haken, aber trotz all der
Umwege geht er doch allmählich auf Kurs. Du meinst wohl
auch, das sei das Gebrabbel eines Verrückten? Dass ich andauernd von Waffen spreche, ist seltsam, das sehe ich ein,
und auch, dass mein Gerede sich gar nicht mehr auf einen
bestimmten Ort bezieht. Wenn irgendwo auf der Welt ein
Aufstand ist, ein Kampf, eine Auseinandersetzung, dann
steigere ich mich viel zu sehr hinein. In meinem Kopf
schwirrt dann alles durcheinander, ich erinnere mich an Gelesenes, stürze mich auf Bücher, lese alles noch einmal,
entwickle Theorien, komme zu Analysen, aber dann schweife ich wieder ab und fasle nur noch vom Töten und Zerstören. Das willst du mir doch sagen, oder? Keine Angst, das
merke ich schon selbst. Wenn du bei mir wärst, würde ich

„Meine Wut ist die Wut auf das
System, auf den Kapitalismus,
den Faschismus ...“
(Murat Uyurkulak)
Quelle: Hikmet Erden und Müjde Arslan im Gespräch mit Murat Uyurkulak,
„Yeniden Özgür Gündern“ 22.3.2003
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dir genau erklären, was ich meine. Die Amnestiegeschichte
muss jetzt bald reif sein. Hab noch ein bisschen Geduld.“
Während die beiden im Zug sitzen, werden überall Bombenanschläge verübt. Immer wieder gibt es Meldungen von neuen Anschlägen auf strategisch wichtige Gebäude.
Der Dichter gibt Yusuf Geschichten von sich und seinem Vater zu lesen. Diese führen ihn – und den Leser – zurück bis
in die Kindheit und Jugend von Oğuz und dem Dichter:
So viel Regen in jenem Jahr, so furchtbar viel Regen. Die
samtenen Vorhänge, die schweren geschnitzten Sessel, das
Bettzeug, alles ist mit modriger Feuchtigkeit so unerträglich
durchsetzt, dass man im Land den Ausnahmezustand ausruft. Die Unschuld kommt das Land hart an. Auf einen rabenschwarzen März folgen in umgekehrter Reihenfolge Winter, Herbst und Sommer. Es wird wirklich geschlagen und
getötet, wirklich gejagt und verhaftet, aber niemand vermag
es zu glauben. Dann schließen die Schulen, werden nicht
mehr geöffnet. Nach all dem Regen sind die Seelen be-

drückt, die Herzen gebrochen. Einem jeden ist der Staat
nunmehr ein Wesen mit Händen und Füßen, Augen und Ohren, Waffen und Munition. (...) Die Männer dagegen, die die
Kinder an den Ohren, die Frauen an den Haaren und sich gegenseitig an den empfindlichsten Stellen packen und wild
umherschleudern, haben so wütend verzerrte Gesichter,
dass sie jeden Augenblick losheulen könnten, und stolzieren mit ihren schmächtigen Körpern so lächerlich über die
Straßen, dass ein Nasenstüber sie schon niederschmettern
würde. Von denen, die in die Stadt hinuntergehen, kommen
Abend für Abend einer oder zwei entweder tot oder wahnsinnig zurück. So dass Abend für Abend in irgendeinem Haus
eine schrille, gen Himmel gerichtete Totenklage auf- und abschwillt.
Nach und nach, Geschichte für Geschichte, fügt sich das Leben des Vaters zu einem vollständigen, reichen Bild zusammen. Der Zug fährt in Diyarbakır ein, und das Buch endet mit
der Hoffnung auf eine neu aufkeimende Revolution.

Ideen für den Unterricht
zum Text

.
.
.
.

Beschreiben Sie, wofür/für wen und warum Yusufs Vater, Oğuz, Rache will.
Schreiben Sie selbst einen Brief an Oğuz aus der Sicht des Dichters. Beachten Sie dabei, dass der Dichter Oğuz zwar wohlgesonnen ist, freundschaftliche Gefühle für ihn hegt und sich um ihn sorgt, aber seine Ansichten kritisch betrachtet.
Wie stellt der Autor die Auswirkungen der staatlichen Gewalt auf die Landbevölkerung dar? Was macht die Brutalität mit den
Menschen, die betroffen sind? Schreiben Sie in Kleingruppen einen Zeitungsartikel für eine aktuelle Tageszeitung dazu, oder
nehmen Sie einen Hörfunkbeitrag auf.
Stellen Sie einen Bezug zwischen dem Roman und der Biografie von Murat Uyurkulak her. Recherchieren Sie zur Biografie im
Internet, wenn möglich auf türkischen Seiten, oder z. B. unter www.tuerkische-bibliothek.de (Autoren A - Z).

zum thematischen Umfeld

.
.
.
.

Informieren Sie sich in Geschichtsbüchern und im Internet über die Zeit um den Militärputsch von 1980. Stellen Sie eine
Chronologie aus den gewonnen Daten und Fakten zusammen. Ordnen Sie diesen die Geschehnisse zu, die in den Textausschnitten beider Romane dieses Kapitels dargestellt werden. Erstellen Sie eine Wandzeitung dazu, oder schreiben Sie einen
Artikel für die Schülerzeitung.
Murat Uyurkulak ist ein wütender junger Mensch. Er drückt seine Wut im Schreiben und durch sein politisches Engagement
aus. Sind Sie auch manchmal wütend auf die „äußeren Umstände“, die Gesellschaft? Worauf z. B. konkret? Wie drücken Sie
Ihre Wut aus? Tun Sie etwas (und wenn ja, was), um die Verhältnisse, die Sie wütend machen, zu verändern? Erstellen Sie
Sätze nach dem Muster: „Ich bin so wütend auf/darüber, dass ... Am liebsten würde ich ...“.
Diskutieren Sie die Möglichkeiten politischer und gesellschaftlicher Teilhabe. Listen Sie dazu an der Tafel die verschiedenen
Möglichkeiten auf, z. B. Teilnahme an Wahlen, Engagement in Bürgerinitiativen und NGOs (Nicht-Regierungsorganisationen,
wie z. B. Umweltinitiativen, Menschenrechtsorganisationen etc.), Eintritt in eine politische Partei, Schreiben von Zeitungsartikeln/Leserbriefen, Teilnahme an Demonstrationen, Eintreten für die eigene Meinung im persönlichen Umfeld u. v. m.
Tauschen Sie sich darüber aus, wie Sie selbst am gesellschaftlichen und politischen Leben teilnehmen. Diskutieren Sie,
welche Form der Teilhabe Sie für wie sinnvoll und effektiv halten.
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Alte Stoffe – mit neuen Botschaften
Die Türkei ist ein Land voller Gegensätze: Es gibt dort Frauen im Minirock und Mädchen mit Kopftuch. Es gibt Eltern, die
ihre Kinder in der Wiege verheiraten, und solche, die ihnen alle Freiheiten lassen. Es gibt Millionäre und bettelnde Kinder.
Der Stolz über den Nobelpreisträger Orhan Pamuk gehört ebenso dazu wie der Staatsanwalt, der diesen Dichter wegen
„Beleidigung des Türkentums“ in Haft sehen will. Tatsächlich befindet sich die Türkei in einem anhaltenden Entwicklungsprozess.
Von Beginn an nach Westen ausgerichtet, zählt sie heute zu den modernen Industriestaaten. Seit den 60er Jahren strebt
sie die Aufnahme in die Europäische Gemeinschaft, später die Europäische Union, an. McDonald’s gehört heute genauso ins Stadtbild wie Kebabläden; Fernsehen und Internet sind in den Wohnzimmern angekommen.
Dennoch ist die moderne türkische Gesellschaft weniger locker als sie erscheint. Feste Regeln kitten fast überall das Zusammenleben. Im ländlichen Raum können das noch Bräuche und Wertvorstellungen sein, die im Westen für Empörung
sorgen: arrangierte Ehen und Zwangsheiraten etwa oder der Begriff der Familienehre, die von den Männern notfalls mit
Gewalt verteidigt wird. Und auch wenn Religion und Staat laut Verfassung getrennt sind, spielt der Islam eine wichtige Rolle. Er gehört zur Identität der meisten Türken und durchzieht das öffentliche und private Leben.
Vor diesem Hintergrund der Gegensätze hat sich eine Literaturszene entwickelt, die geprägt ist von Grenzverletzungen und
Tabubrüchen. Es findet ein Prozess der Persönlichkeitsentwicklung statt. Alte Geschichten, Mythen und gesellschaftliche
Zwänge bilden das Fundament, auf dem sich das schöpferische Ich entwickelt; auf dem eigene Werte, die Kraft der Individualität und ein neues Lebensgefühl entdeckt werden.

Murathan Mungan

Alte Stoffe
Murathan Mungan, geboren 1955 in seiner jetzigen
Wahlheimat Istanbul, verbrachte seine Kindheit und
Jugend in Mardin im Osten
der Türkei. Später studierte
er Theaterwissenschaften in
Ankara. Er machte sich mit
Dramen, Lyrik und Prosa einen Namen. Mungan ist einer, der
gegen die gesellschaftlichen Zwänge mit der Sprache angeht. Er stammt aus einer kurdischen Familie und ist, wie er
selbst sagt, schwul. Er gehört also gleich zu zwei Randgruppen, die in der Türkei einen schweren Stand haben. In seinen
Erzählungen greift er dieses Thema auf: das Spannungsfeld
zwischen Fremd- und Selbstbestimmung, zwischen Gesellschaft und Individuum.

Mungan gehört zu den erfolgreichsten Autoren der Türkei,
unter jugendlichen Lesern gilt er als Star. Die Geschichten
im „Palast des Ostens“ hat er selbst aus drei verschiedenen
Erzählbänden zusammengestellt.

„Ich habe nie über Probleme geschrieben, die
nicht meine eigenen waren. Unter Problemen
verstehe ich: Selbst wenn es nicht mein persönliches Drama ist, dann doch etwas, das mich beschäftigt.“ (Murathan Mungan)
Palast des Ostens
Eine der stärksten Geschichten seines Erzählbandes ist
„Ökkeş und Cengâver“. Sie handelt von zwei Freunden in einem ostanatolischen Nomadenstamm, die einen brutalen
Initiationsritus zur Einführung in die Erwachsenenwelt vollziehen müssen. Als sie 15 Jahre alt sind, sollen sie ihre
Männlichkeit unter Beweis stellen. Ökkeş wird an einen Baum
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gebunden, Cengâver muss ihn blutig schlagen. Am nächsten Tag soll sich Ökkeş auf die gleiche Weise rächen. Wir
treffen Ökkeş zunächst in seinem Elternhaus, verwundet von
Cengâvers Schlägen. Seine Mutter ist bei ihm. Sie will, dass
er sich am nächsten Tag wie ein Mann verhält und Rache
nimmt.
„Du sollst von Rache erfüllt sein, aus den Wunden, die er
deinem Körper zugefügt hat, soll deine Wut hervorbrechen,
morgen sollen deine Adern zu eng werden für dein Blut,
gleich am Morgen musst du dich mit deiner Männlichkeit
gürten wie mit einer Waffe; du musst deiner Beute nachstellen. Die musst du in die Enge treiben und sogleich niederstrecken. Der Gefasste darf gegen seinen Jäger die Hand
nicht erheben, das gebietet der Brauch. Er darf gegen dich
die Hand nicht erheben. Bis er nicht mehr vom Boden aufstehen kann, musst du ihn schlagen. Dann, mit dem Abend,
werden die Reiter aufs Schlachtfeld kommen, in ihren Händen Fackeln. Euch beide werden sie auf Pferderücken werfen, und wenn ihr zurück ins Dorf kommt, werden Trommeln
geschlagen. Wenn ich die Trommeln höre, Sohn, werde ich
zur Türe kommen und dich und deine Ehre und deinen Ruhm
empfangen. (...) Aber wenn ich zusammen mit dem Hufschlag die Trommeln nicht höre, werde ich mir Blei in die Ohren gießen, und wenn die Scham mich lässt, werde ich in einen tiefen Schlaf fallen.“ (S. 13f)
Doch Ökkeş zweifelt. Er versteht nicht, warum Schmerz
mehr wert sein soll als Freundschaft. Warum die Befriedigung des eigenen Egos wichtiger sein soll als das Mitgefühl
mit anderen.
Ruhig durchdachte er alles. Er befragte Herz und Verstand.
Was bedeutet der Brauch? Bis jetzt hatte er über die Bräuche, die Gerechtigkeit dieser Bräuche noch nie nachgedacht. Er hatte ganz einfach so gelebt, wie man ihn gelehrt
hatte. Jetzt prüfte er alles. Mit dem Abstand, den ihm das
Bett, in dem er lag, und der Schmerz, den er erlebt hatte, gewährten, überdachte er erneut, was man ihm beigebracht
hatte. „Was ist der Sinn dieses Brauchs?“, fragte er sich.
Der Brauch, dieses alte Gesetz, ist eine Prüfung im
Schmerz, ein Lernen durch Schmerz. Das war fürs Erste alles,

was er gelernt hatte. Die Mutter strich ihm übers Haar. Sie
hoffte, seinen Schmerz zu lindern. Eine Berührung ist wie
ein Wundverband, dachte sie. „Es ist kein Schmerz, Mutter“,
sagte Ökkeş. „Es ist kein körperlicher Schmerz.“ (S.8f)
Ökkeş leidet seelisch und fragt sich, ob die Freundschaft zu
Cengâver dieser Prüfung standhalten würde. Ja, ob sie überhaupt noch Freunde sind. Denn obwohl auch Cengâver sich
quälte, folgte er doch im entscheidenden Moment dem
Brauch. Und er beklagte sich bei seinem Opfer:
„Wenn der Dede doch mich ausgewählt hätte, Ökkeş“, sagte Cengâver. (...) „Glaub mir, der, der an den Baum gefesselt
wird, hat es leichter. Er schlägt nicht als Erster, er wartet nur.
Glaub mir, Ökkeş, meine Aufgabe ist viel schwerer. Ich muss
dich schlagen. (...) Vergib mir! Ich muss ein Mann werden.
Ich muss es tun.“ (S. 19)
Als allwissender Erzähler verfolgt Mungan die Gefühle und
Gedanken jeder Figur. Ökkeş wird dabei zur Leinwand, auf
der sich ein innerer Kampf abspielt. In dem Jugendlichen
vollzieht sich ein schmerzhafter Erkenntnisprozess. Ihm wird
klar, dass nicht das Dorf oder die Mutter für ihn entscheiden
können, sondern dass er das nur für sich selbst tun kann. Er
erkennt, dass Cengâver ihn verraten hat. Und am Ende findet er zu sich. „Ich habe meinen eigenen Ritus“, sagte sich
Ökkeş. „Den meines Herzens.“ (S. 28) Und in diesem Herz
hat Cengâver noch immer einen Platz. Den Beweis für die
Männlichkeit, den das Dorf von ihm erwartet, wird er so
nicht erbringen. Aber Ökkeş rettet sich und seine Gefühle.
Als Ökkeş den Platz erreichte, stand Cengâver auf. (...) Sie
standen sich Auge in Auge gegenüber. Aus der Tiefe, wo alle Sprache verstummt, kam ihr Blick. Ökkeş dachte: „Wenn
ich jetzt zum Fluss renne, werde ich den Frühlingszweig mit
den drei Blüten finden.“ (S. 36)
Mungan schließt die Erzählung mit dem Gleichnis von der
Freundschaft und einem blühenden Zweig. Ein offenes Ende –
wir erfahren nicht, ob Ökkeş sein Dorf verlassen wird oder
wie ihn seine Mutter am Abend empfängt. Was bleibt, ist die
Gewissheit, dass er nun stark genug ist, mit den Erwartungen und Enttäuschungen seiner Umwelt umzugehen. Er ist
auf seine Art erwachsen geworden.

„Ich habe nie über Probleme
geschrieben, die nicht meine eigenen
waren.“ (Murathan Mungan)
Quelle: Interview mit Hasan Öztoprak, aus „E Aylik Kültür ve Edebiyat Dergisi“ 10/1999
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Ideen für den Unterricht
zum Text

.

.
.

.
.

.
.

Lesen Sie die ganze Erzählung „Ökkeş und Cengâver“.
Beschreiben Sie die Gedanken und Gefühle der beiden
Jungen und der Mutter. Stellen Sie einander gegenüber,
welche unterschiedlichen Wertvorstellungen Ökkeş,
seine Mutter und Cengâver haben.
Beschreiben Sie das Bild von Männlichkeit, das Ökkeş,
seine Mutter und Cengâver jeweils haben. Wie unterscheidet es sich?
Cengâver wird von unterschiedlichen Gefühlen geplagt,
als er dem Ritus gehorchend seinen besten Freund
misshandelt. Schreiben Sie einen Dialog, indem diese
Gefühle miteinander streiten. Spielen Sie diesen mit
verteilten Rollen.
Welchen Erkenntnisprozess duchläuft Ökkeş? Erklären
Sie aus seiner Sicht in einem Interview mit Ihrem Banknachbarn, warum er sich gegen das Ritual entscheidet.
Schreiben Sie die Geschichte zu Ende: Bleiben die
Jungen Freunde? Findet auch bei Cengâver ein Erkenntnisprozess statt? Kehren sie gemeinsam in ihr Dorf
zurück. Wie leben sie ihr Leben weiter? Verlässt Ökkeş
sein Dorf? Wie geht sein Leben dann weiter?
Schreiben Sie einen Abschiedsbrief von Ökkeş an seine
Mutter.
Lesen Sie das Gedicht von Orhan Veli Kanık. Als welche
Person stellen Sie sich den Sprecher des Gedichts vor?
Erstellen Sie einen Steckbrief. Findet auch hier ein
Erkenntnisprozess statt? Beschreiben Sie ihn.

zum thematischen Umfeld

.
.

.

.

.
.

Suchen Sie in Lexika nach Definitionen der Begriffe „Ritual“, „Brauch“, „Tradition“. Wie unterscheiden sie sich?
Welchen Sinn und Zweck sollen Rituale und Bräuche in
Gesellschaften oder Sozialverbänden (z. B. Familien)
erfüllen? Sammeln Sie an der Tafel Rituale und Bräuche
in Deutschland. Kennen Sie auch solche aus der Türkei?
Vergleichen Sie sie ggf. und erstellen Sie eine Wandzeitung dazu. Begründen Sie in Kleingruppen, warum Sie
manche wichtig, andere nicht wichtig finden. Tragen
Sie Ihre Ergebnisse im Plenum vor. Stellen Sie unterschiedliche Sichtweisen heraus.
Welche Bräuche und Traditionen werden in Ihrer Familie
über Generationen fortgeführt (z. B. zu Fest- und Feiertagen o. ä)? Befragen Sie ggf. Ihre Eltern und Verwandten dazu. Mit welchen erklären Sie sich einverstanden,
welche lassen Sie über sich ergehen, welchen verweigern Sie sich? Notieren Sie jeweils Ihre Argumente.
Auf Seite 17 des Buches, letzter Absatz, vergleicht
Mungan die Freundschaft mit einem „blühenden Zweig“.
Finden Sie weitere Freundschaftsgleichnisse in anderen
Geschichten, in Sinnsprüchen, in der Bibel und dem
Koran. Schreiben Sie diese auf einzelnen Blättern auf,
und hängen Sie sie in der Klasse auf.
Fertigen Sie zu jedem Gleichnis ein Bild, eine Zeichnung,
eine Collage o. ä. an, und hängen Sie diese jeweils unter
den Text.
Beschäftigen Sie sich auch mit alten türkischen und
orientalischen Märchen, Sagen und Mythen. Untersuchen Sie an ausgewählten Beispielen, welche Botschaften darin enthalten sind. Welche Botschaften würden Sie
dem heute gegenüberstellen? Erstellen Sie eine Tabelle
zu den jeweiligen Geschichten.

Orhan Veli Kanık
Gast
Misafir
Gestern hab ich mich von früh bis abends gelangweilt.
Dün fena sıkıldım, akşama kadar;
Zwei Packungen
Zigaretten haben nicht gereicht.
.
I ki paket cıgara bana mısın demedi;
Ich wollte etwas schreiben, doch ich verlor das Interesse daran.
Yazı yazacak oldum, sarmadı;
Ich versuchte zum ersten Mal in meinem Leben Geige zu spielen.
Keman çaldım ömrümde ilk defa;
Ich bin spazieren gegangen,
Dolaştım,
Habe den Spielern im Kaffeehaus zugesehn,
Tavla oynayanları seyrettim,
Ein Lied in einer andern Tonart gesungen,
Bir şarkıyı başka makamla söyledim;
Fliegen gefangen, eine Streichholzschachtel voll.
Sinek tuttum, bir kibrit kutusu;
Verflucht, am Ende
Allah kahretsin, en sonunda;
Bin ich dann hierher gekommen.
Kalktım, buraya geldim.

(Aus dem Türkischen von Yüksel Pazarkaya;
aus der Anthologie „Mein Gedicht/Lieblingsgedichte“,
s. Literatur)
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Liebe, Lügen und Gespenster
Der Erzählband „Liebe, Lügen und Gespenster“ gibt einen
Überblick über die zeitgenössische türkische Kurzprosa. Die
Sprache der Autorinnen und Autoren orientiert sich stark an
der Westeuropas; oft wird aus der Ich-Perspektive erzählt,
häufig mit autobiografischem Bezug. Neben realistischen
Kurzgeschichten findet sich in dem Band auch ScienceFiction. Der Blick ist nach vorn gerichtet. Und wie bei Mungan
stehen auch hier alte Werte und überholte Formen des Zusammenlebens in der Kritik. Dabei kreisen viele Erzählungen
um das Thema Sexualität. Es geht um Gewalt und Missbrauch
in der Familie, um Ehekrisen und enttäuschte Illusionen.

.
Izzet Yasar
wurde 1951 in Istanbul geboren, studierte Englisch und arbeitete eine Zeit lang als Übersetzer. Seit 1978 ist er Werbetexter. Yasar schrieb Drehbücher, aber vor allem Gedichte,
mit denen er in den 70er Jahren bekannt wurde. Seit Beginn
der Achtziger publiziert er satirisch-ironische Kurzgeschichten, die fantastische Elemente enthalten. „Astra“ erschien
1981 in einer Anthologie und wurde für die Türkische Bibliothek übersetzt von Ertuğrul Pamuk.

Astra
Auch der Einbruch der modernen Welt in das traditionelle
.Leben ist ein beliebtes Thema. Witzig und ironisch erzählt
Izzet Yasar von der Landung eines Ufos auf einem Acker in
der osttürkischen
Çukurova. Die Geschichte ist eine Persi.
flage auf „Ince Memed“, den Helden einer Romantrilogie
des berühmten türkischen Schriftstellers Yaşar
. Kemal.
In einer Sommernacht arbeitet der Bauer Ince Memed auf
dem Feld, um Mehrwert zu erzeugen und dadurch viel Geld
zu verdienen. Er ist ein sensibler Mensch, empfindet die

Schönheit der Nacht und der Sterne, und leidet darunter, zu
wenig Zeit für seine Betrachtungen zu haben. Als er so mit
seinem Schicksal hadert, bricht wie ein Blitz eine fremde
Welt in sein Leben: ein Ufo! Er betet zu Gott und seiner Mutter, als ihn schon eine Horde grüner Männchen überwältigt
und ins Ufo verfrachtet.
Doch das Schicksal scheint es gut mit ihm zu meinen. Im
.Raumschiff trifft er Astra, eine kleine, grüne Außerirdische.
Ince Memed ist entzückt. Sie war von einer Schönheit, wie er
sie noch nie in seinem Leben gesehen hatte. Und vor allem
wusste sie, was sie wollte:
Dann, auf einmal, zog sie ihr durchsichtiges – offenbar aus
synthetischem
Stoff hergestelltes – Kleid aus, legte sich zu
.
Ince Memed und fing an, ihn zu streicheln. Ihre Küsse waren
süß, die Blicke
. sanft, ihr Streicheln beglückend. Eine Stunde lang war Ince Memed glücklich mit diesem kleinen grünen Geschöpf, ohne sich irgendwelche Gedanken zu ma.chen. (S. 211)
Ince Memed ist verliebt. Und – welch glücklicher Zufall! –
Astra auch in ihn. Doch eine Fernbeziehung ist undenkbar.
.
Schließlich stammt sie von einem fernen Planeten und Ince
Memed aus einem anatolischen Dorf. Als sie ihn bittet, ihm
zu folgen, entpuppt er sich als pflichtbewusster
Bürger.
.
„Aber ich liebe mein Land“, sagte Ince Memed instinktiv.
„Ich möchte hier bleiben und meinem Land nützlich sein.
Ich kann nicht mit dir gehen.“ (S. 212)
Astra – Professorin
. für Weltraumpsychologie – macht den
Schritt, zu dem Ince Memed nicht fähig ist: Sie verlässt ihr
altes Leben und folgt ihrer Liebe in das kleine Dorf. Hand in
Hand gehen sie einer ungewissen Zukunft entgegen.
Astra lebt sich ein und verhält sich so, wie es die Umgebung
von ihr verlangt. Doch das Glück währt nicht lange. Schon
bald wird Astra schwer krank.

„Fantasie, das zeigen die Geschichten,
haben zeitgenössische türkische Autoren
reichlich.“ (Börte Sagaster)
Quelle: Nachwort der Herausgeberin zu „Liebe, Lügen und Gespenster“
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Astra wurde von Tag zu Tag blasser. Man hörte sie seltener
lachen, sie magerte ab, weil sie fast nichts mehr aß, auch
ihren Gesang hörte man nur noch gelegentlich. Über den
Grund war sie sich zunächst auch selbst im Unklaren, aber
nach einiger Überlegung kam sie darauf. Es war ihr nicht gelungen, sich als soziales und geistiges Individuum der Gesellschaft anzupassen, in der sie sich zuletzt mithilfe ihrer
beruflichen Kenntnisse beliebt gemacht hatte. Der Umstand, dass man Geld brauchte, um irgendwelche Dinge zu
kaufen, dass, um Geld zu verdienen, durch Arbeit Wert erzeugt werden musste, der weit über dem ausgezahlten Lohn
lag – die Ausbeutung, die daraus resultiert –, der Wucher,
von dem jeder im Dorf betroffen war und den Astra verabscheute, besonders die religiösen und sexuellen Vorurteile,
die das Leben der Menschen so tief prägten, dass die Art,
wie sie die Welt wahrzunehmen pflegten, im krassen Gegensatz zu ihren Interessen stand. All dies hatte Astra krank gemacht. (S. 213)
Ein Psychiater nimmt sich ihrer an, behandelt sie zwei Jahre
lang und entlässt sie als geheilt. Doch Astra hat sich verändert. Ihre Augen sind ausdruckslos, sie gibt tierische Laute
von sich und lutscht am Daumen. Ein Zustand, der sich aber
seltsamerweise schnell wieder gibt.
Und innerhalb von zwei Wochen war aus Astra eine junge
Frau geworden, die intelligenter, schöner und gesünder war
als jemals zuvor; auch mit dem Daumenlutschen hörte sie
auf. Gegen Ende der dritten Woche betätigte sich Astra als
Wahrsagerin und steuerte damit zum Familienunterhalt bei.
(...) Auf diese Weise konnte sie viel Geld anhäufen. Mit dem
buckligen Ağa des Dorfes, Mustafa Efendi, der schon seit
längerem ein Auge auf sie geworfen hatte, fing sie heimlich,
im Austausch gegen funkelnagelneue Goldmünzen, ein Verhältnis an. In der Nacht vor dem Besuch des Arztes flüchtete
Astra aus Çemişler, um die Hüfte einen schweren,
. mit Gold
gefüllten Leibgurt. (Nach diesem Vorfall hörte Ince Memed
auf zu essen und zu trinken, und nach einer Weile starb er
aus Gram.) (S. 216f)
Astra hat es geschafft. Sie geht in die Stadt und arbeitet als
Maklerin und Unternehmerin. Aus der Außerirdischen ist eine Geschäftsfrau geworden. Und als sie stirbt, setzt ihr das
kleine anatolische Dorf ein Denkmal.
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Ideen für den Unterricht
zum Text

.
.
.
.

.
Stellen Sie sich vor, Ince Mehmed hätte Astra auf ihren Planeten begleitet. Beschreiben Sie das Leben dort und fertigen Sie
ein Bild dazu an.
Was passiert mit Astra nach der Therapie? Beschreiben Sie den Weg ihrer endgültigen „Heilung“ einerseits aus der Sicht des
Arztes als Patientenblatt, andererseits aus der Perspektive der Patientin selbst in Form eines Tagebuchs.
.
Wofür in der modernen Gesellschaft könnte die Figur Astra symbolisch stehen? Was verkörpert auf der Gegenseite Ince
Memed? Verfassen Sie an deren Beispiel eine kurze Abhandlung über Normen und Werte unserer Gesellschaft.
.
Informieren Sie sich über die Figur des „Ince Memed“ von Yaşar Kemal. Vergleichen Sie ihn mit dem Charakter in dieser
Kurzgeschichte. Definieren Sie in dem Zusammenhang den Begriff „Persiflage“ mithilfe von Lexika. Beschreiben Sie, inwiefern
es sich hier um eine Persiflage handelt.

zum thematischen Umfeld

.
.
.
.

Gibt oder gab es eine „Astra“ (bzw. ein männliches Gegenstück dazu) in Ihrem Leben? Einen Menschen oder ein Erlebnis,
der/das wie ein Blitz eingeschlagen und Ihr Leben verändert hat? Was war das, und wie sind Sie damit umgegangen?
Schreiben Sie eine Kurzgeschichte.
Kennen Sie das Gefühl, dass ein äußerer Umstand, eine Situation Sie „krank macht“? Was ist die Ursache dafür? Wie fühlt
sich das „Kranksein“ an? Überlegen Sie für sich, wie Sie mit solchen Situationen umgehen, ob es eine „Heilung“ geben kann
und wodurch. Tauschen Sie sich, wenn Sie möchten, mit einem Freund/einer Freundin in der Klasse darüber aus.
Yasar beschreibt die Zwänge der modernen Industriegesellschaft. Erstellen Sie gemeinsam eine Übersicht, wie diese
Entwicklung zu einer Befreiung der Menschen beigetragen hat und wo sie die Menschen beschneidet.
Yasar verurteilt die Gesellschaft, in der er aufgewachsen ist, nicht und entwirft auch kein utopisches Gegenmodell. Er fragt:
Was ist modern? Wer ist Sieger, wer Verlierer? Hat der gewonnen, der sein Eigentum zu mehren und zu schützen weiß?
Oder der, der seinen Gefühlen folgt? Diskutieren Sie diese Fragen in Form einer Plenardiskussion. Bereiten Sie Ihre Standpunkte jeweils ca. 15 Minuten lang vor und diskutieren Sie ca. eine halbe Stunde darüber. Eine Moderatorin/ein Moderator
aus Ihrer Gruppe leitet die Diskussion, erteilt das Wort und achtet auf die Einhaltung der Zeit. Ein Protokollant/eine Protokollantin notiert die wichtigsten Stichworte an die Tafel. Die Stichworte können Sie als Grundlage für eine weiterführende Mindmap zum Thema benutzen.
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Die Türkische Bibliothek
im Unionsverlag,
eine Initiative der Robert Bosch Stiftung
Herausgegeben von Erika Glassen und Jens Peter Laut
(Stand Januar 2008)

Die Titel der „Texte und Ideen für den Unterricht“
Sabahattin Ali
Der
. Dämon in uns

(Içimizdeki Şeytan, 1940)
Aus dem Türkischen von
Ute Birgi
352 Seiten, 2007, ¤ 19,90

Halid Ziya Uşaklıgil
Verbotene Lieben
(Aşk-ı Memnu, 1900)
Aus dem Türkischen von
Wolfgang Riemann
474 Seiten, 2007, ¤ 22,90
In Uşaklıgils Roman geht es um die Beziehungen und tragischen
Verstrickungen einer wohlhabenden osmanischen Familie. Er konzentriert sich auf die Darstellung der Gefühle und Seelenzustände
seiner Figuren und versteht es meisterhaft und mit großer Sorgfalt,
das Zusammentreffen und die Beziehungen der einzelnen Personen sowie deren jeweilige innere Verfassung zu entwickeln. Dabei
assoziiert er sowohl äußere Ereignisse und Situationen als auch
Elemente wie Landschaft, Raumgestaltung, Farben und Musik mit
den Gemütslagen der Protagonisten. Mit dieser Erzählform war
Uşaklıgil zum damaligen Zeitpunkt bahnbrechend in der türkischen Literatur.

Im Zentrum steht die Liebesgeschichte von Ömer und
Macide. Beide suchen ihr Glück
und finden es auch für kurze
Zeit. Die Widersprüchlichkeiten
der von radikalen Umbrüchen
geprägten Gesellschaft spiegeln sich wider in Ömers innerer
Zerrissenheit. Für seine Unfähigkeit, sich aus den falschen
Kreisen zu lösen, macht Ömer
einen „Dämon“ in ihm verantwortlich. Ali beschreibt, wie das Ringen um Freiheit und Identität in dieser neuen Zeit auf allen Ebenen stattfindet: in der Gesellschaft, in den zwischenmenschlichen
Beziehungen, bis hin zu den inneren Kämpfen des Individuums auf
der Suche nach Wahrheit und dem eigenen Weg.

Yusuf Atılgan
Der Müßiggänger
(Aylak Adam, 1959)
Aus dem Türkischen von
Antje Bauer
256 Seiten, 2007, ¤ 19,90
Einen jungen Mann, ohne finanzielle Sorgen, ohne Ideale und inneren Halt, treibt es
durch die Straßen, Kneipen,
Kinos und Künstlerateliers
Istanbuls. Er sucht Trost im
Alkohol und bei den Frauen. Seine Sehnsucht verdichtet sich in
der Erscheinung eines Mädchens im blauen Regenmantel. Er
weiß, er hat sein Glück in einem Augenblick gefunden und verloren.
Atılgan wurde lange Zeit wegen der passiven Geisteshaltung seiner
Helden kontrovers diskutiert.
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Hasan Ali Toptaş
Die Schattenlosen

Adalet Ağaoğlu
Sich hinlegen und sterben

(Gölgesizler, 1995)
Aus dem Türkischen von
Gerhard Meier
256 Seiten, 2006, ¤ 19,90

(Ölmeye Yatmak, 1973)
Aus dem Türkischen von Ingrid Iren
ca. 400 Seiten, erscheint Herbst 2008

Der Autor sitzt bei seinem Frisör in einer anatolischen Provinzstadt
und wartet. Er lässt den Leser vom Moment der Inspiration an teilhaben an den Geburtswehen der Schöpfung einer Welt im Kopf.
Ein archaisches anatolisches Dorf gewinnt Konturen. Der Bürgermeister, der Dorfwächter mit dem Mausergewehr: der rätselhafte
Dorftrottel, der als Entführer des schönsten Mädchens des Dorfes
verdächtigt wird. Realität verschmilzt mit Traum- und Märchenelementen.
Hasan Ali Toptaş ist ein urwüchsiges Erzähltalent und besitzt eine
magische Beziehung zur türkischen Sprache, der er in seiner klaren
Prosa poetische Qualitäten abzugewinnen vermag.

Leylâ Erbil
Eine seltsame Frau
(Tuhaf Bir Kadın, 1971)
Aus dem Türkischen von
Angelika Gillitz-Acar und
Angelika Hoch
208 Seiten, 2005, ¤ 17,90
Nermin, eine junge Studentin
im Istanbul der 50iger Jahre,
möchte Schriftstellerin werden.
In den Intellektuellen-Treffs der
Stadt lernt sie Schriftsteller
und Künstler kennen, die sie
anfänglich faszinieren. Doch
bald wendet sie sich von ihnen
ab, da diese Männer unter der Freiheit der Frau nur deren sexuelle
Freiheit verstehen. Ihren Wunsch nach Gleichheit und Anerkennung findet sie in der kommunistischen Ideologie wieder und
versucht, als inzwischen verheiratete Frau und als Mitglied der Arbeiterpartei armen Menschen zu helfen. Der Roman zeigt die Konflikte einer Frau mit ihrer Umgebung, ausgelöst durch vom Staat
verordnete Reformen, die nicht von allen Teilen der Bevölkerung
gut geheißen werden.

Eine Frau sucht in der Frühe ein Hotel auf, sie hat beschlossen sich
hinzulegen und zu sterben. Eine Affäre mit einem ihrer Studenten
erschüttert alles, woran sie bis dahin geglaubt hat. Ağaoğlu beschreibt in ihrem Roman nicht nur das Leben der Dozentin Aysel,
angefangen bei ihren Schuljahren in einer Provinzstadt, sondern
auch das ihrer Mitschüler. Anhand von Tagebucheinträgen, Briefen, und Zeitungsausschnitten gelingt der Autorin ein Querschnitt
durch die türkische Gesellschaft in einem Zeitraum von 30 Jahren.
Sie setzt sich dabei mit der westlich geprägten Reformpolitik auseinander und damit, welche Folgen diese für den einzelnen Menschen hatte und noch immer hat.

Aslı Erdoğan
Die Stadt mit der roten
Pelerine
(Kırmızı Pelerinli Kent,
1998)
Aus dem Türkischen von
Angelika Gillitz-Acar und
Angelika Hoch
218 Seiten, 2008, ¤ 19,90
Einen Tag lang begleiten wir
die junge Naturwissenschaftlerin Özgür, die Istanbul verlassen hat, um eine Stelle an der
Universität in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro
anzutreten. Das Rio aus den
Postkarten-Motiven hat einem
realeren Bild Platz gemacht. Armut, Elend, Gewalt und Tod begegnen der Migrantin, wie sie sich selbst nennt, an jeder Ecke. Doch
sie will diese Stadt nicht verlassen, in der die Lebenslust ihrer Bewohner und der Tod sehr nah beieinander stehen. Bereits an ihrem
Nullpunkt angelangt, beschließt sie, der Stadt ihre Lebensbejahung abzuverlangen. Ähnlich südamerikanischer Rhythmen treibt
Aslı Erdoğans Erzähltempo Özgür in ihrem Überlebenskampf
durch Rio und unweigerlich in die Entscheidung um Leben oder Tod.
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Ahmet Ümit
Nacht und Nebel

Murathan Mungan
Palast des Ostens

(Sis ve Gece, 1996)
Aus dem Türkischen von
Wolfgang Scharlipp
368 Seiten, 2005, ¤ 19,90

(Doğu Sarayı)
Aus dem Türkischen von
Birgit Linde und Alex Bischof
256 Seiten, 2006, ¤ 19,90

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Suche Oberst Sedats,
eines gewissenlosen Geheimdienstlers, nach seiner heimlichen
Geliebten Mine, die verschwunden ist. Sedat selbst hat bei der
Aushebung eines Terroristenunterschlupfes kaltblütig auf Fliehende geschossen. Sollte es zwischen beiden Ereignissen einen Zusammenhang geben? Sedats Suche führt ihn in Istanbuls Schattenwelt der Kinderprostitution und Kleinstadtganoven. Sedats
politischer Gegner, Fahri, steht ebenfalls in einer Beziehung zu Mine.
Beide widmen sich ausschließlich ihrem Ideal und ihrer Pflicht, jeder auf seiner Seite. Mine hingegen setzt bei beiden verdrängte
Gefühle frei, in denen sie den eigentlichen Sinn des Lebens entdecken. Das Weltbild des Ich-Erzählers Sedat entpuppt sich als eine Lebenslüge, je näher er der Lösung kommt.

Murat Uyurkulak
Zorn
(Tol, 2002)
Aus dem Türkischen von Gerhard Meier
ca. 240 Seiten, erscheint Herbst 2008
Uyurkulak nimmt seine Leser mit auf eine Zeitreise in die Türkei vor
über 25 Jahren: in die Zeit um den Militärputsch 1980. Auf einer
Zugreise von Istanbul nach Diyarbakır erzählt Yusuf seinem Mitfahrer von dem Putsch, den er als Zwölfjähriger erlebt und der ihn
geprägt hat. Jede Hoffnung auf eine Veränderung hat er verloren.
Von seinem Vater weiß er nichts, seine Mutter, eine 68erin, hat
sich das Leben genommen. Der Mitreisende, ein Dichter, der mit
Yusufs Vater befreundet ist, gibt Yusuf auf der Fahrt Geschichten
von seinem Vater zu lesen. So erschließt sich für den Sohn nach
und nach ein vollständiges Bild des Vaters. Zum Schluss macht
sich die Hoffnung auf eine neu aufkeimende Revolution breit.

Im Gewand alter ostanatolischer Mythen und Bräuche versteckt
Mungan moderne Fragestellungen. Seine großen Themen sind
Liebe, Freiheit und Tod. Da wird die Freundschaft zweier Jugendlicher durch einen brutalen Dorfritus auf die Probe gestellt. Da
muss ein erfolgsverwöhnter Mann erkennen, dass die Liebe eine
Illusion ist. Da foltert ein kleiner Hirte einen großen Clanchef. Die
Protagonisten stoßen an eigene und gesellschaftliche Grenzen,
verletzen Tabus, werden bestraft. Märchenhaft und poetisch erzählt Mungan, dicht an seinen Figuren und ihren Gefühlen.

Liebe, Lügen und
Gespenster.
Erzählungen
Herausgegeben von Börte
Sagaster
285 Seiten, 2006, ¤ 19,90
Die Anthologie versammelt
zeitgenössische türkische
Kurzprosa, die mit neuen Formen und Perspektiven auf
die gesellschaftliche Entwicklung reagiert. Neben realistischen Kurzgeschichten finden sich Krimis, Science- Fiction und
experimentelle Prosa. Der Blick ist nach vorn gerichtet, alte Werte
und überholte Formen des Zusammenlebens stehen in der Kritik.
Viele Erzählungen kreisen um das Thema Sexualität. Es geht um
Gewalt und Missbrauch in der Familie, um Ehekrisen und enttäuschte Illusionen. Auch der Einbruch der modernen Welt in das
traditionelle Leben ist ein beliebter Plot. Die meisten Autoren sind
in den 60er Jahren geboren, fast alle wurden schon mit Preisen
ausgezeichnet.
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Weitere Titel der
Türkischen Bibliothek
Anthologien

Traditionelle Stoffe aus der
anatolischen volkstümlichen
Literatur (Arbeitstitel)
Herausgegeben von Hasan Özdemir
erscheint 2009/2010
Ein Lesebuch, das eine Textauswahl aus
Märchen, Volksbüchern (populäre Liebesund Heldenromane mit Gedichteinlagen)
und Schwänken enthält und die Vielfalt des
literarischen, anatolischen Erbguts aufzeigt, an dem die verschiedenen Ethnien
partizipieren. Viele dieser Stoffe gehören
zum mythischen Schatz der Anatolier und
moderne Literaten greifen darauf zurück.

Memoiren und Romane der
Klassischen Moderne
Von Istanbul nach Hakkâri
Eine Rundreise in Geschichten
Herausgegeben von Tevfik Turan
416 Seiten, 2005, ¤ 19,90
Eine literarische Rundreise durch die Vielfalt von Anatoliens Völkerschaften, Lebensformen und Landschaften. Mehr als 30
Erzählungen von namhaften Autorinnen
und Autoren der Türkei führen vom Mittelmeer bis in die Berge Ostanatoliens.

Mein Gedicht/Lieblingsgedichte
Herausgegeben von Erika Glassen und
Turğay Fişekçi
ca. 256 Seiten, erscheint 2008/2009
Persönlichkeiten des kulturellen und öffentlichen Lebens wurden gebeten, ihr
Lieblingsgedicht auszuwählen und in einem
kleinen Essay vorzustellen. So entsteht ein
Gedichtband, der nicht nur mit den großen
Dichtern bekannt macht, sondern auch
von der Macht der Poesie in der türkischen
Literatur zeugt und den lebendigen Bezug
der Zeitgenossen zur Lyrik aufzeigt.

Halide Edib Adıvar
Memoiren
(„Memoirs of Halide Edib“, 1926; türk.
Fassung: „Mor Salkımlı Ev“, 1963
„The Turkish Ordeal“, 1928;
türk. Fas.
sung: „Türk’ün Ateşle Imtihanı“, 1962)
Aus dem Türkischen und Englischen
von Ute Birgi
ca. 500 Seiten, erscheint 2009/2010
Die beiden Memoirenbände der berühmten
Frauenrechtlerin, Romanautorin und Mitstreiterin Mustafa Kemals im Befreiungskampf (1882–1963) sind ein literarisches
Meisterwerk und ein historisches Dokument
ersten Ranges.

Memduh Şevket Esendal
Herr Ayaşlı und seine Mieter
(Ayaşlı ve Kiracıları, 1934)
Aus dem Türkischen von Carl Koss
ca. 256 Seiten, erscheint 2009
Die Geburtswehen der republikanischen
Gesellschaft in der neuen Hauptstadt Ankara, gezeigt im Miteinander der zusammengewürfelten Mieter einer Pension.
Memduh Şevket Esendal (1885–1952) war
Autodidakt und wirkte in der jungtürkischen

und republikanischen Zeit in parteipolitischen Ämtern sowie als Journalist und Diplomat. Er war eine eigenwillige, unbestechliche Persönlichkeit und ein Meister
gesellschaftskritischer Prosa mit satirischen
Anklängen.

Ahmet Hamdi Tanpınar
Seelenfrieden
(Huzur, 1949)
Aus dem Türkischen von
Christoph Neumann
ca. 448 Seiten, erscheint Herbst 2008
Die eindringliche Spurensuche eines türkischen Intellektuellen nach der verlorenen
osmanischen Tradition und einer Synthese
der östlichen und westlichen Kultur am
Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Der junge
Historiker Mümtaz hat eine osmotische Beziehung zu der alten, vom Verfall bedrohten
Sultansmetropole, zu ihren Bauwerken, ihrer poetischen, musikalischen Kultur und
den Naturschönheiten des Bosporus.
Ahmet Hamdi Tanpınar (1901–1962) wirkte als Literaturdozent, Kritiker, Lyriker, Erzähler und Romancier. In den letzten Jahren gewannen seine Romane Kultstatus.

Oğuz Atay
Roman eines Wissenschaftlers
(Bir Bilim Adamının Romanı, 1975)
Aus dem Türkischen von Monika Carbe
ca. 320 Seiten, erscheint 2009
Der erste Entwicklungsroman der türkischen
.Literatur. Der Wissenschaftler Mustafa
Inan erscheint, nicht ohne Skrupel und Widersprüche, als Leitfigur der türkischen
Moderne, der es gelingt, östliche und westliche Elemente miteinander in Einklang zu
bringen.
Oğuz Atay (1934–1977) war Dozent für
Bauwesen an der Technischen Universität
Istanbul und wurde bekannt durch seinen
Roman „Die Haltlosen“ (1972), in dem er
die zerrissene Welt der türkischen Intellektuellen thematisiert.

Ausführliche Informationen, Interviews und Artikel zu allen veröffentlichten Bänden unter www.tuerkische-bibliothek.de.
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Weiterführende
Lesetipps
Feroz Ahmad

Geschichte der Türkei
Magnus Verlag, Essen 2005, 239 S., ¤ 9,95
Wird die Türkei in Zukunft eine moderne
Demokratie mit europäischer Ausrichtung
oder ein islamischer Staat sein? Diese detaillierte Einführung bietet kompakte, fundierte Informationen für alle, die mehr über
die Türkei wissen möchten.
Gazi Caglar

Die Türkei zwischen Orient und
Okzident. Eine politische Analyse
ihrer Geschichte und Gegenwart

Jürgen Gottschlich/Dilek Zaptcıoglu

Das Kreuz mit den Werten.
Über deutsche und türkische
Leitkulturen

Atatürks Kinder

Welche Werte haben Deutsche und Türken?
Welchen Wertewandel haben die deutsche
Gesellschaft und die „Parallelgesellschaft“
der Türken hier vollzogen? Wie sieht es mit
den Werten in der Türkei aus? Neben Exkursen zu empirischen Werten und verfassungsmäßigen Grundrechten in Deutschland und der Türkei, kommen Menschen zu
Wort, die ihre eigenen Werte darlegen, aber
auch ihren Blick auf das jeweils „Andere“
preisgeben.

Mit Rucksack und Notizblock reiste der
ehemalige „Stern“-Reporter quer durchs
Land – vom äußersten Osten bis nach
Istanbul. Löwer trifft Bauern, Unternehmer,
Psychologen und viele andere. Ihnen allen
stellt er unbequeme Fragen, etwa zur Rolle
der Frau oder Europas, und gibt so den
Blick frei auf ein faszinierendes Land voller
Widersprüche.

Lydia Haustein/Joachim Satorius/
Christoph Bertrams (Hg.)

Ein Standardwerk zum „Schmelztiegel“ Türkei.

Modell Türkei?

Eisbein in Alanya
Erfahrungen in der Vielfalt deutsch-türkischen Lebens
edition Köber-Stiftung, Hamburg 2004,
225 S., ¤ 14,In seinen Reportagen macht der Journalist
Ömer Erzeren deutlich, dass es den „Normalfall Deutsch“ ebenso wenig gibt, wie
den „Normalfall Türkisch“. In Deutschland
und der Türkei zu Hause beleuchtet er den
Umgang mit Minderheiten in beiden Gesellschaften und entdeckt die großen Widersprüche im Kleinen. Ein Lesebuch über
zwei Länder, die in ihrer Unterschiedlichkeit auch Gemeinsamkeiten entdecken
können.
Jürgen Gottschlich

Die Türkei auf dem Weg nach
Europa
Ein Land im Aufbruch
Ch. Links Verlag, Berlin 2004, 181 S.,
¤ 14,90
Nach einem historischen Abstecher ins Osmanische Reich, der die frühen türkischeuropäischen Beziehungen aufzeigt, folgen
informative Einzelstudien zu den wichtigsten
Themen wie Kemalismus, Islam, Frauenrechte, Modernisierung, Wirtschaft, Ökologie u. a. Gottschlich geht darin auch der
Fragestellung nach, was eine Mitgliedschaft
der Türkei in der Europäischen Union bedeuten kann.

Hans-Joachim Löwer

edition Körber-Stiftung, Hamburg 2005,
266 S., ¤ 14,-

Unrast Verlag, 2003, 200 S., ¤ 16,-

Ömer Erzeren

Wandel in der Türkei, dessen Entwicklung
wesentlich durch Literaten und Intellektuelle reflektiert und beschrieben wurde.

Ein Land im Spannungsfeld zwischen Religion, Militär und Demokratie
Wallstein Verlag, Göttingen 2006, 119 S.,
¤ 12,Ist die Türkei ein Beispiel für die gelungene
Verbindung von Islam und Demokratie?
Der Band präsentiert Antworten von Intellektuellen aus der Türkei, dem arabischen
Raum und Deutschland vor dem Hintergrund einer möglichen Aufnahme der Türkei in die EU. Zu Wort kommen neben anderen etwa Cem Özdemir, Orhan Pamuk
und Zafer Senocak.
Klaus Kreiser/Christoph K. Neumann

Kleine Geschichte der Türkei
Reclam Verlag, Ditzingen 2003, 518 S.,
¤ 19,90
Die Autoren spannen den Bogen in locker
lesbarem Stil von den Anfängen in Zentralasien ab 500 n. Chr. bis zu den Bemühungen der Republik Türkei um Aufnahme in
die EU in der Gegenwart. Dabei beschränken sie sich nicht auf wissenschaftliche
Daten und Zahlen, sondern erlauben zudem einen Einblick in die Politik, Wirtschaft
und Kultur eines unbekannten Nachbarn.
Wolfgang G. Lerch

Die Laute Osmans
Türkische Literatur im 20. Jahrhundert
Verlag Buch & Media, München 2003,
125 S., ¤ 14,Der Autor beschreibt in seiner kurzen Geschichte der türkischen Literatur des 20.
Jahrhunderts den sozialen und kulturellen

Verlag Frederking & Thaler, München 2007,
215 S., ¤ 19,90

Orhan Pamuk

Istanbul – Erinnerungen an eine
Stadt
Carl Hanser Verlag, München 2006,
432 S., ¤ 25,90
Orhan Pamuk beschreibt nicht nur die
Schönheiten und Sehenswürdigkeiten, die
Geschichte und die Gegenwart der Stadt –
es ist vielmehr eine persönliche Erinnerung
und die an seine Familie, die er in dieser
Stadt nachspürt. Ein sehr persönliches
Buch.
Udo Steinbach

Geschichte der Türkei
Verlag C.H. Beck, München 4. aktual.
Aufl. 2000, 126 S., ¤ 7,90
Udo Steinbach zeichnet die innen- und außenpolitische Entwicklung der Türkei seit
ihrer Gründung im Jahre 1923 nach. Mit
Blick auf die Zukunft wird ihrer sensiblen
geopolitischen Rolle besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Sibylle Thelen

Istanbul – Stadt unter Strom
Gesichter der neuen Türkei
Herder Verlag, Freiburg 2008, 192 S.,
¤ 14,90
Die Türkei ist im Umbruch. Ungleichheiten
und Spannungen beherrschen das Land.
Brennpunkt dieses Geschehens ist Istanbul, wo Ostanatolien und die Moderne unvermittelt aufeinander treffen. Mitreißend
erzählt Sibylle Thelen vom Spagat zwischen Traditionalismus, Nationalismus und
der Öffnung zur Moderne und vom Umgang
der Türkei mit der eigenen Geschichte.
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Weiterführende Literatur

Weitere Unterrichtsmaterialien zur Türkischen
Bibliothek

Tipps zum Kreativen
Schreiben

Helga Dagyeli-Bohne

Creative Writing:
Romane und Kurzgeschichten
schreiben

Unterrichtsideen zu
„Von Istanbul nach Hakkâri’“
Eine Rundreise in Geschichten für die Sek II
Verlag an der Ruhr, Mülheim a. d. Ruhr
2007, 142 S., ¤ 17,Die „Unterrichtsideen zu ‚Von Istanbul nach
Hakkâri‘“ liefern Anregungen, wie Schüler
der Sekundarstufe II kulturübergreifend
mit den Erzählungen des Bandes arbeiten
können.

Raymond Carver/Alexander Stede

Autorenhaus Verlag, Berlin 2004, 360 S.,
¤ 19,80
Das Arbeitsbuch konzentriert sich auf Erzähltexte und vermittelt den Lesern in überschaubaren Lektionen die handwerklichen
und arbeitstechnischen Voraussetzungen
kreativen Schreibens. Am Ende stehen
konkrete Arbeitsvorschläge für den Leser
(und Schreiber).

Sadife Akca/Abbas Mordeniz

„Merhaba Türkiye!“
Eine Türkei-Reise in Kurzgeschichten.
Türkisch – Deutsch
Lernmaterialien
Verlag an der Ruhr, Mülheim a. d. Ruhr
2006, 130 S., ¤ 7,Literatur-Kartei: „Merhaba Türkiye!“
Verlag an der Ruhr, Mülheim a. d. Ruhr
2006, 88 S., ¤ 16,Für die Unter- und Mittelstufe werden sieben Kurzgeschichten aus dem Band „Von
Istanbul nach Hakkâri“ in zweisprachiger
Ausgabe (deutsch-türkisch) präsentiert.
Die Literatur-Kartei: „Merhaba Türkiye!“
bietet begleitende Arbeitsmaterialien zum
Taschenbuch.

Die Ausstellung
Die Stiftung Lesen hat, ebenfalls in Kooperation und mit Unterstützung der Robert
Bosch Stiftung, eine Ausstellung in 13 Tafeln (DIN A1) zu einzelnen Bänden und Autoren der Türkischen Bibliothek erstellt. Mit
diesen Text-Bild-Tafeln sollen vor allem Bibliotheken, Büchereien und Kultureinrichtungen darin unterstützt werden, im Buchmessenjahr 2008 Veranstaltungen zur
Türkei zu konzipieren. Für Schülerinnen und
Schüler kann die Ausstellung eine interessante Ergänzung zu den vorliegenden Schulmaterialien bilden. Fragen Sie bei der Stadtbücherei oder -bibliothek in Ihrer Nähe
nach, ob die Ausstellung dort gezeigt wird
und/oder ob Sie diese auch für die Schule
nutzen können. Bei Fragen zur Ausstellung
steht Ihnen bei der Stiftung Lesen gerne zur
Verfügung: Karen.Ihm@StiftungLesen.de.

Joachim Fritzsche

Schreibwerkstatt
Werkstatt Literatur
Klett Verlag, Stuttgart 2000, 118 S., ¤ 9,95
Das Buch bietet eine Fülle an – teils überraschenden – Schreibaufgaben, Schreibübungen und Schreibspielen.
Überall dort zu empfehlen, wo spielerisch
gelernt oder in Gruppen das Selber-Schreiben entdeckt werden soll.
Mario Leis

Literaturwissen:
Kreatives Schreiben
111 Übungen
Reclam-Verlag, Ditzingen 2006, 173 S.,
¤ 4,50
Die Übungen zur Förderung der Schreibkompetenz bieten wertvolle Anregungen
für den kreativen und produktionsorientierten Umgang mit Literatur. Für den Einsatz
in Unter-, Mittel- und Oberstufe.
Lutz von Werder

Einführung in das Kreative
Schreiben
Schibri Verlag, Uckerland 2004, 144 S.,
¤ 7,40
In diesem Buch werden die wichtigsten
Techniken des literarischen Schreibens
vorgestellt und ein Überblick über die Literaturepochen gegeben – von den Anfängen (Zaubersprüche und magische Ur-Poesie) bis hin zur Gegenwart.

Sie möchten unsere Anregungen, Ideen und Impulse für den Unterricht in Zukunft regelmäßig und automatisch erhalten? Dann werden Sie Mitglied im Ideenforum
Schule, unserem kostenlosen Lehrerclub! Informationen, Angebote und Anmeldung
unter www.ideenforumschule.de.
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